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FIF1Y YEARS OF THE HISTORICAL INSTITUT 

We are celebrating the fiftieth anniversary oft the foundation 
of the Historical Institute and it gives me special pleasure to 
introdtuce this issue of Spicilegium Historicum. The Historical Institute 
of our Congregation was set up during the brief but visionary 
generalate of Very Reverend Leonard Buijs. One year after his 
election as the superior generai and rector major in the Generai 
Chapter of 1947, Father Buijs convened the first-ever Congress on 
Redemptorist History. This assembly, which met in Rome during 
Easter Week of 1948, agreed on an ambitious programme for the 
coming years: the collection and cataloguing of the documentary 
patrimony of the Congregation, a new biography of Saint Alphonsus, 
the dissemination of the circular letters of our Founder, a new history 
of the itinerant missions and the creation of an Historical Institute. 
The last goal was envisioned to be a team of Redemptorists charged 
with promoting the study of our particular history. The Congress 
expressed the hope that the new Institute would promptly produce a 
synopsis of the history of the Congregation. 

The Historical Institute was formally erected by a decree of 
Father Buijs on 11 December 19481

• The text of the decree connects 
the creation of the Institute with the mind of the 194 7 Generai" 
Chapter. Its first members were Maurice De Meulemeester (Belgium), 
Oreste Gregorio (Napoli), and Peter Bernards (Lower Germany); a 
generai consultar, Engelbert Zettl, was named to serve as a liaison 
with the Generai Council. While the hope for a comprehensive history 
is stili being realised, the Historical Institute soon began other forms 
of service to the Congregation; chief among them was the semestral 
publication, Spicilegium Historicum. First proposed by Father Buijs in 
1953, the inaugurai issue appeared in May 1954 under the signature 
of his successor, Very Reverend William Gaudreau. The editoria! team 
included Oreste Gregorio, Andres Sampers (Holland) and Joseph Low 
(Austria). 

Five decades have passed since the creative impulse of Father 
Buijs and his contemporaries. We are stili appraising the effect of 

1 Analecta, 20 (1948) p. 198. 
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those fifty years on our Church and our Congregation. I t is practically 
a cliché to speak of the sea change experienced by Catholics since 
1948. But permit me to highlight some events within and without the 
Congregation that I believe will help to underscore the vital 
contribution the Historical Institute has made to the life of our 
Congrégation in the second half of the twentieth century. 

Among / the consequential elements within the Congregation, 
one could recall the figures of the five superior generals: Leonard 
Buijs, William Gaudreau, Tarcisio Amaral, Josef Pfab and Juan 
Manuel Lasso de la Vega. More particularly, an inescapable fact is that 
the Congregation reached a statistica! acme in 1964 and the number 
of its members has declined ever since. On the other hand, one must 
not overlook the growing international character of the Congregation 
and, thanks to a spectacular growth in Latin America, Asia and Africa, 
the lessening of its exclusively European features and orientation. 

The single most momentous event for the Congregation in the 
last fifty years, however, took place in the universal Church. I refer, of 
course, to the Second Vatican Council, especially its call for a renewal 
in the consecrated life. The Congregation obeyed the command to 
renew itself and, while there have been many and unmistakable 
gains, there have also been troubling consequences. The most serious 
of these has been an apparent loss of identity for many Redemptorists 
and a questioning about the meaning of the Congregation in the life 
an d mission of the Church today. 

These historical factors help to indicate the criticai role the 
Historical Institute has exercised in the last five decades. While its 
accomplishments are many, I would like to highlight the three most 
significant. 

First, it cannot be denied that the investigations and 
publications of our Historical Institute have played a crucial part in 
restoring the .· figure of Saint Alphonsus to the members of the 
Congregation. This contribution is more than a point of academic 
interest. The Second Vatican Council, in its sacred constitution 
Perfectae Caritatis, established the primitive inspiration of the founder 
or foundress as the criterion for renewal of a religious family. But, 
how could Redemptorists hope to begin such renewal if Saint 
Alphonsus remained inaccessible to us? 
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The work of the members of the Historical lnstitute has made 
possible new and insightful biographies and monographs that have 
served to put flesh on the figure of Alphonsus di Liguori. With each 
passing year Redemptorists have been able to understand better the 
genius of our Founder, while adapting his insight to the circumstances 
of a global Congregation. The chief beneficiaries of this wealth of 
scholarship have been our candidates, students and young people in 
generai. Their idealism has found a resounding echo in the person of 
Saint Alphonsus. 

The second gift of the Historical lnstitute is that of placing the 
foundational moments of our Congregation in their proper context. 
Redemptorists now have a much better appreciation to the socio
cultura! milieu of the Kingdom of Naples in the eighteenth century. 
This allows us to grasp the concrete situation in which the gracious 
invitation of God met the generous and creative spirits of Alphonsus 
and his first companions. Understanding the urgent pastoral needs of 
that time and piace, we can comprehend the particular choices made 
by the first Redemptorists with regard to pastoral methods and the 
lifestyle of the community. The studies regarding the evolution of the 
primitive Rule have helped us to understand that the juridical 
expression of our particular charism did not fall from heaven in a 
complete and irnmutable form in 1749 or 1764, but has undergone 
the changes necessary in arder to respond to new situations and 
unforeseen challenges. 

An ever-increasing clarity around the historical context of the 
foundational moments of the Congregation allows us to live today 
with the sort of "creative fidelity" that the Holy Father asks of 
consecrated persons2

• That is, by better understanding the 
circumstances in which Redemptorists first sensed the call of the 
Redeemer and by analysing their particular response, we can make 
choices today that seek to reproduce the same missionary dynamism 
and audacity that characterised Alphonsus and his companions. At the 
same time, we can avoid any sort of fundamentalism that would seek 
to canonise elements that were proper for the Congregation during a 
certain epoch, but now would be obstacles to the apostolic life. 

Finally, the third accomplishment of the Historical lnstitute is 
that it has favoured the intellectual life of Redemptorists. The most 

2 John Paul II, Apostolic Exhortation Vita Consecrata, (Rome: 1996), n. 37. 
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recent Generai Chapter has expressed its concern for an excessive 
activism in the Congregation that is indicated by an abundance of 
work, but a dearth of reflection3

• When we lack a dimension of study 
and appreciation of our history, we risk making rash or imprudent 
decisions because we are increasingly disconnected with our past. Or, 
we unconsciously adopt a helpless and despairing attitude toward the 
challenges of our world and Church. By labouring to connect us with 
our past, the Historical Institute has kept before our eyes the 
challenge to be men who are able to think and assess, then act with 
creative fidelity. 

Fifty years ago Fathers Buijs and Gaudreau connected the 
wisdom of Cicero and his appreciation for the classic virtue of pietas 
with the need for a Historical Institute. This virtue, the highest in the 
Roman scale of values, was seen as consistent with a salutary love for 
one's family and one's homeland4

• Knowledge of one's history greatly 
favours the possibility of pietas, for historia sit magistra vitae, et lux 
veritatis5

• 

The Generai Council has recently underscored the need for us 
to recover a sense of personal identity, affiliation and - dare we say 
it? - a healthy pride in being a Redemptorist6 • For fifty years the 
investigation and publications of our Historical Institute have served 
to fortify the Redemptorist identity. Now, more than ever, we need 
the work of this body as well as the willingness of each confrere to 
study and benefit from the fruits of its labour. 

Buga, Colombia, 31 May 1998 
Solemnity of Pentecost 

Sincerely yours in 
Christ 

Joseph W. Tobin, 
C.Ss.R. 

Superior Generai 

3 XXII Generai Chapter, Final Message (1997), n. 6; cf aiso the first 
Communicanda ofthe present Generai Council (1998), n. 9. 

4 Cicero, De Re Publica, l. VI, Sorrmium Scipionis, passim. 
5 Cicero, De Oratore, II, 9. 
6 Communicanda 1 (1998), n. 18. 
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GIUSEPPE 0RLANDI 

LE ORIGINI REDENTORISTE IN UNA RELAZIONE 
DEL CAPPELLANO MAGGIORE DEL 17361 

Agli inizi del 1736 vennero presentati alle autorità governative 
napoletane due memoriali, «Uno delle religiose del Monastero del SS. 
Salvadore della Città di Scala, e l'altro dei sacerdoti dell'istesso Istitu
to del SS. Salvadore». Lo scopo di chi li aveva presentati - per conto 
delle monache e dei missionari, che avrebbero assunto in seguito le 
denominazioni rispettivamente di Ordine del SS. Redentore 
(Redentoriste) e di Congregazione del SS. Redentore (Redentoristi) -
era di indurre il re ad «ottener loro dal Sommo Pontefice 
l'approvazione del suddetto lor nuovo Istituto» (Documento, ff. 357-
357'). Si ignora da chi fosse partita questa iniziativa, che non si sa
prebbe se definire più ingenua o più temeraria. Ingenua, perché si 
prefiggeva di conseguire, in un sol colpo, un duplice risultato quanto 
mai improbabile: l'approvazione regia e quella pontificia, sia per 
l'Istituto dei missionari che per quello delle monache. Temeraria, per
ché sottovalutava il rischio che le autorità borboniche decretassero la 
soppressione delle due nuove famiglie religiose, della cui fondazione 
non autorizzata le si portava a conoscenza. 

Le ricerche condotte finora non hanno consentito di rintracciare 
il testo dei predetti documenti, che vennero consegnati al p. Ludovico 

1 Cfr O. GREGORJO, Il «Proemio» delle Costituzioni redentoriste, 1749 e 1969, in 
SHCSR, 22 (1974) 53-74; G. DE RosA, Problemi religiosi della società meridionale nel 
'700 attraverso le visite pastorali di A. Anzani, in <<Rivista di ~tudi Salernitani», 2 
(1968) 49. 
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Fiorillo, O.P.2
, e da lui trasmessi al marchese di Montealegre3

. 

L'Archivio Generale dei Redentoristi conserva invece copia di un terzo 
documento 4, un memoriale che illustrava le vicende dei primi quattro 
anni di vita dell'Istituto alfonsiano, la fondazione delle case di Villa 
degli Schiavi e di Ciorani, lo svolgimento della vita comunitaria, 
l'apostolato (missioni e assistenza spirituale alle popolazioni dei luo
ghi in cui i missionari si erano stabiliti), lo spirito della Congregazione 
(imitazione di Cristo, dodici regole e costituzioni: Fede, Speranza, 
Carità verso Dio, Unione e carità scambievole, Povertà, Purità di cuo
re, Obbedienza, Mansuetudine ed umiltà, Mortificazione, Raccogli
mento, Orazione, Abnegazione e Amore della croce); la suddivisione 
della giornata e gli esercizi di pietà comunitari (ore canoniche, esame 
di coscienza, meditazione), numero dei membri di ogni comunità, 
mezzi di sussistenza, ecc. 

Steso materialmente da Cesare Sportelli - anche se rifletteva il 
pensiero del Fondatore e dei suoi primi compagni5 

- questo abbozzo 

2 Del p. Ludovico Maria Fiorillo (t 1737) parlano tutti i biografi di s. Alfonso. 
Cfr anche G. C!OFFARI e M. MIELE, Storia dei Domenicani nell'Italia meridionale, II, Na
poli-Bari 199~, 447, 467-468. Si ignora se il Domenicano fosse parente dell'avvocato 
Domenico Fiorillo, segretario del Regno (dal 1690) e presidente di Camera (dal 
1706). Cfr I. AscrONE, Il segretario del Regno. Note su una magistratura napoletana fra 
XVI e XVII secolo, in <<Rassegna degli Archivi di Stato», a. 52 (1992) 620-622, 635-
636. Secondo una testimonianza raccolta da Tannoia, da giovane s. Alfonso frequen
tava <<il Teatro di S. Bartolomeo [ ... ] e quello de' Fiorentini. N'era Delegato il con
sigliere D. Domenico Fiorillo, uomo pio, e per lo più erano tutte opere sacre: S. Eli
sabetta Regina di Ungheria, S. Fortunata, S. Alessio, etc.». AGHR, 0500601, CT/01, 
0566. 

3 Cfr note 7, 26. 
4 LETIERE, I. 48-50. Gli editori omisero l'intestazione del documento (<<Intento 

de' Sacerdoti et altri uniti sotto la direzione di Monsignore Falcoja Vescovo di Castel
lammare, con Regole da esso Monsignore loro prescritte, sotto il titolo del SS.mo 
Salvadore»), a motivo del rilievo che essa attribuiva al Falcoia, in qualche modo a 
scapito di s. Alfonso. TH. REY-MERMET, Il santo del secolo dei Lumi: Alfonso de Liguori, 
Roma 1983, 459-460 

5 DE MEULEMEESTER, Origines, I, 79. Gli storici hanno discusso sulla paternità 
del memoriale. C'è chi lo ritiene di Falcoia, come farebbe pensare l'intestazione (cfr 
nota 4).. E c'è chi lo attribuisce a Sportelli, che lo avrebbe steso su incarico di Fal
coia. Cfr SAMPERS, Lettere e analoghi documenti inediti di S. Alfonso, in SHCSR 25 
(1977) 283. REY-MERMET (Il santo cit., 459) lo ritiene redatto da Falcoia e da Spor
telli. F. KuNTZ (Commentaria, I, 98-100) sostiene invece che Sportelli, molto proba
bilmente, agì su mandato di s. Alfonso, dato che sul verso di una lettera spedita 1'11 
dicembre 1735 (AGHR, SAM/05, 280) da Andrea Sarnelli al Santo, quest'ultimo an
notò alcune parole che tornano nel memoriale. 
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di regola è considerato «il documento ufficiale datato più antico», ri
guardante le origini e il fine dell'Istituto. Era stato sollecitato dal p. 
Fiorillo 6 , recatosi il 16 gennaio dal marchese di Montealegre a pero
rare la causa dell'approvazione della nuova Congregazione. Nella let
tera da lui scritta immediatamente dopo ad un destinatario non iden
tificato - ma si trattava probabilmente di Sportelli - si legge: «questa 
sera, sedici del corrente, mi ~ono portato [ ... ] dallo signore marchese 
di Montallegro, a cui ho fatto a mia soddisfazione un lungo discorso 
delle cose della fondazione; lui ha promesso di volere adoprarsi con 
tutta efficacia per la dovuta approvazione. Di più mi ha detto che vor
rebbe uno schizzo delle regole da osservarsi, acciocché si veda che 
cosa sia, quando si deve presentare al papa. Io gli ho lasciati i memo
riali tutti e due 7 

[ ..• ]. Mi mandi li capi delle regole»8
• 

La consegna al Domenicano dello «schizzo» da lui sollecitato 
dovette avvenire agli inizi di febbraio, dato che il 7 di quel mese Fal
coia scriveva a s. Alfonso: «D. Cesare [Sportelli] è in Napoli per sbri
gare alcune cose, parlare col P. Fiorillo e darli l'abbozzi delle Regole 
vostre, e delle monache richieste da Montallegre» 9

. Si ignora se il do
cumento finì veramente nelle mani del marchese, e che tipo di re
azioni poté provocare in lui 10

• 

Ad indurre i promotori a compiere tali passi dovevano aver con
tribuito vari elementi. Per esempio, il fatto che Matteo Ripa stava per 
ottenere l'approvazione pontificia delle regole della sua Congregazio
ne della Sacra Famiglia di Gesù Cristo - che infatti venne concessa il 
22 marzo 173611

- dopo aver avuta quella dell'Istituto con breve del 5 
aprile 173212

. 

Si aggiunga che allora stavano iniziando le trattative per il con
cordato tra la corte di Roma e quella di Napoli, che si sarebbero con
cluse nel1741. S. Alfonso e i suoi missionari dovettero illudersi che la 

6 DE MEULEMEESTER, Origines, I, 113. 
7 Cfr note 3, 26. 
8 Cfr KuNTZ, Commentaria, I, 98-99. Cfr anche LETTERE, I, 48. 
9 FALCOIA, Lettere, 297. Cfr nota 27. 
10 A detta di REY-MERMET (Il santo cit., 460), questo documento, consegnato 

dal p. Fiorillo alla signora Montealegre, finì nel cestino del segretario di Stato per gli 
Affari esteri. · 

11 Il breve pontificio del 22 marzo 17~ che approvava le Regole e Costitu- 2J 
zioni della Congregazione e Collegio della Sagra Familia di Giesù Cristo, ottenne 
l'exequatur dal Consiglio Collaterale il 4 luglio 1732. G. NARDi, Cinesi a Napoli, Na-
poli 1976, 361. Cfr ARcHIVIO GENERALE OFM, MH, 1/1. 

12 NARDI, Cinesi cit., 331-332. 
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delegazione napoletana - capeggiata dal card. Acquaviva, ma nella 
quale una parte di grande rilievo era attribuita al cappellano maggiore 
-avrebbe potuto ottenere facilmente l'accoglimento delle loro richie
ste al re, avanzate con tanta fiducia. 

Ma a muoverli era anche la necessità di difendersi' dai soprusi di 
cui erano vittime a Villa degli Schiavi, ad opera di alcuni facinorosi. 
Questi erano spalleggiati da Francesco Carafa, principe di Colubrano 
e, in quanto barone di Formicola, anche feudatario delluogo 13

. 

La decisione di affidarsi ai buoni uffici del p. Fiorillo non era 
stata casuale. Il Domenicano aveva appoggiato l'Istituto alfonsiano fin 
dagli inizi14

• A lui si era rivolto il Fondatore in momenti particolar
mente difficili, attenendone consiglio, incoraggiamento e conforto. Ne 
fa testimonianza il Tannoia, che scrive in proposito: «Fece subito eco 
in Napoli quanto in Scala era accaduto; e che abbandonato da tutti il 
famoso Fondatore, era ito in fumo il decantato Istituto. Le risate era
no comuni, e tutti rimproveravano il fanatismo di Alfonso, la sua osti
nazione, e quell'essersi posto, come si credeva, tra le braccia di una 
Monaca illusa ed illudente. Vi fu chi spacciò, che il Papa sotto gravi 
pene ordinato aveva ad Alfonso il desistere dalla sua ideata Congre
gazione, e che proibito avesse a Monsig. Falcoja di più regolarlo nella 
coscienza. Anche da i pulpiti, ch'il crederebb'e!, venne malmenato il di 

13 Notizie biografiche su Francesco Carafa in AA.W., Corrispondenze diplo
matiche veneziane da Napoli. Dispacci, vol. XVI (1732-1739), a cura di M. Infelise, 
Roma 1992, 161 n, 518 n. Egli ebbe anche <<una sporadica e tumultuaria attività let
teraria, esplicantesi in un profluvio di pessimi versi», raccolti nei volumi Il Caprario 
(Napoli 1729 e Firenze 1732) e Rime varie (Firenze, 1732). In Arcadia, era chiamato 
Idasio Cillenio, G. CECI, Il palazzo dei Carafa di Maddaloni, poi di Colubrano, in 
<<Napoli nobilissima>>, 2 (1893) 169-170. Cfr AA.W., Corrispondenze diplomatiche ve
neziane da Napoli. Dispacci cit., 161 n. 

14 La prima volta che lo aveva incontrato, in casa di Pietro Marco Gizzio, 
Fiorillo aveva detto a s. Alfonso: <<Dio non è contento, vuole altre cose da voi. Vi 
vuole tutto per se>>. Il Santo aveva replicato che desiderava incentrarlo privatamen
te, per comunicargli <<i lumi ricevuti in Scala>>. A detta del p. Caione, cui si devono 
tali informazioni (AGHR, 050601, CT/01, 0575), Fiorillo aveva risposto: <<S. Luiggi 
Beltrando cercò sei mesi di tempo per rispondere a s. Teresa, e voi subito subito vo
lete essere sbrigatO>>. Nel secondo incontro, sempre secondo Caione (ibid.), Fiorillo 
disse a s. Alfonso: <<Andate! E' opera di Dio. Buttatevi, come una pietra dentro una 
valle. Avrete d'avere persecuzioni, e grosse persecuzioni, ma Dio vi aiuterà. Poi li 
disse: "Tenetemi segreto. Non mi nominate, e non mi venite a trovare più". Stando 
infeuno il padre Fiorillo, d. Alfonso li scrisse, ed egli con un biglietto confirmò di 
nuovo>>. Il biglietto menzionato da Caione era datato da Napoli, 3 agosto 1734. Cfr 
AGHR, 050117, SAM/17, 1064. 
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lui nome. Taluni zelanti, ma non secondo la scienza, volendo far co
noscere a quali e quanti inganni del Demonio stanno soggette anche 
le anime favorite da Dio, se manca l'umiltà, e presumano di sestesse, 
portavano ad esempio Alfonso Liguori, che per essere stato adoratore 
de' proprj lumi e caparbio, vedevasi illuso e rovinato. I suoi medesimi 
fautori, anch'essi andavano mutoli, e col capo chino; e siccome si ca
chinnava a spesa di Alfonso, così vi erano delle risate anche a scorno 
di quelli. In tutta Napoli non vi fu persona, che detto avesse parola in 
sua discolpa, o in difesa di chi avevalo consigliato. Solo il Ven. P. 
Fiorillo, quanto più vedeva scatenato l'Inferno a danno dell'Opera, e 
di Alfonso, tanto più era sicuro, che l'Opera era di Dio, e che Iddio 
non avrebbe mancato coadjuvarla» 15. 

Anche l'idea di rivolgersi alla protezione del Montealegre aveva 
una sua logica. José Joaqufn Guzman de Montealegre (1698-1771), 
marchese, poi (dal1740) duca di Salas, aveva seguito l'infante Carlo 
di Borbone a Firenze, a Parma e quindi a Napoli. Qui aveva ottenuto 
la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la Direzione della Casa 
Reale, ecc. Contribuì alla defenestrazione di Santisteban (1738), te
nendo le redini del governo napoletano fino al 17 44, allorché venne a 
sua volta sostituito. Morì ambasciatore di Spagna a Venezia nel 
1771 16. Il residente veneziano a Napoli nel1734 lo definiva «ministro 
di sufficiente talento ed esperienza e d'una incontaminata pontuali
tà>P. Montealegre - che apparteneva alla classe dirigente spagnola 
formatasi dopo l'arrivo del francese Filippo V di Borbone sul trono di 
Madrid, detta degli afrancesados - si rivelò «attento, deciso, impegnato 
senza risparmio di forze, oltre che nel rafforzamento politico, nella 

o o • d l 18 ncostruzwne econom1ca e nuovo regno» . 
La moglie di Montealegre, Maria O'Brien y O'Connor, era stata 

camerista della regina di Spagna, prima di raggiungere il marito a 
Napoli. Donna «intelligente e piena d'iniziative», giocò «Un ruolo di 
primo piano nelle futura carriera del consorte, facendosene portavoce 

15 
TANNOIA, Il, 94-95. 

16 B. TANUCCI, Epistolario, I, a cura di R. P. Coppini, L. Del Bianco e R. Nieri, 
Roma 1980, 118 n. 

17 Cesare Vignola al Senato, Napoli, 11 maggio 1734. M.W., Corrispondenze 
diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci cit., 186. 

18 M. INFELISE, Introduzione ad M.W., Corrispondenze diplomatiche veneziane 
da Napoli. Dispacci cit., 12-13. 
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a Madrid ed illustrandone le qualità ed i meriti»19
. Amava interporre 

la propria mediazione in favore di chi ricorreva a lei, anche se i suoi 
passi non sempre ottenevano i risultati sperati 20

• Ebbero invece suc
cesso quelli da lei compiHti - insieme al marito - per la promozione di 
Domenico Rossi, suo parente, alla sede arcivescovile di Palermo 21

• 

Le speranze dei missionari di ottenere l'appoggio del Monteale
gre erano forse alimentate anche dalla consapevolezza della scarsa 
simfatia che questi- come molti a corte- nutriva per la famiglia Cara
fa 2 

• Particolarmente tesi furono, infatti, i suoi rapporti con il suddet
to principe di Colubrano, che in qualità di colonnello comandava il 
reggimento di fanteria italiana di guardia al palazzo reale 23

• 

La relazione, di cui pubblichiamo il testo, venne redatta il 16 
aprile 1736 dall'ufficio del cappellano maggiore. Mons. Celestino Ga
liani, che ne era titolare, aveva assunto tale carica nel 1732, rinun
ciando alla sede arcivescovile di Taranto alla quale era stato promosso 
da meno di un anno 24

. Si ignora l'identità dell'«Eccellentissimo Signa-

19 TANUCCI, Epistolario cit., I, 79. Cfr anche pp. 187, 196. Il residente venezia
no a Napoli, Cesare Vignola, il 15 ottobre 1737 scriveva al Senato: <<Per la Spagna 
partirà anche la marchesa di Salas per rappresentare le ragioni del marito non sod
disfatto della recente suddivisione degli incarichi nel Regno tra le quattro segreterie 
di cui si è riferito nei precedenti dispacci>>. M.W., Corrispondenze diplomatiche ve
neziane da Napoli. Dispacci cit., 486. Il 29 luglio 1738, il Vignola scriveva ancora al 
Senato: <<tutte le apparenza sono che il marchese di Montealegre abbia a far ottima 
figura essendo egli assai bene inteso e conosciuto per uomo d'abilità in questa corte 
e forse egualmente in quella di Spagna, dove la di lui moglie è stata fatta signora 
d'onore della regina, da cui è molto ben veduta ed amata». Ibid., .573. 

20 Nell'ottobre del 1737 Bernardo Tanucci scriveva al p. Ascanio, a Firenze: 
<<Madama di Monteallegre passerà presto per Firenze, dirà bene di me che ho avuto 
l'inciviltà di non poter fare un suo raccomandato giudice di Vicaria». TANUCCI, Episto
lario cit., I, 187. 

21 Domenico Rossi, OSB Cel., (1685-1747), fu vescovo di Catanzaro (1727-
173.5), di Melfi e Rapolla (1735-1737) e arcivescovo di Palermo (1737-1747). La sua 
nomina a quest'ultima sede da parte del re avvenne nel febbraio del 1736. Il Rossi 
prese possesso dell'archidiocesi solo 1'8 luglio 1737, ma la notizia era già nell'aria 
nel marzo dell'anno precedente. 

22 M.W., Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci cit., 161. 
23 Ibid., 628-630, 633, 640-641. 
24 Celestino Galiani, al secolo Nicola Simone Agostino, era nato a San Gio

vanni Rotondo (diocesi di Manfredonia) 1'8 ottobre 1681. Dal1728 al1731 fu gene
rale dei Celestini. Il 30 aprile 1731 venne nominato alla sede arcivescovile di Taran
to, cui rinunciò il 31 marzo 1732, venendo traslato a quella di Tessalonica i. p.i. Morì 
il 26 luglio 17.53. R. RITZLER-P. SEFRIN, Hierarchia catholica, VI, Patavii 19.58, 392, 
404. Cfr anche SHCSR, 12 (1964) 235 n. Sulla stesura e la paternità della relazione 
che pubblichiamo, cfr Documento, n. l. 
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re», cui il documento era diretto. Poteva trattarsi del Montealegre, o, 
con più probabilità, di Gaetano Maria Brancane, segretario di Stato 
degli affari ecclesiastici 25

• . 

Mancano elementi per stabilire se la relazione prendeva in esa
me i due memoriali consegnati dal p. Fiorillo al Montealegre la sera 
del 16 gennaio 26

; o quelli che Falcoia definiva «l'abbozzi delle Regole 
vostre, e delle monache richieste da Montallegre>P. Fin dall'inizio, 
mons. Galiani dichiarava di essere contrario all'accoglimento delle ri
chieste in essi contenute. Anche se non mancava qualche accenno alle 
monache di Scala, in realtà gli strali del cappellano maggiore erano 
rivolti soprattutto contro s. Alfonso e i suoi compagni. Lo irritava la 
loro pretesa di inserirsi in un campo apostolico - come quello delle 
missioni popolari - in cui operavano già varie istituzioni, che avevano 
dato ampie prove di zelo e di vitalità. 

D'altra parte, di religiosi nel Regno ve ne erano fin troppi, tanto 
che si sentiva la necessità di ridurne drasticamente il numero. Nono
stante che nel 1215 il Concilio Lateranense IV ne avesse proibito la 
fondazione di nuovi, gli Istituti erano. cresciuti a dismisura (Galiani 
ometteva di dire che anche il suo Ordine era stato fondato dopo tale 
data, nel 1264). Questo che ora si affacciava su una scena già troppo 
affollata meritava meno di altri la benevolenza regia. Anzitutto per la 
singolarità delle sue origini, essendo stato fondato, «ad insinuazione» 
della ven. Maria Celeste Crostarosa (1696-1755), da «alcuni preti 
semplici, e malinconici, a' quali dette ella ad intendere, che 'l Signor 
Iddio le avea ordinato, che sotto l'istesso nuovo Istituto del Salvadore 
vi fusse non solo una Congregazione di donne, ma anche di uomini» 

25 Gaetano Maria Brancane fu amico e protettore di s. Alfonso e della sua 
opera. Nato nelle Puglie in data imprecisata, morì nel 1758. Nel 1734, era stato 
l'unico regnicolo a far parte del nuovo governo. Nel giugno del1735, divenne segre
tario della Camera di S. Chiara, che assorbiva le funzioni dell'abolito Consiglio Colla
terale. In tale veste, Brancane assunse la direzione degli affari ecclesiastici. Due 
anni dopo, riorganizzato il governo napoletano in quattro Segreterie, fu elevato al 
rango di segretario degli Affari ecclesiastici. Al suo controllo «furono riservati la de
legazione della Reale giurisdizione, il cappellano maggiore e la sua curia, la cappel
la reale, la concessione degli exequatur da parte della Camera di Santa Chiara, le 
università degli studi di Napoli e di Catania, le licenze per la stampa dei libri, i be
nefici ecclesiastici di giurisdizione pubblica, i rapporti col nunzio e con l'Inquisizione 
di Sicilia». G. DE CARO, Brancane, Gaetano Maria, in Dizionario Biografico degli Ita
liani, XIV, Roma 1972, 5. 

26 Cfr note 3, 7. 
27 Cfr nota 9. 
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(Documento, f. 358'). La relazione del Galiani riportava le voci che da 
tempo circolavano a Napoli sul nuovo Istituto, e che erano ben note a 
s. Alfonso e ai suoi compagni. Per quanto riguarda il primo, basti ri
cordare la lettera da lui inviata alla Crostarosa nel marzo del 1733 28

• 

Dal canto suo, il b. Gennaro Maria Sarnelli, uno dei suoi primi segua
ci, il 9 luglio 1733 scriveva al Fondatore: «Qui si dice che l'Istituto è 
dismesso affatto, come appoggiato in rivelazione d'un'anima illusa 
[ ... ] Si dice che V. S. deve ora finirla, giacché chiaramente vede il tut
to svanito, e che resterete solo eternamente costÌ». Ed aggiungeva. 
«Tutti dicono qui che la vostra Congregazione sta fondata sopra le ri
velazioni d'una femmina visioniera (questi sono li propri termini) illu
sa. Sia lode al Signore che mi ha fatto qui capitare per potere disin
gannare il mondo. Ho già cominciato, ma a poco a poco, perché non 
ancora mi son dichiarato»29

. Qualche giorno dopo, Sarnelli scriveva 
ancora a s. Alfonso: «Le torno a dire che è stata volontà del Signore 
che io fossi venuto costì ed ora in Napoli. Anche li santi di qui dicono 
che la fondazione è svanita, come appoggiata sulle visioni d'una 
femmiria che ha prevaricato. L'assicuro che questa Celeste, Dio la fac
cia santa, ha dato un gran colpo all'Istituto»30

• E ancora: «Tre cose 
hanno fatto impressione in Napoli per le quali è decaduto dal buon 
concetto l'Istituto nostro. Primo. Le rivelazioni. E spesso si ode: rive
lazioni e monache, monache e rivelazioni. 2. Il vestire rosso. 3. che 
volete fare la religione»31

. 

Tali voci echeggiano anche nel Diario di Matteo Ripa, il quale -
dopo aver illustrato il ruolo svolto dalla Crostarosa nel trasformare il 
conservatorio di Scala in monastero, sotto la regola che affermava es
serle stata rivelata dal Signore - scrive: «In questo mentre la mentova
ta Suor Maria Celeste [Crostarosa] disse che nuovamente le era com
parso il Signore, e che l'avea commandato s'adoprasse ad istituire una 
nuova Religione d'uomini sotto la medesima Regola del Salvadore, ed 
avessero per Istituto la vita apostolica, predicando e facendo le scuole 
per tutto il mondo. Che non fossero men di dodici per monistero, che 

28 LETTERE, I, 20-32. Cfr anche G. 0RLANDI, Mistica e illusione. Note storico
critiche su alcuni casi settecenteschi di visione, rivelazione e ossessione, in «Atti e Me
morie della Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena», S. VII, vol. V 
(1987-1988), 241-272. 

29 G. M. SARNELU, Epistolario (ms in ARcHIVIo DELLA PosTULAZIONE GENERALE 
C.SS.R.), lettera l. 

30 Ibid., lettera 2. 
31 Ibid., lettera S. 
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vestissero di color rosso e torchino, si chiamassero Apostoli, ed apo
stolica menassero in tutto e per tutto la lor vita, andando missionando 
a due a due, sine sacculo, sine pera, et sine calciamentis, etc., qual vi
sione essendosi fatta publica nel Conservatorio, asserirono varie altre 
di quelle buone religiose di aver esse ancora avuto la stessa visione, 
soggiungendo d'aver altresì lor rivelato il Signore, di volere che uno 
de' fondatori fosse il nostro Signor D. Alfonso di Livuore»32

• 

Va ricordato, per inciso, che il ruolo esercitato dalla Crostarosa 
nella fondazione dell'Istituto dei missionari è stato oggetto di numero
se ricerche, alle quali si rimanda. Rey-Mermet, a proposito delle rive
lazioni della Venerabile, scrive che nessuno «storico di Alfonso o di 
Maria Celeste ha parlato di illusione. La profondità e l'originalità del 
messaggio delle lettere e della quindicina di scritti di questa donna 
senza cultura [ ... ] testimoniano una genialità spontanea, meraviglio
samente sicura e coerente, e una evidente assistenza dello Spirito». 
Ma aggiunge anche che Alfonso protesterà sempre «di non essersi 
poggiato, per la sua fondazione, su lumi straordinari ma solo sui 
princif:i del Vangelo (''Portare la buona novella ai poveri, a ogni crea
tura") 3 e sulle indicazioni dell'ubbidienza; non tollererà nelle Regole 
dei Redentoristi alcuna allusione a rivelazioni e, infine, nella sua 
Praxis confessarii al n. 140 prescriverà un solido scetticismo di fronte 

. .. . 34 a1 v1s10nan» . 

32 
ARCHIVIO GENERALE OFM, MH, 1/1, f. 262'. 

33 Tale opinione era condivisa anche dal b. Gennaro Maria Sarnelli, che 1'8 
aprile 1743 scriveva a sr Maria Angela del Cielo: «Anche io ho avuta sempre questa 
massima dell'istituto dei padri del SS. Salvatore che sia opera di Dio non fondato 
nelle rivelazioni, ma nel fondo e sostanza delle cose, essendo l'istituto secondo il 
Vangelo ed il corso della Chiesa di Dio e vedendone i frutti grandi a profitto proprio 
dei soggetti e del prossimo ancora molto>>. 

34 REY-MERMET (Il santo cit., 301). Cfr DE MEULEMEESTER, Origines, I, 36-41; R. 
TELLERIA, Ven. Sororis Mariae Caelestis Crostarosa experientia prima religiosa apud 
conservatorium SS. Iosephi et Teresiae in oppido Mariliani (Marigliano), 1718-1723, in 
SHCSR, 12 (1964) 79. E. LAGE, Suor Maria Celeste Crostarosa e la Congregazione del 
SS. Redentore, in AA. W., La spiritualità di Maria Celeste Crostarosa, Materdomini 
1997, 120-125. Clemens Henze enumera sei punti, sui quali s. Alfonso non seguì 
«revelationes Caelestianas»: «l o quoad vestitum "nazarenum" coloris rubri et caeru
lei; 2° quoad perfectissimam et strictissimam paupertatem, vetito omni patrimonio 
privato; 3° quoad duplicem speciem sodalium, unam externo apostolatui, alteram 
soli contemplationi domi deditam; 4° quoad numerum sacerdotum singulis commu
nitatibus adscribendorum, quatenus Superior semper habere debuisset duodecim (!) 
Consultores ("numerarios"), quasi novum "collegium Apostolorum"; so quoad prohi
bitionem loquendi de Fundatore Instituti (cfr Acta I Capituli gen. a. 1743); 6° quoad 
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La relazione del Galiani - ex generale dei Celestini - rifletteva lo 
stato d'animo di un uomo che era stato a capo di un Ordine in gravi 
difficoltà 35

• Egli valutava con disincanto misto a sarcasmo lo zelo apo
stolico di s. Alfonso e dei suoi compagni, «preti semplici, e malinco
nici» che si applicavano «principalmente a far missioni». Se finora si 
erano accontentati di vivere di elemosine - peraltro sottratte ai veri 
poveri - c'era da prevedere che in un prossimo futuro avrebbero co
minciato «ad acquistar ancor essi dei fondi», divenendo «assai ricchi». 

L'inflessibilità del Galiani era in parte giustificata dalle circo
stanze. Il fatto di essere stato nominato cappellano maggiore prima 
dell'arrivo di Carlo di Borbone (1734) lo rendeva «sospetto di genio 
cesareo»36

• Da qui la necessità di mostrarsi rigido tutore dei diritti del 
nuovo sovrano, anche in materia ecclesiastica, in piena sintonia con 
gli orientamenti della classe politica napoletana. L'essere stato egli 
stesso membro di un Ordine monastico lo metteva nella necessità di 
tutelarsi in qualche modo dalla taccia di favoritismo verso chi, come s. 
Alfonso e i suoi compagni, chiedeva il riconoscimento di un nuovo 
Istituto religioso37

• A sua parziale discolpa si può addurre il fatto che 

primum Superiorem (duplicis?) Instituti; debuisset esse solus Alfonsus, non Falcoia 
aut quis alius». C. H[ENZE], Brevis argwnentatio, qua ostenditur S. Alfonsus in fimdan
do Instituto non secutwn esse «revelationes» Ven. M. Caelestis Crostarosa, in Analecta, 
23 (195 l) 198. Cfr anche Analecta, 4 (1925) 228-230. 

35 Sui disordini che travagliavano la Congregazione Celestina e sui rimedi da 
adottare, cfr la lettera dell'abate di Santo Spirito del Morrone (Sulmona) a Celestino 
Galiani dell'11 agosto 1736. (ARCHIVIO DELLA SoCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA, 
Napoli: Ms, XXIX, C. 8, ff. 96-96'); e il Progetto del governo sessennale da impetrarsi 
dalla S. Sede, ed introdursi nella nostra Congregazione, con principiarsi a maggio 1737 
dall'elezione del nuovo Abate Generale (ibid., ff. 97-101). 

36 AA.W., Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci cit., 428. 
37 Il 29 maggio 1731, il conte Joan Ernst von Harrach, figlio del viceré di Na

poli, scriveva a Celestino Galiani comunicandogli la rinuncia del Vidania («il ben 
noto Vechione>>) alla carica di cappellano maggiore, ed aggiungeva: <<mio padre de
sidererebbe di sapere da Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima se, quantun
que ella sia stato frate, e presentemente sia vescovo, non potesse succedere al detto 
Vechione, o col ritenere l'arcivescovato o coll'abbandonarlo». A suo avviso, le even
tuali controindicazioni potevano essere superate: <<dal canto mio conosco bene che i 
Principi in genere han motivo di non confidare simile cariche né a frati né a vescovi, 
ma nulla regula sine eccezione. E non vedo come il Principe, conoscendo un sogget
to capace, sia abate, o frate, ovvero vescovo, possa essere impedito a conferirgli una 
carica totalmente stante a disposizione sua. Principalmente se il vescovo si dimette 
dal suo vescovato, e che il frate sia stato per così dire emancipato dal fratismo per 
mezzo della consecrazione vescovile». ARCHIVIO DELLA SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA 
PATRIA, Napoli: Ms, XXIX, C. 8, ff. 125, 126. 
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egli - in qualità di cappellano maggiore - toccava con mano la profon
da crisi che stavano attraversando tante famiglie religiose del tempo. 
Non esclusa la sua, che sarà l'unica - tra i rami benedettini travolti 
dalla Rivoluzione francese - a non essere ripristinata dopo la caduta di 
Napoleone 38

• 

38 G. PENCO, Ultime vicende e scomparsa della Congregazione celestina, in 
<<Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 78 (1988) 29-54; I Cele
stini in Abruzzo. Figure, luoghi, influssi religiosi, culturali e sociali. Atti del Convegno: 
L'Aquila, 19-20 maggio 1995, L'Aquila 1996. 
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DOCUMENTO 

RELAZIONE DEL CAPPELLANO MAGGIORE
1 

Napoli, 16 aprile 1736 

Eccellentissimo Signore, 

Si è degnata V. E. con suo riveritissimo biglietto dei 6 di questo mese 
rimettermi d'ordine di S.M., che Dio guardi, due memoriali, uno delle reli
giose del Monastero del SS. Salvadore della Città di Scala, e l'altro dei sa
cerdoti dell'istesso Istituto del SS. Salvadore, esistenti tanto nella Città di 
Scala, quanto nella Villa degli Schiavi in Diocesi di Cajazzo, e nella Terra di 
Ciorani in Diocesi di Salerno. E sì le une, come gli altri supplicano S.M., che 
si degni ottener loro, dal Sommo Pontefice l'approvazione del suddetto lor 
nuovo l l 357' l l Istituto. 

Su di ciò mi occorre rappresentare a V. E., acciocché si degni passarlo 
alla sovrana intelligenza di S.M., che non solamente non debbon rendersi 
consolati i supplicanti, che cercano introdurre un nuovo Istituto religioso in 
questo Regno, come se ve ne fosse scarsezza; ma anche converrebbe impedi
re che non si dilatassero maggiormente. Perché di Religioni ne ha a bastanza 
questo Regno, e non vi ha bisogno, che se n'introduca una nuova2

• 

Il suddetto Istituto per la cui conferma si supplica ha avuta origine da 
una donna della Città di Nola, chiamata Suor Maria Celeste C[r]ostarosa. 
Costei col finger visioni ed apparenze celesti, siccome l l 358 l l ne fu con
vinta da ecclesiastici dotti e dabbene, fondò un conservatorio di donne nella 

1 Minuta in ARcHIVIO DI STATO, Napoli: Cappellano Maggiore, Relazioni, vol. 
719 (1735-1737), ff. 357-360. Cfr G. DE RosA, Società, Chiesa e vita religiosa 
nell'Ancien Régime, a cura di C. Russo, Napoli 1976, 457 n; Io., Vescovi, popolo e ma
gia nel Sud, Napoli 1983, 41 n. Il documento non è datato, ma nel registro è posto 
tra una relazione del 16 e una-:del 17 aprile 1736. La sua stesura è probabilmente da 
attribuirsi a d. Angelo Pricci, segretario del cappellano maggiore, che apportò varie 
modifiche al suo testo, qui segnalate nelle note (abbreviazioni usate: del = cancella; 
post = dopo). Mons. Galiani dovette rivedere il documento, operandovi quelle cor
rezioni ed aggiunte marginali che ritenne necessarie, e facendolo quindi suo. Nel 
testo, tali correzioni e aggiunte vengono riprodotte in corsivo. 

2 post nuova del Perché si vede, che nello spazio non più che di tre o quattro 
anni han fatto già l'acquisto di tre case in diversi luoghi di questo Regno 
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Costa d'Amalfi, e propriamente nella Città di Scala, con istituire, che le sue 
Suore dovessero andar scalze, e vestire con tonaca di color azurro, e con 
mantello sopra di color rosso, nella maniera che in certi quadri suol dipin
gersi il Salvadore, spacciando, che così a lei era stato comandato in una vi
sion celeste, che aveva avuta. Ma, come ho detto, fu ella da uomini dotti e3 

di santa vita creduta o illusa, ·e4 visionaria, o pur anche una impostrice; la 
qual donna5 ora non istà più nel suddetto Conservatorio, ma perché non voleva 
farsi a modo suo, se ne uscì, né so dove si trovi. 

Ad insinuazione della suddetta Suor Maria Celeste C[r]ostarosa alcuni 
preti semplici, e malinconici, a' quali dette ella ad intendere, che 'l Signor 
Iddio le avea ordinato, che sotto l'istesso nuovo l l 358' l l Istituto del Sal
vadore vi fusse non solo una Congregazione di donne, ma anche di uomini; 
quei buon uomini intrapresero a fondare questo nuovo Istituto; e per quanto 
apparisce dalla lor supplica finora ha già acquistate tre case, una nella Città 
di Scala, l'altra nella Diocesi di Cajazzo, e la terza in quella di Salerno. 

Mi è stato riferito, che questi nuovi religiosi finora vivono per lo più 
di limosine, e con ciò le tolgono a quei, che sono veri poveri, e per le loro 
infermità, o vecchiezza, san inabili a faticare; ma di qui a poco cominceranno 
ad acquistar ancor essi dei fondi, e diverranno assai ricchi. I medesimi si 
applicano principalmente a far missioni, l l 359 l l come se in questo Regno 
non vi fussero Religioni tutte applicate ad un tal santo esercizio. I Padri Pii 
Operari, che hanno in questa sola Città tre gran Case; i Padri della Missio
ne6, i Padri della Dottrina Cristiana, i Padri Gesuiti, e moltissime Congrega
zioni di questo Regno, vanno continovamente facendo missioni per tutto 
questo Regno. Laonde se i supplicanti sono chiamati dal Signor Iddio ad 
applicarsi ad un tal santo esercizio, perché non ascriversi più tosto ad una 
delle suddette Religioni, o Congregazioni, che volere7 fondare una nuova 
Religione senz'alcuna necessità; giacché come si è detto vi sono tante altre 
Religioni, che attendono agli stessi pii esercizii, a' quali essi vorrebber impie
garsi? 

Fin dall'anno 1225 il Concilio Generale Lateranense IV, al quale in
tervennero nientemeno da 673 Vescovi, proibì la fondazione di nuove Reli-

3 post e del dabbene 
4 post e del ed una 
5 post donna del dopo, non so per qual motivo, se ne uscì dal suddetto Con-

servatorio, né si sa ora, dove si trovi 
6 post Missione del che già si dilatano per tutto il Regno, e da 
7 post volere del star a 
8 In realtà, il Concilio Lateranense N venne celebrato nel 1215. Vi partecipa

rono oltre 400 vescovi, e 800 abati e priori. I cann. 12-13 riguardavano gli Ordini 
religiosi. Se ne proibiva l'istituzione di nuovi, secondo <<il desiderio dei vescovi di 
limitare la tendenza del tempo a nuove forme di vita religiosa». M. MACCARRONE, N 
Concilio Lateranense, in Enciclopedia Cattolica, VII, Roma 1951, 935-936. Cfr R. 
HosTIE, Vie et mort des Ordres religieux, Paris 1972, 37, 76, 136, 163, 229, 322. 
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gioni colle seguenti parole: l l 35 9' l l N e nimia religiosorum diversitas gra
vem in Ecclesia Dei confusionem inducat, firmiter prohibemus, ne quis de 
caetero novam Religionem inveniat. Or se allora non conveniva si fondasse
ro nuove Religioni, che si dovrà dir ora, che dopo quel tempo ne sono state 
. 9 
fondate per lo meno 15 o 20 altre, che non vi erano? 

Quindi sarei di parere, il quale nulladimeno sottopongo alla sovrana 
saviezza della Maestà del Re Nostro Signore, che i supplicanti non solo non 
dovessero rendersi consolati con procurar da Roma l'approvazione, e confer
mazione del loro Instituto, ma anzi che si dovesse loro proibir la fondazione di 
nuove Case, o Conventi, senza averne ottenuta prima espressa licenza di S.M. e 

' . 10 con tutt ossequw ... 

[mons. Celestino Galiani] 

Summary 

In the beginning of 1736 two memorials w ere presented to the N ea
politan Government, one from the Convent of the «Most holy Saviour of 
Scala and the other from the priests of the same Institute of the Most Holy 
Saviour». They were requesting the King to obtain the approbation of the 
Supreme Pontiff far the said Institutes. These documents have been lost, but 
the Generai Archives contain a copy of a third memorial giving an account 
of the first four years of the Alphonsian Institute far which approbation was 
being sought. This draft of the Rule is considered «the oldest official docu
ment' regarding the origins and purpose of the Institute». It was submitted 
far examination to the Head Chaplain, Mgr. Celestino Galiani, who on Aprii 
16, 1736, gave a negative response. His report is published here far the first 
timé. 

9 Gli Istituti religiosi fondati tra il sec. XIII e il sec. XVIII furono ben 78, di cui 
42 tuttora in vita. Nello stesso periodo ne scomparvero 49. Ibid., 344. 

10 post ossequio del ma che di più si pensasse a qualche spediente, per impe
dire, che non si facessero fondazioni di nuove case religiose, non che di nuove Reli
gioni; come sarebbe di nuovo Istituto, per cui implorano la protezione di S.M. 
supplicanti.: . ·. 
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ALVARO C6RDOBA CHAVES 

VIAJES MISIONEROS 
LA PRIMERA PRESENCIA DE LOS REDENTORISTAS 

EN AMÉRICA LATINA, 1859-1861 

CONTENIDO: 
lNTRODUCCION. 

l. ADIOS A EUROPA: 1.1 Ncipoles, punto de partida. 1.2 De Roma a Londres. 
1.3 Adi6s a Europa. 

2. BIENVENIDOS AL NUEVO MUNDO: 2.1 Navegaci6n transatlcintica. 2.2 De 
Cartàgena a Bo gota. 2.3 En Bo gota y Tunja. 2.4 De Tunja al Casanare. 

3. LA PRESENCIA FUGAZ EN EL CASANARE: 3.1 Los refuerzos misioneros y la 
guerra civil. 3.2 Tres viajeros y demasiados caminos: Enrique Tirino, Joaqu{n D'Elia y 
V{ctor Lojodice. 

EPiLOGO. 

DOCUMENTOS 

INTRODUCCION 

El tema de los viajes misioneros se puede trabajar comenzando 
por clarificar los términos, de por si muy ricos y variados. «Viaje» y 
«Misi6n» en 6ptica redentorista, pueden referirse a la CSSR que, como 
Instituto misionero itinerante, imita a Jesucristo y lleva la 'redenci6n 
copiosa' a los mas necesitados. Para ello, ha favorecido ideas, perso
nas, medios y estructuras durante 266 afios. Si se diera a conocer mas 
desde este angulo, contribuirla a la ya larga historia misionera de la 
Iglesia y a las ciencias afines que cada vez mas requieren aportes in
terdisciplinares. 

Cuando sus misioneros salieron de Italia, Celestino Berruti com
probo que su suefio era realidad. Entonces, envi6 una carta alentado
ra a los miembros de su Provincia: «Un acontecimiento glorioso y de 
especial consuelo para nuestra mfnima Congregaci6n y para todos 
nosotros, queridisimos Padres y Hermanos, se ha producido en estos 
dias. Tres sacerdotes nuestros, los padres Enrique Tirino, Joaquin 
D'Elia y Victor Lojodice [ ... ] viajaron el 21 de este mes desde Roma 
para las misiones de Arnérica Meridional, encaminandose a la Nueva 
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Granada (.,.]. La Divina Providencia quiere que nuestra Congregaci6n 
siembre lasemilla del Evangelio en aquellas regiones, ya que dispuso 
que los misioneros del Santisimo Redentor fueran los primeros en 
abrir una misi6n tan importante en este tiempo. Nos produjo muchi
sima alegria no solo el envio de los primeros misioneros, sino también 
el ofrecimiento generoso y espontaneo de otros, que también recibie
ron del Cielo la misma inspiraci6n y vocaci6n». 1 

Este artfculo se refiere a la Misi6n de los redentoristas en El Ca
sanare, 2 regio n orientai de la republica de Colombia, en Suramérica, 
atendido durante el periodo de la colonizaci6n espanola por los mi
sioneros jesuitas, dominicos y agustinos, que fundaron varias pobla-

1 Celestino BERRliTI, Carta a los redentoristas de la Provincia napolitana, en 
APNR, fondo Casanare, 2 p., ms, co or, con firma autografa, ita, dirigida <<Al Molto 
Rndo Padre Rettore il Rev. D. Pier Luigi Corzi del Ssmo Redr: - Caserta. In sua as
senza a chi presiede>>. 

En este trabajo se usan las siguientes abreviaciones y siglas: APNR == Paga
ni, Archivio Provincia Napoletana PP. Redentoristi; ASPF = Roma, Archivio Stori
co, Sacra Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli o <<de propaganda fide>>; 
.co == copia; desp == despacho; esp == espafiol; fase = fasdculo; fo = folio/s; 
ita = italiano; lat == latin; ms == manuscrito; NHI = Nueva Historia de la 
Iglesia, 5 vols., Cristiandad, Madrid 1982-1985; no. = numero; or = originai; 
prot = protocolo; PS = El Perpetuo Socorro (Madrid); rub = rubrica; SdE = 
Secretaria de Estado. El autor ha traducido casi todos los textos, excepto algunos 
publicados por el INSTITUTO DE TEOLOGIA MISIONERA -ITEM-, ed. dirigida por Noel Lon
dofio, Bogota 1991. -Se incluiran varias citas textuales largas dentro del texto. 

2 Ver <<Casanare>>, en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, XII, 
Espasa - Calpe, Madrid 1911, 52: Provincia del Tundama; 7.000 habitantes. Clima 
calido y malsano. El verano o estacion seca comienza en febrero y las inundaciones 
en agosto. La principal riqueza es la ganaderia. Durante las guerras de independen
cia sirvio de refugio a los patriotas colombianos y de cuarteles al generai Santander; 
<<Casanare>>, dans Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, sous la dir. 
de Alfred Baudrillart - A. de Meyer - Ét. Van Cauwenbergh, Letouzey et Ané, Paris 
1949, col. 1257: Vicariato Apostolico erigido el 17 de julio de 1893, modificado en 
1915, confiado a los agustinos recoletos. Ezequiel Mareno Diaz fue su primer vica
rio. Los jesuitas tenian 126 reducciones cuando fueron expulsados; Juan BoTERO 
REsTREPO, <<Beato Fray Ezequiel Mareno Diaz>>, en Los diez grandes evangelizadores de 
Colombia, Tripode, Caracas 1987, 83-96; pidio a las hermanas de la Presentacion 
para el Casanare; Angel MARTINEZ CUESTA, San Ezequiel Mareno: fraile, obispo y mi
sionero, = Nuestros Santos Agustinos 7, D'Vinni, Santafé de Bogota, s.f., 62-80; 
Alvaro C6RDOBA CHAVES, Los Redentoristas en Colombia: origen, establecimiento y pri
meras actividades, tesina PUG, dactilografiado, Roma 1988, 64, 73; Io., Documenta
ci6n Redentorista, recopilacion, dactilografiado, Bogota 1992, passim: recoge 87 
articulos y documentos sobre la Mision del Casanare. 
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ciones para los indigenas. Después de la independencia, se extinguie
ron las Misiones y los indigenas se dispersaron. 

Los primeros representantes de la Santa Sede en Colombia pien
san en el Casanare. Cayetano Baluffi, se refiere asi a la gente casana
refta: «Aquella poblacion, compuesta de mulatos, mestizos, y, sobre 
todo, de indios asaz ignorantes, avezados tan solo a estar con rebaftos 
de toros y de mulas, a luchar con tigres y a matar serpientes, conoce 
apenas confusamente los misterios de la fe». 3 Se queja del palabreo 
inutil del gobierno civil, que proponia un obispo auxiliar con residen
cia e n el Casanare, pero sin recursos. 4 

Los gobernantes civiles, como David Torres o Antonio Liccioni, 
son incapaces de reunir a los indfgenas y menos aun, civilizarlos. Les 
resultaba infinitamente mas comodo ofrecer una exigua cantidad de 
dinero a los misioneros catolicos, 5 pues ninguno arriesgaba la vi da e n 
dicha empresa. Ello explica el por qué David Torres, presidente del 
Estado de Bolaca, acude al representante pontificio, Miecislao Conte 
Ledochowski. Este se interesa en el asunto y escribe al secretario de 

3 Citado por Alfonso Maria PINILLA CoTE, Del Vaticano a la Nueva Granada. La 
intemunciatura de monsefior Cayetano Baluffi en Bo gota 183 7-1842, Primera en His
panoamérica, Biblioteca de la Presidencia de la Republica, Bogota 1988, 185. 

4 Gaetano BALUFFI, Despacho al Secretario de Estado [Lambruschini], Bogota, 
19 abril1837, en ABV, SdE, 1837-1838, Nunciatura Apostolica de la Nueva Granada, 
rub 279, desp no. 52, 3 p., ita, ms, or. 

5 Cf. EsT ADO DE BoYACA, <<Ley que autoriza al Presidente del Estado de Boyaca 
para organizar las misiones en la antigua Provincia del Casanare y que asigna los 
fondos para tal objeto», en ABV, SdE, afio 1857, rub 251, no. 47, prot 89976, fo 56, 
ms, ita, publicada en Gaceta Oficial, [Bogota], 31 octubre 1857; <<Representacion>>, 
en El Catolicismo, Bogota, 9 marzo 1858, 78: posiblemente Torres se asesora de fray 
Benedicto Bonilla, el cual ofrece fondos, .la casa del Ecce Homo y se compromete <<a 
sostener a su costa en aquel lugar un Convento o Colegio de misiones donde se 
eduquen y preparen suficientemente los sacerdotes o personas que deben ir a Casa
nare e emprender la reduccién y colonizacién de las tribus salvajes que pueblan 
aquel territorio, quedando sujeto el establecimiento a la suprema inspeccién del 
Gobierno>>. - Se requiere la colaboracién de Estado e Iglesia. Colonizacién y misién 
iban de la mano. Asi actua Espafia durante la colonia y los paises neocolonizadores 
del siglo XIX; J. BRULS, <<Las Misiones>>, en NHI, V, 388-398: vinculos politicos de la 
Misién, referidos sobre todo a Francia en Oriente, Extremo Oriente y Africa. 

6 Giacomo ANTONEW, <<Particolare istruzione per Monsigr. Ledochowski De
legato Aplico. nella Nuova Granata in aggiunta alle istruzioni generali di Mr. Barili, 
li quali restano pur confermate pel med0

• Mr. Ledochowski in tutto ciò a che sono 
applicabili>>, 12 novembre .1856, in ABV, Segreteria di Stato, Arch. M o ns. Francesco 
Tavani (1862-1869), Nunziatura in Perù, busta I, indice 1152, rub l, fase l, 1: Is-
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Estado, cardenal Giacomo Antonelli/ quien, a su vez, envia la peti
ci6n al secretario de la Sagrada Congregaci6n de Propaganda Fide, 8 

para que comunique el asunto al papa en una de las audiencias.9 El 
secretario sondea el terreno en dos direcciones: en las redentoristas 
de Napoles10 y en el Seminario de Misiones extranjeras de Milan. 11 

truzioni a Mons. Ledochowski (1856), fo 41-49, ita, ms, or. [fo 56-61: instrucciones 
a monsefior Francesco T a vani, sobre Nueva Granada]: Ledochowski es nombrado 
delegado apostolico de cinco paises en 1856: de Nueva Granada, Venezuela, Bolivia, 
Ecuador y Peru; Remigium RITZLER - Pirminum SEFRIN, Hierarchia Catholica Medii et 
Recentioris Aevi, VII, Patavii 1978, 20, 24, 49-50, 58, 63, 287, 379, 545: Ledochowski 
nace en Gorki, Polonia, el 29 de octubre de 1822; ordenado sacerdote en Roma el 
13 de julio de 1845; doctor en teologia y en derecho en 1847; trabaja en la Nuncia
tura de Portugal en 1852; Nuncio Apostolico en Bruselas en octubre de 1861; arzo
bispo de Gnienzno y Pozmin (Polonia), cardenal en 1876; prefecto de Propaganda 
Fide; T. RAMOS, Vida del R. P. Vietar Loy6dice, fundador en Espafia de la Congregaci6n 
del Santfsimo Redentor, 1834-1916, El Perpetuo Socorro, Madrid 1921, 39-40: Ledo
chowski se opuso a las leyes de mayo de 1871, lo que le valio la carcel, y alli recibi6 
el capelo cardenalicio que ya Tirino le auguraba el 20 de septiembre de 1859; Sa
muel J. BoLAND, <<First Redemptorist Mission to unbelievers. Casanare, South Ameri
ca, 1859-1861», in SHCSR 31 (1983) 175-177, 180-184; cf. nota 8; De este articulo 
hay traduccion al espafiol de José Restrepo, <<Misioneros Redentoristas en el Casana
re. Primera Mision Redentorista entre infieles, Casanare, Colombia, 1859-1861», en 
INSTITUTO DE TEOLOGIA MISIONERA -ITEM-, ed. de Noel Londofio, Bogota 1991. 

7 Ver Miecislao LEDOCHOWSKI, Informe a Antonelli, Bogota, 6 noviembre 
1857, en ASV, SdE, aiio 1857, rub 251, no. 47, prot 89976, fo 55 y 57, ms, ita; ID., 
Carta a David Torres, Bogota, 30 enero 1858, en El Catolicismo, Bogota, 30 marzo 
1858, 101-103; ID., Informe a Antonelli, Bogota, 11 junio 1858, en ASV, SdE, afio 
1858, nJ.b 251, no. 106, prot 94768, fo 58-60, rns, ita; ID., Comunicacion a Antonelli, 
Bogota, 27 septiembre 1858, en ASV, SdE, aiio 1858, rub 251, no. 133, prot 98128, 
fo 42-43r, ms, ita; ID., Nota a Antonelli, Bogota, 11 febrero 1859, en ASV, SdE, aiio 
1859, rub 251, no. 151, prot 1896, fo 83, ms, ita; PRESIDENCIA DEL ESTADO DE BoYACA, 
<<Resolucion>>, del l febrero 1858, en El Catolicismo, Bogota, 9 marzo 1858, 78; Da
vid ToRRES, Carta a Ledochowski, Tunja, 13 febrero 1858, en El Catolicismo, Bogota, 
30 marzo 1858, 101-103; EsTADO DE BoYACA, <<Discurso del Presidente del Estado de 
Boyaca a la Asamblea legislativa, en sus sesiones de 1858>>, en ASV, SdE, aiio 1858, 
rub 251, no. 133, prot 98128, fo 44-46, ms, ita; ID., <<Decreto de la Asamblea legis
lativa de Boyaca>>, en ASV, SdE, aiio 1858, rub 251, no. 133, prot 98128, fo 42-43r, 
ms, ita. 

8 GAETANO, Nota a Antonelli, Propaganda Fide, Roma, 9 noviembre 1858, en 
ASV, SdE, aiio 1858, rub 251, no. 32, fo 64. 

9 Nota del 23 de julio de 1858 de la Secretaria de Estado, en ASPF, América 
Meridional, vol. 10, fo 305r, no. 94768, ms, or, ita. 

10 [i.Di Gloria?], al <<Eminentissimo Principe>> [i.Barnabò?], s.l., s.f., en ASPF, 
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Una cadena de entidades y de personajes al mas alto nivei, fue 
involucrada para la Misi6n del Casanare: Asamblea de Boyad, presi
dente del Estado de Boyaca, delegado apostolico, secretario de los 
Estados Pontificios, secretario y prefecto de Propaganda Fide, supe
rior mayor CSSR, seminario de misiones extranjeras de Milan, carde
nal de Napoles ... El superior redentorista acepta el reto. Sera la pri
mera presencia de los redentoristas en América Latina. 12 Ofrece tres 
misioneros que se preparan a finales de 1858 y comienzos de 1859. 
Los presenta al prefecto de Propaganda Fide.13 Cuando todo esta se
guro, Antonelli comunica a Ledochowski que los misioneros viajaran 
en mayo rumbo al Casanare. 14 

América Meridional, vol. 10, fo 334r, ms, co, ita, minuta: el afio pasado el superior 
general de la CSSR en Napoles pedia, por medio del procurador general, que tres 
padres de dicho Instituto pudiesen ir a las misiones entre infieles, pues habian hecho 
el voto; ya pueden predicar y dar catecismo en francés e inglés, hicieron estudios de 
teologia dogmatica y moral y estan entrenados para la predicaci6n; [A. Barnabò], al 
cardenal Riario, arzobispo de Napoles, s.l., s.f., en ibid., fo 335r, ms, or, minuta: el 
superior general CSSR del reino de Napoles ofreci6 tres misioneros para las misiones 
entre infieles; quiero destinarlos a una misi6n en la Nueva Granada, pero no sé sus 
nombres; quisiera una informaci6n exacta de parte de Su Eminencia; [A. Barnabò], 
al cardenal secretario de Estado, Roma, 9 noviembre 1858, en ibid., fo 307r, or: tan 
pronto recibi6 la nota del 23 de julio, lo avis6 al papa y luego escribi6 al arzobispo 
de Napoles para que averiguara entre los redentoristas. 

11 [A. Barnabò], al director del Seminario de Misiones Extranjeras de Milan, 
Roma, 17 agosto 1858, en ASPF, América Meridional, vol. 10, fo 306r, ms, or, ita, 
minuta: le pide seis misioneros; Gius. MARINONI, Carta a Barnabò, Milan, 28 agosto 
1858, en ibid., fo 33lv: ofrece los mismos del 12 de junio para Hong Kong, los sa
cerdotes Giacomo Scurati, Franco Rosti, Enrico Longa, Simeone Volonteri y Angelo 
Bosco; [A. Barnabò], Carta a G. Marinoni, 7 septiembre 1858, en ibid., fo 332r: 
agradece la prontitud en ofrecer cinco alumnos para el Casanare, pero se esperan 
respuestas de otros institutos. 

12 Eduardo CARDENAS GUERRERO, <<Proceso de cohesi6n hacia la universalidad», 
en Manual de Historia de la Iglesia, X: La Iglesia del siglo XX en Espafia, Portugal y 

América Latina, = Biblioteca Herder 171, dir. por Quintin Aldea y Eduardo Carde
nas, Herder, Barcelona 1987, 522: la denominaci6n América Latina es de origen 
eclesiastico. La emple6 Pio IX en la fundaci6n del Colegio Pio Latinoamericano. Aca 
se podria emplear Iberoamérica, pero se prefiere Latinoamérica, referida a los paises 
de lengua espafiola, francesa y portuguesa. 

13 C. BERRUTI, Nota a Barnabò, prefecto de Propaganda fide, Napoles, l mayo 
1859, en Roma, Archivio Storico, Sacra Congregazione per l'evangelizzazione dei 
popoli o <<de propaganda fide» -ASPF-, fo 524r., ms, or, ita; S. J. BoLAND, .<<First Re
demptorist Mission ... >>, 205. 

14 G. ANTONELLI, Nota a Ledochowski, [Roma] 26 abril 1959, en ASV, SdE, 
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l. ADIOS A EUROPA 

1.1 NMOLES, PUNTO DE PARTIDA 

Alfonso de Liguori, napolitano, fundador de la Congr.egacion del 
Santisimo Redentor (redentoristas o ligorianos) sentia atraccion por 
las misiones extranjeras y veia como los jovenes especialmente, eran 
disponibles. 15 El viaje mas largo de Alfonso habia sido a Roma y a 
Loreto, cuando lo consagraron obispo en 1762. En las décadas sucesi
vas los redentoristas se establecen en varios paises de Europa. En 
1832, Austria plantaba las primeras semillas en Estados Unidos. 

Celestino Berruti, 16 rector mayor de los redentoristas napolita
nos, recibio de Propaganda Fide la propuesta de enviar misioneros al 
Casanare}7 La idea le cayo como anillo al dedo. Escogio a tres volun-

afi.o 1859, rub 251, no. 133, prot98128, fo 50, ms, ita. 
15 Véase Théodule REv-MERMET, <<Dall'approvazione pontificia alla questione 

del'Regolamento' (1749-1779>>, in Storia della Congregazione del Santissimo Redento
re, I/1: Le Origini (1732-1793), a cura di Francesco Chiovaro, Rogate, Roma 1993, 
242: Muscari queria jr con cuatro j6venes a Mongolia, al Paraguay, o a China, 251-
253: disponibilidad para ir al Jap6n y a Mesopotamia; Clemente M. HENZE, Un piane
re del Signore nei due emisferi, il Servo di Dio Vittorio Lojodice, missionario redentorista 
(1834-1916), La Postulazione, Roma 1947, 21. 

16 Cf. S. M. ScHIAVONE, <<P. D. Celestino Berruti>>, in Biografie dei Redentoristi 
Napoletani più ragguardevoli per Santità Dottrina e Dignità, Casa editrice S. Alfonso, 
Pagani 1938, 181-189; <<Berruti Celestino Maria», in S. J. BoLAND, A dictionary of the 
Redemptorists, Pisani, Romae 1987, 38; Juan GAUCI, Los Apostolados Redentoristas en 
el Caribe del Siglo XX, Amigo del Hogar, Santo Domingo s.f., 133-136: Mauron acep
t6 la primera misi6n fuera de Europa y de EU, el 17 de julio de 1856, en Santo To
mas, Indias Occidentales Danesas. Alli fue Luis Dold, miembro de la Provincia CSSR 
americana; C. M. HENZE, Un pionere ... , 17-18: Pio IX ordena la separaci6n de los 
redentoristas del reino de las dos Sicilias del resto de la CSSR. Los transalpinos 
establecieron en 1855 la casa generai en Villa Caserta, Roma; Oreste GREGORIO, Il P. 

Celestino Berruti, Generale dei Redentoristi, e la sua amicizia con Pio IX, La Postula
zione, [Roma] 1972, 6: ofrecimiento y aceptaci6n de la misi6n del Casanare; para la 
uni6n de los redentoristas transalpinos y napolitanos en 1869, Berruti se entrevist6 
con Mauron y con el Papa, <<supplicandola con le lacrime agli occhi di gradire le sue 
dimissioni senza apporre alcuna clausola. Il Papa restò commosso per l'eroica docili
tà dell'amico, lodandone il distacco e il disinterese personale. Tuttavia determinò 
che, sancita la riunione, conservasse il titolo di Rettore Maggiore con le precedenti 
facoltà sopra le provincie meridionali italiane in dipendenza del Superiore Generale 
N. Mauron>>. 

17 Luis Carlos MANTIUA, <<Colombia: La evangelizaci6n del Oriente>>, en His
toria de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (Siglos XV-XIX), II: Aspectos regio n ales, 
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tarios que se prepararon sigilosamente, para no incomodar a sus fa
milias. De acuerdo con el procurador redentorista de Napoles que se 
encontraba en Roma, 18 se hicieron las conexiones y se previeron los 
detalles. Imposible adivinar que un dia antes del viaje, comenzaba 
Italia su segunda guerra de independencia contra Austria. 19 

De Napoles a Roma 

Enrique Tirino (53 anos), Joaquin D'Elia (27 anos) y Vietar Lo
jodice (24 anos)/0 eran los primeros redentoristas enviados a Lati-

dir. de Pedro Borges, BAC Maior 42, Madrid 1991, 354: en el pueblo de Aguativa en 
los Llanos de Santiago, los tunebos sostenian «que ellos eran santos y no necesitaban 
cura, ya que era Dios quien los bautizaba y casaba, ni tenian por qué confesarse ni 
pagar diezmos porque ésta era una pena impuesta a los blancos por haber crucifica
do a Jesucristo>>; 357: al ser desterrados los jesuitas en 1767, pasan a los agustinos 
los pueblos que aquéllos sostenian a orillas del rio Meta: Macuco, Surimena y Casi
mena. En 1810 evangelizaban nueve pueblos con 8.070 indios atendidos por nueve 
sacedotes. Los revolucionarios los arruinaron. Casimena, Macuco, Surimena y Gua
napalo permanecieron hasta 1825; p. 359: también los dominicos van en 1767 al 
Casanare, pero al ser vendidas las haciendas de los jesuitas, no podian dar a los 
indios <<p6lvora, vino, tabaco, medicinas, carne, sal, jab6n, lienzo, etc>>; p. 360: la 
escasez de personal y la independencia del pais los hizo re tirar e n 1817. 

18 El procurador era Nicola di Gloria y vivia en Monterone. Ver Gioacchino 
D'ELIA, Carta a Berruti, Napoles, 25 septiembre 1858, en Pagani, Archivio Provincia 
Napoletana PP. Redentoristi -APNR-, fondo Casanare, 2 p., ms, or, ita; S. J. BoLAND, 
«First Redemptorist Mission ... >>, 203-205; Io., «Misioneros Redentoristas en el Casa
nare ... >>, 26-28; Enrico TIRINO- Gioacchino D'ELIA- Vittorio LoJODICE, Carta a Berruti, 
Roma, 15 mayo 1859, en AGHR, 302800, Provincia de Bogota, Casanare, Boyaca, 
Nueva Granada, no. 5, 3 p., ms, or, ita, letra de Tirino; Io., Carta a Berruti, Roma, 
21 mayo 1859, en APNR, fondo Casanare, 6 p., ms, or, ita y lat, letra de D'Elia y de 
Tirino. - Cuando aparezcan los tres, se usara TIRINO-D'ELIA-LOJODICE. 

19 Cf. J. BRULS, «Las Misiones>>, en Nueva Historia de la Iglesia, V: La Iglesia en 
el mundo moderno (1848 al Vaticano II), dir. por R. J. Rògier - R. Aubert - M. D. 
Knowles, Cristiandad, Madrid 19842

, 371-406 passim; Roger AUBERT, «La Iglesia 
cat6lica desde la crisis de 1848 hasta la primera guerra mundial>>, en NHI, V ... , 48-
49: Cavour, en sus planes de unificaci6n de Italia, anex6 la Romana (marzo de 
1860), las Marcas y Umbrfa (septiembre de 1860). Roma fue tomada el 20 de sep
tiembre de 1870, terminando asf los Estados Pontificios y el poder temporal del 
~~ l 

2° Francesco MINERVINO, Catalogo dei Redentoristi della Provincia Napoletana 
1841-1978, = Bibliotheca Historica Congregationis Ssmi Redemptoris 9, Collegium 
S. Alfonsi de Urbe, Romae 1979, 40 (Gioacchino D'Elia), 67 (Vittorio Lojodice), 99 
(Enrico Tirini); cf. «De causa Servi Dei Victoris Loiodice>>, in Analecta Congregationis 
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noamenca. Salieron de Napoles el primero de mayo de 1859. Parece 
extrafio que no avisaran a sus familias. No querfan causarles pena. 
Pero tan pronto se enteraron, los papas de Joaqufn y de Vfctor se dis
gustaron tanto, que trataron a los superiores de traidores y perversos. 
"iNos han quitado a nuestros hijos y de qué manera ... !", escribia José 
Lojodice al juez Luis D'Elia.21 En Capua se despidieron del cardenal 
C 22 . "b' l osenza, qmen escn 1a a rector mayor: 

«No puedo expresarle el regocijo y la alegria que han llenado 
mi coraz6n, viendo que su Congregaci6n envia las primicias a las Mi
siones extranjeras, y me he consolado mucho mas en el Seiior al ob
servar que las santas disposiciones se cumplen por divina misericordia 
en tres apreciados sujetos, llenos del espiritu y del celo de su Santo 
Fundador. 

Al agradecer a Dios por el nuevo brillo que se ha dignado dar a 
la Congregaci6n, me regocijo también con Usted, bajo cuyo gobierno 
ha comenzado una obra tan grande. No quisieron estar conmigo ni 
una noche y ello no me agrad6; pero comprendi que no podia hacer
les retrasar su viaje; les pedi una grande bendici6n apostolica y pro
meti acompaiiarlos espiritualmente en el viaje y en el santo ministe-
. ' fu ;: l" 23 no; asi se eron muy 1e 1ces y contentos». 

Se detienen en la abadia de Montecasino para visitar la tumba 
de San Benito. Pasan por las casas redentoristas de Scifelli y Frosino
ne para despedirse de sus hermanos religiosos, y el cuatro de mayo 
llegan a Roma. 24 

Sanctissimi Redemptoris 17 (1938) 62, nota 1: en el catalogo se escribe Lojodice (Lo 
Jodice); Clemente M. HENZE, Un pionere ... , 9, nota 1: al escribir en espafiol, por 
razones fonéticas, cambio en su apellido la j originai por la y. 

21 Raffaello NAPOLETANO, Carta a Luis D'Elia, Deliceto, 1.5 junio 18.59, en 
AGHR, 302800, Provincia de Bogota, Casanare, Boyaca, Nueva Granada, l p., ms, 
fotocopia, ita; cf. Giuseppe LoJODICE, Carta a Luis D'Elia, s.I., 17 junio 18.59, en 
APNR, fondo Casanare, 2 p., ms, or, ita; E. TIRINO, Carta a Berruti, Tunja, 20 sep
tiembre 18.59, en APNR, fondo Casanare, 4 p., ms, or, ita; Vittorio LOJODICE, Carta a 
Berruti, Tunja, 9 octubre 18.59, en AGHR, 302800, Provincia de Bogota CSSR, Casa
nare, Boyaca, Nueva Granada, 18.59-1861, no. 14, l p, ms, or, ita: lepido que olvide 
<<la bulla que mi papa hizo por mi partida>>. 

22 Iosephus Cosenza, in R. RITZLER- P. SEFRIN, Hierarchia ... , VIII, 180: obis
po de Capua entre 18.50-1871; cf. Salvatore GIAMMUSSO, <<Vincenzo Trapanese e il 
cardinale Cosenza contegno dei Redentoristi in Sicilia>>, inSHCSR 43 (199.5) 137-
169: fue visitador apostolico de la CSSR en el Reino de las dos Sicilias. 

23 [G.] COSENZA, Carta a Berruti, Capua, .5 mayo 18.59, en APNR, fondo Ca
sanare, l p., ms, or, ita. 

24 G. D'EuA, Carta a sus padres, Tunja, 17 septiembre 1859, en APNR, fondo 
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1.2 DE ROMA A LONDRES 

Los confines del napolitano terminaron muy pronto. Comenzaba 
el dominio del italiano, dellatin, el espafiol, el francés, el inglés. Mas 
de 15 dias estuvieron alojados los misioneros en la casa redentorista 
de Monterone. Dispusieron de tiempo para visitar algunos lugares de 
la Urbe y para organizar papeles, permisos y entrevistas. 25 Se tenia 
que definir muy bien su condicio n juridica. 

Ya estaban informados de la incorporacion al grupo del sacerdo
te Francisco Pizarro y del diacono Fernando Giner, espafioles, envia
dos por el Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras de Milan -PIME-. 
A los napolitanos les agrado esta iniciativa de Propaganda Fide, pues 
reforzaban el grupo y les ayudaban a aprender el idioma. LComo 
imaginar que el nombramiento de Tirino como prefecto y superior de 
la Mision del Casanare habia irritado a los espafioles?26 

Se surtieron de los elementos necesarios y prepararon el en
cuentro con el papa. Pio IX fue amigo de los redentoristas. Durante su 
destierro a Gaeta, visito la tumba de San Alfonso en Pagani el 8 de 
octubre de 1848 y regalo su anillo. Cuando supo que los redentoristas 
se responsabilizaban de una mision en América, quiso despedirlos el 
jueves 12 de mayo. Se mostro muy afable. No quiso que le besaran el 
pie, sino la mano. Les regalo crucifijos e insistio en que les dieran a 
los misioneros las facultades oportunas para ejercer mejor su mi
sion.27 Asi describen el encuentro: 

«Esta mafiana fuimos recibidos para la bendici6n del Vicario de 
Cristo. Nos recibi6 con tanta afabilidad, que nos dej6 estupefactos. 
Siempre con risas y bromas a flor de labios, pregunt6 primero por su 
Patemidad. El P. Vietar le contesto que Ud. le besaba el pie y el Papa 
lo bendijo. 

Casanare, 3 p., ms, co, ita; T. RAMos, Vida del R P. Vfctor ... , 34. 
25 TIRINo-D'ELIA-LOJODICE, Carta a Berruti, Roma, 10 mayo 1859, en AGHR, 

302800, Provincia de Bogota, Casanare, Boyaca, Nueva Granada, no. 3, 3 p., ms, or, 
ita, letra de Lojodice; IID., Carta a Berruti, Roma, 15 mayo 1859 ... ; Nicola di GLORIA, 
Nota a Berruti, Roma, 15 mayo 1859, en APNR, fondo Casanare, 2 p., ms, or, ita, 
letra de Lojodice. 

26 G. ANTONELLI, Nota a Ledochowski, [Roma] 26 abril 1959, en ASV, SdE, 
afio 1859, rub 251, no. 133, prot 98128, fo 50, ms, or, ita; E. TIRINO, Carta a Berruti, 
Tunja, 20 septiembre 1859 ... : Tirino fue nombrado prefecto el19 de mayo de 1859. 

27 G. D'ELIA, Carta a sus padres, Tunja, 17 septiembre 1859 ... ; SEGRETERIA 
DELLA SACRA CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI, Nota a Bedini, 
Roma, 7 mayo 1859, en ASV, SdE, afio 1859, rub 251, fo 67-68; en ASPF, vol. 11, 
America Meridionale, fo 523r, ms, minuta, ita. 
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Luego de presentar su mano para besarsela, quiso que estuvié
ramos frente a él. Nos trazo un cuadro generai de América meridio
nal, especialmente de las sacerdotes. Hablo luego en espafiol con 
nuestros dos compafieros espafioles y nos aseguro que aprenderiamos 
facilmente esta lengua por la gran analogia con la italiana. 

Alabo a nuestro rey y a la reina de Espafia por las grandes pre
sentes que ésta le hace. Nos miraba continuamente y nos deda cosas 
chistosas. Después de habernos animado y entretenido durante una 
media hora, el padre Vietar le pidio que nos concediera la indulgencia 
«in articulo martis» para las crucifijos, a lo que respondio: Si sefior, y 
no solo para vosotros, sino también para las que asistills, y no solo és
ta, sino también para el viacrucis. Después de exclamar varias veces: 
yo las bendigo, salimos».28 

Siendo ellos el correo mas rapido y seguro, les confiaron las 
bulas para el nuevo obispo de Pasto. El marqués de Belmonte, Fer
nando de Lorenzana, que represent6 a varios pafses de Hispanoaméri
ca ante .el pontffice, los animo al viaje, e inclusive les propuso fundar 
en Costa Rica. También encontraron a Manuel Mosquera, ministro de 
la Nuevél Granada, el cual envi6 papeles oficiales para Bogota. Se en
trevistaron con el cardenal Barnabò, prefecto de Propaganda Fide, y 
con Nicolas Mauron,29 quien los recibi6 en Villa Caserta de vfa Meru
lana, adquirida en 1855. 

Sabado 21 de mayo 

El papa ~uiso que los gastos de transporte corrieran a cargo de 
la Santa Sede. 0 Asi que, el sabado 21 de mayo se despidieron de la 

28 TIRINo-D'ELIA-LOJODICE, Carta a Berruti, Roma, 12 mayo 1859, en AGHR, 
302800, Provincia de Bogota, Casanare, Boyad, Nueva Granada, no. 4, 2 p., ms, or, 
ita, letra de D'Elia. 

29 Cf. <<Mauron Nicholas», in S. J. BoLAND, A dictionary ... , 6: fue superior ge
nerai de la CSSR en Roma, entre 1855-1893. 

30 Recibieron l. 725 escudos para ir hasta Cartagena. Calculados los gastos en 
francos por los cinco misioneros, sumaban: 405 de Civitavecchia a Marsella, 362 de 
Marsella a Paris, en segunda clase, 96,25 de Paris a Havre de Grace, 100 de Havre a 
Southampton, 4.687,50 (187,25 libras) de Southampton a Cartagena, 1.750 de 
Cartagena a Bogota. Les afiadian 1.250 francos para alojamiento, comida, vehiculos 
Y otros gastos. Total: 7.400,75 francos; cf. SEGRETERIA DELLA SACRA CONGREGAZIONE 
DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI. .. , fo 67-68; <<Plan aproximado de los gastos de viaje de los 
Padres Misioneros>>, en ASPF, vol. 11, America Meridionale, fo 308r, ms, or, francés; 
véase la carta de los tres misioneros a Berruti, 21 mayo 1859, con los mismos datos, 
aunqli.e cambia el total; TIRINo-D'ELIA-LOJODICE, Carta a Berruti, Moreno, 8 noviem-
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Ciudad Eterna y se dirigieron en tren al r:uerto de Civitavecchia.31 

Hasta alli los acompafi6 el padre di Gloria. 2 Los viajeros de América 
tenian que tornar la ruta por Inglaterra, que con Holanda y Francia 
eran las nuevas colonizadoras de América y controlaban los transpor
tes. 

Domingo 22 de mayo 

Por fin, izarp6 la nave! Esta etapa tenia un cariz mas definitivo. 
Se repetia la escena de tantos misioneros que, como Francisco Javier, 
habian mirado mas alla de las fronteras patrias. 

1.3 ADIOS A EUROPA 

Por primera vez se encontraban en Francia, impulsora de las 
misiones en Africa, Asia y América en la segunda mitad del siglo 
XIX.33 Desembarcaron en Marsella, donde vivian los oblatos de Maria 
lnmaculada. Ledochowski escribi6 a su obispo Mazenod y le pidi6 seis 
sacerdotes para el Casanare. No obtuvo respuesta.34 

El tren los llev6 a Paris, en menos de 21 horas. En la Ciudad Luz 
estuvieron cinco dias. Tomaron luego un vapor que los condujo por el 
rio Sena al puerto Le Havre de Grace e n diez horas. 35 Durante 24 
horas viajaron en lancha de vapor desde Havre de Grace y desembar
caron en Southampton, puerto al sur de Inglaterra. 

Miércoles, l de junio 

Dispusieron de un dia para ir e n tre n a Londres. i Qué contras
tes! Mientras en Italia y en Francia las iglesias cat6licas dominaban el 

bre 1859, en APNR, fondo Casanare, 4 p., ms, co, ita; S. J. BoLANO, «First Re
demptorist Mission ... >>, 213-216. 

31 G. D'ELIA, en Carta a sus padres, Tunja, 17 septiembre 1859 ... , dice que 
salieron de Roma el 22 de mayo. El padre Gloria obtuvo la rebaja de los cien escudos 
que costaba el viaje a Marsella. 

32 Cf. J. BRULS, <<Las misiones>>, en NHI, V ... , 373: el gobierno francés daba 
pasaje gratuito a los misioneros catolicos de Francia; Io., Ibid., 374: hay ambiente 
favorable a las misiones y se fundan Institutos misioneros, como la Sociedad de 
Misiones Extranjeras de Milan en 1850. 

33 Cf. Ibid., V ... , 371-406 passim. 
34 M, LEoocHowsKr, Informe a Antonelli, Bogota, 11 junio 1858, en ASV, SdE, 

afio 1858, rub 251, no. 106, prot 94768, fo 58-60, ms, ita. 
35 G. D'ELIA, Carta a sus padres, Tunja, 17 septiembre 1859 ... 
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centro de las ciudades, aca se perdfan en la periferia. En la vfspera de 
la Ascension, querfan celebrar su ultima misa en Europa. Anduvieron 
hasta encontrar un tempio bastante humilde, con un parroco gentil y 
un pequefio grupo de catolicos que particip6 en la eucaristia, los des
pidi6 y l es dio animo s. 36 

2. iBIENVENIDOS AL NUEVO MUNDO! 

2.1 NAVEGACION TRANSATiANTICA 

Lleg6 el momento del adios al continente. El jueves dos de ju
nio, 37 zarp6 el "Magdalena", barco a va por grande y comodo. Ci e n 
pasajeros formaban la tripulacion, el 80 % protestantes y el 20 % ca
tolicos. 

«El domingo, cuarto dia de nuestro viaje, - escriben las misio
neros - a las diez y media de la mafiana, la campanilla del vapor 
anunci6 con su tintineo la celebraci6n de las ceremonias sagradas. En 
un momento todos nos dividimos segun la propia religi6n. Las cat6li
cos, unos veinte, pasamos a una habitaci6n, donde otro sacerdote que 
regresaba de Roma, can6nigo de la catedral de la Isla de Trinidad, 
que tenia el privilegio de celebrar aunque estuviese el barco en cami
no, nos dijo la misa; lo mismo al siguiente domingo, dia 12, en el que 
comulgamos las cinco; las demas, como eran ~rotestantes, se fueron a 
otro sitio, dirigidos por dos de sus ministros».' 8 

La primera semana se marearon los mas jovenes, Lojodice y 
D'Elia; Tirino iba sereno. La monotonia de los quince dfas sobre el 
Atlantico apenas si fue interrumpida por la vista de las islas Azores y 
por la muerte de un protestante, al que tiraron al mar después de las 
plegarias de sus correligionarios. 39 

36 TIRINo-D'EuA-LOJODICE, Carta a Berruti, Isla de Santo Tomas, 17 junio 
1859, en APNR, fondo Casanare, 4 p., ms, or, ita: la caligrafia es de D'Elia; firman 
los tres. 

37 Cf. T. RAMos, Vida del R. P. Vietar ... , 35. 
38 G. LOJODICE, Carta a Luis D'Elia, s.l., 17 junio 1859, en APNR, fondo Casa

nare, 2 p., ms, or, ita; cf. TIRINo-D'EuA-LOJODICE, Carta a di Gloria, Cartagena de 
Indias, 3 julio 1859, en APNR, fondo Casanare, 2 p., ms, or, ita: la caligrafia es de 
Tirino, firman los tres. 

39 TIRINo-D'ELIA-LOJODICE, Carta a di Gloria, Cartagena de Indias, 3 julio 
1859 ... 
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El 17 de junio anclaron en la isla de Santo Tomas. Los misione
ros aprovecharon la ocasion para ir a saludar a su cohermano reden
torista Luis Dold, 40 unico sacerdote catolico en la isla y que esperaba 
mas compafieros para el siguiente mes de septiembre. Pero al regresa.r 
al puerto, les esperaba una desagradable sorpresa. El barco hab{a zar
pado, después de distribuir los pasajeros que saHan para lugares dife
rentes en vapores medianos. En el vapor inglés que partia para Carta
gena no se encontraba su equipaje. La alegria se transformo en triste
za.41 

De todos modos tenian que viajar. Encargaron al padre Dold ha
cer las averiguaciones del caso. Nunca se supo nada de las maletas. El 
calar tro~ical, el sudar, los mosquitos, la tension, los hada aparecer 
abatidos. 2 Las bulas, las cartas apostolicas y demas documentos rela
tivos a la diocesis de Pasto, 43 la rapa, los ornamentos y objetos de 
culto, los libros ... hablan desaparecido. 

«La gran nave que sale de Southarnpton- explica Lojodice
va directarnente a la Isla de Santo Tomas y alla se divide, o mejor di
cho, se distribuyen los pasajeros, pasando con lo que les pertenece a 
otros cuatro vapores pequefios que se aproximan de dos en dos al 
grande para ser despachados. El primero que se le acerca por la dere
cha recibe los suyos y sale para Estados Unidos; el segundo por la iz
quierda, con la misma funci6n, viaja para la Guyana, el tercero a Cuba 
y el cuarto a Cartagena. 

Cada uno tiene obligaci6n de poner su equipaje en ellugar que 
conocen y distinguen bien los camareros. Nosotros, sin saber tal dife
rencia, creyendo que todo lo organizaban a gusto de las jefes y que no 
debia pasarse nada de una parte a otra sin su permiso, colocamos las 
baules en una parte donde las creiamos mas seguros, creyendo que 
correspondia organizar la carga de los vapores a la tripulaci6n, que 
conoce las diversas estaciones asignadas, y no a las duefios. 

Habiendo partido el primer barco y viendo que el que debia 
llevarnos a Cartagena tenia que esperar mucho tiempo para cargarlo, 
quisimos pasar a tierra firme para conocer y saludar a nuestro padre 
extranjero, D. Luis Dold, para el cual habiamos recibido cartas del pa
dre provincia! de Roma. 

Nos detuvimos cuatro horas en tierra. Al regresar, encontramos 

40 G. D'ELIA, Carta a sus padres, Tunja, 17 septiembre 1859 .... 
41 V. LoJODICE, Carta a Berruti, Tunja, 9 octubre 1859 ... 
42 G. D'ELIA, Carta a sus padres, Tunja, 17 septiembre 1859 ... 
43 V. LOJODICE, Carta a Berruti, Tunja, 9 octubre 1859 ... ; M. LEDOCHOWSKI, In

forme a Antonelli, s.l., s.f., en ASV, SdE, afio 1859, rub 251, no. 189, prot 6702, fo 
217, ms, or, ita. 
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que el vapor que llevaba todas nuestras cosas, nuestros libros, escri
tos, cartas y cuanto traiarnos de Napoles y de Roma, habia salido di
rectarnente para la Guyana [ ... ]. Fueron increibles las diligencias he
chas a tal fin por el capitan, por el cémsul francés y por nuestro padre 
Dold. Todo inutil».44 

Cinco dfas navegaron por el mar Caribe. Divisaron a distancia a 
Santa Marta, puerto importante de Colombia. 45 

jueves, 23 de junio 

El 23 de junio, jueves de Corpus, pisaron por primera vez tierra 
colombiana. Desembarcaban en Carta~ena de Indias, puerto sobre el 
Atlantico, ciudad cargada de historia. Los viajeros quedaron impre
sionados con la bahfa, las murallas y castillos de la ciudad, sus calles y 
templos coloniales, y sobre todo, con su gente alegre y cordial. Carta
gena fue célebre por ser punto de comercio de esclavos. Pedro Claver 
(1580-1654), misionero jesuita espafiol, lleg6 a Colombia en 1610. 
Poco después, se dedico a aliviar las penas ffsicas y morales de esos 
pobres que eran cazados en el Africa y tratados como simple mercan
da. El «ap6stol de los negros» bautiz6 a mas de 300.000 esclavos.47 A 
su tumba acudieron los cinco misioneros a realimentar su espfritu 
misionero. 

44 V. LOJODICE, Carta a Berruti, Pore, 21 febrero 1860, en APNR, fondo Casa
nare, 4 p., ms, or, ita; cf. T. RAMos, Vida del R P. Vietar ... , 36: dice que los cuatro 
vapores salian para EU, Trinidad, Jamaica y Cartagena; <<[ ••• ] lo perdieron todo: 
utensilios, manuscritos, libros, ropas y hasta las sotanas de religiosos, pues desde 
que entraron en Inglaterra tuvieron que vestir traje seglar y perdieron el buen hu
mor, la calma, la alegria que habian recobrado en la amena conversaci6n con el P. 
Dold. Para colmo de infortunio ninguno sabia el inglés». 

45 TIRJNo-D'EùA-LOJODICE, Carta a di Gloria, Cartagena de Indias, 3 julio 1859, 
en APNR, fondo Casanare, 2 p., ms, or, ita. 

46 Ibidem; cf. T. RAMos, Vida del R P. Vietar ... , 36: «iBuena entrada en Carta
gena! Llegar como los Ap6stoles, sin bast6n, sin saco, sin zapatos, sin baules, sin 
maletas, sin las tan guardadas Bulas. El 24 de junio llegaron a Cartagena, la Reina 
de las Indias, como la llamaron nuestros abuelos, tierra santificada por las heroicas 
virtudes de San Luis Beltnin y San Pedro Claver»; C. M. HENZE, Un pionere ... , 23: el 
19 en Santo Tomas y el23, fiesta de Corpus, en Cartagena. 

47 Cf. Rafael M. GRANADOS, Historia general de Colombia. Prehistoria - conquis
ta- colonia- independenciay republica, Impr. "Antonio Narifio", s.l., 19788

, 135-137; 
H. G6MEZ ARISTIZABAL, Diccionario ... , 169: libertad de los esclavos; Jaime JARAMILLO 
URIBE, «Etapas y sentido de la historia de Colombia», en Colombia hoy, Siglo veintiu
no editores, Bogota 1978, 41: la ley del21 de mayo de 1851 suprimia la esclavitud a 
partir de enero de 1852. 
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2.2 DE CARTAGENA A BOGOTA 

Después de once dfas, se despidieron de Cartagena y durante 
tres dfas y medio cabalgaron hasta Calamar, puerto sobre el rfo Mag
dalena. Los acompafiaba Juan Bautista Aragon, carmelita, ex-parroco 
en Rom2i llegado hada tres afios a Cartagena y nombrado ahora para 
Bogota. El delegado apostolico pago el transporte de los misioneros 
de Cartagena a Bogota J aviso al presidente de Boyaca para que pre
parara su recibimiento. 

El medio geofisico 

De los miles de rfos y quebradas de Colombia, el Magdalena es 
elmas largo y en ese momento la principal ruta de comunicacion en
tre la costa y la capital.50 Por allf pasaron hombres y mujeres de toda 
clase. De Calamar a Cunejo (o Conejo) viajaron en barco a vapor. 
Emplearon diez dias.51 Prosiguieron durante un dfa ~ medio en 
«champan», una embarcacion estrecha, incomoda y lenta. 2 

Nunca se imaginaron la inmensidad del rfo, la vegetaci6n exu-

48 TIRJNo-D'EuA-LOJODICE, Carta a di Gloria, Cartagena de Indias, 3 julio 
1859 ... 

49 M. LEDOCHOWSKI, Carta a Antonelli, Bogota, 12 julio 1859, en ASV, SdE, 
afio 1859, rub 251, no. 187, prot 5722, fo 185-186, ms, or, ita; cf. A. AMÉZQUITA, 
Carta al Secretario de Gobierno, Tunja, l agosto 1859, en El Catolicismo, Bogota, 30 
agosto 1859, 279-280; GAETANO, Nota a José Berardi, Propaganda Fide, 24 noviem
bre 1859, en ASV, SdE, afio 1859, rub 251, fo 282: Ledochowski pide a la Santa 
Sede el reembolso de 656,45 pagados para el viaje de los misioneros desde Cartage
na a Bogota; G. BALUFFI, Despacho al Secretario de Estado [Lambruschini], Bogota, 
19 abril 1837, en ASV, SdE, 1837-1838, Nunziatura Apostolica della Nuova Granata, 
rubr 279, desp no. l, 7 p., ita, ms, or; A. M. PINILLA CoTE, Del Vaticano ... , 108-109: 
Baluffi viajaba de Cartagena a Bogota el 30 de enero de 1837, procedente de Roma. 
Describe sus sufrimientos y peligros por èl rio Magdalena; 48 dias de viaje. Los 
bogotanos no se atreven a hacer este viaje. El arzobispo lo recibi6 en Facatativa; de 
aqui viaj6 en carroza a Bogota. 

5° Cf. Romain Marie BouvARD, Du Rio Magdalena au Détroit de Magallan. Les 
Rédemptoristes dans leurs Missions Etrangéres du l'Amérique de Sud, dactilografiado, 
s.l., s.a., en Lyon, ARL, 20-21: los redentoristas en el Casanare; Alberto PARDO 
PARDO, Geografia economica y hwnana de Colombia, Tercer Mundo, Bogota 1972, 
347-368: datos sobre la navegaci6n desde la colonia; navegaci6n a vapor. 

51 R. M. GRANADOS, Historia generai..., 412: el barco a vapor fue introducido 
durante la primera presidencia de Tomas Cipriano de Mosquera (1845-1849). 

52 A. PARDO PARDO, Geografia economica ... , 352: el champan era una canoa 
con capacidad para 20-25 toneladas, de 15 varas de largo, dos de ancho y un metro 
de profundidad; duro tres siglos como vehiculo para carga y pasajeros. 
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berante, las bandadas de micos, los millares de aves de colores y los 
cocodrilos que como gigantes troncos se acercaban a la embarcaci6n 
abriendo sus enormes fauces. Ramos imagina asf el paso por el rfo: 

«Por muy lenta que era la marcha del barco, aun quisieron los 
viajeros ir mas despacio para gozar a su piacer de los mil encantos del 
paisaje; a cada revuelta del rio recibian una sorpresa; a cada hora ex
perimentaban nuevas sensaciones. Unas veces bordeaban una orilla 
como cortada a cincel y martillo; otras veian cerrado el horizonte por 
una cortina de arboles gigantescos; ahora se deslizaba la barca por 
entre praderas de incomparable verdor, pobladas de arbustos de mil 
variados colores, y de otros arboles que les brindaban con sus sazo
nados frutos; ahora tocaba la embarcaci6n en un banco de arena, 
permaneciendo algun tiempo inm6vil y rodeada de caimanes de cinco 
metros de longitud; a trechos tenian que luchar contra la rapida co
rriente y desviar los troncos de arboles seculares que interceptaban el 
paso; en otras ocasiones tenian que partir aquellas islas flotantes for
madas de ramas cubiertas de hojas, de flores y otras plantas trepado
ras; sobre las islas flotantes navegaban bandadas de pajaros que salu
daban a los viajeros alzando al aire sus alegres cantares». 53 

La gente 

Pronto descubrieron el valor mas grande del pafs: su gente. 

«La disposicion de corazon de esta pobre gente y el respeto que 
tienen estos pueblos al ver un sacerdote, era increible. Esto nos con
movio inmensamente. Al vemos, nos veneraban, se postraban de ro
dillas humildemente y nos ofredan agua para refrescamos, licor y dul
ces [ ... ]. 

iOh, Reverendisimo Padre! Como estamos agradecidos al Sefior 
y a la Virgen que nos ha dado la gracia de la Vocacion. Y luego, agra
decidos a Vuestra Patemidad que nos ha permitido a nosotros, infi
mos sujetos de la Congregaci6n, poder venir a ayudar a estos pueblos. 
En muchas partes no hay ni un sacerdote para poder oir Misa. Algu
nos s6lo ven el sacerdote al momento de morir. Al vemos, muchos pi
den insistentemente la confesi6n. Nos contaron que en algunas par
tes, solo después de siete afios, se habia visto un sacerdote para poder 
bautizar los nifios. 

iAh, como bendecimos los pocos trabajos y dificultades sopor
tados por nosotros durante el viaje! iAh, c6mo nos animamos a las fa
tigas! iAh, si estuvieran aqui los otros compafieros que desean venir! 
iCuanto bien harian! iAh, como los esperamos! Esta noticia ha alegra-

53 
T. RAMos, Vida del R P. Vietar ... , 37-38. 
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do mucho el coraz6n del sefior Delegado. Pero esperamos que el Se
fior y la Virgen Santisima nos oiran pronto para poder abrazar a mu-
h[ , ~]54 c os mas companeros ». 

Del rio pasaron a la Cordillera Orientai de los Andes, tornando 
el camino real por las poblaciones de Guaduas y Villeta.55 

2.3 EN BOGOTA Y TUNJA 

En Facatativa fueron recibidos por el pueblo y las autoridades. 
En primera fila estaba el delegado apost6lico.56 Un 6mnibus los tras
lad6 a la capitai. El frfo a 2.615 metros de altura se amortiguaba con 
el calor humano. Era 27 de julio. Atras quedaban 88 dfas de viaje 
desde Napoles. 

Ambiente general 

Santafé de Bogota57 comenzaba a asumir elliderazgo propio de 
una capitai. La revoluci6n europea de 1848 tuvo inmediata repercu
si6n polftica y economica en la Nueva Granada.58 Entre 1850 y 1870 

54 TIRINo-D'EuA-LOJODICE, Carta a Berruti, Bogota, 28 julio 1859, AGHR, 
302800, Provincia de Bogota CSSR., Casanare, Boyaca, Nueva Granada, 6-7, 3 p., 
ms, co, ita, trad de Noel Londofio, bajo el titulo «De Bogota a Napoles»; hay copia 
dirigida a Antonio Lauria, a Girgenti. 

55 TIRINo-D'EuA-LoJoDICE, Carta a Berruti, Bogota, 28 julio 1859 ... 
56 Ibidem; cf. E. TIRINO, Carta a Berruti, Tunja, 20 septiembre 1859 ... ; - El 

unico tramo carreteable se habia construido siete afios antes y unia a Bogota con 
Zipaquira y Facatativa. - También un miércoles, 20 de agosto de 1884, serian recibi
dos solemnemente los redentoristas que llegaron a Buga. Hoy se viaja de Roma a 
Bogota en once horas de avion. 

57 J. JARAMILLO URIBE, «Etapas y sentido ... », 47: el poliglota espafiol Marcelino 
Menéndez y Pelayo la llamo <<Atenas Suramericana>>; cf. G. BALUFFI, Despacho al 
Secretario de Estado [Lambruschini], Bogota, 19 abril 183 7 ... : <<Questa Capitale, e 
tutta la Repubblica sono l'immagine della miseria. Il popolo è divoto, ma v'ha assolu
ta irreligione nei grandi; moltissimo orgoglio. e pochissimo sapere; la mala fede è il 
vizio dominante; la città è grande, ma squallidissima: tutto è eccessivamente costo
so, e basterà dirle, che una libra di tabacco da naso, che viene dalla Giamaica, per
ché qui non sanno travagliarlo, costa nove scudi. Non si trovano affatto messe per i 
due miei Ecclesiastici, e l'Au. Valenzi se ne lamenta assaissimo. Siamo in vero esi
lio>>. 

58 Cf. J. JARAMILLO URIBE, <<Etapas y sentido ... >>, 42-44, 81: los artesanos se or
ganizan en <<sociedades democraticas>>. Los comerciantes toman fuerza. Unos y otros 
participan en la politica, que dirigen letrados y juristas adoctrinados en las corrien-
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surge en Colombia una literatura politica de can:lcter romantico y 
utépico, de influÌo francés.59 Predominaba la religién catélica y la 
cultura espafiola. 0 En 1853 se promulgé la ley de separacién de Es
tado e Iglesia, quedando ésta aun mas debilitada. La constitucién de 
1858 le cambié nombre al pafs, pero muchos problemas segufan la
tentes. 61 El presidente Mariano O spina Rodrfguez era catélico. 

Al enterarse de que los misioneros habfan perdido su equipaje 
salié a relucir la generosidad de la gente. En menos de una hora les 
suministraron «camisas, zapatos, vestidos, alimento y de todo; de ma
nera que si no hubiera sido ~or dicha pérdida, ahora no hubiéramos 
advertido nada», dice D'Elia. 

Hospitalidad y jubilo 

Ledochowski estaba satisfecho. «El 27 de julio pasado - dice -
llegaron aquf en perfecto estado de salud las cinco Misioneros que Su 
Santidad se digné enviarnos para evangelizar las tribus salvajes es
parcidas por las llanuras del Casanare. Este fausto acontecimiento 
desperté en Bogota un enorme entusiasmo y los gobernantes no me-

tes de Francia e Inglaterra. Comienzan a construirse casas. mas c6modas. Surgen el 
Colegio Militar, la Comisiém Corografica, los peri6dicos ... Muchos estudiantes hacen 
carreras técnicas en Norteamérica. Con el librecambio, se inicia la importaci6n de 
manufacturas europeas. Las nuevas técnicas, como la de los carros de transporte, 
desplazan a los cargueros... Crece la mendicidad. El salario comun era de cinco 
centavos diarios. Una empleada doméstica no ganaba mas de cincuenta centavos al 
mes. En Bogota pululaban las chicherias, cuya clientela favorita era la gente campe
sina que acudia al mercado y a la Ìnisa. El analfabetismo era elevado; Io., El pensa
miento colombiano en el siglo XIX, Temis, Bogota 19742

, 159-164. 
59 Cf. J. JARAMILLO URIBE, El pensamiento colombiano ... , 74-92, 158. 
6° Cf. Giacomo MARTINA, Pio IX (1851-1866), =Miscellanea Historiae Ponti

ficiae 51, Pontificia Universitas Gregoriana, Roma 1986, 356-359: Alejandro Barna
bò, prefecto de Propaganda Fide; 435-440: la situaci6n religiosa de Colombia entre 
1850 y 1880. Los Estados Pontificios estaban representados por un delegado aposto
lico. Habia un arzobispado con sede en Bogota. El clero, los religiosos y las religiosas 
cumplian una tarea modesta, porque el campo religioso sufri6 notorias modificacio
nes durante la etapa post-independentista. 

61 Cf. H. G6MEZ ARISTIZABAL, Diccionario ... , 265-266: Colombia recibi6 varios 
nombres: Patria Boba (1810-1816), después de la cual se produjo la reconquista 
espafi.ola (1816-1819), Republica de Colombia (1819-1831), Nueva Granada (1831-
1858), Confederaci6n Granadina (1858-1861), Estados Unidos de Colombia (1861-
1885), Republica de Colombia (1885--). 

62 G. D'EuA, Carta a sus padres, Tunja, 17 septiembre 1859 ... 
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nos que los gobernados bendicen la generosidad y el amor paterno 
del Sumo Pontifice, ~ue concedi6 este nuevo e inestimable beneficio a 
la Nueva Granada».6 

Al arzobispo Antonio Hem3.n64 se lo veia contento, porque una 
parte muy abandonada de su jurisdiccion i ba a ser atendida. Los jesui
tas no tenian personal suficiente para enviar al Casanare. Alojaron en 
su casa a los misioneros y les dieron orientaciones sobre la region. 
Ademas, solemnizaron las fiestas de San Ignacio (31 de julio) y de 
San Alfonso (2 de agosto), destacando el papel de estos dos ilustres 
fundadores y la misi6n evangelizadora de ambas familias religiosas. 65 

«Como su Patemidad bien lo sabe, nos encontramos donde los 
Padres Jesuitas, quienes nos admiten con ellos a la mesa y a la re
creacion y nos tratan como a sus hermanos. El dia de San lgnacio die
ron un almuerzo suntuosisimo, al que invitaron, ademas de nosotros, 
al seiior Arzobispo, a muchos canonigos y a varios seiiores de la ciu
dad. Y el dia de San Alfonso hicieron otro casi igual en la casa de 
Noviciado. En él también participaron varias personas, entre otras, el 
Delegarlo Apostolico. El padre Lojodice pronuncio unas hermosas pa
labras de agradecimiento en latin, y el dia 8 el Delegarlo nos invito a 
otro almuerzo a su casa, con participacion de varias personas». 66 

En Bogota, las visitas se multiplicaron. Hasta el presidente de la 

63 M. LEDOCHOWSKI, Carta a Antonelli, Bogota, 11 agosto 1859, en ASV, SdE, 
afio 1859, rub 251, no. 191, prot 5934, fo 196-197, ms, or, ita; Io., Carta a Barnabò, 
Bogota, 27 agosto 1859, en ASPF, vol. 11, no. 1322, fo 569, 572-576, ms, or, firma 
autografa, ita: el delegado apostolico justifica la presencia de los misioneros en 
Bogota: <<Tuve que detener a dichos Padres aqui durante veinte dias, porque, ade
mas del descanso que exigia el larguisimo viaje que habian hecho, hubo que sumi
nistrarles telas, rapa, libros y mil objetos mas, a causa de su equipaje, que por des
gracia perdieron cuando cruzaron el océano. Ademas, habia que informar a los Pa
dres sobre mil detalles concernientes a su Mision y darles las explicaciones e infor
maciones que tanto sirven para facilitar una empresa muy ardua y heroica. No con
tento con las indicaciones orales, consideré oportuno proveer a los Misioneros de 
una amplia instruccion escrita en la que desarrollaba el plan que les aconsejé adop
tar>>. 

64 Cf. R. RITZLER -P. SEFRIN, Hierarchia ... , VIII, 271: Herran nacio en Honda 
en 1797 y fue arzobispo de Santafé de Bogota de 1854 a 1864. 

65 Véase «Misiones>>, en El Catolicismo, Bogota, 2 agosto 1859, 381, 244-245. 
- En la fiesta de San Ignacio, el secretario de la delegacion apostolica, Juan Bautista 
Valeri, pronuncio un elocuente panegirico en el templo de San Carlos. 

66 TIRINo-D'EuA-LOJODICE, Cartas a Berruti, Bogota, 28 julio 1859 y 11 agosto 
1859, en APNR, fondo Casanare, 4 p., ms, or. Timbre postal en Paris el 20 de sep
tièmbre y en Napoles el26. 
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republica y sus ministros fueron a saludar a las misioneros: 

«San tantas las visitas que recibimos de toda clase de personas, 
sacerdotes, seglares, nobles, plebeyos, grandes, pequefios, religiosos, 
religiosas, Institutos, sefiores (recibiendo a nombre de estas tres ulti
mas clases tatjetas de bienvenida, visitas y capellanes), que para de
volverlas estamos verdaderamente fatigados; mas aun, habiéndose di
fundido por la ciudad la noticia de que las hijos de San Alfonso ha
bian perdido su equipaje, unos nos dieron camisas, pafiuelos y cue
llos, otros baules y tela, unos libros y otros dinero. 

Ademas, san tantas las misas que recibimos, a 92 grana cada 
una, y a 10 carlinos y medio, que dudabamos si aceptarlas o no; en
cargaron también un legado (de misas) por un afio. 

También vino a visitarnos personalmente el sefior Presidente de 
la Republica con sus Ministros, su esposa nos envio tatjeta, y nos pro
veyo de algunas misas. Para agradecer tantos beneficios, gastamos es
te dinero en hacer imprimir 3.000 estampas de San Alfonso, unas 
grandes, otras pequefias para difundir y propagar asi la devocion de 
nuestro Santo y para brindar un premio a la piedad de las fieles. 
Ademas estamos haciendo un cuadro de San Alfonso de siete palmas, 
y uno de la Virgen para llevarlos con nosotros. Sean siempre glorifi-

d D. M , S , . 67 ca os ws y ana antistma». 

Se acord6 que las misioneros dependerfan del delegado aposto
lico, el cual representaba a Propaganda Fide. 68 Inicialmente tenfan 
que ser curas de Mareno (Tirino) y de Arauca (D'Elia).69 

«El sefior Delegado, apenas llegamos, nos hizo tornar las medi
das para las sotanas y nos suministro rapa de cama y todo lo necesa
rio. Ademas, como en la Provincia del Casanare habia antes muchas 
iglesias catolicas que fueron luego destruidas, el Delegado Apostolico 
ha ordenado que todo lo encontrado en aquellas ruinas: calices, cus
todias, etc., fuera para nosotros. El mismo sefior Delegado Apostolico 
nos deda que como por alla viven desnudos y en confusion, sin casas 
ni comodidades, una de las cosas principales era darles espejitos, co-

··Uares y medallas, para atraerlos a nosotros poco a poco. 
Una de las mejores obras realizadas por el mismo Delegado 

Apostolico ha si do el pacto firmado con el jefe de la nacion: 
l. Debia darnos un ingreso anual. 
2. El Delegado enviaria alli sacerdotes o religiosos, etc., escogi

dos por él. 

67 TrRrNo-D'EuA-LOJODICE, Carta a Berruti, Bogota, 11 agosto 1859 ... 
68 M. LEDOCHOWSKI, Carta a Antonelli, Bogota, 11 agosto 1859, en ASV, SdE, 

afio 1859, rub 251, fase 2, no 194, prot 6707, fo 187-191, 194, ms, or, ita. 
69 E. TIRINO, Carta a Berruti, Tunja, 20 septiembre 1859 ... 
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3. Comenzariarnos nosotros a trabajar en la parte mas proxima 
a los pueblos cultos hasta que la gente aprendiera a hacer cabaiias y a 
usar las comodidades de la vida. 

4. En cuanto nosotros organizaramos un pueblo, la eleccion del 
jefe del mismo sera propiedad del Jefe de la Nacion. Esto ha sido 
aceptado de muy buen agrado. Tal vez viajarnos pronto hacia Tunja y 
luego, poco a poco, llegaremos a Mareno, organizando primero un 
pueblo, luego otro, y finalmente formaremos nuestra estacion misio
nal»?0 

El clero, los religiosos y los seminaristas de Bogota admiraron la 
intrepidez de los redentoristas para ir a un sitio al que ni ellos se 
ofrecfan. Solo Francisco Jiménez se incorporo al grupo y fue recibido 
como novicio: 71 «El primer americano que en América Meridional 
lleva la bandera en la Religion Ligoriana, la primera presa hecha por 
San Alfonso en esta ciudad, es un bonfsimo joven llamado Francisco 
Jiménez, y a quien Monsefi.or, Don Antonio Herran, confirio la orde
nacion de Subdiacono, Diacono y Sacerdote e n seis dfas». 72 

Como apareci6 la noticia 

Los periodicos informaron sobre la llegada de los misioneros, a 
favor y en contra. El semanario de la arquidiocesis de Bogota, la regis
tro asi: 

«El miércoles 27 han llegado a esta capitallos misioneros que el 
gobiemo de Boyaca habia pedido para las misiones de Casanare. Estos 
son: el padre Superior, Enrique Tirino, de la Congregacion del Santi
simo Redentor; el padre Joaquin D'Elia, de la misma; el padre Victorio 
Lojodice, de la misma; presbitero secular Francisco Pizarro Mareno; y 
el diacono Fernando Giner. 

Felicitarnos al gobiemo y Estado de Boyaca por tan prospero 
acontecimiento. El evangelio de Cristo llevara la civilizacion por me
dio de sus ministros a esas tribus salvajes, cuya barbarie tantos dafios 
causa a las poblaciones civilizadas, las que no necesitan menos del 
trabajo de los operarios. 

Pero es preciso que el gobiemo de Boyaca se preste a establecer 
un plan bien concertado para las misiones, a fin de que los misioneros 
se conserven y se les presten todos los auxilios que sean convenientes, 

70 TIRINo-D'EuA-LOJODICE, Carta a Berruti, Bogota, 28 julio 1859 .. . 
71 Cf. M.LEDOCHOWSKJ, Carta a Barnabò, Bogota, 27 agosto 1859 ... ; E. TIRINO, 

Carta a Berruti, Tunja, 20 septiembre 1859 ... ; TIRINo-D'EuA-LOJODICE, Carta a Berru

ti, Mareno, 8 noviembre 1859 ... : Jiménez envia un breve saludo a Berruti. 
72 TIRINo-D'EuA-LOJODICE, Carta a Berruti, Bogota, 11 agosto 1859 ... 
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y sobre todo, debe tenerse en cuenta que es preciso dejarlos aclimatar 
y que cuando sea tiempo, hagan su entrada a las Llanos con método y 
precauciones, no sea que por querer precipitar las cosas, suceda lo 
q~e ~o? el .gadre Lainez en el Caqueta, y fracase la empresa en sus 
pnnc1p10s». 

La intriga polftica y el anticlericalismo de la clase dirigente ha
bian destruido las obras de los misioneros y causaron su salida, en 
detrimento de los casanareiios. Los redentoristas iban a reparar ese 
daiio, partiendo de cero.74 (Ver DOCUMENTO 1). 

Jesuitas y Candelarios [agustinos] fueron las ap6stoles que hi
cieron utiles esas ricas comarcas evangelizando a sus barbaros pobla
dores que caredan de las nociones de la verdadera fe, y enseiiandoles 
con la santa doctrina, las ventajas de la sociabilidad en las trabajos de 
la agricultura. Merced a esta labor espiritual y fisica, las misiones del 
Meta llegaron a estar en un estado floreciente que contrasta con el 
que hoy tienen, pues todos esos bienes han desaparecido, y con ellos, 
la seguridad de las poblaciones civilizadas que se ven diariamente in
vadidas por las irrupciones de las indios cometiendo impunemente 
robos y asesinatos frecuentes. 

Las diversas parcialidades llamadas Salivas, Achaguas, Cabe
rres, Guahibos y Cataros - Salivas, han vuelto a su antigua barbarie, y 
lo que la Religi6n habia logrado con la palabra y con el ejemplo en 
bien de la civilizaci6n y de la riqueza moral y material de aquellas 
comarcas, lo destruyeron la politica, las guerras y el desorden [ ... ]. 

Por consiguiente, la tarea confiada hoy a las nuevos misioneros, 
es la misma que tuvieron las antiguos Jesuitas en 1730. Y no debien
do encontrar alli sino tradiciones entre las tribus que fueron evangeli
zadas, tienen que crearlo todo como lo hicieron las primeros funda
dores, y como continuo ejecutandolo con tan feliz éxito la Orden de 
misioneros que les sucedi6 en tan laboriosa como meritoria ocupa
ci6n. 

Pero el Sefior que, en todos tiempos derrama sus bendiciones 
sobre las que se consagran por su amor y el del pr6jimo, a tan santo 
como laborioso ministerio, las derramara a manos llenas sobre la 
nueva Congregaci6n, cuyos miembros van a emprender esta vida de 
sacrificios en bien espiritual y temporal de las indios salvajes del Meta 
y de las poblaciones circunvecinas, que veran en las hijos de San Al
fonso de Liguori las redentores de su situaci6n presente». 75 

73 Cf. «Misiones», en El Catolicismo, Bogota, 2 agosto 1859, 244-245. 
74 <<Los hijos de San Alfonso de Liguori en la Nueva Granada>>, en El Catoli

cismo, Bogota, 2 agosto 1859, 247-248. 
75 <<Misiones del Meta>>, en El Catolicismo, Bogota, 9 agosto 1859, 252-255; 
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Los misioneros transcriben y envian a Berruti los articulos de la 
prensa catolica que el o gian su llegada. 76 La o tra cara de la medalla la 
presenta El Tiempo, con una nota malintencionada: 

«FRAILES REDENTORISTAS. Han llegado varios a esta ciudad 
con pretesto [pretexto] de las misiones de Casanare. A Nueva Grana
da no vienen, como a los Estados Unidos i a Buenos Aires, estranjeros 
[ extranjeros] laboriosos que desarrollen la riqueza i den impulso a la 
civilizacion, pero en los felizes [felices] tiempos que alcanzamos, bajo 
la piadosa Administracion Ospina, llegan por docenas los jesuitas y 
demas frailes a fomentar la vagancia i a condensar la supersticion. 
·v· 1 r 77 
1 1va e progreso.». 

El padre Sucre, director de El Catolicismo sale en defensa de los 
misioneros y argumenta acerca del bien que han hecho la Iglesia y los 
m1s10neros: 

«Si cupiese algu~a duda de la cinica malignidad que encierra, 
de la inconsecuencia de principios que a cada paso manifiesta, y de la 
frescura con que apina hoy en contra de lo que ayer pensaba esa secta 
que tiene por organo y vocero el papel que lleva por nombre El Tiem
po, bastarla leer en su numero 241, un pequefio articulo en que bajo 
el rubro Frailes Redentoristas, se propone su autor como una grande 
hazafia, insultar a los respetables y virtuosos ministros que acaban de 
llegar de Europa con destino a las misiones de Casanare. 

El escritor radical, siguiendo sus tendencias fi.losoficas, y sin 
acordarse de que sus mismos copartidarios han sido los que esponta
neamente promovieron en fuerza de la necesidad y de la conviccion, 
que se llamase a estos misioneros, para amansar a los indios salvajes 
que estan asesinando y salvajizando a la poblacion del Llano, atribuye 
la venida de estos frailes a la administracion Ospina para fomentar la 
vagancia y condensar la supersticion. 

Esta es la liberalidad, esta la tolerancia, esta la filantropia, esta 
la fratemidad tan decantada por esa secta llamada golgota o radical, 

cf. <<Estado que manifiesta las Misiones del rio Meta, con expresi6n de sus fundado
res, pueblo, curas actuales, numero de indios y hacienda de cada uno. Fecho el afio 
de 1794>>, en Ibid.: enumera ocho pueblos fundados por jesuitas y agustinos, con 
16.700 reses recibidas y 52.000 que existen, 1.028 yeguas recibidas y 2.950 que 
existen, 135 caballos reèibidos y 1.274 que existen. Habia 4.309 indios. 

76 TIRINo-D'EuA-LOJODICE, Carta a Berruti, Bogota, 11 agosto 1859 ... : <<Todo 
nos ha sorprendido. Hasta se ha hecho (para gloria de Dios, de Maria Santisima y de 
San Alfonso), una descripci6n muy bella de nosotros, pobres, en el periodico de aca. 
Dice que los hijos de San Alfonso, dejando patria, parientes, comodidades, etc., 
vienen a estas regiones llenos 'de fervor a derramar sus sudores, etc. etc.>>. 

77 «Frailes Redentoristas», en El Tiempo, Bogota, 9 agosto 1859, l. 
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que contradiciéndose en todos sus actos, tiene un almacén de pala
bras con que pretende cohonestar la falta de principios. 

Grande hazaiia es por cierto, repetimos, anunciar con escarnio 
la llegada de unos hombres que dejan sus hogares y la civilizaciém de 
Europa, por venir a encontrar la muerte en medio de nuestras selvas, 
sin mas aspiraci6n que el bien espiritual y temporal de nuestros bar-
h . /8 

aros compatnotas». 

Aiiade Sucre: 

«Pues bien, seiior Redactor, lo que primero me ha venido a la 
mente al leer esos conceptos ha sido esta pregunta: i.Quiénes seran 
mas salvajes, las infelices indigenas a quienes las hijos de San Alfonso 
de LJ?orio vienen a reducir, o el civilizado escritor que asi se expre
sa?» 

Después escribe: 

«Convénzase, por tanto, El Tiempo, de que esta aislado en su 
crasa ignorancia o en su ciega maldad, pues cuando él se empefia en 
gritar que la Iglesia romana manda sus emisarios a fomentar la va
gancia y a condensar la superstici6n, ya las impios y protestantes mas 
afamados han proclamado de comun acuerdo que, artes, ciencias, 
civilizaci6n, dulzura de gobierno, suavidad de leyes, independencia, 
existencia misma, todo lo debe la Europa a esa Silla Romana que, con 
una misma mano contenia a las barbaros del Norte, libertaba las 
pueblos de la opresi6n de los Emperadores teut6nicos, refrenaba la 
insolencia de las barones feudales y movia al Occidente como un solo 
h ombre contra la ferocidad Otomana, impidiendo asi que la espada de 
Mahoma hiciese de la Europa lo que ha hecho del Egipto y del Asia 
(ROHRBACHER, De las relaciones naturales entre las dos poderes). 

Si tanta gratitud, si tanto reconocimiento debe a Roma el anti
gua Continente, lcuanto mas no le debe nuestra América, cuya exis
tencia social no es mas que un continuo preg6n de los beneficios que 
a manos llenas ha derramado y derrama sobre sus habitantes la cate
dra de San Pedro? [ ... ]. 

Pero lpara qué aducir testimonios escritos? i.Cual de los ameri
canos no esta convencido. de que la rapida civilizaci6n de este Conti
nente es obra exclusiva de los misioneros cat6licos? Si las ocupacio
nes o la ignorancia no le permite a El Tiempo saber lo que la América 
debe a Roma, que se lo enseiien las salvajes iroqueses, quienes, con
vertidos al catolicismo, enviaron al Santo Padre en 1831, unas sanda-

78 «El Espiritu radica!>>, en El Catolicismo, Bogota, 16 agosto 19.59, 2.57. 
79 Antonio J. SucRE, <<Algunas palabras al redactor de 'El Tiempo'>>, en El Ca

tolicismo, Bogota, 16 agosto 19.59, 2.58. 
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lias y un cingulo fabricado por sus manos con estas palabras, sencilla 
expresi6n de su gratitud: 

Padre de todos los fieles, tii nos has ensefiado a conocer a Jesucris
to. Tu nos has enviado al hombre de la ropa negra. Tu le has dicho: ve a 
encontrar a los indios. Esos son mis hijos. iCorre y asfstelos! Tu eres 
nuestro padre. Nunca reconoceremos otro. Si nuestros descendientes 
(incluso El Tiempo, por supuesto), te olvidasen y cayesen en el error, 
muéstrales ese dngulo y pronto volvercin a ti. 

Qué vergiienza para El Tiempo, que unos pobres indios, que 
como él no sabian redactar peri6dicos, le muestren el camino del de
ber y del reconocimiento. Pero por ahora pongamos punto a nuestras 
reflexiones, que en el pr6ximo numero acabaremos de presentar, en 
toda su repugnante desnudez, la malignidad y salvajismo del escritor 
que asi degrada la prensa en mengua, no ya de la moral, sino del 
sentido comun».80 

Y en el siguiente numero alude a las razones y objetivos que 
persiguen los misioneros, a sus sacrificios, a los beneficios de la reli
gi6n y de la civilizaci6n. (Ver DOCUMENTO 2). «iCosa rara! El Tiem
po, que se atreve a llamar vagamundos a los misioneros que vienen a 
sacrificar su vida para civilizar nuestras comarcas salvajes, haciéndo
nos un servicio que nunca ha podido prestar la autoridad civil, os 
colma de atenciones y os abre sus columnas para arrancar a la Nueva 
Granada sus creencias y con ellas las v{nculos que pueden salvarla de 
l d . . ' . 81 a ommacwn extranJera». 

Casa de misioneros para El Casanare 

«Al querer luego que la Misi6n del Casanare no sea alga preca
rio, que con la muerte de las Padres Ligorianos tuviese que acabarse y 
queriendo evitar para el futuro en cuanto fuese posible la necesidad 
de hacer venir de Europa nuevos obreros con dificultades, incomodi
dades, peligros y gastos enormes, insisti para que se formase en la 
misma Nueva Granada un nucleo que, con el tiempo, nos proveyera 
obreros evangélicos bien formados. A tal fin quise que se fundara por 
ahora en el pueblo de Mareno, lugar que se encuentra al comienzo de 
la llanura, la primera casa de escala, que sirviera también de Colegio 
de Misiones, donde sera la residencia ordinaria del Prefecto y el sitio 
de prueba de las j6venes que quieran dedicarse a la carrera de Misio-

80 A. J. SucRE, «Civilizacion y Barbarie. Los misioneros romanos y 'El Tiem
po'>> (I), en El Catolicismo, Bogota, 23 agosto 1859, 265-270. 

81 
UN ARTESANO, <<Al sefior ministro protestante», en El Catolicismo, Bogota, 4 

octubre 1859, 320. 
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neros, abrazando el Instituto de las Redentoristas. El Presidente y las 
Camaras de Boyaca, a las que me dirigi para obtener las fondos nece
sarios, destinaron. sin titubeos 2.500 pesos, es decir, 12.500 francos 
para la fundaci6n de dicha casa, cedidos en absoluta propiedad de las 
Misiones. Mas tarde, cuando la Providencia nos suministre las me
dios, estableceremos un Colegio formai en Tunja». 

82 

El gobierno de Boyaca aprobo fondos para adquirir una casa pa
ra las misioneros del Casanare.83 

Las dos espaii.oles 

Un problema que debio solucionar el delegado fue el de los dos 
misioneros espafioles que no aceptaron la autoridad del prefecto apos
tolico Tirino. Fueron destinados a las Llanos de San Martln.84 Una 
separacion que producfa alivio, pero que sacaba a relucir la fragilidad 
humana y el nacionalismo. «Las Padres Redentoristas, llenos del mis
ma espfritu, se preparan de la misma suerte para emprender su apos-

82 M. LEDOCHOWSKI, Carta al cardenal Barnabò, Bogota, 27 agosto 1859, folio 
574v ... - Si alllegar a Moreno los tres napolitanos y el colombiano Jiménez forma
han collegium, seria la primera comunidad redentorista de América Latina; cf. Acta 
Capituli generalis XII Congregationis SS. Redemptoris Romae celebrati anno MCMXXI., 
sessio XXXI, 6 giug., n. 1556, Cuggiani, Romae 1922, 70: «Per Collegium intelligitur 
Domus cuius Superior titolo Rectoris gaudet. Hinc, si quis, per diploma Rectoris 
alicui Domui praeficitur officiumque suum adit, Domus haec ipso facto fit Colle
gium». 

83 Cf. AsAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE BOYACÀ, «Ley de 11 de agosto de 
1859, autorizando al Poder Ejecutivo para la compra de una casa destinada a servir 
de escala a los misioneros de Casanare», en Gaceta Oficial de Boyacci, Tunja, 16 agos
to 1859, 333-334; ESTADO DE BovAcA, «Ley que autoriza al Presidente del Estado de 
Boyaca para organizar las misiones en la antigua Provincia del Casanare y que asig
na los fondos para tal objeto>>, en ASV, SdE, afio 1857, rub 251, no. 47, prot 89976, 
fo 56, ms, ita, publicada en Gaceta Oficial, [Bogota], 31 octubre 1857; M. LEDO
CHOWSKI, Carta al cardenal Barnabò, Bogota, 27 agosto 1859 ... : 2.500 pesos para la 
fundacion de una casa; E. TIRINO, Carta a Berruti, Tunja, 20 septiembre 1859 ... : «En 
la ultima yo le informaba a su Paternidad sobre la nueva fundaci6n de una comuni
dad en Mareno, mandada por Dios bendito y solicitada por el municipio de Mareno, 
por el arzobispo de Bogota y varias veces por el Delegado Apostolico, o sea el Inter
nuncio Sefior Don Miecislao Conde Ledochowski (polaco), quien se ha mostrado el 
mas interesado por nosotros en todo sentido>>. 

84 L. C. MANTILLA, «Colombia: La evangelizacion ... >>, 353-354: los Llanos de 
San Martin fueron atendidos por los agustinos. Alli cayeron los encomenderos 
<<como langostas>>. 
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tolado en las margenes del Casanare y del Meta. La mies es grande y 
los obreros pocos. Pero el Sefi.or bendecira sus trabajos, y el grano de 
mostaza se levantara como un grande arbol para vivificar a los que 
estan sentados en las sombras de la muerte. iValor, soldados de Jesu
cristo, que habéis dejado vuestra patria y hermanos por venir a cum
plir con vuestra vocacion en los desiertos de América! iCuando clara 
la filosofia, cuando data el protestantismo un ejemplo igual!».85 

El plan 

Definidos los medios y objetivos de la Mision, los m1s10neros 
conocfan mejor el plan y sabfan a qué atenerse: 

«He aqui brevemente el plan del Papa y sobre todo del Gobier
no y de estos pueblos. Existen muchas hordas de ba.rbaros que viven 
en las llanuras y montes del Casanare, en las riberas del Meta y del 
Casanare, n6madas Tunebos, Betoyes, Sarares, Otomacos, Guahibos, 
Chiricoas, Eles, Cuilotos, Achaguas y muchos, muchos mas. Son tan 
barbaros, que no habitan en pueblos, sino que hoy estan en un lugar y 
maiiana pasan a otro alimentandose de la caza y de la pesca. N o todos 
van vestidos, sino desnudos, y cuando han matado a un bianco hacen 
fiesta. 

Algunos son pueblos antiguos convertidos de las antiguas mi-

85 Véase <<El apostolado», en El Catolicismo, Bogota, 16 agosto 1959, 257-
258; cf. M. LEDOCHOWSKI, Carta al cardenal Barnabò, Bogota, 27 agosto 1859 ... ; G. 
D'ELIA, Carta a Berruti, Tunja, 8 septiembre 1859, en APNR, fondo Casanare, 4 p., 
ms, or, ita: reproches italo-hispanos; LoJODICE-D'ELIA, Carta al padre Gloria, Tunja, 
18 septiembre 1859, en APNR, fondo Casanare, l p., ms, or, ita: <<Luego de la sepa
racion de los espafi.oles hecha por el Delegado Apostolico, porque no compartfan 
todo con nosotros, y porque querfa hacer expresa y exclusivamente nuestra la Mi
sion acorde con el deseo de los ciudadanos granadinos, estamos en una dulce paz y 
calma de espfritu, solo completa perfectamente cuando veamos una escuadra sufi
ciente de redentoristas, animada por el deseo de repartir la luz del Evangelio en 
estas regiones y con ansias de ver establecida aquf nuestra Madre Congregacion y 
difundida en otros sitios de América Meridional, como lo queremos nosotros>>; E. 
TIRINO., Carta a Berruti, Tunja, 18 septiembre 1859, en AGHR, 302800, Provincia de 
Bogota CSSR, Casanare, Boyaca, Nueva Granada, 1859-1861: <<desde que salimos de 
Bogota [ ... ] no estamos mas con los espafioles, gracias a Dios, porque se volvieron 
d~masiado superiores con nosotros; pero la fuerza de la oracion por los méritos de 
Jesucristo obr6 de tal modo, que sin compromiso de parte nuestra, habiendo conoci-
·do su actitud el Delegado Apostolico, los envi6 a un punto totalmente opuesto al 
nuestro, y todas las rentas del Casanare quedaron para los Ligorianos>>; Io., Carta a 
di Gloria, Tunja, 20 septiembre 1859 ... 
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siones de los Jesuitas, pero regresaron de nuevo a la barbarie, des
pués de la expulsi6n de aquéllos. Pero basta que se les presente la 
Iglesia, para que dejen toda guerra y sedici6n, pues tienen un gran 
respeto a los sacerdotes. 

El objetivo, por consiguiente, es que nosotros vayamos a con
vertirlos. Viajaremos de aca, Dios mediante, el dia 20. Vamos conten
tos y alegres por ir a hacer el bien a tantas almas abandonadas. 

Desde aca iremos a Tunja, capitai de la Provincia de Boyaca pa
ra acordar con el sefior Presidente de alla el asunto de la renta. Pasa
remos luego un poco mas adelante y después a Mareno, donde fija
remos nuestra residencia, confesando y catequizando en el camino. 
Ya comenzamos a confesar aqui desde el dia siguiente a la fiesta de 
San Alfonso».86 

Ultimos preparativos en Bogota 

Durante las ultimos dfas en Bogota hicieron las preparativos de 
viaje. «El sefior Arzobispo nos regalo unas hermosas casullas y otra el 
Delegado Apostolico, quien nos ama como un Padre; como tal nos 
gobierna y dirige por ahora».87 Las misioneros abundan en elogios al 
delegado apostolico: joven de menos de 40 afios, prudente y digno 
del capelo cardenalicio; a él se podfan dirigir las cartas para las mi
sioneros a Bo gota, para que a su vez las expidiese a Mareno. 88 

Al despedirse de la capitai, todos se sentian bien impresionados: 

«Me es muy grato certificar a Su Patemidad Reverendisima que 
la virtud y conducta de los Reverendos Padres Tirino, D'Elia y Lojodi
ce han edificado aqui a todos los que los trataron y con las que se 
granjearon las mas vivas simpatias; esta buena impresi6n dejada por 
los Redentoristas que comparecieron por primera vez en estas regio
nes, me hace concebir la halagiiefia esperanza de que la Congregaci6n 
podra echar profundas raices en la Nueva Granada».89 

86 
TIRINo-D'EuA-LoJODICE, Carta a Berruti, Bogota, 11 agosto 1859 ... 

87 Ibidem. 
88 

E. TIRINO, Carta a Berruti, Tunja, 20 septiembre 1859 ... 
89 M. LEDOCHOWSKI, Carta a Berruti, [Bogota], 27 septiembre 1859, en AGHR, 

302800, Provincia de Bogota CSSR, Casanare, Boyaca, Nueva Granada, 1859-1861, 
no. 13, 3 p., desp no. 1362, ms, or, ita, firma autografa; cf. S. J. BoLANO, <<First Re
demptorist Mission ... >>, 212-213. 
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De Bogota a Tunja 

El sabado, 20 de agosto, se repiti6 el rito de las despedidas. Le
dochowski, los jesuitas y otros jinetes acompafi.aron a los viajeros du
rante varios kil6metros.90 Ese dfa pernoctaron en Zipaquira, el 21 
cerca de Choconta y el 22 en Ventaquemada, primera poblacién de 
Boyaca. Aquf, el parroco y sus feligreses salieron a su encuentro. Bo
yaca recibfa a los redentoristas como héroes: «Por la alegrfa, algunos 
lloraban, otros lanzaban pélvora. iOh! iC6mo se conmovfa nuestro 
corazén a la vista de estas gentes! Y con cuanta justicia también noso
tros tuvimos que derramar lagrimas de humildad y de gratitud por los 
beneficios de Dios y de nuestra Madre Marfa. Entre tanto, muchas 
personas se unfan a nosotros de trecho en trecho, venidas a encon
trarnos a caballo, y a una milla de Ventaquemada todo el pueblo a 
pie, sin preocuparse de la lluvia que cafa copiosa. Y con el Sefi.or Pa
rroco, el cual al vernos nos dirigi6 un discurso en breves palabras, 
alabando a San Alfonso que mandaba sus hijos y al Papa que enviaba 
sus subditos, acordandose asf de la pobre tierra de Casanare, etc. etc. 
Nos fuimos, pues, con este acompafi.amiento a la Iglesia y de allf a la 
casa cural». 9 

El viaje entre Ventaquemada y Tunja, pasando por el Puente de 
Boyaca,92 el 23 de agosto, fue el mas espectacular, segun el sentir de 
los misioneros: 

«Al dia siguiente, con este mismo séquito y con el mismo en
cuentro de arcos, llegamos a un puente, término de la parroquia de 
Ventaquemada, en donde el acompaiiamiento nos entreg6 a otro mas 
numeroso, que paso a paso se iba aumentando hasta las cercanias de 
Tunja, en donde siendo la una de la tarde nos encontrabamos con el 
pueblo entero y la banda. 

Entre los que salieron a encontramos merecen nombrarse el 
Sefior Presidente con su Secretario, muchisimos miembros de la 
Asamblea, el Vicario, tres parrocos de la ciudad, los capellanes de las 
Monjas, el Clero, el Alcalde y otros muchos. Para entrar en la ciudad 
todo fue en orden: todos los caballos precedidos de la banda iban en 
fila. Entre el Presidente y una alta dignidad capitular, el Padre Supe-

90 M. LEDOCHOWSKI, Carta al cardenal Barnabò, Bogoni, 27 agosto 1859 ... ; 
TrRINo-D'EuA-LOJODICE, Carta a Berruti, Tunja, 18 septiembre 1859, en AGHR, 
302800, Provincia de Bogota CSSR, Casanare, Boyaca, Nueva Granada, 1859-1861, 
no. 9, 4 p., ms, co, ita, trad de José Restrepo; S. J. BoLAND, <<First Redemptorist Mis
sion ... >>, 206-209. 

91 TIRINo-D'ELIA-LOJOD!CE, Carta a Berruti, Tunja, 18 septiembre 1859 ... 
92 En Casanare se preparo el ejército de la iridependencia y en el Puente de 

Boyaca se libr6la batalla definitiva contra Espafia el 7 de agosto de 1819. 



52 Alvaro C6rdoba Chaves · 

rior, y asi a continuaci6n uno tras otro. 
El sol apareci6 entonces mas resplandeciente; las campanas de 

la ciudad eran echadas al vuelo; se nos ofredan diversas coronas de 
flores entretejidas sencillamente. Dimos la vuelta a la ciudad bajo una 
verdadera lluvia de flores que caian de las ventanas; y entre los cohe
tes y la musica se alzaban los gritos de iViva el Papa! iViva San Alfon
so! iVivan sus hijos! iViva la religi6n! 

Llegados a la casa donde nos hospedabamos, encontramos pre
parada una magnifica mesa, toda ella con dulces y vino, y de ella se 
sirvieron con los misioneros todos los sefiores acompafiantes. Después 
de breves momentos, tras las felicitaciones, nos dejaron solos para dar 
gracias al Altisimo de tantos beneficios que nos habia concedido. Pe
ro, he aqui que poco tiempo después nos llamaron a la mesa, a la que 
se sentaron con el sefior Presidente y el Vicario Generai otras notables 
personalidades. 

En los dias siguientes, también como en Bogota, fuimos invita
dos de parte de todos los se:fiores de esta capitai y devolvimos las visi
tas. Claro que para mayor gloria de Dios y de nuestro Santo Padre les 
hicimos saber con toda sinceridad del coraz6n que a tanta alegria, con 
la ayuda de Dios, preferiamos los grandes combates, alla lejos en 
nuestro Apostolado cerca de aquellos Indios, los cuales son todos sal-

. 93 
VaJeS». 

«Al ir de Bogota a Tunja, - escribe D'Elia - encontrabamos de 
trecho en trecho arcos triunfales con flores y frutas. La gente corria al 
camino para vernos; lanzaban cohetes artificiales y poco a poco se 
unian hasta esta capitai personas a caballo, que al fina! serian unas 
cien. El pueblo se aglomeraba junto a nosotros para ofrecernos coro
nas de flores. La banda nos precedia, las campanas de la iglesia toca
ban a fiesta; las personas nos arrojaban flores desde las ventanas y de 
cuando en cuando gritaban: iViva San Alfonso! iViva el Papa! iVivan 
los Ligorianos! 

Entre las personas que salieron a encontrarnos, se destacan el 
Sefior Presidente de la .Republica [de Boyaca], el Clero, el sefior Vica
rio, muchos miembros de la Asamblea y toda la gente de bien de la 
ciudad».94 

Ledochowski se refiere asi al recibimiento: «El Presidente, mu
chos miembros de las Camaras legislativas, los personajes mas ilustres 
del clero y dellaicado, salieron a su encuentro como a una milla de la 
ciudad, y entre arcos, banderas y disparos de morteretes, los acogie-

93 TIRINo-D'EuA-LOJODICE, Carta a Berruti, Tunja, 18 septiembre 1859 ... 
94 G. D'EuA, Carta a sus padres, Tunja, 17 septiembre 1859 ... No es el presi

dente de la republica, sino del Estado de Boyaca. 
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ron en la Capitai. Este entusiasmo totalmente extrafio, para celebrar 
la llegada de humildes Misioneros que se dirigfan a las inhospitalarias 
llanuras del Casanare, ayud6 mucho a predisponer cada vez mas ese 
gobierno y parlamento a favor de la empresa en la que ellos debian 
meter mano». 95 

. 

Clima y costumbres 

Los m1s10neros disfrutan del clima fresco en Cundinamarca y 
Boyaca. Piensan que asi es en toda América. Les hacen creer que el 
Casanare es un paraiso. La experiencia personal los hara mas objeti
vos. El vestido, la comida, el tabaco ... les producen curiosidad. 

«Para decide ahora algunas palabras sobre estas tierras: las lla
nuras de Casanare san generalmente calientes y malsanas; pero te
niendo precauciones para no corner muchas frutas y no beber dema
siada agua sola, no hay peligro. La tierra parece un paraiso. El café, la 
pifia, la pimienta, el cacao y otros productos nacen en medio de las 
campos con tal abundancia que forman bosques, lo mismo que la cafia 
de azucar. 

Aqui visten (y asi lo hacemos también nosotros en las viajes, 
por necesidad) con sombreros de paja, pantalones de pieles de anima
les que se llaman «zumarro» [zamarro], y un pedazo de tela o de lana 
de tamafio de seis palmas cuadrados que tiene en medio una abertura 
para meter por alli la cabeza, que llaman «ruana». ilmaginese la fa
cha! Las mujeres visten todas con una tela negra sobre la cabeza y un 
sombrero de hombre. 

Unos y otros fuman mucho, y en todas las visitas que hacemos 
nos ofrecen cigarros y candela, pero nosotros no aceptamos. Es cos
tumbre de aqui que allevantarse «almuerzan» y toman huevos, carne, 
platano, chocolate, caldo y arroz; y a las dos, después del mediodia, 
una comida mas abundante; y por la tarde dulces y chocolate. 

Todo el pisa de la Iglesia y de las casas, aun las mas pobres, es
ta cubierto de esteras. Al encontrarse cualesquiera personas se estre
chan las manos, tanto mas fuertemente cuanto san mas amigos, di
ciendo: l.qué tal ha estado? [ ... ]. 

Para su consuelo, le tenemos que decir que el Sefior Vicario de 
aqui, Doctor Mesquita [Amézquita] hara pasado mafiana, en honor de 
San Alfonso, una fiesta en la catedral, y nos ha pedido nuestro' cua
dro, al que otro Sacerdote regalo un gran marco dorado. 

Casi todas las familias, tanto de aqui como de Bogota, tienen la 

95 M. LEDOCHOWSKI, Informe al cardenal Barnabò, Bogota, 16 mayo 1860, en 
ASPF, vol. 11, desp no. 1638, fo 144, 147-149, co or, ms, firma autografa, ita. 



54 Alvaro C6rdoba Chaves 

estampa de San Alfonso, y casi todos alguna de sus obras, especial
mente el Tratado de la «Conformidad con la voluntad de Dios», «Las 
Glorias de Maria», «Preparacion para la Muerte», «Las Visitas al San
tisimo» y otras. Nos regalaron, entre otras cosas, un ejemplar nuevo 
del Padre Rodriguez y una Moral grande de San Alfonso [ ... ].

96 

«Destaco una maravilla: como en una zona torrida, como la de 
esta nuestra América Meridional, uno no se quema con el calor del sol 
que da en la cabeza. Por ahora gozamos de un aire fresco, y el invier
no de América es este aire fresco para nosotros, europeos. Se explica, 
que estando nosotros habituados a todas las estaciones, tanto caluro
sas como frias ... iaqui es siempre un mes de Mayo! [ ... ] el campo esta 
siempre verde. N o podan los arboles, si tienen flores y frutos al mismo 
tiempo; la atmosfera para mi es muy propicia, para gloria de Dios». 

97 

Contrato 

LPor qué la iniciativa de llevar m1s10neros al Casanare habia 
surgido en Tunja? Gracias a su presidente David Torres, a quien Tiri
no equipara a un virrey.98 El 22 de septiembre de 1859, el presidente 
de Boyaca, David Torres, y el superior de las Misiones, Enrique Tirino, 
firmaron un contrato. Los redentoristas se comprometian a reducir 
(reunir, agrupar) y colonizar las tribus salvajes del Casanare, a sumi
nistrar mas misioneros y a ejecutar el pian acordado con el Gobierno; 
éste les daria dinero, los bienes de las antiguas misiones del Casanare 
y una casa e n propiedad. 99 El delegado apostolico ratifico dicho con
trato.100 

96 Ibidem. 
97 E. TIRINO, Carta a Berruti, Tunja, 20 septiembre 1859. 
98 Cf. Ibidem. 
99 «Contrato celebrado entre el Presidente del Estado y el Superior de las 

Misiones>> (22 septiembre 1859), en AGHR, 302800, Provincia de Bogota CSSR., 
Casanare, Boyaca, Nueva Granada, 1859-1861, no. l, 4 p., ms, or, esp; hay traduc
ci6n al italiano con letra de D'Elia, no. 12, 4 p.; Gaceta Oficial de Boyacci, s.l., 15 
noviembre 1859, no. 97, 389-390; S. J. BoLANO, <<First Redemptorist Mission ... », 210-
212; lNSTITUTO DE TEOLOGIA MISIONERA -ITEM- , <<Primera Misi6n ... », 35-37; G. D'ELIA, 
Carta a Berruti, Tunja, 8 septiembre 1859, en APNR, fondo Casanare, 4 p., ms, or, 
ita: habla de terrenos, de mil vacas que valian de cinco a seis pesos cada una. 

100 V. LoJODICE, Carta a Berruti, Tunja, 9 octubre 1859 ... ; M. LEDOCHOWSKI, In
forme a Barnabò, Bogota, 16 mayo 1860 ... : «el P. Prefecto Tirino cerro con el Sefior 
Torres, Presidente de Boyaca, el contrato aprobado por mi, después de algunas mo
dificaciones». 
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Solidaridad del pueblo boyacense 

A los misioneros les sigue impactando la generosidad del pue
blo. Al enterarse del viaje al Casanare, la gente ofrece lo que puede 
para los indfgenas. «Ahora, para decirle alguna cosa de nuestro viaje 
de Bogota a Tunja, le hacemos saber que habiendo conocido a los 
habitantes de aquella ciudad de donde debfamos partir, alguno nos 
llevaba una cosa de regalo, quién otra, alguien objetos de Iglesia, 
otros objetos para atraer a los Indios, o bien dinero o cosas de corner. 
Hasta la torta para el viaje fue tanta, que nos alcanz6 para 16 dfas, y 
con el chocolate se llen6 una caja y una maleta». 101 

Antonio Amézquita, vicario generai de Tunja, coordino la ayuda 
de los boyacenses para los misioneros, difundiendo la idea y levan
tando entusiasmo. (Ver DOCUMENTO 3). Nombr6 a Jacinta Rivade
neira de Rota, RosaHa Galindo de Brigard, N atalia G6mez de Riva de~ 
neira y Mercedes Barreto de Torres, para reunir las ofrendas de Tunja 

d l bl . . 102 y e aspo acwnes vecmas:. 

«Para llevar a efecto la grande y civilizadora obra de las misio
nes que muy pronto deben establecerse en Casanare, se necesita el 
apoyo y concurrencia de la mujer como que es ella la que ha traido en 
circunstancias solemnes, el consuelo, la luz y el pan al menesteroso. 

En tal virtud, yo, a nombre de la humanidad hambrienta de 
alimento espiritual, me dirijo a Usted, suplicandole que en asocio de 
las seiioras Jacinta Rivadeneira de La Rota, Natalia G6mez y Mercedes 
Barreto de Torres, determinen el modo mas a proposito para alcanzar 
de la piedad de los fieles una limosna con la cual P.Odamos atender 

ah al .,. dl .. h M 103 por ora VIatlco e ps m1s10neros asta oreno». 

Ademas, se hizo una funci6n de teatro. Para que viajaran los 
misioneros y llevaran su equipaje, un sefior ofreci6 dos bestias, otro 
ocho y otro diez. Los curas colaboraron con dinero y con un caliz. 104 

Amézquita presenta un informe detallado al secretario de Go-

101 TIRINo-D'EuA-LOJODICE, Carta a Berruti, Tunja, 18 septiembre 1859. 
102 A. AMÉZQUITA, Carta al Secretario de Gobierno, Tunja, l agosto 1859. 
103 A. AMÉZQUITA, Carta a Rosalia Galindo, Tunja, l agosto 1859, en El Cato

lici.smo, Bogota, 30 agosto 1859, 279-280. 
104 Véase A. AMÉZQUITA, Carta al secretario de Gobierno, Tunja, 18 agosto 

1858, en El Catolici.smo, Bogota, 30 agosto 1959, 279-280; <<Lista de las personas que 
han contribuido para ayudar al transporte de los reverendos padres misioneros que 
siguen a Casanare», en Gaceta Oficial de Boyacci, Tunja, 28 diciembre 1859, 410-411; 
Vicente Ru1z, <<Misiones>>, en Gaceta Oficial de Boyacci, Tunja, 28 diciembre 1859, 
410-411; Francisco de Paula REYES, <<Misiones>>, en Gaceta Oficial de Boyacci, Tunja, 
28 diciembre 1859, 410-411. 
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bierno sobre las limosnas recogidas y ensalza la obra misionera. (Ver 
DOCUMENTO 4). El secretario le agradece su colaboraci6n y se mues
tra satisfecho por la ayuda para los misioneros: 

«Cuando el Gobiemo del Estado, después de tener por conduc
to del Excelentisimo sefior Delegado Apostolico la plausible noticia 
del arriba de las sacerdotes destinados a civilizar las salvajes, quiso 
allanar todos las obstaculos que pudieran encontrarse a la termina
ci6n de su penoso y dilatado viaje, y proporcionar las posibles recur
sos a aquellos héroes de la caridad evangélica, y se dirigi6 al efecto al 
sefior Vicario por medio de la nota que con fecha 7 de julio tuve el 
honor de dirigirle, abrigaba la intima persuasi6n de que éste era el 
mejor conducto para conseguir tan noble fin, y que las excitaciones 
que el sefior Vicario hiciera a las ciudadanos de Boyaca, para que 
prestasen su cooperaci6n, daria todo lo que era de esperarse de su 
actividad y decisi6n en tan noble empresa. 

Las resultados lo han manifestado satisfactoriamente. El pueblo 
de la capitai secundando sus miras y fiel a su invitaci6n, ha recibido a 
las Reverendos misioneros con demostraciones bien explicitas de 
aprecio, probando que si comprende las inmensos bienes que las en
viados de su Santidad el Sefior Pio IX traen a nuestro suelo. 

Durante la permanencia de las Religiosos en esta ciudad, han 
sido repetidos las testimonios de deferencia que se les dieron, y que 
contrastaban con las sarcasmos e insultos con que escritores mengua
dos les regalaban porque sentian vivamente que aquellas tribus en las 
que podian conseguir lo que no podran en la parte civilizada no fue
ran aleccionadas por las misioneros de Lutero, cuya ensefia es la cra
pula y ellibertinaje. 

Por la solemnidad que el sefior Vicario presento en honor del 
Santo fundador de la Congregaci6n de Redentoristas, en la Iglesia que 
dignamente rige, y principalmente por la relaci6n documentarla de las 
ingresos y egresos que han tenido las cantidades colectadas para au
xiliar a las misioneros, relaci6n en que aparece al mismo tiempo la de 
las trabajos de diverso género con que el sefior Vicario proporcion6 
toda clase de recursos a las referidos sacerdotes, el Gobiemo ha reco
nocido la importancia de sus servicios y las recomienda a la gratitud 
de las hijos de Boyaca, bien persuadido que la satisfacci6n que debe 
tener por haber ejecutado tales actos y una recompensa superior se-

, . . 105 
ran su meJor premio». 

Quedaban definidas muchas cosas en Bogota y en Tunja. Faltaba 
recorrer la etapa entre Tunja y Mareno, tal vez la de mayor expectati-

105 Miguel ARIAS, Informe a Amézquita, Tunja, 22 octubre 1859, en Gaceta 
Oficial de Boyacci, s.I., 25 octubre 1859, 377. 
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va. Los misioneros querfan comenzar ya la batalla. Como sede admi
nistrativa de la que dependia el Casanare, Tunja era el punto de apo
yo mas cercano. De ahi que, después de un mes y medio, se despidie
ron. 

2.4 DE TUNJA AL CASANARE 

El lunes diez de octubre, toman de nuevo la ruta. Destino: Ma
reno, capitai del Casanare. 106 Imposible sa ber cuantos dias. Al final, 
resultaron veinte, casi tantos como los que emplearon de Inglaterra a 
Colombia o de Cartagena a Bogota. No podia faltar la amistosa des
pedida. «Habiendo salido de Tunja el dia 10 de octubre y acompana
dos de muchos senores a caballo, incluido el Senor Presidente del 
Estado de Boyaca, el Senor Vicario y otras distinguidas personalida
des, llegamos a una pequena poblacion llamada Chivata, en donde 
encontramos al parroco y a otros senores que nos prepararon un de
sayuno, después del cual y poco a poco nos fueron dejando los seno
res y quedamos solo con el hermano del Presidente y otra persona. 
Por la tarde llegamos a Firavitova y al dia siguiente a Sogamoso». 107 

En Sogamoso, tierra natal del presidente Torres, no habia pa
rroco. Por eso hacen bautismos y atienden enfermos. Pasan por Topa
ga y Mongua, donde son recibidos al son de campanas por los curas y 
la gente. Conocen el santuario de la Virgen en Mongui. La inexisten
cia de sacerdotes en los pueblos siguientes los obliga a administrar 
varios sacramentos. 

La topografia y el clima cambiaban ostensiblemente. Una noche 
tuvieron que dormir a la intemperie, en la montana. Pasaron a la Sa
lina de Mongua y a Labranzagrande y aqui tuvieron que esperar tres 
dias porque no tenian bestias para transportar la carga. Se enfrenta
ban a los paramos de la cordillera orientai, que el ejército libertador 
habia cruzado cuarenta anos antes. 

Siguieron a Marroquin y a Nunchia. El Casanare que apareda 
ante sus ojos estaba conformado por espesos bosques, colinas de ar
bustos y suelo arido, un piedemonte con abundante vegetacion e in
finitas sabanas cruzadas por grandes rfos y canos. Ahora podian con
templar con sus propios ojos lo que los libros o las personas apenas 
bosquejaban. En Nunchia hicieron 21 bautismos y nueve matrimo
nios; en Pore cuatro bautismos. Tenian que adaptarse a las personas, 

106 V. LoJODICE, Carta a Berruti, Tunja, 9 octubre 1859 ... ; TIRJNo-D'ELIA
LoJODICE, Carta a Berruti, Mareno, 8 noviembre 1859 ... 

107 TIRJNo-D'ELIA-LOJODICE, Carta a Berruti, Mareno, 8 noviembre 1859 ... 
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al tiempo, al espacio, a los recursos. 

Llegada a Mareno 

Y por fin ... después de seis meses de haber salido de Napoles, el 
martes l de noviembre de 1859, llegan a su destino. Cuarenta jinetes, 
encabezados por su compatriota de Corcega Antonio Liccioni

6 
prefec

to civil y primera autoridad del Casanare, salen a recibirlos. 1 8 More
no, su capitai reciente, comenz6 a poblarse en 1850. Tenfa unos mil 
habitantes. 109 Las casas estaban construidas con esterilla y barro, cu
biertas casi todas con hojas de palma y algunas con teja. La iglesita se 
estaba cayendo. Los misioneros oodian disponer del terreno que qui-
. h ll<t s1eran para uerta y convento. 

Como era el Casanare 

La poblaci6n casanarena estaba formada por mestizos e indige
nas, en diversos grados de cultura. 111 

«Se trataba de una extensisima llanura de muchos centenares 
de millas, cubierta de bosques frondosos en los que vivian los salvajes 

108 Ver A. LICCIONI, «Nota del Prefecto de Casanare participando la llegada de 
los misioneros a Moreno», Moreno, 5 noviembre 1859, en Gaceta Oficial de Boyacci, 
s.I., 6 diciembre 1859, 398; TIRINO-D'ELIA-LOJOOICE, Carta a Berruti, Moreno, 8 no
viembre 1859 ... ; [V. LOJOOICE], Informe sobre las Misiones del Casanare, escrito por 
peticion de Miecislao Ledochowski, [Bogota], 25 marzo 1861, en ASPF, SRC, AM, 
vol. 11, fo 392r-397r, ms, or, ita: les tenian las preparadas habitaciones; S. J. Bo
LANO, «First Redemptorist Mission ... >>, 223-231; V. LoJODICE, «1859-1862. Expeditio 
transatlantica trium Patrum Neapolitanorum: P. Joachim d'Elia, P. Henricus Tirini, 
P. Victor Lojodice. Brevissimo Cenno della Vita religiosa del P. Gioacchino Ma d'Elia 
sacerdòte della Congn•. del SS. Redentore morto in Arauca villaggio della Repubblica 
della Nuova Granata nell'America meridionale il dì 6 Gennajo 1861», Madrid, 20 
junio 1863, en AGHR, 302800, 13 p., ms, or, ita, firma autografa; <<Brevissimo cenno 
della vita religiosa del P. Gioacchino M. D'Elia C. SS. R.>;, in S. Alfonso 13 (Pagani, 
1942) 25-27, 58-60, 77-78, 94-96: titulo y texto incompletos; C. M. HENZE, Un piane
re ... , 24. 

109 G. D'ELIA, Carta a Berruti, Tunja, 8 septiembre 1859 .. : La anterior capitai 
era Ten, con 20.000 habitantes, a 375 km. de Bogota y a 6 leguas de Moreno ... ; 
<<Moreno>>, en Enciclopedia Universal Ilustrada ... , XXXVI, 1.003: a orillas del rio Mue
se, 2.888 habitantes, temperatura media anual 29 grados centigrados. 

110 TIRINo-D'EuA-LoJODICE, Carta a Berruti, Moreno, 8 noviembre 1859 ... 
111 Cf. <<Casanare>>, in S. J. BOLANO, A dictionary ... , 68-69; Io., <<Colombia>>, en 

Ibid., 85-86. 
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que debiamos convertir, con la ayuda del Seiior. Aquel extensisimo 
lugar se llamaba Casanare de donde corre un gran rio y que da su 
nombre a toda esa llanura. 

Hay muchos salvajes con casas de palma que no viven en ellla
no sino en sus confines, donde viven las indigenas o naturales de 
América, convertidos en otro tiempo, pero san mut; pocos en relaci6n 
a la enorme cantidad que queda por convertirse». 1 2 

«Vivir entre aquellas gentes significaba para nuestro misionero 
una infinidad de sacrificios; significaba vivir como ellos, en lo que tie
ne la vida de mas penoso y aflictivo; dormir en el suelo, a las bordes 
de las rios, tendidos o sobre un mal oliente cuero de buey o colgados 
de las arboles en rusticas hamacas; alimentarse de raices, chigiiiros, 
cachicamos y lagartos. A fuerza de constancia y de sacrificios, consi
gui6 el P. Tirino que las indios guahivos se asentaran en ellugar es
cogido, levantando algunas chozas; todo, por supuesto, bajo la direc
ci6n del Padre, siendo el primero en empuiiar el hacha y el machete; 
pues de no ser asi es inutil pedir al indio que mueva el pie o la mano 
para cortar un arbol y arrastrarlo hasta la futura rancheria». 113 

«No busquéis en Casanare ferrocarriles, ni carreteras, ni siquie
ra caminos vecinales; el unico modo de locomoci6n es vadear las rios, 
donde abundan las caimanes, a caballo o en canoas cavadas en el 
tronco de un arbol, o salvar a pie las espesos bosques poblados de ti
gres y serpientes ponzoiiosas, o subir gateando por cerros y lomas 
inaccesibles, o atravesar las llanuras montados en mulos de recio y 
tardo caminar. iTrabajo improbo y constante; privaciones diarias; 
cansancio horrible; sorpresas y riesgos a todas horas; hambre a ratos; 
al. l d" d . l 114 1mentos ma con 1menta os, s1empre.». 

Todo estaba por hacer. El misionero tenfa que revestirse de dul
zura, la primera lecci6n en el trato con las indfgenas, que conserva
han un débil sustrato religioso y alguna pnktica ancestral, como la de 
derramar el agua sobre las nifios recién nacidos. Lojodice convalidaba 
esos bautismos y registraba luego las nombres en la parroquia. 

«Nos confiaron casi quince pueblos, pero a una distancia de 
cuatro, cinco y seis jomadas durisimas y larguisimas a caballo. Pero 
no crea que éstos se distinguen mucho de sus vecinos infieles. Algu
nos solamente conservan el nombre y el recuerdo de cristianos con el 
idioma espafiol que aprendieron al dejar el indigena. Estoy cansado 

112 V. LoJODICE, Carta a Amnùrati, Roma, 28 julio 1862, en APNR, fondo Ca
sanare, 3 p., ms, or, ita. 

113 T. R.AMos, Vida del R P. Vietar ... , 43. 
114 Ibid., 44-45. 
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de bautizar hijos naturales y de convalidar matrimonios ilegitimos con 
los ritos de la iglesia. [ ... ] 

Estar sin misa durante un afio, es frecuente. Sin confesi6n du
rante diez, quince, es casi generai. Muy pocos me saben responder a 
la pregunta: lcmmtos dioses hay? Pero gracias a la Providencia, se 
pueden manejar como la cera. En cualquier estado, en cualquier co
rrecci6n, ellos se dejan vencer por [ ... ] la dulzura y la amabilidad». 115 

Haciendas 

Lo de las haciendas y el ganado de las Misiones del Casanare, 
resultaron espejismos, al estilo de los que se producen en los Llanos o 
con las leyendas de Eldorado. No habfa nada. Segun Liccioni, consul
tados los archivos desgastados, resultaban datos parciales que no ser
vfan para reclamar. T o tal: 207.192 pesos que el Gobierno de Colom
bia deberfa a las Misiones. El generai Nepomuceno Moreno dispuso 
de muchas reses para los soldados en la campana contra Urdaneta. El 
mal causado era ostensible. Antes de llegar los redentoristas, se dis
persaron mas de diez mil indios que eran asistidos por las Misiones y 
éstas se acabaron. 116 

3. LA PRESENCIA FUGAZ EN EL CASANARE 

3.1 LOS REFUERZOS MISIONEROS Y LA GUERRA CIVIL 

La circular de Berruti comenzaba a producir efectos. Luigi Pa
lliola y Canio Palestra estaban disponibles para ir al Casanare. Este se 
prepara con entusiasmo estudiando idiomas e insistiendo para que lo 
dejen viajar. 117 

115 V. LoJODICE, Carta a Berruti, Pore, 21 febrero 1860 ... ; cf. T. RAMos, Vida 
del R. P. Vfctor ... , 28. 

116 Ver A. LrccroNr, «Misiones>>, en Gaceta Oficial de Boyacci, s.I., 28 diciembre 
1859, 409-410: habia 13.327 reses, que avaluadas a seis pesos cada una sumaban 
79.962 pesos, y 400 caballos, que avaluados a 24 pesos cada uno sumaban 9.600 
pesos. Los intereses de estos 89.562 pesos al So/o en 26 aiios contados desde 1833 a 
1859 daban 117.630 pesos;Io., «Nota del Prefecto de Casanare>>, en Gaceta Oficial de 
Boyacci, Tunja, 24 enero 1860, 424: rectifica datos; <<Boyaca>>, en El Catolicismo, 
Bogota, 10 enero 1860, 20-21: se pide justicia al Gobierno con respecto a las ha
ciendas de las antiguas misiones del Casanare. 

117 Cf. CSSR- Provincia Neapolitana, 2 vol., a cura di Francesco Minervino, 
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Ante a la magnitud de la obra, las tres redentoristas conffan en 
otros misioneros que vengan de Napoles a reforzarlos y con aptitudes 
para esta clase de trabajos. 118 «Le suplico: no vengan dos sino cuatro o 
cinco Padres, pero vengan aca hombres decididos a sufrir la muerte en 
el penoso y largufsimo viaje y camino a la desierta América, o en el 
ministerio apostolico en medio de mil desastres, porque aquf se requie
re una vocaci6n extraordinaria, y debe olvidarse todo apego a las pa
rientes, a la casa, a la bella Napoles, a Italia, a Europa. Vengan hom
bres decididos y no j6venes impulsivos, aun débiles en la virtud del sufrir, 
del verdadero sufrir, viendo la muerte cercana quien no esta acostum
brado al prolongadfsimo viaje por mar o a caballo, por horrorosas 

~ b 119 montanas y osques, etc.». 

Aunque las aprecia muchfsimo, Ledochowski no pide, por el 
momento, mas refuerzos: «Todos las padres Misioneros gozan de 
buena salud, trabajan infatigablemente en el territorio que se les asig
n6. Las frutos con las que Dios bendice su santo ministerio comienzan 
a notarse. El futuro de esa Misi6n se presenta muy halagiiefi.o y el 
amor que las padres han sabido granjearse por sus virtudes, anticipara 

Archivio Storico di Pagani- Inventario, dactiloscrito, Pagani 1980-1982; Io., Catalo
go dei Redentoristi della Provincia Napoletana 1841-1978, = Bibliotheca Historica 
Congregationis Ssrrù Redemptoris 9, Collegium S. Alfonsi de Urbe, Romae 1979, 40 
(Gioacchino D'Elia), 67 (Vittorio Lojodice), 80 (Luigi Palliola), 86 (Canio Palestra), 
99 (Enrico Tirini). 

118 LOJODICE-D'ELIA, Carta al padre Gloria, Tunja, 18 septiembre 1859 ... : insis
ten tres veces; los lugares no son tan terribles: <<Muy respetado y amado Padre: i.dice 
usted que quiere saber qué deseamos, porque haria de todo por vernos contentos? 
Pues bien: veremos si mantiene su palabra. Nuestra satisfacci6n extrema seria tener 
por lo menos otros cuatro compafieros redentoristas que trabajaran con nosotros, 
por el bien y progreso de esta Misi6n, porque tres solos con un Novicio que no sa
bemos qué resultados dara, podemos hacer muy poco, en contra de las expectativas 
de estos sefiores que quieren ver un grupo de Misioneros para la reducci6n de los 
salvajes y para establecer aqui fijamente nuestra Congregaci6n segun sus ideas y las 
del Reverendisimo [padre Rector Mayor]. Nosotros les decimos a todos que hemos 
escrito para [que vengan] otros redentoristas, como aqui llaman a los nuestros. 
Hagan ustedes que sea cierto. El padre Tirino escribi6 haciendo una representaci6n 
muy viva de los peligros y fatigas que se pasan aca, pero rrùren la verdad de nuestra 
parte. Hasta el momento solo hemos encontrado carifio y afecto. Sobre el trabajo se 
relatara en el futuro. Estamos comprometidos y nos encontramos mejor que antes». 

119 E. TIRINO, Carta a Berruti, Tunja, 20 septiembre 1859 ... ; cf. Io., Carta a di 
Gloria, Tunja, 20 septiembre 1859, en APNR, fondo Casanare, 2 p., ms, or, ita: los 
que vengan, que sean hurrùldes, no biliosos; M. LEOOCHOWSKI, Carta a Berruti, 
[Bogota], 27 septiembre 1859 ... ; V. LOJODICE, Carta a Berruti, Mareno, 8 noviembre 
1859 ... 
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su cumplimiento. Asi lo espero [ ... ]. Los considero como la pupila de 
mis ojos y nunca dejaré de hacer en favor suyo cuanto mis pobres 
f . . 120 uerzas y m1 torpeza me permitan». 

La ley asignaba doce mil pesos anuales para las misiones, pero 
la crisis politica impedia su ejecuci6n: «Temo mucho que la crisis po
litica que sufre hoy la Nueva Granada no permitira que se haga eficaz 
desde ahora la asignaci6n antedicha, pero no dudo que nos llegara 
tan pronto los problemas del tesoro disminuyan con el restablecimien
to de la paz. Las Misiones de los Padres Redentoristas del Casanare 
han recibido ultimamente un capitai de 4.000 francos, bien asegurado 
con el 8 % de renta anual, cuya protecci6n acepté a nombre mio y de 
mis sucesores para mayor seguridad de dicha obra piadosa».121 

Hace falta dinero para que viajen mas misioneros de Europa. La 
Nueva Granada no es como la pintan: «Faltan misioneros. Tres que 
hay son insuficientes para tal empresa. Pero con los auxilios referidos, 
seria lo mas facil que pudieran venir hasta treinta Redentoristas desti
nados a las Misiones. Sabemos que ellos se pondrfan inmediatamente 
en marcha, pues lo que les falta es el dinero para el viaje. Porque, 
ademas de que estan poseidos del espiritu de caridad, unico que pue
de dar cima a las grandes empresas de civilizaci6n verdadera, saben 
ya por las comunicaciones de sus hermanos que estan en Casanare, 
que la Nueva Granada no es, como la pinta en Eurog_a la mentirosa 
voz de la ignorancia tierra inhospitalaria y mortifera». 2 

Este concepto era cierto, aplicandolo a la gente, al ambiente ... , 
pero la guerra civil desbarataba todos los planes, pues absorbia las 
ayudas para los misioneros que podian venir. Habia que buscar recur
sos en otras arcas: «Yo tenia casi la seguridad de recibir de este Go
bierno 2.400 escudos para el viaje de esos religiosos, pero la guerra 

120 M. LEDOCHO~SKI, Carta a Berruti, s.I., s.f., en AGHR, 302800, Provincia de 
Bogota CSSR, Casanare, Boyaca, Nueva Granada, 1859-1861, 2 p., ms, firma auto
grafa, fotocopia, ita. 

121 
M. LEDOCHOWSKI, Carta a Antonelli, Bogota, 28 marzo 1860, en ASV, SdE, 

afio 1860, rub 251, fase 2, no. 227, prot 1179, fo 122-124, ms, co de trad, ita. 
122 <<Boyaca>>, en El Catolicismo, Bogota, 21 febrero 1860, 111; cf. E. TIRINo, 

Carta a Berruti, Moreno, l marzo 1860 ... : se esperaban cuatro sacerdotes y un her
mano lego; el delegado apostolico afirma que no hay dinero para el viaje de nuevos 
misioneros; sin embargo, confrontese M. LEDOCHOWSKI, Informe al cardenal Barnabò, 
Bogota, 16 mayo 1860 ... : dice que el dinero asignado por el Gobierno para las Mi
siones es satisfactorio y que esa suma se completa con misas y colectas de la Asocia
cion de Propaganda de la Fe de Lyon. Se esperan mas redentoristas, pero cuando 
pase la grave crisis politica. Los dos misioneros espafioles se encuentran optimamen
te. 
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civil que estal16 en estos ultimos dias y que amenaza prolongarse, me 
destruye toda esperanza por este lado. Ahora tengo que dirigirme a 
otras partes para buscar los medios, y si los encuentro, llamaré inme
diatamente esos nuevos operarios, entre los que su Eminencia podra 
escoger el Prefecto Apostolico en el caso que haya entre ellos alguno 
de edad mas madura y mayor experiencia que el Padre D'Elia». 123 

Muri6 Tirino, pero habia otros seis listos en Napoles. El procu
rador Di Gloria pide facultades: «Mientras tanto, el mismo Superior 
Generai Berruti comunica a su Eminencia Reverendisima el viaje 
pr6ximo para Nueva Granada de otros seis Padres Ligorianos, sujetos 
provistos de laudables cualidades cientificas y religiosas: el mas adul
to de estos Padres de edad madura tendria todos los requisitos de 
6ptimo Superior y de Prefecto en lugar del P. D'Elia, quien es dema-
. d . 124 s1a o Joven». 

D'Elia pide hermanos coadjutores y ofrece 600 pesos para su 
viaje. Solicita a su hermano Jenaro que hable con el cardenal 1j' con el 
rey, para que éstos intervengan en el envio de mas misioneros. 25 

Ledochowski disponia de diez mil francos para el viaje de los 
nuevos redentoristas, pero no pueden venir mientras no se conozca el 
rumbo de los acontecimientos. Tres jesuitas que habian llegado de 
Guatemala, fueron rechazados por los rebeldes en la poblaci6n de 
H onda. 

«No hay duda, Eminencia Reverendisima, que al continuar en 
la Nueva Granada todo el Gobiemo en manos del partido del orden y 
de la fe, marchanm bien nuestras misiones, por cojos que estén las 
contratos, ya que su desarrollo y buena marcha depende mas de las 
obreros evangélicos y de las poblaciones vecinas a las misiones, que 
de las autoridades de esos remotisimos lugares y poco celosas de en
trometerse en las asuntos de las Misioneros. Pero si, por el contrario, 
continua la revoluci6n, si las radicales llegan al poder, entonces nin
gun pacto ni obligaci6n bastarian para salvar las intereses y las dere
chos de la Iglesia; siempre y en todas partes conculcados por esa ralea 
infemal. Precisamente ahora esta pendiente sobre nuestra cabeza esta 
ultima terrible amenaza, que si se llega a cumplir, es muy probable 

123 M. LEDOCHOWSKI, Informe al cardenal Barnabò, Bogota, 16 junio 1860, en 
ASPF, vol. 11, desp no. 1736, fo 217-218r, co or, ms, firma autografa, ita. 

124 N. DI GLORIA, Carta al cardenal Barnabò, Roma (Santa Maria de Montero
ne), 14 agosto 1860, en ASPF, vol. 11, desp no. 1638, fo 260, co or, ms, ita, firma 
autografa. 

125 G. D'EuA, Carta a sus padres, Arauca, 5 mayo 1860 .. ; Io., Carta a Berruti, 
Arauca, 20 mayo 1860 ... 
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que no solo se paralicen las trabajos iniciados en el Casanare y en San 
Martin, sino que también Delegarlo, Arzobispo, Obispos, sacerdotes y 
frailes, todos tendremos que desalojar la Nueva Granada. Por lo me
nos esto es lo que nos anuncian desde lejos las jefes de la rebe
li6n».126 

«Hoy no comento nada a su Eminencia acerca de las planes que 
preparo para la continuaci6n de la santa empresa del Casanare, por
que las revueltas politicas me obligan a una absoluta suspensi6n de 
toda esta clase de asuntos, esperando la soluci6n de este triste, tristi
simo estado de cosas, para tornar las determinaciones del caso». 127 

Desea Ledochowski que los redentoristas expulsados regresen a 
Sicilia y que el rey Francisco sea restablecido. «Pediré seis nuevos 
redentoristas, pero si triunfa la revoluci6n, no dejaré ir al Casanare a 
Lojodice». 128 Y, efectivamente, Tomas Cipriano de Mosquera triunf6, 
extradit6 a los religiosos y no se pudieron enviar mas refuerzos de 
Napoles. 

3.2 TRES VIAJEROS Y DEMASIADOS CAMINO$ 

Para trabajar en regiones como El Casanare, se requiere una 
dosis notable de virtud y habilidad. El misionero se convierte en un 
factotum que hace de maestro, sic6logo,, juez, arquitecto, ingeniero, 
médico, policia ... Muchas responsabilidades y pocos recursos. A pesar 
de su condici6n privilegiada, no tiene seguridad social, ni servicio 
médico u odontol6gico, ni cursos de formaci6n, ni tantas cosas de la 
vida normal.129 A veces ha sido usado por los gobiernos que, no en
contrando personas para un trabajo tan rudo y mal pagado, recurre a 
la Iglesia cat6lica y ésta los encuentra sobre todo en los institutos re
ligiosos. En condiciones muy hostiles y arriesgando el pellejo, los mi
sioneros han logrado evangelizar, educar, curar, fundar poblaciones, 
impulsar obras para la comunidad (hospitales, asilos, escuelas, cami
nos, puentes ... ) en cantidad y calidad muy apreciables. 130 Allf no valia 

126 M. LEDOCHOWSKJ, Informe al cardenal Barnabò, Bogota, 15 febrero 1861..., 
fo 386v-387r. 

127 M. LEDOCHOWSKI, Informe a Barnabò, Bogota, 29 marzo 1861... 
128 ID., Carta a Berruti, Bogota, 15 febrero 1861... 
129 Cf. T. RAMos, Vida del R. P. Vietar ... , 41: <<El misionero lo era todo para los 

fieles de Casanare: padre, hermano, compafiero, angel tutelar, salvador, maestro, 
cOnsejero, el ministro de Dios que vive entre ellos>>. 

130 Un ejemplo es el mismo Casanare; véase <<Misiones del Meta>>, en El Cato
licismo, Bogota, 9 agosto 1859 ... 
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la simple especulacion. Eran mas utiles la experiencia y la creatividad. 

Plan ambicioso 

El pian delineado en Bogota y Tunja preveia la distribucion de 
mas de 70.000 km2 para tres personas, si es aue corresponde a los 

. ~l 
actuales departamentos de Casanare y Arauca. Después se recono-
cì6 que fallo el método de abarcar demasiado. Hubiera sido preferible 

·trabajar en gr~o y en un area mas reducida. Lo manifiesta Lojodice a 
Ledochowski. 1 

Los misioneros, con la mejor voluntad, se convirtieron en tres 
itinerantes dispuestos a todo, animados de celo apostolico, pero sin 
conocimiento de la region. El neosacerdote Jiménez no figura en la 
distribucion de responsabilidades porque tenia que hacer el noviciado 
y permanecer en Moreno. Al poco tiempo deserto. «Este hecho me 
afligio mucho, - dice Ledochowski - porque me confirmo en la po
ca confianza que se puede volver a poner en el caracter de los neo
granadinos, quienes volubles e inconstantes, soportan dificilmente las 
pruebas. Desde ese tiempo ningun otro joven se presento para ingre
sar a la Congregacion; de manera que no sé si el Instituto podra mul
tiplicarse aca en el porvenir, pues intuyo que, lamentablemente, sera 
necesario reforzarlo por ahora con otro personal europeo». 133 

Pese a ello, se sentian comunidad, pienamente identificados con 
el espfritu de San Alfonso de Liguori y en sintonia con la Iglesia mi
sionera. Lo demuestran aun en la observancia regular: «Se hacia des
de el primer dia y se continuaba haciendo la oracion mental en co
mun por la mafiana aunque hubiera solamente dos en casa, y todos 
haciamos la lectura espiritual y la Visita al Santisimo Sacramento du-

131 Cf. T. RAMos, Vida del R. P. Vietar ... , 26-27: el Casanare con 6.000 km2
, 

26.000 habitantes, de los cuales, 2.000 indios salvajes; [Eduardo] GAUTRON, La croix 
sur les Andes. Les Rédemptoristes français en Amérique du Sud, Dillen - «La Semeuse», 
Paris 1938, 20: el Casanare, 10.000 km2

, 20.000 indigenas o llaneros en estado de 
semi-barbarie; Eugenio J. G6MEZ, Diccionario geografico de Colombia, Banco de la 
Republica, Bogota 1953, 25: Arauca 25.830 km2

, p. 67: Casanare 44.313 km2
• 

132 [V. LoJomcE], Informe ... , [Bogota], 25 marzo 1861...: «Le confieso, Exce
lentisimo Sefior, que lo poco que nosotras hicimas con la ayuda de Dias, casi desapa
rece por la cantidad de lugares a los que nos dedicamos [ ... ]. Si se diera otra orien
taci6n a las Misiones, restringiendo la esfera donde deben trabajar los Misioneros, 
dejando las lugares remotos de las salvajes y conservando solamente los pacas que 
dan acceso mas conveniente a las infieles, estoy seguro que lo util se notara mas y el 
trabajo darci resultados mas natables». 

133 M. LEoocHowsKJ, Informe al cardenal Barnabò, Bogota, 16 maya 1860 ... 
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rante el dfa. A esta regularidad nos obligabamos todos en los dfas de 
permanencia en Mareno, que a la hora de la verdad eran pocos, pues 
habfa que estar siempre girando para atender a las mtiltiples necesi
dades espirituales de las diversas poblaciones». 134 

El hacendado Gutiérrez, que ya habfa comenzado a atraer algu
nos indfgenas a su hacienda, creyo, como Carlomagno, que el bautis
mo era la varita magica que borra ba todos los problemas. i.Qué hizo? 

. «Escogi6 diez Guahibos, l es pus o camisas y pantalones, que son 
cadenas insoportables para esa gente acostumbrada en la selva a la 
desnudez, entro con ellos a Moreno, o mejor, con este presente muy 
parecido a la misteriosa tela que le ofrecieron al Principe de los Ap6s
toles y con la misma finalidad, imaginandose que nosotros oiamos de 
lo alto la misma intimidaci6n. Abrazos, caricias, regalos, todos se 
prodigaron de coraz6n con aquellos pobres ciegos Gentiles. 

Aquel dia todo fue contento y alegria, excepto un desacuerdo 
que surgi6 entre los Misioneros y los sefiores de Moreno. El sefior 
Gutiérrez y los principales de alla creian que al dia siguiente de la lle
gada se podia administrar el bautismo a todos aquellos diez Indios 
adultos, a quienes jamas [ ... ] se habia hablado de religi6n. No querian 
convencerse de la necesidad de la instrucci6n antes de derramar 
aquellas aguas salvadoras sobre los adultos. Todo su empefio consistia 
en querer asistir a aquella solemnisima fiesta y ser escogidos como 
padrinos. 

Al fin no hubo mas remedio que prometer satisfacer sus deseos 
después de la instrucci6n sobre las verdades principales que el Misio
nero consideraba debian ser explicadas. Todos al parecer se conven
cieron, quiza porque no podian conseguir otro. En generai se creia 
que yo, por ser el mas joven y forzudo, debia comenzar ese pesado 
trabajo [ ... ], pero el fervor del Padre Tirino no cedi6 a otro el gusto 

. . l d . 11 f . 135 esp1ntua e presentarse pnmero en aque a at1ga». 

Distribuci6n del territorio 

El prefecto apostolico procede a dividir el territorio a manera 
«de una cruz, en cuya base, en Mareno, esta el padre Lojodice, el pa
dre D'Elia en la punta superior de la cruz, pues se encuentra en Arau
ca, extremidad del Casanare, y yo en la mitad, recorriendo arriba y 
abajo, a la derecha y a la izquierda». 136 Tirino caminirfa en las cuatro 

134 [V. LoJODICE], Informe ... , [Bogota], 25 marzo 1861... 
135 [V. LOJODICE], Informe ... , [Bogota], 25 marzo 1861... 
136 E. TIRINO, Carta a Berruti, Orocué, 20 febrero 1860, en APNR, fondo Ca

sanare, 4 p., ms, co, ita, trad de José Restrepo; cf. S. J. BOLANO, <<First Redemptorist 
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direcciones, pero los 18 caserios se los distribuyeron de la siguiente 
manera: 

- Enrique Tirino, parroco, con sede en Moreno: el distrito cen
trai, o sea, la cuenca del rio Casanare hasta el Meta; 

- Joaqu{n D'Elia, parroco, con sede en Arauca: el distrito sep
tentrional que abarcaba la cuenca del rio Arauca hasta la frontera con 
Venezuela, a 250 kil6metros de Moreno; 

- Vfctor Lojodice, con sede en Moreno: la parte occidental: el 
piedemonte, entre el rio Upia y el Ariporo, con Moreno, Nunchia, 
Pore, Chire, Manare y Agero. Despacha los asuntos temporales con el 
delegado apostolico, y los pastorales de las parroquias de Moreno y de 
Arauca con el arzobispo de Bogota. 137 

La Misi6n del Casanare tiene diversos matices que vale la pena 
destacar a partir de los tres protagonistas, que en breve tiempo impos
taron el perfil del misionero redentorista. 

ENRJQUE T!RJNO 

ENRICO GAETANO MERCURIO TIRINO, hijo de Nicola y de Car
mela Baccalone, naci6 el 17 de julio de 1805 en Airola (Benevento). 
Bautizado el mismo dfa. Sacerdote diocesano el 22 de diciembre de 1827 
en Santa Agueda de los Godos. Redentorista el 2 de julio de 1844. Muri6 
ahogado el 12 de mayo de 1860. Seis meses y medio en la Misi6n del 
Casa n are. 

Tirino se sinti6 atraido, mas por la vida misionera que por la de 
parroco. 138 Su consigna era: «Lejos de mi gloriarme, si no en la cruz 
de Jesucristo» (Absit mihi gloriari .. .), y la repetia frecuentemente. 139 

Envuelto en gruesa sotana negra, con temperaturas superiores a 
30 grados, sale el 3 de diciembre de 1859 a una correda de tres me-

Mission ... >>, 216-219; M. LEDOCHOWSKI, Informe al cardenal Barnabò, Bogota, 16 
mayo 1860 ... ; T. RAMos, Vida delR P. Vietar ... , 41-42. 

137 [V. LoJODICE], Informe ... , citado por R. M. BolNARD, Du Rio Magdalena ... , 
20-23. 

138 Cf. S. M. SCHIAVONE, «P. D. Enrico Tirino», in Biografie dei Redentoristi Na
poletani ... , 41-42; «Tirino Enrico>>, in S. J. BoLANO, A dictionary ... , 388. 

139 TIRINo-D'EuA-LOJODICE, Carta a di Gloria, Cartagena de Indias, 3 julio 
1859 ... ; E. TIRINO, Carta a Berruti, Tunja, 20 septiembre 1859 ... : aunque figura 
Tirini, él se firma Tirino; E. TIRINO, Carta a di Gloria, Tunja, 20 septiembre 1859 .... 
- En los catalogos figura Tirini. 
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ses. 140 Lleva regalos, collares, rosarios, medallas y pafmelos. 141 

El ocho de diciembre se dirige desde Tame a la hacienda de Pe
dro del Carmen Gutiérrez en Carivacare, donde éste tenia reunidos 
mas de cincuenta indfgenas. En este pueblo las jesuitas habfan cons
truido una escuela y una iglesia. Quedaban solo ruinas. Al dfa siguien
te bautiza 21 niftos. 142 Deja a las adultos para prepararlos y bautizar
los posteriormente. Las escenas del bautismo reflejan en parte la si
tuacion de las indfgenas. Tirino se ingeni6 mil maneras de atraerlos: 
construyendo iglesitas, jugando con las niftos para ganarse a sus pa
pas, compartiendo hasta su rapa con ellos, 143 y desafiando las peli
gros: 

«Hace casi cuarenta dias que el padre Superior esta visitando 
las antiguas tribus cristianizadas que ahora se encuentran de nuevo 
casi en la infidelidad. Estas tribus forman muchas aldeas situadas en 
las margenes del rio Meta. Alli se hacen maravillas, teniendo en cuen
ta las peligros a las que se expone dicho padre, a su edad, pues hay 
que andar siempre a caballo por extensisimas e interminables llanuras 
donde no san raros el tigre y elle6n. Este peligro lo tenemos siempre 

140 E. TIRINO, Carta a Berruti, Orocué, 20 febrero 1860 ... 
141 Ibidem; cf. V. LoJODICE, Carta a Berruti, Pore, 21 febrero 1860 ... 
142 El Eco de Boyaca, citado en <<Boyaca>>, en El Catolicismo, Bogota, 10 enero 

1860, 20-21, dice que eran 35 niiios; Gutiérrez habla de niiios guahibos, Tirino de 
chiricoas: E. TIRINO, Carta a Berruti, Orocué, 20 febrero 1860 ... ; Pedro del Carmen 
GUTIÉRREZ, <<Nota avisando la reducci6n y bautismo de algunos indios de la tribu 
Goahibos>>, en Gaceta Oficial de Boyaca, Tunja, 7 febrero 1860, 429-430, y en El 
Catolicismo, Bogota, 21 febrero 1860, 111: <<Tan pronto como ellos alcanzaron aver 
las personas que me acompaiiaban, hicieron que todos los individuos de menor 
edad, es decir, las mujeres y niiios, huyeran al monte. Solo los capitanes y algunos 
otros varones a quienes yo habia llevado a otros pueblos del Casanare, y aun a la 
capitai, nos aguardaron, y habiéndoles indicado que hiciesen volver a las personas 
que habian tornado el monte, después de haberles reanimado la confianza que de 
antemano les habia inspirado, gritaron en su lengua e hicieron retroceder hacia sus 
habitaciones a los fugitivos [ ... ]. Desde el 18 de octubre ha sta el 18 de noviembre 
ultimos he gastado en favor de la tribu diez reses y una carga de pan diario, que no 
baja su valor de un fuerte cada una, sin mencionar la sal ni el dulce que les he su
ministrado. Por este pequeiio conocimiento, el gobierno calculara el gasto anual que 
pueda tener, si es que desea coronar la empresa tan felizmente comenzada. De otro 
modo, sera imposible someter .a la vida civil a unos seres que en los montes donde 
habitan no necesitan vestidos, ni casa, ni nada para ser felices. Atraerlos a nosotros 
para verlos morir de hambre y desnudez, seria hacerles un mal positivo>>. Gutiérrez 
miraba el interés de su grupo. 

143 Cf. [V. LoJODICE], Informe ... , [Bogota], 25 marzo 1861. 
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en nuestros viajes y hasta a nuestras puertas. El otro dia vieron un ti
gre cerca del cementerio de Moreno. Al dia siguiente tuve que pasar 

. . 144 . por ese s1t1o». 

Parco en el corner, «cornenzo él rnismo por ir a visitar y ayudar 
a los abandonados, edificando a todos con su modestia y su afecto. La 
parquedad que conservaba en los alimentos fue proverbial. Cuando 
regresé después de varios meses a los mismos lugares que habfa visi
tado, me preguntaban como podfa sobrevivir aquel Padre sin corner y 
como no se enferrnaba poniéndose en camino enteramente en ayu-

145 nas». 

De Carivacare paso a Arauca a visitar a D'Elia. Después fue a 
Cuiloto. Habfa acordado encontrarse con un grupo de indios en el 
camino. Solo uno se atrevio a acompafiarlo. Al lls>gar al sitio conveni
do, los indfgenas se presentaron apuntandole ::.us flechas mortales. 
«Verdaderamente era una escena de horror avanzar inerme entre 
aquella sanguinaria comitiva, cuyas resoluciones son tan violentas y 
repentinas, como voluble su genio. Animoso, el Padre se adelanto 
entre ellos con la sola arma poderosa del Sefior Crucificado que pen
dfa de su cuello, y en verdad ésta fue mas que suficiente para endul
zar aquellos genios feroces, que con aquel signo y por el habito negro 
reconocieron en él un sacerdote. Bajaron las flechas y dejando· los 
arcos, humildes y reverentes se arrodillaron para besarle sus pies y 

146 sus manos». 

De Cuiloto fue otra vez a Carivacare. Terminada la estacion de 
lluvias en febrero, los guahibos se fueron a pescar y a recoger huevos 
que las tortugas depositan en las arenas. Retorno tres df<:is a Moreno, 
y a cornienzos de febrero viajo hacia el rfo Meta y sus afluentes, junto 
a los cuales se ubicaban los poblados. Allf paso cuarenta dfas. En Ca
tifi, la iglesita estaba convertida en establo. Desde Orocué, escribe 
una carta rica en detalles. 

Tirino afirma que los indfgenas estaban «irritados contra todos 
por haber sido despojados y perseguidos». Se refiere a los hacendados 
y colonos. A rnedida que pasaba el tiempo, al prefecto apostolico se le 
ocurrfan mas iniciativas. Por de pronto, pensaba levantar tres casas 
sencillas en lugares estratégicos para que los misioneros atendieran 
mejor a los indfgenas: 

«Una casa en Moreno para estar en contacto con el Estado y pa
ra la correspondencia; otra en Tame, punto centrai y de buen clima 

144 V. LoJODICE, Carta a·Berruti, Pore, 21 febrero 1860 ... 
145 [V. LOJODICE], Informe ... , [Bogota], 25 marzo 1861... 
146 Ibidem. 
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para las misiones de la zona montafiosa del Casanare, donde hay mu
chos indios. Y otra, finalmente, en Guayabal o en Orocué, donde me 
encuentro ahora, region circundada por el inmenso rio Meta, que de
semboca en el Orinoco, uno de las rios mas grandes del mundo y en 
cuyas riberas habitan muchisimos otros indigenas, con sus bohios de 
paja, siempre como salvajes, dispuestos a matar y a robar en caso de 
necesidad. 

Este es, pues, el plan de trabajo, que ya el Presidente del Estado 
(de Tunja) me ha solicitado oficialmente, confiado del todo en mi 
prudencia. Su Paternidad estara pensando: Y <'.como quedara la situa
cion economica? <.Como podra bastar para tres casas lo que ha sido 
asignado para una? Le respondo que aquino es dificil distribuirse las 
ingresos entre tres casitas de paja donde no se come como en Italia: 
en vez de pan tenemos platano; el alimento mas elegante es la carne 
salada y tostada al sol; en lugar de vino bebemos el agua que corre 
por elrio. «Benedictus Deus [iBendito sea Dios!]». 

Su Paternidad ya esta en comunicacion con el magnifico Mon
sefior Nuncio de la Nueva Granada y de él habra comprendido cuando 
deberan venir las otros misioneros de Italia en ayuda nuestra. 

Me permito repetir que por aca se necesita una vocacion ex
traordinaria, dispuestos a sufrir mucho por la gloria de Jesucristo y 
por la salvacion de esta pobre gente, y rodeados de gente roja, negra, 
incivilizada, no muy distinta de las bestias; lejanos, ademas de la civi
lizacion, en un vastisimo territorio lleno de montafias, de llanuras de
sérticas y de rios inmensos y peligrosos. 

[ ... ] Mis compafieros y yo nos encontramos bien de salud, aun
que en esta zona torrida se trabaja siempre en medio del sudar, pero 
gracias a Dios no he tenido ningun dolor de cabeza, aun durmiendo 

. h d 147 en tlerra, so re un cuero e res». 

Tirino recibe de Berruti cinco cartas, libros y el nombramiento 
de superior de la Mision del Casanare. Se estableda la primera co
munidad redentorista en América Latina. Tirino sobrelleva todas las 
dificultades, menos la soledad: 

«El proximo sabado 3 de marzo, con la ayuda de Dios viajo a 
Caricavare a renovar otra Misioncita solo, solo, entre las indios Chiri
coas, para fundar alli una iglesita para su uso. Llevo muchas cositas 
que agradan a las indios, como pafiuelos rojos, camisas e instrumen
tos de trabajo, para no tenerlos taù ociosos. El Gobierno nos dio una 

147 E. TIRINO, Carta a Berruti, Orocué, 20 febrero 1860 ... - Sobre la labor 
evangelizadora de los misioneros a favor de los indigenas, cf. A. C6RDOBA, Historia de 
los Kamsa de Sibundoy desde sus or(genes hasta 1981, tesis Pontificia Universidad 
Javeriana, dactiloscrito, Bogota 1981, 242-385: la Iglesia y los Kamsa en el siglo XX. 
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renta para comprarles esas cosas. 
De Caricavare paso a Cuiloto, otra poblaci6n en cuyas monta

fias hay muchos indios llamados Tunebos, con los que hay que tener 
mucha cautela y prudencia, porque matan, o sea, que hieren de muer
te ... Muchos son pervertidos entre ellos. Algunos son bautizados, pero 
cuando estuve alla en enero, bauticé once nifios hijos suyos, con lo 
que me familiaricé; me quité hasta la camisa para regalarla a su capi
tan; les di un pafiuelo de color y otro blanco, comida, etc. 

Reverendisimo Padre mio: tengo que decide que Dios me con
cede una gracia particular con esos indios. Aunque mi temperamento 
era antes tan reacio, ahora es comunicativo y animoso con todos. No 
siento ninguna molestia en los trabajos. Gloria Patri ... [iGloria al Pa
dre!]. 

Decia que les llevaré muchas cositas e instrumentos de trabajo. 
Para eso encargué ya un mulo que las transporte durante 4 dias de 
camino que se emplean para llegar alla. El Delegado esta informado 
de todo. Me pide cada tres meses informes precisos de lo que se hace 
y gaza mucho de esto. Se consuela y me anima «ad meliora carismata» 
[Aspirad a los carismas superiores: I Corintios 12,31]. 

Pero tendria necesidad de brazos y por ahora Dios no lo quiere. 
Solo, solo en el Apostolado, sin un solo hermano coadjutor fiel, entre 
las montafias, con calores excesivos como en el mes de julio en esa 
capital [Napoles], asi es el calar en las montafias de aqui del Casanare 
y mas aun en las llanuras. Por tanto calar, la gente va en camisa y cal
zoncitos y sin calzado. Pero yo no dejo el ha.bito de San Alfonso, de 
lana y todo lo demas». 148 

En marzo regreso a Carivacare, y se encontro con que los indios 
habian quemado sus chozas y habian huido a la selva. 149 l.Querria 
esclavizarlos el hacendado Gutiérrez? No conocio el prefecto las ra-

148 E. TIRINO, Carta a Berruti, Mareno, l marzo 1860, en APNR, fondo Casa
nare, 3 p., ms, or, ita. 

149 La huida de los indios era frecuente y obedecia a diversas causas. Una de 
éstas era antropol6gico-cultural: no querian estar sedentarios y peregrinaban bus
cando la libertad. Cf. Luis Carlos MANTILLA, <<Colombia: La evangelizaci6n del Orien
te», en Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (Siglos XV-XIX), II: Aspectos 
regionales, dir. de Pedro Borges, BAC Maior 42, Madrid 1991, 346: en el siglo XVII 
los tunebos, evangelizados por los jesuitas huyen en una noche, dejando solo al 
misionero; un encomendero pas6 por San Salvador del Puerto, a orillas del rio Casa
nare, esclavizando indios achaguas; los atemoriz6 y huyeron; de Tame huyeron los 
giraras por la codicia de los blancos; Ibid., 347: de San Ignacio de los Betoyes huian 
los betoyes; 356: huyen los achaguas y otros; 358: abandonaron Cuiloto, Cravo y 
Lipa. La misi6n de Cuiloto fue atendida por los capuchinos y dejada a los agustinos; 
T. RAMOS, Vida delR P. Vietar ... , 44. 
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, d f d 150 zones, pero se sentla como un re entor rustra o. 

Muerte 

El prefecto apostolico fue a Guayabal y a Cafifi, y regres6 a Mo
reno. Lojodice indica escuetamente su muerte. «Esos eran los anhelos 
del Padre Tirino, quien para informar a las autoridades y presentar 
finalmente el deseado proyecto de Misi6n, regresaba por ultima vez a 
Moreno. Y fue la ultima vez porque regres6 el 10 de mayo y el 12 del 
mismo mes, pasando a caballo el AriP.oro, encontraba su tumba y el 
final de sus fatigas en aquellas aguas». 151 Al dfa siguiente encontraron 
el cadaver y «YO le di sepultura, piantando encima una cruz de made-

d . d" L . d. 152 ra que recuer a su memona», Ice OJO 1ce. 

D'Elia describe la muerte de Tirino: 

«iAh, Reverendisimo Padre! iQuedamos huérfanos en tierra ex
tranjera! Usted, Padre mio, usted podni suministrarnos pronto otro 
padre Superior y otros compafieros. Esté seguro que las que usted nos 
mandara las estamos esperando en estos pueblos como el pan de cada 
dia. 

iPobre padre Tirino! Vol6 primero a recibir la corona de la glo
ria. Yo estoy escribiendo ésta y ya nuestra iglesia provisional esta en
teramente vestida de luto, cosa que jamas se ha visto ni en la muerte 
de las mas viejos. Esta adornada elegantemente de luto con varias 
inscripciones: la principal, que queda en el centro, dice en el idioma 
del pais: A la memoria del Padre Enrique Maria Tirino, Superior de las 
Misiones del Casanare, descanso y paz. Otra traduce el versiculo de 
Job: <<Homo quasi flos egreditur et conteritur, et fugit velut umbra» 
[El hombre, como la fior, brota y se marchita, y huye como la som
bra], etc. etc. Desde ayer por la noche, el lugubre sonido de las cam
panas anunciaba su pérdida, y todos las sefiores a las que invité a la 
ceremonia de la misa, oficio y demas, deploran su pérdida y se consi
deran indignos de haber tenido tal Padre». 153 

En Bogota se registra su fallecimiento: 

«El Padre ENRIQUE TIRINO, Superior y Prefecto Apostolico de 
las Misiones de Casanare, lleg6 a Mareno el 10 de mayo ultimo de 

150 [V. LoJODICE], Informe ... , [Bogota], 25 marzo 1861...; V. LoJODICE, Carta a 
Ammirati, Roma, 28 julio 1862 ... 

151 [V. LOJODICE], Informe ... , [Bogota], 25 marzo 1861... 
152 V. LOJODICE, Carta a Ammirati, Roma, 28 julio 1862 ... 
153 G. D'EuA, Carta a Berruti, Arauca, 20 mayo 1860, en APNR, fondo Casa

nare, 3 p., ms, or, ita. 
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una excursiém al Meta, y emprendi6 el 12 del mismo su marcha con 
direcci6n a Manare y Chire, en cuyos puntos era necesaria su presen
cia, a las diez de la maiiana, acompaiiado solamente de un pe6n. 
Media hora después atravesaba el Ariporo y, habiéndosele espantado 
el caballo en la mitad del rio, fue arrebatado por la corriente y muri6. 
Su cadaver que fue encontrado al dia siguiente, recibi6 las honores de 
la sepultura ell4. La carta en que uno de sus compaiieros, el P. Vietar 
Lojodice, comunica la noticia, agrega: 

No sabré expresar lo que he sufrido en estos dias por tan irre
parable pérdida. Y sin embargo, empiezo a consolarme considerando 
que cuando salimos de Italia, estabamos persuadidos de que dificil
mente moririamos en nuestras camas y en nuestras celdas; que para 
ser buenos y verdaderos misioneros, debemos creemos destinados a 
la muerte, y que esa misma muerte recibida en servicio del Seiior, 
venga como viniere, es siempre un verdadero martirio, que deberian 
anhelar mucho todos las hijos del Redentor. [ ... ] 

Su misi6n qued6 cumplida, y por toda recompensa el pobre 
viejo que pasaba el Océano en alas de su caridad, solo encontr6 en las 
vastas soledades de América un reducido espacio en que descansar 
del largo viaje, y manos amigas que echaran sobre su rostro un puiia
do de polvo, deseandole la paz de las justos, con las acostumbradas 
palabras de: iBlanda la tierra te sea!». 15 

154 <<Muerte de un Misionero», en El Catolicismo, Bogota, 5 junio 1860, 349-
350; cf. T. RAMOS, Vida del R P. Vietar ... , 49; M. LEDOCHOWSKI, Carta a Berruti, Bogo
ta, 16 junio 1860, en APNR, fondo Casanare, 3 p., ms, or, ita: <<Con el corazon pro
fundamente dolorido hago saber a Su Paternidad Reverendisima que nuestro exce
lente Padre Tirino, Prefecto Apostolico de las misiones del Casanare, murio victima 
de su celo y en ejercicio de su ministerio apostolico. El pasado 12 de mayo, al trasla
darse a Chire por quehaceres de la mision, perecio cuando vadeaba el rio Ariporo. 
Con el presente correo ordinario le anexo la carta del Padre Lojodice, por la que se 
clara cuenta ciertamente de todos los detalles de este tristisimo caso, y si yo le escri
bo estas pocas lineas, es unicamente para compartir con Usted el demasiado justo y 
para mi amarguisimo dolor. Esperamos que el Sefior haya escogido esta victima 
santa y madura para llevar su alma en la gloria celestial y tenerla como asidua in
tercesora por- las necesidades de la mision misma. Provisionalmente confirmé las 
facultades de Prefecto Apostolico al Padre Joaquin D'Elia, confiandole la direccion de 
la empresa, de lo cual informé hoy a la Sagrada Congregacion de Propaganda>>; cf. 
ID., Informe al cardenal Barnabò, Bogota, 16 junio 1860, en ASPF, vol. 11, desp no. 
1736, fo 217-218r, co or, ms, firma autografa, ita; S. J. BoLAND, <<First Redemptorist 
Mission ... >>, 221; [E.] GAUTRON, La croix ... , 21: muerte de Tirino: <<Hélas! à peine a-t
illancé son cheval dans les flots, qu'il est soulevé par un tourbillon, perd l'équilibre, 
tombe da sa monture et disparalt dans les eaux. Vingt-quatre heures plus tard, à 
quelques lieues en aval, les Indiens retrouvent son corps. Une pauvre croix de bois 
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JOAQuiN D'ELIA 

GIOACCHINO GENARO MARIA D'ELIA, hijo del juez Luigi y de Lo
renza Guastamacchi, naci6 el 20 de enero de 1832 en Terlizzi (Bari). 
Hizo sus votos en Ciorani el 14 de marzo de 1851 y fue ordenado sacer
dote en Pagani el 2 de junio de 185 7. Muerto de fiebres el 6 de enero de 
1861. 155 Catorce meses en la Misi6n del Casanare. 

En una breve biografia, Lojodice ofrece algunas apreciaciones y 
datos sobre D'Elia: de constituci6n robusta, pero enfermizo. Cumpli
dor de las reglas, estudioso, caritativo, obediente, paciente, pobre, 
desligado de sus padres y de su patria. Muy devoto de la Virgen Dolo
rosa. Una hermana suya se hizo religiosa redentorista y un hermano 

o • 156 menar, Jesmta. 

D'Elia explica a sus padres su opci6n por El Casanare: 
«Reconocida asf como verdadera [la vocaci6n], la abracé, y luego de 
varias peticiones, por fin, por medio de nuestro actual 6ptimo Padre 
Rector Mayor Don Celestino Maria Berruti, me permitieron abando
nar las playas de Italia para irme, con la ayuda de mi Esposo Jesus y 
de la estrella de mis ojos mi Madre Marfa, a los lugares que me asigne 
el Vicario de Jesucristo, donde espero consagrarme por entero al bien 
de aquellas pobres almas y acabar mis dfas, si Dios lo quiere, en ma
nos de un verdugo». 157 

Hizo el voto de dedicarse a las misiones de infieles. Los superio
res atienden sus deseos y lo envfan al Casanare. 

Viaje a Arauca 

A las dos semanas de su llegada a Mareno, D'Elia viaj6 por la 
pampa inundada. Necesariamente habfa que ir en grupo. Hizo algu
nos bautizos. Pas6 por Chire, Puerta del Casanare y Betoyes; en este 
pueblo no celebro por falta de ac6lito y de hostia. El décimo dfa 

marqua sa tombe dans le cimetière de Mareno». 
155 Cf. S. M. ScHIAVONE, <<P. D. Gioacchino D'Elia», in Biografie dei Redentoristi 

Napoletani ... , 265-266: en 1854 tuvo una posesi6n diabolica que lo hizo sufrir mu
cho, pues lo hacia decir y hacer cosas raras; pero era <<como un angel»; <<D'Elia 
Gioacchino Gennaro Maria», in S. J. BoLANO, A dictionary ... , 104; V. LoJODICE, <<1859-
1862: Expeditio transatlantica ... >>: dice que la profesi6n fue el 23 de marzo y descri
be la ceremonia. 

156 Cf. V. LOJODICE, <<1859-1862: Expeditio transatlantica ... >>. 
157 G. D'ELIA Maria, Carta a sus padres, Napoles, 29 abril 1859, en APNR, 

fondo Casanare, l p., ms, or, ita. 
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durmieron junto a un rio, y al undécimo llegaron. El mismo describe 
el viaje y reitera la urgencia de mas compafieros: 

«El 15 de noviembre pasado sali de Mareno por estas intermi
nables llanuras, que en tiempo de inviemo, en las meses opuestos a 
las nuestros, permanecen inundadas e intransitables. Cruzar estas re
giones exige hacerlo en caravana como protecci6n frente a las Indios. 
De Mareno llegamos a un pequeiio pueblo llamado Chire y alli dije la 
misa con un ayudante solo sabia decir Amény Et cum spiritu tuo. [ ... ] 

En este viaje, como todavia no se habian secado las aguas, tu
vimos que caminar dias enteros con las pies en el agua. En algunas 
partes el agua llegaba hasta el apero, mientras encima teniamos un 
sol ardiente que nos hada viajar baiiados en sudar. Tuvimos que cm
zar unos nueve rios. S6lo uno, que esta cerca de un poblado, lo pasa
mos en canoa. Las otros se cruzan en botes, es decir, el equipaje se 
amarra a un cuero y encima se sienta el pasajero. Un experto tira de 
una cuerda mientras pasa nadando hasta el otro lado. Gracias a Dios, 
el viaje fue muy bueno y, aunque otros se enfermaron, a mi no me dio 
nada».158 

Lojodice rectifica diciendo que en Betoyes, «le sorprendi6 la fie
bre alta y se via obligado a descansar un dfa, no diga en cama, porque 
hablarfa impropiamente, pues no se encuentran tan c6modos en 
aquellas desiertas regiones, donde hay que reposar las miembros fati
gados y enfermos en una hamaca, que es un pedazo de tela de unos 
ocho palmas de largo, sostenida en sus extremos por diversas cuerdas 
que se anudan a un arbol cuando se duerme en llano abierto, o a una 
viga si es en casa, por lo cual, el que se acuesta en ella queda mecién
dose en el aire. Para quien no tiene habilidad en el uso de semejantes 
lechos sensibles, el descanso se convierte en un martirio, especialmen
te para el que esta enfermo; hay que tener las espaldas encorvadas y 
si se quieren extender las piernas, quedan mas altos las pies que la 
cabeza». 159 

C6mo encontr6 el lugar 

«Aqui no he encontrado iglesia, pues se cay6 hace varios aiios. 
Diga la misa, hago las bautismos, etc., bajo un techo de palma y ro
deado de velas de barcas. Ya hemos iniciado la obra de la iglesia nue
va. El pueblo se ha comprometido a aportar 5.000 pesos y para conse-

158 G. D'ELIA, Carta a Berruti, Arauca, 19 diciembre 1859, en APNR, fondo 
Casanare, 3 p., ms, or, ita, trad de José Restrepo; cf. S. J. BoLANO, <<First Redempto

rist Mission ... », 219-220. 
159 V. LoJODICE, <<1859-1862: Expeditio transatlantica ... ». 
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guirlos hay que salir de tanto en tanto por la calle con otros seiiores y 
sacudirles el bolsillo. Gracias a Maria Santisima toda la gente me 
quiere mucho. [ ... ] 

Este es un pueblo grande y bastante rico, mas que Mareno. Con 
la ayuda de Dios espero, y haré todo lo posible para fundar otra casa 
como la de Mareno. Ya he hablado con al~unos seiiores amigos y se 
muestran muy satisfechos con el proyecto». 60 

«Aqui, queridos papas, se esta muy bien. Arauca, donde vivo, es 
una ciudad de cerca de dos mil habitantes. Las calles san largas, rec
tas y anchas. Casi todos comercian con el exterior. Hay una compaiiia 
inglesa, una plaza enorme, habita un comandante con la tropa. A ex
cepci6n de alglin mareno, todos san blancos. Alrededor de la ciudad, 
las llanuras san extensas. Esta situada a orillas del gran rio Arauca, 
que tendra de ancho unos cuarenta metros. Hasta aca llega el vapor. 
Hay cinco lanchas de mar pertenecientes a estos seiiores [ ... ]. 

Estos lugares san como un campo de tierra fértil. Pero no hay 
ni uno que siembre o arranque la mala hierba; aca necesitamos misio
neros y muchos. 

En todas las llanuras del Casanare, que san muy grandes, mas 
grandes sin comparaci6n que todo el reino de Napoles, no hay mas 
que tres sacerdotes, uno de ellos ancianito; no estamos nunca en un 
lugar fijo, sino que vamos recorriendo de aca para alla, bautizando, 
casando, etc.; cuando llegamos a un lugar, en seguida se pasan la voz. 
unos a otros, diciendo inmediatamente en su idioma: iha venido el 
Padre; bendito sea Dios; el Padre, el Padre, vamos a o{r misa! 

Y produce ternura ver la pobre gente ir corriendo a la misa 
desde cuatro o cinco millas». 161 

Arauca, con rio hom6nimo, es ciudad fronteriza con Venezuela. 
A este pais tenia que ir a confesarse. Y en este lejano lugar, el 20 de 
enero cumpli6 sus 28 afios de edad. 

Ornamentos e iglesia 

D'Elia solucionaba las dificultades con mucha creatividad y vir
tud. Quem6 los ornamentos inservibles e hizo construir una iglesita 
mas digna. 162 Mando a hacer una estatua grande de San Alfonso y se 
propuso construir una iglesia mas espaciosa, pues Arauca era ellugar 

160 G. D'EuA, Carta a Berruti, Arauca, 19 diciembre 1859 ... 
161 G. D'EuA, Carta a sus padres, Arauca, 5 mayo 1860, en APNR, fondo Ca

sanare, 5 p., ms, or, ita. 
162 V. LOJODICE, <<1859-1862: Expeditio transatlantica ... >>; cf. T. RAMos, Vida 

del R. P. Vfctor ... , 42-43; [V. LoJODICE], Informe ... , [Bogota], 25 marzo 1861... 
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mas poblado e importante del Casanare. Personalmente iba al bosque 
a ayudar a escoger la madera.163 «Trazo ellugar de la iglesia, tomo las 
medidas convenientes y posiblemente hubiera tenido la satisfaccion 
de verla terminada, si antes de su muerte prematura, no hubiese su
frido la pérdida de todo el material preparado con tantos trabajos y 
fatigas, pérdida causada por el desbordamiento del rfo, en cuya orilla 
estaba depositado». 164 

Aprecio de la gente 

D'Elia se gano a los araucanos: «Le cuento que toda la gente de 
aca, para gloria de Dios, me aprecia muchfsimo y no quisiera que me 
fuera nunca, especialmente porque observa que hago todo lo que 
quieren en las cosas justas, que no soy soberbio con ellos, que no bus
co mujeres ni exijo dinero para la administracion del Viatico a los 
enfermos como algunos que estaban anteriormente en este lugar». 165 

Paulatinamente asimilaba el espa:fiol: «Voy a contestaros palabra por 
palabra, pero desde el principio les pido perdon por las faltas que 
encontréis, porque como los tres, el padre Tirino, Lojodice y yo nos 
encontramos en lugares diferentes, no tenemos la facilidad de hablar 
el italiano. Los libros que trafamos se perdieron todos y solo los tene
mos en espa:fiol. No hablamos, no conversamos, no predicamos, no 
confesamos sino en espa:fiol y por eso es que olvidamos poco a poco 
dicho idioma». 166 

Apostolados 

«N o llevo todavia un m es aqui y ya he ganado las primeras cien 
piastras; en pocos dias espero aportar otras cien, pues la misa diaria, 
gracias a Dios, no falta y esa significan 92 centavos y hasta un peso. 

Celebré la fiesta de la Santa Protectora con serm6n y todo y me 
tocaron 16 pesos. Ahora estamos haciendo la novena de Navidad con 
serm6n, visperas y misa cantada; me dan algunos dias cuatro pesos, 
otros cinco y seis, segun las diversos sefiores encargados. Todo lo que 
gana, incluso las 92 centavos que me corresponden por cada bautis
mo y he hecho quince, lo guardo para mis cohermanos; como solo lo 

163 Cf. G. D'EuA, Carta a Berruti, Arauca, 20 mayo 1860 ... ; [V. LoJODICE], In
forme ... , [Bogota], 25 marzo 1861... 

164 V. LOJODICE, <<1859-1862: Expeditio transatlantica ... >>. 
165 G. D'EuA, Carta al padre Nicola di Gloria, Arauca, 19 diciembre 1859, en 

APNR, fondo Casanare, 2 p., ms, or, ita. 
166 G. D'ELIA, Carta a sus padres, Arauca, 5 mayo 1860 ... ; cf. E. TIRINO, Carta 

a Berruti, Tunja, 20 septiembre 1859 ... : que aprendan bien el espafiol antes de ir al 
Casanare. 
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necesario para ahorrar un poco mas. He dicho adi6s al pan, que cues
ta 55 centavos la libra, y también al vino y a las frutas. Legumbres, 
arroz y carne san mi alimentaci6n cotidiana y a pesar de lo parco, 
tengo que paJtar 12 pesos al mes. Hablo del equivalente en moneda 

l o 167 
napo ttana». 

«Yo hago de parroco un mes en cada parte, mientras vienen de 
Italia otros éompafieros. Entonces, si Dios quiere, emprenderemos las 
misiones de las indios infieles. Aunque la parroquia no posee rentas, 
me produce unos ciento treinta ducados al mes, ya que en un mes 
bautizo veinte o treinta nifios y por cada bautismo me corresponde un 
peso. Las misas que me pagan las fieles san tantas, que tengo que re
chazarlas, y me corresponde un peso por cada misa seca, tres por una 
cantada, siete por las matrimonios, siete, doce y 9_uince por las fune
rales, siete, diez y doce pesos por las fiestas, etc.». 68 

Arauquita y El Viento 

D'Elia, ademas, tenia que atender Arauquita y El Viento. Tam
bién alli, su primera preocupacion fue la construccion de i~lesitas 
decentes, a varios dias de distancia. Asi lo relata a sus padres: 16 

«La iglesia de Arauquita que estamos terminando, como es pe
quefia y como la gente la ha construido sin cabrar, me costarci unos 
doscientos pesos. La de Arauca, que es la capitai y que sera de unos 
treinta metros, costara alrededor de tres mil a cuatro mil pesos. Yo me 
estoy: haciendo una pequefia casa y no creo que llegue a 200 pe-

170 
SOS». 

«A dos dias de distancia, al occidente, se encuentra Arauquita, 
donde sus habitantes san como las hortelanos de Napoles, porque 
siendo todos horticultores, van cada dia a Arauca a vender el platano, 
que aqui hace las veces de pan y es muy bueno, café, chocolate, frijo
les, calabazas, fruta, caiia de azucar, pifias, etc. etc. 

Al oriente, a cuatro dias, esta el Viento, otro pobladito también 
con muchisimo comercio. Al sur, el Rosario, pueblo casi todo de va
queros. Generalmente todos estos sefiores tienen vacas que constitu
yen el comercio principal, de modo que alrededor de Arauca esta Ile
no de haciendas y cada uno tiene doscientas, trescientas, cuatrocien-

167 G. D'EuA, Carta a Berruti, Arauca, 19 diciembre 1859 ... 
168 G. D'EuA, Carta a sus padres, Arauca, 5 mayo 1860 ... 
169 [V. LoJoorcE], Informe ... , [Bogota], 25 marzo 1861... 
170 G. D'EuA, Carta a sus padres, Arauca, 5 mayo 1860 ... ; V. LoJODICE, <<1859-

1862: Expeditio transatlantica ... >>. 
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tas y quinientas vacas. Todos los dias, indefectiblemente, se matan en 
el pueblo dos novillas y desaparecen al amanecer». 171 

Ind(genas 

La primera vez que vio indios junto al rfo Arauca no se detuvo. 

«Pero la segunda vez que me dirigia por el mismo lugar, con la 
dulce esperanza de poder encontrar a estos pobres hermanos y abrir
les la puerta del cielo, me surti de rosarios, anillos, crucifijos, aretes, 
hilos [ ... ]. El Sefior, por misericordia, escucho mis deseos. Estabamos 
casi al final del camino, fondeados en una orilla para cocinar un poco 
de alimento, cuando vi asomar tres canoas de indios. En seguida los 
invité a bautizar a sus hijos, si querian, pues yo era sacerdote. Me 
contestaron que si queria su capitan, lo harian con mucho gusto. 

Mientras tanto, fondearon doce canoas. En la decimotercera 
venia una anciana que me dijeron era su capitana; ésta dio orden a 
todos de desembarcar y se colocaron todos a mi alrededor. Abri algu
nas cajitas de sortijas y se me echaron encima sin darme tiempo de 
separarlas; pero aprendiendo de esa acci6n y queriendo darles algu
nos rosarios, comencé a bautizar a los nifios para ponerles al cuello de 
los bautizados. Después les di también a otros. Los bautizados, para 
gloria de Dios, fueron 47. 

Después me acompafiaron por algtin trecho. Todos iban desnu
dos, excepto la parte anterior, que cubrian con una especie de lana 
desordenada. Iban pintados de rojo, de verde, etc. Las mujeres lleva
ban espinas de pescado, agujas y alfileres clavados en los labios. 
También ellas me rodearon. Nosotros seguimos el viaje; ellos se fue
ron a buscar huevos de caimanes [de tortugas] y a pescar».172 

Entro en contacto con los indfgenas y bautizo a muchos. Su 
afabilidad los atrafa. Esperaba los refuerzos de Napoles para hacer 

l , d" . , d . d 173 una pastora mas 1recta, pero muno emasta o pronto. 

Tirino y D'Elia, aluden a la dulzura en el apostolado: «Entre 
Arauca y Arauquita hay grupos de indios barbaros que van totalmente 
desnudos, solo con las partes pudicas cubiertas con un poco de lana o 
con cortezas de arboles. Estos, al saber que va el cura, lo rodean, le 
hacen mil ceremonias y le buscan lo que tiene. Yo encontré un grupo 
numeroso. Les dije que era el cura y les pregunté si querfan hacer 

171 G. D'EuA, Carta a sus padres, Arauca, 5 mayo 1860 ... 
172 G. D'EuA, Carta a Berruti, Arauca, 20 mayo 1860 ... 
173 [V. LOJODICE], Informe ... , [Bogota], 25 marzo 1861...: dice que una ulcera 

gangrenosa acab6 con él. 
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bautizar a sus nifios. Inmediatamente me rodearon, bauticé a orillas 
de un rfo a 47 y le di a cada uno un anillo, un rosario, dinero, plata
no, carne, etc. La segunda vez llevaba espejos, corales, agujas, etc., 
pero no los encontré. Su lujo esta en llevar muchos alfileres o espinas 
de pescado clavados en el labio inferior y grandes trozos de madera 
en las orejas. Nave;san en maderos ahuecados, como se acostumbra 
en estos lugares». 17 

En abril de 1860, D'Elia describfa a Lojodice sus contactos con 
los indfgenas errantes que se mostraban d6ciles a su palabra y su co
municaci6n con ellos por medio de intérprete. 175 

Quiza se crearon demasiadas expectativas en cuanto al papel de 
los misioneros y la respuesta de los indigenas del Casanare. La con
versi6n y civilizaci6n de los n6madas o «salvajes», no se produda 
magicamente como lo pensaban el presidente Torres, el prefecto Lic
cioni o el hacendado Gutiérrez. Los regalitos no eran tan eficaces. La 
muerte repentina de Tirino y de D'Elia no estaban en el calendario. 
LQué hacer? Gutiérrez sigue sonando. Propone usar en un primer 
momento la fuerza militar de infanterfa y caballerfa dirigida por el 
prefecto civil que les muestre en una mano el revolver y en la otra el 
regalo. Después vendrfa el trabajo de los misioneros: 

«A las tribus que moran desde el Upia hasta el Meta y en el 
Viento (aldea del Término) en Arauca, no hay duda que bastan sacer
dotes misioneros para hacerlas fundar pueblos y que vivan en relacio
nes constantes con la parte civilizada del Departamento y trabajen pa
ra proporcionarse una subsistencia regular, fomentando el comercio y 
prestando servicios utiles a los transeuntes, porque ellas estan some
tidas y a nadie causan males. Y si viven n6mades, es por el poco inte
rés qué se. ha tenido en civilizarlas a consecuencia de que asisten en 
los desiertos menos frecuentados por los habitantes del Departamento 
que desean el bien de Casanare. 

Pero respecto a los Goahibos y Chiricoas no queda otro recurso 
que el uso de la fuerza. Es de .absoluta necesidad atacarlos en sus 
guaridas hasta que rendidos, adquieran el convencimiento de que son 
impotentes para sostener la guerra a muerte que han declarado a la 
raza bianca, para lo cual es preciso armar una fuerza de dos o tres
cientos hombres, capaz para atemorizarlos, haciéndoles comprender 
un peligro grave y cercano: encargando del mando de ella a personas 
filantr6picas e interesadas en la felicidad del Estado, para que procu
ren inspirar confianza a los indios, quitandoles todo temor de guerra 
y persecuciones luego que estén reducidos. 

174 G. D'EuA, Carta a sus padres, Arauca, 5 mayo 1860 .. . 
175 V. LOJODICE, «1859-1862: Expeditio transatlantica ... >>. 
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Logrado esto, deben entrar las sacerdotes misioneros a llenar 
su deber de evangelizar y formar establecimientos coloniales, ense
iiando a las indios aprehendidos a trabajar y a hablar el Castellano 
para poder emplearlos mas tarde en la catequizaci6n de otros que es
tén en las montaiias. 

Es muy probable que, acosadas aquellas tribus perjudiciales, se 
replieguen hacia las habitaciones de las otras del Upia, Meta y Viento. 
Por esto conviene que la expedici6n recorra también estos puntos lle
vandoles algunos regalos a las indios que moran en ellos y a las que 
por huir, se hayan introducido entre éstos, para que observando 
aquéllos el buen trato que se da a sus hermanos, se persuadan de que 
la persecuci6n es efecto unicamente de sus propias obras, de sus mal
dades continuas, y se resuelvan a abandonar esa vida errante y agre
sora. 

Para llevar a cabo esta empresa, es necesario armar fuerzas de 
infanteria y caballeria, y la conducci6n de la primera no puede verifi
carse de otro modo que por agua, siendo por esto preciso comprar al
gunas embarcaciones pequeiias. El gasto no debe bajar por tanto de$ 
4.000, pero como las habitantes del Departamento estan altamente in
teresados en que se realice la reducci6n, para poder gozar de tranqui
lidad y seguridad, sera suficiente que el gobierno destine mil o dos 
mil pesos para ~roporcionar aquellas cosas de que se carezca aqui y 
de mas valor». 1 6 

. 

Muerte 

Lojodice describe algunos detalles de la muerte de D'Elia, pero 
no precisa si fue por fiebre amarilla, picadura de un insecto u otra 

. . f 11 . , . l h Ar 177 
causa. Lo cterto .. es que a ec10 mtentras o transporta an a auca. 
Ledochowski comunica esta noticia al prefecto de Propaganda Fide: 

«Ahora, tengo que comunicar a su Eminencia otra noticia muy 
dolorosa. El 7 de enero pasado perdi uno de las dos Misioneros Re
dentoristas que me quedaban en el Casanare, el Padre D'Elia, a quien 
habia confiado provisionalmente la Pro-Prefectura de esa Misi6n. Ha
bia ida a un sitio llamado Viento, vecino a la confluencia del Arauca 
con el Orinoco, donde habia puesto las primeros fundamentos para 

176 P. del C. GUTIÉRREZ, <<Nota del prefecto de Casanare sobre reduccion de 
tribus salvajes>>, en Gaceta Oficial de Boyaca, Tunja, 11 diciembre 1860, 152, 606-
607. Cf. L. C. MANTILLA, <<Colombia: La evangelizacion ... >>, 350, 352, 359: los solda
dos servian de escolta a los misioneros, para impedir la fuga de los ya domesticados. 

177 V. LoJODICE, <<1859-1862: Expeditio transatlantica ... >>; ID., Carta a Ammi
rati, Roma, 28 julio 1862 ... 
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una nueva reducci6n de indigenas. Una pequeiia llaga en la piema, 
producida por algun insecto venenoso, lo oblig6 a regresar al pueblo 
donde tenia su residencia principal, esperando encontrar alla alguna 
ayuda o asistencia. Pero Dios dispuso las cosas de otra manera, y lue
go de nueve dias de navegaci6n por el rio Arauca, a dos hor:as de dis
tancia del punto al que se dirigia, sobrecargado por una fiebre gan
grenosa, expir6 en la fragil barquilla que lo concluda. Este nuevo y fa
tal golpe me afligi6 sobremanera, y me habria desanimado si no es
tuviera convencido de que el Seiior tiene que preparar un futuro muy 
feliz a esta Misi6n de los Redentoristas, toda vez que la hace pasar en 
sus comienzos por adversidades tan dolorosas y terribles». 178 

Lojodice trae personalmente la noticia de la muerte de su com-
pafiero a Bogot<L Por segunda vez el delegado apostolico tiene que 
transmitir a Berruti una noticia mortai: 

«El 7 de enero pasado, quiso a Dios llamar ante si al Padre D'E
lia y privar a las nacientes misiones del Casanare de aquel celoso, 
piadoso y virtuoso operario. Al regresar de una reducci6n fundada por 
él con auspicios excelentes cerca de la confluencia del rio Arauca con 
el Orinoco, expir6 en una fragil embarcaci6n en medio del rio, a con
secuencia de una fiebre gangrenosa causada por una pequeiia llaga en 
la piema y que probablemente fue producida por la picadura de algun 
insecto venenoso. 

El Padre Lojodice me trajo esta terrible noticia, y no sé decir a 
Su Patemidad Reverendisima cuanta constemaci6n me produjo. Pero 
cuando la desgracia sobreviene por disposici6n divina y no por propia 
culpa o malicia, tenemos que inclinar humildemente la cabeza y ado
rar los decretos de su impenetrable Providencia. La llegada del exce
lente Padre Lojodice a Bogota fue muy oportuna. Aprobé pienamente 
su resoluci6n tomada de improviso. Vive en mi casa, donde nos tra
tamos como hermanos, y donde me edifica con sus virtudes. Su salud 
es buena y su espiritu siempre fuerte de ningun modo desanimado 
por las calamidades sufridas. 

Cuando me rinda cuenta exacta del estado de la misi6n, cuando 
tenga instrucciones y una vez trazado el proyecto de los futuros traba
jos, descansado y confortado, previos los Santos Ejercicios, regresara 
al Casanare a continuar sus trabajos apost6licos, y a esperar el refuer
zo de Padres que solicitara pronto de Usted». 179 

178 M. LEDOCHOWSKI, Informe al cardenal Barnabò, Bogota, 15 febrero 1861, 
en ASPF, vol. 11, desp no. 1990, fo 386-388, ms, or, ita, firma autografa: habla de la 
muerte de D'Elia el 7 de enero; otros el6. 

179 M. LEDOCHOWSKI, Carta a Berruti, Bogota, 15 febrero 1861 
[equivocadamente dice 15 de julio], en AGHR, 302800, Provincia de Bogota CSSR, 
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A Jenaro le avisan de la muerte de su hermano Joaquin, 10 me
ses después. 180 El anhelo de martirio se le cumpli6 a D'Elia, no por la 
mano de un verdugo, sino de un insecto. 

VfCTOR LOJODICE 

VITTORIO MARIA GERARDO CRISTOFORO LUIGI LOJODICE, hijo 
de Giuseppe Lojodice y de Marianna Pennet, naci6 el 25 de julio de 1834 
en Corato, provincia de Bari. Redentorista el l O de marzo de 1852. Sa
cerdote el19 noviembre 1857. Fundador de la CSSR en Espaiia en 1863. 
Pas6 a Argentina en 1884 y muri6 en Montevideo (Uruguay) e n 
1916. 181 Estuvo 15 meses en la Misi6n del Casanare. 

A los cuatro dias de su llegada a Moreno, fue a Manare. En julio 
y agosto de 1860, visito la parroquia de la Santisima Trinidad, Cafifi, 
Orocué, Guayabal, Guanamena, Guibor y Mani. En octubre fue a Lo
pe, Varare, Tame, Betoyes y Masavane. En enero de 1861 se puso en 
camino para ir a hablar con D'Elia y para llevarle la correspondencia, 
«pero cuando llegué a Tame - dice - supe que quedaba yo solo y 
privado del otro compafiero que con tantas esperanzas se desempefia
ba en los trabajos fatigosos de aquellas Misiones. La aflicci6n que me 
produjo aquella noticia y el deseo de informar de viva voz al Excelen
tisimo Sefior Delegado sobre el estado de las Misiones, me hizo aban-

Casanare, Boyaca., Nueva Granada, 1859-1861, 3 p., ms, co, firma aut, fotocopia, ita; 
cf. S. J. BoLAND, «First Redemptorist Mission ... >>, 222-223 (nota 111: sobre fecha 
incorrecta); T. RAMos, Vida del R P. Vietar ... , 50. 

18° Francesco LA NoTTE, Carta a Gennarino, Sant'Antonio [Napoles], 19 no
vembre 1861, en AGHR, 302800, Provincia de Bogota CSSR, Casanare, Boyaca, 
Nueva Granada, 1859-1861, l p., rns, fotocopia, ita. 

181 Cf. Annales Provineiae Hispanieae C.SS.R, fase I, 1863-1886: PP. Lojodiee, 
Jost, Didier, El Perpetuo Socorro, Matriti 1925, 17-19: de Missione Casanarensi in 
Columbia; 122: fechas de su vida; Alfredo SA.NCHEZ, El R. P. Vietar Loy6diee, Redento
rista, El Perpetuo Socorro en los Paises del Plata, Buenos Aires 1937, 5: nacirniento; 
13-20: en el Casanare; <<Loyodice, Victor>>, in Maur. DE MEULEMEESTER, Bibliographie 
générale des éerivains rédemptoristes, deuxièrne partie: Auteurs rédemptoristes A-Z, 
Saint-Alphonse, Louvain 1935, 257: catorce publicaciones de Lojodice; S. M. 
ScHIAVONE, <<P. D. Vittorio Loiodice>>, in Biografie dei Redentoristi Napoletani ... , 88-90; 
O. GREGORIO, <<Ricordo del servo di Dio P. Vittorio Lojodice>>, in SHCSR 14 (1966) 
430-433: viaje al Casanare; texto de la carta del 28 de julio de 1859 desde Bogota; 
expulsado; <<Lojodice Vittorio>>, in S. J. BoLAND, A dietionary ... , 207; Manuel G6MEZ 
Rios, <<Prirnera cronica de los redentoristas en Espaiia (1863-1868)>>, en SHCSR 40 
(1992) 84. 
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donar aquellos lugares». 182 

De los seis misioneros destinados al Casanare, quedaba Lojodice 
solo, en la inmensidad de la llanura. Los dos espafioles fueron envia
dos a los Llanos de San Martfn, el neosacerdote granadino se fue de 
Moreno a las pocas semanas, Tirino y D'Elia murieron. Entonces se 
dirige a Bogota, a esperar mas refuerzos y a elaborar planes mas ate
rrizados con Ledochowski. 

«Tuve que viajar 18 dias a caballo para llegar, pero tan pronto 
llegué, se me irnpidio el regreso a la Mision a causa de la revolucion. 
Estuve seis rneses en Bogota esperando dia tras dia para ser expulsa
do, si triunfaban las enernigos de la religion, corno acaecio el 28 de 
julio cuando fueron obligados a salir todos las sacerdotes que no 
querian vender su conciencia, etc. etc. Yo regresé con el Delegado 
Apostolico y estoy en Roma desde el 18 de septiernbre del afio pasa
do».183 

El delegado informa al Secretario de Estado: 

«El Padre Lojodice, ultimo Misionero, al recibir esta noticia y 
sin saber qué hacer en tal situacion, considero que la rnejor solucion 
era venir corriendo a Bogota para inforrnarrne de lo sucedido, darrne 
cuenta de la situacion de la Mision y pedir orientacion y consejo. Lo 
recibi hace pocos dias en mi casa y ahi lo tengo. Aprobé su esponta
nea decision, sea porque la irnpresion producida en su animo por la 
rnuerte de sus cornpaiieros, el aislamiento y la ansiedad le hubieran 
dado un triste resultado, sea porque ya tenia necesidad de hablar con 
un Misionero para ver si se debia continuar con el proyecto originai 
elaborarlo en base a datos poco seguros, o cambiarlo por otro, de 
acuerdo a la experiencia. Sobre esto presentaré rnas tarde a su Erni
nencia un amplio informe. 

Tendré conrnigo al Padre Lojodice hasta después de Pascua y 
entonces lo enviaré de nuevo al Casanare; rnientras tanto descansara 
un poco, hara una tanda de Santos Ejercicios y, fortificarlo espiritual y 
corporalmente, proseguira con rnayor vigor sus rneritorios trabajos. Es 
un hornbre lleno de celo, de virtudes arnabilisirnas, y las desgracias de 
las Padres Tirino y D'Elia no lo han aternorizado y desanirnado». 184 

Pero Ledochowski tiene que suspender el regreso de Lojodice al 
Casanare; considera imprudente e inutil enviarlo «a través de pobla-

182 
[V. LOJODICE], Informe ... , [Bogota], 25 marzo 1861... 

183 V. LOJODICE, Carta a Ammirati, Roma, 28 julio 1862, en APNR, fondo Ca
sanare, 3 p., ms, or, ita; cf. T. RAMos, Vida del R P. Vfctor ... , 50; C. M. HENZE, Un 
pionere ... , 27. 

184 M. LEDOCHOWSKI, Informe al cardenal Barnabò, Bogota, 15 febrero 1861... 
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ciones que se encuentran en plena revuelta, y sin saber qué ~orvenir 
prepara Dios a su Iglesia y al celo de sus obreros evangélicos». 85 

Tanto en Europa como en América se sigui6 una politica de ex
trema severidad e intransigencia contra el clero y las 6rdenes religio
sas: fueron obligados a laicizarse y les suprimieron muchos conven-

186 M h 1·b l ' . . tos. « uc os 1 era es cre1an smceramente que para constrmr una 
sociedad adecuada a las necesidades de los tiempos era preciso privar 
a la Iglesia de todo influjo». 187 El 18 de julio de 1861 el generai To
mas Cipriano de Mosquera se torna a Bo gota; 188 decreta la expulsi6n 
del delegado apostolico, de los jesuitas, dominicos, franciscanos y 
agustinos. 189 El delegado apost6lico

9 
atemorizado, habia pedido pro

tecci6n a los ministros de Francia1 0 e Inglaterra, que le brindaron 

185 M. LEDOCHOWSKI,.Informe al cardenal Barnabò, Bogota, 29 marzo 1861, en 
ASPF, vol. 11, fo 391, or, ms, ita. 

186 Cf. Roger AVBERT, n Pontificato di Pio IX (1846-1878), XXI/l, a cura di 
Augustin Fliche e Vietar Martin, S.A.I.E., Torino 19762

, ristampa, 141-165. Después 
de 1859 se ventilo la cuestion romana; RAMos, Vida del R P. Vietar ... , 51. 

187 R. AuBERT, <<La Iglesia catolica desde la crisis de 1848 hasta la primera 
guerra mundial», en NHI, V ... , 45; En Italia, los garibaldinos acaban de cerrar 19 
conventos redentoristas. En Bogota, el arzobispo Antonio Herran es expulsado; [E,] 
GAUTRON, La croix ... , 21: <<Après vingt-six mois d'héroi:que labeur, le Père Lojodice 
voyait son oeuvre détruite, mais non pas son espérance. En Italie, le souvenir de 
l'Amérique le hante toujours. Il y revient bientòt, mais sur un autre point, et c'est 
après trente-deux ans d'un fructueux apostolat dans l'Argentine que, le 10 janvier 
1916, à Montevideo, il rend son ame à Dieu>>. 

188 Cf. Diego CASTRILLON ARBOLEDA, Tomcis Cipriano de Mosquera, Arco, Bogota 
1979, 222-227: torna de Bogota, tuicion de cultos, expulsion de Ledochowski, desa
mortizacion de bienes de manos muertas, encarcelamiento y expulsion del arzobispo 
Antonio Herran; H. G6MEZ ARISTIZABAL, Diccionario ... , 268; J. JARAMILLO URIBE, 
<<Etapas y sentido ... >>, 45-46; G. BALUFFI, Despacho al Secretario de Estado 
[Lambruschini], Bogota, 19 abril 1837 ... : <<Permetta poi che segretissimamente le 
partecipi, che il Sigr. Generale Tommaso Cipriano Maschera non è l'uomo, ch'è 
comparso in Roma, quando egli vi si recò. È ora in questa città come Rappresentante 
o Deputato della sua Patria, ed è un'inimico acerbo del Clero: né il buon Arcivescovo 
fratello può nulla sul di lui spirito. Lasciando altre prove, che tale lo caratterizzano, 
le dirò, che in un pranzo datomi gentilmente dal Sigr. Generale Santander ex Presi
dente, egli fece una diatriba contro i Vescovi, senza aver riguardo né al Fratello, né 
a me ch'era presente. Assicuro poi ch'egli voleva la distruzione delle Decime eccle
siastiche, e s'infervorò tanto in tale discorso, che tolse la tranquillità ed ogni allegria 
dalla mensa. Ciò serva di regola a Vostra Eminenza>>. 

189 M. LEDOCHOWSKI, Carta a Antonelli, Bruselas, 30 enero 1862, en ASV, SdE, 
afio 1862, rub 251, fase l, ro. 16/51, prot 21145, fo 147-149r, ms, or, ita. 

190 M. LEDOCHOWSKI, Carta a Antonelli, Bogota, 29 mayo 1861, en ASV, SdE, 
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mucho apoyo moral, «no asf se comporto el Ministro Norte-Americano 
generai Jones, el cual, estimulado por viles intereses personales, se 
unio al partido revolucionario y es visto pésimamente no solo por el 

bl . b'' l D l . 191 pue o smo tam 1en por as e egacwnes europeas». 

«Después de la salida de Monseiior y de la Compaiiia de Jesus, 
con quien salieron también expatriados 34 granadinos, los vencedores 
del 18 de julio nada han respetado: los bienes eclesiasticos fueron 
confiscados como lo fueron en Espaiia y en México, presentandose las 
mismas escenas de violencia, y hoy se trata de enajenarlos recono
ciendo su valor sobre el tesoro revolucionario. 

En vano ha protestado el Seiior Arzobispo contra este decreto 
en el que el nuevo Gobierno se ha declarado en uso del derecho que 
llama de Tuici6n». 192 

Ledochowski dice que también Lojodice «fue obligado a dejar su 
puesto» y lo acompafio de regreso a Roma. 193 Con ellos venia el padre 
Aragon. Los dos ex-compafieros espafioles corrieron la misma suerte. 
Francisco Moreno relata como lo encarcelaron y expulsaron. Se fue al 
Ecuador. Garda Moreno lo recibio y le ofrecio trabajar en el oriente 
ecuatoriano. 194 

En Italia, la politica cambio radicalmente en dos afios. El reino 
de las dos Sicilias habfa desaparecido. Imperaba el re'ino de Italia. 
Lojodice no regresa a Napoles. Permanece en Roma. Vive en Monte
rane, pero ensefia filosofia a algunos estudiantes redentoristas en Villa 
Caserta y colabora en la iglesia de San Alfonso. 195 Escribe a su antiguo 

afio 1861, rub 251, fase 2, no. 273, prot 18689, fo 261-262, ms, or, ita. 
191 M. LEDOCHOWSKI, Carta a Antonelli, Bogota, 13 julio 1861, en ASV, SdE, 

afio 1861, rub. 251, fase 2, no. 277, prot 19203, fo 266-267, ms, or, ita. 
192 M. LEDOCHOWSKI, Carta a Antonelli, Bruselas, 30 enero 1862, en ASV, SdE, 

afio 1862, rub 251, fase 2, no. 14/49, prot 21143, fo 147-149 y 151-152: incluye 
una carta de Ignacio Gutiérrez. Decreto de tuici6n. Violencia. Misiones del Casanare. 
Crédito. Horror. Atropellos. Hambre y miseria en Bogota. 

193 M. LEDOCHOWSKI, Nota al Provincial de la CSSR en Roma, Civitavecclùa, 
18 septiembre 1861, en AGHR, 302800, Provincia de Bogota CSSR, Casanare, Boya
ca, Nueva Granada, 1859-1861, l p., ms, or, auto, ita; cf. T. RAMOS, Vida del R P. 
Vfctor ... , 51-52: Lojodice fue incluido en el decreto de expulsi6n; viaj6 con Ledo
chowski por Honda, rio Magdalena, Cartagena, Santo Tomas (donde le pedian que 
se quedara), y Roma; C. M. HENZE, Un pionere ... , 28: Lojodice es expulsado por Mos
quera. 

194 Francisco PIZARRO DE MaRENo, Informe al cardenal Barnabò, Quito, 18 ju
lio 1863, en ASPF, vol. 12, fo 330- 331r, or, ms, esp. 

195 Cronica [Cronaca] della Casa Generalizia del Santissimo Redentore in onore 
di santo Alfonso sotto il felicissimo Governo del Reverendissimo Padre Rettore Maggiore 
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prefecto, que si algun joven pasa a esta parte de la CSSR, hay que 
favorecerlo: afianzani su vocaci6n. 196 Pero el microbio de las misiones 
extranjeras le sigue picando. Asi lo manifiesta a Nicolas Mauron. 197 

Quiza esto influye para que lo envien a Espafia, donde funda el lnsti
tuto alfonsiano. En calidad de confesor e intérprete, acompafia al ar
zobispo de Granada, Bienvenido Monz6n y Martin, quien ~articipa en 
el Concilio Vaticano l. Después va a Argentina y Uruguay. 1 8 

En 1907 celebra sus bodas de oro sacerdotales. Muere en Mon
tevideo el 10 de enero de 1916/99 y se introduce el proceso para su 

. . , 200 canomzacwn. 

Nicola Mauron, vol. II, liber 1: 1855-1899, en AGHR, p. 48: 18 septiembre 1861: 
<<Arriva dalla Nuova Granata il R. Padre Lojodice, Juniore»; p. 54: 8 febrero 1863: 
<<Partenza per Madrid dei RR. Padri Vit. Lojodice e Zanoni>>. 

196 Cf. C. M. HENZE, Un pionere ... , 29-32; V. LoJODICE, Carta a Ammirati, Ro
ma, 28 julio 1862 ... ; 0 .. GREGORIO, <<Una vera figura alfonsiana: P. Vittorio Lo Jodi
ce>>, in S. Alfonso 4 (1933) 247-249: después del Casanare fue expulsado y estuvo en 
Villa Caserta como profesor. 

197 T. RAMos, Vida del R. P. Vietar ... , 53-54: <<El P. Victor Loy6dice, alllegar a 
Italia, la encontr6 devastada por la guerra que los piamonteses hacian a los napoli
tanos, por lo cual pidi6 al Rvmo. P. Maur6n que le admitiera en la casa generalicia 
poco antes abierta en Roma. Una sola condici6n ponia el ap6stol de Casanare al 
Rvmo. Maur6n: que a la primera ocasi6n lo destinara a una misi6n extranjera. En
tretanto predico no pocas veces en la iglesia de San Alfonso, y luego fué nombrado 
profesor de filosofia y prefecto de los pocos estudiantes Redentoristas que en Roma 
seguian los cursos superiores de la carrera eclesiastica, como el mismo Padre lo 
afirma en sus apuntes biograficos>>. 

198 Cronica della Casa Generalizia ... , p. 107: noviembre 1869: llegan los obis
pos huéspedes; el22 de diciembre Lojodice viaja a Napoles; p. 108: 15 febrero 1870: 
Lojodice viaja a Espafi.a; Andreas SAMPERS, <<Congregatio Ss.mi Redemptoris et Con
cilium Vaticanum I, an. 1869-1870>>, in SHCSR 10 (1962) 436: Monz6n lleg6 el 28 
de noviembre de 1869 y viaj6 el29 de octubre de 1870, nota 106: Lojodice iba como 
confesor e intérprete; V. LoJODICE, Carta al padre Ammirati, Buenos Aires, 20 abril 
1892, en APNR, fondo Casanare, 4 p., ms, or, ita: estuvo 21 aiios en Espaiia; T. 
RAMos, Vida del R P. Vietar ... , 57-58, 174, 179: a Espaiia llega el 11 de febrero de 
1863, a Argentina el 22 de noviembre de 1884; Annales Provinciae Hispanicae 
C.SS.R .. , 54: Lojodice va a Roma como capellan del arzobispo de Granada. También 
el prelado de Cuenca se hospeda en Villa Caserta, 101-103: Patris Victoris in Ameri
cam profectio; C. M. HENZE, Un pionere ... , 31, 54. 

199 Ver <<Bodas de oro del R. P. Victor Loy6dice, Redentorista>>, en PS 9 (1907) 
464-465; Victoriano PÉREZ DE GAMARRA, <<Hace cincuenta aiios ... >>, en PS 16 (1914) 
358-359; T. RAMos, Vida del R P. Vietar ... , 243; C. M. HENZE, Un pionere ... , 72. 

200 <<De causa Servi Dei Victoris ... >>, 64; BARBIERI Antonio Maria, <<Pastoral con 
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EPILOGO 

El tema de los viajes misioneros es un filon inmenso, una escue
la en la que el viajero es alumno y maestro a la vez; aprende y ensefla 
las reglas de juego y esta predispuesto al triunfo y a la derrota. 

La Mision del Casanare no fue simplemente un viaje. En ella es
tuvieron comprometidos la Iglesià misionera y el gobierno de Colom
bia. Termino muy pronto y con signos de fracaso. Pero quedo un ba
lance positivo. 

Los tres redentoristas napolitanos son los pioneros de la CSSR 
en América Latina. En poco tiempo demostraron su dinamismo misio
nero. Actuaron como el arquitecto que comienza a construir un edifi
cio, pero un terremoto lo destruye. Murieron en América y por Amé
rica: dos en el Casanare y uno e n Uruguay. 201 Otros dos hijos de San 
Alfonso se santificaban en el Continente americano como misioneros 
itinerantes: Juan Nepomuceno Neumann en Estados Unidos y Pedro 
Donders en Surinam. Y por el mismo tiempo exploraban las Antillas 
(Santo Tomas) los redentoristas provenientes de Norteamérica, y 
otros, llegaban de Bélgica a Chile. 

Entre 1866 y 1894, los hijos de San Alfonso se establecieron 
definitivamente en Surinam, Ecuador, Chile, Argentina, Peni, Co
lombia, Uruguay, Puerto Rico y Brasil. Al sur-oeste colombiano llega
ron de nuevo el 20 de agosto de 1884. Hoy estan esparcidos por toda 
América. El Vicariato apostolico del Casanare sigue atendido por los 
agustinos recoletos y la diocesis de Arauca es dirigida por el obispo 
redentorista Arcadia Bernal. 

Ledochowski sintetiza muy bien el final de la Mision del Casa
nare y su proyecto de promover a los indfgenas: «Si [ ... ] nuestras Mi
siones se marchitan en su despuntar, seguramente sufriré, pero al 
mismo tiempo me fortalecera la confianza en que Dios y su Santidad 
aceptaran por lo menos los buenos deseos de un hombre que puede 
piantar y puede regar, pero no dar el incremento». 202 

motivo de la clausura del proceso informativo ordinario de beatifi.caci6n y canoni
zaci6n del Siervo de Dios P. Vfctor Loy6dice (Redentorista)», s.e., Montevideo, 4 
agosto 1945, 7; C. M. HENZE, Un pionere ... , 74. 

201 V. LoJODICE, Carta a Ammirati, Roma, 28 julio 1862 ... : «Estuve seis meses 
en Bogota esperando dia tras dia para ser expulsado, si triunfaban los enernigos de 
la religi6n, como acaeci6 el 28 de julio cuando fueron obligados a salir todos los 
sacerdotes que no querian vender su conciencia, etc. etc. Yo regresé con el Delegado 
Apostolico y estoy en Roma desde el 18 de septiembre del aiio pasado». 

202 M. LEoocHOWSKI, Informe al cardenal Barnabò, Bogota, 15 febrero 1861... 
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DOCUMENTOS 

DOCUMENTO l 

[Alegr{a y ~ectativas por la venida de los redentoristas a la Nueva 
Granada]203 

LOS HIJOS DE SAN ALFONSO DE LIGUORI EN LA NUEVA GRANADA 

iLoada sea la divina Providencia! Tenemos ya entre nosotros la Orden 
de Redentoristas fundada por el gran Santo Alfonso de Liguori, que viene 
desde Roma a evangelizar a las salvajes de nuestros desiertos. 

La caridad paternal de Pio IX nos ha enviado a estos edificantes mi
sioneros, costeandolos hasta esta capitai con el fondo comun de las misiones 
cat6licas, para que vayan a Casanare en virtud delllamamiento y suplicas de 
las autoridades y vecinos de Boyaca, apoyados eficazmente por el digno 
Delegado Apostolico en la Nueva Granada, Monsefior el Conde Ledo
chowski. 

Este acontecimiento notable en las anales de nuestra historia ecle
siastica y social, sera fecundo en grandes resultados. Tan grandes y fecun
dos, como humilde y ardiente en el amor de Dios y del pr6jimo es el espiritu 
de estos sacerdotes que, desde el coraz6n de la culta Europa, vienen a em
prender la vida de abnegaci6n y de sacrificio por la salud espiritual de tan
tas almas que, no teniendo la verdadera fe, no hacen parte del redil de Jesu
cristo, y que, careciendo de la idea de la civilizaci6n, san extranjeros en su 
misma patria. 

La Religi6n mas poderosa y sabia que la politica, es la unica que civi
liza al hombre, pues el hombre es impotente para su propio bien y el de sus 
semejantes, sin el auxilio de la Religi6n. 

iQué diferente seria la suerte, qué bello y fecundo aspecto presenta
rian hoy esas ricas comarcas que bafia el Meta, si la politica no hubiese qui
tado de alli a las laboriosos misioneros que hasta el siglo pasado habian 
reducido a la vida social tantas tribus errantes, pobladoras de ese vasto te
rritorio, que apenas conservan la tradici6n de aquellos Padres que les hicie
ron tantos bienes, que les ensefiaron a cultivar la tierra, y, mas que todo, 
que derramaron sobre las cabezas de sus abuelos, el agua santa que las ha
da buenos y felices! 

iAh! iTodo desapareci6 alli al desaparecer las ministros de la Reli
gi6n, y en vano el hombre con sus solas fuerzas ha querido hacer lo que 

203 <<Los hijos de San Alfonso de Liguori en la Nueva Granada>>, en El Catoli
cismo, Bogota, 2 agosto 1859, 247-248. 
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aquélla unicamente puede obrar: la regeneracion humana por la ensefianza 
y pnictica de la fe en Jesucristo, Hijo de Dios y Redentor del hombre! 

Pero los hijos del Divino Redentor, que no en vano llevan este titulo, 
vienen hoy a reparar los dafios que hizo la politica. Y la Iglesia y la Patria 
veran en breve tiempo, que se aumenta mas y mas el numero de los fieles y 
de.los ciudadanos, y la industria y el comercio saldran como por encanto de 
nuestras mismas selvas, presididos por el estandarte de la Cruz. Asi debe
mos esperarlo, porque este prodigio no es nuevo. El se repite diariamente en 
donde quiera que pisa la pianta del misionero catolico, y el espiritu de San 
Alfonso, como el de San Ignacio, vive y se reproduce en sus fieles hijos. 

Este espiritu que unicamente forman la obediencia, la oracion y la 
disciplina, abraza en su conjunto a la humanidad entera, redimida con la 
sangre de Jesucristo. Ese espiritu no tiene clima, patria, ni domicilio espe
cial, pues pertenece a donde quiera que hay almas que salvar. Y esta abne
gacion, este desinterés tan generoso, es lo que explica la presencia de los 
misioneros entre nosotros. 

La Obra de la Propagacion de la Fe nos retribuye generosamente el 
obolo que ha dado la Nueva Granada para aquella empresa de evangeliza
cion y de ensefianza. Los gastos que ha causado hasta ahora la mision de 
que hablamos, son superiores en mucho a la suma colectada y remitida de 
aqui, por la Delegacion Apostolica para tan santa O bra. 

Y cuando algunos pensaban que esa piadosa colecta iria a invertirse 
en bien de otros paises, en circunstancias de que el nuestro tiene tantas 
necesidades de este género, el Padre comun, el Vicario de Jesucristo, com
pensa a manos llenas el pequefio sacrificio que han hecho los contribuyentes 
y colectores granadinos dando y recogiendo las limosnas para la Propaga
cion de la Fe. La prueba que tenemos de bulto en la mision que seguira muy 
pronto a Casanare a cumplir su destino evangélico, mision que debemos 
confiar sera reforzada con otros apostoles de la misma Orden de Redentoris
tas que por primera vez ha venido a la Nueva Granada. 

Bendigamos, pues, a la Divina Providencia. Y al manifestar nuestra 
gratitud cordial y respetuosa al Sumo Pontifice y a su digno Delegarlo, al 
congratularnos con los habitantes de Casanare por la mision que el Sefior les 
envia, al desear a los virtuosos e ilustrados misioneros salud y prosperidad 
en su santa Obra, creemos de nuestro deber excitar también a todos los 
buenos catolicos de esta capitai y de toda la Republica, para que continuen 
contribuyendo para las misiones con la pequefia limosna que en sus efectos 
produce mil por uno, como palpablemente lo estamos experimentando en 
los misioneros que acaban de llegar. 

Quiera Dios también que su presencia reanime el espiritu de las de
mas Ordenes llamadas por su respectivo Instituto, a propagar la verdadera 
fe entre los salvajes que no la conocen. Para suavizar y atraer las tribus 
errantes, costumbre es darles algunos objetos que llamen su atencion y les 
hagan formar idea de la vida social, como telas para sus vestidos, adornos 
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de poco valor para su cuerpo, instrumentos de agricultura y otras cosas se
mejantes. 

El comercio y todos los hombres caritativos de la capitai, harian, pues, 
una obra humanitaria contribuyendo con cualesquiera de aquellos objetos 
que acaso les sobran o que no emplean en sus necesidades, y entregandolos 
a los misioneros, para quienes seni una gran capitai que les atraiga el rebaiio 
que van a buscar. Una aguja, un azad6n, una vara de lienzo, pueden ser el 
medio providencial de conquistar un alma, de convertir un barbaro en un 
ciudadano util. 

lQuién habra que se resista a esta limosna insignificante ante aquella 
consideraci6n cristiana y filantropica? Ninguno. 

DOCUMENTO 2 

[Defensa de las primeros misioneros redentoristas que llegan a Bo
gota, ante las ataques del periodico 'El Tiempo'] 204 

Civilizaci6n y Barbarie 

LOS MISIONEROS ROMANOS Y «EL TIEMPO» 

FRAILES REDENTORISTAS. Han llegado varios a esta ciudad con pretesto 
[pretexto] de las misiones de Casanare. A Nueva Granada no vienen, como a 
las Estados Unidos y a Buenos Aires, estranjeros [ extranjeros] laboriosos que 
desarrollen la riqueza y den impulso a la civilizaci6n, pero en las felizes 
[felices] tiempos que alcanzamos, bajo la piadosa administraci6n Ospina, lle
gan por docenas las Jesuitas y demcis frailes a fomentar la vagancia y a con
densar la superstici6n. iViva el progreso!. [El Tiempo, numero 241]. 

lQué hacen los mandatarios de Boyaca en frente dellastimoso estado 
de los indigenas de Casanare y del continuo estado de alarma de sus veci
nos? 

Convencidos de la ineficacia de todo recurso humano para el remedio 
de tamaiios males, aconsejados por la evidencia de los hechos, vuelven la 
vista a Roma e impetran de alla la tutela celestial de esa Religi6n que con 
pasos de gigante recorre el inmenso camino de la caridad, llevando a donde 
quiera consuelos y alivios que dulcifican las amarguras de esta vida y hacen 
entrever los goces inefables de la otra, imponiendo a los hombres el suave 
yugo de la ley cristiana que los estrecha y reune alrededor de un Dios de 
justicia y de bondad, que condena todo lo que es contra la fraternidad y que 
para hacerlos participes de su gloria, quiere que todos sean una misma cosa, 

204 A. J. SucRE, <<Civilizaci6n y Barbarie. Los misioneros romanos y 'El Tiem
po'>> (II), en El Catolicismo, Bogota, 30 agosto 1859, 273-275. 
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como lo san el Padre y el Hijo en el Espfritu de amor. 
Las clamores de la humanidad hambrienta del pan de la verdad, no 

llegan nunca en vano hasta el coraz6n del Vicario de Jesucristo. Jefe de una 
falange innumerable que retofia siempre de la sangre y del sudar de sus 
soldados, que tiene el universo por campo de batalla y a la Cruz por estan
darte, escoge ~inca de entre sus guerreros y las envfa a pelear las combates 
del Sefior. · 

Nada es capaz de detener a las valerosos combatientes: ellos saben 
que renuncian quizas para siempre a las dulzuras del hermoso clima que las 
ha visto nacer, que dejan una patria en que todo les sonrie, que se despiden 
tal vez para no verlos mas de sus mas entrafiables afectos. Y L para qué? Para 
lanzarse a una peregrinaci6n indefinida, en que a través de mares embrave
cidos, de caminos intransitables, de temperaturas ardientes, de suelos insa
lubres, de voluntades hostiles y de penalidades de todo linaje, van a encon
trar una muerte casi segura, sin tener siquiera el triste consuelo de que al
guien recoja sus despojos o haga saber a las almas compasivas cuales fueron 
las angustias, cuales las tormentos en que terminaron su fatigosa carrera. 

Pero no importa. Se les dice que en regiones desconocidas, a distan
cias casi incalculahies, tras de enormes montafias, en medio de comarcas 
surcadas por caudalosos rios y poblados de fieras indomables, gimen por
ci6n de almas bajo la esclavitud del rey de las tinieblas, y sin mirar la larga 
cadena de sufrimientos que las aguarda, solo ven que esas almas deben ser 
rescatadas no con oro ni con plata, sino con la sangre de su Dios, y vienen 
en alas de la caridad a traerles palabras de vida y de redenci6n, que las le
vanten de su estado abyecto, que les hagan volver las ojos bacia ese cielo 
que su Dios les ha conquistado y que regenerandolas en todo su ser, les 
restituyan el sello divino que su Criador imprimiera en ellas. 

Mas, si estos atletas de Cristo vinieran a buscar a nuestros desgracia
dos indfgenas para hablarles tan solo de las intereses del cielo, para hacer 
nacer en sus corazones el deseo de cosas que no ven, su misi6n padria ser 
infructuosa en gentes abrumadas bajo el peso de cuidados terrestres y de 
intereses materiales. 

Pero la Religi6n que les traen es esencialmente benefactora, y junto 
con ella les impartiran bienes de todo género. Alli donde se eleve el arbol de 
la Cruz, flameara también el oriflama de la civilizaci6n, y si el negocio de la 
salvaci6n es lo que ensefian con preferente asiduidad, no por esa descuidan 
instrucciones que tengan por bianco el bienestar y comodidades terrenales. 

La civilizaci6n por la fe sera el objeto de todas sus fatigas, de todos 
sus afanes, de todas sus torturas. Las manos mismas que derramen sobre las 
almas de las salvajes el bautismo que las revista con las galas de la gracia y 
de la inocencia, echaran también sobre sus carnes la tela que cubra su ver
gonzosa desnudez y les ensefie a respetar sus cuerpos. Las mismos que van 
a distribuirles el pan de la Eucaristia, les ensefiaran también a preparar el 
pan materia! que deba alimentarlos y a abrir surcos que cambien sus incultas 
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selvas en campos de abundancia y prosperidad. Las mismos que van a ense
fiarles la practica de todas las virtudes, para que con ellas edifiquen en sus 
almas templos vivos al Espiritu Santo, les ensefiaran también la manera de 
construir habitaciones que las pongan al abrigo del tiempo y les proporcio
nes descanso seguro durante la noche. Las mismos que vienen a ensefiarles 
antes de todo a buscar el reino del cielo, les ensefiaran también a procurarse 
la poca felicidad de que puede gustarse en esta vida, con el conocimiento de 
las industrias diversas que ha inventado el hombre para atender a sus nece
sidades y comodidades. 

En una palabra, ganar almas para Dios, conquistar ciudadanos para la 
sociedad, es la misi6n sublime y grandiosa que traen a nuestro seno esos 
centinelas avanzados de la verdad, esos invictos héroes de la caridad. 

Si yo creyese que Jesucristo es Dios, decia un incrédulo al célebre 
Combalot, moriria de satisfacci6n y no habria cosa que no hiciera para re
ducir toda la tierra a la fe de su Divinidad. Este hombre no habia perdido, 
con la Religi6n, las instintos del buen sentido ni las inspiraciones de la hu
manidad, pues comprendfa en medio de su incredulidad, que para convertir 
un alma a Dios, era tanto como llevarla a su mas excelso destino y rodearla 
de todo lo que mas puede embellecerla. 

Por esa anhelaba por reducir toda la tierra a la fe de su Divinidad. Pe
ro «El Tiempo», que segun parece, quiere superar en ceguedad o deprava
ci6n a todos las impfos del mundo, no solo niega su admiraci6n a las obre
ros del Evangelio ya las heraldos de la civilizaci6n, sino que, dominado por 
un vértigo infemal, les lanza a la cara las soeces expresiones que sirven de 
tema a este escrito y que, grabadas con caracteres de fuego sobre la frente 
que las produjo, revelan al cielo y a la tierra hasta donde puede llegar el 
estrago que sobre el espfritu y el coraz6n humano causan las pasiones, 
cuando no quieren conocer otro freno que el de la orgullosa y desatentada 
raz6n ... 

Las salvajes montaraces, las barbaros del politeismo y la superstici6n, 
vagan alla a las orillas del Meta. Pero las salvajes civilizados, las barbaros de 
la incredulidad y del errar, estan en medio de nosotros. Aquéllos, ha dicho 
alguien, vuelven la cara a la civilizaci6n; éstos le dan la espalda. 

A Nueva Granada no vienen, como a las Estados Unidos y a Buenos 
Aires, extranjeros laboriosos que desarrollen la riqueza y den impulso a la 
civilizaci6n. 

Efectivamente. Alla en el extranjero se refieren maravillas de la ferti
lidad de estos pafses, de las preciosidades ocultas en su seno, del caracter 
hospitalario de sus habitantes, de las mil recursos que ofrece la naturaleza al 
rapido desarrollo del trabajo y la industria. 

Llamados por estos atractivos, bien quisieran embarcar sus capitales 
en estas tierras de promisi6n las que tales cosas oyen referir. Pero hay una 
barrera insuperable que les sale al encuentro y echa por el suelo todas sus 
esperanzas. lSabéis culli es esa barrera? Ellos se informan de que en estas 
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regiones atormentan a la sociedad ciertos hombres que le han declarado la 
guerra encarnizada a todo orden y toda estabilidad, que por sistema y por 
especulaci6n corrompen las pueblos con las doctrinas mas disociadoras y las 
mantienen en perpetuas y escandalosas discordias. 

Y como quiera que no san esos las auspicios que apetecen o requieren 
empresas industriales y especulaciones de lucro, he aqui por qué no vienen 
extranjeros laboriosos que desarrollen la riqueza, sino misioneros abnegados 
y desprendidos, sin otros intereses que las de la gloria de DiGs y el bien de 
la humanidad, se resignan a arrostrar toda clase de penalidades, entre ellas 
las invectivas de El Tiempo, para sacar de su misero estado a las que no 
conocen la luz del Evangelio ni las ventajas de la vida social. 

Por esa, en las felices o desdichados tiempos que alcanzamos, bajo la 
piadosa administraci6n Ospina o la inmoral propaganda de El Tiempo, lle
gan no por docenas, sino por desgracia muy escasamente, las Jesuitas y 
demas frailes, no a fomentar la vagancia que tanto ha patrocinado y sosteni
do El Tiempo, en todos las tonos y bajo todas las formas, no a condensar la 
superstici6n que se entronizaria sin duda, si lograse El Tiempo ver destruida 
la Religi6n que la condena, sino por el contrario, a inspirar a las pueblos 
ensefiados y corrompidos por El Tiempo, habitos de laboriosidad y honra
dez, a mantenerlos en las creencias y practicas de una Religi6n que es la 
sola que puede preservarlos de la vagancia y la superstici6n, a desvirtuar, en 
una pal~bra, las efectos funestos prod,ucidos por las doctrinas de El Tiempo, 
instruyendo y formando a la juventud que de otro modo seria arrastrada por 
la corriente devastadora de las ideas y ejemplos de las que, habiendo des
truido todos las elementos y estimulos de la educaci6n publica, hubieran 
podido por ello, aduefiarse de generaciones ignorantes. 

<.Cuales san las credenciales que acreditan a las Jesuitas como las 
hombres mas a proposito para ensefiar a la juventud y moralizar el pueblo, 
es decir, para hacer todo lo contrario de lo que pretende El Tiempo? 

Respondan a esto, no las Soberanos Pontifices, no las sacerdotes ni 
las apologistas cat6licos, sino las monarcas separados de la Iglesia Romana, 
las publicistas protestantes y las sectarios mas fervientes de la filosofia en
ciclopédica del siglo XVIII. 

Si protejo a estos pobres religiosos perseguidos (los Jesuitas), escribia 
Catalina II, cabez(l y protectora del cis ma griego, al Papa Clemente XIV, si pro
tejo a estos pobres religiosos perseguidos, no es por capricho, sino con raz6n y 
justicia y con la esperanza de la utilidad que sacaran mis pueblos. 

Esta SQciedad de hombres pacificos e inocentes, vivira en mi imperio, 
porque creo que de todas las corporaciones, es la mcis propia para instruir a la 
juventud y a las personas sin cultura, inspirandoles sentimientos de humani
dad, de sumisi6n y de verdaderos principios de religi6n cristiana ... No h e podi
do ver nunca las pruebas de los desafueros de que se acusa a esta Orden. Y me 
atrevo a decir que vuestra misma Santidad tampoco las ha visto (14: César 
CANTU, Historia Universal, época 17, capitulo 12). 



La primera presencia de los redentoristas en América Latina. 95 

Federico Il de Prusia, el decidido amigo de Voltaire y sus compafieros, 
participando de las convicciones de Bacon de Vérulam y de Leibnitz, que 
habian dicho: LQueréis conocer verdaderas y buenas escuelas? Id a ver las 
de las Jesuitas, declar6 que no podia privarse del concurso de las Padres de 
la Compafiia para las escuelas de Silesia y que por otra parte, desde que él 
habia tornado posesi6n de esa provincia, la conducta y servicios de aquéllos 
no le inspiraban sino alabanzas. (15: J. ALZOG, Histoire Universelle de l'Egli
se). 

La parte mcis noble, dice Bacon, de la primitiva ensefianza se ha refugia
do hasta cierto punto y como por postliminio en los colegios de los Jesuitas. Yo 
no puedo ver la aplicacion y el talento de estos maestros para cultivar el espiri
tu y los recursos de la juventud, sin que me vengan al pensamiento aquellas 
palabras de Agesilao a Famabazo: «Siendo lo que sois, l. como es que no sois de 
las nuestros?» (16: BACON: DeAugmentis scientiarum). 

Grande es, dice el célebre publicista protestante Hugo GROTIO, grande 
es la autoridad de los Jesuitas en el pueblo por la santidad de su vida y porque 
sin retribucion ninguna imbuyen a la juventud en los preceptos de las ciencias y 
de las letras. (17: Ann. de rebus Belg.). 

Las Jesuitas, dice el célebre historiador protestante de la Suiza, Juan 
de MULLER, daban al pueblo el espectciculo edificante de una pobreza voluntaria 
y de una conducta austera. Pero no supieron cautivarse todas las clases de la 
sociedad. La Universidad de Coimbra denuncio al rey la ambicion de esta Orden 
y la acuso de querer dominar sobre los pr{ncipes y sobre sus subditos ... pero las 
ventajas que daban a los Jesuitas su actividad infatigable (l.en fomentar la 
vagancia?), la novedad de su celo, el favor de los grandes, el privilegio de edu
car las generaciones nacientes y la reunion de su vida regular y secular, las 
hicieron triunfar de los enemigos que les suscitaban los celos de otras asocia
ciones ... 

No tardo la Espafia en seguir el ejemplo del Pprtugal y de la Francia, y el 
fiscal de Castilla don Rui de Campomanes fue su acusador (de los Jesuitas). Les 
hizo un crimen de la humildad de su exterior, de las limosnas que distribuian y 
de los cuidados que consagraban a las enfermos y a las presos, y las acuso de 
servirse de estos medios para seducir al pueblo y hacerlo de su partido (18: 
Juan de MULLER, Historia Universal). 

Las Jesuitas, dice RANKE, otro historiador protestante, trabajaban sobre 
todo en la perfeccion de las universidades. Su ambicion era rivalizar con la 
celebridad de las universidades protestantes. Toda la cultura de esta época 
estribaba sobre el estudio de las lenguas antiguas. Ellos las cultivaron con nue
vo celo y en poco tiempo se creyo poder comparar a los profesores de los Jesui
tas con las restauradores mismos de estos estudios ... 

Las triunfos de los Jesuitas fueron prodigiosos. Observose que la juventud 
aprend{a entre ellos mucho mcis en diez meses, que entre los demcis en dos 
afios. Los protestantes mismos sacaron a sus hijos de sus establecimientos para 
confiarlos a los Jesuitas ... iQué actividad tan inmensa (fomentando la vagan-
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eia, dini El Tiempo); abrazando el mundo entero, enviando sus representantes 
y defensores al T{bet y a la Escandinavia, a Inglaterra y a la China! iY sobre 
esta escena ilimitada, ived por donde quiera esa actividad joven, enérgica, in
fatigable! (Frailes i i ivagos!! !) (19: Leopoldo RANKE, Historia del Papado du
rante los siglos XVI y XVII). 

Si estos testimonios radiantes de verdad y de gloria para las Jesuitas, 
no le satisfacen a El Tiempo, aunque sus autores no sean nada sospechosos 
de parcialidad, vengan a Voltaire y D'Alembert, las famosos maestros de la 
incredulidad, a decir a su menguado disdpulo, que es muy distinto el con
cepto que ellos tienen, no obstante su odio, de la moralidad y aptitud de las 
hijos de Loyola, o que por lo menos, no san ellos tan audaces y descarados 
para mentir e -infamar como lo es el peri o dista continental. 

Durante siete afios, escribia Voltaire el 7 de febrero de 1746, que he 
vivido en la casa de los Jesuitas, l.qué he visto entre ellos? La vida mcis laborio
sa y frugal (pero si san unos vagos, le diria El Tiempo) todas las horas divi
didas entre los cuidados que consagraban (a los escolares) y los ejercicios de su 
profesi6n austera. Apelo al testimonio de millares de hombres educados como 
yo. 

Por eso es que no ceso de asombrarme de que pueda acusarseles de ense
fiar una moral corrompida (pero Lno san unos trapaceros?, preguntar~ El 
Tiempo) ... Me atrevo a decirlo, no hay nada mcis contradictorio, mcis inicuo, 
mcis vergonzoso para la humanidad, que acusar de moral relajada a hombres 
que llevan en Europa la vida mcis dura y que van a buscar la muerte en las 
extremidades de Asia y América. 

Oigamos ahora a D'ALEMBERT: 
Apenas comenz6 a mostrarse en Francia la Compafila de JesUs, cuando 

experiment6 dificultades sin numero para restablecerse. Las universidades sobre 
todo, hicieron los mcis grandes esfuerzos por descartarse de estos recién llega
dos ... 

Se anunciaron para ensefiar gratuitamente. Contaban ya entre ellos 
hombres sabios y ceiebres, superiores quizcis a aque1los de quienes pudieran 
gloriarse las universidades. El interés y la vanidad bastanan pues, a sus adver
sarios, por lo menos en esos primeros momentos, para tra tar de excluirlos ... 

Afiadamos, pues es preciso ser justos, que ninguna sociedad religiosa, sin 
excepci6n, puede gloriarse de tan gran numero de hombres ce1ebres en las cien
cias y en las letras. 

Los Jesuitas se han ejercitado con éxito en todos los géneros: elocuencia, 
historia, antigiledades, geometna, literatura profunda y agradable. No hay casi 
ninguna clase de escritores en que no se cuenten hombres deprimer mérito ... 

A todos estos medios de aumentar su consideraci6n y su crédito, juntan 
otro no menos eficaz, la regularidad de conducta y de costumbres. Su disciplina 
en este punto es tan severa como sabia. 

«Y por mcis que haya publicado la calumnia C Lquerria D'Alembert ex
ceptuar a El Tiempo?), es preciso afi.adir que ninguna Orden religiosa da me-
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nos qué decir bajo este respecto». (20: La Iglesia y la Orden de los Jesuitas, por 
un hombre de Estado. Por no extender demasiado este escrito, omitimos 
multitud de citas importantisimas, recopiladas en esta preciosa obra). 

En resumen, sin mas titulos que los de su petulante ignorancia y arro
gandose la pretendida defensa de la libertad y progreso de los pueblos, ata
ca El Tiempo a la Iglesia Romana, a sus misioneros y Jesuitas. 

La historia y la experiencia de todos los siglos levantan sus mil voces 
contra el que a tal se atreve, y le demuestran que esa Iglesia, esos misione
ros y esos Jesuitas, son autores y sostenedores de la verdadera civilizaci6n, 
del progreso real, de la bien entendida libertad de los pueblos. 

Los testigos y jueces que convencen a El Tiempo de impostura y ma
ledicencia contra los campeones de la causa cat6lica son: la cismatica Cata
lina de Rusia, el incrédulo Federico de Prusia, los protestantes Planck, Mu
ller, Roberston, Sismondi, Joux, Leibnitz, Bacon, Grotio y Ranke, los deistas 
Gibbon, Voltaire y D'Alembert. 

A falta de mejores razones, puede El Tiempo acudir al innoble expe
diente de denigrar cobardemente a hombres que por su religi6n y su minis
terio estan obligados a perdonarlo. Este recurso puede ser muy comodo y 
sobre todo nada arriesgado. Pero él no salvara a El Tiempo de la nota de 
reprobaci6n, con que la opini6n sensata marca a los que mienten y calum
nian sin pudor a la faz del mundo y de la historia. 

Antonio J. Sucre. 

DOCUMENTO 3 

[Carta de Antonio Amézquita, Vicario Genera l de Tunja, invitando 
a contribuir con las redentoristas para las Misiones del Casanare]205 

Aqui tenéis el programa de los misioneros redentoristas que pasaran a 
las margenes del Meta y del Casanare a sembrar la semilla del Evangelio y a 
arrancar de la muerte y del pecado a los desventurados paganos que gimen 
en las sombras de la gentilidad. El sentimiento de la piedad se une hoy al de 
la alegria, el amor patrio es santificado por el amor divino, y los canticos 
con que hoy debemos bendecir al Sefior, son repetidos por los armoniosos 
canticos de los angeles, que lo aclaman tres veces Santo. 

Por poco que se reflexione, sabemos nosotros que nada hay mas sa
grado para un pueblo que busca la verdadera civilizaci6n, que las misiones 
cat6licas. Su nombre solo las pone a cubierto de todo ataque, y sus monu
mentales efectos hacen su elogio, pudiendo decirse de ellas como de todas 
las obras de Dios, que se justifican por si mismas (Salmo 18, v. 10). 

Oponerse a las misiones, seria oponerse a la religi6n en su principio, 

205 A. AMÉZQUITA, Carta a los Vicarios particulares, en El Catolicismo, Bogota, 
26 julio 1859, 239-240. 
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pues ella en el fondo, no es otra cosa que una gran mision, una mision per
petua. El Padre Celestial envio a su Hijo, el Hijo envio a sus ap6stoles, las 
apostoles enviaron a sus sucesores, y éstos san enviados sucesivamente por 
la Iglesia. , 

Tal es la admirable cadena de la sucesion del ministerio apostolico, en 
la cual todo se sostiene reciprocamente. Cada parte obra con la fuerza del 
todo y el conjunto de ellas forman un todo tan perfecto, que no admite va
do ni disminucion alguna por pequefia que parezca. El errar y el cisma na
cen con las que de ella se separan. Pero ni el errar ni el cisma pueden entrar 
en ella. Economia verdaderamente divina, que al mismo tiempo hace inva
riable la doctrina, uniforme la ensefianza, irrefragable la autoridad, impo
nente el ministerio y poderosa la palabra. 

Esta es la delicada empresa que vienen a tornar sobre sus hombros las 
apost6licos hijos de Alfonso Maria de Ligorio. Ellos han abandonado padre, 
madre, amigos, parientes y las encantos de una sociedad civilizada, por 
responder prontamente alllamamiento del gran Padre de familia. Ellos obe
decen y parten a donde las manda la voz de Dios y a donde la Iglesia pide 
su presencia como soldados decididos de Jesucristo, miran su patria donde 
quiera que puedan enarbolar el signa augusto de la Redencion. 

Sus mejores amigos san ya esos pobres salvajes a quienes ensefiaran 
el camino del cielo y las haran miembros utiles a la Religion y a la Patria. 
iValor heroico para ofrecerse a las peligros! iPaciencia invencible para llevar 
con resignacion las d uras penas del hambre, desnudez y miseria! Solo en el 
catolicismo se presentan héroes dignos de tal nombre. Majorem caritatem 
nemo habet ut animam suam ponat quis pro amicis suis: [Nadie tiene mas 
amor que el que da su vida por sus amigos]. Pero la obra debe coronarse. 

La actual situacion del Tesoro del Estado, no permite ocurrir con las 
fondos bastantes para el viatico de las misioneros hasta Mareno. Es por esto 
que el Ciudadano Presidente, con un celo verdaderamente catolico, nos 
excita a que, en union de nuestro pueblo, hagamos alguna erogacion pronta 
para dar completa realizacion a tan santa obra. 

DOCUMENTO 4 

[Informe de Antonio Amézquita al secretario de Gobierno de Boya
ca sobre las limosnas recogidas y exaltaci6n de la obra misionera]206 

A las religiosos se les ha proporcionado todo lo que han necesitado, y 
han sido recibidos y obsequiados, si no como lo merecen, por lo menos si, 
como es posible aca en nuestras selvas, en donde todo es corazon y amor 

206 
A. AMÉZQUITA, Carta al secretario de C.r0bierno, Tunja, 3 octubre 18.59, en 

El Catolicismo, Bogota, 18 octubre 18.59, 33.5-336, y en Gaceta Oficial de Boyaca, s.l., 
2.5 octubre 18.59, 376-377. 
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por las obreros evangélicos. 
Por la lista que sigue, comprenderéis muy bien el entusiasmo de estos 

pueblos en tan santa obra y que algunos de las contribuyentes san casi 
mendigqs. Pero un pensamiento alto las hace olvidarse a si mismos, por 
aliviar a sus projimos, como lo dice el Maestro: «Majorem charitatem nemo 
habet. .. » [Nadie tiene mcis amor ... 1 [ ... ]. 

Si, Sefior Secretario: las desiertos del Casanare y del Meta estan de 
fiesta, pues van muy pronto a ser honrados por las virtuosos Redentoristas. 

Las tribus salvajes que antes eran una carga y una amenaza constante 
a la civilizacion, de hoy en adelante seran hombres catolicos y por consi
guiente, ciudadanos, y donde no se aia sino el bramido de las fieras, se oi
ran ya las cantos augustos al Dios de las misericordias y de toda consola
cion. iAlabada sea la santa augusta Providencia! iBendito sea para siempre 
el Dios Trino y Uno! [ ... ]. 

Del seno de la iglesia catolica vemos salir hombres «que vuelan como 
las nubes» (Isaias, cap. 40, v. 8), para ir a regar con el rodo del Evangeli o 
regiones tenebrosas cubiertas con las sombras de la muerte. No es posible 
saber qué admirar mas, si el valor con que se lanzan en medio de las peli
gros, o el celo que las impele, o el fuego de la caridad que las anima. 

Pero, Javier, Bonifacio, Agustin, Ricci, Lainez, Torres, Almeida, Las 
Casas, Beltran, Espinola, Cataldino, Torcuato, Indalecio, Vicente y mas de 
ocho mil misioneros sacrifi.cados en estos paises por sacar de las tinieblas 
del paganismo generaciones innumerables, nos daran la razon. 

Muy bien han comprendido esto las piadosos gobemantes del Estado 
de Boyaca. Ellos saben que solo en el seno de la Iglesia romana dan fruto las 
misiones. Su unidad es poderosa en obras y en palabras, y tiene propagado
res ilustres de la fe cristiana. [ ... ] 

Al daros cuenta, Ciudadano Secretario, de la comision que me confio 
el Poder Ejecutivo, debo deciros con noble y santo orgullo, que cumpH en 
cuanto me fue posible, contando con las limosnas que me proporcionaron 
varias personas religiosas y cristianas, entusiastas por las hijos de Alfonso de 
Ligorio. Mi voz se oyo y en el acta se deposito el obolo en el santuario. Estos 
pueblos Suramericanos viven de la fe. Este es su continuo himno, y por esto 
mismo, muy pocas victimas hara el triste protestantismo. 

Igualmente os comunico que el dia veinte y ocho del pasado se cele
bro una solemnisima fiesta en la iglesia de Santiago el Mayor, al inclito fun
dador de las redentoristas. A ella asistio una gran parte de la poblacion, 
presidida por el Ciudadano Presidente. Un pobre panegirico se pronuncio 
por el vicario principal y el cual no tuvo otro mérito, sino el de la conviccion 
con que se habl6 de la santa obra de las misiones cat6licas en todos las si
glos. 

Por separado, os acompafia la relaci6n generai de las ingresos y egre
sos de las limosnas con sus respectivos comprobantes, como igualmente una 
suma en numerario para que os sirvais presentarla al Poder Ejecutivo, a fin 
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de que se sirva aprobarla, porque su fallo sera para mi de bastante recom
pensa. 

Otros gastos fuertes se han hecho por un eclesiastico, los cuales no 
deben figurar en la adjunta, pues ellos seran recompensados por el Dios de 
las bondades. 

DOCUMENTO 5 

[El . . d . , , b l]207 mzswnero que urmw en un ar o 

TRABAJOS DE UN MISIONERO 

Necesitaban en Chire un sacerdote, y el misionero se puso en camino 
acompafiado de un pe6n. Al pasar el rio Ariporo, que corre a corta distancia 
de Mareno, lo hallo sumamente crecido con las lluvias intertropicales de 
noviembre. El padre vade6 la corriente acurrucado sobre la mula. Pero el 
pe6n que le seguia, habiéndose desvanecido en la mitad de aquélla, fue 
arrastrado, y ellector puede figurarse, si vio u oy6 hablar alguna vez de esos 
caudalosos rios, si solo padria escapar por un milagro saliendo salvo, como 
sali6, a la opuesta ribera. 

A tal lo atribuye el misionero, el cual qued6 separado del compafiero 
de su viaje, enmedio del desierto y con la noche que se aproximaba ya. Mas 
deseando seguir a donde lo llamaba su obligaci6n, emprendi6 el camino sin 
guia, por la soledad, en la que le sorprendi6 la noche, habiendo perdido la 
senda en la mitad de un bosque. 

Tuvo necesidad de quitarse la mayor parte de sus vestidos por ballar
se calado del agua. Y asi, casi desnudo y encaramado en un arbol por el 
temor de las sierpes, transido del hambre, pues no habia comido en todo el 
dia, esper6 a que Dios remediase su amarga situaci6n. 

Llegado el dia empez6 de nuevo el viaje y volvi6 a la orilla del Aripo
ro, en donde lo encontraron algunas gentes que venian en busca suya desde 
Moreno, donde creyeron que se habria ahogado, o lo habrian matado los 
indios, al ver llegar la mula ensillada en que habia emprendido su viaje. 

Estos misioneros son los que EL TIEMPO llama vagamundos: hombres 
que salen de su hogar doméstico, que atraviesan una distancia de mil le
guas, que dejan una ciudad civilizada como Napoles por venir a sufrir la 
soledad de los Llanos de Casanare, exponiéndose a dejar a cada paso su 
existencia en las garras de un tigre, o por la picadura de una serpiente, o en 
la corriente del Ariporo, y <.por qué? Por abrir el camino del cielo a indios 
sal~ajes, que las mas de las veces pagan el noble sacrificio a macanazos y 

207 <<Trabajos de un Misionero», en El Catolicismo, Bogota, 3 enero 1860, 7-8; 
cf. T. RAMos, Vida del R. P. Vfctor ... , 45-48; C. M. HENZE, Un pionere ... , 25. 
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reciben al misionero en la punta de una flecha. 
Ya. iPero como ellos no son yanquis! iComo no vienen destinados a 

las manufacturas! iComo no traen sino su abnegaci6n y su heroismo! iComo 
nada piensan llevarse sino la vejez y la enfermedad! 

Buena esta la censura de los ap6stoles del Cristianismo en boca de un 
abogado de los intereses materiales. Porque el Dios de este siglo es el oro, y 
todo el que no rinda culto a la insaciable deidad debe, por consiguiente, ser 
llamado vagamundo. iAsi se entiende la civilizaci6n del mundo por el Re
dactor del TIEMPO! 

Summary 

This artide describes the voyage to Latin America and the first mis
sionary work of the Redemptorists there. Three priests set out from Naples 
and after many dangers arrived at the Mission of Casanare, Colombia on 
November l, 1859. They were to work among the native people and the 
colonists. However, their cime there was short, because two of them died 
accidentally and the other was expelled by the Dictator Mosquera. This 
event is very significant for the history of the C.SS.R. and the Church be
cause of its context, the facts and the interest which different lnstitutions, 
civil and ecclesiastica! persons, beginning with Pope Pius IX, have shown it. 
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EINFÙHRUNG 

Die Rezeption des hl. Alfons von Liguori glich im 19. Jahrhun
dert in den Uindern deutscher Sprache keinem Siegeszug. AuEerhalb 
der Redeinptoristenkongregation wurde Alfons, wenigstens in der 
ersten Jahrhundertha.lfte, nur wenig zur Kenntnis genommen, spater 
wurde er nicht selten als fiir Deutschland ungeeignet abgelehnt1. Dies 
gilt hinsichtlich seiner moraltheologischen wie seiner erbaulichen 
Schriften, aber auch hinsichtlich seiner Personlichkeit. Was waren die 
Griinde? 

Was die moraltheologischen Werke Liguoris anlangt, spielte 
zweifellos das unterschiedliche Verstandnis von Sinn und Zweck der 
Moraltheologie eine Rolle. Wahrend von der Aufklarung beeinfluEte 
deutsche Moraltheologen, von Johann Michael Sailer iiber Hirscher 
bis hin zu Magnus Jocham, sich in ihren Werken darum miihten, eine 
in der Theologie und der Lehre der Heiligen Schrift verankerte Ethik 
als Ziel christlicher Lebensverwirklichung vorzustellen, ging es Alfons 
um die Seelsorgspraxis. Seine ,Moraltheologie" war Handreichung fiir 
den Beichtvater, gehorte also im Grunde in die Pastoral. Damit stand 
sie in der Tradition der kasuistischen Handbiicher. Auch wenn Alfons 
innerhalb dieser Tradition durch die Betonung des von Gott erleuch
teten Gewissens als Norm menschlicher Handlungen iiber die Kasui
stik hinauswies, waren deutsche Moraltheologen dennoch iiberzeugt, 
daE eine moderne christliche Ethik grundsiitzlich anders strukturiert 
sein miisse. Sie hatte sich an Zielvorstellungen zu orientieren, nicht 
Grenzpfahle festzusetzen. Alles, was man friiher in das Gebiet der 
Aszetik und Mystik verwiesen hatte - und woriiber Alfons in seinen 
religi6sen, erbaulichen Schriften gewiE viel zu sagen weiE -, gehorte 
nach diesem Verstandnis ebenfalls zur Moraltheologie. Sie hatte dar
iiber hinaus- und das war ein Erbe der Aufklarung,- ihre Weisungen 
einsichtig zu machen, wie dies schon im 18. Jahrhundert Eusebius 
Amort betont hatte. An die Stelle des bloEen Gehorsams gegeniiber 
dem Gesetz und den Vorschriften der Kirche sollte klar und eindeutig 

1 Vgl. zuletzt meinen Dberblick iiber die Rezeption cles hl. Alfons von Liguori 
in den deutschsprachigen Ui.ndern: Otto WEIB, Tra misericordia e rigorismo. La rece
zione della dottrina di S. Alfonso nei paesi germanici nell'Ottocento, in: La recezione del 
pensiero Alfonsiano nella chiesa. Atti del Congresso in occasione del terzo centenario 
della nascita di S. Alfonso Maria de Liguori, Roma 5-7 marzo 1997, 2!)9-290. 
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das Handeln aus innerer Uberzeugung treten. Eine solche Konzeption 
entsprach modernen, fortschrittlichen Denk- und Verhaltensmustern2 

War die Geschichte der Rezeption der Moraltheologie des Heili
gen in Deutschland kaum eine groBe Erfolgsgeschichte, so gilt dies -
wenn auch in weniger eklatanter Weise - auch fiir seine erbaulichen 
Schriften. Es f~i.llt auf, daB ihm selbst fiihrende, als ultramontan gel
tende deutsche Katholiken, wie Joseph von Gorres und der junge 
Doliinger, reserviert gegeniiberstanden. Segar eine Zeitschrift wie der 
als ,erzultramontan" geltende ,Katholik" brachte ihre Bedenken vor. 
Sieht man genauer hin und fragt nach den Griinden, so wird deutlich, 
daB auch hier ein verschiedenes Verstandnis vom Sinn und Ziel 
frommer Schriften am Werk war. Auch dies hatte mit Aufklarung und 
Modernisierung zu tun. Der josephinische Reformkatholizismus3 und 
die, vor aliem von Augustinerchorherren und Benediktinern getrage
ne deutsche katholische Aufklarung des spaten 18. und beginnenden 
19. Jahrhunderts hatten sich bekanntlich entschieden gegen eine ver
auBerlichte Frommigkeit, gegen iibertriebenen Marien- und Heiligen
kult, gegen Wundersucht und Aberglauben gewandt4. Auch wenn sich 
spater herausstelite, daB beim Volke die alte barocke Frommigkeit 
noch lebendig war5, so haben die Priester, die im 19. Jahrhundert die 
kirchliche Erneuerung im Bereich der Frommigkeit organisierten, 
nicht einfach auf alte Frommigkeitsformen zuriickgegriffen. Selbst 
und gerade der im 19 Jahrhundert aligemein propagierte Herz-Jesu
Kult solite nicht einfach eine Belebung der gefiihlvolien Andachts
frommigkeit des Barock darstelien, vielmehr war man in zunehmen
dem MaBe bemiiht, in ihm alies zuriickzudrangen, was wenig 
,erleuchtet" war. In der Mitte des Kultes solite die personliche Hin-

2 Vgl. Otto WEIB, Alfonso de Liguori und die deutsche Moraltheologie im 19. 
Jahrhundert, in Studia Moralia 25 (1987) 123-161. 

3 Vgl. Eduard WINTER, Der Josefinismus. Die Geschichte des osterreichischen 
Reformkatholizismus 1740-1842, Berlin 1962; DERS., Romantismus, Restauration und 
Frilhliberalismus im osterreichischen Vormiirz, Wien 1968. 

4 Vgl. u.a. Se bastian Merkle, Die kirchliche Aufkliirung im kathol. Deutschland, 
Berlin 1910; Friedrich ZòPFL, Dr. Benedikt Peuger(Poiger). Ein Beitrag zur Geschichte 
der kirchlichen AufkHirung (Miinchener Studien zur histor. Theologie, Bd. 11), 
Miinchen 1933; Richard van DOLMEN, Propst Franziskus Topsl (1711-1797) und das 
Augustiner-Chorhermstift Polling. Ein Beitrag zur Geschichte der kathol. AufkUirung, 
Kallmiinz 1967. 

5 Vgl. Otto WEIB, Die Redemptoristen in Bayem (1790-1909) .E in Beitrag zur 
Geschichte des Ultramontanismus, St. Ottilien 1983, 47-54, 95-114 u. 6. 
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wendung zur Person des Erlosers, nicht nur ,Blut und Nerven" ste
hen6. Auch waren di e zustandigen kirchlichen Stelle n bemiiht, alle 
anst6Bigen Geschichten von Gottesurteilen, Mirakeln, Erscheinungen 
Armer Seelen u. dgl. moglichst zuriickzudrangen7, und zwar so sehr, 
dag selbst die ,Mystik" von Gorres teilweise unter das Verdikt der 
Theologie fiel8, ganz zu schweigen von den ,Offenbarungen" der An
na Katharina Emmerick, die ,als Product der Phantasie Clemens Bren
tanos" galt9. Es war nur zu verstandlich, dag in einem solchen, relativ 
niichternen Klima, wenigstens was die offiziellen ,Frommig
keitsmanager" anging10, kein Platz war fiir die Wundergeschichten 
der ,Herrlichkeiten Mariens", und fast noch weniger fiir die affektge
ladene Frommigkeit Alfonso de Liguoris. 

Damit sind wir bei der Person des Heiligen, die um so kritischer 
beurteilt wurde, je mehr man von ihr wugte. Mit Befremden wurde 
nicht nur seine unwissenschaftliche Methode, insbesondere seine Zi
tierweise, aufgenommen, sondern man stieg sich vor allem an seiner 
personlichen Frommigkeit, besonders an seinem ,fiirchterliche[n] 
Mighandeln und Zerfleischen des eignen Leibes", wodurch er ,zuletzt 
so verkriippelt und entstellt" gewesen sei, ,che feceva orrore a tut-

6 Vgl. Norbert BusCH, Katholische Frommigkeit und Moderne. Die Sozial- und 
Mentalitcrtsgeschichte des Herz-Jesu-Kults in Deutschland zwischen Kulturkampf und 
erstem Weltkrieg, Gutersloh 1997. 

7 Ein Beispiel hierzu bildet die Reform der Volksmission bei den deutschen 
Redemptoristen nach 1850, die alles ,Phantastische" und ,Sensationelle" und alle 
,zu groBe Volkstiirnlichkeit" aus den Missionspredigten zu verbannen suchte. Vgl. 
WEIB, Die Redemptoristen in Bayern (wie Anm. 5), 985-1004. 

8 Vgl. die Ansicht cles Miinchener Dornkapitulars Joseph Glink, die ,Mystik" 
miisse ,eifrige junge Priester geradezu auf Abwege fiihren", ebd., 460. Ferner: Paul 
HAFFNER, Gorres, in: Wetzer und Welte's Kirchenlexikon2

, Bd. 5 Freiburg i. B. 1888, 
794-102. 

9 Vgl. WEIB, Die Redemptoristen (wie Anm. 5), 1060-1064. 
10 Richtig ist allerdings, daB ein GrolSteil der Bevolkerung, besonders auf 

dem Land, und ein Teil cles einfachen (und ultramontanen) Klerus hi:iufig noch 
pri:imodernen Frommigkeitsformen ergeben war. DalS diese Gruppe auch die Wun
dergeschichten Liguoris kritiklos, ja begeistert aufnahm, ist zu vermuten. Doch li:ilSt 

· sich dies quellenmi:ilSig nur schwer erfassen. Einen Gradmesser bildet die relativ 
hohe Auflagenzahl der ,,Herrlichkeiten Mariens". Hinweise hierzu bei Clemens 
DILLENSCHNEIDER, La Mariologie de St. Alphonse de Liguori. Son influence sur le renou
veau des doctrines mariales et de la piété catholique après la tourmente du protestan
tisme et dujansenisme, Bd. l, Fribourg (Suisse) 1931, 267-275. 
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ti"11 . Spater hat sich dann die Kritik an seiner Person, an seiner Skru
pulusitat und standigen Hollenangst entziindet. Dies alles schien of
fenbar den modernen deutschen Katholiken des 19. Jahrhunderts 
nicht nachvollziehbar. 

Ziehen wir nun Bilanz aus dem bisher Gesagten. Der gemein
same Nenner, auf den sich die Reserven gegeniiber Alfons und sein 
Werk zuriickfiihren lassen, ist eindeutig: Alfons und sein Werk er
schienen in Deutschland nicht dem aufgeklarten Zeitempfinden zu 
entsprechen, dem auch die deutschen Katholiken mehr oder weniger 
aufgeschlossen gegeniiber standen, und zwar schon deswegen, weil 
sie nicht hinter den angeblich moderneren, wissenschaftlicheren Pro
testanten zuriickstehen wollten. Ihr Ziel war es daher vielfach, den 
Ruf der Riickstandigkeit abzuwerfen und endlich aus der ,lnferioritat" 
herauszutreten12. Alfons und seine Moral war da wenig hilfreich. Sie 
erschien als Oberbleibsel einer verga:ngenen Zeit und als Zeichen von 
Retardierung. DaB die deutschen Protestanten, die sich viel auf ihre 
wissenschaftliche Methode in der Theologie, insbesondere in der Exe
gese, zugute taten13, erst recht mit Alfons nichts anzufangen wuBten, 
braucht da kaum noch erwahnt zu werden. Mit einem Wort: die Pro
bleme der Deutschen mit Alfons hatten mit Ungleichzeitigkeit in der 
Modernisierung zu tun; die Krise der Alfonsrezeption war Teil einer 
allgemeinen Modernisierungskrise der Katholiken. Die ,modernere" 
deutsche religiose Kultur geriet in Konflikt mit der retardierenden 
religiosen Kultur, fiir die Alfons und sein Werk stehen. Dies ist eine 
Feststellung, keine Wertung. 

Mit all dem hangt ein Zweites zusammen. Es ging nicht nur, wie 
bereits deutlich geworden sein diirfte, um die ,Ungleichzeitigkeit" 
irgendwelcher Kulturen, es ging um Retardierungen eines Teils der 
romanischen Kultur gegeniiber der germanischen, zum mindesten 
hinsichtlich bestimmter Formen von Religiositat. Tatsachlich war der 
ModernisierungsprozeB, d. h. die Umformung von Staat und Gesell
schaft, in Deutschland dank der intellektuellen Entwicklung des Biir-

11 Dies notierte sich Dollinger nach der Lektiire der Biographie P. Tannoias. 
Dollinger an Reusch, Miinchen 31 Mai [18]87. Otto WEIB,Dollinger und die Re
demptoristen, in: Beitrage zur altbayerischen Kirchengeschichte 40 (1991) 7-53, hier 
37. 

12 Vgl. Martin BAUMEISTER. Paritat und katholische Inferioritat im Deutschen 
Kaiserreich, Paderborn 1987. 

13 Vgl. z. B. Adolf JiJLICHER, Die Gleichnisreden Jesu, Tiibingen 1899. 
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gertums, seiner Leistung und seines FleiBes im 19. Jahrhundert relativ 
weit fortgeschritten. Wenigstens bei den fiihrenden Schichten hatte 
sich die aufgeklarte Auffassung durchgesetzt, daB die personliche 
Entscheidung und Initiative Vorrang habe vor der Einbettung in Tra
ditionen und Gesellschaftsordnungen. Bildung und Wissen genossen 
hohe Achtung14. Das Humboldtsche Bildungsideal wurde von Prote
stanten un d Katholiken gleichermaBen gepriesen 15. Di e ,deutsche 
Wissenschaft" bekam mit Recht in zunehmendem MaBe Modellcha
rakter fiir ganz Europa und fiir die USA16. Der vorwiegend katholi
sche Siiden Deutschlands allerdings schien nachzuhinken, was katho
lische siiddeutsche Intellektuelle wie Dollinger nur um so mehr veran
laBte, den AnschluB an die, auch in Frankreich, Italien und anderswo 
hochgepriesene ,deutsche Wissenschaft" und ihre Methoden zu su
chen17 und dariiber hinaus allem ,Aberglauben" in den eigenen Rei
hen den Kampf anzusagen. Mit alledem verband sich nun in 
Deutschland, wie ahnlich schon zuvor in GroBbritannien und Nord
amerika eine Art Oberlegenheitsgefiihl, das in ein SendungsbewuBt
sein miindete. Nicht wenige deutsche Gelehrte waren iiberzeugt vom 
Triumph der germanisch-protestantischen Erfolgsnationen (Englan
der, Deutsche, Nordamerikaner) iiber die angeblich ,heruntergekom
menen" oder ,dekadenten" katholischen Romanen18 und maBen, so-

14 Vgl. Thomas NIPPERDEY, Deutsche Geschichte 1800-1866. Biirgerwelt und 
starker Staat, Munchen 31985, bes. 255-271; Ulrich ENGELHARDT, "Bildungsbiirger
tum". Begriffs- und Dogmengeschichte eines Etiketts, Stuttgart 1986, 60. 

15 NIPPERDEY, Deutsche Geschichte 1800-1866 (wie Anm. 14), 57-65, 470-482. 

16 Vgl. Sidney WHITMAN, Das kaiserliche Deutschland, Berlin 1889, 20; Hein
rich FRA.NKEL, Deutschland im Urteil des Auslandes friiher und jetzt, Munchen 1916, 
25-66, 163-171; Vietar KARADY, Teachers and Academics in Nineteenth Centwy France. 
A Socio-Historical Overview, in: Werner CoNZE/ Jurgen KocKA, Bildungsbiirgertum im 
19. Jahrhundert. Teil I: Bildungssystem und Professionalisierung im internationalen 
Vergleich, Stuttgart 1985, 458-494, hier bes. 492 f.; Harry W. PAUL, The Sorcerer's 
Apprentice, the French Scientist's Image of German Science, 1840-1919, Gainsville 
1972; Otto WEIJS, La "scienza tedesca" e l'Italia nell'Ottocento, in: Annali dell'Istituto 
storico itala-germanico in Trento 9 (1983) 9-85; DERS., Das deutsche Modell. Zu 
Grundlagen und Grenzen der Bezugnahme auf die deutsche Wissenschaft in Italien in 
den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, in: Aldo MAZZACANE/ Rainer ScHULZE, 
Die deutsche und die italienische Rechtskultur in der Vergleichung, Berlin 1995, 77-
135. 

17 Vgl. Ignaz von Dollinger, Die Universitaten sonst und jetzt, in: DERS., Aka
demische Vortrage, Bd. 2, Nordlingen 1889, 3-55, bes. 41. 

18 Zu nennen sind u. a. so verschiedene Gestalten wie Virchow und Lam
precht. Vgl. Heinz GoLLWITZER, Zwn politischen Germanismus des 19. Jahrhunderts, in: 
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weit sie nicht bereits mit Woltmanns ,politischer Anthropologie" an 
eine rassische Inferioritat der Lateiner glaubten19, dem katholischen 
,Ultra-montanismus" die Hauptschuld an deren ,Zuriickbleiben" zu. 
Der Kulturkampf ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Er wurde 
vom protestantischen nationalliberalen Bildungsbiirgertum und einem 
Teil der Professorenschaft mit Uberzeugung als Kampf fiir deutsche 
Kultur gegen die zuriickgebliebene romanisch-katholische Unkultur 
gefiihrt20. 

Es ist allerdings offenkundig, daB die Motivierungen dieses 
Kampfes mit der Aufgipfelung im Wilhelminischen Deutschland wenig 
mit moderner, aufgeklarter Niichternheit zu tun hatten. Tatsachlich 
waren, wie dies im 19. Jahrhundert, dem Zeitalter der Nationen und 
Nationalismen iiblich war, auch in Deutschland an die Stelle religioser 
,Mythen" nationale Mythen getreten. In Deutschland war dies beson
ders der ,Luthermythos"21 und die geradezu religiose Verehrung der 
,deutschen Wissenschaft" mit ihren Tempeln, den Universitaten, und 
ihren Priestern, den Professoren22. Eine kaum zu iiberbietende My
thisierung der deutschen Wissenschaft kam dabei von den Vertretern 
der Naturwissenschaften, wie Jutta Kolkenbrock-Netz am Beispiel von 
Virchow aufgezeigt hat, des Mannes also, der den Begriff ,Kultur-

Festschrift filr Hennann Heimpel, Gottingen 1971, Bd. l, 288-356, hier 298-318. 
Einschliigig auch Houston Stewart CHAMBERLAIN, Die Grundlagen des 19. Jahr
hunderts, Miinchen 31901; Napoleone CoLAJANNI, Latini e anglo-sassoni. Razze infe
riori e razze superiori, Roma-Napoli 21906. 

19 Ludwig WoLTMANN, Politische Anthropologie. Eine Untersuchung iiber den 
Einflufi der Descendenztheorie auf die Lehre von der politischen Entwicklung der Volker, 
Eisenach u. Leipzig 1903. 

20 Wolfgang J. MoMMSEN, Kultur und Politik im Kaiserreich, in: DERS., Der au
toritiire Nationalstaat. Verfassung, Gesellschaft und Kultur im deutschen Kaiserreich, 
Frankfurt 1990, 261. 

21 Luther wurde gefeiert als der Begriinder deutscher Gedankenfreiheit in 
"der ersten groEen nationalen That Deutschlands", als ,potenzierter Deutscher", von 
de m der Dichter un d Prediger Friedrich Karl Gerok sagte: ,Einen Deutschem sahst 
du nicht, seit man Tuiskons Sprache spricht". - Vgl. Heinrich voN TREITSCHKE, Luther 
und die deutsche Nation [1883], in: DERS., Historische und politische Aufsiitze, Bd. 4, 
Leipzig 1920, 3-37; Friedrich MEYER, Christentum und Gennanentum, in: Adolf DEISS
MANN u.a., Beitriige zur Weiterentwicklung der christlichen Religion, Miinchen 1905, 
203-240, hier 227; WEIB, Dollinger (wie Anm. 11), 245. 

22 Vgl. Ignaz VON D6LLINGER, Konig Maximilian II. und die Wissenschaft 
[1864], in: DERS, Akademische Vortriige (wie Anm. 17), 193-226, hier 201 f.; Emst 
CuRnus, Rom und die Deutschen [1868], in: Fritz STRJCH, Deutsche Akademiereden, 
Miinchen 1924, 164-176; hier 176. 
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kampf' pdigte. Die aufgeklarte Opposition von Wissenschaft und Ver
nunft gegen das religiose Denken wurde, so schreibt Kolckenbrock
Netz, in Virchows Argumentation auf einen konfessionellen und natio
nalen Gegensatz verschoben. 

Die katholische Wissensform sieht Virchow von ,Romanismus" 
und ,Latinismus" repdisentiert. Sie ist gekennzeichnet durch die 
,scholastischen Fesseln des Uberlieferten", die ,unfruchtbare Gelehr
samkeit, die steife breite Weise der alten Darstellung". Ihr gegeniiber 
steht die ,deutsche Wissenschaft" und der ,protestantische Geist". 
Deren Merkmal ist die ,strenge Priifung des eigenen Geistes", der 
,selbstandige und unabhangige Betrachter und Beobachter", ,das 
Denken ohne Autoritat". Kolkenbrock-Netz bemerkt dazu, die ,deut
sche Wissenschaft" gleiche in der Vorstellung Virchows als mythisches 
Konzept die Konfrontation von Wissenschaft und Religion ebenso aus 
wie den Gegensatz zwischen einer ,kosmopolitisch gedachten Gelehr
tenrepublik und der Wissenschaft als nationaler Organisation". DaB 
Virchow tatsachlich die deutsche Wissenschaft in den Rang der Reli
gion erhebt, zeigt seine Feststellung, ,daB der Character der deut
schen Wissenschaft viel angenommen hat von jenem wahrhaft sittli
chen Ernste, mi t dem sich unser Volk jeder Arbeit unterzieht, un d der 
das eigentliche Wesen der religiosen Stimmung ist". 

Den Gegensatz zwischen der iibernationalen Geltung von Wis
senschaft und der Alleingiiltigkeit nationaler deutscher Wissenschaft 
aber sieht Virchow aufgehoben in der Sendung der deutschen Wissen
schaft fiir die Welt, da sie im Gegensatz zum romanischen Denken 
den aufgeklarten Wissenschaftsbegriff in sich integriert habe23. 

Bleibt anzufiigen, daB auch im innerkatholischen Raum der Be
griff ,deutsche Wissenschaft" als Synonym fiir die deutsche katholi
sche Universitatstheologie, der romanischen Art oder Unart, Theolo
gie zu treiben, entgegengestellt wurde, wie der sogenannte 
,Romaner"-"Germaner"-Streit um 186024 und besonders die beriihm
te Rede des Miinchner Kirchenhistorikers Ignaz von Dollinger im Jahre 

23 Jutta KoLKENBROCK-NETz, Wissenschaft als nationaler Mythos. Anmerkungen 
zur Haeckel-Virchow-Kontroverse auf der 50. Jahresversammlung deutscher Naturfor
scher und Arzte in Milnchen (1877), in: Ji.irgen LINI</ Wulf WùLFING, Nationale Mythen 
und Symbole in der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhunderts. Strukturen und Funktionen 
von Konzepten nationaler Identitiit (= Sprache und Geschichte, Bd. 16), 212-236, 
hier 217-226. 

24 Vgl. Johannes FRIEDRICH, Ignaz von Dollinger. Sein Leben auf Grund seines 
schriftlichen Nachlasses dargestellt, 3 Bde. Mi.inchen 1899-1901, Bd. 3, 275 f. 
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1864 beim Miinchener KongreB katholischer Gelehrter zeigt. Sie gip
felte in der Aussage, der ,Leuchter der Wissenschaft" sei von den la
teinischen Volkern weggeriickt und den Deutschen gegeben wor
den25. 

DaB sich die ,Romer" gegen solche AuBerungen wehrten und 
die Kritik auch dort, wo sie berechtigt war, entschieden zuriickwiesen, 
ist nicht verwunderlich. Man empfand in katholischen Kreisen ltaliens 
die deutsche Wissenschaft als bedrohlich und verderblich fiir Glaube 
und Sitte. So wurde denn die Scholastikrenaissance von den romi
schen Jesuiten, allen voran dem ersten Schriftleiter der ,Civiltà catto
lica", P. Curci, als Wiederbelebung einer genuin italienischen und 
darum dem Katholizismus entsprechenden Philosophie betrachtet26, 
die als Kampfmittel gegen den ,deutschen" Kantianismus und Hege
lianismus eingesetzt werden konnte, welche dabei seien durch ihren 
EinfluB auf italienische Philosophen, wie Bertrando Spaventa, ltalien 
zu protestantisieren, zu verpreuBen und zu verdeutschen27. Sie wur
den in dieser Auffassung dadurch bestarkt, daB tatsachlich nicht nur 
einige neapolitanische Hegelianer28, sondern auch die antiklerikale 
republikanische italienische Linke29, wie spater der italienische Sozia-

25 Otto WEIB, Dollinger, Rom und Italien, in: Georg DENZLER/Ernst Ludwig 
GRASMÙCK (Hg.), Geschichtlichkeit und Glaube. Gedenkschrift zum 100. Todestag Ignaz 
von Dollingers, Miinchen 1990, 212-316, hier 228-251. 

26 Vgl. Luciano MALUSA, La filosofia italiana nelle pagine della "Civiltà cattoli
ca". I Gesuiti a confronto con la visione storica spaventiana, in: Filosofia e coscienza 
nazionale in Bertrando Spaventa, hg. von Guido 0LDRINI, Urbino 1988, S. 29-49, bes. 
32-37 (Il tomismo come autentica filosofia italiana); ferner: DERS., Neotomismo e in
transigentismo cattolico, 2 Bde, Mailand 1989. 

27 Vgl. [Prospero TAPAREW D'AzEGUO], Rezension von Luigi PAROLA-Vincenzo 
BoTTA, Delpublico insegnamento in Germania, libri tre, Torino 1851-1852. In: Civiltà 
cattolica 8 (1852) 655-662; [Carlo Maria CURCI], I sistemi allemani di pedagogia gui
dicati dai loro frutti, ebd., 3. Serie., Bd. 12 (1858) 170-183, 276-294. 

28 ,Fare intendere Hegel all'Italia, vorrebe dire rigenerar l'Italia". Pasquale 
Villari an Bertrando Spaventa, Oktober 1850. Zitiert in: Benedetto CROCE, Silvio 
Spaventa. Dal1848 al1861. Lettere, scritti, documenti, Bari 1923, 78; ,L'erudition et 
la direction sont allemandes; on lit Hegel courrement .... " Hypolite TAINE, Voyage en 
Italie, Bd. I: Naples e Rome. Paris 1866, 113 [ iiber die Universitat in Neapel]. 

29 Vgl. Aurelio SAFFI, La questione italiana, in: Pensiero ed azione, 15. Marz 
1859; Felice CAVALOTII, Germania e Italia. Il partito nazionale germanico. Le sue vi
cende, le sue speranze, Milano 1860. - Siehe auch: Richard GREW, A sterner Plan far 
Italian Unity. The Italian National Society in the Risorgimento, Princeton (N.J.) 1963, 
256. 
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lismus30, voll Bewunderung auf die Philosophie und Wissenschaft der 
,Germania moderna", des modernen Deutschlands, blickten, das- um 
mit Mazzini zu sprechen - ,segnet im Namen seines Konnens und 
seines Geistes"31, 

Wenn nun im romischen Germanikum ausgebildete Theologen, 
wie Denzinger, Hettinger und Hergenrother, in ihre Heimat zuriick
kehrten, um an deutschen Universitaten sich gegen die ,deutsche 
Theologie" zu wenden, wie sie besonders an der Universitat Tiibingen 
zu Hause war, so war dies auch zu verstehen, als Gegenwehr der ka
tholischen ,latinità" und des Romanismus gegen den um sich greifen
den modernen, als protestantisch empfundenen ,Germanismus", der 
seinerseits nun um so heftiger auf den iiberall um sich greifenden 
,Ultramontanismus" zuriickschlug. Dies gilt fiir den innerkirchlichen 
Raum, also fiir die Auseinandersetzung um deutsche oder romanische 
Theologie, eine Auseinandersetzung, die aufgipfelte im Protest deut
scher katholischer Universitatsprofessoren gegen das Unfehlbarkeits
dogma, das als typischer Ausdruck romanischer Mentalitat empfunden 
wurde32. Es gilt- vor allem nach der Verkiindigung dieses Dogmas
auch fiir den auBerkirchlichen Raum, nicht nur in Deutschland, wo 
der Kulturkampf die Gemiiter noch lange aufheizte, sondern auch in 
Osterreich. Die vollige Gleichsetzung von dekadentem Romanismus 
mit einem in seinem innersten Wesen durch und durch undeutschen 
Katholizismus ( = Ultramontanismus) kam dann allerdings erst nach 
dem Abklingen des eigentlichen Kulturkampfes. Verantwortlich hier
fiir war · insbesondere der betont antikatholische un d ebenso betont 
deutsche ,Evangelische Bund", in Osterreich dariiber hinaus die ,Los
von-Rom-Bewegung", deren Parolen sich die pangermanistische anti
semitische und antiklerikale Partei Georg von Schoneres, eines Vor
laufers Adolf Hitlers, zu eigen machte33. 

Dies alles muB man sich vor Augen halten, will man auch nur 
einigermaBen begreifen, warum die Rezeption des heiligen Alfons 

30 Vgl. Ernesto RAGIONIERI, Socialdemocrazia tedesca e socialisti italiani 1875-
1895, Milano 1976. 

31 Giuseppe MAZZIN!, Ai signori Rodbertus, vn Berg e L. Buchert, in: GIUSEPPE 
MAzziN!, Scritti editi e inediti, Imola 1906 ff., LXIX, 188 f. - Vgl. auch: Alessandro 
GALANTE GARONNE, Schiller e Mazzini, in: Mazzini ed i reppublicani italiani. Studi in 
onore di Terenzio Grandi nel suo 92° compleanno, Turin 1976, 55-65. 

32 Vgl. WEIB, Dollinger (wie Anm. 25), 243-251. 

33 Dazu ausfiihrlich unten 142-173. 
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von Liguori in Deutschland (un d Òsterreich) so ganz anders verlief als 
in den romanischen Uindern. Alfons von Liguori erschien im Jahr
hundert der Nationalismen als der typische Vertreter einer romani
schen Mentalit~it un d Kultur. GewiE, man lehnte seine Perso n ab, man 
lehnte seine Moraltheologie ab, man lehnte seine religiosen Schriften 
ab, aber dabei ging es weit weniger um den konkreten Alfons von 
Liguori als einzelnes Individuum. Alfons steht vielmehr paradigma
tisch fiir den ,unaufgeklarten" romanischen Katholizismus und un
deutschen Ultramontanismus schlechthin. Moglich, daE er zu anderer 
Zeit ganz anders aufgenommen worden ware34. Im 19. Jahrhundert 
mit seiner Rekonfessionalisierung und Nationalisierung wurde er 
schlieElich zum abschreckenden Gegenbild all dessen, was ,frei, edel 
und deutsch" ist. Versuchen wir also nun im folgenden den Hindernis
sen in der Alfonsrezeption in deutschen Landen unter dem aufgezeig
ten Blickpunkt nachzugehen. Dabei sollen die Quellen moglichst 
selbst zu Wort kommen 

34 Tatsiichlich war die erste Begegnung der deutschsprachigen Liinder mit 
Liguori zu dessen Lebzeiten, also im Barockzeitalter, durchaus von Achtung gepriigt. 
Vgl. Antonio Maria TANNOIA, Della Vita ed Istituto del venerabile servo di Dio Alfonso 
M. a de Liguori, 4 libri, Neapel 1798-1802, Nachdruck Materdomini 1982, IV, 80, 83-

. 86, 234 f. - Sehr beliebt war Des hochwiirdigsten Herrn Alphons Maria von Liguori, 
Bischoffes zu St. Agatha Griindliche Unterweisung fiir alle und jede, welche nach der 
christlichen Vollkommenheit trachten. Aus dem Italiiinischen iibersetzt von P. Bernard 
HYPER, des befreyten Benediktinerstiftes, und Klosters Wessobrunn Kapitular, 2 Bde, 
Zweyte, und verbesserte Auflage, Augsburg 1778. 
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I. DIE VORGESCHICHTE 

Sieht rnan einrnal von Òsterreich ab, wo der Narne Liguoris 
dank der dort lebenden Redernptoristen seit den Zeiten Klernens Hof
bauers bekannt war35 und da und dort auch schon rnit Obskurantis
rnus und iibertriebenern Rornanismus in Verbindung gebracht 
wurde36, so diirfte der erste im Namen eines aufgeklarten Deutsch
tums erfolgte Angriff gegen Liguori auf das Jahr 1846 zuriickgehen. 
Bei einer langen Debatte iiber Sinn und Nutzen der Kloster wurde 
nicht nur in erster Linie die seit fiinf Jahren im Lande weilenden, als 
Vorhut der Jesuiten betrachtete Kongregation der Redemptoristen, 
sondern auch deren Stifter zum Gegenstand des Fiir und Wider37. 

l. - Alfons von Liguori und die Redemptoristen vor dem bayeri
schen Landtag (1846) 

Als Hauptgegner der Redemptoristen und Alfonso de Liguoris 
erwies sich in diesem Zusammenhang der liberalkatholische Bayeri
sche Reichsrat und spatere Minister Ludwig Fiirst von und zu Oettin
gen-Wallerstein (1791-1870)38. Sowohl als Redner in der Kammer 
der Reichsrate39 wie als Verfasser einer Schrift mit Erlauterungen und 
Zusatzen zu dieser Rede hat er, wie es scheint, zum ersten Mal in 
Deutschland die Vorwiirfe und Anklagen gegen Alfons erhoben, die 
seither immer wieder im Namen einer aufgeklarten deutschen Reli
giositat gegen Liguori als Vertreter einer typisch ,ultramontanen" ro
manischen Mentalitat und Frommigkeit vorgebracht wurden. Es diirf
te daher angebracht sein, darauf naher einzugehen. 

Der Fiirst hatte in seiner Rede ausgefiihrt, daB leider in der letz
ten Zeit in Deutschland und Bayern an die Stelle der Sailer und Wes-

35 Vgl. Josef Michael FrscHER, Volksnahe Verkilndigung. Alfons von Liguori und 
sein Einflufl auf die Predigt in 6sterreich (Veroffentlichungen des kirchenhist .. Insti
tuts der kath.-theol. Fakultat der Universitat Wien, 17), Wien 1974. 

36 Katholische Monatsschrift 2 (1827) 112-126; Theologische Quartalschrift 8 
(1827) 322-325; Anastasius GRDN, Spaziergiinge eines Wiener Poeten, Hamburg 1930. 
- Vgl. auch Eduard HosP, Kirche 6sterreichs im Vormiirz 1815-1850, Wien 1971, 351. 

37 Vgl. WEIB, Redemptoristen, 233-239, 730-738. 
38 Zu ihm: Karl-Heinz ZUBER, Der ,Fiirst Proletarier" Ludwig von Oettingen

Wallerstein (1791-1870). Adeliges Leben und konservative Reformpolitik im konsti
tutionellen Bayern, Miinchen 1978. 

39 Rede am 28. Januar 1846. Vgl. Verhandlungen der Kammer derReichsriithe 
des Konigreichs Bayern vom Jahre 1845/46, Miinchen [1846], Bd. 2, 58-76. 
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senberg, dieser Manner ,acht germanischen Schrotes und Kornes", 
Manner getfeten seien, die dem ,Ultramontanism" huldigten. Dieser 
ziele darauf ab, das ,schlichte Gemiith" der Deutschen in ein 
,siidliches" zu verwandeln und aus dem deutschen Priester einen 
,italienischen Abate" zu machen. Schuld an all dem seien in erster 
Linie die Jesuiten, an die ,sich unmittelbar die Congregation der Re
demptoristen" reiht. In seinen Erlauterungen fiihrte der Fiirst diese 
Feststellungen naher aus. Hinsichtlich der Redemptoristen stellte er 
fest: 

Die Rederntoristen des Mangels an Eifer und Berufstreue ankla
gen, wfue rnehr als ungerecht ... Doch das Feuer ist ein diisteres, eine 
bituminose Lava; der Eifer sieht unser Volk anders als es ist, irrthiim
lich von der Schale auf den Kem schlieBend, und daB es sich also 
verhalt, riihrt aberrnal her von einer unteutschen Auffassung der Auf
gabe ... Als der heilige Bischof Alphons von Liguori zu Anfange d es 
XVIII. Jahrhunderts fiir eine siiditalische Dii:izese wandemde Priester 
aufstellte, bestimmt ein versunkenes Volk und einen nicht minder 
versunkenen Pfarrklerus zu neuer Glaubensfrische emporzuheben, 
wirkte er iiberaus segensreich. Auch das Empfehlen drastischer Mittel 
rnochte dort bemessen erscheinen. Doch dasjenige, was etwa fiir die 
gliihenden Calabresen paBt, ohne weiteres Teutschland appliziren 
wollen, bleibt irn hi:ichsten Grade gefiihrlich ... 

Das Wirken der Redemtoristen tragt zur Zeit auch bei uns ganz 
den ... sildlichen Charakter[ ... ]. Von der Kanzel aus verarbeiten sie 
[die Redemptoristen] ihr Auditorium mittelst allen denkbaren Mani
pulationen ... Dies alles geschieht ab Sei te d es Predigers mi t a eh t siid
lichem (acht italienischen) Haschen nach Effekte. Stetes Gebarden
spiel begleitet die Rede; bald sanft, ja weich, bald von machtigem 
Zome ergriffen, nun seufzend, weinend, handeringend, dann durch 
seine Stimme das ganze Gotteshaus erbeben machend; mit Cruzifix 
und Todtenkopfe agirend; sogar im Gefiihle eigener Unwiirdigkeit zur 
Selbstanklage schreitend, pli:itzlich ein Stiick priesterlichen Gewandes 
nach dern andem von sich schleudemd, mahnt er wahrlich weit mehr 
an die geistlichen Eiferer auf der Piazza de' fiori und auf dem Co
losseo, als an jene rnannlich-ruhigen Charaktere, an jene zum Theil 
heilig geprochenen, also gewiB gut katholischen Priester acht germa
nischen Schlages ... 

Fiirwahr, wenn die Erscheinung in der angefiihrten Gestalt sich 
fortsetzt, wenn von den Redemtoristen iibersetzte und veri:iffentlichte 
Schriften, narnentlich des heiligen Alphons von Liguori 'Herrlichkeiten 
Maria'... dem Volke Begebenheiten erzahlen, wie jene welche die 
Beilage VI ausweist, wenn einerseits die Siinde so faktisch unver
meidlich, anderseits das indirekte Erlangert der Vergebung so bequem 
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gestaltet wird, was kann da anderes herauskommen, als: entweder 
Uebergehen der rein auBerlichen Religions-Auffassung siidlicher Lan
der auch auf unsere bisher tiefglaubige Bevolkerung, oder stets wach
sender Widerspruch d es nationalen BewuBtseyns ... Un d wer lei d et un
ter allen Umstanden? Die katholische Sache"40• 

Die Redemptoristen, und auch deren Stift~r, Liguori, erscheinen 
in dieseh Ausfiihrungen als typische Vertreter einer siidlandischen 
verauBerlichten Religiositat und Moral, denen die tief innerliche 
deutsche Frommigkeit, etwa eines Johann Michael Sailer, entgegen
gestellt wird. Das Ganze wird noch unterstrichen durch die Beispiele, 
die der Fiirst aus den eben in Regensburg erschienenen41 ,Herrlich
keiten Mariens" zur Veranschaulichung anfiihrt. Dabei gilt die Kritik 
nicht nur, und gar nicht in erster Linie, dem Mirakelhaften der Erzah
lungen, sondern dem Umstand, daB Gott von Liguori in dieser Schrift 
,als im hochsten Grade streng" dargestellt werde, ,die heilige Jung
frau und sammtliche Heilige dagegen als zu wirksamer Fiirbitte nicht 
nur durch aufrichtige Reue, sondern auch durch rein auBerliche 
Handlungen, ja durch bloBe Gebetsformeln bestimmbar". Als Beweis 
hierfiir fiihrte er mehrere Erzahlungen an, so die von dem gemeinsa
men Bordellbesuch zweier Studenten, von denen der eine zur Strafe 
von einem Teufel ermordet wurde und sogleich in die Holle kam, der 
andere aber gerettet wurde, weil er nach seiner Heimkehr ,freilich 
ohne Andacht und halb im Schlaf' einige Ave Maria gebetet hatte42. 

Man wird dem Fiirsten bei ali dem die gute Absicht kaum ab
sprechen konnen. Er war gepragt vom aufgekHirten Reformkatholi
zismus eines Sailer und Wessenberg und, hierin ganz AufkHi.rer, sogar 
iiberzeugt, daB auch die ,unteren Volksklassen" in Siiditalien den 
,Formalismus in Lehre und Cultus" iiberwinden konnten, wenn man 
ihnen ,tiichtig gestaltete Volksschulen" geben wiirde43 . Im iibrigen 
stand er spater, wenn nicht dem heiligen Alfons, so doch den bayeri
schen Redemptoristen, nachdem diese in einer groBangelegten Pre-

40 Aechte Erlauterungen und ZllSatze zu der Rede des Reichsraths-Referenten 
Fiirsten Ludwig von Oettingen-Wallerstein, gelegentlich der Berathungen iiber die Klo
sterfrage, [Miinchen 1846], XCVI-CIII. 

41 HL. ALPHONS MARIA VON LIGUORI, Die Herrlichkeiten Mariens, 2 Bde, Regens
burg 1842, 21846 ( = Sammtliche Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori, aus 
dem ItaWinischen iibertragen von P. Markus Andreas Hugues, l. Abt., Bd. 4 u. 5). 

42 Aechte Erlauterungen (wie Anm. 42), CXCV-CCIII. 
43 Ebd. XCVIII. 
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digtreform das siidHindische Geprage abgelegt hatten, wohlwollend 
gegeniiber, ja er bot ihnen 1856 sogar eine Niederlassung auf einer 
seiner Besitzungen an44. Ihm ging es tatsachlich um den Katholizis
mus. Aber seine auBere Form solite nicht unaufgeklart und ,ultra
montan", sondern ,deutsch" sein. In dieser Auffassung stand er kei
neswegs allein. Selbst der als ,ultramontan" verschrieene Gorres, der 
als der erste Reprasentant der deutschen Katholiken galt, mahnte die 
Redemptoristen damals: 

· ,Die Gesellschaft ist ein junger Orden und hat wenig andere 
Tradition als den Heiligen, der sie gegriindet hat; um so freier mag sie 
sich entwickeln in der Zukunft, in der ihr, wie es sich anlàBt, eine be
deutende Stellung vorbehalten ist, wenn sie nicht selbst das Vertrau
•·n des Volkes verscherzt. Sie wird sich also weislich vorsehen, ihren 
,:;tifter, nicht etwa, wie man mit dem Cid auf seinem RoB Babieca 
gethan, im Chore ihrer Kirche aufzustellen und ihn mit dem Roccocco 
aller Monchereien, den Erzeugnissen spaterer abgestorbener Zeit, die 
Pilze und Schwamme aus der Rinde der kriinkelnden Baume treibt, 
behangen; sondem sie wird den Griinder in seinem Geiste fortleben 
lassen in ihrem Geiste; sie wird nicht gestatten, daB die Beschrankt
heit in ihrer Mitte die Herrschaft gewinne; sondem indem sie sich 
iiberall, sogar in der Wissenschaft, auf der Hohe der Zeit erhiilt, damit 
sie, die Andringende iiberschauend nicht verstummen muB, wird sie 
sich nicht der starren Regel des Stifters, sondem der in ihr disciplinir
ten Einsicht iiber Monotonie und den Mechanismus die Berrschaft 
anvertrauen, und so stets fortwachsend neue Sprossen treiben"45 • 

Hinsichtlich der ,Herrlichkeiten Mariens" betonte Gorres: 
Diese Schrift hat der Heilige in hohem Alter, in zarter Zunei

gung fiir die Mutter des Herrn entbrannt, geschrieben; und damit er 
seine Ueberzeugung allgemeiner mache, da.B, wie Gott das Reich der 
Gerechtigkeit sich vorbehalten, so ihr das Reich der Gnade gewisser
maBen anvertraut, hat er seinem Orden unter Anderm auch die Ver
pflichtung aufgelegt, iiberall ihren Dienst als Konigin der Barmherzig
keit auszubreiten, und er kann sich dieser seiner Berufspflicht in kei
ner Weise entziehen. Das Buch sucht nun sein Thema erschopfend mit 
eindringender Beredsamkeit durchzufiihren ... 

44 Der Fiirst betonte, die Patres hiitten sich geiindert. Vgl. WEilS, Redemptori
sten, 291. 

45 Joseph von GORREs, Ministerium, Reichsrath, rechte und unrechte Mitte, 
in: Histor.-pol. BUitter 17 (1846) 319-348, 393-421, 472-490, 619-640, 687-720, 
hier 698 f. 
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Seit den Zeiten Urbans VIII hat sich, wie bekannt, die poetisch 
sagenhafte Legende von der authentischen und kirchlich bewahrten 
geschieden; das Volk, besonders im Siiden, wo der robuste Glauben 
nicht leicht vor dem Wunderbarsten erschrickt, ist der Ersteren treu 
geblieben; wahrend die wissenschaftlich geziichteten Stande zur an
deren gehalten. Der Heilige ist in der Wahl seiner Beispiele, eben weil 
er hauptsachlich das Volk im Auge hatte, iiber die Zeit jener Sch~i
dung hinausgegangen ... 

Einer vollstandigen Ausgabe seiner Werke durfte also das Buch 
unverstiimmelt und unverkiirzt in keiner Weise fehlen; als Volksbuch 
aber in Umlauf gebracht, konnte seine [ =des hl. Alfons] Autoritat 
keineswegs einer Durchsicht, die es der Zeit und dem Orte und der 
Volksart anbequemte, durch Entfemung des Stéirenden, im Wege ste
hen; und der reiche Schatz der authentischen Legende bot fiir die 
Beispielsammlung das Materia! in Fiille ... " 46. 

Tatsachlich haben die Redemptoristen auBerhalb Italiens diesen 
Rat befolgt und stillschweigend Beispiele des Heiligen durch andere 
weniger anstoBige ersetzt. Wohl auch deswegen, weil die Kritik von 
seiten des ,groBen Gorres" nicht die einzige blieb. Schon zuvor hatte 
sich, wie bereits eingangs bemerkt, die als ultramontan geltende Zeit
schrift ,Katholik"- ein Blatt, bei dem auch Gorres beteiligt war- ge
gen die ,fast albern zu nennenden Geschichten" in den ,Herrlich
keiten Mariens" ausgesprochen47. Spater hat der Kolner Generalvikar 
Johannes Hiisgen (1769-1841) einer Neuauflage des Werkes sogar 
das Imprimatur verweigeft48. In der Zeit des Ersten Vatikanischen 
Konzils hat sich dann Dollinger, der bereits 1842 zu den Erzahlungen 
der ,Herrlichkeiten Mariens" bemerkt hatte: ,Wir sind in diesen Din
gen nun einmal nicht so kindlich wie die Italiener, fiir welche der Hei
lige schrieb"49, erneut und vehement in der Offentlichkeit gegen Al
fons von Liguori geauBert. 

46 Ebd., 710 f. 
47 Der Katholik 23 (1843) 90, 84, 295. 
48 Vgl. Karl MùLLER, Leben und Briefe von Johann Theodor Laurent, Trier 1887, 

472. - Allerdings mag auch die schlechte ùbersetzung durch P. Markus Andreas 
Hugues da bei eine Rolle gespielt ha ben. Vgl. WErlS, Die Redemptoristen (wie Anm. 5), 
1031. 

49 Archiv filr theologische Literatur, Jg. 1843, 282 f.; vgl. ebd., Jg. 1844, 91 f.; 
vgl. FRIEDRICH, Dollinger (wie Anm 24), Bd. 2, 142; ferner: Ignaz von DoLLINGER/ 
Franz Heinrich REuscH, Geschichte der Moralstreitigkeiten in der romisch-katholischen 
Kirche seit dem sechzehnten Jahrhundert mit Beitragen zur Geschichte und Charakteri-
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2. - Dollinger gegen Alfons von Liguori 1870-1886 

Es blieb lgnaz von Dollinger vorbehalten, die Kampagne gegen 
Ùbertreibungen und MiBgriffe Alfons von Liguoris, die schon seit lan
gem in England im Gange war50, um 1870 auch in Deutschland anzu
fachen. Hierzu sei der Leser auf meine friiheren Darstellungen ver
wiesen51. Lediglich die Hauptergebnisse derselben und einige beson
ders sprechende AuBerungen Dollingers seien hier nochmals erwahnt. 

Hatte Dollinger bereits 1863 in einem privaten Schreiben fest
gestellt, den Namen Liguori diirfe man vor deutschen Theologen nicht 
nennen, ,ohne ausgelacht zu werden"52, so ging er nach der Erkla
rung der vatikanischen Dogmen von der Unfehlbarkeit und vom Ju
risdiktionsprimat voll zum Angriff iiber. Er fand es fiir unertraglich, 
daB wahrend des Konzils die Autoritat des Heiligen als Garantie fiir 
die Richtigkeit des Unfehlbarkeitsdogmas ins Feld gefiihrt worden sei, 
da die von Alfons hierzu angefiihrten Beweisstellen ,groBentheils 
falsch, erdichtet oder entstellt sind"53. Zu dem englischen Kirchenhi
storiker Plummer sagte er, Liguori sei ein ,ignoranter Eiferer", seine 

stik des Jesuitenordens, 2 Bde, Nordlingen 1889, Bd. 2, 475; WEIB, Die Redemptori
sten (wie Anm. 5), 1031. 

SO Vgl. zu der Angelegenheit: P. BLAKENEY, Awful Disclosure of the iniquitous 
principles taught by the Church of Rome, being e.xtracts translated from the Moral The
ology of Aphonsus Liguori, London 1846; J. M. CAPES, Equivocation as taught by St. 
Alphonsus Liguori, in The Rambler, New Series. l, (Aprii) 1854, 307-336. Frederick 
MEYRICK, Devotional Theology of the Church of Rome. S. Alfonso de Liguoris Glories of 
Mary, London 1854; DERS., Moral and Devotional Theology of the Church of Rome 
according to the authoritative teaching of S. Alfonso de' Liguori, London 1857; G. 
MAXWELL, S. Alfonsus Liguori and the Redemptorists. Her immoral and false teachings 
exposed by quotations from their writings with a sketch of the life of the Saint from 
Cardinal Wiseman, Dublin 1859; T. E. EVANS, The Glories of Jesus or the Glories of 
Mary?, London 1865; Charles KlNGSLEY, Wh!llt then does Dr. Newman mean? London 
1864; John Henry NEWMAN, Answer in detail to Mr. Kingsley's accusation, London 
1864; ders., Certain Difficulties felt by Anglicans in Catholic Teaching, New Impres
sion, London 1914, Bd. 2, 97 f.; DERS, Apologia pro Vita Sua. Geschichte meiner relig. 
Ùberzeugung [London 1864] (=Ausgewahlte Werke, Bd. 1), Mainz 1951, 228, 313-
321, 349 f.- Eine ausfiihrliche Darstellung soll in Balde folgen. 

51 Otto WEIB, Dollinger und die Redemptoristen, in: Beitrage zur altbayerischen 
Kirchengeschichte 40 (1991) 7-53. 

52zitiert bei FRIEDRICH, Dollinger (wie Anm. 6), Bd. 2, 347 f. 

53 Dollinger an Erzbischof von Scherr. Erklarung vom 28. Marz 1871, in 
Ignaz voN DòWNGER, Briefe und Erklarungen 1869-1887, hrsg. von F. H. Reusch, 
Nordlingen 1890, Nachdruck Darmstadt 1968, 91 f. 
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Ernennung zum Kirchenlehrer diene dazu, die Definition der Unfehl
barkeit, der Kasuistik und des Probabilismus, und damit die ganze 
ultramontane Lehre in der Kirche durchzusetzen. 

Doch Dollinger belieE es nicht bei solchen Worten, er wollte 
auch ein Buch iiber Liguori schreiben. Hierzu hatte er bereits zahlrei
ches Materia! zusammengetragen, so zu den Mirakeln der ,Herrlich
keiten Maria'', zu dem von Alfons gepflegten Reliquienkult und zu 
seinen Kasteiungen. Bekannt geworden ist jedoch vor allem der Brief 
an Pfarrer Widmann in Todtnau, in dem es heiEt, die Erhebung des 
Heiligen - ,des Mannes, dessen falsche Moral, verkehrter Mariencult, 
dessen bestandiger Gebrauch der crassesten Fabeln und Falschungen 
seine Schriften zu einem Magazin von Irrthiimern und Liigen macht" 
- zum Kirchenlehrer sei das ,Monstroseste, was je auf dem Gebiete 
der theologischen Lehre vorgekommmen" sei 54. 

Unter der Anleitung Dollingers verfaEte dann Heinrich Reusch 
die Passagen iiber Liguori in der bekannten ,Geschichte der Moral
streitigkeiten", einem Werk, in dem immerhin mehr als dreiEig Seiten 
dem Leben und der Person Liguoris gewidmet sind. Des langen und 
breiten erging sich das Buch iiber die vielen falschen Zitate bei Li
guarì, wobei es die wissenschaftlichen MaEstabe der deutschen 
Theologie des 19. Jahrhunderts zugrunde legt. DaE die ,Glorie di 
Maria" eine besonders scharfe Kritik erfuhren, verwundert nicht. 
Selbst P. Dilgskron, der di e Kritik in Deutschland kannte, hatte si eh 
genotigt gefiihlt, festzustellen: ,Manche der darin enthaltenen Erzah
lungen werden jetzt die Lauge einer auch billigen Kritik nicht beste
hen konnen; zur Zeit des Heiligen hatten sie noch alle Zeichen der 
Wahrscheinlichkeit fiir sich."55. Dazu Reusch: ,Die Erzahlungen sind 
groEentheils so abenteuerlich, ja scandalOs, daE sie auch im vorigen 
Jahrhundert keine 'Zeichen der Wahrscheinlichkeit' fiir sich hatten"56. 
Ausfiihrlich wird dann die ,Moraltheologie" des Heiligen kritisiert, 
insbesondere seine Ansicht zur Mentalrestriktion, zum Diebstahl, zur 
,Attrition", Lehren, die teilweise auch schon Newman befremdet hat
ten. Hinsichtlich der Behandlung des ,sechsten Gebotes" allerdings, 

54 Dollinger an Pfarrer Widmann zu Todtnau, 18. Oktober 1874, zuerst als 
Separatdruck und im ,Deutschen Merkur" 1875, Nr. 29, in: DòLLINGER, Briefe und 
Erkliirungen 1869-1887, hg. von F. H. Reusch. Nordlingen 1890 (Reprint Darmstadt 
1968), 104-107, hier 106. 

55 Cari [Dilg von] DILGSKRON, Leben des heil. Bischofs und Kirchenlehrers Alfon
sus Maria de Liguori, 2 Bde, Regensburg, New York & Cincinnati 1887, Bd. l, 443. 

56 DòLLJNGER-REuscH, Moralstreitigkeiten (wie Anm. 49), Bd. l, 404. 
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das wie wir sehen werden, spater den Mittelpunkt der Angriffe auf 
Liguori bildet57, begniigt sich der Verfasser mit einer Andeutung 58. 

Ahnlich wie Reusch beurteilten auch andere Altkatholiken Li
guarì. So schreibt Johannes Friedrich, der auch eine Broschiire wider 
den Mechanismus in der Religion, dargestellt an Hand der des Fakul
tatenbnuchs der Redemptoristen59 verfaBt hatte, zu den Werken Li
guoris, sie enthielten 

,das sonderbarste Gemisch von Naivetat, Leichtglaubigkeit und 
wissenschaftlicher Ignoranz, das aber trotzem von Rom aus approbirt 
und eifrigst empfohlen wird"60. 

FaBt man die Anklagen Dollingers und seiner Gesinnungsgenos
sen zusammen, so passen sie recht gut in den eingangs aufgezeigten 
Rahmen. Alfons ist fiir Dollinger ein typischer Vertreter der ultramon
tanen italienischen Theologie, gegen die sich Dollinger bereits 1863 
im Namen einer in Deutschland betriebenen, am Wissenschaftsideal 
der Aufklarung orientierten Theologie geauBert hatte. Es sind im 
Grunde die gleichen Vorstellungen, die bereits 1846 laut wurden. Nur 
der Ton hatte sich verscharft. Um so schwacher fallt allerdings die 
Verteidigung aus. Hatte 1846 Gorres gegeniiber Oettingen
Wallerstein noch versucht, Liguori auch als Wissenschaftler zu recht
fertigen, der sehr wohl den Unterschied zwischen den sagenhaften 
Legenden und den guten Quellen ,gekannt und ausdriicklich aner
kannt" habe, so geht jetzt die Verteidigung gegeniiber Dollinger, die 
nunmehr Hergenrother iibernommen hat, von anderen Gesichts
punbkten aus. Nicht die wissenschaftliche Autoritat Liguoris, so Her
genrother, habe die Kirche veranlaBt, ihm zu folgen, sondern seine 
Autoritat als Heiliger, die iiber deijenigen des Wissenschaftlers ste
he61. 

57 Vgl. Robert GRABMANN, Ausziige aus der von den Piipsten Pius IX. und Leo 
XIII. ex cathedra als Norm fiir die rom.-kath. Kirche sanktionierten Moraltheologie des 
heiligen Dr. Alphonsus Maria de Liguori, Stettin 1894; Paul Graf v. HOENSBROECH, 
Das Papsttum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit, Bd. 2: Die ultramontane Moral, 
Leipzig 1902. 

58DòLLINGER-REuscH, Moralstreitigkeiten (wie Anm. 49), Bd. l, 458. 

59 Johannes FRIEDRICH, Der Mechanismus der Vatikanischen Religion. Nach dem 
Fakulti:itenbuch der Redemptoristen dargestellt, Bonn 21876. 

60 FRIEDRICH, Dollinger (wie Anm. 6) Bd. 3, 539. 
61 Joseph HERGENRÒTHER, Kritik der v. Dollinger'schen Erkli:irung vom 28. Mi:irz 

d. J., Freiburg i. B. 1871, 30 f., 48. 
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II. ROBERT GRASSMANN UNO SEINE POLEMIK 

Tatsachlich war alles, was bisher in Deutschland gegen Alfons 
von Liguori vorgebracht worden war, nur ein Vorspiel. So .recht ent
brannte der Kampf, der nun in aller Offentlichkeit als Kampf eines 
fortschrittlichen protestantischen Deutschtums gegen Liguori als Pro
totyp eines dekadenten Romanismus und Ultramontanismus gefiihrt 
wurde, um die Wende zum 20. Jahrhundert. Ausgelost wurde er 
durch Robert GraEmann? Wer war GraEmann? 

l. -Der Kreuzzug Graftmanns gegen die katholische Kirche 

Robert GraEmann, Zeitungsverleger, Buchhandler, Buchdruk
ker, Schriftsteller und Monist wurde 1815 zu Stettin geboren. Er war 
der Bruder cles bekannten Mathematikers, Theologen und Philologen 
Hermann GraEmann (1809-1877). Dieser hatte sich durch seine 
,Ausdehnungslehre", durch seine physikalischen Werke, wie durch 
seine Sanskritforschungen einen beriihmten Namen gemacht. Ihm 
wollte es der jiingere Bruder gleichtun, der nach vieWiltigen Studien 
zunachst die Laufbahn eines preuEischen Oberlehrers einschlug, um 
jedoch dann Verleger und Redakteur der von ihm gedruckten und 
verlegten ,Stettiner Zeitung" zu werden. Daneben verfaEte, druckte 
und verlegte er im Laufe seines Lebens an die 30 Lehr- und Sachbii
cher: iiber Zahlenlehre, Differential- und Infinitesimalrechnung genau 
so wie iiber Physik und Chemie, Geologie, Physiologie von Pflanzen, 
Tieren und Menschen, iiber Handwerk und Gewerbe, iiber Sprachleh
re und Logik, wie eine Biblische Geschichte fiir Landschulen. Dann 
entdeckte er die Nationalokonomie und die Politologie, iiber die er 
mehrere dicke Biicher schrieb, so eine mehr als 1000seitige Staatsleh
re. SchlieElich ging er zur Philosophie iiber. In den Jahren 1882 bis 
1900 veroffentlichte er mehrere popuHirwissenschaftlich gehaltene 
philosophische Werke, in denen er eine monistisch-atomistische Phi
losophie vertrat. Zu nennen ist vor allem das iiber 600 Seiten starke 
Werk ,Wesenslehre", mit dem Untertitel ,Die philosophische Lehre 
der Aether- und Korperwesen, der Menschen- und Gotteswesen". Von 
seinem positivistisch-rationalistischen Standpunkt aus verfaEte er vier 
,streng wissenschaftliche" Schriften iiber die Geschichte des Alten 
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und des Neuen Testaments, iiber ,Ort und Zeit des Lebens Jesu", iiber 
die Geschichte des Gottesreiches62. 

In den Quellen wird GraBmann bisweilen als Mitglied des 
,Evangelischen Bundes" bezeichnet. Naheres ist nicht bekannt. Tat
sachlich entspricht jedoch die publizistische Tatigkeit in seinen letzten 
Lebensjahren der Grundausrichtung dieses Bundes, auch wenn seine 
allzu polemische Art und Weise dem Bund kaum willkommen gewe
sen sein diirfte. Da uns der ,Evangelische Bund" noch an anderer 
Stelle begegnen wird, sei hier kurz auf ihn und seine urspriingliche 
Zielsetzung eingegangen. Der ,Evangelische Bund", entstanden am 5. 
Oktober 1886 im Erfurter Gasthaus Steiniger als ,Schutz- und Trutz
biindnis", hatte sich die ,Wahrung der deutsch-protestantischen Inter
essen" und insbesondere den Kampf gegen die ,wachsende Macht 
Roms" zum Ziel gesetzt. Als eigentlicher Begriinder und treibende 
Kraft in den ersten Jahren gilt der Theologe Professar Willibald Bey
schlag (1823-1900). Zur Bekampfung der ,Sintflut ultramontaner 
Literatur", um die sich der Bund kiimmerte, diente unter anderem 
eine Flugschriftenreihe, die bis 1914 nicht weniger als 353 Titel er
reichte63. 

1893 griff auch GraBmann in den Kampf gegen den Ultramon
tanismus ein. Allerdings geschah dies nicht auf Veranlassung des 
Evangelischen Bundes, des Protestantenvereins oder etwa des - we
sentlich alteren - Gustav-Adolph-Vereins, der eine ahnliche Zielset
zung aufwies. Vielmehr stand dahinter seine eigene Initiative. Der 
unmittelbare AnlaB entbehrt nicht einer gewissen Ironie. GraBmanns 
erste antikatholische Schrift wurde namlich ausgelost von dem im 
September 1892 erschienenen Buch des; Jesuiten Paul von Hoens-

62 Zu Gra!Smann erganzungsbediirftig: Hermann MuLERT, in: Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart, 2. Aufl, Bd. 2, Tiibingen 1928, 128 f.; Weitere Angaben 
in: [Salzburger] Katholische Kirchenzeitung 41 (1901) 216. 

63 Walter FLEISCHMANN-BISTEN/Heiner GRoTE, Protestanten auf dem Wege. Ge
schichte des Evangelischen Bundes (= Bensheimer Hefte 65), Gottingen 1986. - Vgl. 
auch Gangolf HDBINGER, Kulturprotestantismus und Politik. Zum Verhiiltnis von Libe
ralismus und Kulturprotestantismus im wilhelminischen Deutschland, Ti.ibingen 1994, 
236-246 u. 6.; Peter WALKENHORST, Nationalismus als ,politische Religion"? Zur religio
sen Dimension nationalistischer Ideologie im Kaiserreich, in: Olaf BLASCHKE/Frank
Michael KuHLEMANN (Hg.), Religion im Kaiserrreich. Milieus - Mentalitiiten - Krisen 
(Religiose Kulturen der Moderne 2), Giitersloh 1996, 503-529. Eine moderne kriti
sche Darstellung der Geschichte des Evangelischen Bundes fehlt. 
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broech ,Christ und Widerchrist"64, eines Mannes also, der noch im 
gleichen Jahr den Jesuitenorden verlieB, bei einem Mitglied des 
Evangelischen Bundes unterkam, 1895 evangelisch wurde, 1897/98 
in den Zentralvorstand des Evangelischen Bundes aufriickte, und spa
ter nach seinen eigenen Worten die ,metaphysische Gottmenschlich
keit Christi" leugnete6S. Vor allem der Satz Hoensbroechs, die Theo
logie der bedeutendsten protestantischen Theologen sei nicht mehr 
christlich, sondern antichristlich, da sie sich nicht zur Gottheit Christi 
bekannten, erregte in GraBmann einen heiligen Zorn66. So machte er 
sich in ,Briefen an seine Heiligkeit, den Papst" daran, zu beweisen, 
daB in Wirklichkeit zwar nicht die ganze katholische Kirche, wohl 
aber die in ihr wirksame ,ultramontane Partei" nicht mehr christlich 
sei. 

Tatsachlich befaBten sich seine ,Briefe an den Papst" in erster 
Linie mit einem Thema, das wegen seines anriichigèn Inhalts des In
teresses der Leser sicher sein konnte, der katholischen ,Ohren
beichte". Als hauptsachliche Quelle diente ihm eine vier Jahre zuvor 
in Barmen erschienene Ubersetzung der 1874 in London und Chicago 
auf Englisch herausgegebenen Schrift ,Der Priester, die Frau und der 
Beichtstuhl"67. Verfasser dieser Schrift war der 1858 nach einer 
25jahrigen Seelsorgstatigkeit suspendierte ehemalige kanadische Prie
ster Charles Chiniquy (1809-1889), der sich in einer von kampferi
schen Protestantengruppen aufgeheizten Atmosphare als antikatholi
scher und antijesuitischer Kampfer fiir die gute Sache verstand. Ja, er 
rief, nachdem er, wie es heiBt, mit seiner ganzen Gemeinde evange
lisch geworden war, in Kanada und den Vereinigten Staaten eine Ab
fallsbewegung von der katholischen Kirche ins Leben, die ein Seiten-

64 Paul Graf VON HoENSBROECH, Christ und Widerchrist. Ein Beitrag zur 
Vertheidigung des Gottheit Jesu Christi und zur Charakteristik des Unglaubens in der 
protestantischen Theologie, Freiburg i. B. 1892. 

65 Vgl. Paul Graf VON HOENSBROECH, 14 Jahre Jesuit. Personliches und Grund
séitzliches, 2 Bde., Leipzig 1910, Bd. 2, 593-611; DERS., Des Jesuiten von Nostiz
Rieneck Schrift: Graf Hoensbroechs Flucht aus Kirche und Orden, Leipzig 1913, 26 f. 

66 Robert GRABMANN, Briefe an Seine Heiligkeit den Papst iiber die Fragen: Wo 
ist die Pestbeule der christlichen Kirche und die antichristliche Partei in der christlichen 
Kirche zu finden? In christlichem Geiste streng wissenschaftlich abgefa!St, Stettin 
1893, 61900, III (Vorwort zur ersten Auflage). 

67 Père [Charles] CHINIQUY, The Priest, the Woman and the Confessional, Lon
don 1874 (Exemplar der Erstauflage mit pers. Widmung des Autors in der Bibliothek 
der Redemptoristen in Rom, Signatur M o 177/24). - Di e deutsche Ausgabe von 
1889 konnte ich leider nicht auffinden. 
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stiick zur Los-von-Rom-Bewegung in Òsterreich bildet. lnsgesamt 
wurden 18 Prozesse gegen ihn angestrebt, ja einmal habe sogar sein 
Todesurteil gedroht, doch habe sein Anwalt Abraham Lincoln glan
zend seine Unschuld verteidigt. Spater vertrat Chiniquy in seinen Re
den, daE die Jesuiten Lincoln ermordet hatten68. Was ihn jedoch weit 
iiber Kanada und die USA hinaus bekannt machte, war die bereits 
erwahnte Schrift, die bis 1900 fiinfzig Auflagen erlebt haben sol169 

und verschiedenen amerikanischen Angriffen auf Alfons als Que1le 
diente7°. Chiniquy schilderte darin ausfiihrlich die entsetzlichen Fol
gen der Fragen der Beichtvater hinsichtlich sexue1ler Verfehlungen 
fiir Sitte und Gesundheit der Ponitentinnen. Dazu beschwor er die 
Gefahr, der jeder Beichtvater schlieElich unterliege, wenn er Tag fiir 
Tag auf dem ,schrecklichen moralischen Schlachtfeld des Beichstuhls 
mit zehn zwanzig und mehr schonen Frauen und Madchen" iiber 
Dinge reden miisse, ,die einen schottischen Granitfelsen zu Pulver 
zermalmen"71. Zahlreiche Skandalgeschichten, in die Pfarrer und so
gar Bischofe verwickelt waren, sorgten dafiir, daE die Schrift einen 
guten Absatz fand. Allerdings scheint die deutsche Obersetzung, ahn
lich wie eine danische72, keine a1lzu groEe Verbreitung gefunden zu 
haben. Dafiir sorgte nun GraEmann. Seine immerhin 124 Seiten um
fassende Schrift mit langen Ausziigen aus Chiniquy konnte im Jahre 
1900 bereits die 6. Auflage verzeichnen. 

Zu bemerken ist, daE GraEmann im AnschluE an Chiniquy zum 
Beleg seiner Angriffe gegen die katholische Beichtstuhlpraxis mehr-

68 Paul LAvERDURE, The Religious Invective of Charles Chiniquy, Anti-Catholic 
Crusader, 1875-1900, McGill University, Montreal 1984; DERS., Charles Chiniquy's 
The Priest, The Woman and the Confessional: Protestant Pornography, in: The Gana
dian Society ofPresbyterian History Papers, 1984-85 (Spring 1985) 59-71. 

69 Karl REVETZLOW, Der Priester und die Frau im Beichtstuhl. Aus den Erfahrun
gen eines katholischen Beichtvaters, Breuern in Hessen, 31941, 8. 

70 Vgl. Jeremiah CROWLEY, The Pope, Missouri 1913, 224. 
71 ,I think that the priests of Rome are far from being worse than any other 

set of men ... For instance, let us take lawyers, merchants, or farmers, and ... let us 
surround each of them from morning to night by ten, twenty, and sometimes more, 
beautiful women and tempting girls, who would speak to them of things which can 
pulverize a rock of Sco t eh granite, an d you will se e ho w many ... will go out of that 
terrible battle-field without being mortally wounded." CHINIQUY, The priest (wie 
Anm. 17), 55 f. 

72 Die danische Ùbersetzung wird erwahnt bei: Franz MAIR, Zwolf Lilgenarti
kel gegen die Ohrenbeicht und ,Liguori-Moral", Wien 1901, 32. 
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mals auf Alfons und auf dessen Bearbeiter Gury verwies73. Noch nicht 
jedoch bringt GraEmann in den ,Briefen, an seine Heiligkeit, den 
Papst" Ausziige aus der ,Moraltheologie" Liguoris. Dies blieb einer 
weiteren Publikation GraEmanns vorbehalten. 

2.- ,,Auszilge aus der Moraltheologie des Heiligen Dr. Alphonsus 
Maria de Liguori" 

GraEmann lieE seiner ersten antikatholischen Flugschrift bereits 
1894 eine zweite folgen, deren Auflagenzahl die der vorhergehenden 
bei weitem iiberbot, ja, wie Sebastian Merkle schrieb, eines der be
deutendsten Biicher der Weltliteratur darstellen miiEte, wollte man 
die Bedeutung einer Schrift allein nach ihrer Auflagenzahl bemes
sen74. Denn die 36seitige Schrift mit dem Titel ,Ausziige aus der von 
den Papsten Pius IX. und Leo XIII ex cathedra als Norm fiir die ro
misch-katholische Kirche sanktionierten Moraltheologie des Heiligen 
Dr. Alphonsus Maria de Liguori und die furchtbare Gefahr dieser Mo
raltheologie fiir die Sittlichkeit der Volker" erreichte etwa hundert 
Auflagen mit insgesamt etwa 400.000 Exemplaren75. 

Die Schrift entstand als Verteidigungsschrift. GraEmann hatte 
namlich in seinen ,Briefen an den Papst" unter anderem geschrieben: 

,Die antichristliche Partei in der romisch-katholischen Kirche 
gestattet den Geistlichen der romisch-katholischen Kirche Hurerei 
und Ehebruch mit den Mitgliedem dieser Kirche, welche ihrer Seel
sorge und ihrem Beichtstuhle anvertraut sind, verbietet ihnen aber 
die christliche Ehe"76. 

Dieser Satz veranlaEte den katholischen Probst an der Berliner 
Hedwigskirche und Fiirstbischoflichen Delegaten fiir Berlin, Joseph 

73 GRABMANN, Briefe an Seine Heiligkeit (wie Anm. 66), 47 f., 74, 89-94, 96-
99. 

74 Sebastian MERKLE, Die kirchliche Aufkliirung im kathol. Deutschland, Berlin 
1910, 83. 

75 Vgl. Albert BRUCKNER, Die 10 Gebote im Licht der Moraltheologie des hl. Al
phons von Liguori, Schkeudiz 1904, 3; ; Joseph MAUSBACH, Die katholische Moral und 
ihre Gegner. Grundsiitzliches und zeitgeschichtliche Betrachtungen, Koln 31911, 2; 
Mathilde LUDENDORFF, Ein Blick in die Morallehre der katholischen Kirche. Miinchen 
[1928], 7. 

76 Flugblatt GraBmanns, Stettin, l. Juni 1899. In der mir vorliegenden 6. 
Auflage, Stettin 1900, fehlt der beanstandete Satz. 
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Jahnel (1834-1897) 77, einen angesehenen, ,intelligenten, energischen 
Mann"78, zu einer Anklage GraBmanns wegen Verleumdung. Die Kla
ge wurde vor dem Landgericht Stettin verhandelt. Zu seiner Entla
stung besorgte sich GraBmann die Moraltheologie des Heiligen in der 
achtbandigen Ausgabe von P. Haringer und zitierte aus ihr Stel
lungnahmen zur ,restrictio mentalis", zur unvollkommenen Reue und 
damit im Zusammenhang zu einem angeblich mechanistischen Ver
standnis der BuBe, besonders jedoch pikante Stellen zur Sexualmoral 
und zur Beichtstuhlpraxis, und zwar im Originai wie in deutscher 
Ubersetzung. Als Sachverstandiger wurde von dem Stettiner Landge
richt der durch seine romkritischen AuBerungen bekannte evangeli
sche Theologieprofessor Friedrich Nippold, Griindungsmitglied des 
Evangelischen Bundes, benannt, der die Richtigkeit des lateinischen 
Textes wie der Ubersetzung bestatigte. Das Stettiner Landgericht 
schloB sich am S. Juli 1894 dem Gutachten Nippolds an und wies die 
Klage Jahnels zuriick79. 

GraBmann geniigte dies jedoch nicht. Er begann vielmehr die 
zunachst als Rechtfertigung verstandene Schrift ,Ausziige aus der 
Moraltheologie" in hoher Auflage zu drucken und, ,ohne jeden Ge
winn", bei ,Staatsmannern, Richtern, Offizieren, Geistlichen, Lehrern 
und Hausvatern" zu verbreiten. Katholische ,Professoren, Bischofe 
und Priester" forderte er zum ,geistigen Kampf' auf. Allein diese zo
gen ·es zunachst vor zu schweigen. So schickte GraBmann den 
,Ausziigen" ein Jahr spater eine neue Flugschrift hinterher mit dem 
Titel ,Die Verfluchungen und Beschimpfungen des Herrn Christus und 
der Christen durch die Papste, Bischofe und Priester der romischen 
Kirche und die Pflicht jedes Christen diesen Verfluchungen gegen-

77 Vgl. Walther WENDLAND, Die Entwicklung der katholischen Kirche in Grofi
Berlin 1932, in: Jahrbuchfiir Brandenburgische Kirchengeschichte 30 (1935), Heft 3, 
87; Josef NEGWER- Kurt ENGELBRECHT (Hg.), Geschichte des Breslauer Domkapitels im 
Rahmen der Diozesangeschichte vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges, Hildesheim 1964, 302; Der Glaube lebt. 50 Jahre Berlin 1930-
1980, hg. v. Bischofl. Ordinariat Berlin, Leipzig 1980, 35 f. 

78 So Hoensbroech iiber Jahnel. HoENSBROECH, 14 Jahre Jesuit (wie Anm. 65), 
Bd. 2, 549. 

79 Robert GRABMANN, Ausziige aus der von den PG.psten Pius IX. und Leo XIII. ex 
cathedra als Norm fiir die romsich-katholische Kirche sanktionirten Moraltheologie des 
Heiligen Dr. Alphonsus Maria de Liguori und die furchtbare Gefahr dieser Moraltheolo
gie fiir die Sittlichkeit der Volker. Fiir Staatsmiinner, Richter, Offiziere, Geistliche, 
Lehrer und Familienviiter, Stettin 1894 [Mir vorliegend: 4. Auflage 1899; 66. Aufla
ge, Stettin 1901; 92. Auflage 1901], 2 (Vorwort). 
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iiber". Darin beklagte er sich: ,Nicht ein einziger Theologe der romi
schen Kirche hat die Herausforderung angenommen, alle haben still
schweigend sich vor dem Kampfe gedriickt"80. Erneut griff er auch die 
,Moraltheologie" des heiligen Alfons an und betonte: 

,Ich habe die von den Papsten sanktionirte und den Beichtva
tem zu taglichen Studium vorgeschriebene Moraltheologie von Li
guarì eingehend studirt, habe aber in dem acht Bande starken Werke 
nicht einen sittlichen Satz gefunden, sondem nur Aufzahlungen von, 
und lange Betrachtungen iiber Unsittlichkeiten und Siinden aller Art, 
sowie ausfiihrliche Beschreibungen aller Arten von Unzucht und Un
sittlichkeit, welche einem sitdichen Manne kaum dem Namen nach 
bekannt sind und namentlich, was die Arten der geschlechtlichen Un
zucht betrifft, kaum in den liederlichsten Bordellen bekannt sein diirf
ten"81. 

3. -Der Beginn der Kontroverse 

Gra.Bmann wartete zunachst vergebens auf ein Echo aus der ka
tholischen Kirche. 1899 endlich - Gra.Bmann hatte Anfang Mai die 3. 
Auflage auf den Weg geschickt, - erhielt er die erwartete Antwort, 
zunachst freilich nicht, wie er erhofft hatte, in einer offiziellen theo
logischen Stellungnahme, sondern - was gewiB dem Stil seiner Vor
wiirfe eher entsprach - in einem Beitrag der Zeitung der Christlich
sozialen, der Wiener ,Reichspost". Der Verfasser desselben la.Bt sich 
nicht eindeutig feststellen, doch moglicherweise konnte es sich um 
einen osterreichischen Redemptoristen handeln. In dem Artikel mit 
dem Titel ,Dumm und gemein" vom 10. Mai 1898 wurde Gra.Bmann 
unter anderem vorgehalten, daB er die lateinischen Satze der Moral 
Liguoris ins Deutsche iibersetzt habe. Die Moraltheologie stelle kein 
Erbauungsbuch dar, sondern eine Handreichung fiir den Beichtvater. 
Die Behauptung Gra.Bmanns, bei den Schriften des Heiligen handle es 
sich um die unfehlbare Sittenlehre der romischen Papste, wird zu
riickgewiesen82. Gra.Bmann verteidigte sich in einem Flugblatt vom l. 
Juni 1899, das er nun den von ihm verteilten ,Ausziigen" beilegte83 , 

wie er dies auch in Zukunft bis zu seinem Tod im Jahre 1901 immer 

80 Robert GRAfSMANN, Die Verfluchungen und Beschimpfungen des Herrn Chri
stus und der Christen durch die Pèipste, Bischofe und Priester der romischen Kirche und 
die Pflicht jedes Christen diesen Verfluchungen gegenilber, Stettin 1895, Vorwort. 

81 Ebd., 52. 

82 Dumm und gemein, in: Reichspost 6 (1899), Nr. 107, 10 Mai, S. 2. 

83 Flugblatt Gra!?.manns (wie Anm. 76). 
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wieder tat. Endlicb batte er das erwartete Ecbo erfabren, und es solite 
nicbt das einzige sein. Denn nunmebr begann eine Fehde, die in diin
nen FlugbHittern wie in dickleibigen Banden ausgefochten wurde, und 
die binnen zweier Jahre ganz Deutschland, Osterreich, Belgien, Hol
land, Frankreicb, ja, selbst Norditalien iiberzog und Partéifunktionare 
und Journalisten, Parlamente und Gericbte durch Jahre bindurcb be
scbaftigte. 

Wie sebr GraBmann in diesen Jabren sein Ziel erreichte, das In
teresse zu wecken, zeigt das Anwacbsen der Auflagenzabl. Diese stieg 
bis 1900 zunachst auf 8 Auflagen an. Ende 1901 war die Auflagen
zabl dann bereits auf 96 emporgeschnellt. GraBmann batte nach ei
genen Angaben vom l. Mai 1899 bis 12. November 1900 150.000 
Exemplare verkauft, wahrend er in den vorausgebenden Jabren ins
gesamt lediglicb 4000 Exemplare abgesetzt hatte84. 1901 erreicbte 
die Gesamtzahl der gedruckten Exemplare der Flugscbrift, deren Ver
breitung in Osterreich im Jahre 1900 verboten wurde, bereits iiber 
350.000 Exemplare85. Tatsachlicb finden sicb denn aucb in den 
Presseorganen aus den verschiedensten Gegenden Deutscblands Be
ricbte iiber die Auswirkungen der Schrift GraBmanns. 

So war im Januar 1901 in der ,Duisburger Volkszeitung" zu le
sen, daB die Verbreitung der Schrift in Moers zusammen mit einem 
Hetzartikel gegen die Katholiken in einer Moerser Zeitung den kon
fessionellen Frieden betracbtlich gestort hatten86. Es bandelte si eh um 
einen oder richtiger um drei Artikel in der evangelischen Moerser 
,Dorf-Cbronik und Grafschafter, Anzeigeblatt fiir den Kreis Moers und 
den Niederrhein", die mit ,P.W." unterzeichnet waren, ein Kiirzel fiir 
den seit 1899 in Moers wirkenden evangelischen Pfarrer Wegener, 
der es sicb auch angelegen sein lieB, die GraBmannbroschiire zu ver
breiten. In dem am 21. Dezember 1900 erschienenen Artikel des 
Pfarrers war unter anderem zu lesen: 

84 Vgl. [Robert GRABMANN], Der Prinz Max, Herzog zu Sachsen, Dr. theol et jur. 
utriusque und seine Angriffe gegen R Grassman, die Ausziige aus der ,Moraltheologie 
des Heiligen Dr. de Liguori [Flugblatt Graflmanns zur 94. Auflage]. 

85 Vgl. Die beste Widerlegung Graflmann's, in: Reichspost 8 (1901), Nr. 66, 20. 
Marz, S. 9. 

86 Vgl. Deutsches Reich, Mors, in: Germania 31 (1901), Nr. 16, 19. Januar, 
Zweites Blatt, S. 2; Vom confessionellen Kampfe am Rhein, ebd., Nr. 46, 24. Januar, 
Erstes Blatt, S. l. 
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,Wertvoll ist es fiir uns zu wissen, nach welchen Gesetzen un
sere katholischen Volksgenossen von ihrer Kirche 'regiert' werden ... 
Und wenn wir sehen, diese Gesetze sind gefahrlich, dann nehmen wir 
uns die Freiheit, das zu sagen. Der Teil der Liguorischen Moraltheo
logie, den Grassmann iibersetzt hat, ist keine wissenschaftliche theo
retische Abhandlung (o weh! wenn das Wissenschaft sein soll!!) son
dern ein praktisches Handbuch, nach dem sich die Priester auf papst
liche Verordnung, wie iiberhaupt, so besonders in der Beichte, zu 
richten haben ... Wenn da mit einer Ausfiihrlichkeit, die man sonst ei
nem 'Heiligen' gar nicht zutrauen sollte, beschrieben wird, unter wel
chen Umstanden der Priester mit Frauen und Madchen seiner Ge
meinde Unzucht treiben darf, ohne angezeigt zu werden, ... so ist das 
freilich unsittlich ... " 

Diese und ahnliche Auslassungen hatten leider zur Folge, dag 
nun auch die Katholiken den bis dahin in Moers geltenden konfessio
nellen Frieden brachen. In der katholischen ,Moerser Zeitung" ant
wortete der katholische Pfarrer Johann Kurtz aus Traar in mehreren 
offenen Briefen, in denen er nicht nur Alfons von Liguori verteidigte, 
sondern auch mit Pfarrer Wegener ziemlich scharf ins Gericht ging87. 

Fiir Gragmann sprachen sich auch die Miinchener ,Neuesten 
Nachrichten" aus88. Àhnliches wird von zahlreichen bayerischen Pro
vinzzeitungen, etwa aus der bayerischen Rheinpfalz berichtet89. Auch 
in der Schweiz veranstaltete die nichtkatholische Presse einen gehori
gen GraEmannrumme190. 

Der Grund fiir diesen explosionsartigen Erfolg der Schrift 
GraEmanns lag vor allem darin, daE nun endlich die Reaktion von 
seiten der Katholiken erfolgt war. Bereits 1899 hatten sich namlich 
drei katholische Verteidigungsschriften mit der Angelegenheit befaEt, 
wahrend AuEerungen des fiihrenden Mitglieds des Evangelischen 
Bundes, Professar Beyschlag (1823-1900), GraEmann Schiitzenhilfe 
geleistet und zu seiner Bekanntheit beigetragen hatten91. Andere all
gemein angesehene protestantische Professoren hatten zwar GraE
mann nicht erwahnt, haben aber zweifellos dabei mitgeholfen, daE 
fast alle Welt GraEmanns Auslassungen kritiklos aufnahm. Zu nennen 

87 Vgl. [Johann] KuRTZ, Der Moerser Liguoristreit, Kempten 1901. 
88 Vgl. Kathol. Kirchenzeitung 41 (1901), Nr. 28, S. 240. 
89 Ebd., Nr. 41, S. 351, 

90 Aus der Schweiz. Grassmann und Consorten, ebd., Nr. 36, S. 312. 

9l Vgl. Willibald BEYSCHLAG, in: Deutsch-evangelische Bliitter 1899, 794. 
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ist der angesehene evangelische Ethiker und Kantianer Wilhelm 
Herrmann (1846-1922) mit seiner Schrift ,Romisch-katholische und 
evangelische Sittlichkeit", di e gewiB nichts mi t de m Pamphlet GraB
manns gemein hat, sich jedoch nicht davon distanzierte92. Aber auch 
die Kritik Harnacks in seiner mehrmals aufgelegten Dogmengeschich
te am Probabilismus und an Liguori93 fand neue Nahrung. 

Von den Verteidigungsschriften ist die bekannteste die des spa
teren Professors in Freiburg in der Schweiz, Prinz Max von Sachsen 
(1878-1951), der nach seiner Promotion zunachst als Seelsorger in 
Niirnberg wirkte94. Die Schrift tragt den Titel: ,Vertheidigung der 
Moral-Theologie des hl. Alphonsus von Liguori gegen die Angriffe 
Robert Graf5mann's"95 • DaB der Apologet P. Albert Maria WeiB wenig 
spater die Berufung des Prinzen nach Freiburg betrieb, diirfte auch 
auf die Veroffentlichung dieser Schrift zuriickzufiihren sein96• Zu 
Form und Inhalt der Schrift des Prinzen ist festzustellen, daB sie in 
ruhigem und sachlichem Ton gehalten ist, zum anderen bezeichnet 
sie die Schrift GraBmanns als ,Machwerk", was sicher insofern zu
trifft, als GraBmann nicht nur seine Zitate recht einseitig auswahlte, 
sondern auch aus dem urspriinglichen Zusammenhang herausriB und 
in einen anderen Zusammenhang hineinstellte. Der Prinz folgerte 
daraus, daB es sich bei der Schrift GraBmanns nicht um ein wissen
schaftliches Werk, sondern um eine Tendenzschrift handle, deren Ziel 
es sei, die katholische Kirche und das Beichtsakrament schlecht zu 

9Z Wilhelm HERRMANN, Romisch-katholische und evangelische Sittlichkeit, Mar
burg 1899, 31903.- Die durchaus wissenschaftliche Schrift richtet sich nicht speziell 
gegen Alfons, wohl aber allgemein gegen den ,moralischen Sumpf' der kath. Mo
raltheologie, insbesondere gegen den Probabilismus, von dem Herrmann schreibt, er 
sei ,die Pforte geworden, die das rèimische Christentum in die Hèille einschlie!St". 
Ebd. , 2. Auflage, Marburg 1901, 42 f. - Gegen Herrmann schrieb der Professar am 
Priesterseminar in Freiburg i. B., Franz ADLOFF: Katholische Moral und Sittlichkeit. 
Replik auf Prof Herrmann's Schrift: Romisch-katholische und evangelische Sittlichkeit, 
Freiburg 1900. 

93 Vgl. Adolph VON HARNACK, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd. 3, Berlin 
1890, 641-644. 

94 Zu Prinz Max von Sachsen: Iso BAUMER, Max von Sachsen, Professar und 
Priester, Freiburg/Schw. 1990; DERS. (unter Mitarbeit v. Hans C!cHoN), Max von 
Sachsen, Prinz und Prophet, ebd. 1992. 

9S PRINZ MAX, HERZOG zu SACHSEN, Vertheidigung der Moral-Theologie des hl. Al
phonsus von Liguori gegen dieAngriffe Robert Grafimann's, Niirnberg 21900, 

96 Vgl. Otto WEI!S, Modernismus und AntimodernisrmLS im Dominikanerorden. 
Zugleich ein Beitrag zum Sodalitiwn Pianum, Regensburg 1998, 246. 
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machen. Auch daE GraEmann die fiir die Beichtvater bestimmten 
lateinischen Anweisungen Liguoris ins Deutsche iibersetzte, kreidete 
er ihm an. Im iibrigen, so stellte er fest, werde die Lehre des Alfons 
von Liguori keineswegs als unfehlbar angesehen und sei bei weitem 
nicht mehr das allein maEgebliche Lehrbuch der Theologiestudenten. 
GraEmann antwortete in einem seiner den ,Ausziigen" beigelegten 
Flugblatter. Hier ein Auszug im Originalton GraEmann: 

,Ei, ei, Herr Prinz! An welcher Universitat haben Sie die Doc
torpromotion durchgesetzt und wieviel hat sie gekostet? Da konnte ja 
manchem Jiingling, der vermogend ist, und gerne Doctor werden 
mochte, geholfen werden. Bitte daher um recht ausfiihrliche Aus
kunft. Oder solite die dreifache Doctorwiirde Ihnen nur verliehen 
sein, weil Sie koniglicher Prinz sind? Das wiirde der Sache ein ganz 
anderes Colorit geben"97. 

Der Prinz antwortete in der zweiten Auflage seiner Schrift - sie 
erreichte insgesamt sechs Auflagen -, es sei ihm fern gelegen, GraE
cmann zu beschimpfen, wie dieser glaube. ,Uns ist es um die Sache zu 
thun", schrieb Prinz Max. ,Um unserer heiligen Sache willen aber 
muEten wir seine Schrift hinstellen als das, was sie ist, als eine plum
pe Falschung und eine gemeine Schmutzbroschiire"98. 

Dem Prinzen Max folgten bald weitere Verteidiger, so der Bi
schof von St. Gallen, Augustin Egger, in einer volkstiimlichen Schrift 
mit dem Titel: ,Die katholische Moral und ihre Verleumder"99, und 
der Wiesbadener Stadtpfarrer, Pralat Adam Keller100. Keller, der in 
seiner Argumentation im wesentlichen sich nach Max von Sachsen 
richtete, entbehrt allerdings selbst der Sachlichkeit, vor allem dort, 
wo er sich mit der Abwehr der Kritik des Prinzen durch GraEmann 
auseinandersetzt. Hierzu ein Beispiel, das zeigt, auf welch primitiver 
Ebene im Grunde auf beiden Seiten ,argumentiert" wurde. GraEmann 
hatte namlich die Bezeichnung Liguoris als ,Episcopus S. Agathae 
Gothorum" iibersetzt mit ,Bischof der Gothen in St. Agatha". Dazu 

97 Vgl. [Robert GRAISMANN], Der Prinz Max, Herzog zu Sachsen (wie Amn. 84). 

9B PRINZ MAX, HERZOG zu SACHSEN, Vertheidigung (wie Anm. 95), 6; Zum Streit 
Gra1Smann - Max von Sachsen auch: K. KùHN, Die Kontroverse Graftmann - Prinz 
Max, Leipzig 1900 (aus "Siichsisches Kirchenblatt" 1900, Nr. 17-19). 

99 Augustin EGGER, Die katholische Moral und ihre Verlewnder, St. Gallen 
1899. 

100 Pralat Dr. KELLER, St. Alphons von Liguori oder Robert Graftmann? Eine Be
leuchtung der Broschiire Graftmann's iiber die Moraltheologie des heiligen Alphonsus, 
Wiesbaden 25 1901 (mir vorliegend 2. Auflag~ 1901). 
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bemerkte Keller: ,Also ein Spezialkollege des alten Ulfilas. Interessant 
fiir Geschichtsschreiber, und fiir Geographen interessant ist diese eth
nographische Entdeckung der Goten in Unteritalien im 18. Jahrhun
dert!"101 Bezeichnend ist, daE die Schrift Kellers weitaus ofter aufge
legt wurde als die sachlichere des Prinzen Max von Sachsen. Von der 
wissenschaftlichen Theologie allerdings blieb die GraEmann-Liguori
Kontroverse so gut wie nicht beachtet. Dies beweist eine lange wis
senschaftliche Abhandlung zu eben dieser Zeit in einer katholischen 
Zeitschrift, die sich mit der protestantischen Kritik der Lehre Liguoris 
von der sogenannten ,Mentalrestriktion" befaEt. GraEmann, der im
merhin auch. dieses Thema angesprochen hatte, kommt hier nicht 
vorl02. 

4. -Der Nilrnberger Prozefl 

Wie es scheint, lieE Prinz Max die Angriffe GraEmanns gegen 
ihn nicht unbeantwortet. Seit dem 24. September 1899 jedenfalls war 
in Niirnberg ein Strafverfahren gegen GraEmann anhangig103, bei 
dem der Prinz seine Hand im Spiele gehabt haben konnte104. Als 
Grundlage der Anklage dienten die ,Ausziige" aus der Moraltheologie · 
des heiligen Alfons von Liguori. Als Gutachter der Verteidigung trat 
erneut Professar Nippold in Aktion, der sich auch in der Offentlichkeit 

101 Ebd., 10. 
102 Dr. HILLEBRAND, Katholi.sche und protestanti.sche Wahrheitsliebe. Untersu

chung gewi.sser Lehren Liguori's und Gwy's iiber Wahrheitsmittheilung und Eidespflicht, 
in: Der Katholik 20 (1899) 1-20, 117-135, 227-234. 

103 Hierzu: Nicola RAcKE, Katholiken zur Wehr! Hoch unsere Fahne! Drei Reden 
zur Abwehr der neuesten Angriffe auf die katholi.sche Kirche. Als Anhang: .Te.xt des 
Nilrnberger Landgerichtes in Sachen Robert Graflmann und Bliitenlese aus den Werken 
des groflen Gelehrten von Stettin, Kevelaer 1901, 87-92; Katholi.sche Kirchenzeitung 41 
(1901), Nr. 48, 21. Juni 1901, S . .411; [Ignaz KuTSCHERA], Moraltheologie des hl. Dr. 
Alphonsus Maria di Liguori. Roms Schuld an der Entsittlichung des Volkes, in: Grobian, 
Februar bis Juni 1919 (Zeitungsausschnitte im Prov.-Archiv der Redemptoristen in 
Wien). 

104Vgl. Iso BAUMER (unter Mitarbeit v. Hans Cichon), Max von Sachsen, Prinz 
und Prophet, Freiburg/Schw. 1992, 129. Vgl. auch: Staatsarchiv Freiburg/Schweiz, 
Universitat 70, Nr. 1338. - In diesem Zusammenhang ist in der Presse auch von 
einem ProzeE die Rede, die GraEmann gegen den Herausgeber cles ,Bayrischen 
Vaterland", Joseph Sigl, angestrengt habe (Vgl. Bayerischer Kurier, 24. Aprii 1901; 
Reichspost, l. Marz 1901). Es diirfte sich nicht um den ,Niirnberger ProzeE" gehan
delt haben. Die Vermutung liegt nahe, daE der baldige Tod GraEmanns und die 
todliche Erkrankung Sigls den ZustammenstoE vor Gericht verhinderten. 
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gegen die Schriften des Prinzen von Sachsen und des PraJaten Keller 
wandte105• 

Doch erst am 8. Juni 1900 kam es zur Hauptverhandlung vor 
der 3. Strafkammer des Koniglichen Landgerichts Niirnberg. Sowohl 
der Vorsitzende wie die Beisitzer der Verhandlung sollen durchwegs 
Protestanten gewesen sein. GraBmann wurde von der Anschuldigung 
eines ,Vergehens gegen die Religion in Zusammenhang mit einem 
Vergehen wider die Sittlichkeit" freigesprochen. In der Begriindung 
fiihrte das Gericht aus, daB objektiv zwar die katholische Kirche und 
ihre Einrichtungen offentlich beschimpft worden seien, daB aber kei
ne personliche Schuld vorliege. Im Urteil vom 30. Juli 1900 wurde 
jedoch die ,Unbrauchbarmachung aller Exemplare der Druckschrift, 
sowie der zu ihrer Herstellung bestimmten Platten und Formen" ver
fiigt. Dagegen legte der anwesende Rechtsanwalt GraBmanns Beru
fung ein. Der ProzeB durchlief hierauf alle lnstanzen bis hin zum 
Reichsgericht, das die Angelegenheit an das Landgericht zuriickver
wies. Dieses wiederholte auf Grund der Hauptverhandlung vom 16. 
Marz in der offentlichen Sitzung vom 23. Marz 1901 den bereits frii
her gefaBten BeschluB: 

,,Alle Exemplare der Druckschrift: ,,Ausziige etc. etc. bis Vol
ker", soweit sie sich im Besitze des Verfassers, Herausgebers, Druk
kers, Verlegers oder Buchhandlers befinden, offentlich ausgelegt oder 
offentlich angeboten sind, sowie die zu ihrer Herstellung bestimmten 
Platten und Formen sind unbrauchbar zu machen." 

In der Begriindung des Spruches hieB es unter anderem: 
,Die Gra!Smann'sche Schrift will sich zwar den Anschein einer 

Kritik geben, verla.Bt aber durch die unhaltbare Verallgemeinerung 
der aufgestellten Satze und deren Inhalt das Gebiet der Kritik und 
geht auf das der Beschimpfung iiber. Nach der Auffassung des Ge
richts dient die Moraltheologie des Liguori dem Verfasser nur als 
Deckmantel fiir die von ihm unternommenen Schmahungen der ro
misch-katholischen Kirche"l06. 

105 Friedrich NIPPOLD, Pririz Max von Sachsen und Prcrlat Keller in Wiesbaden 
als Verteidiger der Liguori.schen Moral, Leipzig 51901; DERS., Der religiose Friede der 
Zukunft und seine Anbahnung durch die altkatholi.sche Kirche. Mit einem Anhang der 
Vor- und Nachspiele der Liguori.schen Kontroverse, Leipzig 1901; DERS, Meine Gutach
ten vor Gericht in Sachen der Liguori.schen Moral der Grafimannschen Ausziige und des 
Verteidigungsversuches Sr.K.H. d. Prinzen Max von Sachsen, 1904. 

106 Das Gericht iiber Grafimann, in: Reichspost 8 (1901), Nr. 96, 26. April, S. 2. 
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GraBmann glaubte nun, auch noch gegen dieses Urteil durch 
erneute Appellation an das Reichsgericht Einspruch erheben zu kon
nen. Das Reichsgericht verwarf jedoch am 10. Juni 1901 diesen Ein
spruch und schuf damit eine fiir das ganze Reich verbindliche ein
deutige Rechtsgrundlage107. Nicht nur das bayerische Urteil war fiir 
rechtsgiiltig erkUirt, sondern die Entscheidung wurde maBgeblich 
auch fiir die iibrigen BundesUinder. Tatsachlich verfiigte auch Sachsen 
sogleich die Konfiszierung aller noch in Buchhandlungen befindlichen 
Exemplare der Schrift108. GraBmann, der noch 1901 eine weitere -
wenig beachtete Schmahschrift - auf den Weg geschickt hatte109, 

starb wenig spater aml4. August 1901. 

S. - Die ,umgearbeitete Ausgabe" des Dr. Gustav Gra}Smann 

Damit, so solite man meinen, schien ein SchluBstrich unter die 
GraBmann-Affare gezogen. Doch dem war nicht so. Nicht nur, daB 
Jahre spater aus deutsch-nationalistischer Perspektive das Niirnberger 
Urteil ,ein ewiges Schanddokument einer parteilichen Justiz" genannt 
wurde, ,wie es nur in einem klerikal regierten Lande moglich war"110, 
die GraBmannschrift selbst konnte schon bald nach ihrem Verbot eine 
frohliche Auferstehung feiern. Ihre Verbreitung iibernahm nun GraB
manns Sohn, Dr. Gustav GraBmann111. Er unterdriickte in mehreren 
Neuausgaben die vom Niirnberger Landgericht 1901 beanstandeten 
Stellen oder unterzog sie einer Umarbeitung. Dariiber hinaus jedoch 
beniitzte er die Gelegenheit die Verteidigung Liguoris durch Katholi
ken wie den Prinzen Max, Pfarrer Keller und Pater Seidl zuriickzu-

107 Vgl. Kath. Kirchenzeitung 41 (1901), Nr. 48, 21. Juni 1901, S. 411. 
108 Ebd., Nr. 55, 16. Juli, S. 465; Nr. 76, 20. September 1901, S. 633. 
109 Robert GRABMANN, Die Christen und die Antichristen vornehmlich in der 

romisch-katholischen Kirche, Stettin 1901.- Es handelt sich um einen Auszug aus der 
Antiliguori-Broschiire, erganzt durch den Aufruf zum Austritt aus der romischen 
Kirche. 

110 [lgnaz KUTSCHERA] Moraltheologie des hl. Dr. Alphonsus Maria di Liguori. 
Roms Schuld an der Entsittlichung des Volks, 2. Fortsetzung, in: Grobian 1919, 6. 
Folge, 2. Marz. 

111 Ausziige aus der von den Papsten Gregor XVI., Pius IX. und Leo XIII. als 
Nonn filr die romische Kirche sanktionierten Moraltheologie des Heiligen Dr. Alphonsus 
Maria de Liguori und die furchtbare Gefahr dieser Moraltheologie filr die Sittlichkeit der 
Volker, von Robert GRASSMANN. Nach den handschriftlichen Notizen des Verfassers 
und dem Erkenntnis des Niirnberger Landgerichts vom 16. Marz 1901 von Dr. 
G[ustav] GRASSMANN-Stettin umgearbeitete Ausgabe, 324-329tes Tausend, Stettin 
1902. 
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weisen. Mehr noch, Gustav GraEmann kam einem deutschen 
Zeitempfinden nach. 

Im AnschluE an die Moraltheologie Liguoris stellte er fest, ,die 
Volker am Mittelmeer, welche die Welt beherrschten" seien ,unter 
ultramontaner Herrschaft zu wahren Schatten ihrer friiheren Herr
lichkeit herabgesunken". Das klassische Beispiel dafiir sei Rom selbst, 
wo nach dem Zeugnis des Altkatholiken Professar Friedrich sogar ,ein 
offentliches Haus fiir Geistliche" unterhalten werde. Ahnliches gelte 
von ganz Italien und von Spanien. Gustav GraEmann fahrt fort: 

,Und wir Deutsche im Reiche und in Oesterreich! Nun wir ver
danken dem Ultramontanismus und Jesuitisrrius mit seinen Beichtva
tern den dreiBigjahrigen Krieg ... Und wenn wir uns im Reiche, wenn 
sich die deutschen Lande in Oesterreich trotzdem wieder erholt ha
ben, so verdanken wir dies einzig und allein der Arbeit deutschen Gei
stes, der es verstanden hat, die dem Vaterlande vom Ultramontanis
mus und Jesuitismus geschlagenen Wunden wieder auszuheilen; so 
verdanken wir das insbesondere dem Hause der Hohenzollern ... , so 
verdanken wir das dem Wiederaufwachen des deutschen Nationalge
fiihls, unserm grossen ersten Kanzler Bismarck, der uns deutlich ge
nug gezeigt hat, wo der Feind steht, den wir zu bekampfen haben"112• 

Doch es hatte gar nicht dieser Mahnung bedurft. Noch bevor 
das Niirnberger Gericht seine endgiiltige Entscheidung getroffen hat
te, hatte sich die Liguorifrage verselbstandigt. Die ,Ausziige aus der 
Moraltheologie des heiligen Alfons von Liguori" waren seit Februar 
1901 in Òsterreich zu einem schlagkraftigen Kampfmittel in der Aus
einandersetzung des protestantischen Alldeutschtums mit dem katho
lischen Romanismus und Ultramontanismus geworden. 

6. - Ein gerichtliches Nachspiel: der Welser Grafimannprozefi 

Gustav GraEmann brachte 1902 nicht nur eine ,umgearbeitete 
Auflage" der Schrift seines Vaters heraus. Auch das Fiihren von Pro
zessen hatte der Sohn von seinem Vater iibernommen. Ausgangspunkt 
eines von Gustav GraEmann angestrengten Prozesses, der vor dem 
Schwurgericht in Wels (Oberosterreich) stattfand, war die Berichter
stattung des ,Linzer Volksblatts" und der ,Salzkammergutzeitung" in 
Gmunden am Traunsee anlaElich des Todes seines Vaters. Beide Blat-

112 Ausziige aus der von den Piipsten Gregor XVI., 69. Ich zitiere nach der rrùr 
vorliegenden Ausgabe rrùt dem Vermerk: 390-392tes Tausend. Stettin 1926, 69. -
Ein im Jahre 1909 gedrucktes Exemplar triigt den Vermerk: 353- 35Stes Tausend. 
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ter hatten im August 1901 kurz vom Tode GraBmanns berichtet. Mit 
Hinblick auf seine Schrift iiber Alfons von Liguori nannten sie ihn 
einen ,Pamphletisten", der ,sittlich sehr bemakelt" sei und hinter des
sen Broschiire ,eine schmutzige Geldspekulation" stecke. So kam es 
am 20. Juni 1902 zum ProzeB in Wels, der ,behufs Einholung eines 
Gutachtens iiber die Broschiire GraBmanns" auf den l. Dezember 
1902 vertagt wurde. 

Bei der Hauptverhandlung, am l. Dezember 1902, erkHirte der 
Angeklagte, der vormalige Redakteur der ,Salzkammergutzeitung", 
Karl Lanz, er habe GraBmann keineswegs beleidigen wollen, vielmehr 
habe er guten Glaubens gehandelt. Er habe nur wiedergegeben, was 
iiberall zu lesen war, ohne daB GraBmann jemals dagegen geklagt 
habe. Der vorsitzende Richter bot hierauf einen Vergleich an. Der 
Angeklagte solle eine Ehrenerklarung fiir GraBmann abgeben, der 
Klager solle dafiir die Kosten cles Prozesses iibernehmen. Dazu konnte 
sich jedoch Redakteur Lanz nicht entschlieBen. So nahm der ProzeB 
mit der Verlesung der Schrift GraBmanns und cles Gutachtens der 
Wiener Professoren Engelbrecht und von Arnim seinen Verlauf. Au
Berdem gab der Sachverstandige, der Altphilologe Dr. Engelbrecht, 
eine miindliche Erklarung ab, worin er unter anderem ausfiihrte, daB 
die Zitate bei GraBmann ,zumeist unvollstandig, nicht dem Sinn ent
sprechend und nicht wortlich wiedergegeben" seien. Die Moraltheo
logie cles heiligen Alfons sei ein von ,sittlichem Ernst und von Wahr
heitsliebe" erfiilltes Werk. Trotz dieses Gutachtens, das als ,glanzende 
Ehrenrettung der Moraltheologie cles Heiligen" bezeichnet wurde, 
kamen die Geschworenen mehrheitlich zu der Ansicht, daB die von 
dem Angeklagten gebrauchten Bezeichnungen ,Pamphletist" und 
,sittlich sehr bemakelter Mann'' den Strafbestand der Beleidigung 
erfiillen. Zu keiner Mehrheit kamen sie merkwiirdiger Weise bei dem 
Vorwurf der ,schmutzigen Geldspekulation". Der Redakteur wurde 
daraufhin zu zwei Monaten Gefangnis verurteilt. Der Verteidiger legte 
Berufung beim Kassationsgericht ein. Am Ende kam es dann doch zu 
einem Vergleich. Es war aber auch klar geworden, daB GraBmann, 
der den Kulturkampf um Liguori vom Zaun gebrochen hatte, nicht 
mehr die erste und unanfechtbare Autoritat in diesem Kampf darstell
te113. 

113 Salzkammergut-Zeitung 8 (1902), 7. Dezember, S. 3 u. 21 f.- Ferner: Die 
Wahrheit ilber die Grassmann-Broschilre. Bine glanzende Ehrenrettung der Moraltheo
logie des Heiligen Alphons von Liguori vor dem Schwurgerichte in Wels (Oberosterreich) 
am 1. Dezember 1902, Gmunden am Traunsee 1902; A. ENGELBRECHT/H. VON ARNIM, 
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III. DIE LOS-VON-ROM-BEWEGUNG IN OSTERREICH, DIE ALL
DEUTSCHEN UND DER HEILIGE ALFONS VON LIGUORI 

Wahrend der ProzeB in Niirnberg noch im Gang war, verlagerte 
sich der Schwerpunkt der Liguorifrage von Deutschland nach Oster
reich, wo sie eine hochpolitische Uberhohung erfuhr. Wie schon 
1846, als die ,Herrlichkeiten Mariens" als typisch italienisch und dem 
deutschen Geiste fremd auf die Anklagebank gezerrt worden waren, 
so erscheint nun die Moraltheologie cles Heiligen als undeutsch und 
dem Deutschtum Verderben bringend, ja, der Kampf gegen die durch 
Alfons reprasentiei:te ,italienische Sittenlosigkeit" wurde nun zur hei
ligen Pflicht jedes deutsch gesinnten Mannes, zumal in Osterreich. 
Denn nun hatte die alldeutsche Partei Georg Ritter von Schonerers 
die Angelegenheit in die Hand genommen. 

l. - Georg von Schonerer und die alldeutsche Bewegung 

Georg Ritter von Schonerer (1842-1921) und seine Bewegung 
ist nur aus der Situation der Donaumonarchie um die Jahrhundert
wende heraus zu verstehen. Sprachen- und Nationalitatenstreit be
drohten die Einheit cles Staates. Demokratisch strukturierte Parteien -
nicht nur die Sozialisten, sondern auch die Christlichsozialen kratzten 
an den Pfeilern der Monarchie. Uberhaupt hatte sich in den letzten 
Jahrzehnten cles 19. Jahrhunderts, nachdem Konservative wie Libera
le in gleicher Weise versagt zu haben schienen, beim Volk und seinen 
Tribunen ein neuer Geist breit gemacht, der in gleicher Weise initia
torisch, ja fast revolutionar war, doch zugleich sich plebejisch, markt
schreierisch, iiberheblich, machtbesessen gebardete. Der Populismus 
herrschte. Wer es verstand, die ,Volksseele" mit all ihren Abgriinden, 
mit ihren Aversionen, mit ihrer Lust, Siindenbocke aufzuspiiren, fiir 
sich zu gewinnen, der hatte Erfolg. Dies war das Umfeld, in dem ein 
Ritter von Schonerer, der ,Begriinder des politischen Antisemitismus" 
zum Ziel kommen konnte114. 

Schriftliches Gutachten der beiden gerichtlich beeideten Sachverstiindigen von der philo
logischen Fakultiit der Universitiit Wien, abgegeben anliisslich des am l. Dezember 1902 
beim Schwurgericht in Wels (Oberosterreich) durchgefiihrten Prozesses des Dr. Gustav 
Grassmann, Buchhiindlers in Stettin, des Sohnes des Verfassers der beriichtigten Bro
schiire iiber die Moraltheologie des hl. Alphons von Liguori, Robert Grassmann, gegen 
die "Salzkammergut-Zeitung" in Gmunden am Traunsee, Oberosterreich, Wien 1902. 

114 Zu Georg Ritter von Schonerer: Andrews G. WHITESIDE, Georg Ritter v. 
SchOnerer. Alldeutschland und sein Prophet, Graz-Wien-Koln, 198; sehr instruktiv: 
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Geboren auf dem Gut Rosenau im romantischen niederosterrei
chischen Kamptal (Waldviertel) als Sohn eines Ingenieurs, der fiir 
seine Verdienste um den Eisenbahnbau geadelt worden war, schien 
Schonerer nicht zum Volkstribun vorherbestimmt. Doch beschloE er 
schon friih eine politische Laufbahn einzuschlagen und gehorte - wie 
der spa.tere Fohrer der Christlcihsozialen, Karl Lueger (1844-1910), 
dem linksdemokratischen Fliigel der Liberalen an. 1883 begriindete 
er dann mit gleichgesinnten Parteifreunden seine eigene deutschna
tionale Bewegung. Sie war groEdeutsch ausgerichtet, antislawisch, 
demokratisch und in zunehmenden MaEe antisemitisch, und sie 
wandte sich im Grunde gegen die iibernationale Donaumonarchie, als 
deren positives Gegenbild ihm das von Bismarck geschaffene Deut
sche Reich erschien. Dem Panslawismus solite eine ,allgermanische 
Bewegung" entgegentreten. Ein ,alldeutscher Treueschwur" solite alle 
,deutschen Volksgenossen", wo immer sie lebten, verbinden und 
,durchgliihen". Doch die groEen Worte diirfen nicht dariiber hinweg
tauschen, daE der Volkstribun Schonerer in seinem Kampf gegen 
Adelstradition, gegen Charme und Liebenswiirdigkeit wie gegen die 
Welt der Liberalen und des GroEbiirgertums die brutale Unkultur der 
Unzufriedenen um sich sammelte, indem er sich ihre Feindbilder zu 
eigen machte. Da waren vor allem die Juden, die ,Borsenjuden", die 
,Pressejuden"115, und, was neu war, die ,Rassejuden". Schonerer war 
iiberzeugt, ,daE das Blut der MaEstab fiir alle biirgerlichen Rechte 
sei" und ,daE der totale Sieg und die vollstandige Zerstorung der Un
terlegenen" das Ziel der neuen Politik sein miisse116. So pragten 

Carl E. ScHORSKE, Wien. Geist und Gesellschaft im Fin de Siècle, Miinchen 1994, 115-
126; kurze Zusanunenfassung in: Helmut RUMPLER, Eine Chance fiir Mitteleuropa. 
Bilrgerliche Emanzipation und Staatsverfall der Habsburgermonarchie (Osterreichische 
Geschichte 1804-1914, hg. von Herwig Wolfram), Wien 1997, 488-491.- Wer mehr 
erfahren will, muE zuriickgreifen auf: Eduard PICHL, Georg Ritter von SchOnerer, 6 
Bde., Berlin 1938; vgl. auch: E. V. VON RUDOLF (= Rudolf von ELMAYER-VESTENBURG), 
Georg Ritter von Schonerer. Der Vater des politischen Antisemitismus [mit einer Emp
fehlung AdolfHitlers], Miinchen 21942. 

115 Vgl. z. B. Reichspost 8 (1901), Nr. 70, 24. Febr., S. 8; Arbeiter-Zeitung 13 
(1901), Nr. 53, 23. Febr., S. S. 

116 WHITESIDE (wie Anm. 114), 86-113; RUMPLER, Eine Chance (wie Anm. 
114), 502-504; Peter G. J. G. PULZER, The Rise of Political Anti-Semitism in Germany 
and Austria, New York-London-Sydney 1964, 124, 195, 219, 225-233, 238, 281 f, , 
301 f., 305 f., 327. 
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Schonerer und seine Gesinnungsgenossen den Spruch: ,Ob Jud, ob 
Christ ist einerlei, in der Rasse liegt die Schweinerei117". 

Es ist verstandlich, daE sich hiergegen die kleine, aber nicht un
bedeutende Minderheit der aus dem Judentum konvertierten, meist 
groEbiirgerlichen Katholiken wandte. So schrieb der judenchristliche 
Publizist Georg Emanuel Haas: ,Ein rein ethnisches, also nicht morali
sches Moment, der Gegensatz zwischen arischer und semitischer Ab
stammung wurde zum Feldgeschrei gemacht". Es gelte der Grundsatz: 
,Jude, ob getauft, oder ungetauft, bleibt Jude". Hierzu Haas: ,Die 
erleuchtetsten Convertiten jiidischen Ursprungs, die Veith, Ratisbon
ne, Libermann, sind dann Juden geblieben". Dem konne die katholi
sche Kirche nicht folgen 118. 

Tatsachlich, das sei angefiigt, folgte zum mindesten ein Teil der 
christlich-sozialen Politiker dem gleichen Muster119. Es schien, als sei 
in der osterreichischen Volksseele der Antisemitismus, auch in dieser 
neuen Version, und mit ihm die Angst vor allem Artfremden zutiefst 
verwurzelt120. Die Politiker brauchten nur auf den Tasten dieser Angst 
zu spielen, und sie taten es um die Wette. Albert Maria WeiE, der 
Apologet, hat sich entschieden gegen solchen ,Rassenantisemitismus" 
christlicher Politiker gewandt121. Aber war der christlich-soziale Anti
semitismus, der in allen Juden Leuteschinder und unsaubere Genos
sen sah, arg viel besser? Die Gefolgsleute Schonerers und Luegers, 
Alldeutsche und Christlichsoziale, suchten sich zu iiberbieten, wenn 
es um den Antisemitismus ging. Auch christlich-soziale Politiker nann
ten in ihren Wahlversammlungen die Juden ,Nichtmenschen", ja 

117 WHITESIDE (wie Anm. 114), 96. 
118 [Georg Hermann HAAs], Der osterreichische Antisemitismus, in: Historisch

polit. Blèitter 100 (1887) 358-379. 

l19 Vgl. Isak A. HELLWING, Der konfessionelle Antisemitismus in Osterreich 
( == Veri:iffentlichungen des Instituts fur kirchl. Zeitgeschichte, hg. v. Erika Weinzierl, 
Serie II, 2) Wien u.a. 1972. 

120 Vgl. Ernst HANISCH, Der lange Schatten des Staates 1890-1990. Osterreichi
sche Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert (== Òsterreichische Geschichte 1890-
1990) Wien, 1995, 31.- Vgl. auch Friedrich HEER [Die Furche, 16. Dezember 1961]: 
"Es gibt keine Partei, keine Konfession, keinen Stand und Status, keine Altersgruppe 
in unserem Staat und Volk, die vom Antisemitismus frei wii.re". [zitiert in: Evelyn 
ADuNKA, Friedrich Heer. Eine intellektuelle Biographie, Innsbruck-Wien 1995, 315; 
dort auch Hinweise auf die christlichsoziale Reichspost, ebd., 292]. 

121 Vgl. Albert M. WEIB, Kirchlich-socialpolitische Umschau, in: Theologisch
praktische Quartalschrift 48 (1895) 202-220, hier 219. 
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,Tiere", auf die man ein ,SchuBgeld" aussetzen und die man ,mit 
Schwefelsaure taufen" miisse122. 

2.- Die Los-von-Rom-Bewegung123 

So sehr Schonerer in Osterreich mit der Gefolgschaft der Mas
sen rechnen konnte, wenn er sich gegen die Juden richtete, so sehr 
hat er sich - wenigstens auf die Dauer - in einer anderen StoBrich
tung seiner Partei verrechnet, in seinem Aufruf an die deutsch gesinn
ten Osterreicher, ,ohne Rom ... Germaniens Dom" zu errichten und 
aus politischen Griinden die deutsche Religion des Deutschen Reiches 
anzunehmen, also zum Protestantismus iiberzutreten124. Tatsachlich 
gehorte der- wohl von Viktor von Scheffel gepdigte- Ruf der deut
schen Burschenschaften ,Los-von-Rom", den die Alldeutschen auf den 
Wiener Deutschkatholizismus des Jahres 1848 zuriickfiihrten125, gar 
nicht zum urspriinglichen Vokabular der Partei Georg von Schone
rers. Er fand erst 1897 im Gefolge der Sprachenverordnung Badenis, 
die den osterreichischen Nationalitatenstreit angefacht hatte, Eingang 
in das Parteiprogramm. 

Am 12. Juli 1897 wandte sich im Zusammenhang mit der Ba
deni-Affare126 der alldeutsche Medizinstudent Theodor Georg Rakus 
im Wiener Sophiensaal gegen die christlichen Politiker, die angeblich 
mit den ,slawischen Volksfeinden" gemeinsame Sache machten, und 
verkiindete: ,Eine solche romisch-katholische Politik, wie die heutige, 
muB eine Sturmesbrandung des verletzten deutschen VolksbewuBt-

122 [P. PbCKSTEINER], Christlichsozial und "klerikal", in: Histor.-pol. Blatter 136 
(1905) 106-128, hier 112. 

123 Eine moderne Darstellung der Los-von-Rom-Bewegung fehlt. Vgl. zum 
Ganzen: WHITESIDE (wie Anm. 114), 212-226, 308-312; von alldeutscher Seite: PrcHL 
(wie Anm. 114), Bd. 6, 383-396; von katholischer Seite: Friedrich FUNDER, Vom Ge
stem ins Heute. Aus dem Kaiserreich in die Republik, Wien 1952, 218-331; 
[Dominikus PETRY], Die ,Los von Rom"-Bewegung in Oesterreich, in: Historisch
politische Blèitter 125 (1900) 135-149, 157-172, 627-641, 689-704; 126 (1900) 247-
263, 520-533, 43-55, 431-438, 580-591; 127 (1901) 43-55, 580-591; 128 
(1901)175-184, 327-336; 131 (1903) 343-353, 597-612. 

124 Schonerer am 23. Mai 1897 in Graslitz (Nordbohmen). Vgl. WHITESIDE 
(wie Anm. 114), 151 u. 6. 

125 Vgl. PICHL (wie Anm. 114), Bd. 6, 384. 
126 Vgl. Berthold SUTTER, Die Badenischen Sprachverordnungen von 1897, 2 

Bde, Wien 1960/1965. 
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seins entfesseln, die mit allbezwingender Gewalt durch die deutschen 
Gaue tost, mit dem einzig wirksamen Kampfesruf: Los von Rom!"127 

Im Dezember cles gleichen Jahres ersuchten Rakus und ein 
Mitstudent, Franz Fodisch, Schonerer, den Ruf ,Los-von-Rom" in das 
Parteiprogramm aufzunehmen. Der Zeitpunkt war gut gewahlt. Denn 
eben damals begannen auch deutsche Protestanten, insbesondere 
deutsch-national gesinnte Mitglieder cles ,Gustav-Adolph-Vereins" 
und cles ,Evangelischen Bundes", ihren Blick auf Deutsch-Osterreich 
zu richten. Sie glaubten die Zeit fiir reif, daB auch die deutschen 
Osterreicher sich der Konfession cles Reiches zuwenden. Unter Fiih
rung cles radikalen protestantischen Pfarrers Heinrich Braunlich128, 

dessen Kampfparole hieB: ,Ein Volk, ein Kaiser, ein Gott!", kam es zu 
einer regelrechten evangelischen Missionskampagne in Osterreich, 
vor alle m in Deutschbohmen 129. Auch das Organ der alldeutschen 
Bewegung ,Unverfalschte Deutsche Worte" propagierte jetzt den 
Obertritt deutsch gesinnter Osterreicher zum Protestantismus. Fiih
rende Alldeutsche, wie der Abgeordnete Rechtsanwalt Dr. Anton Ei
senkolb aus Karbitz bei Aussig, traten auch tatsachlich bereits jetzt zur 
evangelischen Kirche iiber. Am 16. November 1898 schlieBlich ver
kiindete Schonerer offentlich: 

,,Angesichts der stetig wachsenden Gefahr, die uns von Rom 
und Prag droht, angesichts der von Tag zu Tag frecher auftretenden, 
iiber die gewaltigsten Mittel verfiigenden klerikalen Agitation, die in 
ihren Endzielen auf die Unterwiihlung cles machtigen, von Bismarck 
geschaffenen deutschen Reichsbaues gerichtet ist und ein ganzlich 
slawisiertes Osterreich hierzu als Werkzeug braucht, muB der wahre 
deutsche Patriot auf die rechtzeitige Anwendung eines entsprechen
den gewaltigen Gegenmittels bedacht sein. Der Kampf gegen die 

127 PICHL (wie Anm. 114), Bd. 6, 384; WHITESIDE (wie Anm. 1).4), 182. 
128 Vgl. Lothar ALBERTIN, Nationalismus und Protestantismus in der osterreichi

schen Los-von-Rom-Bewegung um 1900, phil. Diss, Koln 1953. - Gegen Braunlich 
schrieb unter anderem der Redemptorist Andreas HAMERLE die Flugschrift: Der neue 
Don Quixote und dessen Knappe Sancho Pansa, Graz 1901. Die Schrift durfte erst 
nach der Streichung zweier Stellen durch die Zensur veroffentlicht werden. Vgl. 
Histor.-pol. Blatter 128 (1901) 651 f. 

129 Fiir das Jahr 1901 spendete der deutsche ,Evangelische Bund zur Unter
stiitzung der ,Los-von-Rom-Bewegung" in Òsterreich 200.000 Reichsmark und be
schlo!S die Entsendung von 40 deutschen evangelischen Predigern nach Òsterreich. 
Vgl. [Dominikus PETRY], Die ,Los-von-Rom"-Bewegung in Oesterreich, in; Histor.-pol. 
Bléitter 127 (1901) 43. - Eine Aufarbeitung dieser im ,Evangelischen Bund" selbst 
nicht unumstrittenen Ma!Snahme von seiten desselben fehlt leider bis heute. 
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deutschfeindliche Rom-Macht kann nur unter dem allgemeinen Feld
ruf ,Las von Rom" in der Hoffnung auf den endgiiltigen Sieg des 
Germanentums iiber die undeutsche, streitbare romische Kirche ge
fiihrt werden. Es ist nunmehr lange genug vom Ùbertritt zum Prote
stantismus oder Altkatholizismus gesprochen worden. Angesichts der 
steigenden Gefahr soll endlich den gesprochenen W orten auch die 
entschlossene That folgen. Also weg mit den Fesseln, die uns an eine 
deutschfeindliche Kirche binden! Nicht jesuitischer, sondern germani
scher Geist soll walten und herrschen in deutschen Landen!"130 

Damit war die sogenannte Los-von-Rom-Bewegung eingeleitet. 
Schonerer selbst trat am 15. Januar 1900 mit seinem Sohn in die 
evangelische Kirche iiber131. Der Kampf gegen Rom wurde zum Pro
grammpunkt der Partei, ja Alldeutschtum und Los-von-Rom
Bewegung wurden geradezu identisch. Unterstiitzung leistete dabei 
der ,Gustav-Adolph-Verein" und der ,Evangelische Bund", der einen 
Zweigverein in Osterreich gegriindet hatte. Zahlreiche Alldeutsche 
gehorten auch diesem an oder waren, wie Eisenkolb, sogar publizi
stisch fiir ihn tatig132. 

Auf Werbeziigen Pfarrer Braunlichs fiir den deutschen Prote
stantismus, die ihn nicht nur nach Bohmen, sondern bis nach Karnten 
fiihrten, wurden in Sachsen gedruckte Flugblatter verteilt, in denen 
man etwa lesen konnte: 

,lst das deutsche Treue, wenn Ihr statt mit Eueren unerschrok
kenen Fiihrern zu gehen, es vorzieht nach wie vor Gefolgschaft zu lei
sten, dem romischen Papste, dem erbittertsten Feinde von deutscher 
Macht und Herrlichkeit, oder gilt Euch der auBerliche Glaube eines 
italienischen Fremdlings mehr, als der reine, tiefe evangelische Glau
be Euerer protestantischen Vorfahren und Euerer groBten Manner, 
wie Bismarck, Moltke, Gothe, Schiller?"133 

Allerdings fehlte es auch nicht an Spannungen, da nicht alle 
Mitglieder des ,Evangelischen Bundes" die ,politische Religiositat" 
der Alldeutschen teilten. Immerhin kam es in den Jahren 1899 bis 

130 PICHL (wie Anm. 114), Bd. 6, 386. 
131 Ebd., 388. 

13Z Eisenkolb war Mitherausgeber der Zeitschrift des Evangelischen Bundes 
Die Wartburg. 

133 12 Gewissensfragen (Carl Braun's Verlag in Leipzig, Druck Naumburg 
a.S.). - Das Flugblatt (mir vorliegend Exemplar aus dem Archiv der Redemptoristen 
in Wien) wurde iiberall in Òsterreich verteilt und diirfte die Auflage von mehreren 
Millionen erreicht haben. Vgl. Hist.-pol. Blatter 131 (1903) 606 u. 6. 
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1910 im Gefolge der Los-von-Rom-Bewegung in Osterreich zu etwa 
30.000 Ubertritten zur Evangelischen Kirche. Der Schwerpunkt der 
Ùhertritte lag in den Jahren 1899 bis 1904. Die Austritte aus der ka
tholischen Kirche stiegen seit 1899 standig an und erreichten 1901, 
dem Hohepunkt der Alldeutschen Bewegung und ihrer Propaganda, 
den Gipfel, um dann wieder abzuklingen134. 

Es ist nicht Aufgabe dieser Arbeit, der Ùbertrittsbewegung und 
der Auseinandersetzung der Alldeutschen mit der Katholischen Kirche 
und den Christlichsozialen im einzelnen nachzugehen. Dag jedoch 
von beiden Seiten mit harten Bandagen gekampft wurde, ist sicher. 
So konnte ein unbeteiligter Beobachter schreiben: ,Was soli nun her
ausspringen, wenn Leute das Wohl des Volkes beraten sollen, sich wie 
di e rohesten Gassenbuben herumschimpfen un d - priigeln... Di e 
Christlich-sozialen mogen noch so stark ihre - gewig erprobte -
Schimpffertigkeit aufbieten, die Schonerer und Konsorten werden 
ihnen den Rekord immer ablaufen"13S. Sicher ist auch, dag von An
fang an die osterreichischen Redemptoristen in der vordersten Linie 
derer standen, die sich entschieden gegen die alldeutsche Bewegung 
wandten. So hielt P. Georg Freund, der als Mannerprediger weit iiber 
Wien hinaus bekannt war, bereits im Februar 1899 in Maria am Ge
stade mehrere Vortrage zur Los-von-Rom-Bewegung. Darin nannte er 
die Alldeutschen ,Verrater an ihrer Nation" (namlich der Kirche) und 
,Geistesgestorte, di e sich selbst zerfleischen"136 • Augerdem gab er 
eine Broschiire heraus, in der er das alldeutsche Schlagwort ,Deutsch 
ist protestantisch" zuriickwies137. Ein alldeutscher Abgeordneter, der 
diesen Vortragen beiwohnte, sprach spater von der ,klobigen Komik" 
des P. Freund und seinen ,blunsendummen Argumente[n] gegen die 
Los-von-Rom-Bewegung", an denen er sich nicht minder ergotzt habe 
als an den Zuhorern des Paters, ,an dem glotzenden Stumpfsinn der 
alten Weiber, Gesellenvereine und ahnlicher Idioten"138. 

134 Vgl. WHITESIDE (wie Anm. 114), 221. 
135 [Josef MùLLE~], Zur Los-von-Rom-Bewegung in Oesterreich, in: Renaissance 

3 (1902) 54-58, hier 56 f. 
136 Georg FREUND, Tagesfragen. Skizzen der Conferenzreden, welche P. Georg 

Freund Ende Februar 1899 in der Kirche Maria m Gestade Wein, I. gehalten hat, 
Wien 1899, 23. 

137 Georg FREUND, Deutsch ist protestantisch, Wien 1899. 
138 M.K., Politische Kanzelreden, in: Ostdeutsche Rundschau 12 (1901), Nr. 75, 

17. Marz, S. l. 
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Hiermit ist der Hintergrund aufgezeigt, der die Ereignisse cles 
Februar 1901 verstandlich macht. In ihrem Feldzug gegen Rom und 
fiir ein unverfalschtes Deutschtum entdeckten die osterreichischen 
Pangermanisten die Schrift Gra.Bmanns iiber Alfons von Liguori. Im 
Interesse ihres Kampfes fiir ein von jedem Romanismus freies 
Deutschtum mu.Bte ihnen die Broschiire wie gerufen kommen. Spielte 
doch die katholische Beichtstuhlpraxis, bei der ,der katholische Geist
liche unsere Frauen und Tochter iiber Dinge ausfragt, die ihnen die 
Schamrote auf die Stime treiben", bei den Werbefeldziigen fiir den 
Protestantismus eine wichtige Rolle. Allerdings war die Verbreitung 
der Schrift in Osterreich verboten worden. Durch einen Trick hofften 
nun die Alldeutschen sie dennoch publik zu machen. 

3.- ,Eine scandalose Interpellation"l39. 

Am Samstag, dem 23. Februar 1901, brachte die Alldeutsche 
Partei, unter Federfiihrung der Abgeordneten Anton Eisenkolb und 
Franko Stein in der Abgeordnetenkammer cles Osterreichischen 
Reichstags eine Interpellation ein, die "volksverderbenden, seelenge
fahrdenden Auswiichse" betreffend, die nach Robert Gra.Bmann vom 
Beichtstuhl und der katholischen Moraltheologe, insbesondere von 
der cles heiligen Alfons von Liguori, ausgehen. Der von den Alldeut
schen beabsichtigte vollinhaltliche Abdruck der Interpellation - im 
wesentlichen der Schrift Gra.Bmanns - in den ,stenographischen Pro
tokollen" cles Reichstags, erfolgte zwar nicht, dennoch war der Skan
dal unvermeidlich. 

Tatsachlich gelangte die Interpellation nicht zur offentlichen, 
sondern nur zur geheimen Verhandlung. Mit andern Worten, der 
Vorsitzende Graf Vetter lieB unter ,erregten Larmszenen" und fort
wahrenden Los-von-Rom-Rufen der Alldeutschen die Galerien rau
men. Es begann die geheime Sitzung, bei der es nach verschiedenen 
Schilderungen fast zu einer Schlagerei kam, nachdem der polnische 
Graf Dzieduszycki den heiligen Alfons mit warmen Worten verteidigt 
hatte140• 

139 So der Titel der Berichterstattung im konservativen katholischen Vater
land (Wien), Jg. 1901, Nr. 54, 24. Februar, S. 1-3. Vgl. auch Neue Freie Presse 
(Wien), 1901, Nr. 13112, 24. Februar, S. 2-4. 

140 Hierzu: Stenographi.sche Protokolle ilber die Sitzungen des Hauses der Abge
ordneten des osterreichi.schen Reichsrathes im Jahre 1901, Bd. I: 1.-15 Sitzung. Steno
graphisches Protokoll. Haus der Abgeordneten, XVII. Session, 10 Sitzung, am 23. 
Februar 1901, 583; [PETRY], Die ,Los-von-Rombewegung", in: Hist.-pol. Bléitter 127 
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,Das ganze Haus driingte sich im Mittelraume zusammen. Man 
sah geballte Fauste, drohende Mienen, vor Erregung funkelnde Au
gen. Der Ruf ,Los von Rom" drohnte von den Biinken der Alldeut
schen"141. 

Dann wurde, begleitet von heftigen Zwischenrufen, die Inter
pellation und die gesamte 30seitige Broschiire Gra.Bmanns - ausge
rechnet von den beiden tschechischen Schriftfiihrern - verlesen. In 
der anschlie.Benden Debatte meldete sich unter anderem der steiri
sche katholische Abgeordnete Freiherr von Morsey zu Wort. Die Ten
denz der Interpellation, so fiihrte er aus, sei zu durchsichtig. Dahinter 
stecke letztlich die Absicht, die katholische Kirche zu verleumden und 
die Los-von-Rom-Bewegung in Òsterreich zu propagieren, mit ande
ren Worten, den Abfall von der Kirche und damit auch ,von der ka
tholischen Dynastie und dem auf der Grundlage des Katholizismus 
aufgebauten Reiche" zu betreiben. Was die wissenschaftliche Seite 
der Frage angehe, so handle es sich bei den Lehrbiichern des heiligen 
Alfons um Moralkasuistik. Sie seien ahnlich zu bewerten wie ge
richtsmedizinische Lehrbiicher. 

Der alldeutsche Abgeordnete, Rechtsanwalt Eisenkolb, antwor
tete, er wolle nicht die religiosen Gefiihle der Katholiken verletzen. 
Denn nicht um die katholische Religion gehe es bei dieser Angelegen
heit, sondern um das ,klerikale ultramontane System", wie sich dieses 
in der katholischen Beichstuhlpraxis zeige. Diese sei leider nicht blo.B 
Theorie. Die katholischen Beichtvater fiihrten eine Bordellsprache. Im 
iibrigen erging sich Eisenkolb iiber Gegenstande, die mit der Diskus
sion wenig zu tun hatten, so vor allem iiber die Hinrichtung von Jo
hannes Hu.B. Er schlo.B mit den Worten: ,Die katholische Volkspartei 
schiitzt und bedeckt diese Greuelthaten mit dem Mantel eines fal
schen Christentums, und darum ist sie die gro.Bte Feindin unseres 
deutschen Volkes"142. 

Weiter auf die vorgebrachten Vorwiirfe einzugehen, lohnt sich 
kaum. Sicher ist, da.B es sich, wie damals geschrieben wurde, bei den 
Vorgangen um einen ,Tiefstand des Parlamentes" handelte. Sicher ist 
auch, da.B die Entriistung der Alldeutschen, die sich nicht genug tun 

(1901) 434-439; PICHL (wie Anm. 114), Bd. 6, 405, Die Liguori-Moral und die gehei
me Sitzung des osterreichischen Abgeordnetenhauses [Wien 1901]; sowie die Tages
presse. 

141 Die Liguori-Moral (wie Anm. 140), S. 
142 Ebd., 10. 
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konnten, sich iiber die ,Schandlichkeiten", ,Unsittlichkeiten" und 
,Schweinereien" des heiligen Alfons in seinem ,Handbuch der Hohe
ren Schweinigelei" aufzuregen, kaum ehrlich war, zumal wenn man 
weiE, daE sie gleichzeitig den anwesenden geistlichen Abgeordneten 
in Zwischenrufen die unanstandigsten Schimpfworter an den Kopf 
warfen: ,Sie junger Kuttenhengst!" (der alldeutsche Abgeordnete 
Stein zu einem jungen Geistlichen)." Doch nicht nur die Alldeutschen 
Schonerers, auch die Katholiken machten nicht immer eine gute Fi
gur. So nannte der katholische Abgeordnete Etz die Alldeutschen 
,Bordellritter", worauf diese zuriickriefen: ,Der heilige Liguorius ist 
ein Bordellritter! "143 

Eine gewisse sachliche Atmosphare stellte schlieElich der ehe
malige St. Poltener Moralprofessor und Abgeordnete Josef Scheicher 
her, der als katholischer Generalredner ,gegen eine heulende, 
schimpfende, lasternde Rotte", entgegen seiner sonst etwas derben 
Art, die Debatte zu entkrampfen suchte, auch wenn er es sich nicht 
verkneifen konnte, zu sagen, die Interpellation konne nur von einer 
Partei kommen, die ,in moralischer Hinsicht nicht ganz stubenrein" 
sei. Scheicher fiihrte aus, daE er als Verfasser einer lateinischen und 
einer deutschen ,Moraltheologie" die Schriften des heiligen Alphons 
gut kenne. Diese seien in einer Zeit entstanden, in der man, nicht nur 
in der Rechtswissenschaft, sondern auch in der Theologievornehmlich 
Kasuistik getrieben habe. Man diirfe das Werk des Heiligen daher 
nicht von der Gegenwart her beurteilen. Nachdem Scheicher dann auf 
einige Ubersetzungsfehler GraEmanns eingegangen war, wies er nach, 
wie sehr dieser in "seinem unsagbar gemeinen und ebenso unsagbar 
dummen Pamphlet" seine Vorwiirfe "ins Unmogliche" treibe und da
mit jede Glaubwiirdigkeit verscherzt habe. So behaupte GraEmann, 
im Jahre 1500 habe man in Rom 40.000 Prostituierte gezahlt. Dazu 
Scheicher: "In Wirklichkeit hatte Rom - bei 17.000 Einwohnern -
damals iiberhaupt nicht 40.000 weibliche Wesen, die Wickelkinder 
einbegriffen". Scheicher schloE seine Rede, wie er dies gewohnlich 
tat, mit der Aufforderung zu einem ,Reformkatholizismus" und zur 
Beendigung der kleinlichen Streitigkeiten in den eigenen Reihen, um 
so besser allen Angriffen gewachsen zu sein. 

Bei der anschlieEenden Abstimmung dariiber, ob die Interpella
tion in Offentlicher Sitzung zu ve~lesen oder wenigstens dem steno-

143 Vgl. Abgeordnetenhaus, in; Arbeiterzeitung. Zentralorgan der osterreichi
schen Sozialdemokratie [Wien] 13 (1901), Nr. 54, S. 2. 
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graphischen Protokoll beizufiigen sei, stimmten fast alle Abgeordne
ten, auch die Freisinnigen und Deutschnationalen, dagegen. Lediglich 
die Alldeutschen und - deren entschiedensten Gegner, die Sozialde
mokraten, verlangten die Aufnahme ins ProtokolF44. 

4. - Das Echo in der Offentlichkeit 

Auch wenn die angeblich unsittliche Mora! des heiligen Alfons 
in geheimer Sitzung verhandelt worden war, so drangen doch die 
Vorgange recht schnell in die Presse und losten weit iiber Osterreich 
hinaus eine Monate andauernde Diskussion aus, zumal die 
,Alldeutschen" am 25. Februar noch eins drauf gegeben hatten, in
dem sie angebliche Sittlichkeitsverbrechen katholischer Geistlicher 
zur Sprache brachten14S. Nicht uninteressant diirfte es sein, zu erfah
ren, welche Argumente die verschiedenen politischen (und gesell
schaftlichen Gruppierungen) vorbrachten. 

a. - Die Alldeutschen. 

DaB die Alldeutschen die Debatte im Parlament als Sieg feier
ten, ist verstandlich. Die Art und Weise, wie sie dies taten, macht aber 
auch deutlich, daB es ihnen keineswegs um die Hebung der Sittlich
keit, sondern um die Verfolgung ihrer politischen Ziele ging. In einer 
in groBer Zahl unter das Volk verteilten Broschiire146 machten sie die 
,geheime Sitzung" des Abgeordnetenhauses in der Offentlichkeit be
kannt. In der 19seitigen Schrift wurde die Folgerung aus der Aufdek
kung der von den ,polnischen und klerikalen Abgeordneten" geleug
neten ,abscheulichen Unziichtigkeiten" in der Moraltheologie Liguoris 
gezogen. Sie lautete: 

144 Vgl. Graflmann im osterreichischen Parlament, in: Reichspost 8 (1901), Nr. 
45, 24. Feber, S. 5-6; Streifiichter auf die Graflmanndebatte im osterreichischen Abge
ordnetenhause, ebd., Nr. 47, 26. Feber, S. 9-10; Parlamentarisches, ebd. Nr. 49, 28. 
Feber 1901, 9-10; Josef SCHEICHER, Ein beklagenswerter Parlamentstag, in: Correspon
denz-Blatt filr den katholischen Clerus Oesterreichs 20 (1901), Nr. 5, 10. Marz, Sp. 
181-184. 

145 Vgl. Unsittlichkeitsdelikte von Geistlichen, in: Neue Freie Presse, Jg. 1901, 
Nr. 13115, 27. Februar, 4-5; Katholische Kirchenzeitung 41 (1901) Nr. 18, 154 f.; 
Josef SCHEICHER, Wer hat gelogen?, in: Correspondenz-Blatt filr den katholischen Clerus 
Oesterreichs 20 (1901), Nr. 7, Sp. 265-270. 

146 Die Liguori-Moral und die geheime Sitzung (wie Anm. 140). - Nach der 
Aussage von Karl Hermann Wolf sollen allein in Òsterreich 2 Millionen Exemplare 
verteilt worden sein. Katholische Kirchenzeitung 41 (1901) 529. 
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,Oesterreich war schon einrnal fast ganz evangelisch und ist 
nur durch brutale Gewalt wieder katholisch gernacht worden. Es wird 
mi t Gottes Hilfe zurn W ohle seiner Volker wieder evangelisch werden. 
Die Gottesstunde ist gekornrnen"147. 

Deutlich kommt die gleiche StoBrichtung zum Ausdruck ìm 
Kommentar der ,Ostdeutschen Rundschau", des von dem Protestan
ten Karl Hermann Wolf geleiteten Organs der Partei. Das Blatt schrieb 
am 24. Februar: 

,Der gestrige Tag verdient als Festtag der Los-von-Rorn
Bewegung gefeiert zu werden. Eine Mine von zerschrnettemder Wir
kung ist aufgeflogen irn Lager der polnisch-klerikal-feudalen Volker 
und Staatenlenker"148. 

Auch in den folgenden Tagen fehlte es nicht an Kommentaren 
in der rechtsgerichteten Presse. Sie suchten vor allem aufzuweisen, 
daB Liguoris Moraltheologie tatsachlich ,Pornographie" sei, was um 
so schlimmer wiege, da Liguori vom ,unfehlbaren" Papst zum Kir
chenlehrer erklart word e n sei149. M an vergaB auch nicht, Dollingers 
Brief an Pfarrer Joseph Widmann von Todtnau zu zitieren, in dem 
Dollinger diese MaBnahme als ,monstros" bezeichnet hatte150. An 
anderer Stelle sprach die ,Ostdeutsche Rundschau" von der 
,Schweinemoral" Liguoris151. Ein ehemaliger Seminarist wurde mit 
den Worten zitiert, die Moral Liguoris sei keine ,religios-ethische, 
wissenschaftlich werthvolle Kasuistik", wie dies von klerikaler Seite 
behauptet werde, sondern ,in zahlreichen Teilen ein mit fast frivolem, 
liisternem Behagen und rohem Naturalismus breit ausgesponnener 
fortlaufender Zynismus"152. SchlieBlich entdeckten die Alldeutschen 
auch die ,Herrlichkeiten Mariens" als ,unerschopfliche Fundgrube fiir 
immer neue Glaubensartikel". So sei Maria seit ihrer Geburt im vollen 

147 Die Liguori-Moral (wie Anm. 140), 19. 
148 Deutsches Tagblatt. Ostdeutsche Rundschau 12 (1901), Nr. 54, 24. Februar 

(Hornung), S. 3. 
149 Die Vorgange in der letzten Sitzung des Abgeordnetenhauses, in: Ostdeutsche 

Rundschau 12 (1901), Nr. 55, 6. Februar, S. l; Der Liguori-"Skandal" im Reichsrathe, 
ebd., Nr. 56, S. 1-2; Politische Rundschau, Inland, ebd., S. 4; Die Liguorianer auf dem 
Rilckzuge I, ebd., Nr. 57, 27. Februar, S. l; Die Liguorianer auf dem Rilckzuge II, ebd., 
Nr. 58, 28. Februar, S. 1-2. 

150 Die Liguorische Moraltheologie, in Ostdeutsche Rundschau 12 (1901), Nr. 
55, s. 2. 

151 Politische Rundschau, Inland, ebd., Nr. 56, 26. Februar, S. 4. 

152 Die Liguorianer auf dem Rilckzuge III, ebd., Nr. 70, 12. Miirz 1901, l. 
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Besitz der Vernunft gewesen. Bei so viel ,dummen Zeug", das uns die 
,Walschen" zumuten, sei es nur folgerichtig, daE sie auch den Glau
ben an die papstliche Unfehlbarkeit verkiinden153. 

Besonders aufschluEreich fiir die StoErichtung der nationalisti
schen Partei ist jedoch der Leitartikel vom 26. Februar 1901, in dem 
die Moral cles heiligen Alfons mit ihren ,beriichtigten Stellen, die 
selbst einen britischen Soldner und Frauenschander errothen machen 
wiirden", als die ,romisch-katholische Geheimlehre" in Analogie zu 
Geheimlehren im Judentum dargestellt wird. Darin heiEt es: 

Als am vergangenen Sonnabend die bekannte Anfrage des Ab
geordneten Eisenkolb mit ihren furchtbaren Enthiillungen iiber die 
Liguori'sche Moraltheologie wie eine Bombe unter die entsetzten 
Romlinge gefallen war, da rief ein Journalist dem ihm mit allen Zei
chen der Bestiirzung begegnenden Abgeordneten Pater Scheicher das 
schadenfrohe Wort zu: 'Jetzt haben Sie auch Ihre Ritualmorddebat
te' ... Was der Schulchan Aruch154 fiir die Juden, das ist fiir die romi
sche Partei Liguoris Moraltheologie: ein wunder Punkt, der mit angst
lichem Auge der Òffentlichkeit entzogen wird, und dessen unsanfte 
Beriihrung den Betroffenen gellende Schmerzensrufe erpreBt. 

Judentum und Klerikalismus, die um die geistige und politische 
Beherrschung des deutschen Volkes einen um so erbitterteren Kon
kurrenzkampf fiihren, je mehr das Streitobjekt, der Deutsche, selb
standig, national, antisemitisch und romfeindlich zugleich wird, ha
ben einander nichts mehr vorzuwerfen ... 

Die wenigsten katholischen Familienvater hatten ja bisher eine 
Ahnung, nach welchen Grundsatzen der katholische Priester erzogen 
und verpflichtet ist, die Frauen und Kinder bei der Ohrenbeichte zu 
befragen 155. 

Eine nicht nur antiromische, sondern antiromanische StoErich
tung, die nur allzu deutlich ihre Herkunft aus dem deutschen Kultur
kampf und dem deutschen SendungsbewuEtsein gegen alle ,walsche 
List und Tiicke" seit Sedan verrat, findet sich in mehreren anderen 
ÀuEerungen und Beitdigen des ,Deutschen Tagblatts" der ,Alldeut
schen". Alfons von Liguori, ,der in allen Sorten und Formen cles se-

153 Zur Beurteilung von Liguori's geistiger Bedeutung, ebd., Nr.. 62, 4. Marz, S. 2. 
154 Schulchan aruch (gedeckter Tisch) = von Joseph KARo (1488-1575) zu

sarnmengestellte verbindliche Sammlung jiidischer religionsgesetzlicher Bestim
mungen. Vgl. Theol. Realenzyklopiidie, Bd. 17, Berlin-NewYork 1988,358. 

155 Der Liguori-"Skandal" im Reichstag, in Ostdeutsche Rundschau 12 (1901), 
Nr. 56, 26. Februar, S. 1-2. · 
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xuellen Verkehrs wohlbewanderte Italiener", wird zum Prototyp des 
moralisch heruntergekommen ltalieners schlechthin: 

,Liguori mag sich selbst fur einen sehr strengen Menschen ge
halten haben ... [Aber] Liguori war Italiener. In seinem Lande grassiert 
seit den Tagen des romischen Kaiserreichs bis a,uf den heutigen Tag 
die widernatiirlichste Unzucht des Orients, des Lasterherdes der gan
zen Levante. Dem guten Manne mochte in solcher Umgebung Man
ches hochst sittlich vorgekommen sein, was weiter im N orden als ab
scheulich und unsittlich gilt. Was wuBte dieser Walsche von dem Sit
tengesetz der Deutschen! Zudem war er friiher Advokat echt romi
scher Schule, die das Recht und die Moral im Auskhigeln scholasti-
scher Spitzfi.ndigkeiten suchte"156. · 

Es scheint, daE die Entdeckung des heiligen Alfons den Alldeut
schen ein wahres Vergniigen bereitete. Denn hier glaubten sie all das 
zu finden, was ihre Vorurteile gegen ,Jesuitismus", ,Klerikalismus" 
und ,Aberglauben" bestatigte. Liguori war ihnen zum Reprasentanten 
des ,vlSlkerverseuchenden, selbst bis ins Mark verdorbenen .Romanis
mus"157 geworden. Der ,deutsche Manneszorn iiber die Gewissens
knechtung durch unlautere romische Machenschaften" und iiber die 
,volksverderbenden seelengefahrdenden Auswiichse der Beichtlehre" 
Roms konnte sich so recht an der Moraltheologie des ,skrupellosen 
Rabulisten" Liguori austoben, nachdem sie der ,eiserne Marschall des 
Alldeutschen Oesterreichs ... zum schwersten Arger der H erre n Kleri
kalen und Polen" am 23. Februar 1901 im osterreichischen Abgeord
netenhaus auf die Tagesordnung gebracht hatte158. Die Folgerung 
konnte nur heiEen: ,Los von Rom!", hin zur Reformation, die mit 
ihrem ,Morgenruf' das ,gesamte moderne Geistes- und Kulturleben" 
der Deutschen erneuert hat. 

So auch in der Schrift ,Liguori oder Luther" von Anton und Ju
lius Eisenkolb, die in plakativer Form die innerliche ,deutsche" 
Frommigkeit der durch Liguori vertretenen romanischen VerauEerli
chung entgegenstellte159, sowie in der groEen Los-von-Rom-Rede 

156 Die Liguorianer auf dem Rilckzuge II, ebd., Nr. 58, 28. Februar, S. 1-2. 
157 Prokop DEI!5, Die Beichtregeln vor dem osterreichischen Abgeordnetenhause 

nach der Moraltheologie des Heiligen Alphonsus Maria de Liguori und anderer romi
scher ,Moralisten" nebst Epilog an Herrn Priilaten Dr. Keller und aktenmiifliger Stati
stik ilber Unzuchtverbrechen etc. romischer Geistlicher im Jahre. 1900, dritte stark 
vermehrte und verbesserte Auflage, Leipzig 1901, III. 

l58 Ebd., 1-4. 
159 Julius u. Antonius EISENKOLB, Liguori oder Luther?, Wien 1901. 
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Anton Eisenkolbs vom 8. September 1901 zu Asch, einem deutsch
evangelischen Ort in Bohmen, die vor allem den ,Aberglauben" in der 
katholischen Kirche gei.Belte. Nachdem der Redner beiHiufig den ,neu 
aufgebrachten Marienschwindel" in dem von den Redemptoristen 
betreuten nahen Wallfahrtsort Philippsdorf beri.ihrt hatte, bediente er 
sich ausgiebig und zur gro.Ben Belustigung seiner Zuhorer der Erzah
lungen der ,Herrlichkeiten Mariens", die er teilweise vorlas und mit 
den Worten kommentierte: ,Wenn das nicht absichtliche Verdum
mung des Volkes ist, dann gibt es i.iberhaupt keine mehr"160• 

Nìcht genug mit ali dem. Selbst das Portrat des Heiligen wurde 
zum Anla.B, ihn als Beispiel der Verkommenheit zu charakterisieren. 
So schrieben die ,Unverfalschten Deutschen Worte" Schonerers: 

,Wer die Gesichtsziige des Alfons von Liguori betrachtet, wird 
keinen Augenblick daran zweifeln, daB dieser Jesuit nicht blos jene 
Unziichtigkeiten niedergeschrieben, sondem auch beziigliche 'Erfah
rungen' gehabt haben rnusste. Wenn das Gesicht des Menschen eine 
Art Seelenspiegel ist, so weiB rnan bei Beobachtung des Bildnisses des 
'Heiligen' von Liguori, wie das Seelen- und Gerniithsleben des 
'Heiligen' Alfons von Liguori beschaffen gewesen sein rnuss. Ein Mann 
rnit einer solchen 'Moral', dern sie der Herrgott sozusagen ins Gesicht 
geschnitten hat, wurde in den r6rnischen Hirnrnel erhoben, weil er es 
verstanden hat, durch seine - Moral dern Ci:ilibat gewisse Hinterthii
ren zu er6ffnen!"161 

160 Die Los von Rom-Rede des Abg. Dr. Anton Eisenkolb, gehalten am 8. Sep
tember 1901 anlcrfllich des groflen alldeutschen Volkstages zu Asch (DeutschbOhmen), 
[1901].- Die zuerst in der ,,Ascher Zeitung" erschienene Rede wurde konfisziert und 
ihre Verbreitung in Òsterreich verboten. 

161 Zit. nach Kath. Kirchenzeitung 41 (1901), Nr. 76. S. 633. 
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b. - Die Sozialdemokraten 

So sehr sich Alldeutsche und Sozialdemokraten in fast allen Be
reichen gegenseitig bekampften, so sehr einte sie der Kampf gegen 
Rom. So begriiBten denn auch die Sozialdemokraten den Kultur
kampf in Frankreich und Spanien: 

,In Frankreich und Portugal jagt rnan die schwarzen Seelen
vergifter aus den Schulen hinaus, weil rnan die sittliche VerderbniB, 
die bei dern unter 'frornrner Obhut' aufgewachsenen Geschlechter 
platzgegriffen hat, rnit Entsetzen gewahr wurde; bei uns soll den 
Schwarzen die Schule noch rnehr als bisher ausgeliefert werden ... " 

Und weiter: 

,Die Klerikalen haben Oesterreich aus der deutschen Kultur 
hinausgeworfen ... Fiir rèirnische Zwecke ist kein Blu t so oft geflossen 
als èisterreichisches, und doch behandelt Rom Oesterreich, dern es so 
viel, dern es alles dankt, sehr schlecht, wie rnan eben einen Menschen 
behandelt, auf dessen knechtische Unterwiirfigkeit rnan sich unter 
allen Urnstanden verlassen kann"162. 

Ahnliches hatten auch die ,Alldeutschen" schreiben konnen. So 
nimmt es auch nicht wunder, daB die Sozialdemokraten mit diesen 
stimmten und entsprechende Kommentare abgaben163. Wahrend der 
Parlamentsdebatte iiber die Ligourimoral soll der sozialdemokratische 
Abgeordnete Schubmeier auf den Ruf der Alldeutschen ,Los-von
Rom!" geantwortet haben: ,Nicht los von Rom! Los auf Rom!"164. So 
konnte man de nn auch in der ,Arbeiterzeitung", dem ,Zentralorgan 
der osterreichischen Sozialdemokratie", am 25. Februar 1901 iiber 
Alfons von Liguori lesen: 

,Dieser heilig gesprochene 'Lehrer der gesarnrnten Kirche' nun 
hat neben anderen Schriften die beriichtigte 'Theologia rnoralis' ver
faBt, in der unter anderern den Priestern Anweisungen iiber in der 
Ohrenbeichte zu stellende Fragen gegeben werden. Soweit diese Fra
gen das sechste Gebot beriihren, sind sie von der Art, daB sie einern 
Gorilla die Scharnrèithe ins Gesicht treiben kèinnen". 

In weiteren Verlauf kommt der Artikel dann auf GraBmann zu 
sprechen. Er vergiBt nicht, Dollinger und seinen Brief an Pfarrer 

162 Rom und Osterreich, in: Arbeiter-Zeitung. Zentralorgan der osterreichischen 
Sozialdemokratie, 13 (1901), Nr, 107, 20. Aprii, Morgenblatt, S. l. 

163 Abgeordnetenhaus, in: Arbeiter-Zeitung. Zentralorgan der osterreichischen 
Sozialdemokratie, 13 (1901), Nr. 55, 24. Februar, Sonntag, S. 2. 

164 Volksruf 6 (1901), Nr. 6, S. 3. 
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Widmann (und zwar noch vor den Alldeutschen) als Kronzeugen an
zurufen, um mit der Feststellung zu schliegen: 

,Dollinger wuEte von Kirchengeschichte, von Geschichte der 
kirchlichen Moral hundert mal mehr als die gesammte romische Ku
rie"16s. 

c. - Die Katholiken 

Dag die katholische osterreichische Presse, angefangen vom 
konservativen ,Vaterland" iiber die Salzburger ,Katholische Kirchen
zeitung" bis zum ,Correspondenzblatt" Scheichers und zur christlich
sozialen ,Reichspost" sich voll hinter den heiligen Alfons stellte, er
scheint selbstverstandlich. Das gleiche gilt fiir die deutsche katholi
sche Presse bis hin zu den reformkatholischen ,Freien Deutschen Blat
tern"166, deren Nachfolgeorgan ,Das Neue Jahrhundert" erst acht 
Jahre spater eine andere, augerst kritische Position bezog. Allerdings 
betonte ein Teil der katholischen Presse auch, dag man Ort und Zeit 
der Entst~hung der ,Moraltheologie" Liguoris beriicksichtigen miisse. 

l) Das Vaterland. Das ,Vaterland", die Zeitung der konservati
veh, kaisertreuen Katholiken, hatte in mehreren Beitragen ausfiihrlich 
iiber die Reichstagsdebatte und die ,scandalose Interpellation" berich
tet und seiner Emporung Ausdruck verliehen, dag der heilige Alfons, 
diese ,erhabene Gestalt der Kirche und der Literatur" in die ,deutsch
nationale Cloake" herabgezerrt worden sei167, gab sogleich einem 
fachkundigen Redemptoristen das Wort: P. Georg Freund. Er versuch
te das Thema zu versachlichen, indem er darauf hinwies, dag die An
griffe auf die ,Moraltheologie" des heiligen Alfons nichts Neues seien 
Schon um 1840 seien ahnliche Vorwiirfe lautgeworden. Damals habe 

165 Die Moraltheologie des heiligen Liguori, in: Arbeiter-Zeitung. Zentralorgan 
der osterreichischen Sozialdemokratie, 13 (1901), Nr. 55, 25. Februar, Mittagsblatt ,S, 
l. - Vgl. auch: Klerikale Moral in Theorie und Praxis, ebd. Nr. 56, 26. Februar, Mor
genblatt, S. 1-2. 

166 Vgl. [Joseph BUMÙLLER], Die Moral-Theologie des heiligen Alfons, in: Freie 
Deutsche Bliitter l (1901), Nr. 14. - Eine vorgesehene Stellungnahme in der Renais
sance Josef Miillers durch den Tiibinger Moraltheologen Anton Koch kam nicht zu
stande. Vgl. Otto WEI!S, Der Modernismus in Deutschland. Ein Beitrag zur Theologiege
schichte, Regensburg 1995, 186. 

167 Eine scandalose Interpellation, in: Das Vaterland. Zeitung fiir die osterreichi
sche Monarchie, Jg. 1901, Nr. 54, 24, Februar 1901, 1-3; Aus der geheimen Sitzzmg, 
ebd., Nr. 56, 26. Februar, S. 1.; Geheime Waffen, ebd., Nr. 57, 27. Februar, S. 1-2. 
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William Faber (1814-1863) den Heiligen verteidigt168, aber er habe 
hinzugefiigt, daE es immer boshafte Menschen geben wiirde, die sei
ne Anweisungen fiir die Pastoral ,als eine Sammlung von Empfehlun
gen und Rathen" darstellen werden169. 

2) Die Reichspost. Auch das Blatt der Christlichsozialen, die 
,Reichspost", wies das ,fanatische Geschimpfe" des Dr. Eisenkolb 
wahrend der ,GraEmann-Debatte" zuriick. Nicht um dem Schutz der 
Sittlichkeit des Volkes sei es den Alldeutschen mit ihrer Interpellation 
gegangen, sondern darum, "Rom" verachtlich zu machen und "Los von 
Rom!" hetzen zu konnen. Das Blatt bemerkte jedoch: ,DaE Alphons 
Liguori manche Gewissensfalle zu casuistisch, zu juristisch behandelt, 
ist freilich ... , wie Abg. Dr. Scheicher im Abgeordnetenhaus erklarte, 
nicht nach dem Geschmack der heutigen Theologie, die doch als Wis
senschaft auch fortschreitet" 17°. Als Fachmann filr das Blatt schrieb 
der Wiener Moraltheologe, Universitatsprofessor Dr. Karl Hilgenrei
ner, der insbesondere den von GraEmann erhobenen Vorwurf wider
legte, daE Alphons die Beichtvater verpflichte, unsittliche Fragen zu 
stellen. Das Gegenteil sei der Fall, so Hilgenreiner mit Hinweis auf 
jene Stellen der ,Moraltheologie" des Heiligen, wo dieser zu Klugheit 
und Zuriickhaltung rat, wenn ein Beichtvater aus Àngstlichkeit meint, 
er miisse Fragen stelle n 171. 

3) Die Salzburger Katholische Kirchenzeitung. Die Salzburger 
,Katholische Kirchenzeitung", die als offizioses Organ des osterreichi
schen Episkopats gelten kann, brachte ausfiihrliche Berichte zu den 
Vorgangen im Reichstag wahrend der GraEmann-Debatte und der 

168 The Life of St Alphonso (sic!) Maria de Liguori, edited and translated by 
Frederick William FABER, The Saints and Servants of God, 5 vols, IV, London 1849, 
Introduction. Vgl. auch: Die Moral des heiligen Alfons von Liguori, beurteilt durch F. W. 
Faber, in: Kolner Pastoralblatt 1901, S. 184. 

169 G[eorg] F[REUND], Die Moraltheologie des heiligen A/fans, in: Vaterland, Nr. 
55, 25. Febr., S. l. 

17° Graflmann im osterreichischen Parlament, in: Reichspost 8 (1901), Nr. 45, 
24. Feber, S. S-6; Streiflichter auf die Graflmanndebatte im osterreichischen Abgeord
netenhause, ebd., Nr. 47, 26. Feber, S. 9-10; Streiflichter. Wer liigt?, ebd., Nr. 49, 28. 
Feber 1901, 9; Parlamentarisches, ebd. 9-10; Steiflichter. Stimmen aus dem Volke zum 
Liguori-Scandal, ebd., Nr. SO, l. Miirz, S. 9; Feuilleton, Anastasius ZicK-ZACK, Zick
Zack-Briefe der ,Reichspost", ebd., Nr. 52, 3. Miirz, S.1-2; Alfons von Liguori im Lichte 
der Wahrheit, ebd., Nr. 99, 30. April, S. 9. 

171 Karl HILGENREINER, Die Moraltheologie des heil. Alphons von Liguori, in: 
Reichspost 8 (1901), Nr. 47. 26. Feber, S. 1-2. 



156 Otto Weij5 

wenige Tage spater sich anschlieEenden Debatte iiber Sittlichkeits
vergehen katholischer Geistlicher172. Sie stellte zusammenfassend 
fest: 

,Die Sitzungen von Samstag [23. Februar] bis heute [27. Fe
bruar] hatten fast keinen anderen Zweck als knabenhafte Verleum
dungen und Beschimpfungen gegen die katholische Kirche und ihre 
Diener zu producieren... Dies es Kesseltreiben im Parlament ist von 
den Alldeutschen in so bubenhafter, schmutziger und unanstandiger 
Weise veranstaltet worden, dafS Abg. Pralat Dr. Scheicher gestem 
abend treffend behaupten konnte, daB das i:isterreichische Abgeord
netenhaus in Gefahr sei, ein Schweinestall zu werden"173• 

Die Zeitung hob die treukatholische Gesinnung der nichtdeut
schen Abgeordneten (Polen, Slowenen, Tschechen, Italiener) hervor 
und glaubte, eine geheime Koalition zwischen Alldeutschen und So
zialdemokraten ausmachen zu konnen. Das Bindeglied aber zwischen 
beiden Gruppen stellten die Freimaurer dar. Aus dem ,Linzer Volks
blatt" zitierte die ,Kirchenzeitung" dessen Analyse der osterreichi
schen Parteienlandschaft, das mit den Worten schloE: 

,Welche Parteien hielten zusammen in dem Kampfe gegen die 
Angriffe auf die katholische Kirche? ... Diese Parteien hatten im Parla
mente mit circa 230 Stimmen die Majoritat, sind staatserhaltende, ar
beitswillige, umfassen alle Nationen. Die Alldeutschen mit ihrem An
hangsel, deutsche Volkspartei und Deutschfortschrittliche genannt, 
und die Socialisten wiirden die entschiedene Minderheit bilden"174. 

Auch in der Folgezeit verfolgte di e ,Katholische Kirchenzeitung" 
alle Vorgange, die mit der ,GraEmann-Broschiire" zusammenhingen, 
nicht nur in Osterreich, sondern auch in der Schweiz und Deutsch
land, zumal in Bayern. Dabei scheute sie nicht davor zuriick, das nach 
ihrer Meinung zu geringe Engagement der Bayerischen Regierung 
und der Bayerischen Bischofe gegen GraEmann anzuprangern, dessen 
Schrift, dieses ,morderische Gift der Pornographie", in ganz Bayern, 
auch in ,kernkatholischen Gegenden" verbreitet wtirde175. Auch 
brachte die Zeitschrift unter dem Titel ,Ein ungleiches Brtiderpaar" 
ein kurzes, eindeutig polemisches Lebensbild GraEmanns, dessen 

172 Katholi.sche Kirchenzeitung 41 (1901), Nr. 17., 26. Februar 1901, 142 f; 
Nr. 18, l. Miirz , 154 f., 155f. 

173 Ebd., 154. 
174 Ebd., 142. 

175 Ebd., Nr. 23, S. 197; vgl. Nr. 18, S. 156.; ferner: Nr, 41, S. 351 u.éi. 
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armseliges Dasein sie dem Leben und Wirken seines groEen und be
riihmten Bruders gegeniiberstellte176. 

4) Das Correspondenzblatt fiir den katholi.schen Clerus Oester
reichs. Das ,Correspondenzblatt", das als personliches Sprachrohr von 
Josef Scheicher galt, gab diesem reichlich Moglichkeit, ,più luce" 
iiber die geheime Parlamentssitzung zu verbreiten. In seinem uniiber
trefflichen an Sebastian Brunner erinnernden ironisch-polternden Stil 
stellte er fest: 

,Stein, Eisenkolb und Genossen hatten also die Frechheit, das 
bekannte, unsagbar gemeine und ebenso unsagbar dumme Pamphlet 
des Buchhandlers Grassmann gegen des heil. Alphonsus Moraltheo
logie, das confiscirt und verboten worden war ... , in der Form einer In
terpellation in das Protokoll zur unbehinderten Verbreitung bringen 
zu wollen .... 

Wir leben in einer Atmosphare von Uncultur und Gemeinheit 
im Hause auf dem Franzensringe, die jeder Beschreibung spottet. Die 
Nation der Denker, die Nation, welche einen Schiller hervorgebracht 
hat, welche einst einen Stolz auf ihre Bildung gesetzt hat, sie schickt 
als Gesetzgeber, als Creme ihres Volksthums Menschen, welche eine 
Sprache fiihren, die nicht einmal im Stalle iiberall Anklang und Dul
dung finden diirfte. Alldeutsche nennen sie sich und Stalldeutsche 
sind sie geworden, hat sogar der Jude der 'Sonn- und Montagszeitung' 
zu schreiben sich veranlasst gesehen"177. 

5) Die deutsche Zentrumspresse. Wenigstens die Reaktion der 
beiden wichtigsten Organe des deutschen Zentrums sei angefiigt. 
Wahrend sich die ,Kolnische Volkszeitung" sich mit einer kurzen No
tiz zu den Vorgangen im Wiener Reichstag beschrankte178 , brachte 
das Zentralorgan der deutschen Katholiken, die Berliner ,Germania", 
am 27. Februar 1901 einen ausfiihrlichen Bericht iiber die geheime 
GraEmann-Sitzung in der osterreichischen Abgeordnetenkammer, den 
sie mit den Worten einleitete: 

,,Armes Oesterreich! In seiner Zersplitterung durch nationale 
Streitigkeiten und eine gewissenlose Hetze langst zum Gegenstande 
des Bedauems fiir Alle geworden, die es wohl meinen mit dem Hause 

176 Ebd., 216. 

177 Joesf SCHEICHER, Ein beklagenswerter Parlamentstag, in: Correspondenz
Blatt 20 (1901), Nr. 5., 10. Miirz, Sp. 181-184. 

178 6sterreich-Ungarn, in: Kolnische Volkszeitung 42 (1901), Nr. 179, 24. Fe
bruar, Zweites Blatt (Morgen-Ausgabe), S. 2. 
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Habsburg und dessen Staaten, ist es in seinem parlamentarischen 
Niedergange leider auf einer Stufe angelangt, die das Gespott der 
ganzen Welt herausfordert. Ein morsches Staatsgebaude, in seinen 
Grundvesten erschiittert, bedroht von einer Anarchie und von wahn
sinnigen Fanatikem, die auch das Dynamit nicht scheuen, um den al
ten Bau, der nach ihrer Meinung nicht schnell genug zusammenstiir
zen will, in die Luft zu sprengen. Die am lautesten ,Los von Rom" ru
fen, arbeiten fiir das ,Los-von-Oesterreich", ,Los vom Hause Habs
burg" ... 

Und diese Landesverriither, deren Fiihrer sich im Parlament das 
Wort ,Bordellritter" zurufen lassen muEten, wollen sich zugleich als 
Hiiter der Sittlichkeit und moralischer Integritiit aufspielen. Sie wol
len [durch Aufnahme ins Protokoll] ein Werk verbreiten helfen, von 
dem sie selbst behaupten, daE es die schmutzigste, ekelhafteste Un
anstiindigkeit darstelle. Pfui iiber diese Heuchelei und Lumpe
rei!. .. "l79. 

d. - Die Liberale n 

DaB die Freisinnigen und Fortschrittlichen, oder wie irnrner sich 
die Liberalen in ihren verschiedenen Gruppierungen in Osterreich 
und Deutschland nannten, kein einheitliches Urteil iiber die GraB
rnandebatte ausbildeten, entspricht ganz dern individualistischen biir
gerlichen Charakter dieser Gruppierungen. Zweifellos iiberwog jedoch 
die Verurteilung der Alldeutschen und ihrer Methoden. Die Wiener 
,Neue Freie Presse" etwa, die auch ein kurzes, objektiv gehaltenes 
Lebensbild des heiligen Alfons und Inforrnationen iiber die Re
dernptoristen in Osterreich brachte180, schrieb, der Inhalt der Interpel
lation habe durch die peinliche Verquickung unsittlicher Fragen rnit 
scheinbar religiosen Motiven groBtes Unbehagen erregt. Dahinter 
stehe der "fanatische ReligionshaB" der Schonererpartei181. 

Von deutschen liberalen Stellungnahrnen sei die des nationalli
beralen ,Hanoverschen Kurier" erwahnt. Dieser wandte sich zwar 
grundsatzlich gegen die rnerkwiirdige Moral des "sonderbaren Heili
gen" Liguori, riigte jedoch die osterreichischen Deutschnationalen, 

179 Der Graflmann-Scandal im Oesterreichischen Abgeordnetenhause, in: Ger
mania 31 (1901), Nr. 4&, 27. Februar, Erstes Blatt, S. 1-2: - zu dem Thema auch: 
Oesterreich-Ungarn, ebd., Nr. 46, 24. Februar, Erstes Blatt. S. 2; Die Niederlage der 
Deutsch-Radikalen, ebd. Nr. 48, 27. Februar, Drittes Blatt, S. l. 

180 P. Liguori, in: Neue Freie Presse, Jg. 1901, Nr. 13112, 24. Februar, S. 2 f. 
181 Oesterreichischer Reichsrath, ebd., S. 2. 
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weil sie diese zum Thema einer Interpellation gemacht hatten. Oster
reich und sein Parlament habe wahrlich wichtigere Angelegenheiten 
zu erledigen als durch Aufrollen religioser Kontroversen neue Keime 
der Zwietracht zu saen182. Anders die ,freisinnige" ,VoEische Zei
tung", die die gesamte Rede Eisenkolbs abdruckte und als ,Peit
schenhiebe" pries, ,die auf die Romlinge niedersausten, die sich unter 
ihnen wandten und kriimmten"183. Die Zeitung wurde nur noc~ iiber
troffen durch die nationalliberale ,Pfalzische Presse", die - allerdings 

· • nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Wiener Debatten -
schrieb, Alfons von Liguori, sei durch seine Moraltheologie ,der Ver
gifter der chfistlichen Sittenlehre". Und weiter: 

. ,:' :.-:~;. 

· }/';~E.ine Nation, die nach solcher Moral erzogen wird, wie diese 
Jesuitentnoral, geht unaufhaltsam ihrer Verwesung und Auflosung 
entgegen. Und diese. Moral ist die Moral der ròmisch-katholischen, 
oder besser gesagt derpapsdichen Jesuitenkirche ... Nicht der unheili
ge GraBmann, sondem der heilige Alphons von Liguori ist der Haupt
schuldige. Fort, fort mit ihm und seiner Sittenlehre!"184 

e. - Die Stellungnahme des Crafen von Hoensbroech 

Von besonderen Interesse ist die Stellungnahme des Exjesuiten 
und nunmehrigen Agitators des ,Evangelischen Bundes", Paul Graf 
von Hoensbroech, der uns als entschiedener, dialektisch geschulter 
und kenntnisreicher Gegner der Moraltheologie Liguoris spater noch 
begegnen wird. Hoensbroech wuBte um die Schwachen der GraB
mannschrift. Sowohl durch ihre allzu plumpe Polemik wie durch die 
in ihr zum Ausdruck kommende Unkenntnis der katholischen Welt185 

oder, wenn man will, der katholischen Subkultur, muBte sie sich auf 
die Dauer als unbrauchbares Werkzeug im Kampf gegen Rom erwei
sen, ja die Protestanten dem Gespott der Katholiken aussetzen. Erst 

182 Zit. in: Die Niederlage der Deutsch-Radikalen, in: Germania 41 (1901), Nr. 
48, 27. Februar, Drittes Blatt, S. l. ' 

183 zit. ebd. 
184 Pfdlzische Presse, Jg. 1901, Nr. 138, zitiert in: Katholische Kirchenzeitung 

41 (1901), Nr. 41, S. 351. 
. .. 185 Hoensbroech hat sich iiberaus scharf gegen den ,KatholikenhaE, verbun

den rnit unbegrenzter Unwissenheit iiber Katholisches", bei den Protestanten geau
Eert. Als besonders schlimm sah er es an, daE diese ,von ihrer genauen Kenntnis 
katholischer Dinge so iiberzeugt" seien, ,wie nur der Papst von seiner Unfehlbarkeit 
iiberzeugt sein kann". Paul Graf voN HoENSBROECH, 14 Jahre Jesuit (wie Anm. 65), 
Bd. 2, 597 f. 
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recht muBte dem geschulten Theologen Hoensbroech das derbe und 
unsachliche Schimpfen der Alldeutschen als ungeeignete Methode 
gegen den Obermut des Ultramontanismus erscheinen. Was Hoens
broech mit GraBmann und den Alldeutschen verband, war deren 
Kampf gegen Liguori. Doch ihm ging es darum, den Kampf mit Sa
chargumenten zu fiihren. Damit solite dem Kampf gegen Liguori als 
einem Abwehrkampf gegen den Ultramontanismus eine neue kultur
kampfetische Qualitat verliehen werden. 

Hoensbroech meldete sich denn auch zu Wort, und zwar in der 
liberaleri Wiener Wochenschrift ,Die Zeit". Seine Ausfiihrungen, in 
denen er nicht unterlieB, auf den - in Osterreich verbotenen - bereits 
erschienen ersten Band seines Werkes iiber die ultramontane Wirk
samkeit des Papsttums hinzuweisen, kritisierte denn auch die Vorge
hensweise der Alldeutschen, so sehr er es begriiBte, daB die Mo
raltheologie des ,heiligen Alphons von Liguori, des Stifters der Re
demptoristenkongregation" in einem Parlament zur Sprache gekom
men war. 

Die Moraltheologie Liguoris, die durch dessen Erklarung zum 
Kirchenlehrer zur romischen Moraltheologie schlechthin geworden 
sei, sei - so Hoensbroech - ,der gefahrlichste und machtvollste Feind 
unserer [deutschen] Cultur" und durch ihre Anwendung im 
Beichtstuhl der ,allgewaltige Hebel", der archimedische Punkt, von 
dem aus der Ultramontanismus sein System in Bewegung halte, nicht 
zuletzt in Osterreich, denn in fast keinem Lande sei der ,EinfluB der 
Redemptoristen, dereri Stifter Liguori ist, so machtig". Hoensbroech 
weiter: 

,Und doch muB ich mit einem 'aber' fortfahren. Diese Ausein
andersetzung durfte nicht auf der GraBmann'schen Schrift als Unter
lage fuBen, sie durfte zweitens nicht bei der liguorianischen Obsconi
tat einsetzen und sich noch weniger auf sie beschriinken. Gerade das 
letztere ... zieht solcher Auseinandersetzung den Schein der Gehassig
keit, der Scandalsucht zu .... 

So sehr ich GraBmanns Absicht billige, den zum Himmel stin
kenden Unrath der liguorischen Moraltheologie und der ultramonta
nen Moral iiberhaupt aufzudecken, die Ausfiihrung dieser Absicht lei
det an Mangeln und Schwachen, die seine Schrift nicht zum Sturm
bock werden lassen. Wer der Religion und der Cultur den Dienst lei
sten will, - weiB Gott, es ist ein schwerer - die Menschheit aufzukla
ren iiber Roms Moraltheologie, muB dies tun mit vollkommener Be
herrschung des gesamten Materials. Diese fehlt GraBmann, es fehlt 
ihm auch di e moraltheologische Durchdringung d es Stoffes ... 
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Der 23. Februar hiitte ein Markstein werden konnen in der an
tiultrarnontanen Kriegsgeschichte. Die muthigen Kiimpfer Dr. Eisen
kolb, Wolf und Schonerer hatten eine Culturschlacht [!] schlagen 
konnen, die den schlimmsten Gegner moralisch vemichtet hatte. Es 
war ein Vorpostengefecht, aber ein Vorpostengefecht, dai; die kom
mende Schlacht mit Sicherheit voraussehen liiBt. Sie muB kommen; 
sie muB bald kommen"186. 

Hoensbroech hat im 2. Band seines Werkes iiber das Papsttum, 
wie wir sehen werden, versucht, das zu erganzen, was GraEmann 
fel,llte. Den Kampf gegen Liguori focht er aus als Kampf fiir die hohe 
deutsche ,Kultur", als deren abschreckendes Gegenbild die zuriick
gebliebene r9p1isch-katholische oder allgemeiner lateinisch-romani
sche Kultur erséheint. Die Auseinandersetzung mit dem ,ltaliener 
Liguori" wurde somit Bestandteil des damals auf beiden Seiten der 
Alpen mit dem Wiederkauen stereotyper Vorurteile ausgetragenen 
ideologischen Kampfes zwischen Deutschtum (germanesimo) un d 
Romanismus (italianità). 

f. - Die Stellungnahme von Karl Kraus 

Vielleicht die interessanteste Stellungnahme zu Gunsten des 
heiligen Alfons kam von einem Manne, von dem man sie zunachst 
kaum erwartet, namlich von dem Literaten, ,Moralisten" und Heraus
geber der ,Fackel" Karl Kraus (1874-1936). Sie wird jedoch ver
standlicher, wenn man weiE, daE Kraus kurz zuvor aus der jiidischen 
Gemeinde ausgetreten war, um sich geistig der katholischen Kirche 
als einziger Anstalt, die nach seiner Ansicht das Ideai des sittlichen 
Handelns aufrechterhielt, anzunahern. Kraus lieE sich 1911 sogar 
heimlich taufen, trat dann freilich spater ebenso heimlich wieder aus 
der Kirche aus, bitter enttauscht dariiber, daE die katholische Kirche 
nicht nur keine eindeutige Stellung gegen den Krieg nahm, sondern 
sogar duldete, daE die Religion zugunsten von Kriegstreiberei und 
nationalem HaE miEbraucht wurde187. 

186 Paul Graf voN HoENSBROECH, Moraltheologie, in: Die Zeit. Wiener Wochen
schrift filr Politik~ Volkswirtschaft~ Wissenschaft und Kunst 1901, Nr. 336, 9. Marz 
1901, S. 147-148. - Vgl. DERS., Die ultramontane Moral, ebd. Nr. 368, 19. Oktober, 
S. 33-36; DERS., Die Gerichtsverhandlung unter den Auspizien des heiligen Alfons von 
Liguori, ebd. Nr. 371, 9. November, S. 82 f. 

187 Vgl. Paul ScHICK, Karl Kraus, Hamburg 1965, 68; Edward TIMMS, Karl 
Kraus~ Satiriker der Apokalypse. Leben und Werk, 1874-1918, Wien 1995, hierin 
Kapitel13: Zwischen Jerusalem und Rom. Das Dilemma des getauften Juden, 323-340. 



162 Otto Weij.S 

In der "Fackel" nahm Kraus die Vorgange im Reichstag zum 
Anla.B, sie in gro.Bere politische und kulturelle Zusammenhange zu 
stellen, auch, wie er selbst schrieb, "auf die Gefahr hin, da.B man mir 
wieder einmal den albernen Vorwurf macht, ich wolle dem Clerica
lismus zu Hilfe eilen". Karl Kraus ist der Ansicht, die glaubigen Ge
miither brauchten nicht zitternd um das Schicksal der Kirche zu ban
gen, wegen des politischen Kampfes, den "Alldeutschosterreich" gegen 
den Klerikalismus, und des nationalen, den es gegen den Ultramon
tanismus fiihre. Im Grund handle es sich um einen Reklamekrieg, was 
Herr Hoensbroech durch die in den Textteil der "Zeit" eingeriickten 
Inserate fiir sein Buch "Die Ultramontane Moral" besonders deutlich 
maèhe. Kraus stellt fest:: 

,Man braucht nicht ernsthaft zu befurchten, daB die Òffenùich
keit etwa iiber den angeblichen Gefahren der Liguorimoral die wirkli
chen der Borsenmoral 'vergessen' konne. Sind doch die praktischen 
Wirkungen dieser, die wir taglich beobachten konnen, auch fur den 
ungeiibten Verstand noch iiberzeugender als die Auslegungen jener, 
durch di e si eh Herr Hoensbroech immer wieder blosstellt ... Jedes Ge
fuhl fur Sauberkeit lehnt sich dagegen auf, mit Herrn Hoensbroech 
und der Borse einen Feind gemeinsam zu haben, - und sei's der Cleri
calismus"188. 

Kraus druckte dann einen langen ,Brief einer Katholikin" ab, in 
dem sehr differenziert das Thema "Frauen im Beichtstuhl" dargestellt 
und die "Zudringlichkeit gewisser Weiber" dem Priester gegeniiber 
aufs Korn genommen wird189. Auch zu dem Buch von Hoensbroech 
iiber die "ultramontane Moral" nahm Kraus kritisch Stellung. 

g. - Die Stellungnahme von Carl Jentsch 

Karl Kraus war nicht der einzige deutschsprachige Nichtkatho
lik, der das Vorgehen der Kampfer fiir Deutschtum und Sittlichkeit 
kritisierte. Besonders schwer wog sicher das Urteil von Carl Jentsch, 
einem schlesischen Priester und Publizisten, der wegen seiner Geg
nerschaft zur Unfehlbarkeit des Papstes altkatholisch geworden war, 
jedoch, mit der offiziellen Linie der Altkatholiken unzufrieden, seinen 
eigenen Weg zwischen Katholizismus und Altkatholizismus suchte 
und bei den Protestanten als objektiver Fachmann ,in catholicis" galt. 

188 Die Fackel, Bd 5, Jg. 3, Nr. 84, Ende Oktober 1901, 11 f.; Vgl. Die Fackel, 
Bd 4. Jg. 2, Nr. 70, Anfang Marz 1901, 4-7, 19-23. 

189 Vgl. Die Fackel, Bd. 5, Jg. 3, Nr. 84, Ende Oktober 1901, 12-21. 
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Ausgerechnet in der "Zukunft", der bekannten Zeitschrift des beriihm
ten Bismarckfreundes und jiidischen Journalisten Maximilian Harden 
verteidigte er die Moraltheologie des heiligen Alfons. Die Moralbii
cher seien keine Erbauungsbiicher, sondern Anweisungen fiir die 
Beichtvater. Sie seien daher den Kommentaren zum Strafgesetzbuch 
oder den Handbiichern der Gerichtsmedizin gleichzustellen. "Daher 
ist es sinnlos, solchen Biichern einen Vorwurf daraus zu machen, daB 
Schmutzereien darin vorkommen"19°. Auch wenn sich Jentsch an
schlieBend seitenweise iiber den MiBbrauch des Beichtstuhls und die 
angebliche "Liisternheit" der Beichtvater ergeht, so fiel doch seine 
grundsatzliche Verteidigung der katholischen Morallehre ins Gewicht. 

Jentsch hat sie iibrigens Jahre spater in seinem bekannten und 
weitverbreiteten Buch ,Christentum und Kirche" wiederholt und zu
sammengefaBt: 

. ,Man behauptet, durch die Aufziililung der mancherlei Sunden 
gegen das 6. Gebot werde das Volk verdorben. Aber diese kasuisti
schen 'Moraltheologien' sind keine Lehrbucher der Moral fiirs Volk, 
sondem, wie gesagt, geistliche Strafgesetzkommentare ... ; ohne die 
GraBmann und Konsorten und deren Ùbersetzungen wurde das ka
tholische Volk gar nichts davon wissen. Was aber den Gebrauch die
ser Anweisungen im Beichtstuhle betrifft, so herrschen in Beziehung 
darauf ubertriebene Vorstellungen, denen auch Hamack noch hul
digt"l91. 

5.- P. Georg Freunds ,politische Kanzelreden" 

Es diirfte sicher sein, daB die Alldeutschen vor ihrer Interpella
tion keine Ahnung hatten, wer Alfons von Liguori war, noch viel we
niger, daB er die Redemptoristen gegriindet hatte, die damals auch in 
Òsterreich in der Òffentlichkeit zusammen mit den Jesuiten eine ge
wisse Rolle spielten, vor allem, was die Geschichte der christlich
sozialen Partei, angefiihrt von Lueger betraf192 . War doch die 
,Reichspost", das Parteiorgan der Christlichsozialen auf Anregung P. 
Bauchingers entstanden, der spater langjahriger katholischer Abge-

190 Zitiert aus der Zukunft, ebd. 13. 

191 Carl JENTSCH, Christentum und Kirche in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, Leipzig 1909, 652. 

192 Vgl. Otto WEHs, Zur Religiositii.t und Mentalitii.t der osterreichischen Katho
liken im 19. Jahrhundert. Der Beitrag Hofbauers und der Redemptoristen, in: SHCSR 
43 (1995) 337-396, hier 384-395. 



164 Otto Weij.S 

ordneter war193, Daneben war der Mannerseelsorger P. Georg 
Freund, ein Mann, der jederzeit Zugang zu Lueger hatte194. Er war es 
denn auch, der sich alsbald, wie die beiden Jesuiten Kolb und AbeF9S, 
in Zeitungsartikeln und auf der Kanzel mit den Vorwiirfen der All
deutschen bei den Februardebatten im Reichstag auseinandersetzte. 

Bereits amMontag, dem 25. Februar 1901, war, wie wir sahen 
im ,Vaterland" sein Beitrag ,Die Moraltheologie des heiligen Alphons" 
erschienen 196 • Zu Beginn der Fastenzeit hielt Freund dann am 11., 12. 
und 13. Marz drei Vortrage in St. Peter in Wien, die sowohl im Bei
blatt zum ,Vaterland" wie in der ,Reichspost" abgedruckt wurden197, 
dariiber hinaus in einer eigenen Schrift unter dem Titel ,Die modern
sten Verleumdungen der Apostaten" im Druck erschienen198. 

Das Thema des ersten Vortrags war ,Die schlechten Priester der 
katholischen Kirche". Darin befaEte sich Freund unter anderem mit 
dem Vorwurf, die katholischen Priester seien nicht national. Freund 
hielt dem entgegen: 

,Ich muB der Wahrheit Zeugnis geben und sagen, daB ich das 
deutsche Volk, die deutsche Sprache, die deutsche Cultur sehr, sehr 
liebe, mehr als irgend ein anderes Volk und irgend eine andere Spra
che! Mit mir denken und fiihlen alle deutschen Priester." 

Dann jedoch fiigt Freund hinzu. 
,Wenn ein deutscher Mann sein, heiBen soll, daB man jede an

dere Nation als minderwertig ansehen miisse und als minderwertig 

l93 Vgl. Erich RABL, Matthaus Bauchinger (1851-1934). Vom Redemptoristen
pater zum christlichen Agrarpolitiker, phil. Diss., Wien 1974 (Òsterr. Nationalbiblio
thek Wien, Sign. 1,1144.975-C). 

194 Vgl. Johannes PouFKA, P. Georg Freund. Ein Mann der Tat, Wien 1907, 
240 f. 

195 Vgl. Alldeutscher Volkstag, in: Reichspost 41 (1901), Nr. 101, 7. Mai, S. 4; 
Pater Abel's Mdnnerpredigten, in: Vaterland 1901, Nr. 86, 29. Marz, S. 3. 

196 G[eorg] F[REUND], Die Moraltheologie des hl. Alfons, in: Vaterland, 25. Fe
bruar 1901. 

197 Vaterland, Beiblatt zu Nr. 70, 12. Marz; Beiblatt zu Nr. 71, 13. Marz; 
Beiblatt zu Nr. 72; Georg FREUND, Streiflichter auf die schlechten Priester, in: Reichs
post 8 (1901), Nr. 60, 13. Marz, S. 9; Vgl. auch : Die schlechten Priester in der katho
lischen Kirche, in: Vaterland 1901, Nr. 70, 12. Marz, S. 3. 

198 Georg FREUND, Die modernsten Verleumdungen der Apostaten. Vortrage in 
der Kirche zum Alten Peter, Wien l. (11., 12., 13. Marz 1901, Wien-Warnsdorf 
1901. - Vgl. ferner: DERS., Liguori-Moral, in: DERS., Bedenken und Einwendungen, 
Miinster 1903. 
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bekiimpfen muB, also mit dem nationalen Fiihlen die Verachtung an
derer verbunden sein muB, - dann sind wir nicht national. 

Wenn ein deutscher Mann sein, identisch ist mit dem Cultus 
des Bismarck, mit der Wallfahrt nach dem Sachsenwalde und der An
betung des Verfolgers der katholischen Kirche, des Zertreters von 
Òsterreich, - dann sind wir nicht national. 

Wenn endlich ein deutscher Mann sein, identisch ist mit dem 
geheimen oder gar offenen, schamlosen Betreiben der Apostasie vom 
katholischen Glauben, - ja, dann sind wir erst recht nicht national! 
Der wahre echte deutsche Mann verachtet kein Volk, betet Gott an 
und liebt sein katholisches Oesterreich." 

Im zweiten Vortrag ,Nation und Religion" wies Freund mit Blick 
auf die Geschichte Osterreichs das alldeutsche Schlagwort zuriick: 
,Deutsch ist protestantisch". Der dritte Vortrag hatte schlieBlich das 
Thema ,Die Moraltheologie des hl. Alphons de Liguori und das Pam
phlet GraBmanns". Di e Argumentation Freunds lief im wesentlichen 
auf das bekannte Argument hinaus, es handle sich bei der ,Moraltheo
logie" des heiligen Alphons um ein ,Nachschlagebuch", ja er nannte 
sie eine Art ,Siinden-Enzyklopadie", die ahnlich wie der Giftschrank 
des Apothekers der Heilung diene. Den Priestern habe der heilige 
Alfons helfen wollen, daB sie in der Seelsorge den Menschen hilfreich 
beistehen konnten, ,damit sie nicht etwa Siinden vermeinen, wo kei
ne Siinde ist, andererseits aber nicht iiber Dinge ohne Bedenken hin
weg gehen, die von Bedeutung sind". 

Die Vortrage fanden ein starkes Echo, nicht nur in der kirchli
chen Presse, sondern auch bei den Alldeutschen, die sogar im Parla
ment eine lnterpellation gegen die ,Politischen Kanzelreden" des P. 
Freund einbrachtenl99 und dem ,Jesuiten vom Schlage. des P. Freund" 
heimleuchten wollten. Sie stellten fest: 

,Wir wollen uns nicht mit der Unmasse von Plattheiten, Ver
drehungen und tausendmal gehorten Verleumdungen abgeben, mit 
denen dieses jesuitische Kirchenlicht in seiner Predigt - Pardon: 
'Konferenzen nur fiir Miinner' nennt er es ja - das Liguori'sche Hand
buch der hoheren Schweinigelei verteidigte"200. 

l99 Vgl. Politik auf der Kanzel, in: Reichspost 8 (1901) Nr. 63, 10, Marz, S. l 
f; Anastasius ZicK-ZAcK, Zick-Zack-Briefe der Reichspost, ebd. Nr. 64, 17. Marz, S. 1-2; 
Parlamentarisches, ebd., Nr. 68, 22. Marz, S. 9. 

200 Politische Kanzelreden, in: Ostdeutsche Rundschau 12 (1901) Nr. 75, 17. 
Marz, S 1.; Vgl. auch: Die ,Fortschritte" des Katholizismus (Kanzelflunkereien des 
Jesuiten P. Freund), ebd., Nr. 78, 20. Marz, S. 1-2. 
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Auch der Miinchner ,Volksruf', ein urspriinglich altkatholisches, 
dann jedoch seit 1898 immer mehr ein alldeutsches Blatt, herausge
geben von dem Osterreicher lgnaz Kutschera, brachte eine langere 
Notiz iiber die Reden des ,Erzhetzers" Freund, eines Liguorianers, 
,das sind die patentierten Augenverdreher und Volksaufhetzer". 

,Vor der Peterskirche patrouillierten ultramontane Zu- und Ab
treiber auf und ab mit schwarzgelben Mascherln - das ist der richtige 
bezeichnende Aufputz zur Liguorimoral - und drinnen erfrechte sich 
dieser Freund Vorfalle im Parlament -- also politische Streitfragen -
zum Inhalt seiner Vortrage zu machen. Dabei wurden in der Kirche 
di e Parlamentsparteien beschimpft ... un d zweimal ertonten in der Kir
che 'Bravo' -Rufe"201 • 

6.- Weitere Reaktionen 

a. - Die Redemptoristen. 

P. Freund war nicht der einzige osterreichische Redemptorist, 
der im Marz 190 l zur Ehrenrettung d es Griinders in di e Arena der 
Publizistik stieg. Im Druck und Verlag der Reichspost erschien nam
lich die Schrift ,Zwolf Liigenartikel gegen die Ohrenbeicht und 
'Ligourimoral'". Der Verfasser war Dr. Franz Mair, Dozent an der 
Hochschule der Redemptoristen in Mautern. Sein Ziel war es, die ver
schiedenen Behauptungen GraBmanns zu widerlegen wie zum Bei
spie! den Satz: ,Kein Papst, kein Bischof, kein Priester der katholi
schen Kirche kenne den Segen der christlichen Ehe; auch Liguori ha
be keine Ahnung von der sittlichen Bedeutung der Ehe unter Chris
ten"202. 

Ebenfalls zur Verteidigung des heiligen Alfons verfaBte P. An
dreas Hamerle zwei Schriften. Die eine trug den Titel ,Der Bock als 
Gartner oder Die Protestanten als Hiiter d es Evangeliums". Die volks
tiimliche Schrift, die schon im Titel den wenig sachlichen Ton GraB
manns iibernahm und mit antiprotestantischer Polemik nicht sparte, 
stellte fest, es gehe den Gegnern bei ihrer Auseinandersetzung mit 
Alfons keineswegs um echte Probleme, vielmehr suchten sei nur einen 
AnlaB, ,um das Priesterthum, die Beichte, die katholische Kirche 

201 Volksruf 6 (1901), N r. 6, S. 3. 
202 Franz MAIR, Zwolf Liigenartikel gegen die Ohrenbeicht und ,Liguori-Moral". 

Durch's Licht der Wahrheit beleuchtet, Wien 1901. 
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selbst zu beki:impfen"203. Die zweite Schrift hatte einen nicht weniger 
polemischen Titel als die erste. Er lautete namlich: ,Der Schlamm
Vulcan von Stettin oder Robert GraEmanns Schmahlibell gegen den 
heiligen Alphonsus". Inhaltlich brachte die Schrift nichts Neues. Eine 
Stilprobe diirfte jedoch zeigen, um welche literarische Gattung es sich 
handelt. Hamerle beginnt seine Schrift mit den Satzen: 

,Wie bekannt, gibt es verschiedene Vulcane; die einen werfen 
bloB Rauch und Dampf aus; andere Asche, wieder andere ghihende 
Lava, noch an d ere Koth un d Schlamm un d verbreiten zugleich wider
liche Geriiche, unertraglichen Gestank. Man nennt diese letztere Gat
tung: Schlamm- und Koth-Vulcane. Ein solcher Schlamm-Vulcan er
èiffnete jiingst seine Thatigkeit in Stettin an der Ostsee und entlud 
sich in gewaltigen Ausbriichen von iibelriechendem Koth und 
Schlamm ... Ein paar Karrenschieber bemiihten sich in edlem Wettei
fer, die Einfuhr dieses Schlammes auch in den èisterreichischen 
Reichrath zu bewerkstelligen ... "204 

b. - Sonstige Reaktionen 

Nicht nur die zunachst Betroffenen, die osterreichischen Re
demptoristen, meldeten sich zu Wort. Auch andere osterreichische 
Geistliche traten auf der Kanzel und in Vortragen zur Verteidigung 
von Liguori an. So hielt der bekannte Abt cles Benediktinerklosters 
Emaus bei Prag, P. Alban Schachleiter, bereits einen Tag nach der 
Reichstagsdebatte, am 24. Februar 1901, eine vielbeachtete Predigt, 
in der er die Moraltheologie Liguoris ins rechte Licht zu stellen 
suchte20S. Das gleiche versuchten auch die bekannten Jesuitenpredi
ger Viktor Kolb (1858-1928) und Heinrich Abel (1843-1926). Vor 
allem die vier Mannerkonferenzen P. Abels, die dieser vom 27. bis 30. 
Marz 1901 in der Wiener Augustinerkirche hielt, sind zu erwahnen. 
Dies vor allem jedoch, weil Abel darauf verzichtete, sich zu dem 
,dummen Machwerk" GraEmanns nochmals des langen und breiten 
zu auEern; ,denn so ein Machwerk ist nur fiir Jungen, die sich die 

203 Andreas HAMERLE, Der Bock als Giirtner oder Die Protestanten als Hilter des 
Evangeliums, Graz 1901. 

204 DERS., Der Schlamm-Vulcan von Stettin oder Robert Graflmanns Schmiihli
bell gegen den heiligen Alphonsus, Graz 1901, 3. 

205 Vgl. Die Moral des heiligen Alphons, in: Das Vaterland (Wien), Jg. 1901, 
Nr. 56, 26. Februar, S. 2; Streiflichter. Neue unveriinderte Graflmann-Auflagen, in: 
Reichspost 8 (1901), 28. Miirz, S. 9.- Eine Zusammenfassung des Inhalts findet sich 
in: Katholische Kirchenzeitung 41 (1901), Nr. 18, S. 155. 



168 Otto Weij.S 

Matura erschwindelt haben, aber fiir einen reifen, selbsturteilenden, 
selbst jungen Mann ist sie, wie man auf dem Gymnasium sagt, ganz 
ungeniigend". Des weiteren erscheinen seine Predigten bedeutsam, 
weil Abel versuchte, das Berechtigte an der Kritik der Kirchengegner 
anzuerkennen und es zugleich zurechtzuriicken. Auf den, auch im 
Zusammenhang mit der Liguori-Debatte, immer wieder erhobenen 
Vorwurf, die romische, d.h. die romanische Kirche, pflege eine ober
flachliche Frommigkeit, die nichts gemein habe mit der deutschen 
Innerlichkeit, ging Abel wenigstens indirekt ein, indem er betonte, all 
das habe nichts mit dem Katholizismus zu tun, sondern mit den 
Volkscharakteren: 

,Namentlich die romanischen Nationen, wie die Italiener und 
Spanier, hangen mehr an der Mutter [darum 'die dem romanischen 
Charakter entstammende auBerliche Verehrung der Madonna'] ... Ihre 
Religion, das leugne ich nicht, bewegt sich mehr in AeuBerlichkeiten, 
und aufrichtig, ich gebe nicht viel auf diese Religion der Italiener und 
Spanier ... "206. 

Auch wenn wir heute solchen volkerspychologischen Wertungen 
gegeniiber skeptisch geworden sind, so wird man es Abel dennoch 
hoch anrechnen miissen, daB er damit versuchte, auch noch in den 
wirklich dummen Angriffen auf die romische Kirche ein berechtigtes 
Anliegen zu erkennen. Die alldeutschen Gegner haben dies freilich 
nicht gewiirdigt, sondern haben nach wie vor die katholische Kirche 
insgesamt als Hort des Romanismus und Jesuitismus beschimpft. 

Auch auBerhalb Osterreichs, zumal in Bayern, erschien um die 
gleiche Zeit eine Reihe von Schriften zur Verteidigung von Liguori. 
Auch zahlreiche Predigten widmeten sich diesem Thema. Sie bezogen 
sich allerdings nicht nur und nicht in erster Linie auf die Vorgange im 
osterreichischen Reichstag. Soweit es sich nicht einfach um Zuriick
weisung der Broschiire GraBmanns handelte, spielte ein Ereignis her
ein, das zwar auch mit den Alldeutschen zu tun hatte, dessen Schau
platz jedoch nicht Wien, sondern Miinchen war. Dazu im folgenden. 

Z06 Verschiedene Wege nach Rom! Vier Miinner-Conferenzen gehalten von P. 
Heinrich Abel S.J. in der Augustinerkirche zu Wien vom 27. bis .30. Miirz 1901, Wien 
1901, 24. - Vgl. auch: Pater Abel's Miinnerpredigten, in: Vaterland 1901, Nr. 86, 29. 
Ma.rz. 
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Die Versuche der Alldeutschen nicht nur in Òsterreich, oder wie 
sie es nannten in der ,Ostmark", sondern auch im Deutschen Reich 
selbst Fug zu fassen, waren nicht von grogem Erfolg. Das Interesse 
des ,Evangelischen Bundes" und des ,Gustav-Adolph-Vereins" an 
Òsterreich bestand zwar, ebenso war ein Teil der deutschen National
liberalen an den Vorgangen in Òsterreich interessiert, ja sympathisier
te mit der Partei Schoneres. Was man jedoch in Deutschland nicht 
wollte, war ein Ableger der osterreichischen alldeutschen Partei. 

Lediglich in Miinchen kam es zur Griindung eines alldeutschen 
Vereins. Mehr noch: hier erschien seit 1899 abwechselnd mit dem 
alldeutsch gewordenen altkatholischen ,Volksruf'~ jede Woche das 
Kampfblatt ,Odin". Herausgeber war der Òsterreicher Ignaz Kut
schera, ein Mann, der zwanzig Jahre spater in Òsterreich ein nationa
listisches Blatt redigieren sollte, das er unverbliimt das nannte, was es 
war. Es hieg namlich ,Grobian". Die Tatsache der Herausgeberschaft 
Kutscheras und erst recht ein Blick auf den Inhalt zeigt, dag es sich 
bei ,Odin" und dem ,Volksruf'' im Grunde um Blatter handelte, die in 
erster Linie fiir Òsterreich bestimmt waren. 

l. - ,Des heiligen Alphons von Liguori 'Moraltheologie' 
in wortgetreuer deutscher Ubersetzung" 

Einen besonderen Schwerpunkt der Berichterstattung ,Odins" 
und des ,Volksruf'' bildete im Friihjahr 1901 - was kaum anders zu 
erwarten war - Gragmann und seine Schrift iiber Liguori. Kutschera 
forderte in immer neuen Aufrufen: "Weg mit Liguori!" und betonte: 
"Das deutsche Gewissen lagt sich seine Moral nicht verderben durch 
Manner des Romanismus"207. Um die Bevolkerung aufzuriitteln, 
konnte Kutschera jedoch nicht mehr die Schrift Gragmanns anprei
sen, nachdem im Marz 1901 deren Verbreitung vom Niirnberger 
Landgericht untersagt worden war. Kutschera kiindigte nun im ,Odin" 
wie in einem eigenen Flugblatt ,Des heiligen Alphons von Liguori 
'Moraltheologie' in wortgetreuer Ubersetzung" an208 . Tatsachlich 
handelte es sich im wesentlichen um eine Neuiibersetzung der von 

207 Vgl. Odin, Kampfblattfiir Alldeutschland 3 (1901), Nr. 13, S. 98. 
208 Flugblatt, beiliegend der Zeitung Odin 3 (1901). Vgl. ebd. Nr. 8, S. 57; 

Volksruf 6 (1901), N r. 6, S. 5. 
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GraBmann veroffentlichten Zitate aus der ,Moraltheologie" Liguoris, 
vermehrt durch weitere auf das sechste Gebot beziigliche Stellen. 
Ubersetzer war der deutschvolkische altkatholische Pfarrvikar Josef 
Ferk aus Graz, spater altkatholischer Pfarrer in Miihrisch-Schonberg, 
ein ehemaliger Franziskaner und Lektor der Theologie209. Kommenta
re, wie sie sich bei GraBmann finden, fehlten in der Schrift, doch wird 
im Vorwort betont, es handle sich um die romisch-katholische Sitten
lehre. Kutschera hoffte offensichtlich, auf diese Weise nicht unter da's 
vom Landgericht Niirnberg ausgesprochene und vom Reichsgericht 
bestatigte Verbot zu fallen. Dennoch wurde die Schrift sofort nach 
ihrem Erscheinen von Staats wegen beschlagnahmt, mehr noch, ein 
Beamter der Staatsanwaltschaft befragte am 12. Aprii 1901 Kutschera 
iiber die Auflagenhohe und die Art der Verbreitung der Schrift. ,Und 
schon am nachsten Tage", so Kutschera, ,wurde ich in die mir bereits 
bekannte Angerfronfeste hinter SchloB und Riegel gesetzt"210. 

Der Vollstandigkeit halber sei erganzend angefiigt, daB acht 
Jahre spater in einem anderen deutschen Land, namlich in Sachsen, 
die erneute VerOffentlichung von ,Des heiligen Alphons von Liguori 
Moraltheologie" wesentlich glimpflicher verlief. Der Leipziger Ver
lagsbuchhiindler Max Zieger, der die Schrift erneut verlegt und in 
Umlauf gebracht hatte, wurde namlich am 14. Januar 1909 vom 
Leipziger Landgericht von der Anklage der ,Verbreitung einer un
ziichtigen Schrift" freigesprochen. Festgestellt wurde nur, daB durch 
die Schrift die religiosen Gefiihle Andersdenkender verletzt wiirden. 
Der Staatsanwalt legt daraufhin beim Reichsgericht Revision ein, die 
jedoch zuriickgewiesen wurde211. 

2.- Die Verhaftung Ignaz Kutscheras und deren Hintergrilnde 

,,Am 13. Ostermonde wurde unser Herausgeber Ignaz Kut
schera in aller Friihe in seiner Privatwohnung verhaftet und in Unter
suchungshaft abgefiihrt. Es war das fiir uns eine Ueberraschung, die 
auch nicht durch die nachfolgende amtliche Eroffnung gemildert 
wurde: daB schwerlich damit zu rechnen sei, daB Herr Kutschera vor 

209 Ferk war auch sonst sehr aktiv. Vgl. die zeitgenossischen katholischen 
polemischen Schriften: Der abgetrumpfte Herr Ferk oder was ist der Altkatholizismus, 
Graz 1901 und Ferk und die Arbeiter, Graz 1901. - Hinweise zu Ferk in: Hist.-pol. 
Blatter 128 (1901) 650 f.; Das Neue Jahrhundert l (1909) 297 f. 

210 Ignaz KuTSCHERA, Die Moraltheologie des hl. Dr. Aphonsus Maria di Liguori. 
Roms Schuld an der Entsittlichung des Volkes, in: Grobian 1919, Folge 22, l. Juni, S. 7. 

211 Das Neue Jahrhundert l (1909) 297 f. (aus der Berliner Volkszeitung). 
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der schwurgerichtlichen Verhandlung die Freiheit wieder erlangen 
werde ... " 

So das alldeutsche Kampfblatt ,Odin" am 20. April 1901212• Tat
sachlich wurde Kutschera bald darauf ,nach Leistung der erforderten 
Sicherheit" aus der Untersuchungshaft entlassen. Als AnlaB fiir das 
Vorgehen der Staatsanwaltschaft gegen ihn nennt ,Odin" jedoch nicht 
- wie spater Kutschera selbst - den unerlaubten Druck der 
,Moraltheologie in wortlicher Ubersetzung", sondern einen Beitrag im 
,Volksruf' vom l. April 1901. Der Artikel mit dem Titel ,Der Neueste 
osterreichische Heilige" befaBte sich mit der Liguori-Debatte im oster
reichischen Parlament und die Reaktion darauf. Er diirfte das Vorge
hen der Staatsanwaltschaft jedenfalls mitverursacht haben, denn er 
iiberbot alles, was bis dahin zu der Angelegenheit geauBert wurde. Da 
hieB es: 

,Ja, was ist es denn eigentlich mit diesem Herrn Liguori? Denn 
wer die Flugschrift von GraBman gelesen hat, ... dachte erst: Unmog
lich! Das kann kein Heiliger geschrieben haben, das schreibt - so sag
te ein Professar der Wiener medizinischen Fakultat - 'wahrscheinlich 
ein alter Bock, um sich zu begeilen', und das hat man - na, die All
deutschen sind ja boshaft wie die Teufel - dem armen Liguori unter
schoben wie ein Hurenkind einer Ursulinerin ... Aber der ganze reak
tionare Komposthaufen im osterreichischen Abgeordnetenhause fing 
an zu rauchen und zu pfauchen, und das machte sich prachtig; Die 
Wortbruchmoral der tschechischen Feudaljunker, die Tarnopoler Mo
ral der Schlachzizen ... , dann die Liguori-Moral der ultramontanen 
Schwarzer und Schwarzerinnen, ein edlerer Dreibund hat sich noch 
niemals zusammengefunden! Wie ein Lauffeuer verbreitete sichs nun 
in Wien: Ja zum Teufel! was ist denn mit dieser Flugschrift von 
GraBmann? Ist das perfider Trug, ist das Wahrheit? Wird denn wirk-

' lich jener Klerus auch noch von Staatswegen geatzt, der die Pflicht 
hat, 'solche' Fragen den Frauen und Madchen im Beichtstuhl vorzu
setzen, woriiber eine Pinzgauer Kuh schamrot werden miiEte! die 
Pfaffenblatter schaumten wie wilde Hunde und die christlichsozialen 
Agitatoren stiirzten sich auf diese Enthiillungen wie Pfarrhofstiere auf 
ein rotes Tuch" 213. 

Erfiillte dieser Artikel zusammen mit der VerOffentlichung der 
,Moraltheologie in wortgetreuer Ubersetzung" nach Ansicht der 
Staatsanwaltschaft den Strafbestand der ,Beschimpfung des Beicht-

212 In eigener Sache, in: Odin 3 (1901) Nr. 9, S. 61. 

213 Volksruf 6 (1901), Nr. 6, S. 3-5. 



172 Otto Weij.S 

sakraments", so drohte als weiterer Anklagepunkt der des Betrugs, 
bzw. der Tauschung. Kutschera hatte namlich am 25. Marz 1911 in 
einer Mitteilung an die Tagespresse eine neue Zeitung mit dem Titel 
,St. Liguori-Bote" angekiindigt, die angeblich der Verteidigung der 
Moraltheologie Liguoris dienen sollte und von der tatsachlich am 15. 
Aprii 1901 eine Nummer erschien. In der Pressemitteilung war zu 
lesen: 

,Manche Seele wankt. Die Verwirrung ist groK Niemand weiB, 
wo Wahrheit ist. Hat der Protestant GraBmann des hl. Kirchenlehrers 
Alphons Liguori Werk richtig iibersetzt oder nicht? ... Ueber all das 
und manches Zeitgemiille will der 'St. Liguori-Bote' euch unterrichten. 
Der hehre christliche Glaube ist der groBe Preis, um den gerungen, 
gekampft werden muB mit allem Mute christlicher Opferwilligkeit! 
Darum fordem wir alle wahrhaften Christen auf, unser Blatt zu 
abonnieren... Der ganzjahrige Abonnementpreis . betragt nur vier 
Mark. .. " 214. 

Tatsachlich hatten mehrere katholische Zeitungen den Text 
iibernommen. Nicht so die ,Augsburger Postzeitung" und die ,Neue 
Bayrische Zeitung", die beim Staatsanwalt wegen versuchten Betrugs 
klagten215 • 

3.- Das Urteil gegen Kutschera 

Bei der Hauptverhandlung gegen Kutschera und seinen Mitar
beiter Wilhelm Fluhrer am 6. Juni 1901 vor dem Miinchener Schwur
gericht, zu dem als Zeuge auch Josef Ferk geladen war, stand dann 
jedoch nicht eine Klage wegen Betrugs, sondern nur ,wegen Vergehen 
gegen die Religion" zur Diskussion. Sie bezog sich auf den genannten 
Beitrag im ,Volksruf', auf weitere Artikel im gleichen Blatt, aber auch 
auf die VerOffentlichung der ,Moraltheologie in wortlicher Ùberset
zung". Als Gutachter der Anklage fungierte hierzu der Miinchener 
Moraltheologe Johann Baptist Wirthmiiller. Dieser bestatigte zwar, 
daE die Ùbersetzung im wesentlichen richtig sei. Den Vorwurf der 
Unsittlichkeit sah er dennoch als begriindet an, da es nicht um die 
Materie, den Inhalt der Veroffentlichung gehe, sondern um die Ab
sicht, die dahinterstecke. Auch sei zu beriicksichtigen, daE die 

214 Vgl. ebd.; Katholische Kirchenzeitung 41 (1901), Nr. 28, S. 240. 
215 Ebd. 
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,Moraltheologie" des Heiligen andere ,Adressaten" hatte als die jetzi
ge Ùbersetzung216. 

Bei dem Urteil, das noch am selben Tage kurz vor Mitternacht 
erfolgte, wurden beide Angeklagte von einem schwer schuldhaften 
,Vergehen wider die Religion und die Sittlichkeit" freigesprochen. Die 
Geschworenen hielten jedoch Kutschera der groben Fahrlassigkeit fiir 
schuldig, insbesondere hinsichtlich der das Sittlichkeitsgefiihl verlet
zenden Artikel des ,Volksruf'. Auf Grund dieses Befunds wurde Kut
schera zu zwei Monaten Gefangnis verurteilt. Alle Exemplare der Nr. 
5, 6 und 7 des ,Volksruf' sowie die Broschiire ,Des hl. Alfons von 
Liguori Moraltheologie" wurden eingezogen. Die Platten und Druck
vorlagen waren unbrauchbar zu machen. 

Kutscheras Verteidiger, Rechtsanwalt Putz, beantragte Revision 
beim Reichsgericht217. Doch zu einer_ weiteren Verhandlung vor ei
nem reichsdeutschen Gericht gegen Kutschera, von dessen sofortiger 
Verhaftung das Miinchener Urteil ,wegen Fortdauer der geleisteten 
Sicherheit" absah, kam es nicht mehr. Kutschera entzog sich durch 
seine Flucht nach Innsbruck dem Gefangnis218. 

V. LIGUORISTREIT UND KEIN ENDE 

Die Vorgange im osterreichischen Abgeordnetenhaus und die 
Gerichtsverhandlungen gegen Kutschera waren nur die Spitze des 
Eisbergs. Tatsachlich verging 1901 kaum eine Woche, in der man 
nicht in der deutschsprachigen katholischen Presse Neuigkeiten iiber 
den ,Liguoristreit" lesen konnte. Bekannte Prediger befaBten sich mit 
dem Thema, Bischofe veroffentlichten Hirtenbriefe, Gerichte sprachen 
Urteile, Broschiiren und Biicher fiir und gegen Liguori erschienen. 
Seit 1902 flaute all das allmahlich ab, doch ganz kam die antialfon
sianische Kampagne bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs nicht zur 
Ruhe, schien dann zu Beginn der 20er Jahren fast vergessen zu sein, 
um, besonders wahrend des Dritten Reiches, erneut aufzuleben. 

216 Odin 8 (1901) Nr, 13, S. 97-99. 
217 Ebd.; Milnchener Neueste Nachrichten 54 (1901), 16. Juni, S. 3; Katholi

sche Kirchenzeitung 41 (1901), Nr. 55, 16. Juli, 464 f. 
218 Notiz zu Zeitungsausschnitten aus der deutschnationalen osterreichi

schen Wochenzeitung Grobian (1919), im Prov. Archiv der Redemporisten, Wien. 
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Es ist nicht moglich und auch nicht notig, ein vollstandiges 
Szenarium all dieser Vorgange zu erstellen. Lediglich die wichtigsten 
Momente seien herausgegriffen. 

l. - Katholischer Verteidigungsfeldzug fiir Liguori im Jahre 190 l 

a. - Initiativen der bayerischen Redemptoristen 

Noch bevor die Verhandlung in Ni.irnberg abgeschlossen war 
und bevor die Ereignisse in Wien und Mi.inchen die Offentlichkeit 
beschaftigten, beschlossen die bayerischen Redemptoristen gegen die 
GraEmannschrift vorzugehen, die - wie sie erfahren hatten - unter 
anderem in Augsburg zu Hunderten unentgeltlich an die Fabrikarbei
ter verteilt worden waren. Der Provinzial der bayerischen Provinz, P. 
Anton Ki.ippers, bat deswegen am Jahresende 1901 die im Kloster 
Deggendorf befindlichen jungen Patres, etwas gegen GraEmann zu 
unternehmen. Daraufhin verfaEte P. Se bastian Seidl di e Schrift ,Der 
hl. Alphons und sein Gegner R. GraEmann". Die SOseitige Schrift, bei 
deren Zustandekommen der damalige bedeutendste Theologe der 
Provinz, Eugen Rieger (1833-1909), selbst Verfasser einer (nicht ge
druckten) 'Moraltheologie', betrachtlichen Anteil hatte219, erschien 
Anfang Februar bei Michael Seitz in Augsburg und erlebte in kurzer 
Zeit 14 Auflagen zu insgesamt 28.000 Exemplaren220. 

Die Schrift selbst war sehr ruhig und durchaus wissenschaftlich, 
vielleicht sogar zu wissenschaftlich, abgefaEt. So fragte sie zunachst: 
,Was ist Moraltheologie" und erging sich dann ausfi.ihrlich i.iber den 
,Probabilismus des heiligen Alphons". Ùber den konkreten AnlaE hin
aus von Interesse erscheint, was Seidl zu diesem Thema zu sagen hat, 
einem Thema, das in den sonstigen Verteidigungsschriften bis dahin 
nur wenig zur Sprache kam. Seidl zitiert namlich GraEmann mit den 
Worten: 

,Liguori stellt in seiner 'Theologia moralis' als sein Moralsystem 
den Probabilismus auf. Hiemach hat der rèimisch-katholische Geistli
che bzw. Laie nicht sein Gewissen zu fragen, sondem nur die Mei
nung der Moraltheologen zu beachten und kann sich unter diesen 

219 Alois MEIER, P. Eugen Rieger. Lebensbilder verstorbener Redemptoristen, 
Manuskript, Archiv der Miinchener Redemptoristenprovinz, Gars am Inn. 

220 Alois MEIER, Commentarii de rebus in Provincia Germaniae Superiori.s anno 
1901 gesti.s, Ratisbonae [Regensburg] 1903, 6. 
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probablen Meinungen die aussuchen, welche am besten gefi:illt, ihm 
die meiste Freiheit gewiilirt. Die Gewissensfreiheit ist damit beseitigt. 

Hierauf antwortet Seidl, daE es sich bei dieser Behauptung um 
ein grobes MiEverstandnis handle. Fiir den Katholiken gelte nach dem 
heiligen Alfons vielmehr der Grundsatz: 

,N orm un d Re gel fiir unser sittliches Handeln ist das Gesetz 
Gottes, doch nicht objectiv, an sich, sondem so, wie es das Gewissen 
erfaBt, es sich zum BewuBtsein bringt". 

Daraus folge der Grundsatz, daE kein Katholik gegen sein Gewissen 
handeln darf, vielmehr miisse er stets dem folgen, was er als richtig 
erkannt habe. Dies gelte ohne Ausnahme, auch fiir ein irrendes Ge
wissen. Lediglich in den Fallen, wo der Christ trotz seiner Bemiihun
gen zu keinem klaren Gewissensentscheid gekommen sei, kamen die 
sogenannten Moralsysteme als Regeln fiir praktische Falle zur An
wendung. Nach dem Probabilismus bzw. dem Aquiprobabilismus des 
Heiligen gelte der Rechtsgrundsatz: ,In dubio libertas". Mit anderen 
Worten, ,solange kein sicheres Gesetz existiert", sei deljenige, der 
zweifle, was er zu tun habe, auch durch kein Gesetz gebunden. Er 
diirfe sich dem Rat einer Autoritat anvertrauen221. 

Eine zentrale Stelle in der Schrift Seidls nahm auch der bereits 
bekannte Vergleich der Lehrbiicher der katholischen ,Moraltheologie" 
mit denen der Medizin ein, wobei der Autor mehrere dieser Werke 
un d ihre Verfasser anfiihrte222. 

Neben Seidl machte sich P. Alois Meier um den heiligen Alfons 
verdient. Ende Februar 1901 wurde ebenfalls bei Seitz in Augsburg 
seine vierseitige anonyme Flugschrift ,GraEmann und die Wahrheit. 
Ein Wort an jeden gerecht-urteilenden Volksfreund" gedruckt. Die 
Schrift, die in einer Gesamtauflage von 50.000 Exemplaren erschien 
und von den Pfarrern verteilt wurde, macht fast den Eindruck einer 
Missionspredigt. Doch mit ihrer plakativen Art scheint sie beim einfa
chen Volk gut angekommen zu sein223. 

221 Sebastian SEIDL, Der hl. Alphons und sein Gegner R Graflmann. Was ist 
vom Urteile R Graflmanns ilber die Moraltheologie des hl. Alphonsus zu halten?, Augs
burg 1901, hler 20-23. 

222 Ebd., 14 f. 
223 Vgl. Alois MEIER, Commentarii (wie Anm. 220). 
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b. - Verschiedene Aktivitaten 

Relativ spat erst meldeten sich, sieht man einmal von Egger aus 
St .. Gallen ab, katholische BischOfe zu Wort. Zu nennen ist vor allem 
der Fastenhirtenbrief des Mainzer Bischofs Heinrich Briick (1831-
1903) vom l. Marz 1901. Er befa.Bt sich ausschlieBlich mit der 
Gra.Bmannbroschiire, die als ,schmachvolles Machwerk" bezeichnet 
wird, das ,zu der niedrigsten Sorte der Schmutzliteratur gehort". Die
se verdiene normaler Weise iiberhaupt nicht beachtet zu werden. Da 
jedoch die Schrift in Mainz und an anderen Orten der Diozesen mit 
der Post den Katholiken zugeschickt werde, diirfe man nicht schwei
gen. 

Der Bischof, der ein bekannter Kirchenhistoriker war, fiihrte 
aus, da.B solche Schmahsschriften seit den Tagen des heiligen Marty
rers Justinus verfa.Bt worden seien, um die Kirche zu verleumden und 
unter den Katholiken Schaden anzurichten. Was Gra.Bmanns Behaup-. 
tungen iiber die unsittlichen Fragen im Beichtstuhl anlange, geniige 
es zwar, da.B sich die Katholiken an ihre eigenen Beichten erinnern, 
um zu erkennen, wie unwahr diese Ausfiihrungen seien. Doch sei es 
auch Pflicht jedes Katholiken, ,gegen solche Schandprodukte zu pro
testieren "224. 

Anfang Mai folgte Erzbischof Joseph von Schork (1829-1905) 
von Bamberg mit einem Hirtenbrief. Àhnlich wie der Mainzer Bischof 
erklarte er: 

,Wir hatten uns mit dieser Sache nicht beschaft:igt, wenn nicht 
diese Flugschrift in Tausenden von Exemplaren iiberall verbreitet und 
in den Handen solcher, die ein Urtheil dariiber nicht haben konnen, 
Zweifel an der Wahrheit der Kirche und der Heiligkeit des Sakramen
tes der Busse erwecken konnte, wenn dieselbe nicht in den Handen 
der Jugend eine entsetzliche Gefahr fiir die Unschuld mit sich briich
te"225. 

SchlieBlich veroffentlichte auch der Miinchener Erzbischof 
Franz Joseph von Stein (1832-1909) einen Hirtenbrief, in dem er auf 

224 Heinrich BRÙCK, Die systematische Verunglimpfung der Sittenlehre d es hl Al
phons von Liguori und des Buflsakramentes der katholischen Kirche, ein Mahn- und 
Hirtenwort, Mainz 1901; auch in: Katholische Kirchenzeitung 41 (1901), Nr. 24, 22. 
Marz, s. 201 f. 

225 Ebd., Nr. 36, 7. Mai, S. 311. 
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die GraEmann-Affare Bezug nahm226. Das gleiche gilt von dem Eich
statter BischofFranz Leopold Freiherrvon Leonrod (1827-1905)227. 

Auch eine groEe Zahl neuer Flugschriften wurden verfaEt. So 
von dem rheinischen deutschen Zentrumsabgeordneten Herman Roe
ren (1844-1920)228, von dem Schweizer Theologen und Publizisten 
Albert Meyenberg (1869-1934)229, von dem westfalischen Pfarrer und 
Apologeten Albert Fritsch23°, von dem Trierer Domvikar Dr. Dahm231 

und von einem gewissen Raimund Aldermann232. Mehrere Schrifte_n 
erschienen ohne Angabe des Verfassers oder unter einem Pseudo
nym233. Zweifellos standen nicht alle diese Schriften auf einem hohen 
Niveau, ja sie versuchten, teilweise schon im Titel, die verschiedenen 
Pamphlete GraEmanns und der Alldeutschen noch zu iiberbieten234. 

Es blieb nicht bei Hirtenbriefen und Flugschriften. Wie zuvor 
schon in Wien, wo sich Tausende von Katholiken zu den Veranstal
tungen zur Verteidigung des heiligen Alfons, vor allem zu den Reden 
P. Freunds, gedrangt hatten235, und in Innsbruck, wo in der Deka
natskirche zur Siihne fiir die m einer Zeitung erschienene 

226 Franz Joseph VON STEIN, Erzbischof von Miinchen u. Freising, Die Kirche 
im Kampf, Miinchen 1901. 

227 Frh. VON LEONROD, Hirtenbrief gegen die sdùechte Presse. In: Eichstiitter 
Pastoralblatt 1901, Nr., 48, S. 37. 

228 Hermann RoEREN, Der internationale Culturkampf, insbesondere die Grafl
mann'sche Schmiihschrift, Trier 1901. 

229 Albert MEYENBERG, Die katholische Moral als Angeklagte, Stans bei Luzern 
1901. 

230 Albert FRITSCH, Unter dem Zeichen der Los-von-Rom-Bewegung. Teil II: Lu
ther's Moral nach den Quellen. Allen Freunden und Feinden der Graflmann'schen Schrift 
gleichermaflen gewidmet, Miinster 1901. 

231 Dr. DAHM, Offener Brief an Herrn Buchhiindler Robert Graflmann in Stettin, 
Trier 1901. 

232 Raimund ALDERMANN, Pharisiier im neumodischen Gewande oder eine 
furchtbare Gefahr fiir die Sittlichkeit der Volker, Mainz 1901. 

233 Z. B. Hans VOM SEE, Zwolf Gewissensfragen eines Los-von-Rom-Bwnmlers ins 
richtige Licht gestellt, Graz 1911; Ja oder Nein! Eine Antwort auf 12 Gewissensfragen 
eines Abfallpredigers, Linz 1901. 

234 Vgl. etwa die Schriften: Guano und Superphosphat aus der Los-von-Rom
Fabrik oder die Firma Graflmann u. Co., Dieburger Broschiiren, Flugschrift Nr. l, 
Dieburg 1901. 

235 Es sollen 5000 Personen gewesen sein. Vgl. Maurice De Meulemeester, 
Glanes alfonsiennes. Influences doctrinales apostoliques et culturelles de St. Alphonse de 
Liguori en Belgique, Louvain 1946, 107. 
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,blasphemische Darstellung" cles Heiligen dessen Bild, umgeben von 
Blumen und 150 brennenden Kerzen, unter groBem Volkszulauf ver
ehrt worden war236, so fanden nun auch in Deutschland Protestveran
staltungen und Siihnefeiern statt. So trafen sich in Mainz am 22. Marz 
1901 katholische Lehrer und Lehrerinnen. Sie verfaBten eine Pro
testresolution zur Verteidigung cles BuBsakramentes und prangerten 
die ,Taktlosigkeit, Gemeinheit und Unverschamtheit" der Schrift 
GraBmanns an237. Àhnliches geschah an anderen Orten, so im Miin
chener Westen, wo sich am 28. Aprii 1901 im katholischen Arbeiter
heim eine groBe Menschenmenge eingefunden hatte, die von den 
beiden Rednern Dr. Bernhard und Dr. Matzinger iiber die Hinter
griinde der GraBmannschrift und die wahre Lehre cles heiligen Alfons 
aufgeklart wurde238• Manche der bei den verschiedenen Protestver
sammlungen gehaltenen Reden wurden auch im Druck verbreitet239. 

Am 28. Juli 1901 schlieBlich fand in Miinchen eine Siihnefeier 
zur ,Wiedergutmachung der dem heiligen Alfons widerfahrenen Be
leidigungen" statt. 36 katholische Vereine zogen mit ihren Vereins
fahnen in Prozession durch die Landeshauptstadt. Etwa 4000 Manner 
hatten sich in der Miinchner Frauenkirche versammelt. Alle Miinch
ner Pfarrer standen mit dem Domkapitel, an der Spitze Erzbischof 
Franz Joseph Stein und Nuntius Sambucetti, um den Altar. Der Ka
puziner P. Colestin Schwaighofer hielt eine einstiindige Predigt zur 
Verteidigung cles heiligen Alfons240, die auch in drei Auflagen im 
Druck erschien241. 

P. Colestin war nicht der einzige Kapuziner, der fiii Alfons von 
Liguori eine Lanze brach. Der bekannte bayerische Kapuzinerprovin
zial und gefeierte Kanzelredner Benno Auracher (1855-1934)242 hatte 

236 Litterae Annales Provinciae Vindobonis Congr. SS. Redemptoris 1901, Wien 
1901, 4. 

237 Katholische Kirchenzeitung 41 (1901), 4. April1901, Nr. 28, S. 229 
238 Ebd., 7. Mai 1901, Nr. 36. S. 311. 
239 So zum Beispiel: Nicola RACKE, Katholiken zur Wehr!(wie Anm. 103); 

DERS., Katholiken, wacht auf! Rede, gehalten in der katholischen Protestversammlung in 
Koln, Mainz 1901. 

240 V g. MEIER, Commentarii (wie Anm. 220), 6 f. 
241 Colestin ScHWAIGHOFER, Predigt zur Suhnefeier zu Ehren des heiligen Bi

schofs und Kirchenlehrers Alfons Maria von Liguori, gehalten in der Domkirche zu Unse
rer Lieben Frau in Munchen am 28. Juli 1901, Miinchen 1901. 

242 Vgl zu ihm: Joseph BERNHART, Erinnerungen 1881-1930, hg. v. Manfred 
Weitlauff, WeiBenhorn 1992, Bd. 2, 1772. 
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bereits am 31. Marz 1901 in einer ,auf5erordentlich gut besuchten" 
Mannerkonferenz in Miinchen den heiligen Alfons verteidigt243. 

Besonders vermerkt sei, daB sich auch Protestanten dafiir ein
setzten, das unselige Kesseltreiben gegen Alphons von Liguori und das 
Beichtsakrament zu beenden. In der wiirttembergischen Ersten Kam
mer verwahrte sich Graf von Neipperg, ein Protestant, aufs entschie
denste dagegen, die Broschiire GraBmanns in die Bibliothek der 
Kammer einzustellen, weil sie eine ,in Wiirttemberg zahlreich vertre
tene Confession" beleidige244. Der nichtkatholische ,Ziiricher Stadtbo
te" schrieb im Juni 1901: 

,Wir halten es fiir unschicklich, wenn AndersgUiubige sich in 
Streitsachen der Katholiken mischen ... Was aber die Grassmann'sche 
Broschiire anbelangt, so halten wir dafiir, dass dieses schmutzigste 
aller Elaborate ... , das uns je zu Gesicht gekommen, nicht nur von den 
katholischen Regierungen verboten werden solite, sondem ebenso 
hier in Ziirich ... Ein grosseres offendiches Àrgenis, als diese infame 
Mistgrube von allerschmutzigster Buchhandlerspekulation kann es gar 
nicht geben"245 . 

3. - Neue Angriffe auf Alfons von Liguori 

Auch die Gegenseite gab nicht auf. Dies beweist die groBe Zahl 
der in den Jahren 1901 bis 1903 erschienenen antialfonsianischen 
Schriften. Einige derselben, ob sie nun vom ,Evangelischen Bund" 
CFriedrich Nippold) oder von den Alldeutschen CAnton Eisenkolb) 
ausgingen, wurden bereits erwahnt. Andere seien angefiigt, so vor 
allem die Schrift des altkatholischen C =christkatholischen) Schweizer 
Pfarrers Carl Weiss ,Beichtgebot und Beichtmoral"246. Sie stellt eine 
Entgegnung auf die Veroffentlichung des St. Gallener Bischofs Egger 
von 1889 dar247, die dieser wiederum nicht unbeantwortet lief5248. Im 
iibrigen brachte Weiss nicht Neues. Merkwiirdig wirkt, zum minde-

243 Katholische Kirchenzeitung 41 (1901) S. April, Nr. 28., S. 239. 

244 Ebd., Nr. 48, 21. Juni 1901, S. 411. 
245 Ebd. 

246 Carl WEJss, Beichtgebot und Beichtmoral der rèim.-kath. Kirche; mit Auszu
gen aus den Lehrbuchern der Moraltheologie von Liguori, Gury, Lehmkuhl und Aertnys, 
St. Gallen 1901. 

247 Vgl. oben Anm. 99. 
248 Augustin EGGER, Die Beschimpfung des Beichtinstituts. Volksaufklarung, Nr. 

38, Wien 1901. 
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sten fiir den heutigen Leser seine Entriistung dariiber, da.B fiir Alfons 
das Ehebett das wichtigste in der Eh e sei nicht der ,Familienherd". 
Wir wiirden dies fiir richtig, verniinftig und natiirlich ansehen. Der 
priiden und verklemmten biirgerlichen Kultur cles 19. Jahrhunderts, 
zumal in protestantischen Gegenden, galt es jedoch offenbar als anrii
chig. Weiss schreibt: 

,Nicht der Familienherd und das nie erloschende Feuer auf 
demselben - die Liebe [?], ist dem heiligen Liguori die Hauptsache, 
wohl aber das Ehebett und die sinnliche Leidenschaft [!]"249. 

Mit Max von Sachsen befa.Bte sich neben Nippold250 die Schrift 
von Paul Schreckenbach ,Romische Moraltheologie und das 6. Ge
bot"251, die sich iiber die Darstellungen sexueller Perversitaten bei 
Liguori ergeht, allerdings die Ansicht vertritt, Liguori sei nicht der 
einzige katholische Autor, der sich diesem Thema zuwende. Er ver
stehe daher nicht, warum Gra.Bmann derartig ,auf Liguori herumrei
tet". Auf der untersten Ebene der Polemik stand auch die in Berlin 
erschienene Schrift ,Der heilige Alfons von Liguori" von Ferdinand 
HeigJ252, der die verheerenden sittlichen Zustande in den romani
schen Landern zur Zeit des Heiligen grell ausmalte, dabei sogar lo
bende Worte fiir die spanische lnquisition fand, da ohne sie der 
Beichtstuhl allgemein zum Bordell entartet ware253. In einer weiteren 
Schmahschrift entriistete sich Heigl erneut iiber die Moral des Heili
gen254. Schlimmste Polemik bildete auch der Inhalt der Schrift 
,Robert Gra.Bmann und sein Liguori-Skandal"255. l m Stil etwas vor
nehmer, doch nicht weniger aggressiv erscheint die Flugschrift cles 
Evangelischen Bundes ,Die Jesuitenmoral. Ein Wort zur Liguori-

249 Werss, Beichtgebot (wie Anm. 86), 86. 
250 Vgl. oben Anm. 105. 
251 Paul ScHRECKENBACH, Romische Moraltheologie und das 6. Gebot unter be

sonderer Beriicksichtigung der Liguori Brochure[!] des Prinzen Max von Sachsen gegen 
R. Graflmann. I. Graflmann und der Prinz von Sachsen. II. Romische Moralentschei
dungen, Barmen 1901. 

252 Ferdinand HEIGL, Der heilige Alfons von Liguori. Graflmanns Broschiire und 
seine Gegner, Berlin 1902. 

253 Ebd., 45. 
254 DERs., Das Colibat. Gedanken und Tatsache,. Berlin 1902. - Zu Liguori auf 

den Seiten: 6 f., 25, 99 f., 130 f. 
255 Robert Graflmann und sein Liguori- Skandal, Bremen 1901. 
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Debatte", die auch in 6sterreich verbreitet wurde256. Die Aufzahlung 
konnte noch fortgefiihrt werden, vor allem, wenn man die Tages- und 
Wochenblatter mit einbezieht257. 

Bedeutender als die Vielfalt der antialfonsianischen Flugschrif
ten erscheint jedoch die Tatsache, daE seit 1902 die Anzahl dieser 
Pamphlete sehr schnell wieder abnahm. Der Grund hierfiir mag zum 
einen darin liegen, daE GraEmann inzwischen verstorben war, zum 
andern darin, daE die Verbreitung seiner Schrift gerichtlich so gut wie 
iiberall verboten worden war. Dazu kam, daE die Zusammenarbeit 
des Evangelischen Bundes mit den osterreichischen Alldeutschen in 
die Krise geraten war, vor allem nachdem sich herausgestellt hatte, 
daE die Alldeutschen nicht nur mit der Liguorimoral, sondern mit der 
Moral ihrer eigenen Mitglieder Probleme hatten. Kam es doch sogar 
deswegen zum AusschluE von Karl Hermann Wolf, eines der alldeut
schen Hauptagitatoren, aus der Partei258, eine MaEnahme, welche die 
Spaltung der Alldeutschen zur Folge hatte. 

VI. NEUE GEGNER: PAUL GRAF VON HOENSBROECH- ALFONS 
VIKTOR MULLER- ALBERT BRUCKNER 

So sehr seit 1902 die Zahl der Flugschriften mit antialfonsiani
scher Propaganda zuriickging, so sehr ist anderseits festzustellen, daE 
diese jetzt eine neue Qualitat erlangte, denn nun griffen hochqualifi
zierte Manner in die Debatte ein, die auf Grund ihrer personlichen 
Geschichte wie ihrer Ausbildung das notige Wissen mitbrachten, das 
sowohl GraEmann wie den Alldeutschen gefehlt hatte, namlich der 
Exjesuit Paul Graf Hoensbroech259 und der Exdominikaner Alphons 

256 R. HERRMANN, Die Jesuitenmoral. Ein Wort zur Liguori-Debatte. FlU:gschrif" 

ten des evangeli~chen Bundes, Leipzig 1903. 

257 Vgl. etwa Romische Moralprobleme, in: Deutsche Stimmen, [Koln] 1901, S. 
312. 

258 Vgl. Anton SCHALK, Warum ich Karl Hermann Wolf filr ehrlos erklarte, 
Wien 1902.- Vgl. Friedrich FUNDER, Vom Gestem ins Heute (wie Anm. 123), 225. 

259 Eine moderne Biographie des Grafen Paul von Hoensbroech ist ein drin
gendes Desiderat der Forschung. - Vgl. zuletzt: Norbert ScHLOJ5MACHER, Antiultra
montanismus im katholischen Deutschland. Ein Versuch, in: Wilfried LOTH (Hg.), Deut
scher Katholizismus im Umbruch zur Moderne (=Konfession u. Gesellschaft 3), Stutt
gart-Berlin-Koln 1991, 164-198. 
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Victor Miiller26°. Als dritter, wenn auch wenig auWilliger, aber durch
aus ernstzunehmender Gegner erscheint der evangelische Theologe 
Albert Bruckner. 

l. - Paul Graf von Hoensbroech 

Zweifellos die bedeutendste Gestalt im Liguori-Streit wie iiber
haupt im Feldzug gegen Ultramontanismus und Romanismus um die 
Wende zum 20. Jahrhundert war Paul Graf von Hoensbroech. Der 
1852 in Schlog Haag bei Geldern geborene N effe Bischof von Kette
lers war nach dem Besuch der Jesuitenschule in Feldkirch in Vorarl
berg 1878 Jesuit geworden und hatte schon bald seine Fahigkeiten als 
wissenschaftlicher, bisweilen auch polemischer Verteidiger des Ka
tholizismus unter Beweis gestellt. Wie es scheint, hat sein Berliner 
Aufenthalt im Jahre 1888 seine Ùberzeugung reifen lassen, dag er 
nicht fiir den Orden geeignet sei, auch wenn diese Entscheidung ihre 
Vorgeschichte hatte. Nicht unwichtig, auch hinsichtlich seiner spate
ren Stellungnahme zu Liguori, ist seine Feststellung, nicht die prote
stantischen Philosophen und Theologen wie Paulsen und Harnack 
seien fiir seinen Entschlug bestimmend gewesen, sondern Heinrich 
von Treitschke: 

,Sein offen loderndes patriotisches Feuer entziindete bei mir 
die seit einem Jahrzehnt unter der Asche des Jesuitismus' glimmende 
Glut des Deutschtums wieder zur hellen Fiamme ... Solcher Manner 
auf den Hochschulkathedern bediirfen wir gegen 'Rom' und alles 
'Romische'. Nicht 'abgeklarte', d.h. i, Grunde farb- und charakterlose 
Wissenschaft, sondern Wissenschaft von Fleisch und Blut, Wissen
schaft mit individuellen, riicksichtslos ausgesprochenen Ùberzeugun
gen zieht ein aufrechtes Geschlecht heran"261 . 

In einer Nacht- und Nebelaktion hatte Hoensbreoch im Dezem
ber 1892 den Orden verlassen und wenig spater in der Schrift ,Mein 
Austritt aus dem Jesuitenorden" seinen Schritt mit der bei den Jesui
ten iiblichen Ordenspraxis begriindet. Die meisten nichtkatholischen 

260 Alphons Victor (Alfons Viktor) Miiller, aus Diedenhofen/Lothringen, 1885 
Eintritt indie deutsche Dominikanerprovinz in Venlo (Holland), 1891 Priester, 1892 
geschichtliche Studien in Wien, 1897 Ordensaustritt und Mitarbeit bei den Monu
menta Germaniae, von 1900 bis zu seinem Tod Journalist und Mitarbeiter der deut
schen Botschaft in Rom, wurde bekannt durch seine Lutherstudien. - Walther 
KoEHLER, in: Religion in Geschichte und Gegenwart2 , Bd. 4, Tiibingen 1930, 236. 

261 Paul GrafvoN HoENSBROECH, 14 Jahre Jesuit (wie Anm. 65), Bd. 2, 553. 
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Zeitgenossen, allen voran Adolf von Harnack, betrachteten diese seine 
Rechtfertigung als ,eine kirchengeschichtliche Erscheinung ersten 
Ranges"262. 1895 heiratete Hoensbroech und wurde evangelisch. In
nerhalb des ,Evangelischen Bundes", zu dessen Fiihrungsriege er bald 
aufstieg, gehorte er zu den Radikalnationalen. Zum andern jedoch 
verbot es ihm seine intellektuelle Redlichkeit, wie viele seiner prote
stantisch-deutschen Mitstreiter Ultramontanismus und Katholizismus 
gleichzusetzen. Dag jedoch Alfons von Liguori in seiner ganzen We
sensart zu den Ultramontanen gehorte, die es zu bekampfen galt, 
dariiber bestand fiir ihn kein Zweifel. 

a. - Hoensbroech gegen Alfons von Liguori 

l) Gegen den Teufelsglauben Liguoris. Zum ersten Mal befagte 
sich Hoensbroech mit Liguori in seinem 1897 erschienenen Buch 
,Religion oder Unglaube. Ein Beitrag zur Charakteristik des Ultra
montanismus"263. Allerdings war noch nicht die ,Moraltheologie" des 
Heiligen die eigentliche Zielscheibe seiner Kritik, sondern der 
,Teufels- und Hexenglaube" Liguoris, insbesondere seine Auffassung 
von der Moglichkeit des Geschlechtsverkehrs mit dem Teufel, eine 
Auffassung, die Alfons mit Thomas von Aquin und fiihrenden Jesui
tentheologen teilte. Hoensbroech zitierte zum Beleg nicht nur die 
,Moraltheologie", sondern auch Erzahlungen aus den ,Herrlichkeiten 
Mariens". Es diirfte kein Zufall sein, dag etwa um die gleiche Zeit in 
einer bayerischen Provinzzeitung ahnliches zu lesen war, zum grogen 
Entsetzen des bayerischen Provinzials, P. Anton Schopf, der damals 
an den Generalobern P. Raus dariiber berichtete264. Schopf fiigte hin
zu, er sei froh, dag die ,Kirchenfeinde" die Schrift des Griinders ge
gen die Haretiker nicht gelesen hatten, in denen dieser es als probable 
Meinung der Theologen darstellt, dag der leibliche Vater Luthers der 
Teufel sei265 . Auf jeden Fall a ber miisse man dafiir sorgen, dag bei 

262 Vgl. Paul Graf voN HoENSBROECH, Des Jesuiten von Nostiz-Rieneck Schrift 
(wie Anm. 65), Verlagsanzeige, S. 37. 

263 Paul Graf VON HoENSBROECH, Religion oder Unglaube. Ein Beitrag zur Cha
rakteristik des Ultramontanismus, Berlin 1897, 61-68 (wieder abgedruckt in: DERS., 
Das Papsttum, Bd. I, 217-223). 

264 Provinzial Anton Schopf an den Generalkonsultor P. Carl Dilgskron, Gars, 
14. November 1896, AGHR, Nachlag Dilgskron. 

265 Tatsachlich erschien jedoch 1899 eine Broschiire des altkatholischen 
Bonner Theologieprofessors Leopold Karl Gotz, in dessen 2. Kapitel ,Des hl. Alfons 
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einer neuen Auflage der ,Herrlichkeiten Mariens" derartige Schauer
geschichten nicht wiéder veroffentlicht wi.irden. 

2) Verschiedene Aufterungen. Die Moraltheologie des Heiligen 
trat 1901 starker ins Blickfeld von Hoensbroech. Seine Aufmerksam
keit war zweifellos durch die Debatten im osterreichischen Abgeord
netenhaus geweckt worden. Doch er belie.B es nicht bei der ersten 
Stepungnahme. In Beitragen nicht nur zu Wochenblattern wie der in 
Wien erscheinenden ,Zeit"266, sondern auch zu den angesehenen 
,Preu.Bischen Jahrbi.ichern" nahm er kritisch zu Alfons und seiner 
Moraltheologie Stellung267. 

Seine bereits 1900 erschienene Schrift zur umstrittenen ,Lex 
Heinze"268 aktualisierte er in Hinblick auf die Liguori-Debatte des 
Jahres 1901, wobei er auf die Sexualmoral des heiligen Alfons wie auf 
die Jesuiten und Redemptoristen zu sprechen kam269. Seine ausfi.ihr
liche, Gra.Bmann i.iberbietende Aufzahlung von ,Fallen" aus dem Se
xualbereich und seine wortliche Ùbersetzung von kaum fi.ir die Òf
fentlichkeit bestimmten Einzelheiten aus der Moraltheologie des hei
ligen Alfons wie aus neueren lateinischen Werken (i.iber das Ehehin
dernis der Impotenz)270 di.irfte kaum allein von dem Verlangen nach 
,Wissenschaftlichkeit" diktiert worden sein. Es drangt sich vielmehr 
der Eindruck auf, da.B ihm seine Aufklarungsarbeit ein sichtliches 
Vergni.igen bereitet hat. 

Gleich an zwei Stellen griff der EJçjesuit den ,jesuitisch
redemptoristischen Geist" an, der die katholische Kirche der Gegen
wart beherrsche. Dieser riihre von der Ausbildung und geistigen For
mung der Jesuiten und Redemptoristen her. Wahrend die gewohnli-

Lehre iiber den Protestantismus" behandelt wurde. Vgl. Leopold Karl GOETZ, Re
demptoristen und Protestanten, GieiSen 1899. 

266 Die Zeit, Jg. 1901, Nr. 348, l. Juni, S. 130 f.; Nr. 368, S. 33-36 (19. Ok
tober), 82 f; Nr. 371, 82 f.-

267 Paul Graf VON HOENSBROECH, Alfons Maria von Liguori, in Preuflische Jahr
biicher 61 (1901) 432-434. 

268 Die Lex Heinze ist nach einem bekannten Berliner Zuhalter benannt. Sie 
richtete sich gegen offentliche Unsittlichkeit und verfiigte strafrechtliche MafSnah
men. Zu den Befiirworten des Gesetzes gehorte die Zentrumsfraktion, insbesondere 
der Kolner Justizrat Herman Roeren, der sich auch als Verteidiger des hl. Alfons 
hervortat. 

269 Paul Graf voN HOENSBROECH, Ein Beitrag zur Liguori-Moral. Zweite Auf/.age 
von "Ultramontanes zur Lex Henze", Berlin 1901. 

27° So MANSELLA, De impedimentis matrimonium dirimentibuis, Roma 1881. 
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chen katholischen Theologen in ihren Studienjahren mit der Welt und 
mit Andersdenkenden in Beriihrung kamen, spater von der Seelsorge 
voll in Anspruch genommen wiirden und daher keine Zeit zur 
,Vertiefung in abstruse Fragen" hatten, gelte vom Jesuiten und Re
demptoristen: 

,In monchischer Abgeschlossenheit wird er erzogen. Nicht erst 
mit dem Beginn des Studiums der Theologie, sondem vom ersten Ta
ge seines Eintritts in das Kloster umweht ihn schon dieser Geist der 
'Lehrbiicher der Moral'. Er athmet ihn ein, Jahr um Jahr, Tag um 
Tag... So wird er in seinem Denken und Empfinden ein anderer 
Mensch, der auf Schritt und Tritt Versuchung und Schlechtigkeit wit
tert und nach ihr spiirt. Und wenn er auch als Missionar und Prediger 
ins wirkliche Leben heraustritt, ... die regelmiillig wiederkehrende 
Riickkehr hinter die Mauem seines weltfemen Klosters, in die mon
chische Atmosphiire, halt immer wieder aufs neue diesen jesutisch
redemptoristischen Geist eines Sanchez und Alphons von Liguori le
bendig und wirksam" 271. 

Die bisher genannten Schriften fanden zum Teil wortlich Ein
gang in den 2. Band von Hoensbroechs einflu.Breichstem Werk ,Das 
Papsttum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit", auf das ausfiihrli
cher eingegangen werden soll. 

3) Gegen die ultramontane Moral. Die Vorwiirfe GraBmanns ge
gen Alfons von Liguori waren nicht allzuschwer in Frage zu stellen 
und zu widerlegen. Dies trifft nicht fiir den 1902 erschienenen zwei
ten Band des Hoensbroechschen Werkes iiber das Papsttum mit dem 
Titel ,Die ultramontane Moral"272 zu. Denn der Verfasser vermied es, 
durch unzutreffende Bemerkungen Angriffsflachen zu bieten, mehr 
noch, er gab den katholischen Verteidigern des Heiligen iiberall dort 
recht, wo sie begriindete Einwande gegen Gra!Smann und seine Ge
folgsleute vorgebracht hatten. Als Quelle beniitzte Hoensbroech ne
ben den vor kurzem herausgegebenen Briefen Liguoris und seiner 
Moraltheologie, die er einwandfrei iibersetzte, Werke katholischer 
Autoren. So druckte er zur Kennzeichnung des Heiligen, seiner Skru
pulositat und seiner maalosen Aszese, wie schon Reusch in der 
,Geschichte der Moralstreitigkeiten", die Ausfiihrungen ab, die Dilgs
kron dariiber in seiner Alfonsbiographie vorgebracht hatte. All dies 

271 Paul GrafvoN HoENSBROECH, Ein Beitrag (wie Anm. 269), 9-11. 
272 Paul Graf voN HoENSBROECH, Das Papstum in seiner sozial-kulturellen Wirk

samkeit. Zweiter Band: Die ultramontane Moral, Leipzig 1902. 
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aber umgab der Verfasser mit dem Flair der Wissenschaftlichkeit, was 
nicht heiEt, daE seine Methode immer wissenschaftlich, das heiEt 
sachlich war. 

Nahezu 90 Seiten des 600 Seiten starken Buches273, das in we
nigen Jahren eine Auflagenhohe von 30.000 Exemplaren erreichte274 

befaEten sich speziell mit Alfons von Liguori, der als Hauptvertreter 
des Probabilismus, also der verponten ,Jesuitenmoral", gezeichnet 
wird. Wird die Personlichkeit des Heiligen, dem Hoensbroech ein
deutig psychopathische Ziige zuweist, als Musterbeispiel ultramonta
ner Frommigkeit und Aszese dargestellt, so erscheint seine Moraltheo
logie als Modellfall einer verauEerlichten, formalistischen Ethik, die 
sich nur von Gesetzesparagraphen, nicht aber von der inneren Gesin
nung und vom Evangelium leiten laEt. Zum Beleg hierfiir wird auf 60 
Seiten in deutscher Ùbersetzung aus der ,Moraltheologie" Liguoris 
zitiert, und zwar erneut mit dem Schwerpunkt auf der Sexualmoral. 
Alle jene Leser, die wenig Ahnung von der katholischen Kirche hatten, 
muEten durch die beigebrachten Belege zur Ansicht kommen, daE 
diese Kirche sittlich verkommen sei. Tatsachlich diirfte das Werk dazu 
beigetragen haben, daE im deutschen Sprachraum auch die Katholi
ken Alfons von Liguori eher als Belastung denn als Vorbild empfan
den. 

Es fallt auch auf, daE weit weniger Gegenschriften verfaEt wur
den, als dies bei GraEmann der Fall war. Lag es daran, daE nach dem 
GraEmannrummel das Interesse erschopft war, oder hatten tatsach
lich die Katholiken wenig gegen Hoensbroech vorzubringen ? 

2. - Joseph Mausbach, Franz Heiner und Johann L. Jansen gegen 
Paul Graf von Hoensbroech 

Der erste, der gegen Hoensbroech schrieb, war der am Beginn 
seiner wissenschaftlichen Laufbahn stehende Joseph Mausbach (1861-
1931). Dieser hatte bereits in der ersten Auflage seines Werkes ,Die 
katholische Moral"275 die Angriffe GraEmanns zum Ausgangspunkt 
seiner Darstellung genommen, hatte sich jedoch nicht lang bei dessen 

273 Ebd, 70-157. 
274 Verlagsanzeige in: VON HOENSBROECH, Des Jesuiten von Nostiz-Rieneck 

Schrift (wie Anm. 65). -Der erste Band des Gesamtwerkes ,Das Papsttum" erreichte 
demnach 60. 000 Exemplare. 

275 Joseph MAUSBACH, Die katholische Moral, ihre Methoden, Grundsiitze und 
Aufgaben. Ein Wort zur Abwehr und zur Verstiindigung, Koln 1901. 
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Vorwiirfen aufgehalten, sondern sich weit mehr mit einem ernstzu
nehrnenden Gegner, narnlich rnit Wilhelrn Herrrnann, auseinanderge
setzt. Doch auch Hoensbroech diirfte er ernster genomrnen haben als 
den vielseitigen Verleger aus Stettin. Denn kaum war ,Die ultrarnon
tane Moral" Hoensbroechs erschienen, veroffentlichte er in der Beila
ge zur Berliner ,Gerrnania"276 seine wenig spater auch in Buchforrn 
erschienenen Entgegnungen277, rnit denen allerdings ,ultramontane" 
Theologen auch nicht irnrner einverstanden waren278. So diirfte ihn 
die - sicher dogrnatisch richtige - Behauptung, der Papst sei nur in 
,bestirnrnten, verhaltniBrnaEig seltenen Entscheidungen" unfehlbar, 
nicht jedoch in seinen Enzykliken und in seiner Regierungs- und Ju
risdiktionsgewalt279, bei rnanchen Fundarnentalisten in die Nahe des 
,Reforrn-katholizisrnus" geriickt haben280. 

Doch kornrnen wir zu Mausbachs Stellungnahme als solcher. Sie 
laBt sich dahingehend zusarnrnenfassen, daB sich Hoensbroech irn 
Grunde nicht, wie er behaupte, einer wissenschaftlichen Methode 
bediene. Denn arn Anfang seiner Untersuchung stehe nicht eine offe
ne Hypothese, sondern ein These, die es zu beweisen gelte. Sie laute: 
Die katholische Moral ist unsittlich. Da aber das Papstturn die unsittli
che Moral fordert, kann es keine ,gottliche Einrichtung" sein. Diese 
These versuche Hoensbroech zu beweisen, wobei ihrn zur Erreichung 
dieses Zweckes jedes Mittel recht sei. Es fallt auf, daB Mausbach nur 
an wenigen Stellen auf die Moral des Alfons von Liguori zu sprechen 
kornrnt, die doch bei Hoensbroech einen so weiten Raurn einnirnrnt. 

Ahnliches wie von Mausbach gilt von dem Kanonisten Franz Heiner 
(1849-1919), der sich in seiner Antwort auf Hoensbroech irn wésent
lichen auf eine Verteidigung der Beichte beschrankt und die Vorwiirfe 

276 Wissenschaftliche Beilage zur ,Germania", N. 22-31, S. 129-131, 141-
143, 148-153, 154-156; 162-165, 180-182, 243-244. 

277 Joseph MAUSBACH, Die "ultramontane Moral" nach Paul Graf von Hoens
broech, Berlin 1902 

278 Siehe unten die Reaktion von August Lehmkuhl in den ,Stimmen aus 
Maria Laach". 

279 MAUSBACH, Die "ultramontane Moral" (wie Anm. 277), 19. 

280 Tatsachlich galt Mausbach spater in Rom zum mindesten als ,sozialer 
. Modernist". Vgl. Otto WEIB, Modernismus und Antimodernismus im Dominikaneror
den. Zugleich ein Beitrag zum Sodalitium Pianum, Regensburg 1998, 78-88. 
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Hoensbroech hinsichtlich der Fragepflicht des Beichtvaters zuriick
weist281. 

Derjenige, der starker auf die Angriffe Hoensbroechs gegen Alfons 
einging, war der der hollandischen Redemptoristenprovinz zugehori
ge Professar der Moraltheologe Johannes Laurenz Jansen (1860-
1940). In seiner Schrift ,Der heilige Alfons von Liguori gegen Hoens
broech verteidigt", die aus Artikeln in der Zeitschrift ,De Katoliek" 
hervorgegangen war, wies er betont sachlich die Angriffe von Hoens
broech zuriick. Besonders ein grundsatzliches Argument Jansens ver
dient hervorgehoben zu werden. Er nimmt es Hoensbroech iibel, daB 
dieser, obwohl er weiB, daB Alfons neben seiner ,Moraltheologie" 
zahlreiche fromme Schriften und Betrachungsbiicher verfaBt hat, dies 
geflissentlich verschweigt und so den (protestantischen) Leser glau
ben macht, fiir Alfons und die Katholiken bestehe alle Sittlichkeit im 
,Probabilismus", der nichts anderes sei als das Bestreben, das Gebot 
Gottes moglichst raffiniert zu umgehen. 

,Hoensbroech weiB, daB der hl. Alfons in seinen anderen 
Werken, die nicht wie die moraltheologischen ausschlieBlich fiir Prie
ster geschrieben sind, sondern sich an alle Klassen des christkatholì
schen Volkes wenden, nicht griindlicher besprochen und nichts ein
dringlicher anempfohlen hat als die Liebe zu Gott und dem Nachsten. 
Hoensbroech weiB, daB diese asketischen Werke des Heiligen, worin 
jede Zeile Liebe zu Gott und den Nachsten atmet, in den Handen aller 
glaubigen Katholiken, Priester und Laien sind, die Moralwerke jedoch 
nur von den Priestern un d den Kandidaten d es Priestertums ... studiert 
werden ... Das alles weiB Hoensbroech, bemiiht sich aber geflissentlich 
es seinen protestantischen Lesern vorzuenthalten und rechnet dabei 
mit ihrer Unkenntnis und ihrer Leichtglaubigkeit in Sachen katholi
scher Lehre ... "282. 

3.- Vietar Naumanns Fehdebriefe wider den Grafen 
von Hoensbroech 

Die scharfsten Antworten auf die Behauptungen des Grafen Ho
ensbroech scheinen nicht von Katholiken gekommen zu sein. So un
terzog ihn der Altkatholik Carl Jentsch in der ,Zeit" (Wien) einer 

281 Franz HEINER, Die Beicht in der katholischen Kirche, in: Archiv fiir katholi
sches Kirchenrecht 60 (1903) 411-421. 

282 Johann Laurenz JANSEN, Der heilige Alfons von Liguori gegen Hoensbroech 
verteidigt, Munster i. Westfalen 1904, 41-43. 
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vernichtenden Kritik. Die Art, wie Hoensbroech sein Material verar
beitete, nannte er den ,Gipfel der Unehrlichkeit". In der Tendenz, aus 
schwerfalligen lateinischen Werken ,obszone Dinge im saftigsten 
Deutsch dem grogen Haufen zuganglich zu machen", sah er eine 
,unsagliche Gemeinheit und zugleich eine unsaglich alberne Heuche
lei"283. 

Auch der Hauptgegner des Grafen war kein Katholik, sondern 
ein - katholisierender - Protestant, Viktor Naumann, der ihm zu
nachst unter dem Pseudonym ,Pilatus" Offentlich widersprach. In der 
,Augsburger Postzeitung" hatte er zunachst mehrere Artikel gegen 
Hoensbroech unter dem Titel ,Briefe an den Verleger" veroffentlicht. 
Der Graf hatte ihm und Mausbach mit der Schrift ,Meine ultramonta
nen Kritiker", bzw. ,Die katholische Kritik iiber mein Werk: 'Das 
Papsttum in seiner kulturellen Wirksamkeit'"284 geantwortet. Dabei 
hatte er betonte, dag sein Werk von den protestantischen Professoren 
Nippold, Delbriick und Lipps mit groger Zustimmung aufgenommen 
worden sei. 

Naumann lieg sich dadurch nicht einschiichtern, sondern verof
fentlichte nun sein Buch ,Quos ego! Fehdebriefe wider den Grafei1 
von Hoensbroech". Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen blo
gen Wiederabdruck seiner Briefe in der ,Postzeitung". Naumann hat
te vielmehr die Absicht, Hoensbroech, der sich ja wissenschaftlich 
gab, auch ,wissenschaftlich" zu widerlegen, wobei er sich jedoch be
miihte, die ,sprode Materie" allgemeinverstandlich darzustellen285. 

Zur Veranschaulichung der Argumentationsweise Naumanns 
geniigt im Zusammenhang dieser Untersuchung ein Blick auf das, was 
dieser zur Darstellung von Person und Werk Liguoris zu sagen hat. 
Hervorzuheben ist, dag sich Naumann dabei nicht einfach auf den 
,Panegyrikus" von Dilgskron beruft, sondern auf die eben erschienene 
objektive und - wenigstens damals - beste deutschsprachige Mono
graphie iiber die Moraltheologie des Heiligen von Meffert, die auch 
im katholischen Raum, insbesondere bei den Redemptoristen, nicht 

283 Carl JENTSCH, in: Die Zeit, Jg. 1903, N r. 448 u. 454. 

284 Paul Graf voN HoENSBROECH, Die katholische Kritik ilber mein Werk: ,Das 
Papsttum in seiner kulturellen Wirksamkeit". Ein Beitrag zur Charakteristik des Ultra
montanismus, Leipzig 1903. 

285 PILATUS, Quos Ego! Fehdebriefe wider den Crafen Paul Hoensbroech, Re
gensburg 1903, VI. 
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unumstritten war286, Im einzelnen stellt Naumann zu Liguori, die Dis
kussion iiber volkerpsychologische Eigenheiten aufgreifend, fest: 

,Es erscheint mir unumganglich notwendig, ihn aufzufassen als 
Sohn seiner Zeit, seines Volkes. Seine Starke und seine Schwachen 
sin d nur auf dies e W eise zu erklaren; es ware sicherlich ebenso unge
recht, wenn man von katholischer Seite an Luthers Ausspriiche, an 
seine Derbheit, seine groBartige Einseitigkeit, seine mancherlei 
Schwachen den MaBstab des 20. Jahrhunderts anlegen wollte, als 
wenn im umgekehrten Falle deutsche Protestanten auf italienische 
Verhaltnisse und einen italienischen Kirchenlehrer des 18. Jahrhun
derts dasselbe thun wollten. Alfons sah die Neapolitaner seiner Zeit 
vor sich, das heiBbliitige Volk, welches sinnlichen Affekten ... viel zu
ganglicher ist als der bedachtigere Germane, ein Volk, dessen inneres 
Leben sich viel mehr im auBeren Ausdruck abspielt ... Alfons selbst, als 
Sohn der gleichen Erde, hat, ins GroBe iibersetzt, viele der Ziige mit 
seinem Volke gemein; seine Vorliebe fiir alles Legendare, fiir das My
stisch-Ascetische, ja auch seine Definitions- und Distinktionsfreudig
keit sind echt siidromanische Eigenschaften, und durch solche war er 
der wahre Lehrer seiner Nation und seiner Zeit. Es kommt hinzu sein 
tadelloses, sittenstrenges Leben, das ganz gewidmet war der thatkraf
tigen Nachstenliebe und dem Versenken in Gott ... Und wenn Sie, Herr 
Graf, in sehr unschoner W eise iiber seinen Ascetismus un d seine 
schweren inneren Kampfe herfallen und spotten ... , es sind die Kamp
fe, die alle groBen ethischen Geister an sich zu erleben haben: von 
Salqamuni-Buddha an bis in unsere Tage bleibt niemand von ihnen 
verschont. Ùber Ascetismus spotten ist ein billiges Vergniigen, ihn 
ausiiben die schwerste aller Pflichten ... " 

Naumann kommt dann auf die Moraltheologie Liguoris zu spre
chen: 

,Was nun die Moralwerke des Heiligen anbelangt, so gebe ich 
nach ihrem griindlichen Studium sofort zu - als ein hochst personli
ches Urteil -, daB sie in der Form und in der Behandlungsweise der 
einzelnen Delikte oft recht antiquiert erscheinen. Alfons war eben 
auch in dieser Beziehung ein Sohn seiner Zeit und seines Landes, und 
da er sich - wie es seine Pflicht - mit allen Fragen des taglichen Le
bens abgeben muBte, so haben seine Antworten, die er auf sie giebt, 
bei veranderten socialen Verhaltnissen in einem anderen Lande nach 
140 Jahren Zwischenraum nur einen bedingten Wert, oft nur einen 
historischen. Legt man aber diesen MaBstab an, so wird man willig 
anerkennen miissen, daB Alfons von Liguori mit groBter Gewissen
haftigkeit, mit eingehendem Verstandnis zu Werke gegangen und daB 

286 Ebd., 224. 
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es eine schamlose Liige ist, ihm unreine Gedanken oder eine Verteidi
gung unredlichen Handelns imputieren zu wollen. Von diesen Schwa
chen jedoch, die in der Zeit begriindet sind und in der scholastisch
mechanischen Methode, abgesehen, enthalten seine Werke so viele 
groBe und innerliche Ziige ... Kein Beichtvater und kein Moralist wird 
heute mehr jeden Ausspruch des Heiligen als einen unumst6Blichen 
etwa auffassen und nur seine Wege begehen wollen; ein jeder aber 
wird aus ihm noch heute reiche Belehrung schopfen, und wenn er 
sich dann bemiiht, ein Beichtvater, wie er [es] fur seine Zeit war, fur 
unsere Tage zu werden, so wird er sicherlich den Beruf als Priester 
und Beichtiger so erfullen, wie es Alfons von Liguori selbst gewollt 
hat"287. 

Man wird sagen konnen: Mit diesern abgewogenen Urteil war 
irn Grunde die Liguorifrage weithin gelost. Dabei war Naurnann nur 
zu dern zuriickgekehrt, was Gorres bereits rnehr als fiinfzig Jahre zu
vor als wegweisend herausgestellt hatte. Naurnann, der sich irnrner 
starker in den Katholizisrnus hineinlebte, karn auch spater auf Alfons 
zu sprechen. Als seine besonderen Verdienste hob er nun seinen Ein
satz gegen den jansenistischen Rigorisrnus und seine Gegnerschaft 
zurn strengen ,Probaliorisrnus" der Dorninikaner hervor288 • 

4. - Alfons Viktor Milller 

Einen ahnlichen Werdegang wie Hoensbroech wies der zweite 
der neuen Gegner des heiligen Alfons auf. Es handelt sich urn den 
Exdorninikaner Alfons Viktor Miiller, der spater vor allern durch seine 
Kritik an den Lutherstudien seines ehernaligen Mitbruders Denifle 
bekannt geworden ist. Miiller, der seit 1901 in Rom als Berichterstat
ter der ,Taglichen Rundschau" sein Brot verdiente, veroffentlichte 
zwei Schriften iiber Liguori. Wahrend die erste rnit dern Titel ,Alfons 
von Liguori und der Madonnenfetischisrnus oder die 'Religion' des 
Rornanisrnus"289 ein beliebtes antiliguorianisches Therna, die ,ger
rnanische" Kritik an den ,Herrlichkeiten Mariens" als Beispiel uner
leuchteter typisch rornanischer Frornrnigkeit aufgriff, hatte die zweite 
ein bis dahin von Hoensbroech zwar angesprochenes, aber nicht wei-

287 Ebd., 232-234. 
288 PILATUS (Viktor NAUMANN), Der Jesuitismus. eine kritische Wiirdigung ... , Re

gensburg 1905, 219, 270, 291, 336. 
289 Alfons Viktor MùLLER, Alfons von Liguori und der Madonnenfetischismus 

oder die 'Religion' des Romanismus, Halle a.S. 21902. 
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ter diskutiertes Thema zum Gegenstand, das ultramontane Ordensi
deal Liguoris. 

a. - Alfons von Liguori und der Madonnenfetischismus 

Die Schrift Miillers aus dem Jahre 1902 reiht sich em in die 
Auseinandersetzung zwischen ,Deutschtum" und ,latinità". Miiller 
selbst ist es, der dies in seiner Einleitung hervorhebt. Er schreibt 
namlich: 

,Zweck der folgenden Zeilen ist es durchaus nicht, die germa
nisch-christliche Auffassung der Muttergottesverehrung, wie sie teil
weise von Newman oder Hirscher gelehrt wurde, anzugreifen. Es ist 
aber die hochste Zeit, auf die groBe Gefahr hinzuweisen, die der in 
diesem Punkte unchristliche und unmoralische Romanismus der deut
schen Volkssele zu bringen droht vermittelst der Lehren des heiligen 
Liguori"29°. 

Wie schon eine Reihe Autoren vor ihm, angefangen von dem 
Fiirsten von Oettingen-Wallerstein, nimmt sich Miiller die ,Exempla" 
der ,Glorie di Maria" vor. Wodurch sich jedoch sein Buch von friihe
ren Auslassungen unterscheidet ist die auf Grund theologischer und 
sozio-kultureller MaBstabe vorgenommene Wertung. Mit anderen 
Worten, Miiller geht es nicht nur darum, phantastische, aberglaubi
sche Geschichten Liguoris nachzuerzahlen, sondern die hinter ihnen 
stehende Aussageabsicht des Verfassers aufzudecken. Dabei kommt er 
zu allererst zu dem Ergebnis: Liguori halt den Madonnenkult fiir 
heilsnotwendig. Denn nach ihm konnen die Séelen nur durch Maria 
gerettet werden, die machtiger erscheine als Gott selbst. Eine weitere 
Kernaussage Liguoris besteht nach Miiller darin, daB er die Beziehung 
des Christen zur Madonna auf eine recht irdische Art schildere. Die 
Madonna wird eifersiichtig auf andere Frauen, sie laBt sich durch -
eine rein auBerliche- Verehrung erpressen. Ferner kommen der Ma
rienverehrung magische Zi.ige zu: Es geniigt- bewuBt oder unbewuBt 
- das Skapulier zu tragen oder auch nur ein Bild der Gottesmutter 
einzustecken und man ist ihrer Hilfe und des ewigen Heiles sicher291. 
Das Schlimme an all dem aber sei, daB die romischen Papste an ei
nem Buch wie den ,Herrlichkeiten Mariens" nicht nur nichts auszu
setzen hatten, sondern dessen Lekti.ire sogar als heilsam empfehlen 
wi.irden. 

29° Ebd., 3. 
291 Vgl. ebd., 25-29. 
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Das Echo auf die Ausfiihrungen Miillers war auBerst schwach, 
wohl auch deswegert, weil er ein Thema angeschnitten hatte, das in 
Deutschland seit Gorres als gelost galt. Alfons, so hatten seine katholi
schen Verteidiger von Gorres bis Dilgskron betont, habe eben fiir die 
Siiditaliener seiner Zeit geschrieben, Iiicht aber fiir die Deutschen von 
heute, und so war denn auch jetzt so ziemlich alles, was man lesen 
konnte: 

,,Alfons Viktor Miiller hat bei Strien in Halle kiirzlich auch eine 
Abhandlung iiber "Alfons von Liguori und den Madonnenfetischismus" 
veri::iffentlicht. Es werden darin aus dem Buche des hl. Alphons iiber 
die Herrlichkeiten Mariens" allerlei Wunderberichte citirt, von denen 
jeder Katholik weiB, daB er sie nicht zu glauben braucht. Das total 
unmaBgebende Buch, sagt nun unser Autor, wurde s[einer] Z[eit] 
von hi::ichster kirchlicher Stelle empfohlen, dadurch hat Rom sein 
Urtheil gesprochen, ergo: Las von Rom! Man bedenke, ein Mann, der 
solches schreibt, hat einmal Logik studiert, oder studieren sollen!"292 

b. - Das ultramontane Ordensideal 

Alfons Viktor Miiller lieB drei Jahre spater seiner ersten 
"antialfonsianischen" Schrift eine zweite folgen. Die Schrift ,Das ul
tramontane Ordensideal nach Alphons von Liguori" mit dem bezeich
nenden kulturkampferischen Untertitel ,Seine Kulturgefahrlichkeit 
und seine Bekampfung" brachte einen neuen Akzent in die Diskus
sion293. Denn Miiller stellte eine Schrift cles Heiligen zur Debatte, die 
bis dahin in Deutschland auBerhalb der katholischen Kloster vollig 
unbekannt war, namlich dessen ,klassisches aszetisches Werk" ,Vera 
Sposa di Gesù Cristo" (Die wahre Braut Christi). Es handelte sich da
bei nach Miiller um ein Buch, ,das speziell in den Frauenklostern der 
modernen Kongregationen das 'Vademecum' und das tagliche Brot fiir 
Novizinnen und ProfeBschwestern geworden ist". Dieses Buch sei 
,menschenentwiirdigend" und laufe dem Christentum ,stracks zuwi
der", ja es bestehe die Gefahr, daB auch der deutsche Katholizismus 
,durch diese von Rom gutgeheiBene Aufpropfung" zugrunde gerichtet 
werde. Daher sei es mit allen Mitteln zu bekampfen. 

292 Magazin fii.r volkstiimliche Apologetik l (1902) 278. 

293 Alphons Victor MDLLER, Das ultramontane Ordensideal nach Alphons von 
Liguori. Seine KulturgefG.hrlichkeit und seine BekG.mpfung, Frankfurt am Main 1905. -
Das Buch erschien auch auf Italienisch: L'ideale della vita monastica secondo S. Alfon
so de' Liguori. Suoi pericoli per la civiltà e mezzi per combatterli. Prima versione ita
liana di Paolo Picca, Roma, Casa Editrice ,La Speranza", 1906. 
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Inhaltlich ist die Analyse Miillers nicht uninteressant, denn sie 
legt den Finger auf Aussagen des Heiligen, die heute auch manchem 
Katholiken fragwiirdig erscheinen mogen. So stellt Miiller gleich im 
ersten Kapitel seiner Schrift fest, Alfons werbe fiir das Kloster, indem 
er das Ehe- und Familienleben herabsetze, das Klosterleben aber iiber 
alles erhebe. Er zitiert dazu besonders sprechende Stellen, die zur 
Veranschaulìchung teilweis.è wiedergegeben seien: 

,Eine verheiratete Frau muB fur ihre Familie sorgen, die Kinder 
erziehen, ihren Mann zufriedenstellen, sowie dessen Eltem und Brii
der, di e manchmal no eh Histiger sin d als der Ehemann selbst... Der 
Mann will bedient sein und schreit und schimpft ... , die Kinder, wenn 
sie klein sind, weinen oder suchen bald dies, bald jenes, sind sie er
wachsen, dann bringen sie noch weit groBere Angst, Unruhe und Bit
terkeit ins Haus ... Nun suchet einmal zu beten oder gesammelt zu 
bleiben ... " 

,Sprechen wir gar nicht von dem elenden und ungliicklichen 
Leben, das alle Verheirateten fuhren. Ich sage alle, ohne Ausnahme. 
Ich, der ich so viele Jahre hindurch die Beichte von vielen Verheirate
ten aus edlem und gewohnlichem Stande gehort habe, entsinne mich 
nicht, eine einzige gefunden zu haben, die zufrieden gewesen ware. 
MiBhandlungen von seiten der Manner, VerdruB mit den Kindem, die 
Bediirfnisse des Haushalts, Beengung durch Schwiegermiitter und 
Schwagerinnen ... Wolle Gott, daB sie nicht auch in diesem Sturm ihre 
Seele verlieren, und so eine Holle in diesem Leben und eine andere in 
der Ewigkeit durchkosten miissen". 

Miiller fahrt fort, nach Liguori gebe es nur wenige heilige Frau
en im Ehestand. Es seien nicht mehr, als es ,wei.Be Miicken" gebe. 
Und diese wenigen wiirden zutiefst bereuen, da.B sie nicht ins Kloster 
gegangen seien294. Nachdem nun aber Alfons das ,ultramontane 
Familienleben" in den schwarzesten Farben gemalt habe, stelle er 
dem das Klosterleben in iibertrieben strahlender Ausmalung entge
gen. Die Madchen, die ins Kloster eintreten, hatten den gliicklichsten 
Stand erwahlt, sie seien nicht ,durch Liebe an Kinder und Manner 
dieser Erde gebunden", standig konnten sie allein an Gott denken, sie 
seien Christus so lieb wie die Engel, ja sie seien ,die Geliebten Chri
sti", die Saulen, Kronen und glanzenden Edelsteine der Kirche, neben 
denen in der Welt lebende fromme Madchen nur wie armselige 
,Gliihwiirmer" erscheinen. Der Himmel sei ihnen nicht nur sicher, 

294 MùLLER, Das ultramontane Ordensideal (wie Anm. 293), 7 f. - Vgl. jetzt: 
Sante RAPONI, La chiamata universale alla santità' in S. Alfonso. Il caso delle donne 
sposate, in: La recezione del pensiero A/fonsiano (wie Anm. l), 169-204, hier 180-184. 
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sondern es seien ihnen dort die ,groBen PHitze" reserviert, die Luzifer 
mit seinem Anhang raumen muBte. Dazu wiirden sie frei sein von 
allen Belastigungen durch die Eltern und ,von allen Scherereien um 
Nahrung und Kleidung, denn der Orden wird dafiir aufkommen". 
Wehe aber, wenn ein Madchen dem einmal gefaBten EntschluB ins 
Kloster zu gehen, nicht folge. Ihr seien in diesem Leben Gewissensbis
se und Qualen, ja auch allerlei Ungliicksfalle, und in jenem die ewige 
Holle sicher. Dazu abschlieBend Miiller: 

,So hatten wir denn das eingangs erwiihnte psychologische Ra
derwerk in seine Teile zerlegt. Sie hei.Ben: Verachtlichmachung der 
Ehe, iibertriebene Anpreisung de jungfraulichen Standes, Gefiihrlich
keit der Welt fiir die Seele, Sicherheit im Kloster, Garantierung des 
Himmels, Appell an Ehrgeiz und Bequemlichkeit, Verlangen, da.B Ein
tritt sofort und ohne viel Ùberlegung geschehe, Drohung mit der 
Holle!! Unerfahrene, aber religios veranlagte junge Leute werden nur 
schwer einer solchen Beeinflussung sich entziehen k6nnen"295 . 

In den folgenden Kapiteln schildert Miiller das ,ultramontane 
Klosterideal" in der merkwiirdigen ,Vollkommenheitsfabrik" des Al
fons von Liguori. Zunachst ist von der ,sexuellen Frage" die Rede. 
Auch hierzu hat Miiller zahlreiche Zitate zusammengetragen. So diir
fe man nach Alfons als Ordensfrau mit Personen des anderen Ge
schlechts nur von weitem verkehren ,wie mit den Seelen im Fegfeuer, 
ohne sie anzusehen". Denn Mann und Frau seien nun einmal wie 
Stroh und Feuer und der Teufel verstehe es, einen Hollenbrand zu 
entfachen. Nicht genug damit, der eifersiichtige himmlische Brauti
gam dulde es nicht, wenn man an den Eltern, Freunden und Bekann
ten hange. Ferner werde den Ordensleuten von Alfons der Verzicht 
auf jede Selbstachtung und jedes Ehrgefiihl beigebracht. Alle Verant
wortung werde ihnen genommen. Wenn sie den Obern willenlos ge
horchen, brauchten sie Gott keine Rechenschaft zu geben. Im iibrigen 
wiirden sie durch verschiedene Methoden, bis hin zum Tragen von 
BuBgiirteln und SelbstgeiBelungen, zu ,Frommigkeitsmaschinen" 
erzogen. 

Zusammenfassend bemerkt Miiller: 
,Die Vollkommenheit, nach der gestrebt wird, wird in èiuflere 

Akte gesetzt. À.u.Berlicher Natur sind darum auch die Mittel, sich sie 
anzueignen, wie die sinnlosen Kasteiungen beweisen, die einzig allein 
in der Lazzaroniauffassung wurzeln, da.B ein neapolitanischer Esel 

295 MùLLER, Das ultramontane Ordensideal (wie Anm. 293),14. 
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nicht vorwfuts kommen kann, wenn man ihn nicht verhungem und 
halb zu Tode priigeln liillt296. 

Auf Grund all dessen fordert Miiller: die Verantwortlichen 
mochten soziale, wirtschaftliche und politische MaBnahmen ergrei
fen, d~B derartig entwiirdigende Anstalten, wie Liguori sie als Ideai 
vorstellt, in Deutschland nicht errichtet bzw. verboten werden. Der 
Staat miisse sowohl den Klostereintritt wie auch das Leben im Kloster 
aufs scharfste iiberwachen. Die Ordensregel sei ihm zur Genehmigung 
vorzulegen. Regeln, welche die Staatsgesetze verletzen, seien aufzu
heben, insbesondere seien Ordensgeliibde von Staats wegen zu ver
bieten297. 

Mag sein, daB derartig radikale Folgerungen auch fiir manchen 
Gegner der Orden zu weit gingen. Jedenfalls blieb das groBe Echo, 
das Hoensbroech sicher war, bei Alois Viktor Miiller aus. 

5. - Albert Bruckner 

Von anderer Art als die genannten Werke eines Hoensbroech 
und Miiller war die Schrift cles reformierten Pfarrers Albert Bruckner 
,Die 10 Gebote im Lichte der Moraltheologie cles Heiligen Alphons 
von Liguori". Er mochte das Ubel der von Liguori verkorperten katho
lischen Moraltheologie mit reformatorischem Rigorismus in der Wur
zel bekampfen. Dazu reiche es nicht, in mehr oder weniger polemi
schen und tendenziosen Schriften die Ausfiihrungen Liguoris bekannt 
zu machen, vielmehr gelte es die Grundhaltung aufzuzeigen, die hin
ter der Haltung Liguoris zu allen gottlichen Geboten stehe. Albert 
Bruckner wortlich: 

,So besteht denn trotz dieser umfangreichen Literatur ... immer 
noch das Bediirfnis nach einer ruhigen und vorurteilslosen Gesamt
darstellung der sittlichen Anschauungen Liguoris. 

Dem wolle er abhelfen. Dariiber hinaus verfolge er eine kultur
historische Zielsetzung, namlich an Hand der ,Moraltheologie" Ligu
oris einen ,Einblick in das katholische Volksleben" zu geben298. Dabei 
sei zu beriicksichtigen, daB Alfons von Liguori - der im Grunde nur 
den Jesuiten Busenbaum iiberarbeitet habe - durch autoritative Ent-

296 Ebd., 45 f. 
297 Ebd., 48-71. 
2 98 Albert BRUCKNER, Die 10 Gebote im Lichte der Moraltheologie des Heili

gen Alphons von Liguori, Schkeuditz 1904, 12 f. 
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scheidung der heiligen Ponitentiarie vom S. Juli 1831 als maBgeblich 
erklart worden und durch das Urteil der letzten Papste als fiihrende 
Autoritat auf dem Gebiet der katholischen Moraltheologie bestatigt 
worden sei. Dies betene nicht nur sein Biograph Dilgskron, sondern 
auch eine Reihe katholischer Moraltheologen, wie zum Beispiel Josef 
Scheicher. Vor allem aber werde seine Lehre nach wie vor von den 
Beichtvatern zur Grundlage ihrer Beichtpraxis gemacht. Damit sei der 
von manchen katholischen Autoren, wie Mausbach und Meffert, vor
gebrachte Einwand, Liguori sei schon langst nicht mehr maBgebend, 
zuriickgewiesen. 

Die zentrale Kritik Bruckners findet sich dort, wo er sich iiber 
die ,prinzipiellen Voraussetzungen der Moraltheologie Liguoris" aus
laBt. Einer verauBerlichten Gebots- und Gehorsamsethik, wie er sie 
bei Liguori zu finden glaubt, einer Ethik, der es nur darum gehe, Vor
schriften zu erfiillen, stellt er ein am Evangelium orientiertes Handeln 
aus innerster Ùberzeugung entgegen, bei der der Mensch sich in die 
Hand und Herrschaft Gottes stellt. Bruckner wiederholt, was schon 
von den Reformatoren gegen die katholische Lehre vorgebracht wur
de. Dabei vertritt er einen ethischen Rigorismus, der gerade das 
Hauptverdienst Liguoris, namlich die Beichtpastoral aus der janseni
stischen Strenge befreit zu haben, nicht nur nicht begreift, sondern 
als verwerflich verurteilt. Ja, Bruckner mochte, ausgehend von den 
Zielvorstellungen christlicher Tugendlehre den katholischen Beichtva
ter verpflichten, diese Zielvorstellungen zur Norm fiir die Behandlung 
seiner Beichtkinder zu machen299. So lobt er denn auch Liguori dort, 
wo er eine strenge Haltung einnimmt. Dies sei an einem Beispiel er
lautert. Bruckner stellt fest, man konne Liguori ,mit Freuden" be
stimmen, 

,wenn er jede Form tatsachlicher Unzucht als. Todsiinde be
zeichnet, und in der Regel keinem die Absolution erteilt wissen will, 
bevor er nicht die Gelegenheit zur nachsten Siinde entfemt hat, und 
abgesehen von der ganz ungebiihrlichen Ausdehnung und lasziven 
Behandlung dieser Fragen konnen wir ihn nur darin emstlich miBbil
ligen, daB er der Selbstbefleckung gegeniiber einen sehr laxen Stand
punkt einnimmt"300. 

Im iibrigen liefert Bruckner, wie schon Cari Weiss, ein Muster
beispiel der deutschen (un d schweizerischen) biirgerlichen, verloge-

299 Ebd., 29-44. 
300 Ebd., 101 f. 
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nen Priiderie des 19. Jahrhunderts. So wenn er Alfons vorwirft, daE 
dieser fiir die ,sinnliche Auffassung von der Ehe" Verstandnis habe, in 
der der Geschlechtsverkehr, etwa zur ,Wiederherstellung des Frie
dens", eine zentrale Rolle einnehrne, daE ihrn jedoch ,eine hohere 
geistige Auffassung der Ehe" frernd sei30l. 

AuEerdern wird rnan feststellen rniissen, Bruckner verkennt rnit 
seinen Karnpfparolen gegen den katholischen Probabilisrnus, oh ge
wollt oder ungewollt, den Sinn und die Absicht der an der Rechtswis
senschaft orientierten kasuistischen Morallehrbiicher des 17. und 18 
Jahrhunderts als Anweisungen fiir praktische Entscheidungen irn 
Beichtstuhl. Vor allern verkennt er Liguori, einen Seelsorger, der stets 
betonte, jeder Christ, in welchern Stand auch irnmer er lebe, sei zur 
Heiligkeit berufen. Diese bestehe in der Liebe zu Gott, der zuvor in 
Jesus Christus, in seiner Menschwerdung und seinern Sterben uns in 
unbegreiflicher Liebe geliebt habe. Dieser Gedanke zieht sich wie ein 
roter Faden durch die aszetischen Schriften des Heiligen, wie beson- · 
ders dessen ,Pratica di amar Gesù Cristo", ein Buch, das in unseren 
Tagen in der Ùbersetzung von Bernhard Haring von einern protestan
tisch-pietistischen Verlag, der ausgerechnet in Moers ansaEig ist (!), 
rnit Erfolg neu aufgelegt worden ist302. 

Es geht darurn vollig an der Wirklichkeit und den Intentionen 
Liguoris vorbei, wenn Bruckner, auch irn AnschluE an Wilhelrn Herr
rnann, dern neapolitanischen Moralisten vorwirft, er wiirde die 
,sittlichen Forderungen Jesu reduzieren" und ,fiir die groEe Masse 
von der Forderung der Sinnesanderung, Erneuerung und Heiligung 
des ganzen Menschen leichthin absehen". Eine eingehendere Be
schaftigung rnit dern Gesarntwerk Liguoris hatte ihrn bewiesen, wie 
unrecht er diesern tut, wenn er schreibt: 

,Wahrend Jesus von allen seinen Jiingem eine bewuBte und 
entschiedene Nachfolge verlangt und jede Halbheit und Unschliissig
keit auf das energischste bekampft hat, so richtet Liguori diese Forde
rung von vomherein nur an einen kleinen Kreis solcher, die vollkom
men werden wollen, und erklart den andem rundweg, daB es nicht 
notig sei, immer auf dem sicheren Weg der Pflicht und des Gewissens 
einherzugehen, sondem daB man sich in der Regel mit einer minder 
sicheren, aber immerhin noch probablen Erfiillung der sittlichen Ge-

301 Ebd., 113-115. 
302 ALFONS VON LIGUORI, Jesus lieben lernen. Neu iibersetzt und hg. von Bern

hard Haring, Verlag Brendow, Moers 21990. 
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bote begniigen lassen kèinne. Und er konstruiert auf dieser Grundlage 
eine Ethik fiir den natiirlichen Menschen anstatt einer solchen fiir den 
Christen "303. 

Wenn dann Bruckner vollends feststellt, Alfons von Liguori ma
che den Katholiken auch die seelenartzliche Vorschrift" der Beicht 
allzu leicht, indem er auf ,nachhaltige Reue und vollige Sinnesande
rung" keinen Wert lege, Ja nicht einmal die Beichtkinder, die ihre 
aufgegebene ,BuBe vergessen" hatten, zur Wiederholung der Beicht 
verpflichte304, so fragt man sich: War dieser moralintriefende 
,Neojansenist" wirklich so beschrankt, oder steckte hinter seiner ho
hen Sittlichkeit nur die Absicht, im Gefolge von Wilhelm Herrmann 
den ,unsittlichen" Katholiken zu zeigen, wie sehr ihre Ethik hinter der 
protestantischen nachhinke? Und das, ohne auch nur den geringsten 
Versuch zu machen, diese zu verstehen, und das obwohl in fast allen 
Verteidigungsschriften Liguoris zu lesen war, dessen kasuistische 
,Moraltheologie" wolle keine Tugend- und Sittenlehre, sondern ein -
strafrechtlichen Lehrbiichern vergleichbarer - ,Siindenkatalog" sein. 
Die Tugendlehre habe die altere Theologie mit ihren anderen Eintei
lungsprinzipien der theologischen Disziplinen keineswegs unterschla
gen, sie habe sie jedoch der eigentlichen Theologie (Dogmatik) oder 
der ,Mystik" zugeordnet, wahrend die ,Moraltheologie" als pastoraler 
Leitfaden verstanden worden sei, der es mit ,Grenzverletzungen" zu 
tun habe. DaB dies bei der Kasuistik des 16. bis 18. Jahrhunderts in 
einer stark verrechtlichten Weise geschah, wurde nicht geleugnet. 
Doch es wurde auch betont, daB die Klugheitsregeln der sogenannten 
Moralsysteme (Probabilismus, Probabiliorismus) niemals mit den 
Normen sittlichen Handelns identisch waren, wie dies Bruckner als 
selbstverstandlich voraussetzt. 

Mag sein, daB Bruckners Schrift ohne groBes Echo blieb, weil 
seine Kritik so sehr daneben ging, daB sie keiner Widerlegung bedurf
te. 

303 Ebd., 149 f. 
304 Vgl. ebd., 154-167. 
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EXKURS: 

LIGUORI IN DER BEURTEILUNG DER DEUTSCHEN KATHOLISCHEN 
UND EVANGELISCHEN THEOLOGIE DER JAHRHUNDERTWENDE 

Thema dieser Untersuchung ist die Auseinandersetzung um Li
guori auf dem Hintergrund der Spannungen zwischen Germanismus 
und Romanismus. Der Liguoristreit erscheint in dieser Sicht als ein 
besonders exemplarischer Fall der Streitigkeiten im Zeitalter der Na
tionalstaaten. Ideologien, Mythen, Stereotypen, Vorurteile, volkerpsy
chologische Wertungen stehen im Vordergrund. Deutlich wird, daB 
die Konfessionen in diese wenig rationale Sichtweise mit einbezogen 
wurden. ,Deutsch ist protestantisch", und darum gut, hieB die 
Kampfparole der Pangermanisten, aber auch der Chefideologen des 
als protestantisch verstandenen Deutschen Reiches, wie des Histori
kers Heinrich von Treitschke. Und es ist nur konsequent, wenn eben
falls gesagt wurde: Katholisch ist romanisch, und darum schlecht. 
Dariiber hinaus konnte gezeigt werden, daB in Italien- sieht man von 
,tedescophilen" (deutschfreundlichen), meist antiklerikalen, politisch 
links stehenden Gruppierungen ab - besonders in kirchlich gepdigten 
und profranzosischen Kreisen galt: Katholisch ist italienisch oder zu
mindest romanisch und darum gut, die wahre katholische Philosophie 
ist die Scholastik des Thomas von Aquin, weil sie die ,italienische 
Philosophie" ist305; deutsch ist protestantisch, auch wenn es sich um 
katholische deutsche Theologen handelt, un d darum schlecht306. Ein 
polemischer deutscher Kulturprotestantismus stand also einem ebenso 
polemischen italienischen Kulturkatholizismus gegeniiber. 

305 Luciano MALUSA, La filosofia italiana nelle pagine della "Civiltà cattolica". I 
Gesuiti a confronto con la visione storica spaventiana, in: Filosofia e coscienza naziona
le in Bertrando Spaventa, hg. von Guido 0LDRINI, Urbino 1988, S. 29-49, bes. 32-37 
(Il tomismo come autentica filosofia italiana); ferner: DERS., Neotomismo e intransi
gentismo cattolico, 2 Bde, Mailand 1989. 

306 ,Durchschnittlich gelten hier alle deutschen Katholiken fur halbe Prote
stanten; ein Deutscher muE erst besondere Beweise seiner correcten Gesinnung 
gegeben haben, ehe man .. .ihn nur als einfachen Katholiken nach Spaniern und 
Italienern gelten liiEt. Vor allem aber steht die deutsche Theologie in schlimmem 
Ruf. QUIRINUS (= Ignaz voN DòLLINGER), Romische Briefe vom Concil, Miinchen 1870, 
115. - DaE auch heute noch manche italienische Theologen dieser Ansicht sind, 
beweist Antonio SICARI, in: Don Orione. Rivista mensile della Piccola Opera della 
Divina Previdenza 1989, Nr. 7 (Juli), S. 31. 
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Selbstverstandlich gab es auch eine andere Ebene als diejenige 
der Schablonen und Vorurteile. Es gab sie vor allem innerhalb der 
Theologie. Die katholischen Theologen in Deutschland etwa versuch
ten Alfons von Liguori gerecht zu werden. Allerdings spalteten sie sich 
auch in dieser Frage auf in die beiden Lager der ,Germaner" und 
,Romaner". Die ,deutsche Universitatstheologie" orientierte sich in 
der Moral an Mannern wie Sailer und Hirscher, an deren neuen bibli
schen und personalen Ansatzen, die Theologen wie Magnus Jocham 
und Linsenmann iibernahmen und weiterbildeten307. Da gab es aber 
auch, und seit der Jahrhundertwende wieder in zunehmenden Mage, 
jene Moralisten, die sich, wie die spateren Bischofe Ernst Miiller und 
Konrad Martin, von der beginnenden Neuscholastik und der Kasuistik 
bestimmen, so wie diese in Italien betrieben wurde308. Verstandlich, 
dag die erste Gruppe bei Alfons von Liguori wenig in die Zukunft 
Weisendes finden konnte, obwohl ihre bedeutendsten Vertreter, wie 
Linsenmann, das Positive bei Alfons, insbesondere seine Betonung cles 
Gewissens und der von Gott erleuchteten Vernunft, hervorhoben. Ja 
Linsenmann sah im aquiprobalistischen Moralsystem Liguoris im 
Grunde bereits die Oberwindung der Moralsysteme. Wenn die Frei
heit stets ,im Besitzstand" sei, weil sie friiher sei als das Gesetz, sei 
der kasuistische Legalismus zugunsten der Gewissensentscheidung aus 
Verantwortung iiberwunden. An die Stelle der Moralsysteme trete die 
innere Sinnhaftigkeit einer Handlung309. Zum andern hatten selbst 
Manner der ,Mitte", wie Matthias Joseph Scheeben (1835-1888), 
Probleme mit LiguoriJlO. Die Bedenken wuchsen und warèn fast all
gemein, wenn es um die wissenschaftliche Methode und die erbauli
chen Schriften cles Heiligen ging. Dies gilt in verstarktem Mage fiir 
die protestantische Theologie, die sich auf ihre Wissenschaftlichkeit 
etwas zu gute tat, und, soweit sie von Alfons von Liguori iiberhaupt 
Kenntnis nahm, seine Schriften als unwissenschaftlich zuriickwies. 
Dag die protestantische Ethik vollends wenig mit Liguori anzufangen 
wugte, erscheint evident. 

307 Vgl. Vgl. Otto WEIIS, Alfonso de Liguori und die deutsche Moraltheologie im 
19. Jahrhundert, in StMor. 25 (1987) 123-161. 

308 Ebd., 141-143. 

309 Ebd., 150-158. 
310 Vgl. Matthias Joseph ScHEEBEN, Die neuere Literatur der Moraltheologie, in: 

Literarischer Handweiser 56 (1867) 244; DERS, Das Urtheil des Apostolischen Stuhles 
ilber die Schriften des h. Alphons Maria von Liguori, in: Pastoralblatt (Koln) 1868, 30-
32. 
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Es diirfte in unserer Darstellung deutlich geworden sein, daB 
die Diskussion innerhalb der Theologie nicht ohne EinfluB auf die 
politisch-ideologische Kontroverse blieb, und umgekehrt. Auch bei 
scheinbar oberflachlichen Polemiken kamen da und dort tiefer grei
fende theologische Unterschiede zum Vorschein. Dies gilt zum Bei
spie! fiir das verschiedene Verstandnis der Funktion von Lehrbiichern 
der Ethik bei Protestanten und Katholiken (Streit um katholische und 
protestantische ,Sittlichkeit", Schrift des reformierten Theologen Al
bert Bruckner). Es gilt auch fi.ir die verschiedenen Positionen inner
halb der katholischen Theologie. Als 1901 die GraBmannaffare die 
Geister erregte, fragten sich nicht wenige reformfreudige Katholiken: 
Wie konnte es soweit kommen? Was ist richtig an den Vorwiirfen ge
gen di e kasuistische Moraltheologe? 

l. - Der Streit um die Kasui.stik 

So brachten denn die bdden fiihrenden Zentrumsblatter, die 
,Kolnische Volkszeitung" und die Berliner ,Germania" sowie andere 
katholische Blatter 1901 mehrere Beitrage, welche den Stand der 
katholischen Moraltheologe und deren ,geistige und moralische Un
selbstandigkeit" beklagten311 . Geklagt wurde vor allem dariiber, daB 
in der Moraltheologie das ,Prinzip des Stillstands" herrsche und daB 
die Tugendlehre zu kurz komme, ganz im Gegensatz zur Siindenlehre 
mit ihrer iiberwuchernden Kasuistik. Wortlich schrieb Mausbach in 
der Germania: 

,In der kasuistischen Methode liegt. .. der tiefste un d letzte 
Grund fiir die Riickstandigkeit der Moraltheologie als Wissenschaft; 
hier ist der Sitz des Ùbels"312. 

Und die ,Kolnische Volkszeitung": 

,W'àre die richtige Methode ... die herrschende gewesen, so hat
te der wiisten Polemik im GraBmannschen Stil vielleichter der Boden 
entzogen werden konnen"313 • 

311 Vgl. August LEHMKUHL, Die katholische Moraltheologie und das Studium 
derselben, in: Stimmen aus Maria Laach 61 (1901) 1-20; DERS. Die Moraltheologie und 
die Kritik ihrer Methode, ebd., 275-287. 

3 12 Wissenschafliche Beilage zur Germania, Jg. 31 (1901), Nr. 21, S. 162. 
313 Kolnische Volkszeitung 42 (1901), Litterarische Beilage, Nr. 18, S. 132.; 

vgl. ebd. Litterarische Beilage Nr. 29 u. 34. 
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Bezeichnend jedoch, daE der fiihrende deutschsprachige Mo
raltheologe, August Lehmkuhl, diese Kritik scharf zuriickwies, nicht 
aus sachlichen Griinden, sondern weil die Papste die Kasuistik, zumal 
die kasuistische Moraltheologie Liguoris, zur genuinen katholischen 
Moraltheologie erklart hatten. Wer eine andere Methode fiir richtiger 
halte, moge sich iiberlegen, daE eine solche Ansicht vom Satz 13 des 
,Syllabus" zuriickgewiesen werde, der dem Papst die Entscheidung 
iiber die theologische Methode zuerkenne314. 

Zur Diskussion um die Methode kam 1901 eine weitere, grund
satzliche Diskussion, die sich an der Doktorarbeit eines jungen Theo
logen, Franz Meffert, entziindete. Sein Name ist uns bereits begegnet. 
Ein Blick auf diese Diskussion erscheint fiir das bessere Verstandnis 
der unterschiedlichen katholischen AuEerungen in der Auseinander
setzung mit GraEmann, Hoensbroech und Konsorten nicht unwichtig, 

2. - Franz Meffert und sein Urteil ilber Liguori 

Franz Meffert (1868-1944) ist als streitbarer Kampfer gegen die 
Sozialdemokratie und fiir die katholische Sache, insbesondere fiir den 
Monchengladbacher Volksverein, und als Herausgeber der ,Apologeti
schen Korrespondenz" bekannt geworden. Vom romischen Ketzerja
ger Monsignore Benigni 1912 als ,sozialer Modernist" verdachtigt31S, 
ist er spater fiir seine Verdienste um die katholische Sozialethik und 
die Caritas mit dem Titel eines papstlichen Hauspralaten geehrt wor
den. 1901 auf dem Hohepunkt derLiguoriwirren war dies alles noch 
unbekannte Zukunft. Meffert hatte damals gerade erst seine theologi
sche Doktorarbeit in den Druck gegeben, die sich nicht nur mit der 
Moraltheologie Liguoris, sondern auch mit dessen dogmatischen, 
apologetischen und erbaulichen Werken befaEt. DaE sie den viel dis
kutierten Alfons von Liguori zum Thema hatte und daE der junge 
Doktor es wagte, auch kritische Bemerkungen anzubringen, das 
machte Meffert auf einen Schlag in der katholischen Welt bekannt .. 

314 August LEHMKUHL, Die Moraltheologie und die Kritik ihrer Methode (wie 
Anm. 93), 275-287. - Da!S der Verteidiger der kasuistischen Methode, Lehmkuhl. 
zusammen mit Alfons kritisiert wurde, verwundert weiter nicht. Da!S derselbe, wie 
Heiler berichtet, sich selbst nicht in einen Beichtstuhl gewagt habe, aus Angst etwas 
verkehrt zu machen wirft allerdings - wenn es wahr ist - kein gutes Licht auf die 
Kasuistik. Vgl. Friedrich HEILER, Der KatholizismZLS. Seine Idee und seine Erscheinung, 
Miinchen 1923, 266. 

315 VgL WEIG, Modernismus un d AntimodernismZLS (wie Anm. 280) 15 7. 
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Dabei handelte es sich bei seiner Schrift ,Der heilige Alfons von Ligu
ori. Der Kirchenlehrer und Exeget des XVIII. Jahrhunderts" um ein 
Werk, das im wesentlichen bereits zehn Jàhre zuvor abgeschlossen 
war. 

Wichtig erscheint vor allem das Vorwort und das SchluEwort 
des Werkes. Meffert schreibt einleitend, es ware verkehrt, in Alfons 
einen ,Mann der philosophischen und theologischeri Spekulation" zu 
sehen, der ,in bewundernswiirdigem Scharfblick der geistigen Bewe
gung seiner Zeit vorauseilt und in kraftvoller Initiative der Wissen
schaft neue Perspektiven eroffnet un d ihr neue Bahnen weist". Alfons 
bewege sich ,in alten, ausgefahrenen Geleisen". Meffert fahrt fort:: 

,Was die moraltheologischen Werke cles Heiligen betrifft, so 
konnen sie gerecht nur beurteilt werden aus der Zeit heraus, in der 
und fiir die sie geschrieben wurden. Charakteristisch fiir den Betrieb 
der Moraltheologie in jener Zeit ist nun, daB sie kein Bediirfnis hat 
nach einer wissenschaftlichen Vertiefung und einem wissenschaftli
chen Ausbau ihrer Prinzipien, sondern vorwiegend deren praktische 
Verwendung im Auge hat. Daher die iibermaBige Beschaftigung mit 
der Kasuistik und damit im engsten Zusammenhang die Frage nach 
einem 'Moralsystem', welches ein- fiir allemal den Schliissel abgeben 
soli fiir di e Losung zweifelhafter Falle ... In diesen Streitigkeiten, w el
che einst in einer uns befremdenden Weise die Geister erregten, .. ei
nen Abscl;lluB herbeigefiihrt zu haben ... , darin liegt die Bedeutung 
d es hl. Alfons ... "316. 

Mit anderen Worten: Meffert ist - wie Linsenmann - der An
sicht, das sogenannte ,aquibrobalistische Moralsystem" des heiligen 
Alfons mache, konsequent zu Ende gedacht, samtliche Moralsysteme, 
die ganze Kasuistik und damit seine eigene ,Moraltheologie" letztlich 
iiberfliissig. In der Tat stiinden fiir die katholische Moral heute andere 
Zielsetzungen, vor allem sozialethischer Natur, im Vordergrund, wie 
dies auch Linsenmann fordere: 

,Anstatt sich auf die bloBe Kasuistik fiir Zwecke cles Beichtinsti
tuts zuriickziehen, muB die theologische Moral die Gesellschaftswis
senschaft im weitesten Sinn in sich hereinnehmen"317. 

316 Franz MEFFERT, Der heilige Alfons von Liguori, der Kirchenlehrer und Apolo
get des XVIII. Jahrhunderts. Von der theologischen Fakultat der Universitat Wiirzburg 
approbierte Preisschrift, Mainz 1901, VIII. 

317 Franz Xaver LINSENMANN, Lehrbuch der Moraltheologie, Freiburg i. B. 1878, 
VI.- Meffert zitiert diesen Satz zustimmend, MEFFERT, 273 f. 
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Erkennt Meffert also durchaus die Verdienste Liguoris in der 
Moraltheologie an, auch wenn er ihn fiir die Gegenwart als iiberholt 
betrachtet, so geht er mit seinen iibrigen Schriften streng ins Gericht: 

,In seinen iibrigen Schriften ap,ologetischen, dogmatischen und 
asketischen Charakters ist Alfons nicht das produktive Genie, welches 
die Wissenschaft auf eine neue Hohe hebt, er ist der Volksschriftstel
ler, welcher in popuH:iren, leicht faBlichen Abhandlungen die Wirkung 
der gegnerischen, unglaubigen Litteratur auf die Massen des Volkes 
paralysieren will ... Nur unter dem Gesichtspunkt des Volksschriftstel
lers kann Alfons in gerechter W eise gewiirdigt werden. W enn er diese 
seine Volksschriften mit Wunderberichten ausstattet, so sind diese Er
zahlungen zunachst im Rahmen des Bildungsstandes des 18. Jahr
hunderts in Italien, speziell im neapolitanischen Reiche zu beurteilen. 
An und fiir sich betrachtet haben sie mit dem Wesen der Religion 
nichts zu schaffen ... "31B. 

Besonders fiir die Wundergeschichten in den ,Herrlichkeiten 
Mariens" findet Meffert im Namen einer ,gesunden Andachtsiibung" 
wenig Verstandnis: 

,Es ist vergebliche Miihe, den hl. Alfons gegen den Vorwurf ei
ner argen Leichtglaubigkeit und Kritiklosigkeit in Schutz zu nehmen, 
wie es z.B. Dilgskron thut ... Zur Verteidigung konnte man hochstens 
auf den Charakter des neapolitanischen Volkes hinweisen, fiir welches 
das Buch ja zunachst bestimmt war, allein auch in Beriicksichtigung 
dies es Faktors bleibt noch ein groBes M aB von Kritiklosigkeit ... Darf 
man auBer acht lassen, daB das Volk, wenn es solche Sachen liest, 
nicht zwischen Geschichte un d Para bel unterscheidet? ... [ !] Durch sol
che Erzahlungen wird die wahre christliche Frommigkeit schwer ge
fahrdet ... "319. 

Meffert zitiert hierzu Newman, bzw. dessen Gewahrsmann Bi
schof Ullathorne, mit den Worten: 

,Ùbersetzt man volkstiimlich, zum Beispiel dem Geschmack des 
neapolitanischen Volkes entsprechende Schriften mit ihren Hyperbeln 
und Superlativen .... , so kann man nicht sagen, man habe das Buch 
treu wiedergegeben ... Tausende und Tausende werden dadurch in 
grobe lrrtiimer hineingetrieben. So wirkt auswarts, was an dem Ort 
seines Ursprungs, wo es recht verstanden wurde, wahr und schon ge
sagt war" 320• 

318 Ebd., VIII f. 
3 19 Ebd., 212 f. 
320 Ebd., 216 f. 
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Man mag zu einzelnen Ausfiihrungen Mefferts in den iibrigen 
Teilen seines Buches verschiedener Ansicht sein. Tatsachlich diirfte er, 
wie die Rezensenten zu Recht hervorhoben, nicht in die Feinheiten 
der einzelnen Moralsysteme eingedrungen sein und den Standpunkt 
Liguoris innerhalb derselben vollig erfaBt haben, aber seine angefiihr
ten grundsatzlichen Bemerkungen sind um so bedeutsamer. Vor allem 
gilt dies fiir die von ihm bis fast zum OberdruB wiederholte Feststel
lung, Alfons habe durch sein ,Moralsystem" seine ,groBe Bedeutung 
gehabt in der Vergangenheit"32l, aber es ware verkehrt- und er selbst 
ware kaum darnit einverstanden- wenn man die von ihm angefiihr
ten Losungen einzelner Moralfiille zur unumstoBlichen Norm der Mo
raltheologie machen wiirde. Damit aber nahm Meffert, wenigstens 
indirekt zum GraBmannstreit Stellung und machte deutlich, wie dem 
Stettiner Buchhandler und Verleger zu antworten war. 

3.- Stellungnahmen von Redemptoristen 

Man hatte meinen konnen, daB die katholischen Theologen 
Meffert fiir seine Kritik dankbar waren, dies ist jedoch nur teilweise 
der Fall. Zwar erhielt er den schuldigen Beifall, doch fehlte es auch 
nicht an Kritik322, wobei mitgespielt haben mag, daB Meffert sich als 
,Reformtheologe" profiliert hatte. Zu seinen Gewahrsmannern zahl
ten neben Newman, Linsenmann und dem damals noch als fort
schrittlich geltenden Keppler auch Herman Schell323, dessen Schriften 
wenige Jahre zuvor von Rom indiziert worden waren. Sein Buch er
schien zudem in einer Reihe, die von Albert Ehrhard herausgegeben 
wurde, der um diese Zeit wegen seines Buches ,Der Katholizismus 
und das 20. Jahrhundert" ins Sperrfeuer der KÌ'itik geriet. Sie erschien 
zudem als Preisschrift der Universitat Wiirzburg, an der so verdachti
ge Professoren wie Schell, Scholz, Abert und Merkle dozierten324. 

Wenn dann vollends ein Blatt wie die liberale Wiener ,Neue Freie 
Presse" die Preisschrift der Wiirzburger ,theologischen Facultat, die 

321 Weshalb ihn denn auch Alphons Victor MDLLER den ,neuesten Lobredner" 
des Heiligen nennt. MDLLER, Das ultramontane Ordensideal (wie Anm. 293), 4 f. 

322 ,Anfangs schien alles in Feuer und Fiamme fur Meffert, bis P. Rosler in 
der Salzb[urger] Kirchenzeitung einen groEen Dampfer aufsetzte". P. Alois Meier an 
P. Carl Dilgskron in Rom, Gars [am Inn], 10. Januar 1902, AGHR, Nachl. Dilgskron. 

323 Vgl. MEFFERT (wie Anm. 316), 226, 235. 
324 Vgl. Otto WeiE, Der Modernismus in Deutschland (wie Anm. 167), 134-

150. 170-180,295,440-456 u.o. 
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,allen anderen theologischen FacuWiten voranschreitet" als ,ein ehr
lich Wort eines Mannes der katholischen Wissenschaft" begriif~te325 , 

war klar, daE ultramontane integralistische Theologen aufbegehren 
wiirden. DaE die Kritik vor allem von Redemptoristen kam, ist nicht 
weiter verwunderlich. 

Zu den wenigen katholischen Zeitungen und Zeitschriften, die 
Mefferts Schrift mit Anerkennung aufnahmen, gehorte die Salzburger 
,Katholische Kirchenzeitung". Sie brachte eine anonyme Besprechung 
aus Miinchen326, die Meffert voll zustimmte. 

,Gra.Brnanns's Geist geht irnrner noch urn ... In katholischen Li
teraturkreisen hat der Streit urn den Stifter der Redernptoristen und 
sein Moralsystern zu neuen Forschungen angeregt. Die erhitzten Ge
rniither sind aber jetzt auch soweit abgekiihlt, daB eine unparteiische, 
wenn auch tadelnde Behandlung der Bedeutung des heil. Alphonsus, 
der eben auch ein Kind seiner Zeit war, nicht rnehr iibel aufgenorn
rnen wird ... So sehr iibrigens die anerkannte Lauterkeit des heil. Al
phonsus und sein erninentes Asketenleben von allen bewundert wird, 
in dern 'Befrernden', daB er unter die Kirchenlehrer versetzt wurde, 
steht Meffert durchaus nicht allein. Dollinger hat sich zu einer Zeit, 
als er noch Defensor fidei catholicae war, noch viel bitterer dariiber 
ausgelassen. Die wissenschaftliche Bedeutung des hèil. Alphons ist in 
der Tat nicht groB; das Moralsystern, rnehr ein Crirninalregister, ist 
eine verbesserte Bearbeitung des Jesuiten Busenbaurn, und was er 
sonst schrieb, sind vielfach nur neapolitanisch ausstafirte religiose Un
terhaltungsbiicher. Ein solcher 'Kirchenlehrer' nirnrnt sich allerdings 
neben den erhabenen Geistem eines Athanasius, Kyrillos, Chry
sostornus, Augustinus wunderlich genug aus. Gut, daB diese ihr Doc
tordiplorn nicht rnehr zuriickschicken konnen; irn Paradiese werden 
sie sich rnit dern neuen Collegen schon abgefunden haben. Auch darf 
rnan bei einern 'doctor honoris causa' schon ein Auge zudriicken, 
wenn kein 'specirnen eruditionis vorliegt, wofiir eben auch der 
Grundsatz gilt: 'Supplet ecclesia'"327• 

Verstandlich, daE eine solche Besprechung auf Widerspruch 
stieE, vor allem bei den Redemptoristen. So ereifert sich P. Joseph 
Holler iiber den ,Miinchener Anonymus". Leider kann er ihm jedoch 
kaum Sachargumente entgegensetzen. Vielmehr wirft er dem Rezen-

325 Neue Freie Presse, Jg. 1901, Nr. 13371, 10. November, S. 4. 

326 Der Verfasser konnte von mir nicht eindeutig ermittelt werden. Aller
dings erinnert Stil und Inhalt stark an Odilo Rottmanner. Auch die ironische Stel
lungnahme gegen das Haus von Loreto im gleichen Beitrag geht in diese Richtung. 

327 Katholi.sche Kirchenzeitung 41 (1901), Nr, 81, S. 67. 
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senten vor, daB er als Katholik es gewagt habe, sich gegen die Autori
tat der Papste und diejenige eines kl;lnonisierten Heiligen zu wenden, 
ja daB er hierin mit der ,jiidischen [Neuen Freien] Presse" iiberein
stimme. Fiir Meffert selbst findet er jedoch auch lobende W orte: 

,Im GroBen und Ganzen zeugt die Arbeit von Pietat fiir den 
Heiligen ... Bemerkungen, die Meffert gelegentlich ii ber GraBmann, 
Dollinger-Reusch, Harnack und andere macht, sind oft recht trefflich". 

Selbstverstandlich suchte Holler, so gut es ging, Alfons zu recht-
fertigen, wenn auch bisweilen mit recht fragwiirdigen Argumenten. 
So schreibt er hinsichtlich seiner ,Herrlichkeiten Mariens", man miis
se eben die kindliche Verehrung Mariens von seiten des Heiligen be-
riicksichtigen: · 

,Nannte Alphons sie doch stets nur 'mamma mia'. Gleichwie ein 
Kind, das seine Mutter gliihend liebt, alles gern glaubt, was von ihr 
Schones und Herrliches erzahlt wird, ohne daB man deshalb dem 
Kind den Vorwurf der Leichtglaubigkeit zu machen braucht, so lieB 
sich auch der groBe Marienverehrer nach den Worten des Apostel ca
ritas omnia credit manchmal dazu verleiten, Erzahlungen von Schrift
stellern mehr Glauben zu schenken, als es sich gebiihrte[!]. Auch 
mochte uns scheinen, daB Meffert die schlimmen Folgen jener 
Leichtglaubigkeit Alphonsens um ein Bedeutendes iibertrieben habe. 
Werden des Heiligen Landsleute in Betracht gezogen, so diirfte sich 
das gewohnliche Volk kaum daran stoBen, die Gebildeten aber wissen 
ohnehin den Heiligen nach seiner ihm eigentiimlichen Zeit und nach 
seinem Charakter richtig zu beurtheilen. An eine Uebersetzung aber 
seiner glorie di Marie in andere Sprachen diirfte Alphons kaum jemals 
gedacht haben"328 . 

Eine etwas merkwiirdige Rechtfertigung, die jedoch zeigt, wie 
schwer sich selbst deutschsprachige Redemptoristen bei der Verteidi
gung ihres Griinders taten. Der bekannteste deutsche Redemptorist, 
der Schlesier P. Augustin Rosler, versuchte darum erst gar nicht eine 
Widerlegung Mefferts. Der politisch und sozial engagierte, wenn auch 
intransigente und ultramontane Redemptorist schrieb: 

,Die Charakteristik, welche Dr. Meffert von der Bedeutung des 
hl. Alfonsus als Kirchenlehrer und Apologet gegeben hat, muB im 
ganzen als richtig und durch fleissige Studien begriindet angesehen 
werden, obgleich der AnschluB an eine bestimmte Richtung den Ver-

328 Joseph HOLLER, Der heil. Alphons von Liguori und die neueste Monographie 
iiber des heil. Kirchenlehrers literarische TG.tigkeit, in: Correspondenzblatt fiir den ka
tholischen Clerus Oesterreichs 3 (1902), Nr. 3, S. 118-122. 
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fasser beeinflu.Bt hat. Im Einzelnen freilich la.Bt die Durcharbeitung 
und m6glichst wissenschaftliche Gestaltung des Stoffes manches zu 
wiinschen iibrig" 329. 

Rosler UiEt es dabei bewenden. Dann jedoch wendet er sich in 
aller Scharfe gegen die Rezension des ,Miinchener Correspondenten" 
in der Salzburger ,Katholischen Kirchenzeitung". Da bei gibt er klar zu 
erkennen, welcher ,bestimmten Richtung" er selbst angehort. Nicht 
nur daE er die Berufung des Korrespondenten auf eine ,Windfahne" 
wie Dollinger, dem Windischmann, Philipps und Gorres bereits 1841 
nicht recht getraut hatten, als verfehlt zuriickweist, er stellt auch fest: 

,Hier sei nur betont, daB sich dieser Spott direct gegen die ka
tholische Kirche und gegen Pius IX. richtet, der als oberste Autoritat 
im Namen der Kirche Alfonsus mit dem Doktortitel geziert hat. Doc
toris nomen, sagt Mabillon in der Vorrede zur Ausgabe der Werke des 
hl. Bemhard, ecclesia distribuit, quorum doctrina publico ipsius suf
fragio approbata est ... Oh das specimen eruditionis fiir den Titel eines 
doctor ecclesiae geniigt, dariiber hat einzig und allein die Kirche zu 
entscheiden. Die Kirche hat aber gesprochen; daher hat der Miinche
ner Correspondent kein Recht mehr das Urtheil der Kirche zu kritisie
ren. Auch hier gilt: Aut papa aut nihil"330. 

AusschlieElich mit dem Buch Mefferts selbst befaEt sich ein an
derer Redemptorist. Zugestanden sei, daE er sich die Widerlegung 
nicht leicht macht. Doch gewinnt man den Eindruck, daE er das ei
gentlich Neue und Wegweisende bei Meffert gar nicht erkannte, son
dern noch immer im Denken der ,Moralsysteme" befangen war, das 
Linsenmann bereits 1876 als ,Luft vergangener Jahrhunderte" emp
funden hatte331. Es handelt sich um den ,Philosophen" aus der Re
demptoristenkongregation, P. Johannes Laurenz Jansen, dessen Re
zension bezeichnender Weise in dem von Ernst Commer herausgege
benen philosophisch-theologischen ,Jahrbuch" erschien, in dem etwa 
um dieselbe Zeit der Neuscholastiker GloEner die ,Tiibinger Theolo
gie" eines Kuhn und Linsenmann scharf verurteilte. Jansen bezeichne
te di e Schrift Mefferts rundweg als ,verfehlt". Dies vor alle m - so will 
es scheinen- deswegen, weil er in Meffert einen geheimen Parteigan
ger der Jesuiten, insbesondere des P. Ballerini, erblickt, weil er wie 

329 Augustin RosLER, Der Kirchenlehrer Alfons von Liguori und der Miinchener 
Correspondent der 'Kirchenzeitung', in: Katholische Kirchenzeitung 41 (1901) 694-696. 

330 Ebd. 695 f. 
33l Franz Xaver LINSENMANN, Ueber Pflichtencollision, in Theol. Quartalschrift 

(Tiibingen) 58 (1876) 3- 58, hier 3. 
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dieser den Unterschied zwischen dem Probabilismus der Jesuiten und 
dem Aquiprobabilismus Liguoris leugne, dann auch deswegen, weil er 
,wichtige Punkte" der Lehre des Heiligen iibergehe, die fiir gegen
wartige Kontroversen bedeutsam seien, wie dessen Verstandnis des 
MeBopfers. 

Auf acht Seiten befaBt sich Jansen mit der Kritik Mefferts an 
den ,Herrlichkeiten Mariens". Auch wenn er zugibt, daB manche Bei
spiele dem ,Geschmacke der nordischen Volker iiberhaupt nicht ent
sprechen" und sich sogar dafiir ausspricht, diese in der Obersetzung 
wegzulassen, sucht er Alfons zu rechtfertigen und weist den Vorwurf 
zuriick, die Erzahlungen konnten eine schadliche Wirkung ausiiben. 
Richtig an der Besprechung Jansens diirfte allerdings die Feststellung 
sein, daB die Meffert die theologischen und mystagogischen Grund
gedanken des Heiligen nicht erfaBt hat332. 

Angefiigt sei, daB auch spatere Redemptoristenautoren, mehr 
oder weniger mit Sachargumenten, ihren Ordensgriinder gegen Mef
fert zu verteidigen suchten333. 

4. - Die protestantische Theologie 

Wenn schon die katholische Moraltheologie sich teilweise kri
tisch zu Liguori auBerte, braucht es weiter nicht zu verwundern, daB 
die Kritik von offizioser protestantischer Seite auBerst scharf war. 
Eine Ausnahme scheint auf den ersten Blick lediglich Harnack darzu
stellen. Doch solite ein fiir alle Mal klar gemacht werden, daB das 
positive Urteil Harnacks iiber Alfons von Liguori durchaus seine zwei 
Seiten besitzt334. So wurde zwar bereits 1901 festgestellt: 

,DaB ein Harnack, dessen Bestreben es ist, das Wesen der 
,romischen Rechtskirche" [!] in ihrer Entstehung und geschichtlichen 
Entwickelung darzustellen, den heiligen Alfonsus sehr ehrenvoll ne-

332 Johannes Laurenz JANSEN, [Besprechung von MEFFERT, Der heilige Alfons], 
in: Jahrbuchfiir Philosophie und spekulative Theologie 16 (1902) 361-374. 

333 Vgl. Clemens DILLENSCHNEIDER, La Mariologie de S. Alphonse de Liguori, Bd. 
l: Son influence sur le renouveau d es doctrines mariales et de la piété catholique après 
la tourmente duprotestantisme et dujansénisme, Fribourg (Suisse) 1931, 274 f., 304, 
323. Nicht iiberzeugend: Vincenzo TOGLIA, San Alfonso apologeta, in Oreste GREGORIO 
- Domenico CAPONE - Ambrogio FREDA - Vincenzo TOGLIA, Sant'Alfonso de Liguori. 
Contributi bio-bibliografici, Varese 1940, 183-238, hier 204-211. 
334 Vgl. Francisco LAGE, Las fuentes de inspiraci6n de San Alfonso; una revisi6n, in: 
Moralia lO (1988/2-3) Nr. 38-39, 193-218, hier 194-196. 



Gegen die ,Liguorimoral" 211 

ben Origines, Augustin und Thomas von Aquin anfiihrt als einen 
'kirchengeschichdichen Reprasentanten von uniibertrefflicher Klarheit 
und Kraft' (so in Harnacks Rectoratsrede vom 3. August d. J.) kann 
nicht Wunder nehmen und stellt der Unparteilichkeit des beriihmten 
Gelehrten, der im heiligen Alfons eine harmonische Vereinigung von 
'Religion un d Jurisprudenz' anerkennt, ein gutes Zeugnis aus"335 • 

Aber genau genommen enthielt dieses Lob einen Tadel, und 
dieser richtete sich im Namen des ,Wesens des Christentums" gegen 
die gesamte romische Kirche in ihrer geschichtlichen Entwicklung, die 
fiir Harnack nichts anderes darstellte als einen fortschreitenden Abfall 
vom Evangelium durch den Ausbau eines Rechtssystems und 
Machtapparats336. Ausgehend von dieser Negativschablone, von der 
sich der unorthodoxe Protestantismus Harnacks, verstanden als Riick
kehr zur Urkirche, um so leuchtender abhob, war Alfons sozusagen 
das Urbild des typischen Katholiken. 

Doch wenden wir uns der deutschen evangelischen Theologie 
im allgemeinen zu. Dabei zeigt sich, daB das protestantische Urteil 
iiber Alfons und seine Moraltheologie in den letzten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts vollig von dem Dollingers und seines Mitarbeiters 
Reusch gepriigt ist. So heiBt es bereits im "GrundriB der Kirchen
geschichte" von Rudolph Sohm: 

"Unmittelbar (23. Miirz 1871) nach dem vatikanischen Concil 
ward Alfons von Liguori, der Stifter des dem Jesuitenorden nahe ver
wandten Redemptoristenordens (1732), der bereits seit 1816 zu den 
Seligen, seit 1839 zu den Heiligen der katholischen Kirche zahlte, von 
Papst Pius IX. unter die 'Lehrer der Kirche' gleich Athanasius, Augu
stinus, Bemhard von Clairvaux aufgenommen. Er hatte, wie die Jesui
ten, die unbefleckte EmpfangniB, die Unfehlbarkeit des Papstes und 
die probabilistische Moral gelehrt. Seine Beforderung zum Kirchen
lehrer bedeutet die Wiederherstellung der unsittlichen Jesuiten
Moral, welche der Abscheu des 18. und 19. Jahrhunderts bereits ge
richtet und vemichtet zu ha ben meinte, inmitten der Gegenwart". 

Sohm spricht ferner von der "libertinistischen Jesuiten-Moral" 
Liguoris und behauptet: "Alfonsus gestattet die Siinde im Ein
zelfall"337. 

335 Katholische Kirchenzeitung 41 (1901), Nr, 81, S. 67. 
336 Vgl. Adolph voNHARNACK, Das Wesen des Christentums. Sechzehn Vorlesun

gen vor Studierenden aller Facultaten im Wintersemester an der Universitiit Berlin ge
halten, Akademische Ausgabe, Leipzig 1902. 

337 Rudolph SoHM, Kirchengeschichte im Grundrifi, Leipzig 81893, 202. 
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Ziemlich scharf urteilte 1902 auch die ,Realenzyklopadie fi.ir 
protestantische Theologie und Kirche". Der Bearbeiter, Otto Zockler, 
der Alfons den ,jetzt beliebtesten und einfluEreichsten katholischen 
Moraltheologen und Erbauungsschriftsteller" nennt, anerkennt sein 
,besonders der geistlichen Pflege der Armen sich widmendes Wir
ken", ferner ,die moglichst gelinde Behandlung seiner Beichtkinder 
im Beichtstuhl, verbunden mit dringender Aufmunterung derselben 
zu haufigem AbendmahlsgenuE (beides im Gegensatz zur rigorosen 
Praxis des jansenistisch gerichteten Teils der damaligen italienischen 
Kleriker)", ferner ,das Institut der 'Renovationen"' bei den Volksmis
sionen, die von Alfons als Bischof bewirkte ,Reform der klerikalen 
Institute, Hebung der Seelsorge und des Jugendunterrichts und For
derung d es Andachtslebens". Er kritisiert jedoch d essen ,Mangel einer 
griindlichen theologisch wissenschaftlichen Ausbildung", die ,fliichti
ge Abfassung" seiner Schriften, die ,Menge falscher Zitate", ,die 
Leichtfertigkeit im Hinnehmen traditioneller Irrthiimer" und einen 
,geradezu blinden Aberglauben, besonders im Punkt der Mariolatrie", 
wie er sich in den ,Oberschwanglichkeiten und albernen Fabeln" der 
,Herrlichkeiten Mariens" zeigt338. 

Ober die ,Moraltheologie" Liguoris urteilte Zockler an anderer 
Stelle, mit Blick auf die 1901 in der Offentlichkeit gefiihrte Diskussi
on, sowohl Angreifer wie Verteidiger ins Visier nehmend, allerdings 
noch weit scharfer. Er schreibt: 

,Es ist ein ganz und gar hoffnungsloses Unternehmen diese 
Hauptstiitze des Ultramontanismus durch literarische Angriffe zu Fall 
zu bringen... Pestbringender Gifthauch, ekelerregender Kloakenluft 
entstromt beiden, den Angriffsschriften wie den Versuchen zur Ver
teidigung"339. 

Weitere Urteile von offizieller evangelischer Seite konnten an
gefi.ihrt werden340. Auch wenn diese nicht den extremen Standpunkt 
militanter Gruppierungen wie des ,Evangelischen Bundes" und des 

338 Otto ZòcKLER, Liguori und der Liguorianerorden, in: Realencyklopiidie filr 
protestantische Theologie und Kirche. In dritter verbesserter und vermehrter Auflage 
hg. von D. Albert Hauck, Bd. 11, Leipzig 1902, 489-501. 

339 Otto ZòcKLER, Zur Liguorimoral, in: Evangelische Kirchenzeitung 75 (1901) 
Nr. 36, Sp. 841-844. 

340 Vgl. z. B. Hermanri HERING, Zur Jesuitenfrage. Die Lehre von dem erlaubten 
Doppelsinn beim Eid aus J.iguori1s Moral-Theologie mitgeteilt und erliiutert, Berlin 
31891. 
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,Gustav-Adolph-Vereins" einnahmen, stimmen sie zum mindesten mit 
dem Urteil Zocklers iiberein. Zwar mischte sich die offizielle evangeli
sche Kirche nicht aktiv in den ,Liguoristreit" ein. Auf welcher Seite sie 
stand, war jedoch eindeutig. 

VII. DIE NACHWEHEN 

Mit der Schrift Alfons Viktor Miillers iiber das ,ultramontane 
Ordensideal" war der Streit um Liguori in den deutschsprachigen 
Liindern im wesentlichen beendet. Mit dem Hohepunkt der Moder
nismuskrise riickten andere Fragen in den Vordergrund. Die deut
schen ,Reformkatholiken" und ,Modernisten" selbst waren sich hin
sichtlich Liguori nicht einig. Die Skala reichte von Verehrung (Franz 
Xaver Kraus) und Achtung (Joseph Bumiiller) iiber merkliche Reserve 
(Josef Miiller) bis zur Ablehnung (Thaddiius Engert)341. Doch spielte 
er im Grund in der Diskussion zwischen Modernismus und Antimo
dernismus keine Rolle. 

Dennoch war der Liguoristreit · nicht ganz vergessen. M an be
gegnet dem Namen Liguori auch spiiter des ofteren in antikatholi
schen Schriften. Dabei werden die bekannten Vorwiirfe wiederholt, so 
in einem Buch, das aus kulturprotestantischem germanisch
volkischem, vitalistischem, monistischem, antisemitischem und antiul
tramontanem Geist geschrieben, eine neue deutsche Naturreligion 
verkiindet. Das Buch, das mit Hilfe des ,antiultramontanen Reichs
bunds" entstanden sein diirfte und den bezeichnenden Titel tdigt ,Die 
Frohnatur vom Schopfer her, vernichtet durch das Priestertum", 
bringt auf acht Seiten Zitate Liguoris, wobei der Autor sich nicht die 
Miihe macht, diesen selbst zu konsultieren. Vielmehr zitiert er aus der 
,Ultramontanen Moral" des Grafen von Hoensbroech342 . 

l. - Friedrich Heiler: Das Wesen des Katholizismus (1923) 

Wesentlich ernster zu nehmen ist die Kritik Friedrich Heilers in 
seinem groEen Werk iiber den Katholizismus. Hierzu der Originalton 
Heilers: 

341 Vgl. Otto WEIB, Der Modemi.smus in Deutschland (wie Anm. 167), 123, 
186, 230, 260. 

342 Paul KuRTH, Die Frohnatur vom Schopfer her, - vemichtet durch das Prie
stertum, Berlin-Zehlendorf 1911, 580-587. 
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,,Augustin ist der genialste Verfechter einer christlichen Univer
salkirche, der Repdisentant des Idealkatholizismus schlechthin. Die 
empirische Kirche hat immer mehr das hohe augustinische Ideai aus 
dem Auge verloren ... Der Sieg d es Aristotelismus in der Theologie, 
die Verwerfung des reformatorischen Christentums, die Verurteilung 
des Jansénismus und die Erhebung des Alfons von Liguori zum doctor 
ecclesiae sind die wichtigsten Etappen dieses antiaugustinischen Pro
zesses, der in seinen Ietzten Phasen ein steter ProzeB der Degenerati
an ist. In dem Augenblick, da eine sittlich so verkriippelte Persèinlich
keit wie der Stifter des Redemptoristenordens ihm zur Seite gesetzt 
wurde, war sein EinfluB erloschen ... "343. 

,,Alfons ist die einzige Persèinlichkeit des nachtridentischen Ka
tholizismus, dem die Wiirde eines Kirchenlehrers zuerkannt worden 
ist... In der Tat lassen sich bei ihm - vielleicht noch besser als bei 
Ignatius -, die Strukturelemente des Katholizismus wiederfinden, 
aber freilich, in welcher Verbindung und Gruppierung! Die paganen 
Elemente nehmen bei ihm einen viel breiteren Raum ein als bei allen 
mittelalterlichen Heiligen. Der Madonnenkult hat bei. ihm nicht nur 
alle Zartheit und Feinheit verloren, sondern ist zur Mariolatrie ge
worden, welche dem neutestamentlichen Christentum ins Gesicht 
schHigt. Sein groBes Werk ,,Le glorie di Maria" ist ebenso Ausgeburt 
einer wirren und kranken Mèinchsphantasie wie einer vèilligen Un
kenntnis der christlichen Zentralwahrheiten. Alle gèittlichen Gnaden 
werden durch Maria mitgeteilt, so daB kein Mensch ohne sie den Zu
gang zur ewigen Seligkeit erlangen kann ... Er vertritt a ber nicht nur 
den Paganismus der vulgarkatholischen Frèimmigkeit, sondern ebenso 
den judaistischen Gesetzesgedanken, und zwar in der allerextremsten 
Form. Die legalistische Idee ist das Grundprinzip seiner Moraltheolo
gie; er hat die kasuistische Methode der jesuitischen Theologen wei
tergefiihrt und ihr zum Sieg in der rèimischen Ethik verholfen. Er sei
ber freilich ist ein Opfer seines moraltheologischen Prinzips gewor
den. Alfons von Liguori ist der grèiBte Skrupulant, den die Geschichte 
der katholischen Heiligen kennt. Gesetzesgedanke, Siindenangst und 
Hèillenfurcht treiben ihn ruhelos umher und lassen ihn nirgends Si
cherheit, Frieden un d Seligkeit finden ... In seiner Unfreiheit un d Un
sicherheit wirft er sich ganz der kirchlichen Autoritat in die Arme; in 
der Hierachie findet er einen Stiitz- und Ruhepunkt. Alfons hat sich 
mit aller Entschiedenheit fiir die Unfehlbarkeit des Papstes eingesetzt 
und dadurch den Lieblingsgedanken des rèimischen Kurialismus ge
fèirdert ... "344. 

343 Friedrich HEILER, Der Katholizismus (wie Anm. 314), 106 f. 
344 Ebd. 153 f. 
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,Dieser Heilige, dessen Schriften vom apostolischen Stuhl fei
erlich belobt und anempfohlen werden ... , war der armseligste Skrupu
lant, standig gepeinigt von hollischer Angst, vollig unsicher und 
schwankend, ganzlich unfahig zu selbstandigem sittlichen Urteilen 
und Handeln. Die Lebensbeschreibung des Heiligen aus der Feder ei
nes seiner Ordensmitglieder beleuchtet in aller Schfufe die religiose 
Qualitat dieses 'Kirchenlehrers' ... 345. Es ist erschiittemd, wie dieser 
doctor ecclesiae, dieser meistgefeierte Moraltheologe der romischen 
Kirche nichts von Gottes schenkender Liebe erfahren hat"346 . 

Heiler zitiert anschlieEend den bekannten protestantischen 
Theologen Paul Wernle: 

,Es gibt keine glanzendere Apologie des Protestantisml.ts als die 
Heiligsprechung dies es Mannes. W enn dieser Mann d es Gesetzes, der 
Hollenangst das christliche Ideai darstellte, miiBte die Menschheit Je
sus verfluchen"347. 

Lassen wir einmal diese Satze Heilers so stehen, wie sie gespro
chen worden sind. Auch wenn in ihnen, wenigstens unterschwellig, 
deutlich ein ,antiromischer Affekt" mitschwingt und das Wort von der 
,wirren und krankhaften Monchsphantasie" zum Widerspruch heraus
fordert, so kommen sie doch dem Problem Alfons von Liguori we
sentlich naher als alle umfangreichen Broschiiren jener, die um die 
Jahrhundertwende Liguori den ungerechtfertigten, torichten Vorwurf 
der ,Laszivitat" und ,Laxheit" machten. Das Problem Liguori diirfte 
tatsachlich auf die Dauer gesehen nicht in seiner Moraltheologie lie
gen, eher schon in seiner Obernahme einer urtiimlichen, ja paganen, 
bisweilen sogar magisch anmutenden siiditalienischen vortridentini
schen Volksfrommigkeit, vor allem jedoch in seiner komplexen Per
sonlichkeit, die eindeutig neurotische Ziige aufweist. Die Frage ist 
allerdings, ob Heiler, das was er sieht - und es diirfte weithin den 
Tatsachen entsprechen -, nicht zu einseitig und zu oberflachlich beur
teilt. 

In der Diskussion um Alfons kam durch Heiler zweifellos eine 
tiefere Dimension hinzu. Es ware gut gewesen, sie aufzugreifen. Dies 
tat jedoch weder der einzige, der Heiler ernsthaft widersprach, der 

345 Hier zitiert Heiler aus Carl DILGSKRON (wie Anm. 55), Bd. II, 472 ff. 
346 HEILER, Der Katholizismus (wie Anm. 314), 266-268. 
347 Paul WERNLE, Einfiihrung in das theologische Studium, Tiibingen, 31923, 

241. Vgl. jedoch: Léonce DE GRANDMAISON, [Besprechung von Paul WERNLE, Einfiih
. rung ... ] in: Récherches de science religieuse 14 (1924) 455. 
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Redemptorist Karl Keusch348, noch viel weniger taten es jene, die 
wenige Jahre spater im Dienste eines im Namen des Deutschtums 
mordenden Unrechtregimes erneut das Feindbild Romanismus und 
Liguori aufgriffen und dabei zu den billigen Parolen eines Chiniquy, 
GraEmann und Hoensbroech zuriickkehrten. Die von Heiler aufge
worfenen Fragen sollten erst viel spater wieder zur Sprache kommen. 

2. - Mathilde und Erich Ludendorff gegen Alfons von Liguori 

a. - Die Angriffe des Ehepaars Ludendorff 

1929 veroffentlichte die zweite Frau des Generals Erich Luden
dorff, die Nervenarztin Mathilde Ludendorff, geb. von Kemnitz, Pro
phetin einer "erotischen Wiedergeburt" und eines "deutschen Gott
glaubens"349, die Flugschrift "Ein Blick in die Morallehre der romi
schen Kirche", in der sie ausgehend von dem Brief Dollingers an Pfar
rer Widmann und auf Grund der Ausfiihrungen der ,beiden Deut
schen Manner" GraEmann und Hoensbroech die ,ungeheuerliche 
Unmoral der Liguorilehren" an den Pranger stellte. Sie schreibt: 

,Es war eine hochbedeutsame Tat der genannten Verfasser, die 
ungeheuerlichen und schmutzigen Einzelheiten der fur Priester be
stimmten Biicher des Liguori in Ausziigen bekannt zu geben. Aber 
ebenso begrii.Benswert ist es, wenn die breiten Massen des Volkes 
nicht das Schicksal aUer katholischen Priester und eines Teiles der ka
tholischen Priester und eines Teiles der katholischen Beichtkinder 
teilen miissen, sich die widerliche Froschsumpfphantasie, mit der Li
guori z. B. die Àu.Berungen des Paarungswillens der Menschen und 
ihre Liebkosungen betrachtet, in die Deutsche Seele zu pflanzen"350. 

Zwar glaubt Frau Ludendorff, daE mancher deutsche Priester, 
anders als der Romane, trotz der Liguorimoral sich am Beichtstuhlgit
ter ,bei der Nahe der Reinheit und Wiirde einer deutschen Jungfrau 
oder Ehefrau" unsittlicher Fragen enthalt. Denn auch ihm wurde ein 
reines deutsches Erbgut mitgegeben. Freilich, sogar seine ,Deutsche 

348 Karl KEuscH, Die Aszetik des hl. Alphons Maria von Liguori, Paderborn 
1924, Freiburg/Schweiz 1923, Anhang, 375 f. [nur in der ersten Auflage, fehlt in 
der 1926 in Paderborn erschienenen 2. Auflage]. Auch Dillenschneider bleibt in der 
Apologetik stecken. Vgl. DILLENSCHNEIDER, La Mariologie (wie Anm. 333), 274 f. 

349 Mathilde voN KEMNITZ, Erotische Wiedergeburt, Miinchen 3 1923; DIES., 
Deutscher Gottglaube, Miinchen 17

-
191929. 

350 Mathilde LUDENDORFF (Dr. voN KEMNITZ), Ein Blick in die Morallehre der 
romischen Kirche, Miinchen [1928], 10 f. 
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Keuschheit" kann beim Lesen der Schmutzphantasien ,romischer Mo
rallehrer" verloren gehen. Zwar mag die Erholung im ,Heiligen Deut
schen Wald" und das Erlebnis der ,Reinheit seiner Gemeinde" einen 
solchen Priester vor dem Schlimmsten bewahren, so daE er nicht, 
angestachelt durch die vorgeschriebenen Beichtfragen, das Beichtho
ren als Ersatz des ,Paarungswillens" beniitzt und sein Amt zum Ver
brechen miEbraucht. Dennoch wird auch er die deutschen Frauen, die 
bei ihm beichten, in die gleiche Schamlosigkeit stiirzen, wie dies die 
Bardelle der GroEstadt tun. So wird durch die Beichte die Ehe, ,die 
heilige Kraftquelle der Sippen eines Volkes", unterwiihlt35 I. 

Und was wird aus einem romischen Priester, wenn er alt ist? Al
fans selbst, wie ihn sein Ordensbruder Digskorn [sic!] schildert, bietet 
das beste Beispiel: 

Nach unserer Deutschen Auffassung ist das Greisenalter das ab
gekliirte Alter der Reife, der steten Gottnahe und Weisheit ... Sehen 
wir uns, gemessen an solcher deutscher Auffassung des Greisenalters 
das Leben des Schéipfers der anerkannten Moral der réimischen Kir
che, di eh t an den Toten des ewigen T od es an ... Der 88jahrige Greis 
von 'Begehrlichkeiten' geplagt, die er selbst fiir Unzucht erachtet. Der 
ehrengekréinte Kirchenfiirst und wiirdige Weise auf der Erde unter 
Katzen hockend, mit einem Stein an den Hals gehangt, sein Essen 
nippend. Um jeden Wassertropfen fragt er den Beichtvater um Er
laubnis, sein Leib ist voll Striemen und Blut, unter dem Bette ist die 
Kiste mit den Marterwerkzeugen, die ihm helfen sollen, seine Héillen
angst zu bannen. Seht, weil ein Heiliger, welche ein Moralschéipfer!. .. 

Und mit dem Bilde dieses Greises vor Euren Augen geht mit 
mir auf die feierlich einsamen Felsen des Hochgebirgs, zu jener Deut
schen Greisin, die ich in dem Werke 'Triumph des Unsterblichkeitswil
lens' jenen Traumer finden lieB, der vergeblich den Sinn unseres 
Seins umsann ... Von ihr, der Ehrfurchtgebietenden, ... laBt sich der 
Traumer in der Stunde des sinkenden Tages auf Bergeshéihen den 
heiligen Sinn seines Seins und die Lehren des Gutseins erfiillen ... " 352• 

Diese Satze mit ihrer Naturreligion und ,Deutschen" Hochge-
birgsromantik sprechen fiir sich. Sie mogen dennoch bei ,deutsch 
gesinnten Menschen" ihre Wirkung getan haben. Dazu kam die Dar
stellung Liguoris in den VerOffentlichungen des Ludendorffs Volks
warte-Verlags, das den gebiickten Greis, noch dazu in einer wenig 
ansprechenden Darstellung eines Andachtsbildes, zeigt. Im iibrigen 

351 Ebd., 27 f. 
352 Ebd. 43-48. 
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war eindeutig, wohin die Abbildung zielte. Frau Ludendorff stellte 
namlich am SchluB ihrer Broschiire fest: 

,Liguori und Talmud, beide sind abgriindige Unmoral... Unser 
Geisteskampf gegen die Juden, die unser Volk 'fressen' wollen, kann 
nur von Menschen siegreich gefiihrt werden, die sich von der letzten 
moralischen Unklarheit in ihrem Denken und Handeln freigemacht 
haben"353• 

Nachdem die Zeitung der Bayerischen Volkspartei, der 
,Bayerische Kurier", sich iiber die Broschiire der Nervenarztin entrii
stet hatte und Generai Ludendorff einen ,Religionsbeschmutzer" ge
nannt hatte, sprang dieser im ,Heuets (Juli)" 1928 seiner Ehefrau in 
zwei Beitragen von ,Ludendorffs Volkswarte" zur Seite. Dabei hob er 
als Verdienst von ,Frau Ludendorff' hervor, daB diese ,durch die Ge
geniiberstellung der Deutschen Moral... ein erschiitternd klares Bild 
von der ungeheuerlichen Unmoral der von der romischen Kirche an
erkannten 'Richtschnur der Moral"' - also der Moraltheologie Liguoris 
- vermittelt habe354. AuBerdem betonte die Volkswarte in einer Be
sprechung der Schrift Frau Ludendorffs: 

,AuBerlich ein unscheinbares Werkchen, in seinem Inhalt aber 
eine wahrhaft furchtbare Waffe im Kampf gegen Rom, das die Eigen
art aller Volker, besonders die des Deutschen, restlos durch solche 
Unmoral ad majorem Jehowah gloriam vernichtet. Es ist uns unmog
lich, auf den wertvollen Inhalt dieser Schrift naher einzugehen. Sie 
zeigt uns die ungeheure, durch nichts und niemals zu iiberbriickende 
Kluft zwischen Deutscher Moral und jesuitischer Aftermoral. Jeder 
Deutsche, der nicht vollig seine Eigenart eingebiiBt hat, muB zu die
ser Schrift greifen und sich und seine Angehorigen vor der sittlichen 
Verlotterul);g, die ihnen droht, schiitzen"355. 

b. - Die katholische Antwort 

Die Anwort auf Mathilde (und Erich) Ludendorff blieb nicht 
aus. Bereits 1934 antwortete der Jesuit Fritz Pieper. Seine vierseitige 
allgemein gehaltene Abhandlung endet mit der Feststellung: ,Die 
katholische Sittenlehre hat der Welt die groBen Heiligen geschenkt: 

353 Ebd., 49 f. 
354 Erich LUDENDORFF, Seht, welch ein Heiliger!, in: Ludendorffs Volkswarte l 

(1929), Folge 11 (14. Heuets), s. l f.; DERS., Der ,Bayer. Kurier" errotet, .. aber nicht 
aus Scham, ebd. l (1929), Folge 13 (28. Heuets), S. l f. 

355 Ebd., S. 4. 
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Augustinus, Franziskus, Elisabeth, lgnatius, Theresia, den hl Pfarrer 
von Ars: Vianey"356. Der angegriffene Alfons von Liguori kommt in 
der Abhandlung Piepers allerdings nicht vor. 

Seine Verteidigung besorgte erst 1938 Clemens Gahlen, der sich 
als fortschrittlicher Katholik und als Schiiler von Franz Xaver Kraus 
bekennt. Beachtenswert ist, daE er - noch 1938 - mit Berufung auf 
Dollinger entschieden die Angriffe der Autorin gegen die Juden zu
riickweist. AuEerdem betont er: 

"Dollinger wiirde sich vermutlich im Grabe umdrehen, wenn er 
Kunde davon hatte, wozu er Frau Ludendorff in ihrem Biichlein Ei
deshelferschaft leisten muB. Er wollte mit radikalen Katholikenfein
den nichts zu tun ha ben... Er hatte es weit von si eh gewiesen, mi t 
Frau Ludendorff ... gegen eine Moral Sturm zu laufen, deren Grund
satze er sich als Priester von unantastbarer Sittenreinheit und als 
vorbildlicher Colibatar - seine Umwelt hat es nachdriicklich bestatigt 
-, tief verbunden fiihlte, wenn er auch die vom heiligen Alfons vertre
tene kasuistische Behandlung verwarf' 357. 

Der Autor, der sich als vorziiglicher Kenner der katholischen 
Moraltheologie, einschlieElich der Liguoris wie der Streitigkeiten um 
GraEmann, zugleich als Bewunderer der italienischen Kultur von Ge
novesi bis Cavour zu erkennen gibt, stellt dann- wie nur wenige Ver
teidiger Liguoris - klar heraus, daE auch fiir Alfons, so sehr er sich 
der Kasuistik seiner Zeit bediente, der Satz galt: ,Keiner darf gegen 
sein Gewissen handeln". Er zitiert Alfons mit den Worten: 

,Ich habe mich nach Kraften bemiiht, stets die Vemunft der Au
toritat vorzuziehen, und mich nicht gescheut, wenn ein Vemunft
grund mich iiberzeugte, auch einer sehr groBen Anzahl von Autoren 
entgegen zu treten"358. 

Was den Zustand des greisen Liguori anlangt, den Frau Luden
dorff als ,typische Verfassung" der von der katholischen Moral ge
pdigten Katholiken bezeichnet, stellt Gahlen fest, daE zwischen der 
Moral des Heiligen und seiner Gebrechlichkeit im Alter kein ursachli
cher Zusammenhang bestehe. Es handle sich ,um das typische Krank-

356 Fritz PJEPER, Alte und neueste Angriffe auf die katholische Moral. Antwort 
auf M. Ludendorffs Flugschriften. Zeitfragen. Religios-wissenschaftliche Vortdige der 
Diisseldorfer Jesuitenpatres, Nr. 120, Koln 1934 

357 Clemens GAHLEN, Ein Angriff auf die katholische Moral, Bocholt 1938, 12-
15. 

358 Ebd., 22. 
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heitsbild hochbetagter Leute, deren Geisteskraft zerri.ittet ist". Dies 
hatte gerade die Nervenarztin Frau Ludendorff erkennen mi.issen. 
DaE bei dem 90jahrigen Alfons von Liguori die Heilsangst im Mittel
punkt seiner ,Alterspsychose" gestanden sei, brauche nicht weiter zu 
wundern, da er sich zeitlebens mit ethischen Problemen herumschla
gen muEte359. 

3.- Die vom Nationalsozialismus wiederenveckten Grafimann 
und Chiniquy 

a) - Grafimann 

Es blieb nicht bei der Schrift der Frau Ludendorff, die immerhin 
soviel Takt bewies, daE sie in ihrer Schrift die Zitate aus GraEmann 
und Hoensbroech nicht abdrucken lieE. Dies besorgte seit 1934 die 
nationalsozialistische Propaganda. Die GraEmannbroschi.ire erschien 
namlich in Dresden, neu herausgegeben und i.iberarbeitet von Hein
rich Borniger unter dem Titel ,Die Jesuiten im Spiegel ihrer eigenen 
Sexual-Ethik. Auszi.ige aus der Moraltheologie, das ist die gottgefallige 
Lehre von den Sitten, des Heiligen Dr. Alphons Maria von Liguori und 
deren Gefahr fi.ir die Sittlichkeit und den Bestand der Volker. Wichtig 
fi.ir jeden DeutschenJ360" 

Der Herausgeber stellt einleitend fest, die Moraltheologie Li
guoris enthalte nach den maEgeblichen Stellen der katholischen Kir
che eine ,absolut unfehlbare Vermittlung" des heiligen Willen Gottes, 
die als verbindlich gelte ,fi.ir die gesamte Menschheit", - und das, 
obwohl fast alle Gegenschriften diese Behauptung zuri.ickgewiesen 
hatten. Die Liguorimoral habe als eine ,Gottesbotschaft" zu gelten, als 
,Teil der Gottesweisheit, seiner Liebe, seiner Gnade und seiner Er
barmung", und dies um so mehr, da ihr Verfasser durch die 
,Abtotungen des Fleisches" ein ,Meister von schier unerbittlicher Ge
setzesstrenge" sei. In kaum zu i.iberbietendem Sarkasmus fahrt der 
Text im Stil eines Erbauungsbuches fort: 

,Wer so lebt, wie er lebte, seine Tage zubringt, wie er es getan, 
wer so, wie dieser heilige Mann, sich krampfhaft bemiiht, seine Na
tiirlichkeit zu knechten und in die Ùbematiirlichkeit, in das Metaphy-

359 Vgl. ebd. 38 f. 
360 Heinrich BoRNIGER, Jesuiten im Spiegel ihrer eigenen Sexual-Ethik. Ausziige 

aus der Moraltheologie, das ist die gottgefiillige Lehre von den Sitten, des Heiligen Dr. 
Alphons Maria von Liguori und deren Gefahr fiir die Sittlichkeit und den Bestand der 
Volker, Dresden 51937. 
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sische zu steigem, der hat Verziickungen, hat Visionen, hat Verklii
rungen. Die jenseitige Welt neigt sich zu ihm gniidig hemieder, und 
wird ihm zur geschauten, gelebten Offenbarung. Was haben wir da
gegen aufzuweisen? Denn Gott ist wunderbar in seinen Heiligen. Und 
der Sieg Gottes im Menschen zeitigt wunderbare und unvergiingliche 
Friichte. Wohl dem Menschen, der so alsdann menschlichen Irrtii
mem nicht unterworfen ist ... "361. 

Diese Stilprobe moge geniigen. Sie zeigt deutlich, welcher lite
rarischen Gattung dieses Machwerk angehort. Schlimm war es den
noch, daB nun die - selbst von Hoensbroech zuriickgewiesene -
Schmahschrift erneut ausgegraben wurde. Doch noch Schlimmeres 
deutete sich an, wenn im Anhang iiber zwei Darstellungen des Heili
gen sinniert wurde. Zu einer Abbildung Liguoris lautete der Text: 

,,Alphons von Liguori nach dem Gemiilde des belgischen Kir
chenmalers Romain Eugen van Maldeghem; mit starker Hervorhe
bung einer arischen Herkunft des Heiligen, zudem in jeder W eise 
idealisiert, so da.B weit mehr auf eine nordische, zumindest dinarische 
Abstammung dieses Kirchenlehrers geschlossen werden muB als auf 
eine jiidische, die das Bildnis auf der Titelseite dieser Schrift, das 
wahre Gesicht des Hl. Alphons, unverkennbar beweist"362 . 

b. - Chiniquy 

Dem Nationalsozialismus blieb es vorbehalten, auch den Kron
zeugen GraBmanns, den in Deutschland nahezu vergessenen Charles 
Chiniquy, erneut auszugraben. 1938 erschien im Edelgartenverlag 
Horst Posern in Beuern, der es sich zur Aufgabe machte, das Christen
tum als ,groBte Tauschung der Weltgeschichte"363 zu entlarven, die 
Schrift von Karl Revetzlow ,Der Priester und die Frau im Beicht
stuhl"364. Dabei handelte es sich um einen ausfiihrlichen Kommentar 
zu Chiniquys Schrift aus dem Jahre 1874, wobei Chiniquy selbst aus
giebig zu Wort kommt. Dieser, so Revetzlow, sei leider totgeschwie-

361 Ebd., 4. 
362 Ebd., [50]. 
363 Vgl. u. a. Ernst HAUCK, Die grafite Tcruschung der Weltgeschichte, Beuern i. 

Hessen 1936. 
364 Karl REVETZLOW, Der Priester und die Frau im Beichtstuhl. Aus den Erfah

rungen und Erlebnissen eines katholischen Beichtvaters. Zugleich eine Antwort auf die 
Frage: ,Soll die Ohrenbeichte bei den Protestanten wieder eingefiihrt werden ?", Beuern 
i. Hessen 1938, 31941. 
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gen worden, nicht nur von den Katholiken, sondern auch von den 
Protestanten, den ,einstigen Waffengenossen". 

Relativ kurz nur kommt der Autor, der vor allem zeitgenossi
sche Zeitungsmeldungen iiber Sittlichkeitsverbrechen von Geistlichen 
zur Veranschaulichung beibringt, auf Alfons von Liguori zu sprechen, 
doch um so vernichtender ist seine Verurteilung der ,schwiilen, sinn
lichen Atmosphare der Moralunterweisungen Liguoris"365. 

4.- Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart 

Mit dem Ende des Nationalsozialismus diirfte auch, so bleibt zu 
hoffen, die gezielte antialfonsianische Kampagne, verstanden als Re
flex der Spannungen zwischen Germanismus (Deutschtum) und Ro
manismus (latinità) zu Ende gegangen sein. Dies bedeutet nicht, daB 
- bedingt durch die Verschiedenheit der germanischen von der ro
manischen Kultur, durch die Ungleichzeitigkeit in der Modernisierung 
oder durch die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Paradigmen - sich 
mancher Deutsche noch immer mit dem Neapolitaner Alfons von Li
guori schwertat, einem Manne, von dem es heiBt, er sei der neapoli
tanischte aller Heiligen und nur ein Neapolitaner konne ihn verste
hen366. 

Manche Probleme allerdings, die friihere Generationen hatten, 
diirften sich von selbst losen, und zwar so, daB gerade manches, was 
einmal bedenklich erschien, uns Alfons nahe bringt, ja sogar sympa
thisch macht. Die Heiligkeit, so diirfen wir sagen, war ihm nicht indie 
Wiege gelegt. Er trug schwer an seinem Erbgut wie an seinen eigenen 
Familienerfahrungen, seine Personlichkeit war komplex und es gelang 
ihm nicht ohne weiteres zu einer ausgeglichen menschlichen Harmo
nie zu finden. Ja, er war tatsachlich ein angstlicher Mensch, er war -
sagen wir es offen- ein Skrupulant. Und er hatte, aus welchen Griin
den auch immer, ein nicht ungestortes Verhaltnis zu seiner eigenen 
Sexualitat367. Wir leugnen dies alles nicht. Was sich jedoch geandert 

365 REVETZLOW (wie Anm. 363), .50. 
366 Vgl. Otto WEILì, Alfons von Liguori und seine Biographen. Ein Heiliger zwi

schen hagiographischer Verkliirung und historischer Wirklichkeit, in: SHCSR 36!37 
(1988/1989) 1.51-284, hier 2.53 f. 

367 Vgl. Marciano VIDAL, Lafamilia en la vida y en el pensamiento de Alfonso de 
Liguori (Estudios de ética teologica pulicados por el Instituto superior de ciencias 
morales, 12), Madrid 199.5, 13-106; Otto WEILì, Wer war Alfons von Liguori und was 
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hat, ist unsere Beurteilung von alledem. DaE Alfons an all dem nicht 
zerbrochen ist, sondern daE er trotz alledem, ja vielleicht gerade 
deswegen zum giitigen, verstandigen Seelsorger geworden ist, der der 
iibertriebenen Strenge im Beichtstuhl de n TodesstoE versetzte368, ist 
dies nicht das eigentliche Wunder seines Lebens und Wirkens? 

In diese Richtung mag es gehen, wenn Ida Friederike Gorres 
1955 sich bei der Lektiire der Alfonsbiographie von P. Dilgskron no
tierte: 

,,Alphons von Liguori: vielleicht das erste Heiligenleben, das 
mich rèdlich abstoBt und beunruhigt, statt einen 'aufzuerbauen'. Die
se schreckliche Betonung von Siinde und Holle, diese grauenhafte Ka
steiung und pausenlose korperliche Selbstquiilerei bis ins hochste Al
ter - ist das nun bloB 'Knechtsgestalt' eines GroBen, oder sind es wil
de Ùbertreibungen und Verallgemeinerungen barocker Hagiographie? 
Oder soll man tatsachlich glauben, daB diese Art Selbstbehandlung 
Gott ehrt und Ihm wohlgefiillt? Dieses ewige Kreisen um die Siinde 
bei sich und den anderen". 

Am Ende dann aber doch die Satze: 
,,Alphons von Liguori zu Ende gelesen und zum SchluB doch 

von der Heiligkeit dieses mehr als wunderlichen Heiligen besiegt 
worden- Deo gratias. Ein unglaubliches und sonderbares Leben- ei
gentlich hatte bloB Bernanos es glaubhaft beschreiben konnen. Ein 
Mensch von ausgesprochen unsympathischer Natur ... , aber er hat sich 
behauptet und er wurde ein Heiliger. Die paradoxeste Mischung von 
Dichter-Sanger und Jurist-Moralist, dem es als Prediger und Missionar 
gegeben war, ganze Landschaften zu 'erwecken' ... Allerdings hat mich 
das Buch, trotz aller blumenreichen Unklarheiten, in seinen histori
schen Schilderungen ziemlich entschieden von Sch[urr]s Theorie ab
gebracht, das Volk jener Zeit sei noch ein Hiiter tieferen christlichen 
Lebens gewesen ... Ich habe ganz im Gegenteil den Eindruck, daB 
zumindest die italienische Kirche damals en gros der hoffnungsloseste 
Haufen von ganzlich verwahrlostem Volk und verkommenem Klerus 
war, und daB es wirklich eines 'Geiststurms' von Erweckten und Heili-

wollte er?, in: SHCSR 44 (1996) 395-418; Sante RAPONI, La chiamata universale (wie 
Anm. 294), hier 196-200. 

368 Vgl. Jean GuERBER, Le ralliement du clergé français à la morale liguorienne, 
l'abbé Gousset et ses précurseurs (1785-1832), Rome 1973.- Vgl. Claude LANGLOIS, La 
difficile conjoncture liguorienne de 1832, in Penser la fai. Me1anges offerts a Joseph 
Moingt, hg. von J. Doré e C. Theobald, Paris 1993, 645-661; DERS., Régulation ro
maine et morale alphonsienne en France dans la première moitié du 19e siècle. Les 
propositions de Mgr Bouvier sur la morale conjugale, in: La recezione del pensiero Al
fonsiano (wie Anm.1), 309-329. 
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gen bedurfte, der wunderbarerweise auch tatsiichlich von Gott ge
schenkt wurde ... "369. 

DaB sich gegen dieses Urteil von seiten der Redemptoristen ein 
Sturm der Entriistung erhob37°, ist nicht recht nachvollziehbar. Zum 
mindesten kam Ida Friederike Gorres dem Menschen Alfons, damit 
aber auch dem Heiligen, wesentlich naher als so mancher oberflachli
che Lobgesang von redemptoristischer Seite. Sie hat versucht zu ver
stehen, wer Alfons wirklich war. Auch dort, wo sie Fragezeichen an
brachte, ist sie darum ernst zu nehmen. 

Etwas vollig anderes ist es mit jener vereinfachenden Kritik an 
Alfons, die wie zu Zeiten der Erfolgsschriftsteller Gra.Bmann und 
Hoensbroech auch heute noch in manchen deutschen VerOffentli
chungen zu lesen ist, auch wenn an die Stelle volkerpsychologischer 
Wertungen andere Vorurteile und Ideologien getreten sind. So wenn 
Uta Ranke-Heinemann Liguori vorwirft, seine Moraltheologie sei (wie 
die katholische Ethik iiberhaupt) weithin ,Herrenmenschenmoral" 
und ,gnadenlose sexuelle Ausbeutung der Frau"371. Solche verallge
meinernde, wenig wissenschaftliche Aussagen mogen den Verkauf 
fordern, doch dies ist so wenig ein Beweis fiir ihre Richtigkeit wie die 
hohe Auflagenzahl des ,wissenschaftlichen Werkes" eines Robert 
GraEmann. 

369 Ida Friederike GòRRES, Uber Alphons von Liguori, in Aus der Welt der Heili
gen, Frankfurt a. M. 1955, 73-77.- Vgl. DIES., Das grofle Gastmahl. Eine Betrachtung 
iiber die Schwcrchen der Heiligen, in: Der christliche Sonntag 7 (1955), Nr. 33, S. 261-
262, 264; Augustin REIMANN u. Ida Friederike GòRRES, Der schwere Weg zum Gottli
chen, ebd. 8 (1956), Nr. 24, S. 189 f. 

370 Vgl. Clemens HENZE, Der heilige Alfons in der Verzeichnung der Frau Ida 
Friederike Gorres, in: Die Anregung. Korrespondenz- und Werkblatt fiir den Klerus 8 
(1956), Nr. 11, 17f; Pius FRANK, Rezension, in: Die Furche (Wien) 12 (1956), Nr. 3.
Zur sonstigen Reaktion vgl. Joseph Low, Testimoniwn scriptricis Idae Fridericae Gor
res, in: SHCSR 6 (1958) 481 f. 

371 Uta RANKE-HEINEMANN, Eunuchen fiir das Himmelreich. Katholische Kirche 
und Sexualitcrt, Hamburg 1989, 281.- Die Autorin stellt sich damit in eine Reihe mit 
dem Grafen Paul von Hoensbroech, der von der ,Frauenverachtung" und ,brutalen 
Verunglimpfung des weiblichen Geschlechts" durch die ,ultramontane Moral" 
sprach. Vgl. VoN HoENSBROECH, Die ultramontane Moral (wie Anm.272), 470. 
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VIII. DER LIGUORISTREIT AUSSERHALB DES DEUTSCHEN 
SPRACHRAUMS 

Arn Ende unserer Darstellung soll der Blick - wenigstens in ei
nem kurzen Resiimee - iiber den deutschen Sprachraum hinausge
hen. Denn, so merkwiirdig dies erscheinen mag, die GraBmann
Liguori-Kontroverse, di e do eh in Osterreich un d Deutschland zur 
Auseinandersetzung zwischen Deutschtum und Romanismus wurde, 
griff iiber den deutschen Sprachraum hinaus, sogar bis nach 
RuBland372. Sie wurde aber auch in romanischen Uindern gefiihrt, 
nicht zuletzt ausgerechnet in Italien. 

GewiB war der Boden da und dort schon bereitet. Der Antili
guorismus war nie eine reine deutsche Angelegenheit gewesen. In den 
Jahren 1840 bis 1850 hatte er seine erste Bliitezeit in England, und es 
ist erwiesen, daB Dollingers Antiliguorismus auch aus englischen 
Schriften gespeist wurde. Chiniquy lebte in Kanada. Sein Werke wur
den dort und in den Vereinigten Staaten immer wieder neu aufgelegt 
und dienten anderen Autoren als Quelle. In Frankreich hatte Alex
andre Dumas einer sittlich verkommenen Person eines seiner Stiicke 
zunachst mit Blick auf Liguori den Namen Alfons gegeben, ihn aber 
dann ,aus politischer Klugheit" in ,Jules" umgeandert. Arn 28. Januar 
1901, also noch vor der groBen Debatte in Wien, befaBte sich dann 
die franzosische Kammer der Abgeordneten mit der Kasuistik Ligu
oris, wobei die Schrift GraBmanns Pate gestanden haben diirfte. Diese 
war zumindest seit dem Erscheinen der Schrift ,La brochure GraB
mann"373 auch im franzosischen Sprachraum bekannt. Dem Ansehen 
Liguoris in Frankreich schadete dies so wenig, wie die Einwande von 
seiten biblisch orientierter ,moderner" Theologen374 oder sonstiger 
,Neuerer" und ,Arnerikanisten" wie Ferdinand Brunetiere375. 

372 Vgl. BRoNZOW, Moral starago y novago iezuitisma (=Die Moral des alten 
und des neuen Jesuitì.smus), St. Petersburg 1902. Vgl. BRONZOW A CHOS1YNE, Jezuits
kaia moral = Pravoslaonaia bogo, slovskaia entzciklopedia, St. Petersburg, 6.6. 1905. 

373 L. HEW, La brochure Grassmann. Lettres à M*** Dr. juris, Luxembourg 
1901. 

374 Vgl. Albert BAYET, La casusistique chrétienne contemporaine, Paris 1913, 
170 ff.; DERS., La morale laique es ses aversaires, Paris 1925, 164-198. 

375 Vgl. Ferdinand BRUNETIÈRE, L'erreur du XVIre siècle, in: Revue des Deux 
Mondes, l. August 1902. 
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Wenig spater drang die antialfonsianische Propaganda in die 
Niederlande ein. 1902 erschien namlich eine hollandische Ausgabe 
der Schrift GraBmanns unter dem Titel ,Uitteksels uit de door de Pau
sen Pius IX en Leo XIII es catehdra als richtsnoer voor de R. K. Kerk 
gesanctioneerde Morallrichtsnoer van den heer Dr. A. M. de Liguori 
en het ontzettend gevaar daarvan voor de zedelijkheid der volken". 
Allerdings dauerte es acht Jahre, bis die Schrift in der offentlichen 
Diskussion zur Sprache kam. Der Fiihrer der reformistischen hollandi
schen Sozialdemokraten Troelstra auBerte sich 1910 in der Zweiten 
Kammer des Parlaments auf Grund der Schrift GraBmanns zur Lehre 
des heiligen Alfons iiber die sogenannte ,restrictio mentalis", ein 
Thema, das schon Newman Probleme gemacht hatte, das jedoch -
obwohl GraBmann sich auch damit befaBt hatte - angesichts der all
gemeinen ,Sittlichkeitsdebatte" im ,Liguoristreit" in den Hintergrund 
gedrangt worden war. Abgesehen von einer etwas armseligen Vertei
digungsschrift376 scheint die Angelegenheit die Òffentlichkeit jedoch 
nicht weiter erregt zu haben. Àhnliches gilt von den Angriffen Hoens
broechs, die von dem Redemptoristen Jansen zuriickgewiesen wur
den, obwohl Hoensbroechs Schriften gar nicht ins Hollandische iiber
setzt worden waren. 

Wenden wir uns nun den Hauptschauplatzen des Liguoristreits 
auBerhalb des deutschen Sprachraums zu: Belgien und ltalien. 

l. -Der Liguori-Graftmann-Streit in Belgien 

Weitere Kreise zog die Liguorifrage in Belgien, wo der prote
stantische Sozialist Demblon am 4. Dezember 1902 in der Abgeordne
tenkammer aus der Schrift GraBmanns vorlas. Gegen ihn wandte sich 
der katholische Abgeordnete Renkin377. Demblon rief daraufhin eine 
Versammlung nach Liittich ein. Als er jedoch ankam, war der Ver
sammlungsaal zu einem groBen Teil von den christlichen Demokraten 
besetzt, die ihm entschieden widersprachen. Nicht genug damit, nun 

376 Lodewijk KLAwER, Mr. P. J. Toelstra en de zoogenaamde meineedsleer van 
den H. Alphonsus de Liguori, Amsterdam 1910. 

377 Annales parlamentaires belges. Séance du 3 décembre 1902, Bruxelles 
1903, S. 13 f. ; L. RENKIN, La science de M. Demblon et la bonne fai socialiste, in: Revue 
Générale 39 (1903) 113; Adjutus DRJEGHE, De H. Alphonsus, apostel van vrijheid, ge
lijkheid, broederlijkheid, Lummen 1905. - Vgl. J. ANGoT DE RoTOURS, St. Alphonse de 
Liguori (1696-1787), Paris 1903, sowie Maurice DE MEULEMEESTER, Glanes Alphonsi
ennes (wie Anm. 235), 105-110. 
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machten die Katholiken unter Fiihrung des angesehenen Professors 
fiir Mediavistik an der Universitat Liittich und spateren Direktors des 
Belgischen Historischen Instituts in Rom, Gottfried Kurth (184 7-
1916), eine Gegenveranstaltung. Der dazu eingeladene Demblon war 
nicht erschienen. Er zog es vor, seine Reden in Form von Flugschrif
ten zu verteilen. Doch der Streit war damit nicht ausgefochten. So
wohl katholische wie sozialistische und liberale Blatter nahmen sich 
der Angelegenheit an. 1903 und 1904 verOffentlichte der Naturwis
senschaftler Lucien Anspach, Professar an der ,Freien Universitat" 
von Briissel, vier antialfonsianische Schriften378• Die Katholiken stan
den dem nicht nach. Zu Renkin, der zwei Schriften zur Verteidigung 
des Heiligen verfaBte und die zweite379 auch auf flamisch heraus
brachte, gesellte sich der Professar der Moraltheologie am Liitticher 
Priesterseminar Hankenne und der Franziskaner Drieghe. 

a. - Inhalt und Methoden des Streits 

Um Inhalt und Methoden des Streits ein wenig zu beleuchten, 
mag es geniigen kurz auf die Auseinandersetzung des Briisseler Pro
fessors Anspach, der sich als Freidenker bzw. Freimaurer zu erkennen 
gibt, mit dem katholischen Moralisten Hankenne einzugehen. Zu den · 
inhaltlichen Streitfragen um Alfons (Meineid, Mentalrestriktion, an
geblicher MiBbrauch des Beichtstuhls zur Verfiihrung) bringt er al
lerdings nichts Neues. So hat es denn wenig Sinn, die einzelnen Au
Berungen beider Seiten gegen und fiir Liguori im einzelnen zu unter
suchen. Wichtiger erscheint es, auf die Untertone hinzuhoren. Dabei 
zeigt sich deutlich, daB Alfons auch in Belgien letztlich nicht so sehr 
wegen seiner Person angegriffen wurde, sondern deswegen, weil er, 
als von den Papsten anerkannte ,Autoritat", mit seiner Kasuistik als 
Reprasentant der katholischen Kirche galt. Mit ihm konnte die Kirche 
und ihre Lehre getroffen werden. Allerdings stand im Hintergrund der 
- vor allem auf Franzosisch gefiihrten - belgischen Kontroverse nicht 
wie in Deutschland, Òsterreich und teilweise in ltalien die Auseinan
dersetzung zwischen verschiedenen nationalen Ideologien. In Belgien 
war (ahnlich wie bei den italienischen linksbiirgerlichen Republika-

378 Lucien .ANsPACH, A propos de Saint Alphonse de Liguori. Tournai 1903; 
DERS., Saint Alphonse de Liguori e le parjure, Bruxelles 1903; DERS., Lettre ouverte au 
recteur magnifique de l'université de Louvain, Buxelles 1903; DERS., Comment les ca
tholiques defendent Liguori, Bruxelles 1904. - Erwiihnt sei ferner: DERS., Les Crimes 
du confessional, Bruxelles 1903. 

379 L. RENKIN, Le Calomnies de Demblon, Buxelles 1903. 



228 Otto Weij.S 

nern) der alte freimaurerisch-revolutionare militante Antiklerikalis
mus vorwiegend franzosischer Couleur die treibende Kraft. Dies wird 
besonders deutlich, wenn man die iibrigen Titel der ,Bibliothèque de 
Propagande" in Betracht zieht, einer Schriftenreihe, in der die antial
fonsianischen Flugschriften Anspachs erschienen sind. Da findet man 
neben Heften gegen die papstliche Unfehlbarkeit, die Inquisition und 
die Gottheit Christi ,Ausziige aus den Werken Voltaires", denen Ab
handlungen iiber die Darwinische Entwicklungslehre wie iiber das 
Verhaltnis von ,Glaubigen und Freidenkern" zur Seite treten380. In 
dieses Umfeld fiigte sich der Kampf gegen Alfons von Liguori sozusa
gen nahtlos ein. 

Es wird nach all dem aber auch verstandlich, daE die Katholiken 
sich mit Antworten auf die antialfonsianischen Schriften, zunachst 
wenigsteris, auffallend zuriickhielten. Denn es war nur zu deutlich, 
daE es sich bei den Angriffen auf Liguori nicht um wissenschaftliche 
Sachargumente, sondern um Polemik handelte. Die Zuriickhaltung 
der Katholiken war der Grund, warum Anspach schlieElich einen al
ten Gegner der ,Université libre" herausforderte, die katholische Uni
versitat Lowen und ihren Rektor. Doch dieser schwieg auch jetzt 
noch, offensichtlich weil er den Angriffen ,keine groEe Bedeutung 
zumaf5"381. An seiner Stelle antwortete Hankenne aus Liittich. Es war 
eine Antwort auf den Inhalt der Schriften Anspachs, die Hankenne 
einen ,Roman" nannte382, aber auch eine Antwort ad personam. So 
wenn abschlieEend festgestellt wurde: 

,Ihre beiden Pamphlete, mein Herr, sind nichts anderes als ge
waltsame Anklagen gegen die katholische Kirche, gegen den heiligen 
Alfons und gegen den Klerus ... Ich mochte nicht Ihren guten Glauben 
in Zweifel ziehen, aber sind Sie nicht, ohne es zu wissen, verblendet 
worden durch Vorurteile, die die Erziehung und das Milieu erzeugen, 
durch den H aB, den Si e eingeatmet ha ben ?"383 

Anspach antwortete, nachdem er endlich einen konkreten Geg
ner gefunden hatte, auch sehr personlich: 

,Sie, die Sie doch Professar der Moraltheologie sind, Sie haben 
es notig von einem Professar der Mechanik Nachhilfestunden in kir-

380 Anzeige auf der Umschlagseite der Schriften von Lucien Anspach. 
381 J. HANKENNE, A propos de Saint Alphonse de Liguori. Lettre ouverte am M. 

L. Anspach, Liége 1904, 3. 
382 Ebd., 27. 
383 Ebd., 48. 
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chengeschichtlicher Materie erteilen zulassen. Ich bin bereit, Ihnen zu 
beweisen, da.B es das Laterankonzil [und nicht Jesus Christus] war, 
das unter der Leitung von Innozenz III. 1115 die Ohrenbeichte ver
pflichtend vorschrieb ... Aber nochmals, mein Herr, warum schreiben 
sie iiber einen derartig kitzligen Gegenstand. Ware es nicht besser 
'das kluge Schweigen des Rektors' [der Universitat Lowen] einzuhal
ten?"384. 

b. - Katholische Silhnefeiern 

Ahnlich wie zwei Jahre zuvor ihre osterreichischen und deut
schen Glaubensbriider belieEen es die belgischen Katholiken nicht bei 
Versammlungen, Zeitungsartikeln und Flugschriften. Vielmehr kam es 
auch hier zu groEen Siihnefeiern, die diejenigen in Deutschland noch 
iiberboten. Die erste fand am Abend des 10. Januar 1903 unter An
wesenheit des Provinzgouverneurs, von drei Senatoren, sechs Abge
ordneten und der stadtischen Honoratioren in der Antwerpener Al
fonsuskirche statt, die die 2000 Teilnehmer nicht fassen konnte. Tags 
darauf hielt der Titularerzbischof von Pario V an den Bosch um 7 Uhr 
eine Messe, bei der 1400 Personen kommunizierten. Um 11 Uhr folg
te ein Pontifikalamt des Weihbischofs von Mecheln, Monsignore Van 
der Stappen. Die Feier wurde noch iiberboten von der Siihneveran
staltung in der Hauptstadt Briissel. In der St. Josephskirche hielt am 
18. Januar 1903 der Primas von Belgien und Erzbischof von Mecheln 
unter Anwesenheit von vier Ministern, zahlreichen Regierungsfunk
tionaren und staatlichen und stadtischen Wiirdentragern ein Pontifi
kalamt mit 2000 ,Siihnekommunionen". Bei der Feier am Abend des 
selben Tages hielt dann unter Anwesenheit des ehemaligen Nuntius in 
Briissel Granito di Belmonte der Jesuit de Viller vor einer Volksmenge 
von 2500 Personen eine glanzende Verteidigungsrede cles Heiligen. 
Am 8. Februar war Tournai und St. Trond an der Reihe mit einer 
Siihneprozession von 4000 Teilnehmern, bei der eine riesige Alfons
statue mitgetragen wurde, gefolgt von den Novizen und Klerikerstu
denten der Redemptoristen, die LilienstrauEe in den Handen trugen. 
Auf dem Hauptplatz der Stadt forderte der Rektor cles Redemptori
stenklosters von Tournai, P. De Winde, die Menge zur Akklamation 
fiir Jesus, die Kirche und St. Alfons auf. Dann zog man weiter zur 
Redemptoristenkirche, wo der Franziskaner Adjutus Drieghe unter 
Anwesenheit des Bischofs von Liittich, Monsignore Rutten, der Geist-

384 ANSPACH, Comment les Catholiques défendent Ligouri (wie Anm. 377), 10 f. 
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lichkeit und der Volksmenge eine beschworende Rede hielt, die er mit 
den Worten schloB: ,Es lebe der Heilige Alphons! Schande iiber sei
nen Verleumder! "385 

2. -Der Liguori-Graflmann-Streit in Italien 

DaB der Streit um die ,Liguorimoral" im AnschluB an GraB
mann in Italien besonders heftig gefiihrt wurde, mag auf den ersten 
Blick verwundern. Denn der Kampf gegen Liguori wurde in Deutsch
land nicht nur als Kampf gegen Rom und den Ultramontanismus ver
standen. Er richtete sich, wie wir sahen, vielfach ganz allgemein ge
gen den Romanismus und die ,ltaliener", wie insbesondere die AuBe
rungen der entschiedensten Anhanger GraBmanns, der osterreichi
schen Pangermanisten, beweisen, die in Alfons von Liguori das Urbild 
des verkommenen Italieners sahen. Doch solche Vorurteile, deren 
Ursache nicht nur in der Tagespolitik (etwa der ,Antidreibundpolitik" 
Rampollas) und der Situation des osterreichischen Vielvolkerstaates, 
sondern in tieferen BewuBtseinsschichten zu suchen sind, gingen an 
der italienischen Wirklichkeit vollig vorbei. 

a. - Das ,deutsche Modell" in Italien und die Liguorimoral 

Tatsachlich war die Durchsetzung der Autoritat der Moraltheo
logie Liguoris, wie Giuseppe Orlandi am Beispiel des ,Falles Biagio 
Panzuti" eindrucksvoll gezeigt hat386, auch innerhalb der italienischen 
Theologen und Kirchenmanner bis hinauf zum Papst nicht unumstrit
ten, und die Wende zugunsten Liguoris und kirchliche Absegnung 
seiner Lehre durch seine Kanonisation erfolgte fast mehr aus 
,politischen" als aus ,theologischen" Griinden. Aber auch nachher 
noch war Alfons und seine kasuistische Moraltheologie bei sogenann
ten liberalen Katholiken und ,Konziliatoristen", also den Katholiken, 
die eine ,Versohnung" der Romischen Kirche mit dem risorgimenta

'len italienischen Nationalstaat anstrebten, nicht unumstritten387. 

385 DE MEULEMEESTER, Glanes alfonsiennes (wie Anm. 235), 105-110. 
386 Giuseppe 0RLANDI, Il «caso Panzuti>>, in: La recezione del pensiero alfonsia

no nella Chiesa (wie Anm. 1), 453-513. 
387 Vgl. Francesco TRANIELLO, Cattolicesimo conciliatorista, Mailand 1970; P. 

C. CAMAIANI, Cattolicesimo liberale e cattolicesimo conciliatorista, in: Rivista di Storia e 
Letteratura Religiosa 11 (1975) 72-105. - Vgl. auch Daniele MENOZZI, Einstellungen 
der katholischen Kultur Italiens in der Epoche des Kulturkampfes, in: Rudolf LILL/ 
Franceso TRANIELLO, Der Kulturkampf in Italien und in den deutschsprachigen Uindern 
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V or allern jene ltaliener, die trotz ihrer Betonung der italianità 
sich der deutschen katholischen Kultur von Gorres bis Dollinger ge
geniiber aufgeschlossen zeigten, waren rnit dern Siegeszug der kasui
stischen Moraltheologie Liguoris wenig einverstanden. So beklagte 
sich der als ,letzter Welfe" bezeichnete katholische Historiker und 
Politiker Cesare Cantù urn 1860 dariiber, daE rnan in ltalien ,sich seit 
fiinfzig Jahren iiber Probabilisrnus und Tutiorirnus streite", aber keine 
Ahnung von biblischen Studien habe388. Noch weiter ging der Exjesuit 
Passaglia, der 1864 schrieb: 

"Was nun die Autoritat des heiligen Alfons betrifft, so mochten 
wir, bei allem Respekt vor seiner Heiligkeit und seiner Lehre, erkla
ren, daB diese Autoritat in wissenschaftlichen Fragen nur sehr gering 
sein diirfte. Denn um ein Theologe zu sein, geniigt nicht die Klugheit, 
die Heiligkeit und die von der Kirche anerkannte Lehre, sondern was 
man vor allem fordert, ist die Wissenschaft, und diese besteht in der 
logischen organischen Einheit von Ideen und Fakten. Doch diese or
ganische Einheit sucht man vergebens in den Werken des heiligen Bi
schofs. Im BewuBtsein, hierin mit den wahren Theologen iibereinzu
·stimmen, zogern wir daher nicht zu behaupten, daB die nahezu all
gemeine Verbreitung der Traktate des heiligen Alfons und derer von 
Peronne in den moraltheologischen und dogmatischen Schulen das 
sicherste Zeichen fiir den Niedergang dieser Facher darstellt" 389. 

Die irn AnschluE an den GraErnannstreit in ltalien auftretenden 
Gegner des heiligen Alfons, die italienischen Sozialisten, hatten al
lerdings wenig rnit den italienischer Reforrntheologen und ihrer Kritik 
an de m Heiligen zu tun. Mi t einer Einschrankung: Wie dies e blickten 
sie voll Achtung auf das deutsche Modell und Vorbild, freilich nicht 
auf das des deutschen liberalen Katholizisrnus, sondern auf das der 
deutschen Sozialdernokratie. Von Antonio Labriola bis zu Filippo Tu
rati suchten die fiihrenden italienischen Sozialisten personliche Kon
takte zu den Fiihrern des deutschen und osterreichischen Sozialisrnus. 

(Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient, 5), Berlin 1993, 
87-108, sowie Alfredo CANAVERO, I cattolici nella società italiana. Dalla metà dell'800 
al Concilio Vaticano II, Brescia 1991, 23-25, 65-83. 

388 Bonifaz GAMS (Hg.), Verhandlungen der Versammlung katholischer Gelehr
ten in Milnchen vom 28. September bis l. Oktober 1863, Regensburg 1863, 41; vgl. 
Alfred PLUMMER, Conversations with Dr. Dollinger 1870-1890. Edited with In
troduction and Notes by Robrecht Bouders with the collaboration of Leo Kenis, Leu
ven 1985, 21. 

389 Carlo PASSAGLIA, Degli eccessi nell'uso della potestà ecclesiastica, in: Il Media
tore 2 (1863) 44-53, hier 53. 
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Die sozialistische Parteizeitschrift ,Avanti" wurde nach dem deut
schen ,Vorwarts" benannt. Die Organisation der Arbeitermassen in 
Deutschland galt als vorbildlich. Von Deutschland importierte man die 
sogenannte Theoriediskussion390. Von Deutschland kam auch das 
Pamphlet Gragmanns zu den italienischen Sozialisten, wobei offen 
bleiben mag, ob die Veranlassung zur Obersetzung nicht eher von 
Leuten veranlagt wurde, die wie Nicola Colajanni der laizistischen 
und antiklerikalen radikalen biirgerlichen Linken oder der Freimau
rerei angehorten. 

b. - Graflmann ins Italienische iibersetzt und zuriickgewiesen 
(1900) 

Bereits Anfang 1900 erschien die Schrift Robert Gragmanns un
ter dem Titel ,La Teologia Morale di S. Alfonso Maria de' Liguori e i 
suoi pericoli" in italienischer Sprache391. Verlagsanstalt war die der 
radikalen Partei wie den Sozialisten nahestehende ,Società editrice 
Lombarda" in Mailand, einer Stadt, in der es seit Jahren wie in keiner 
anderen italienischen Sta d t garte392 . Tatsachlich scheint di e Schrift 
bald nach ihrem Erscheinen konfisziert worden sein393. Jedenfalls 
wurde sie nachher nie mehr im ganzen Wortlaut veroffentlicht. 

Der Schrift antwortete noch im Mai des gleichen Jahres der of
fensichtlich noch recht junge Geistliche G.M. Vianzino. Nicht uninter
essant ist seine Einleitung, vor allem wenn man sie auf dem Hinter
grund der Auseinandersetzung zwischen Deutschtum und italianità 
betrachtet. 

,,'Ich mag irren aus Mangel an Verstand, aber nicht willentlich 
und absichtlich'. Dieser ErkHi.rung Giobertis scheint Robert GraB
mann, der Autor des winzigen Biichleins, 'La Teologia Morale di S. Al-

3 90 Vgl. RAGIONIERI, Socialdemocrazia tedesca e socialisti italiani (wie Anm. 
30); ferner: Paolo FA VILI, Il socialismo italiano e la teoria economica di Marx (1892-
1902), Napoli 1980. 

391 Robert GRASSMANN, La teologia morale di S. Alfonso Maria de' Liguori e i 
suoi pericoli. Traduzione permessa dall' Autore sulla 11" edizione tedesca, Mailand 
1900. 

392 Vgl. Alfredo CANAVERO, Milano e la crisi di fine secolo (1896-1900), Mai
land 1976. 

393 So jedenfalls der Artikel La sfida de ,l'Asino" e le menzogne dei socialisti, 
in: La Croce. Settimanale illustrata (Neapel), 4 (1901), Nr. 30, 28. Juli, S. l, sowie 
L'apoteosi di S. Alfonso, in: Il Sole del Mezzogiorno (Palermo), l (1901), Nr. 208, 
24/25 August, prima edizione, S. l. 
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fonso Maria de' Liguori e i suoi pericoli', das einer deutschen Studie 
unwiirdig ist, feierlich widersprechen zu wollen. In der Tat ist die 
Grundlage dieser Schrift mit der uns die nordischen Nebel beschen
ken eine krasse un d unsagbar dumme Ignoranz ... 

Die italienische Presse, zuinal die sozialistische, mochte nach 
alter Tradition das Biichlein GraBmanns den Katholiken des schonen 
Landes schenken, ,wo die Orangen bliihen", damit wir uns von dem 
Duft katholischer Poesie frei machen, der in diesem heiligen Jahr die 
ganze Halbinsel durchstromt ... 

GraBmann mochte mit dem Flair eines gebildeten Deutschen 
und eines modemen Exegeten viele Wahrheiten ausbreiten, tatsach
lich jedoch zeigt er nur die Verirrungen seines kranken Himes und 
seines traurigen Geistes ... 

Da wir wieder einmal zum Hohn und Spott einer Schmutzkam
pagne aus dem Ausland geworden sind, erinnem wir uns der Beleh
rung Giobertis und ziehen nicht 'die fremden Fetzen den eigenen 
Schatzen vor, wie jene Wilden, die fiir einige Glasscherben oder an
deren Flunder ihr an Gold und Edelsteinen reiches Land der Gier 
fremder Ha~dler iiberlassen, da sie nicht um seinen Wert wissen' "394. 

Was die Verteidigungsschrift Vianzinos selbst anlangt, so ist 
festzustellen, daE diese mit einem groEen Aufwand an Gelehrsamkeit 
zu Werke geht, um GraEmann Punkt fiir Punkt zu widerlegen. Ob 
dies freilich die angemessene Methode war, ist zu bezweifeln. Jeden
falls hinderte es die italienischen Sozialisten nicht, jetzt erst recht mit 
Hilfe GraEmanns die Klerikalen anzugreifen. 

Eine zweite Verteidigungsschrift, als deren Autor sich der 
,Priester G. Pastori" vorstellt, diirfte den Ton eher getroffen haben. 
Sie war nicht nur volkstiimlich gehalten, sondern auch wesentlich 
weniger umfangreich. Ihre Argumentation ging allerdings nicht iiber 
das hinaus, was schon in den zahlreichen deutschen Schriften gegen 
Alfons gesagt wurde, die jedoch der Verfasser, der von der deutschen 
Sprache, Kultur und- dem deutschen Wetter und der deutschen Flora 
- wenig Ahnung hatte, nicht zu kennen scheint. Was allerdings den 
kultur- und ideologiegeschichtlichen Hintergrund der Kontroverse 
betrifft, ist die Schrift aufschluEreich, denn sie verbindet geradezu 
vorbildlich Antiprotestantismus mit italienischem Nationalstolz, Anti
germanismus und tiefverwuzelten Schablonen und Vorurteilen. Den 
deutschen Protestanten ruft die Schrift zu: 

394 G.M. VIANZINO, La teologia morale di S. Alfonso ed i suoi pericoli? Risposta a 
Grassmann, Turin 1900, I-III. 
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,In der katholischen Kirche und in Italien ist die Logik nicht 
von den kaledonischen Nebeln eures Himmels verdunkelt und nicht 
verkiimmert von der Trunkenheit eurer Hirne. Hier bei uns sind die 
Ideen klar wie unser Firmament, und unsere Geister kriimmen sich 
nicht vor Wut auf Grund von Vorurteilen [!] wie bei euch. Das prote
stantische Sumpfgras gedeiht nicht im Lande Dantes und Manzonis. 
Unsere Heiligen schreiben iiber die Moral, und es gelingt ihnen dabei, 
prazis, exakt und mathematisch genau zu sein in der leuchtenden 
Klarheit von Satzen, welche die Strenge der Wissenschaft mit der 
Wfume und Bewegtheit der Dichtung verbinden und es fertigbringen, 
den Leser von der Erde zum Himmel zu erheben. Sie beriihren den 
Schmutz, ohne schmutzig zu werden, und nie verlaJSt sie die Ehr
furcht, auch wenn si e di e Seelen vivifizieren"395. 

Also das vollendete Gegenstiick pangermanistischer antiromani
scher nationaler Mythen im osterreichischen Liguoristreit! Die Schrift 
erlebte bis 1902 drei Auflagen. 

c. - Sozialisten un d Republikaner gegen Liguori (190 l) 

Vom Mai bis August 1901 nahmen sich die italienischen Soziali
sten auf breiter Front der Enthiillungen GraEmanns an und beschwo
ren eine Diskussion in der Presse herauf, die der in Deutschland und 
Òsterreich in nichts nachstand. Ausgelost wurde sie durch die non
konformistische von Guido Podrecca geleitete romische sozialistische 
satirische Zeitung ,L'Asino" (Der Esel) 396. Diese begniigte sich nicht 
mit einem Bericht, sondern gab - wie dies bei italienischen Zeitungen 
bis heute iiblich ist - eine eigene Broschiire heraus mit dem Titel ,l 
misteri del confessionale. La Morale Teologica. S. Alfonso de' Liguori 
svelato" [Die Geheimnisse cles Beichtstuhls. Die theologische Moral. S. 
Alfons von Liguori enthiillt]. Schon die Einleitung dieser Schrift, die 
nicht ungeschickt den Gegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen 
suchte, zeigt, welche kulturkampferische Atmosphare damals auch in 
ltalien herrschte: 

,Diese kleine Schrift wird den lodernden Zorn der Klerikalen 
erregen ... Was die Jesuiten betrifft, werden sie versuchen, uns zu wi
derlegen, indem sie sagen werden, wenn die Theologie des Bischofs 
v~n St. Agata de' Goti unmoralisch ist, dann sind es auch die Lehrbii-

395 Giacomo PASTORI, Sant'Alfonso e Grassmann, ossia la morale cattolica difesa 
dalle bugie di un protestante, Milano 31902, 55 f. 

396 Vgl. Giorgio CANDELORa (Hg.), ,L'Asino" di Podrecca e Galantara (1892-
1925), Mailand 1970. 
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cher der Chirurgie und Gynakologie. Nein! Nicht die Worter sind 
beim heiligen Alfons unmoralisch, sondem unmoralisch ist der Kem 
seiner Lehre. Lassen wir ruhig die obszonen Satze beiseite und be
schranken uns auf die beiden springenden Punkte seiner Moral. 

l. Der heilige Alfons rat der ehebrecherischen Gattin ihr Verge
hen unter allen Umstanden zu leugnen, anstatt es dem Gatten offen 
zu bekennen. Und diese Liige wird mit folgendem eines Loyola wiir
digen Sophismus gerechtfertigt: 'Die ehebrecherische Gattin, die ge
beichtet hat und losgesprochen wurde, kehrt nach Haus, frei von 
Schuld; also kann sie schworen, sie habe nicht gesiindigt.' 

Ein weiterer Punkt: der Meineid. Der heilige Alfons sagt: 
'Absichtlich mi.Bverstandlich zu schworen, wenn die Sache gerecht ist 
und es sich nicht um etwas in sich Unerlaubtes handelt, ist keine 
Siinde'. Damit kann man alle Meineide rechtfertigen, denn wer be
stimmt, ob eine Sache gerecht ist oder nicht. Doch nur der, dem die 
Sache niitzt. Folglich wird er sich im eigenen Interesse immer fiir be
rechtigt halten. 

'Der Zweck heiligt die Mittel'. In diesem Grundsatz konzentriert 
sich der ganze Inhalt katholischer Moral. Er erlaubte, ja machte zu ei
nem wohlgefalligen Werk Inquisition, Folter, Gemetzel, Raub und all 
die anderen Verbrechen, begangen durch 19 Jahrhunderte ... " 397 

In diesem Stil ist die ganze Schrift gehalten. Sie schlieBt mit 
den Worten: ,Wir bekampfen nicht so sehr die Menschen, als viel
mehr das System, das zuerst den Priester korrumpiert, dann alle jene, 
die sich ihm anvertrauen"398. 

Die Broschiire war der StartschuB fiir eine groBe Zahl sozialisti
scher und republikanischer Zeitungen in ganz Italien. Nicht nur die 
fiihrende Parteizeitung, der ,Avanti"399, befaBte sich mit der Moral 
Liguoris, sondern auch die Blatter in den verschiedenen Regionen von 
Piemont und Venetien bis nach Sizilien, wobei die Bandbreite von 
den ,orthodoxen" Sozialisten bis zu den nonkonformistischen sizilia
nischen Syndikalisten reichte. Das Thema ,Liguorimoral" nahmen 
unter anderem folgende Blatter auf: ,La Voce dei Lavoratori" 
(Savona); ,Il Galletto" (Asti), ,La Risaia (Vercelli) ,La Turbina" 
(Terni), ,La Battaglia" (Palermo)4oo. ,La Parola" (Ravenna) lieB vom 

397 I misteri del confessionale. La Morale Teologica. S. Alfonso de' Liguori svela-
to, Rom 1900, 4 f. 

398 Ebd., 32. 

399 Avanti! 1901, Nr. 1657. 

400 Zahlreiche Zeitungsausschnitte in der Bibliothek AGHR in Rom. 
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18. Mai bis 6. Juli kaum eine Nummer vergehen, in der sie nicht iiber 
die katholische Moraltheologie und Alfons von Liguori herfiel4°1. DaB 
auch die auBerste laizistische republikanische biirgerliche Linke, also 
die ,Mazzinianer", in den sozialistischen Anti-Liguori-Kampfruf ein
stimmte, liegt nahe. So brachte das republikanische romische Blatt 
,Roma del Popolo" am 4. August 1901 ein Schmahgedicht gegen den 
heiligen Alfons, das zur Konfiszierung des Blattes fiihrte4°2. Zu nen
nen ist auch der ,Corriere Belliese", hinter dem unter anderem ein 
Sohn des antiklerikalen italienischen Ministers Quintino Sella, eines 
Bewunderers Deutschlands und Bismarcks, stand4°3• 

d. - Die Antwort der ,Klerikalen" 

Die Antwort von seiten ·der ,Klerikalen" blieb nicht aus. Sie kam 
- wenigstens zunachst - nicht von oberster Warte und auch das offi
ziose Organ des Vatikans begniigte sich nach langerem Schweigen mit 
zwei kurzen Berichten404. Wer sich aber zu Wort meldete, das war die 
katholische Volksbewegung, die sich in den ,Opera dei Congressi" 
Toniolos organisiert hatte und sich nun ihren verschiedenen Stro
mungen und Schattierungen, angefangen von dem intransigenten 
Populisten und Vollblutpolitiker, Don Davide Albertario (1846-
1902)405, iiber seinen Schiiler Filippo Meda (1869-1939)406, der spa-

40l Vgl. La Rivendicazione di S. Alfonso de Liguori, in: L'Eco d'Italia', Supple
mento straordinario [Ravenna], Juli 1901. 

402 Hier nach: Gazetta di Alba, Periodoco religioso sociale [Alba], 20 (1901) 
Nr. 32. 10. August, S. l. 

403 Es handeltè sich um den Ingenieur Corradino Sella. Vgl. Carlo MARINI: Il 
bastone di S. Alfonso, o bastonate di santa ragione crocchiate da Don Muso Duro agli 
asini bipedi dei tempi nostri, Roma 1901, 115. - Zu Quintino Sella, der iiberzeugter 
Freimaurert war: Alessandro GUICCIOU, Quintino Sella, 2 Bde., Rovigo 1887-1888, 
Neudruck Biella 1980. 

404 Sant Alfonso de' Liguori, in: L'Osservatore Romano 41 (1901), Nr. 177, 3. 
August, S. l; Di Sant'Alfonso e dell'onagro, ebd., Nr. 179, 6. August, S. l. 

405 Vgl. zu ihm: Davide ALBERTARIO, Dei cattolici e del liberalismo, Mailand 
1905; Giacomo PECORA, Don Davide Albertario campione del giornalismo cattolico, 
Torino 1934; Fausto FoNZI, A.lbertario, Davide, in: Dizionario bibliografico degli Ita
liani, Bd.l, Roma 1960, S. 666-671 (Literatur); Giorgio RuMI, Intransigentismo e 
diplomazia delle grande potenze: Il caso dell"'Osservatore Cattolico" 1878-1898, in: 
DERS., Milano cattolica nell'Italia unita, Milano 1983, S. 9-53; Alfredo CANAVERO, 
Albertario e,L'Osservatore Cattolico", Rom 1988.- Vgl. auch R. G. [=Otto RuooLPHI], 
DavidAlbertario[Nachruf], in: Das 20. Jahrhundert 2 (1902) 474-477. 

406 Vgl. CANAVERO, Albertario (wie Anm. 404), passim. 
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ter den Katholiken den Weg ins Parlament ebnete und 1916 als erster 
Katholik einer italienischen Regierung angehorte hin zur democrazia 
cristiana, die sich um den Sozialreformer Romolo Murri (1870-
1944)407 - und in Sizilien bereits um den jungen Don Luigi Sturzo 
(1871-1959)408 - sammelte. Die Namen all dieser Manner und ihrer 
zum Teil noch ganz jungen und oft nur kurzlebigen Zeitungen begeg
nen uns, wenigstens indirekt, im italienischen ,Liguoristreit". Und alle 
sind sie bemiiht im Wettlauf mit der sozialistischen Propaganda den 
unteren Volksklassen Alfons von Liguori als groEen ltaliener und als 
Mann des Volkes darzustellen, angespornt von dem Bild des Heiligen, 
wie es wenige Jahre zuvor der als guter Italiener und ,liberaler Ka
tholik" geltende Kardinal Alfonso Capecelatro4°9 von Neapel in seiner 
Alfonsbiographie410 gezeichnet hatte und wie es in dem jetzt nieder
geschriebenen Satz zusammengefaEt ist: 

"Unter diesen wahrhaft demokratischen Heiligen war einer der 
gr6J3ten und einer von denen, die uns am nachsten stehen, zweifellos 
der heilige Alfons, der Ruhm unseres Italiens nicht weniger als der 
Kirche"411 . 

Und weil er dem Volk so nahe war, darum waren auch seine 
Biicher Schriften fiir das Volk. Und darum war auch seine Moraltheo
logie nicht etwas, was er am griinen Tisch erfunden hatte, sondern sie 
wurzelte in seiner Begegnung mit dem einfachen Volk in der Seelsor
ge und war fiir die Seelsorger bestimmt: 

,Er war kein spekulativer Doktor der Sorbonne, eingeschlossen 
in seinem Studierzimmer, einer der die Seelenfiihrung nur aus den 
der toten Buchstaben in den Buchern kennt; er war ein Apostel... "412 . 

407 Zu Murri zuletzt: Lorenzo BEDESCHI, Il modernismo italiano. Voci e volti, 
Mailand 1995, 115-137; Maurilio GuAsco, Modernismo. I fatti, le idee, i personaggi, 
Mailand 1995, 103-110. 

408 Die beste Biographie Don Sturzos ist noch immer: Gabriele DE RosA, Luigi 
Sturzo, Turin 1977. 

409 Vgl. zu ihm Francesco MALGERI, in:: Dizionario bibliografico degli Italiani, 
Bd. 18, Rom 1975, 435-439 (Literatur). 

410 Vgl. Alfonso CAPECELATRO, La vita di Sant'Alfonso Maria de Liguori, 2 Bde, 
Roma-Tournai 1893, hier bes. Bd. l, 10 . ........ 

411 ,Fra questi santi veramente democratici .... uno dei più grandi e vicini a 
noi fu senza dubbio S. Alfonso, gloria dell'Italia nostra non meno della Chiesa". P. F. 
M., S. Alfonso ed il popolo, in: La Vera Roma, Periodico politico religioso illustrato 11 
(1901), Nr. 31, 28 Luglio, S. 2. 

412 Le benemerenze di S. Alfonso con la chiesa e con la civile società, ebd., S. l. 
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Gehen wir einigen der genannten Namen nach. Don Davide Al
bertario machte sich ganz besonders fiir Liguori stark. Wir kommen 
auf ihn zuriick. Sein Schiiler Filippo Meda schrieb im MaiUinder 
,Osservatore cattolico" gegen die sozialistischen Pharisaer im schon
sten Ton einer politischen Propagandarede: 

,Warum diese Kampagne? ... Das ist doch vollig klar. Man 
mochte glauben machen, daB die Religion unmoralisch sei und zu
gleich aus HaB gegen sie jene Unmoral propagieren, die den Soziali
sten zu ihren Fortschritten verhilft. Glaubt es ruhig, diejenigen, die 
jetzt so laut schreien, wissen genau, mit wie vielen VorsichtsmaB
nahmen die Kirche di e Beichtpraxis umgibt ... Ihr, di e ihr zum Beich
ten geht, wiBt dies sowieso. Doch es sind jene, die noch nie gebeich
tet haben, welche die Beichte so schlecht machen. 

Nehmt eure Maske ab, mochten wir zu gewissen Leuten sagen, 
ihr Abkommlinge von Sodoma und Gomorrah, ihr Ùberbleibsel der 
Dionysischen Lustbarkeiten, oder ihr Schiiler der Freimaurerlogen be
volkert von freien Mopsen ... !"413 

Seit dem 18. August 1901 erschien Woche fiir Woche in der in
transigenten ,Vera Roma" ein satirischer Beitrag eines ,Don Muso 
Duro" (Don Hartmaul) unter dem Titel ,Der Stab des heiligen Alfons, 
oder Stockstreiche, verpaBt den zweibeinigen Eseln unserer Zeiten". 
Diese Beitrage wurden 1902 auch in Buchform veroffentlicht, auch 
wenn die Schrift mit ihren 220 Seiten Text zu lang geraten sein diirf
te. Eines allerdings verstand der Autor Carlo Marini, fast noch besser 
als die Autoren des ,Esels", die vernichtende und nicht immer korrek
te Satire. Sie hatte er schon Jahrzehnte zuvor als Direktor von ,La 
Lince"(Der Luchs) und ,La Frusta" (Die GeiBel) bewiesen414. So 
schwang er denn erneut die GeiBel gegen den ,Bazillus Podrecca" 
und die ,Mamma-Cagna-Massoneria", gegen die ,propaganda lutera
na" GraBmanns und die ,Protestanti socialisti ed anarchici", gegen die 
,anticlericanaglia", gegen ,porcherie" und ,bestemmie". Mag sein, 
daB seine Leser eine solche Sprache verstanden. 

413 L'Osservatore Cattolico, 2. August 1901. 

414 Vgl. Valerio CASTRONOVO, Stampa e opinione pubblica nell'Italia liberale, in: 
Valerio CASTRONOVO/Nicola TRANFAGLIA (Hg.), La stampa italiana nell'età liberale, Bd. 
3, Bari 1979, 5-233, hier 33; Francesco MALGERI, La stampa cattolica a Roma dal 
1870 al1815, Brescia 1965, bes. 22-28. 
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Und wie die intransigente katholische Volkspresse, so auch die 
neuen Zeitungen der ,christlichen Demokraten"415. Hier war es vor 
allem das neben der Zeitschrift ,Cultura sociale" bedeutendste Organ 
dieser Gruppe, das romische christlich-demokratische Wochenblatt ,Il 
Domani d'Italia", das sich als ,Volksorgan der katholischen Bewegung 
fiir alle Regionen Italiens, besonders fiir die Arbeiter" verstand und 
mit seinen 15.000 gedruckten Exemplaren die 3.500 cles sozialisti
schen ,Asino" bei weitem iiberbot416. Wie die ,Vera Roma" gab auch 
dieses Blatt eine eigene Broschiire heraus, die zur selben literarischen 
Gattung gehorte und sich gegen den ,mascalzonismo rosso" wandte. 
Der Verfasser, welcher sich ,Dertoifel" [der Teufel?] nennt, gibt sich 
als Laie zu erkennen, der Alfons von Liguori verteidige, weil die Prie
ster leider schweigen wiirden. Die Titel hieB ,Schreibende Bestien" 
und der Untertitel ,Mathematische Demonstration der Wahrheit, ge
folgt vom Ohrenziehen". Die Schrift endet mit den Satzen: 

,Leute und Parteien, die derartige Mittel in ihrem Kampf in der 
heutigen Gesellschaft anwenden, bilden die gr6Bte Gefahr. Sie sind 
Parasiten der Freiheit, des Fortschritts des Volkes und der Kultur. Sie 
sind der Tod der Gesellschaft"417. 

Auch andere christlich-demokratische Zeitungen setzten sich in
tensiv mit den Sozialisten in der Liguorifrage auseinander, so vor al
lem der ,Cittadino" von Mantua, ,Là Croce" von Neapel, wie das in 
Palermo erscheinende Blatt ,Il Sole del Mezzogiorno" (Palermo), zu 
dessen Mitarbeitern der junge Don Luigi Sturzo gehorte, schlieB!ich 
die. ,Idea popolare" aus Canicatti im auBersten Siiden Siziliens, die 
einen Aufruf an alle katholischen Zeitungen ltaliens verschickte418. 

Weitere christlichdemokratische Antworten auf die Sozialisten wer-

415 Vgl. A CANAVERO, I cattolici (wie Anm. 386), 105- llO. Instruktiv auch: 
Giorgio VECCHIO, n mito del "Centro" tedesco e i progetti di Filippo Meda per un partito 
dei cattolici italiani (1904-1905), in: Cultura e società in Italia nel primo Novecento 
(1900-1915), Mailand 1984, 147-170. 

416 Vgl. Francesco MALGERI, n Domani d'Italia, in: Rassegna di storia e politica 
10 (1964), Nr. llS. 

417 DERTOIFEL, Le bestie che scrivono ... 428 falsificazioni su S. Alfonso e non ne 
vogliono pagare. Dimostrazione matematica della verità seguita da tirate d'orecchi, 
Roma 1901, 28. 

418 L'Idea popolare. Foglio Democratico Cristiano, Canicatti, an P. Cristini, 
Provinciale della C.SS.R., Roma, S. Alfonso, AGHR Biblioteca, S. Alfonso, Giornali 
1900. 
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den aus Savona, Vicenza, Biella, Foligno, Vercelli und Asti gemel
det419. 

Bei den katholischen Zeitungen alteren Stils, die nicht speziell 
der christlichen Demokratie zuzuordnen sind, dauerte es etwas lan
ger, bis sie sich mit der Angelegenheit befaBten. Mit einer Ausnahme, 
dem ,Eco d'Italia", das sich nach einigem Zogern durch Wochen hin
durch auf einen heftigen Schlagabtausch mit den Sozialisten einlieK 
Ihm folgte das offiziose Organ der sizilianischen Bischofe ,La Sicilia 
Cattolica" (Palermo), das relativ spat erst der ,Eselei der Pornogra
phen des Kollektivismus" antwortete420. 

e. - Verschiedene Aktivitiiten 

Nun war der Bann, nicht nur bei den katholischen Zeitungen, 
gebrochen. Wie zuvor in Osterreich, Deutschland und Belgien kam es 
zu offentlichen Stellungnahmen kirchlicher Wi.irdentrager, zu Kund
gebungen des katholischen Volkes und - was eine italienische Beson
derheit darstellt - zum Druck von Sondernummern italienischer ka
tholischer Zeitungen, die ausschlieBlich den heiligen Alfons, seine 
Moral und seine Kongregation zum Gegenstand hatten und in einer 
fi.ir die damaligen Verhaltnisse hohen Auflage (bis zu 10.000 Sti.ick) 
erschienen. Eine gi.instige Gelegenheit fi.ir all dies bot das Fest des 
Heiligen am 2. August 1901. 

Von den Stellungnahmen fi.ihrender Kirchenmanner sei an er
ster Stelle der offene Brief des romischen Kardinalvikars Lucido Maria 
Parocchi (1833-1903) an den Generalobern der Redemptoristen, P. 
Matthias Raus (1829-1917)421 , erwahnt, ferner eine Stellungnahme 
des bekannten Sozialbischofs Giacomo Radini Tedeschi (1857-1914), 
der den ,Krieg der Sozialisten gegen den heiligen Alfons" als ,groBe 
Barmherzigkeit" Gottes bezeichnete, weil er deren wahre Gesinnun
gen geoffenbart habe422. DaB auch andere italienische Bischofe sich 
der Angelegenheit annahmen, beweist der Hirtenbrief des Bischofs 

419 Alcuni Clericali, in: Fascio Democratico di Milano, hier zit. nach Gazetta di 
Alba 20 (1901), Nr. 31, 3. August, S. l. 

420 Asinaggini, in: La Sicilia Cattolica 34 (1901), Nr. 165, 26-27. Juli, S. l. 
421 S. Alfonso Maria de' Liguori, in: Numero Unico dell' ,Eco d'Italia" [Genova] 

12 (1901) 204. 
422 Ebd. 
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von Parma, Francesco Magani, vom 15. August 1901423, aber auch die 
Stellungnahme zahlreicher Bischofe, die sich in den Sondernummern 
zu Ehren des Heiligen zu Wort meldeten, wie die des Kardinalerzbi
schofs Giuseppe Prisco von Neapel, des Erzbischofs von Sorrent, Giu
seppe Giustiani, des Erzbischofs von Taranto, Pietro lorio, sowie einer 
Reihe weiterer siiditalienischer Bischofe424. 

Unter den Kundgebungen zu Ehren des heiligen Alfons sei die in 
der Redemptoristenkirche St. Alfons in Rom anlaElich des Festes des 
Heiligen am 2. August 1901 hervorgehoben. In einem Bericht heiEt 
es, die zahlreichen Blumen, Kerzen und elektrischen Lichter hatten 
die Kirche in ein Paradies verwandelt. Nach heiligen Messen mit Ge
neralkommunion der Glaubigen unter Anwesenheit der Kardinale 
Satolli, Macchi und Respighi folgte ein Pontifikalamt mit ,erlesenster 
Musik". Bei der abendlichen Feier mit einer Predigt zu Ehren des 
Heiligen brach das Volk in den spontanen Ruf aus: ,Viva S. Alfonso!" 
Nach der Predigt erteilte der Kardinalvikar Parocchi den Segen425. 

SchlieElich sei eine Predigt erwahnt, die der bereits genannte 
Don Davide Albertario am 4. August in der iiberfiillten Dreifaltig
keitskirche in Biella aus dem Stegreif hielt und die ein gewaltiges 
Echo hervorrief, vor allem deswegen, weil Biella eines der Zentren 
des italienischen Liguoristreits gebildet hatte, iiber das die Tagespres
se berichtete. Dort war nach heftigen Auseinandersetzungen zwischen 
dem sozialistischen ,Corriere Biellese" und der ,Biella Cattolica" von 
Redakteuren beider Blattern ein Komitee gebildet worden, das die 
Vorwiirfe gegen den heiligen Alfons in den wesentlichen Punkten 
(Aufforderung zum Meineid und Rechtfertigung der Verfiihrung der 
Beichtkinder durch den Beichtvater) einstimmig als falsch zuriickge
wiesen hatte. Eingeraumt wurde lediglich, daE Alfons auf Grund der 
moralphilosophischen Voraussetzungen seiner Zeit bei ,Pflichtenkol
lisionen" bisweilen zu anderen Ergebnissen komme, als man sie heute 
erwarte426. Diese Feststellungen des Komitees mogen im Hintergrund 

423 Lettere pastorali dei vescovi dell'Emilia Romagna, a cura di Daniele Me
nozzi con la collaborazione di Annamaria Valenti e Govanni Codicè, Genova 1986, 
268. 

424 Stellungnahmen in: Sant'Alfonso ed i socialisti = La Croce di Napoli 1901, 
Nr. 31, Juli 1901. 

425 Nach dem Bericht in: fl Vessillo di San Marco. Periodico per il popolo 
(Venedig) 6 (1901) Nr. 32, 11. August. 

426 Vgl. La campagna socialista contro le dottrine di Sant'Alfonso, in: La Stam
pa (Turin) Jg. 1901, 17. August; ferner: Antonio SIMONETTI, In difesa della morale di 
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gestanden haben, wenn Don Albertario seine Predigt, in der er die 
,Lehre" und die ,Liebe" des Heiligen herausstellte, mit den Worten 
schloB: 

,Wenn jemand den heiligen Alfons schlecht macht, dann sagt 
ihm, er moge seine Vorwiirfe begriinden, nicht mit Spitzfindigkeiten 
und Obszonitaten, sondern mit wirklichen Argumenten, und ihr wer
det mit den Handen greifen konnen, daB sein Unrat sich in Gold ver
wandelt hat"427. 

f. - Ausklang des Ligouristreits in Italien - ein ,modernistisches" 
E c ho 

Stellungnahmen wie die des gemischten Komitees von Biella, 
dessen Vorgeschichte, Zustandekommen und Ergebnis auch in einer 
eigenen Schrift der Offentlichkeit unterbreitet wurde428, die massive 
Propaganda der ,Democrazia cristiana" wie die erwahnten Konfiska
tionen mogen die Sozialisten und Repubklikaner veranlaBt haben, 
von weiteren Veroffentlichungen abzusehen. Dazu kam, daB auch als 
neutral geltende Zeitungen, wie die liberale Turiner ,Stampa" sich auf 
die Seite der Klerikalen schlugen. 

In diesem Zusammenhang sei eine ebenfalls in Turin erschiene
ne Schrift erwahnt mit dem Titel ,Zwischen Klerikalen und Soziali
sten. Das Werk des Heiligen Alfons von Liguori, beurteilt von einem 
liberalen Geistlichen"429. Der nicht naher bekannte Autor diirfte- wie 
Scheicher in Osterreich - als ,Reformkatholik" anzusprechen sein. So 
wenig er von einer Veroffentlichung der Moraltheologie Liguoris in 
der Muttersprache hielt, weil der Wortlaut nun einmal den Anschein 
des Unmoralischen habe, so sehr war er iiberzeugt, daB es den Sozia
listen nicht um die offentliche Moral gehe, sondern darum der Masse 
beizubringen, daB die katholische Kirche nichts tauge. 

,Die Kampagne, die von dem sozialistischen Blatt l'Asino eroff
net worden ist, ist ungerecht, denn ihr Ziel ist unsauber und gegen 
das Recht. Ja, ich sage, meine Meinung frei heraus: die Sozialisten 

Sant'Alfonso. Memoriale del Prof D. A. Simonetti, Biella 1901 [Exemplar in der Bi
bliotheca Vaticana, Coli. 7315841]; MARINI: Il bastone (wie Anm 402), 115. 

427 S. Alfonso· e la morale cattolica. Agli onesti di buon senso. Milano (Ufficio 
dell'Osservatore cattolico) 190, 23-27. 

428 Antonio SIMONEITI, In difesa (wie Anm. 425). 
429 Tra Clericali e socialisti. L'opera di S. Alfonso dei Liguori giudicata da un 

prete liberale, Turin o. J. 
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bedienen sich derselben jesuitischen Spitzfindigkeiten, die sie schon 
sooft verurteilt haben"430. · 

Tatsachlich jedoch erreiche die sozialistische Kampagne, so sehr 
sie die romische Kurie verargerte, ihre Ziele nicht. Fiir die Unglaubi
gen, die sowieso nie beichten, sei sie iiberfliissig, die Glaubigen wiir
den sich durch die vorgebrachten Argumente nicht erschiittern lassen. 
Dennoch, so glaubt der Autor, habe die Kampagne ihr Gutes. Denn sie 
konne den Blick auf die wirkliche ,Immoralitat der Moraltheolo
gie"lenken, mit anderen Worten auf die im Argen liegende Ausbil
dung des italienischen Klerus, besonders was seine Vorbereitung auf 
den Beichtstuhl und seine Erziehung zu einem reifen Zolibat betreffe. 
Vollig unvorbereitet miiBten die jungen Priester, nachdem sie von 
Kindheit an in Seminaren vor der Welt behiitet worden seien, nach 
der Priesterweihe und der eingegangenen Zolibatsverpflichtung -
jedoch auf keinen Fall zuvor! - die Siindenkataloge zum sechsten 
Gebot studieren und wiirden dann in die Seelsorge geschickt. DaB es 
bei dieser merkwiirdigen Erziehungsmethode auch zu sittlichen Ver
fehlungen der Geistlichen komme, sei nicht verwunderlich. Die Un
sittlichkeit liege jedoch nicht in der ,Moraltheologie", sondern in der 
Erziehung des Klerus. Der Autor fordert daher: 

,Jeder moge in Freiheit entscheiden! Wer Gott sein Leben wei
hen will, tue dies immer in Freiheit und mit voller und klarer Kennt
nis dessen, was er tut"431. 

Dies, so der Autor, sei nur moglich bei einer Studienreform, die 
den zukiinftigen Priestern, die fiir ihre Personlichkeitsentfaltung noti
ge Freiheit gewahre, sei es im privaten Bereich, sei es in der Wahl der 
Studien, sei es schlieBlich ihre Bewegungsfreiheit. Wenn die derzeiti
ge Diskussion hierzu beitrage, habe sie ihr Ziel erreicht. Von heutiger 
Warte aus wird man urteilen diirfen, daB es sich um einen der ver
niinftigsten Diskussionsbeitrage handelte. Aber es diirfte auch sicher 
sein, daB fiir solche Vorschlage die Zeit noch nicht reif war und der 
Verfasser von maBgeblicher Seite als gefahrlicher ,Modernist" be
trachtet wurde. 

430 Ebd. 14. 
431 Ebd., 21 f. 
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ERGEBNIS 

Gegenstand unserer Untersuchung war der Karnpf urn Liguori 
und die Liguorirnoral auf dern Hintergrund der Auseinandersetzungen 
urn Rornanisrnus und Gerrnanisrnus irn Zeitalter der Nationalstaaten. 
Nicht einfach die Alfonsrezeption in den deutschsprachigen Uindern 
stand zur Debatte, sondern das AufeinanderstoBen zweier Kulturen 
rnit ihren jeweiligen nationalen, auch religiosen Mythen und Ideolo
gien. Aufgewiesen wurde dies arn Modellfall der Rezeption oder 
Nichtrezeption Liguoris. DaB es bei ali dern auch urn eine Modernisie
rungskrise ging, bedingt durch das Neben- und Miteinander verschie
dener Paradigrnen diirfte ebenso klar geworden sein. Doch versuchen 
wir einzelne Ergebnisse herauszustellen und zu deuten! Wir fragen 

l) Wo lagen irn 19. und 20. Jahrhundert die allergischen Punk
te in der Begegnung der gerrnanischen Welt rnit Alfons, seiner Per
sonlichkeit, seiner Theologie und seiner spezifischen Frornrnigkeit? 

2) Wie verhielten sich dabei die gesellschaftlichen, politischen, 
kulturellen und religiosen Gruppierungen? 

l. - Die allergischen Punkte der Begegnung 

a. - Die Parabeln in den ,Herrlichkeiten Mariens" 

Schon friih setzte irn deutschen Sprachraurn die Kritik an den 
erbaulichen Schriften des Alfons von Liguori ein. Oder besser gesagt, 
an einer erbaulichen Schrift. Denn tatsachlich entziindete sich die 
Kritik an den AuBerungen Liguoris zur katholischen Frornrnigkeit, 
sieht rnan von Viktor Alfons Miillers Beschaftigung rnit der ,Wahren 
Braut Christi" ab, irnrner wieder neu an einer einzigen Schrift, an den 
,Herrlichkeiten Mariens". Beginnend mi t de n Debatten irn Bayeri
schen Landtag irn Jahre 1846 bis zu den letzten antialfonsianischen 
Schriften irn 20. Jahrhundert432 wurden die in dern Buch enthaltenen 
Parabeln zurn Stein des AnstoBes, nicht nur fiir Protestanten, Deut
schnationale, liberale Katholiken, sondern auch fiir durchaus frornrne 
Katholiken, bis hin zu den deutschsprachigen Redernptoristen, die 
sich offensichtlich rnit den Wundererzahlungen schwer taten. 

432 Man vergleiche au!Sen den von uns behandelten speziell gegen Liguori 
gerichteten Werken: Arthur DREWS, Die Marienmythe, Jena 1928, 173. 
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Der Grund hierfiir ist einsichtig und wurde immer wieder geau
fSert: Alfons schrieb die ,Herrlichkeiten Mariens" fiir das einfache 
neapolitanische Volk des 18. Jahrhunderts, das einer pramodernen, 
vortridentinischen, ja archaisch-paganen Volksfrommigkeit huldigte 
und theologisch nicht allzu gebildet war, er schrieb nicht fiir die deut
schen katholischen lntellektuellen des 19. Jahrhunderts. Dies ist in 
der Tat der entscheidende Punkt. Die siiditalienische, vormoderne 
Frommigkeitskultur stiefS mit der deutschen mehr oder wenig aufge
klarten zusammen. Damit war der Konflikt unvermeidlich. Die Frage, 
oh Alfons selbst die von ihm erzahlten Geschichten wortlich geglaubt 
hat oder oh es sich um Parabeln, Beispiele, Exempla gehandelt hat, 
die nicht wortlich zu nehmen seien, ist dagegen zweitrangig. 

Zu betonen bleibt: Zumindest der deutsche Klerus, aber auch 
ein GrofSteil des katholischen Volkes, war von der Aufklarung nicht 
unberiihrt geblieben. Auch wenn in der ersten HaJfte des 19. Jahr
hunderts zahlreiche barocke Frommigkeitsformen wie das Bruder
schaftswesen, Prozessionen, Wallfahrten, gefiihlvolle Andachten und 
Volksmissionen wieder aufgelebt waren, so kann man doch nicht ein
fach von einer spontanen Riickkehr zur pramodernen unaufgeklarten 
Frommigkeit sprechen. Die wissenschaftliche, geistig-mentale und 
spirituelle Formung des Klerus, begonnen durch Manner wie Sailer 
und Wessenberg und fortlebend in den theologischen Fakultaten der 
Universitaten Tiibingen, Bonn, Breslau, Wien, aber auch Miinchen 
und Wiirzburg, hatte nicht nur dazu gefiihrt, dafS auf theologischem 
Gebiet wirklich Wissenschaft betrieben wurde. Es wurde auch ein 
Klerus herangebildet, der sich bemiihte, beim Volk die Formen au
fSerlicher archaischer, aberglaubischer, paganer, naturhafter From
migkeit zuriickzudrangen zu Gunsten religios-innerlicher Glaubens
frommigkeit, wenn diese auch manchmal allzu pietistische Formen 
aufwies (Allgauer Erweckungsbewegung). Selbst dort, wo mit Intensi
tat Devotionsformen wie die Herz-Jesu und Herz-Marien-Frommigkeit 
gefordert wurden, handelte es sich nicht einfach um eine Riickkehr in 
die Vergangenheit. Richtig ist allerdings, dafS schon seit den 1830er 
Jahren ein Teil des Klerus wieder ultramontan wurde, und dafS ultra
montane Gruppierungen, allen voran die Jesuiten und die Redempto
risten, versuchten, das katholische Volk in Deutschland in Glaube und 
Frommigkeit zu ,ultramontanisieren", ja, bis zu einem gewissen Gra
de zu ,romanisieren". Aber es ist genau so richtig, dafS diese Bemii
hungen nicht ungestort verliefen. Mehr noch. Aus den Quellen ist 
eindeutig zu erweisen, dafS sich als ultramonant geltende Grupppen 
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um eine starke ,Verdeutschung" bemiihten. So haben etwa die Re
demptoristen im Laufe des 19. Jahrhunderts immer wieder neue An
strengungen unternommen, sich in Deutschland und Òsterreich zu 
inkulturieren und ihre als typisch italienisch empfundene Pragung 
abzulegen. Dies hat nicht nur die Bayerische Regierung dokumen
tieft433, vielmehr sind auch die Archive der bayerischen Redemptori
sten voll von Dokumenten, die Zeugnis geben von Predigt- und Missi
onsreformen, bei denen es unter andrem darum ging, ,italienische 
Obertreibungen", Erzahlungen von wunderbaren Ereignissen und 
Gottesurteilen von der Kanzel zu verbannen und die Missionspredig
ten auf eine gesunde Theologie zu griinden. 1901, auf dem Hohe
punkt des Liguoristreits, nannte es der in Rom lebende bayerische 
Redemptorist Georg Schober eine ,wahre Schande", daB Mitbriider 
sich mit Wundergeschichten alla Anna Katharina Emmerick und Maria 
von Agreda befaBt hatten434. So wurde denn auch eine Schrift wie die 
,Herrlichkeiten Mariens" des Ordensgriinders von vielen Patres nicht 
immer als Gliicksfall, sondern haufig auch als ungliickliche Hypothek 
empfunden, und die bisweilen an den Haaren herbeigezogenen 
Griinde bei der Verteidigung der Schrift machen die Verlegenheit 
derer, die sie vorbrachten, nur allzu deutlich. 

b.- Die Kasuistik 

Ein weiterer Punkt, der im deutschen Sprachraum zu Proble
men fiihrte, war die kasuistische Moraltheologie des Griinders. Gegen 
die Kasuistik hatte sich zu Beginn des 19. Jahrhundert Johann Mi
chael Sailer und dessen ,Vollender" Johann Baptist Hirscher in seiner 
,Christlichen Moral" gewandt. Hirscher wollte an die Stelle des 
,Principlosen und Todten der Scholastik" den Geist des ,Evangeliums 
,in seiner organischen Ganzheit" stellen. Scharf lehnte er die Kasui
stik mit ihrem ,talmudischen Kleinlichkeitsgeist" ab, durch den er die 
christliche Ethik, die fiir ihn ,Verwirklichung des gottlichen Reiches in 
der Menschheit" bedeutete, mehr gefahrdet als gefordert sah43S. Als 

433 Vgl. Congregation der Redemptoristen, Staatsarchiv fiir Oberbayern, 
Miinchen, RA 526/9976. 

434 Vgl. Relatio Patris Schobei, 23. August 1901, AGHR, GAR PGS V B 4. -
Vgl. WEIB, Die Redemptoristen (wie Anm. 5), 1063 f. 

435 Johann Baptist HIRSCHER, Ueber das Verhii.ltnis des Evangeliums zu der 
theologischen Scholastik der neuesten Zeit im katholischen Deutschland, Tiibingen 
1823, 234-239. 
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dann, beginnend mit dem Jahr der Heiligsprechung Liguoris 1839 
dessen kasuistische Moraltheologie in Deutschland bekannt wurde, 
erschien sie den Theologen im Gefolge Sailers und Hirschers als Vehi
kel der allgemeinen Zuriickdrangung der ,moderneren",an der Person 
und ihrer Verantwortung orientierten Ethik zugunsten eines am Ge
setzesbuchstaben klebenden, unmiindigen Legalismus. Ja, selbst Mo
raltheologen, welche den praktischen Nutzen der Kasuistik anerkann
ten, verlangten zumindest eine Sichtung der ,Fiille des Materials" und 
eine Neubearbeitung des ,schlichten, zwanglosen, nur auf das unmit
telbar Praktische gerichteten" Werkes436. 

Eher liberalen Katholiken muEte die Durchsetzung der Mo
raltheologie Liguoris und ihrer Bearbeitungen durch Neyraguet, 
Gousset und Gury dariiber hinaus als Teil der beginnenden Ultramon
tanisierung erscheinen, zumal ultramontane Theologen bewuEt neben 
die Neuscholastik und Thomas von Aquin in der Dogmatik die 
,Neukasuistik" und Alfons von Liguori in der Moral stellten. Sie er
schien als Teil der Ultramontanisierung aber auch deswegen, weil ihre 
Vertreter sich nicht zuerst auf innere Argumente, sondern auf die 
Autoritat der unfehlbaren Papste beriefen, die durch die Heiligspre
chung Liguoris und seine Erhebung zum Kirchenlehrer seine Mo
raltheologie zur unfehlbaren katholischen Lehre erklart hatten. Sie 
erschien schlieElich als Teil einer Romanisierung der deutschen 
Theologie, nicht nur weil Alfons ltaliener war, sondern auch, weil 
ganz allgemein im 19. und 20. Jahrhundert das in der Kasuistik herr
schende Ubergewicht objektiver und formaler (legalistischer) Ge
sichtspunkte vor der personlichen Entscheidung als typisch romanisch 
empfunden wurde. DaE Alfons durch den Aquiprobabilismus und 
durch den Primat des Gewissens und der von Gott erleuchteten Ver
nunft im Grunde den Legalismus iiberwunden hatte, dieses Argument 
wurde erst relativ spat und nur sporadisch in die Diskussion einge
fiihrt. Die es gebrauchten, wie Linsenmann oder Meffert, betonten 
jedoch zugleich, daE sich damit eigentlich die Moralsysteme und die 
Kasuistik eriibrigten. 

Gegen die Kasuistik wandten sich jedoch nicht nur ,moderne" 
deutsche Moraltheologen oder romkritische Katholiken. Gegen sie 
wandte sich, auch unter dem EinfluE Kants, die protestantische Ethik. 
Ethisches Handeln war fiir sie Tun des Guten aus innerer Uberzeu
gung, nicht jedoch Befolgung von auEen kommender Vorschriften, 

436 Matthias Joseph SCHEEBEN, in: Literarischer Handweiser 56 (1867) 244. 
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noch dazu, wenn diese irn Gewande juristischer Distinktionen einher
schritten. Die Kasuistik war fiir die Protestanten das sprechendste 
Beispiel fiir Verrechtlichung der rornischen Kirche und darnit fiir de
ren Abfall vorn Evangeliurn Christi. 

DaB auch die deutschnationale Propaganda bis hin zurn Ehepaar 
Ludendorff die Kritik an der angeblich typisch rornanischen Kasuistik 
aufgriff, ist nach all dern Gesagten nur logisch. Die Bezugnahrne auf 
die talrnudische ,Rabulistik" allerdings erhielt bei Schonerer und Lu
dendorff und noch rnehr irn Nationalsozialisrnus eine neue QualWit, 
an die ein Hirscher noch nicht gedacht hatte, als er die Kasuistik in 
der Moraltheologie rnit dern Talrnud verglich. 

c. - Die Personlichkeit Liguoris 

Die Kritik an der Personlichkeit Liguoris irn deutschsprachigen 
Raurn setzte relativ spat ein. Ihr Beginn laBt sich ziernlich genau be
stirnrnen. Auslosendes Mornent war die Biographie des Heiligen von 
P. Carl von Dilgskron aus dern Jahre 1887. Vor allern zwei Charakter
ziige Liguoris, die bis dahin in Deutschland wenig bekannt waren, 
erregten Aufsehen: der fiir das deutsche Ernpfinden iiberrnaBige, ja 
abstoBende Asketisrnus des Heiligen rnit SelbstgeiBelungen bis aufs 
Blut, ferner dessen Skupulositat, die sich bei dern geistig verfallenden 
Greis ins Psychopathische steigerte. Die Biographie Dilgskrons, der 
auch die Gegner Liguoris ein hohes MaB an historischer Wahrheitssu
che und Unparteilichkeit zuerkannten und die gerade diese Eigen
schaften ausfiihrlich schilderte, wurde fiir dieselben von Dollinger bis 
Mathilde Ludendorff zur gleichsarn kirchlich approbierten Hauptquel
le fiir ihre Vorwiirfe. 

Tatsachlich liegt in der Personlichkeitsstruktur Alfonsens eine 
nicht zu iibersehende Problernatik, die jedoch keineswegs der positi
ven Seiten entbehrt. DaB es Alfons gelungen ist, die Gebrochenheit 
seiner rnenschlichen Existenz und die Hypothek, die seine kornplexe 
Personlichkeit und seine eigene Farnilienerfahrung darstellten, nicht 
nur anzunehrnen und durchzutragen, sondern weithin ins Positive zu 
wenden und in der Seelsorge fruchtbar zu rnachen, darin liegt viel
leicht das eigentliche Wunder seines Lebens. 

Anderes, wie die von Alfons iiberlieferten asketischen Exzesse, 
erscheint ganz einfach zeitbedingt und gehorte zurn barocken siidita
lienischen Verstandnis von Frornrnigkeit und religioser Vollkornrnen
heit. Keiner der Zeitgenossen in Si.iditalien hatte sich daran gestoBen. 
Die deutschen Kritiker Alfonsens hatten sich sagen lassen rni.issen, daB 
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ihre ,aufgekUirte Frommigkeit" neueren Datums ist. Auch Luther war 
in seinem grobsinnlichen Teufelsglauben wenig aufgeklart und ein so 
liebenswiirdiger ,deutscher Heiliger" wie Heinrich Seuse hat auf sei
nem Weg der Reinigung so mancher asketischer Praxis gehuldigt, die 
uns mehr als sonderbar erscheint. Was bleibt, ist, wenn man will, der 
Paradigmenwechsel, der Mentalitatswandel, die Ungleichzeitigkeit in 
der Modernisierung der Frommigkeit. Angefiigt sei jedoch, daB auch 
Alfons von einer moderneren Frommigkeit, wie sie in Italien unter 
anderem von Muratori vertreten wurde, nicht unberiihrt geblieben 
war. lnsbesondere sein Seelsorgskonzept, das den Menschen, und 
zwar den Armen und Verlassenen, in die Mitte stellte, ist nur aus der 
neuzeitlichen anthropologischen Wende heraus richtig zu verstehen. 

2. -Die Protagonisten und die Gruppen 

Was die Protagonisten des Liguoristreits anlangt, so sind dies 
bei den Gegnern vor allem Dollinger, GraBmann, Ritter von Schone
rer mit seinen Gesinnungsgenossen, Graf Hoensbroech, Alois Vietar 
Miiller und das Ehepaar Ludendorff. Bei den Verteidigern des Heili
gen finden sich naturgemaB die damals bekanntesten Redemptori
sten, alle n voran P. Freund, einige katholische Theologen verschiede
ner geistiger Pragung von Prinz Max von Sachsen bis Mausbach, fer
ner eine Gestalt wie der Protestant und spatere Konvertit Viktor Nau
mann, der jiidische Wiener Dichter, Publizist und Kulturkritiker Karl 
Kraus, und - wenigstens teilweise - der nonkonformistische Altkatho
lik und Publizist Carl Jentsch. Unter den italienischen Verteidigern 
seien Davide Albertario und Filippo Meda hervorgehoben. Fast alle 
diese Personlichkeiten konnen als Reprasentanten der in den Ligu
oristreit verwickelten Gruppierungen gelten. Lediglich Karl Kraus er
weist sich auch im Liguoristreit als ein unabhangiger ,Querdenker", 
der in keine der iiblichen Gruppierungen eingereiht werden kann. 

Folgende Gruppierungen treten im Liguoristreit in Erscheinung: 
a) die Propagandisten des Deutschtums und der deutschen Kultur, vor 
allem die osterreichischen Pangermanisten; b) die Altkatholiken c) 
die Protestanten, besonders die Mitglieder des Evangelischen Bundes 
und des Gustav-Adolph-Vereins; d) Die Liberalen; e) Die Sozialdemo
kraten; t)die Katholiken. Dazu kommen g) durch das Ùbergreifen der 
Kontroverse in andere Lander die verschiedenen gesellschaftlichen 
religiosen und politischen Gruppierungen dieser Lander. 
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Versuchen wir nun die Stellung der einzelnen Gruppen naher zu be
stimmen: 

a. - Die Propagandisten des Deutschtums 

Es besteht kein Zweifel, daB zumindest die fiihrenden Ideologen 
des neuen Deutschen Reiches (wie Giesebrecht oder Treitschke) die
ses als protestantisches Reich verstanden, wobei Protestantismus nicht 
so sehr eine Konfessionszugehorigkeit als Zugehorigkeit zur moder
nen deutsch-protestantischen Kultur meinte, die iiber die romanisch
katholische Kultur erhaben ist. So wurde denn der deutsche Kultur
kampf auch, ja vielleicht vor allem, als Kampf fiir die fortschrittliche 
deutsche Kultur gegen die zuriickgebliebene katholische Kultur ge
fiihrt. Als Kampf der Kulturen bestand er weiter, nachdem er auf der 
politischen Ebene schon langst beendet war. Dabei erwiesen sich die 
von GraBmann vorgebrachten Vorwiirfe gegen Liguori als geeignetes 
Kampfmittel. 

Es ist auch kein Zufall, daB Georg Ritter von Schonerer, der 
Verehrer Bismarcks und Begriinder der pangermanistischen Partei, 
der Agitator der "Los-von-Rom-Bewegung" in Osterreich, der mit vie
len seiner Anhanger zum Protestantismus iibergetreten war und -
entsprechend der Reichsideologie eines Heinrich von Treitschke -
protestantisch mit deutsch gleichsetzte, ausgerechnet Alfons von Li
guori zur Zielscheibe seiner Angriffe machte. Wie Luther damals zum 
Urbild alles Deutschen, Freien, Wahrhaften, Klaren und Reinen hoch
stilisiert wurde, so sein Gegenbild Liguori zum Urbild alles Romani
schen, Verschlagenen, Unlauteren, Dekadenten. Es ist das Klima des 
Kulturkampfes, das in solchen Auseinandersetzungen aufscheint, ein 
Klima das neu auflebte in der Zeit des Nationalsozialismus und schon 
zuvor bei Mathilde Ludendorff in der Gegeniiberstellung des angeb
lich heruntergekommen Italienischen Greises Liguori zu einer mythi
schen Hochgebirgsgestalt lacherliche Ziige angenommen hat. 

b. - Die Altkatholiken 

Wenigstens zwei Altkatholiken, namlich der Bonner Professar 
Leopold Karl Goetz und der Schweizer Pfarrer Cari Weiss, finden sich 
wahrend des GraBmannstreits unter den Gegnern des heiligen Alfons. 
Sie diirften jedoch mehrere Gleichgesinnte in der .altkatholischen Kir
che gehabt haben. Die Stellungnahme Dollingers war hier nach wie 
vor maBgebend. Auch bestand eine gewisse Nahe der deutschen Alt-
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katholiken zu nationalen Ideologien. Allerdings wissen wir, daE 
Reusch in der Beurteilung Liguoris nicht in allem mit Dollinger iiber
einstimmte437. Doch Reusch war auch mit der offiziellen altkatholi
schen Linie nicht einverstanden. Àhnliches gilt von Carl Jentsch, der 
sogar zum Verteidiger des Heiligen wurde. 

c. - Die Protestanten 

Man wird sagen diirfen, die Auseinandersetzung des deutschen 
Protestantismus mit Alfons von Liguori verlief nur zu einem geringen 
Teil auf dem eigentlich theologischen Gebiet. Dort, wo es die theolo
gische Diskussion gab, stand Alfons meist gar nicht im Mittelpunkt, 
wie in dem von Wilhelm Herrmann ausgelosten ,Sittlichkeitsstreit". 
Eine - allerdings gewichtige - Ausnahme stellt das Buch Albrecht 
Bruckners dar, das jedoch mit seinem fast unmenschlichen Rigorismus 
und seiner Verwechslung von Grenz- und Zielmoral eher eine Recht
fertigung des Katholizismus und seiner ,laxen" Ethik darstellt. 

Doch einmal abgesehen hiervon, gewinnt man nicht nur bei 
Aussagen von Deutschnationalen, die ,eben auch evangelisch" waren, 
sondern auch bei militanten Protestanten, wie insbesondere bei den 
Angehorigen des Evangelischen Bundes den Eindruck, daE auch sie 
nicht nur aus Glaubensiiberzeugung, sondern aus deutschnationaler 
Ùberzeugung oder als Vertreter eines deutschen Kulturprotestantis
mus sich gegen den Ultramontanen und Romanen Liguori wandten. 
GraEmann gehort hierher, aber auch Nippold. Vor allem aber ist ein 
Mann zu nennen, die sich vom Ultramontanismus abgewandt hatte 
und nicht nur protestantisch, sondern ,deutschglaubig" wurde, so 
sehr, daE nach dem Zeugnis Erich Ludendorffs die ,volkischen Deut
schen" seine Kampfparolen in ihren eigenen Flugschriften einfach 
wortlich abzuschreiben brauchten438: Paul Graf von Hoensbroech. 

Wenigstens unterschwellig wirkte die Gleichsetzung deutsch = 
protestantisch, darum moderner und besser, - katholisch = romanisch, 
darum zuriickgeblieben und schlechter, bis in die offiziellen prote
stantischen Beurteilungen Liguoris hinein, wie die Ausfiihrungen 
Zocklers zeigen. Das entsprach der allgemeinen Stimmungslage: die 
deutschen Protestanten fiihlten sich kulturell iiberlegen, die deut
schen Katholiken waren selbst von ihrer kulturellen Inferioritat iiber-

437 Vgl. Wm!S, Dollinger und die Redemptoristen (wie Anm. 51), hier 35-38. 

438 So Erich LUDENDORFF, Seht welch ein Heiliger!, in: Ludendorffs Volkswarte l 
(1929), Folge 11, 14. Heuets (Juli), S. l. 
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zeugt. Dies gilt nicht fiir Òsterreich, wo bereits um die Jahrhundert
wende, gefordert durch die Wiederentdeckung der Wiener katholi
schen Romantik, die offizielle Parole hieE: ,Deutsch und katholisch 
gehoren zusammen", und: ,Wir brauchen uns unserer alten deutschen 
katholischen Kultur nicht zu schamen"439. Die Pangermanisten und 
die Los-von-Rom-Bewegung passen allerdings nicht in dieses Bild. Sie 
pflegten die Ideologie eines protestantischen GroEdeutschen Reiches. 
Der Grund lag in der Situation des osterreichischen Vielvolkerstaates: 
Man war protestantisch geworden und antikatholisch, und darum 
gegen Alfons von Liguori, nicht so sehr, weil man antiromanisch, son
dern, weil man antislawisch gesinnt war. Darum lag die machtigste 
Keimzelle des Pangermanismus bei den Deutschen in Nordbohmen, 
und darum konnte ein Eisenkolb sich dort gegen Alfons von Liguori 
emporen. 

d. - Die Liberalen 

Die Vermutung, daE die Liberalen als Vertreter des aufgeklarten 
Biirgertums sich geschlossen gegen Alfons von Liguori gewandt hat
ten, besta.tigt sich nicht. Tatsachlich weisen sie jene Gespaltenheit auf, 
die typisch ist fiir eine Gruppierung, fiir die nicht kollektive und dog
matische Vorgaben, sondern das Individuum und seine Freiheit be
stimmend ist. DaE die deutschen Nationalliberalen sich eher skeptisch 
zu Liguori auEerten, liegt auf der Hand. Bei der als liberai geltenden 
Wiener ,Neuen Freien Presse", dem Blatt der Uiidischen) Intelligenz 
und des Wirtschaftsbiirgertums, findet man auf dem Hohepunkt der 
Auseinandersetzung hingegen fast so etwas wie eine Solidarisierung 
mit den Katholiken und damit auch mit Liguori gegen Nationalisten 
und Sozialisten. 

e. - Die Sozialdemokraten 

Die Sozialdemokratie hat den Liguoristreit nicht angezettelt. 
Doch sie hat sich seiner im Kampf gegen die Klerikalen bedient. In 
Òsterreich, in Wien und Graz, stimmten die sozialdemokratischen 
Blatter in die Angriffe der Alldeutschen ein. In Augsburg wurde um 
die gleiche Zeit die GraEmannschrift vor den Fabriktoren verteilt, und 
es gibt Hinweise, daE es sich dabei um keinen Einzelfall handelte. Ja, 
die Hirtenbriefe und Kundgebungen der Katholiken im Jahre 1901 

439 So Georg FREUND, Tagesfragen (wie Anm. 136), 15-19. 
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gegen GraBmann scheinen vor allem eine Reaktion auf derartige Vor
gange zu sein. Den Sozialisten ist es auch zu verdanken, daB der 
GraBmann-Liguoristreit die Grenzen Deutschlands nach Belgien, 
Holland und ltalien hin iiberschritt. 

f. - Die Katholiken 

Bei den deutschsprachigen Katholiken laBt sich, von verschwin
denden Ausnahmen abgesehen, eine Solidarisierung feststellen, die 
von den konservativen Ultramontanen bis zu den Reformkatholiken 
reichte, wobei allerdings bei grundsatzlicher Zustimmung zu Liguori 
auch gewisse Vorbehalte zu finden sind. Und zwar- was auffallt- bei 
allen katholischen Gruppierungen, selbst bei den Ultramontanen und 
sogar bei den deutschsprachigen Redemptoristen. Allerdings sind sie 
selten inhaltlicher Art. Wenn sachbezogene Kritik geiibt wird, dann 
bezieht sie sich zunachst auf die kasuistische Methode Liguoris oder 
darauf, daB dieser bei delikaten Fragen allzusehr ins Einzelne gegan
gen sei. Auch erscheint er manchen Katholiken allzusehr ein Mann 
des Gesetzes und der Hollenangst. Alle katholischen Gruppierungen 
im deutschen Sprachraum gehen jedoch dort zu Liguori auf Distanz, 
wo in seinen Schriften oder in seinem eigenen Verhalten das auf
scheint, was man in den ,nordischen Landern" als ,typisch siidlan
disch" und als Ausdruck einer anderen pramodernen nicht aufgeklar
ten Kultur empfand. Dazu gehorte neben manchen personlichen Ei
genheiten die Art seiner personlichen Aszese besonders die Art und 
Weise seiner Marienfrommigkeit, - nicht die Marienfrommigkeit als 
solche! - gehorten seine Parabeln und Wundergeschichten und die 
verschiedenen, fast magisch-paganen, verauBerlichten Formen einer 
als ,italienisch" empfundenen Religiositat. Auch der Jesuit Heinrich 
Abel distanzierte sich von ihr, wie lange zuvor schon Joseph Gorres. 
Und dem Redemptoristen Joseph Holler bleibt angesichts der 
,Herrlichkeiten Mariens" am Ende zur Entschuldigung nur noch der 
Satz: ,An eine Uebersetzung aber seiner glorie di Marie in andere 
Sprachen diirfte Alphons kaum jemals gedacht · haben". Das alles 
macht deutlich, daB im Grunde nicht eigentlich die Person Liguoris 
kritisiert wurde, sondern die durch ihn reprasentierte andere 
(weniger moderne, inferiore) romanische Kultur. Man wollte, von den 
Nationalisten bis zu den frommen Katholiken keine ,multikulturelle 
Gesellschaft", weil man sie als gefahrlich fiir die eigene Identitat und 
das eigene SelbstbewuBtsein betrachtete. 
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g. - Die Diskussion in Italien 

DaB es sich bei diesen Aussagen nicht um eine Konstruktion 
handelt, dafiir liefert die Diskussion in Italien den Gegenbeweis. Denn 
hier standen sich nicht nur wie in Belgien und Holland Sozialisten 
und Klerikale gegeniiber. Sondern es ging erneut um den Gegensatz 
der germanischen und der romanischen Kultur oder richtiger, um die 
jeweiligen nationalen Ideologien und Mythen. Nur daB jetzt die Fron
ten verkehrt sind. Jetzt gilt deutsch=protestantisch und darum 
schlecht, italienisch = katholisch un d darum gut. 

Schon allein der Umstand, daB sich die Gegner Liguoris in Itali
en, die Sozialisten und ein Teil der biirgerlich liberalen Linken, im 
kulturellen Bereich am protestantischen Deutschland und nicht we
nigstens an der Schwesternation Frankreich orientierten, muBte bei 
italienischen Katholiken als Verrat an der romanità und italianità 
empfunden werden. Mehr noch, allein schon daB der Autor der Anti
Liguorischrift, Robert GraBmann, ein Deutscher und noch dazu ein 
Protestant war, allein schon dies reichte hin, ihn, ganz abgesehen 
vom Inhalt seiner Schrift, zu verurteilen. Wie konnte aus dem Land 
der nordischen Nebel und philosophischen Unklarheiten etwas Gutes 
kommen? Kronzeuge fiir eine solche Einstellung ist der Turiner Kar
dinal Alimonda, der um 1880 eine Reihe von Konferenzen iiber Lu
ther und den deutschen Protestantismus gehalten hatte440, zu dem er 
so ziemlich alles zahlt, was ihm an deutscher Kultur begegnet ist: ne
ben dem deutschen Idealismus und Materialismus, dem Rationalis
mus, Skeptizismus und Kritizismus441 ganz besonders die deutsche 
Romantik bis hin zu dem katholischen Brentano und dem ka
tholisierenden Novalis, die er offensichtlich nie gelesen hat442. Der 
"fanatische Monch" Luther habe nun einmal die deutsche Nation ver
dorben443 und sie dazu gebracht, die gottliche Offenbarung vom ei
genen Urteil abhangig zu machen444. Und lange zuvor schon hatte 
Gioberti in seinem ,Primato degli italiani" festgestellt, die Reformati
on LUthers sei Ausdruck des typisch deutschen Individualismus und 
der fortdauernden Rebellion des deutschen Geistes gegen die lateini
sche Harmonie. Sie lebe weiter im pantheistischen verschwommenen 

440 Gaietano AuMONDA, Lutero e l'Italia, Conferenze, Torino 1888, 16. 
441 Ebd., 20 f., 27, 640ff., 661 u. passim. 
442 Ebd., 643. 
443 Ebd., 644 f. 
444 Ebd. S. 497, 625, 650, 664, 715 und passim. 
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deutschen Idealismus, und auch die Aufsplitterung der deutschen Na
tion in viele Staaten sei ein Ausdruck des spalterischen unromani
schen und unkatholischen Geistes der Deutschen445? 

So nimmt es nicht wunder, daB in den Verteidigungsschriften 
. italienischer Katholiken der Name Giobertis auftaucht, daB die Un
klarheit der deutschen PhilQsophie angesprochen wird, die dunkel 
und unverstandlich ist wie das deutsche Klima mit seinen ewigen Ne
beln. Wie hebt sich doch von all dieser barbarischen Unklarheit die 
romanische Klarheit und vollendete Form446, verbunden mit poeti
scher Schonheit ab, wie sich diese bei Dante und Manzoni, aber auch 
in den Werken Liguoris findet, der nicht nur ein Heiliger der romi
schen Kirche ist, sondern ,der Ruhm Italiens"! Nicht genug damit: fiir 
die junge democrazia cristiana ist Alfons von Liguori ein moderner 
Heiliger, der den riickwartsgewandten deutschen ,Feudalismus" weit 
hinter si eh laBt, denn er ist e in ,demokratischer Heiliger". 

Damit diirften die wesentlichen Ergebnisse unserer Untersuchung 
angesprochen sein. Es diirfte deutlich geworden sein, wie sehr Alfons 
von Liguori und sein Werk im Grunde von allen Seiten fiir alle mogli
chen Ziele instrumentalisiert worden ist. Es diirfte auch klar gewor
den sein, welche Rolle im Zeitalter der Nationalstaaten nationale My
then, Vorurteile und volkerpsychologische Wertungen spielten. Man 
darf hoffen, daB all dies der Vergangenheit angehort. Was Alfons von 
Liguori anlangt, sind die Angriffe gegen ihn nach den Worten Peter 
Lipperts S.J. in Deutschland ,nicht spurlos an der offentlichen Mei
nung iiber Alphons voriibergegangen"447, wie auch der Autor dieses 
Aufsatzes bestatigen kann448. 

445 Vgl. Vincenzo GIOBERTI, Del primato morale e civile degli Italiani, introdu
zione e note di G. Balsamo-Crivelli, 3 Bde, Turin 1925, Bd. I, 123; II, 120-124, 155, 
161 f: Bd III, 111-113; 135; DERS., Prolegomena del primato, Bruxelles 1845, 334-
337; DERS., Introduzione allo studio della filosofia, Bruxelles 21845/1846, Bd. 3, 336-
360. 

446 Wie sehr diese Stereotypen selbst in Deutschland bis in unser Jahrhun
dert wirksam waren, beweist das Werk: Herman H. HEFELE, Der Katholizismus in 
Deutschland, Darmstadt 1919. 

447 Peter LIPPERT, Besprechung von: Karl KEuscH, Die Aszetik des hl. Aljons 
(wie Anm. 347), in: Zeitschriftfiir katholische Theologie 150 (1927) 95. 

448 AnlàBlich des 200 Todestages des hl. Alfons von Liguori veroffentlichte 
ich in der Zeitschrift ,Christ in der Gegenwart" (August 1987) den Beitrag ,,Bei den 
Armen und Verlassenen". Zu dem Herausgeber der Zeitschrift sagte daraufhin ein 
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Inzwischen jedoch lassen eine Reihe von Hinweisen h?ff~n, l daB al
fons von Liguori auch in den ,nordischen Uindern" so gesehen' wird, 
wie er wirklich war, mit seinen nicht wegzuleugenden lnenschlicheri 
Problemen wie mit seiner GroBe als Lehrer des geistlichen Lebens. 
DaB ihn ein Redemptorist in einem bekannten deutschen evangeli
schen Nachschlagewerk behandelt hat449, mag ein Zeiche'n fiir einen 
grundlegenden Mentalitats- und Paradigmenwechsel sein. DaB- wie 
wir erwahnten - ein evangelischer deutscher Verlag heute seine 
Schriften veroffentlicht, geht weit iiber das hinaus, was um die Jahr
hundertwende von dem kiihnsten Reformtheologen getraumt wurde. 
Und noch mehr hatte dieser gestaunt, wenn er damals schon von dem 
evangelischen Verleger erfahren hatte, er habe bei der Lektiire ge
staunt, daB so ein guter Lutheraner wie Alfons von Liguori in N eapel 
gelebt habe450. DaB Luther und Liguori nicht mehr als Kontrahenten 
gesehen werden, sondern daB vieles Gemeinsame bei beiden sichtbar 
wird - nicht nur die Suche nach einem gnadigen Gott, sondern auch 
die zentrale Stellung der Erlosung und des Kreuzes - das alles zeigt 
an, daB wir seit der Jahrhundertwende einen weiten Weg zuriickge
legt haben und gelernt haben iiber den Tellerrand unserer nationalen 
Kulturen hinauszusehen. 

Résumé 

Aux 19ème et 20ème siècles Alphonse de Liguori se heurta dans les pays 
germanophones à une importante opposition à son oeuvre et à sa personne, 
jusqu'à en arriver à une violente attaque contre le saint lui-meme. Pour sai
sir ce phénomène il faut comprendre les divergences des cultures nationales 
qui se font jour au temps des nationalismes. Les mythes et les préjugés na
tionaux, l'arrogance et le refus de tout ce qui est étranger uniquement parce 
que c'est étranger, prennent le pas sur une façon de voir objective. Un 
exemple de ces divergences culturelles fut la campagne autour d'Alphonse 
de Liguori qui atteignit son sommet vers 1900 dans ce qu'on pourrait appe
ler l'affaire Liguori et dont se sont emparés journaux, parlements, tribunaux 
aussi bien en Allemagne qu'en Autriche, en Belgique et en Italie. Dans cet 
artide on suivra cette querelle dans ses causes, ses caractéristiques et ses 
conséquences. 

deutscher katholischer Professar der Theologie: ,Bei aller Achtung vor den Bemii
hungen des Autors kann dieser mir Liguori nicht sympathisch machen". 

449 Vgl. Fabriciano FERRERO, Liguori, Alfons Maria von, in: Theol. Realenzy
klopiidie, Bd. 21, Berlin-New York 1991, 199-202. 

450 Miindliche Mitteilung von Bernhard Hiiring. 
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