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&n§a£t$vex%eic§ni$.

"2Ton bm etile« 35iviiuutjctt be$ Raines 1859 üts ju bm ftetg-

ntffeit Öes 3aljre$ 1866.

1. Sic folgen bc* 3ni)vcö 185«). @. 1—31.

2Iu3gang beS italicuifdjett Krieges; Sfteugeftattung Stauern?; oevmanbtc 23eftrc=

bungcn in ©eutfdjumb 1. — ©er SRationalucretn unb beffen Agitation 1. — Sie

Junbamente ber ©crcdjtigfeit im öffentlichen öeben erfdjüttert 2. — ©tyfteuiattfdjer

Sampf bt§ Öiberali§mu§ gegen bie gfveiljett ber Stivcfje 3. — ®etteler3 ©t)eilnai)me an

ben Scbrängniffen bc3 §1. $ater<§ 3. - - Scrounberung für bie Sßerfon 5JJtu§' IX. 4.

— (Sammlungen für ben $ßeter£tofenuig 4. — SJevjinStidjeS SCnlc^en bc§ Sßabfteä 5.

— SDrardjefe ©piuola, bie Sßabft*8otterie in SRom 5. — ^etteterg Stuubfdjreiben, cntf»u=

jiaftifdje Stufnafjme 6. — ©ie laitjoi. Slriftocratie, ba§ einfache Sßoit, bie ^roteftanten 7.

— Sie freiljcrrlidje gamilie b. ©ortb, 7. (Srfolg ber Sottcrie 8. — ©an! be§

Nuntius gürften £f)igt; fSetteterg Sitte 8.

©er 9(atiouaberein im ©roßtierjogttjum §effeu 9. — SWinificr b. ©alluigf 9.

— ®ie SBUIigfeit beg äftinifterS als SCgitattonS mittel mifjbraudjt 10. — Grin großer*

goglidjer StreiSratb, über ®ette(erS (Sinftuß 11. — «ßroteft beS SBifdjofä 11. — ©er

SBenSljeimer ©bmnaftalfoub 12. — Slngeblidje SSegünfttgung ber ßottjotifen 12. —
©ie 2Jcain3*©armftcibteu ßvonbention 12. — ©reifadjer SlngriffSpuuft für bie firdjüd)*

politifebe Stgitation 13. — ©er SHrdjenftrcit in Reffen 13. — Interpellation in ber

Jammer; bie Slbgeorbneten 2Bern|er unb ©fubidjum 14. — ©atoigfs 8eugnif3 für

ben Sifdpf 15. — Dr. Geb. ©ei£ al<§ SßärlamentSrebner 15. — SSerfyanblungen ber

(frften Kammer; ©atroigfs ©tanbpunft 16. — Hirtenbrief über bie „SCnfeinbungen

ber ®ird)e" 17.

„©lörung be<§ confeffioneücn griebenS" burdi bie „§evrfd)oft bcS 33ifdjof3 b.

Werteter" 18. — Stbreffe um 2tuf£)ebuug ber Gtonbention 18. — ©egenabreffe ber

SDcainger St'atljotit'eu 19. — „©oll bie Äirdjc allein redjtloS fein"? 19. — 33rofd)üren=

frieg ; Dr. ©eit3 über „bie ®irdjenangelegen&,eit in §effen" 20. — -Keiie Angriffe

;

„©offen bie SSifdjöfe allein bie Eirdje fein?" 21. — Stncrfennung für ben Sifdjof 22..

— ©ie ©enbeng ber ©cgner unb ®ette(er<3 ©tanbpunft 22. — Stbreffen für unb gegen

bie Sonbention 23. — abermalige Interpellation in ber Kammer 23. — Stetteter über

bie Gvonücntion unb beren ÜBerampfung 24.

$ßerfönlid)e Verunglimpfungen beS SBtfdjofS 25. — ©cbmäbuugen be§ 2Cbbocaten

J-itting bei ber Urro ab,ier==3Serfammtung 25. — ©er Sifdjof über bie guitabmc ber

perföntidjeu Sefdjtmbfungen '26. — Slutroort auf bie SBorroürfe 27. — SeileibSbe*

jeugung be§ Nuntius be öuea 27.

III



©djlimmcr 2lu§fafl ber neuen ®ammerroat)ten 27. — ©utnntrf eines Sirdjenge*

[e$e3; SSerljanblungen in ber Kammer 28. — &b,arafter ber ©ebatren 29. — Stbreffcn*

fturm bei ben fattjolifen 29. — $reie ßonferenj be§ £leru§ 29. — iOioralifdjcr Güiii»

bvucf ber f'atf)o(tfd)en ®unbgeb'ungeu 30. — greube bc§ SSifd^ofjg 30. - - Sie (Srfte

Kammer; ©djeitern bc§ (SutnntrfeS 30. — llrfadjcu für üa$ yiid}t*3uftanbefommen

be<§ ©efet3e3 30. — SBletBenbe $rüdjte tiefer kämpfe; fatholifrfje ©djriften 31.

2. $nt $a«tpf nnber bic fivrfjcnfcinblidje
s
}(a.itatiott. ©. 31—56.

Dr. Sutterbed3 SSrofdjüre; SBorfiofj be§ Eirdjtidjen öiöeraligmuä 31. — (Siubrud

ber ©djrift; ©egeubcmouftrattouen 32. — öitterarifdje Entgegnung Don fatljolifdjer

©eite 33. — ©infdjreiten be<3 SBifdpfä 33. — 8utterbed3 Slntmort 33. — @u§öcnfion

unb weitere SBefänipfuug ber eigenen STird)e 34.

Leiter ®aiupf um bic ®d)uh 35. — Scfdjroerben unb Sünfdje ber £effifd)cu

öeljrer; Setteterg Stellung jur Üet)ver=9tbveffe 35. - - 9tuf nad) einein ©djulgefefc 35.

— Qiete ber liberalen Partei 3G. — Sie 9ku=Ürganifatiou ber Sftainger ©djuleri bor

beut ©ciueiuberatb 36. — greie iBerfammlung jur 23eratbuug ber ©djulfrage 36. —
Agitation, 33roJd)üre, Slbreffe 37. — ©er i^ube ©olbfdjmitt, ber ©eutfd)t'atb

;
olif"en=$üb

/
rer

©d)olä, ber Sßrebiger DZonmeitcr 37. - - Siegfamfeit bei- Skttjolifen; äöadjfamfeit be§

Stfdjofg 38. — ©Ijeithmfe Sftadjgiebigfeit ber Regierung 39. — deiner ganä aufrieben;

geringer Nutzen 39.

©er Sßranb be3 gnbaltbenljaufeä 40. — ©er „Nürnberger Sinniger" 40. —
©erüdjte über eine fommenbe @d)iuät))cbrift 41. — ©ie „©djmejrer Stbolblje" 41. —
Sirfung auf ba§ publicum 42. — StnEfagen in ber ©djrift entgolten 42. — @nt=

rüftung be§ 23ifd)of<§; Slbfdjeu be<? frommen Mennig 42. — geugnijj bes 33ifdjof§ über

bo§ gnbalibenöaug 43. Settelerg UrtE)eil über bie ©djmäfyfdjrift; feine 9?u£an*

uienbnng 44. — Weitere Suubgebungen gegen bie ©d)mä()fd)rift ; madjfenbeg Stuffefjen

;

neue Flugblätter unb ^3ampl)lctc 45. 2Äet)rung ber perfönlidjen Angriffe; 5Be=

fdjiutpfuug burdj toreufjifdjeg Militär 46. — Sirdjenfcinbtidje Sßtätter in Sttainj 47.

— ^aniptjleten^abrieatiou in grunffurt a. Tl. 47. — 9icinl)olb Sa'ift unb fyut)v=

mann ©ucat 47. — Sougrefj bes> religiöfen 9teformbereing in ^rauffurt 48. — 2lu§=

fälle gegen ben S3ifdjof Don üKaiitg 49. — ©a§ Gl)or bei 2Biberfad)er im Sßerfjältnijj

gum $&Scrtt)c be§ SDlanneg 49.

$ßoii§eilid)e llnterfudjungen über bie ©d))uefter*'?lbolpt)e»23rofd)üre 49. — ©erid)t§=

üerbaubtung unb SBeftrafung 50. — ©er ©taatgürocurator über ben Qüinbrud ber

©d)iuä()fd)rift 50. — ©er nmfjre Urfpruug beg 5ßainbf)teteg 50.

©er SUcainjer ©tabtratb, gegen bie $efuiten bei ©t. Sljriftopb 51. - ©eneratbicar

Cennig berichtet ang Üftiuifteriuiu 51. — Eingriffe auf bie ©ömnafiaften=Sougregation 52.

- Antrag auf 2tugtt>eifung ber ^efuiteu 52. - - ©eg SBifdjofg Slntmost 52. - - §öe=>

ridjterftattung in ber Sammer; Setteterg „jmeiteg Sßort über bie ^efuiten in Wlain%" 53.

— Sfnftage ber SRainger ^cfuiten in ber „.'oeffifdjen öanbeggeitung" 53. - - ®etteler3

Srief an bie 9{ebaction; @tittarmtng ber Öüge 54. — Neue ©canbatgefdu'djten 55. -

Jtcttelergi ©d}>uanfen 55. — ©eine neue©d)rift: „3 ur Sbarafteriftif ber Qefuiteu unb

ifjrer ©egner" 55. - - 3 cu 9 ni Ö für bie einfügen öebrer 56. ©pfteni ber ^erleum=

bung gegen bie S'irdje, il)re 5ßriefter unb DrbenSleute 56.

3. (^iueö ^ifdjofö fri)iueiv,lid))tc ©rfo^Uttfl, ©. 56—67.

Briefe über bic ßuftänbe ber ©iöcefe 9)kiit3 56. - - (Sntbcdung be§ 9Secfaffer§ 57.

- ^farrDermefer 9Jcid)acl SBiron 57. — ©onflicte mit ber firdjlidjen öebörbe 58. -

£>cud)[erifd)es Xoppelfpiel 58. — 3jcrfpreit)iing mib ©rol)ung be5 SnttarDten 59. -

" IV



Jnljaltgbergeidjmfi.

Neuer ©canoal in ©idjt 59. — De-? SBifdjofg geftigfeit ünb SO?Ubc 59. — 3?iron£

2lbfaü 60. — bettelet über SBiron 60. -- Neue ©canbalfdjriften; NcttungSberfudje 61.

— Die Ercoinmunication§=©cnteu3 61. — Viron bor ©eridjt 62. - - Seitere ©djmäf)=

fdjriften, Jnbiäcretionen, Entfiellungen 63. — Die Ermiberimg: Nongeanifd)e Söaffen

unb Öeute 64. — Deg §8ifdjof§ 3(ut)r>ort nidjt beröffentlicl)t 64. — Seilte Unterrebung

mit SBtron 65. — 9ftafjn6rief ber 3 Jungfrauen aug @roj3rointernljetin 66. — Virong

treiben in SBiSconjtn 66. — SBiron bei ®ettelerg Job 67.

4. ÜÜHfjftimmuugeu im Klerus. @. (17—85.

freimütige Sunbgcbnng beg Elerug im ^rütjjafir 1863; befonberc Vebeutfamfeit

67. — (Sine Sßartei bon Unjufriebenen 68. — Die Eoubcntiou an allem fdjulb 68.

— klagen beg niebern Eferug 68. — S3efe^ung ber Sßfarrftetten; Entfernung ßetftungg»

unfähiger; ©traf=Verfat)reu 68. -- Öob beg Vifdpfg ; fein SBertb, in ben 3lugen beg

Eterug 70. — 5ßerfönlid)e 2lnläffe ber Verftimmung 70. — Efjaraftercigcnfdjaften beg

Sifdjofg 70. — SOBerfjeug ber Vorfetjung 71. - 2lufmattuugcn einer Sraftnatur 71.

— Dabei borf) „ein Ijödjft ljunianer Sftanu" 71. — Urttjeilc bon Nafycftebenben; bftydjo*

togifdje Erklärung 72. — ©erüdjte unb ©d)mä£ercien bei ferner ©tebenben ; $urcf)t

unb Vorurteil 73. — 8eibenfd;aftlidje Slnflage 73. — Die mafjre ©efinnung beg

SKainjet Eterug 73. — Vorftetlung beg Domcapitelg 73. — ^intoeig auf ©dmben

unb 2lergernifj 75. - - ^odjljerjige Antwort beg SSifctjofg 76. — Sorjalität beg Dom*

capitelg 76. - - bettelet über „bie atterroiduHgftc Eigcnfdjaft eincg Vorftefjerg" 76. —
SBefjljalß ftnb bie Sanftmütigen fetig §u preifen? 77.

Ungeinöhntid) erregte 3 e 't für ben Vifdjof; Singriffe bon allen «Seiten 77. —
Dalmigtg ungtücftidje Steuerung 77. - - 2trgroof)U in bie Steigen beä (Sterne getragen

78. — Sie „alten, et)-rroürbigen ©etflttcfien" 78. — Decau ©arbt 79. — Unange*

neunter 3>r>i[d)enfatt 80. - - Noblcffc beg SBifdjofg; Beilegung int prtefterlidjen ©etfte

80. — 2lnttage beim @r§Bifdjof bon greiburg 81. — Pfarrer ®amp bon greifaußergfjeim

81. — SSefdjulbigungen mtber ben SBifdiof 82. — Der Earbinat bon Köln 82. —
(Sin jmeiter 2lnfläger beim Earbinat bon Solu 83. — Sßerfönlidje Verbitterung SNotib

ber 2lnf(age 83. — Einbrud ber Vorgänge auf ben Eterug 84. — Erftärung beg

Pfarrers Samp 84. — Dr. ^etnridjg 3 e»9ni§ für ocn Vtfdjof 84.

5. ©ajttiicrigfettett mit bem Domcapitel. ©. 85—115.

Vortrefflidjeg Domcapitel; Ijerborragenbe Sßitglteber ; freunbfdjaftlidje Verteilungen

85. — Sotobelter 2ln(a{3 gu ©djmierigfeitcn 86. — Erfte Vorboten; bie Orgelbübnen

im Dom 86. - Vlan für bag Snaßenfeminar 86. — 'Dcatjnung ber römifdjeh Eon*

gregation 87. — 8e£te 2l'ßfid)t be§ Vifdjofg 87. — Eröffnung an Domcapitel unb

©tabtgeiftlidjfeit 87. 2lb(eb,uung be§ Domcapitel^ ; begütigenbc Vorfteüungcn 89.

— 2lbleb,nung ber ©tabtgciftlid)!eit 90. — Slugeinanberfefcimgen mit bem Kapitel 90.

— Vefürd)tungen für ba§ ©eminar 91. — Vorfdjlag einer anfrage in 5Rom 91. —
®etteler§ Slntroort 92. - - Uugünftige grageftellung b.eS Sapitelg 93. - - 2ßijjberftänb*

nig in 9iom 94. — 2lbfd)(ägiger Vcfdjeib 94. — 9?eftgnation 95.

9Jeue Differenjcn; Ernennung ber Eeremoniare 95. — Die „bieten Neuerungen

in (e^ter gtit" 95. — Ermiberung be§ EapitelS 96. — Öenntg'3 ©elbftbertbeibigung

97. — Nabicale Slenberung beg Dom=Jnnern 98. Er fdjüttet fein §erj auä 99.

— ®ettelcr3 Slntmovt 100. — Der cigentlidjc Differcnspunft jniifdjeu it)iu unb bem

Domcapitel 101. — 3lbfd)lufj ber Sorregponbeng 103.

Da§ ^romemoria be§ Domcapitel^ bon 1858 103. — Sritif be§ Vromemoria 104. —
Settelerg eigener ©tanbpunft 105. abermalige Denlfdjrift beg Sapitelä 107. —

V



^nfyaltgberjeicbnif}.

anfrage in SRom 107. - Ernennung be<3 ©acriftanpricftcrö. SBeitcrc S)tffereng

mit ben Stuffaffungen beS Kapitels 107.

Eonfuttirungen in ber ^rage beS ®naoenfeminarS 108. - • Dr. SQBeft^off über

bte grage; Sarbinat SReifadj 108. — bettetet cutnndett feinen neuen ?ßlan 109. -

2(b(el)nuug beS SatoitclS 110. — 2$at)( eines £jaufe3 für ba§ tnabcn=Soubict 110. -

©ebreiden an ben Nuntius 110. — &abitc(<§=©tatutcu 111. — Slntmort be3 ©apitelä

111. - - Öob bon ©eite beS Nuntius; 3u fr i c bcu()cit mit bem cingefdjlageuen 2£eg 112.

— 5?er3Ögcrnng ber Sditmort 112. - - ©ruub ber SSergögcrung 113. — ©ie @ntfcf)ci=

bung 111. — 3?crl)Q(tnif3 jnin Sabitcl 114. — ©ie ©otatiomgbcrnniltuug bc§ Slcrical*

feminavS; feine SScifteuev 5x1m Sonoiet 114. — Uutcrftüfjt ben 2Mfd)of mit Statt) unb

Ztjat 115. — ©ie ©cfinnungeu bc§ ©omcabite(3 im 2>cuube 8euuig3 115. — Ceumgg

Söertfjfcbci^uug burd) feinen ^ifdjof 115.

6. ©orgeu für btc ©töcefc. ©. 116—138.

3nnabme ber Sirdjen unb Pfarreien 116. — ©ic ®atl)o(ifeu in ^oiuburg b. b. §.

116. -- ?(poffoIifd)er ©elegat für §cffen=§omburg ; beränberte Situation naef) 1866

116. — 2(it!pfcbrciben für Hamburg 117. — 2Ba$ in £>omburg notfytuenbig 117. —
Strebe in 2lrm3t)cim 117. - - Qaty ber ®ird)cn unb Pfarreien 118. — JSerfcbönerung

ber ®ottc3l}äufer IIS. — S)oni unb ©oinbau=SBcrein IIS. — ©er ®ird)cngefaug beim

©tiftSgotteSbienft; ®corg Bieter Scbcr 118. — ^Icuftere ©bmbote ber Religion HO.
— ©iöcefau*@cbct* unb ©efaugbud) 119. — ©eifttirbe ©rercitien für bic

s$ricfter 120.

— (Sifer unb Dbfcrmutf) be3 ©eetforg<§=S(eru3 120.

$utcreffe für 35oif§fd)uIc unb ßeljrer 120. — 2>orgelien gegen bic Kommunal*

fc^ittc 120. -- ©a§ ©d)uUebrcr=@entinar in 23cn§f)eim ; ©irector £>f)fcr 121. -- *ßä*

bagogifdje ©tubien für bic ^riefter 121. -- §ebung be§ 8cbrerftanbe§; 9?efferung ber

materiellen £age 122. -- ©tiftung für Öetjrer 123. — iftiebt bic SSefoIbung madjt ben

guten Öefjrer, fonbern ba-§ ©emiffen 123. - - ®atf)o(ifd)c ^ortbilbnngSfdjuIen 124. —
©aS ©binuafium 31t SRaing; Dr. Sone, Dr. SBogel 124. - ©ic ©t. ÜRartenfdjule 124.

2tu3bef)nung ber ©d)ulbrübev=2(nfta(t; bic ^bee einer ©omfdjule 125. - - üffieibUdje

8cf)r=Orben 125. - - ©ie ©nglifdjen gräulein 126. — ©ic gint^ener ©djroeftcrn 126.

— ©aä 2Rarten*3Baifent)auS 127.

^(an etne§ StfcttungSfyaufcS für Knaben 127. — ©ammlungcn unb Beiträge 128.

— Eröffnung ber Stuftatt 128. — 3med unb ©tnridjtung 129. "Diene Wutäufe;

bermefyrte ©d)n(bcn(aft 129. - - greube an ber SInftalt 129. — SBerfudje 31t materieller

§ebung 130. - - ©etäufebte (Snuartnug 130. - - «Relattoe Erfolge 130. - - ©ic „trüber

üom bl. Sofebb/' 131.— ©cfjmierigfeit be§ Unternehmens 131.

S'apu,3iner in ©ieburg; barmt)ergtge ©djrocftcru in ©armftabt 132. — 2((tc unb

neue DrbenSljäufer in Sftainj 132. — Sßtan beS tnaben»@eiuinar§ 132. - - Slagc

beS 33ifd)of3 133. — äßtftfommeneS SSermäcljtmfj 133. — Eröffnung beS Knaben»

EonbicteS 133. — Unterhalt bc§ §aufc§; bcrgebtidjc 33emül)uugcu 134. - - ©er „tatf)0=

tifdje Vcfeberein" 135. - - STnfauf bc3 „ftvanffurtcr §ofe§" 136. ©«Öffnung beS

fatb,o(ifd)cu SafinoS 136. ©er üöifdjof über bic SBebcutung beS SafmoS 136. -

©er ©cfeücnbereiu 136. — ©orge für bic Eatbolifdje Sßreffe 136. - - ©ic (Snctydtca

137. - - Süusmärtige ^ßrebiger 137. — 3füt Wu\uvd SltteS getbau 137. - - SWiffionen

in ben Sanbgemeinben 137. — gortf^rittc in ber ©iöcefe 137. - Oeffcntlidje 2Incr=

fennung 138.

VI



^nljaltSueräeicfmifi.

7. ©räfin ßbn £al)u=£al)u. @. 138—158.

9tatfjfcH|aftcr ©rief ber ©rafiu 139. — Cöfimg bcS ätfiftberftänbniffeS 139. -

©er f^üvftbijdjof über bic SBorauSfefcungen einer Sonbcrftou 139. — ©ic ©räfin be*

fletjt bie Sßrobe 140. - - (SinpfofjIuTtg an «ßropft b. tettder 140. — ißerföttlid&feit ber

©raftn 141. — innere (Sntluidlung 142. - - fturdjt bor 8'erlin 143. — ©er Gott*

berjtonSsUntcrridjt 144. — ©ispofttion ber (Sonbertittn 144. — ©aS „$ntereffe für

bie ©eele" 144. — Aufnahme in bie ®trd)e; evffcs3 ©lud 145. — ©clbftbeurtfyeUung

bei getfjanen ©djritteS 146. — Stufige Gmtrotcftung 146. — STiot^tt) cnb igte it eines

SötbcrrufS 147. — Umroanblung ber Goubertittu 148. — (Gräfin §ab,n über ifjr

neues geben 148. — 2luffef)eu in ©eutfdjfanb 148. — ©ie GoubcrfionS=©d)rift 148.

— ©er SSiberruf 149. — ©er Bfclt Öoljn 149. — ©aS §au§ bom guten girren 150.

— geben in äRatns 150. — ©ie SBerufiAufgabe ber ©räfin 150. — ©djriftfteüerifdjc

arbeiten 151. — ©er erfte Vornan feit ber ©onnerfion 151. — Sftaria Regina 151.

— ©räfitt §af)u als fatbo(iid)c SRoinan = ©djrtftftetferm 152. — 33erbtenfte um bie

©iöccfe 152. 3Böpl)ätigfeit 153. — ©er herein ber djriftltdjen Mütter 153. -

SluSbreitung beS 33creinS 154. — SSerbienfte ber ©räftn um bcn herein 155. —
^ntereffe beS 33ifd)ofS; feine Slnfpradjeu 155. — ©räfin §afm in SRom 156. — Sßotte

©rgebung in ©Ott 157. — ©ie ©räfin nad) ®ettelerS ©ob 157. — Ce^teS Ceiben

unb ©djctben 158.

8. ©djrtftftcllenfdjc ©fjiittijfeit. ®. 158—173.

Dr. Gering unb ®etteler§ neues §8ud) 158. greiijeit, Autorität unb ®ircf)e

158. Dtirfjt ©bcovie foubern «Programm 159. - - 2(b[td}t beS SSerfafferS 159. -

Sebeutung ber ©ageSpreffe 159. — «ßrofeffor b. Sftot) über &ettekrS 95ud) 160. —
©arbinat b. ©eiffel 160. — STeufjerer @rfo(g; UeberfetMtngen in frembe ©pradjen 160.

— Urfadjcn beS (SrfotgeS 161. - - ®ette(erS (Eigenart als ©djriftfteller 161. — Unan*

genebmcS im ©efolge ber ©djrtftftefferei 161. — ©er ®ambf ©irotS um @rf)attung

ber @(aubenSeinbett 162. — Urtbeit b. SOcot)*ö 162. — Stimmung in ©irot 163.

— Sfetteter über ^Retigionäfreitjctt 163. — Ausbeutung üon S'etteterS ©djrift 164.

— fttefjentlidje Sitten auS ©irot
; ^ofcpb, ©rcuter 164. — bettelet über baS «eftreben

ber ©troter 165. — ©ie §autotgefat)r ber ^Religionsfreiheit 165. — ökfafjreu beS be*

ftebenben SuftanbeS 166. — ©ie fd)lcd)te treffe 167. - SEßirfung ber Antroort in

©irol 167. — ©dn-iftftellerifdje (Snttoürfe 167. — Shtteter über bie Freimaurerei 168.

— (Srroiberung einiger SRainger 2ogenbrüber 168. — Sritif ber (Srioiberung 169. —
Aufforberung

,
%axbt ju benennen 169. — Anontuue Antwort 169. — Dr. ©etjbel

gegen Bettelei
-

170. — ©er Herausgeber ber „SBaufjütte" ; (SorreSponbeng mit ^inbel

170. — ©ie angebliche Sßrebigt auf bem SfiodntSberg 170. — ®etteterS (Entgegnung
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9. ©tc fociafe ftrage. ©. 173—204.
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9?otbroenbtgfeit ber liberalen 3$oIf3roirtbfcbaft3(ebre ; begangene gebier unb 93erfaumniffc
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— ©e Öuca abberufen 220 ©er Sifdjof tton SUfaing foö bie Oberleitung über*

nebmen 220. — bettelet fef)ttt ab 221. — SRunbreife eine-3 Vertrauensmannes im

Sntereffe beS 33erein3 221. — Setteler über Pfarrer triebt. aJcidjeliS 221.

©enffdjrtft über bie Rarität an ber llniöerftta't Sonn 222. — Celjren, bie fie

enthält 222. — ©ie beutfdje §od)fd)ule im Sänne fird)ettfeinblid)cn (SeifteS ober reli*
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223. — ©ie ffatf)o(ifenoerfammluug in Aadjen ; 5Ruf nad) ©rünbung einer „freien
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— Sebcutung ber Vrofdulre; iljr Anfcfjen in Oefterreid) 234. — H'etteler über Samet)

IX



^nfyattlbcvjeidjnif;.
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— gfreÜjerr b. Sßalbbott beim Oberpräfibenten 252. - - Oberbräfibent b. Sßommerefcfje

über ^etteter 253. - tird)(id)c unb bolitifdje Gravamina gegen ftcttelcr 253. —
©omeabttular ©umont in SSertin 253. — Sie fatt)oIi[d]c 2[bt()eiliuig; ber Gitttulinittifter

253. — 2?i!iuard! ^ntereffc für Setteter 253. - - ©ebenten gegen bettetet; ber iucft=
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frfjlägt eigene Sanbtbateu bor 254. — ©inbrud iu ©eutfrfjtanb 255. — Setteter an

SRcifarf) 255. Sage ber ®ird)e in Sßrettßen 256. — SBirfjttgeS Sßrinciü auf beut

©biet 256. - Tic @ntfd)eibung für Eöln entfdjeibet and) für ^reiburg 256. - - ©e-
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fSon ben exftcn pirlhwgett be$ $afjw$ 1859

fiis ju bcn fvetöttiffett be$ 3al)vt'S 1866.

1. Sie folgen bc$ 3n(*reö 1859»

'a<3 $al)r 1859 brachte ben itattemfdjen $rieg. Oefterreid), atteinfteljcnb

gegen beu boppelten $emb, rourbe gefdjlagcn. $)te Üteuolution uot=

tenbete ifyrcn ©tegestfauf burd) Italien. SBerroanbte SJeftrebungeu traten

immer beutfidjev aud) in £>eutfcfjlanb fyeröor. Unmittelbar nad) SBeenbigung

bc3 unglüd'fidjeu
, für "£)eutfcrj(anb luentg er-renüoften $rtege3 bilbete fid)

auf (Siuütbung eiue3 in (X'ifenaci) niebergefefcten 2lu§fd)uffe3 am 15. September

1859 p $ranffurt a.
SD?. bei* „^cationaiuerctn" §ur Slnftrebung ber „cirt=

f)eitlid)en nnb freiheitlichen ($eftattung 3>eut|d)(anb§.
/y

£>a<§ imüerr-ofjlen

angeftrebte Qid mar, Dcfterreicfj aus) Deutfdjtanb -ut üerbrüngen, ba§ übrige

£)eutfd)tanb aber üu§ einem ©tantenbunbc in einen 83uube3ftaat, menn

nid)t (£inf)cit3ftaar, unter preufjifdjer (Spitze 31t Dermanbetu. ©ine mof)l=

organifierte, auf bie sDcaffe bees SMi'eS berechnete Agitation verbreitete fid)

namentlich über ba§ mittlere nnb nörblidje £)eut|d)laub. ^nftmrtmafjig

richteten fid) biefc SBeftrebungen unb Agitationen sngtetd) gegen bie fatr-otifcfje

$ird)e nnb bereu Vertreter, melcrje naturgemäß and) für bie fragen ber

Sßolittf bie ©ruubfäijc bc§ 9ted)te3 unb ber ®crcd)tigfcit fjoct)f)ieUeiT, in

metdjen man aber bej^jalb überaß uorcingenommene 83unbe3genoffen Deftev*

retcr-3 mittern mottte.

£)er SBiftfjof felbft äußert fid) über biefen herein in einer nidjt
L
mr

^eröffentücfjung gelangten ©cf-rift aus bem $aljre 1862:

„©er •ftattonatberem ift ein antttotbofifdjer SBerein , ber Hont ©tanbpunft
be§ rationattfttfdjett

s
|5votcftantiömng bie redjtüdje ©teUung bev fatl)otifd)en

Äirdje in ©eutfdjtanb anfeinbet ; ein herein , ber un§ $atl)oüt'en in nnfevent

©tauben unb unferem 9ied)te befdjtmpft unb beeinträchtigt .... Wauiu mar
ber Nationalerem ehtftanben, fo machte er in ber „SBodjenfdjrift be3 National*

üerebtS" bie guftänbe im ©ro^erjogt^unt Reffen gum ©egenftaub feiner %n-
griffe. (&§ erfd)ienen bainal§ unter btefem Site! eine 9teil)e Hon Artifetn in

jenem Sölatte, bie bann aud) afö ©eparatabbrürfe meirer verbreitet mürben, $dj

Sßfftlf, Sifdjof ü. ffietteter. 2. SanD. \



SJievteg 33ud). 9>on bcn SBivfimgen bc3 Safjrcg 1859 Dil 31t ben Grrciguiffcii 186G.

fage mol)l nidjt gubiel, meuu icf) behaupte, bafj biefe Slrtifel ein Ißrogramin be§

"üiatioualncrcinS für feine Sljätigfeit im ®vo^er§ogtt)imt [ein follteu uub bi§

auf ben heutigen Sag in genauer ^Befolgung her bort aufgeteilten (MrunbfiilK

gemefen finb. Sie «fnilfte btefer in brei S>eparat=,!peften auf faft 100 leiten

gebrückten Strtifel befdjäftigt fiel) aber mit bei Stellung her fatljol. Mirelje ; bie bit

tevften uub getjäffigften Angriffe gegen ba§ ®rof5l)ergogtid|e äftinifterium iuerben be-

grüntet burd) feine SXfte fcf)lic()ter ®ercd)tigfeit gegen bie fatljolifdje .Seirdjc.

(sMeief) auf bei" evfteu Seite mirb alio gvuetter .Silagegegeuftanb aufgeführt:

„Sa§ SBerfjaften unfcvcv SBefyörben gegenüber bem treiben bc3 berannten ultra=

montanen 33ifd)of uou iMteler gu äftaing" ....
äftan faun leiber aucl) niel)t fageu, baf; biefe Sluffaffung nur eine Herein

-

geltc ©rfcljeinung, eine 91 rt SBcrirrung mar, bie feitbem ber Sftationalüerein uer=

(äffen l)iitte ... $u ben übrigen beutfeben Säubern mag feine religib'fe f^cir=

bung nidjt fo Ijeroorgctreten fein ; in unferem Vanbe bagegen Ijat ber 9u*tionaI=

Herein bie eben eutmiefelteu ©vunbfäfce mit noller Sonfcqueng bi§ auf ben

beutigen Sag nerfolgt."

Sftidjt fo feljr jcbod) bie fünftlidjc Agitation tiefet 23erein3 mar gcfaf>r=

brotjeub für bie $trd)c, aU bietraerjr bie immer flarcr 51t Sage treteubc

Shatfadjc, baft mit beut $al)re 1859 aui ben potitifdjen SSerfjältniffen

S>cutfd)taub>3, rate gau^ Gsuropa3 ba§ ^rinetp bc£ 9fcd)tc3 unb ber ©crcdjtig-

feit gefdjttmnbcn fei. „Seit einem halben $al)rt)unbcrt," fdjrieb guut

$al)rc3roed)fel 1860 ber SWaingcr „®atf)olif" ]

), „feit bem Qfaljrc 1809 l)<xt

mol)l nod) fein $a()r — tuenfcpdjein Gmneffen uad) — mit trüberen

9(n§fid)teu für bie ®ird)e, für bie
s
Dceufd)l)cit gcfdjloffcu, atö ba<§ $al)r

1859." £>ie tatl)otifd)e ®ird)e namentlid) in Scutfdjlaub Ijatte leine

materielle 9U?nd)t uub feine äußeren «'ptlf^ntittcX für fid) ; fie mar fd)ni*.to§

nüb met)r(i>o in beut Shtgenbticfe, ba im öffentlichen 8eben bie ®rnnbfiilpc

be3 9?ed)teS nidjt meljr galten.

Bettelei- erfaunte nmlvi, ba% tiefet* 9Iugcnblicf nidjt mett entfernt fei;

an ©arbmal ü. 9rctfad) fdjrteb er 15. Slpril 1860:

„(£l fieljt bunt in ber SBett uu$ uub Sie merben baburel) in 3'ucr

I)ol)cn Stellung bietfad) mitberül)rt unb mit Sorgen aller 2Irt erfüllt merben.

Sie $unbamente aller ÄMiljrljeit uub (Skredjtigfeit finb in bem öffentlichen Vebeu

furchtbar erfcljüttert uub t§ ift nur ein Sroft, ba% neben biefem öffentlicl)eu

Veben nod) ein anbereS auf (irbeu beftebt , bü)8 gittert für bie (Smigfcit ben

3lu3fd;)(ag gibt : ba§ perfouliche ber einzelnen "Dienfcbeu , uub bafj in biefem

(Mott Sauf fiel) nod) niete Sugeub uub ©ottcäfurd)t überall fiubet. SBenn

auel) unfere 3llftnnbe in Scutffljlanb fiel) mit beueu in Italien nidjl nergleicben

(äffen, fo finb mir bod) uietjt gang unberührt tum ben Stürmen, bie bort tum

ber tßik angefacht finb, uub t§ geigen fiel) biefelbeu bei uu$ gunäcljft in ber

allgemeinen Slnfeinbung ber mit beut .S>uligen 33ater ubgefcl)loffenen ßoncor

bäte, mobei eine 8über(id)_lett ber ©efinmmg 311 läge tritt, bie ben SRetio-

tution§mannerii in fttaüen ©l)re mad)en mürbe, ^d) bin mit bem ©ang ber

C£oneorbats=^erl)anblungen cbeufomenig befriebigt gemefeu mie mit bereu fd)lie|)=

1) 1860 1, 1.



1. Sie folgen beä Qfa^re* 1859.

ücijent 9?efuftate
;

je mefyr aber bie Äirdje an Gfoncefftonen ben beittfd)en

Staaten gugeftanben §at, um fo fdjänblidjer tft baä jefctge treiben gegen bie=

fetten."

$m (Sfrofjljergogtfyum Reffen begann tiefet treiben fdjon balb beutlid)

Ijerrjorgutrctcu. $m ^rütjjaijrc 1860 t>ergeid)nete ber „$atl)olif" ') mehrere

£t)atfad)en, bic gum £l)cüe Reffen betrafen, mit beut 23etfa£e: „ßauter

Srmiutomc eines Ü)ftematifd)cn Kampfes beä s
^3fcitbo=Stberatiönut«S itnb

^Nationalismus gegen bie grcil)cit ber $irdje nnb ba§ firdjlidtje geben.
"

&ür$ (Srftc richteten fiel) bic beforgten Stiele ber $atl)ofifen nod) faft

au^fcpepdj auf bie bebrotjte Sage bc3 fjeil. SBaterS. ©obalb bie ?(ltocution

$in3' IX üom 26. September 1859 in bie £)üubc bcö SBifrfpfS gelangt

mar, - lieft biefer für ^rtefter uub Ü>olr in ber gangen £>iöcefe befonbere

©ebeie auorbneu, tn^befoubere aud) fetneu SBunfdt) öffentlich lunbgcbeu, bafi

um bie ^bmcnbuug ber SSebränguiffe bc3 §t. SßaterS 31t erfreuen, jcber

Äatfjotif ber Diöccfc anbädjttg mcuigfteu3 einmal bic l)cil. ©aframentc

empfangen möchte. @r bat guglctd) burd) ©djreibcn üom 20. Ottober beu

?(poftot. Nuntius in 9Mnd)cu, ben Slusbrucf feiner innigften £l)eitnat)me

beut s
]3aüfte 51t übermitteln uub fügte bei:

„Sag niicl) angebt, fo bitte td) Sie, beut |>eiligeu $ater bie SBerfidjcrttng

31t geben, bafj, iueldje Srübfale and; immer burd) ftutaffitng ber göttlichen 95ov=

febung il)iu nod) bcoorfteljen mögen, ich, $hm treulicl) aiil)angen, $ljm in Willem

get)ord)eu uub bei jeber fiel) bietenben (Gelegenheit Seine unb ber ^eiligen

SRftnifdjen Äirdje ^nteveffen berfedjten werbe, ba$ iel) mit einem SBovte 9luV3

aufbieten null, um ben fo berechtigten ©djmerg Seines! öätertiajen .Spergetty

menigftenö in erwäg 51t tinoern."

3tm 2. Februar 1860 erließ SMfdjof ö. $ettcler feinen gaftenfjirten*

brief über baß „$reug" ; er meinte öor allem ba§ $reug, ba§ ©Ott eben

jefct ber ganzen Äirdje auferlegt fjabe in ben Scbrängniffen .il)re£ £)ber=

fjaupteä

:

„SJcadjtige dürften anberer l'anber unb mit il)ueu galjttofc geinbe ber

tatt)olifd)en ®irdje in allen ßünbern wagen zä, biefem Slufftanbe (ber
sJteüoiutton im ftirrfjenftaat) burd) ränfeöoHe SSormänbe einen Sd)ein ber iöe=

red)tigung 51t geben unb ihn burd) Dattel alter Slrt fo 31t unterftü&en, bajj bie

gange Stellung be§ ^eiligen Katers" afö weltlichen dürften in grage gefteltt

tft. Der gange tyian biefeS neuen ÄanipfeS gegen bie fcbe liegt nod) niel)t

offen öor, unb Diele gaben, bie bie Äampfgenoffen berbinben, ftnb nod) unfern

2lugen oerborgen. ©ewifj tft e§ aber fdjon jefct, baß mit beufclben üttitteln

bie gange 9ted)t§ftellung ber djrtfttidjen ftirebe in ©uroöa an jebent läge über

ben Raufen geworfen werben fauu . . .

„@3 bleibt mir nod) übrig, bie lefete ^Beübung in beut Kampfe gegen bie

weltliche £errfdjaft be§ $afcfte3 gu ermähnen. $or einigen äßoeben tft in

^ax\§ bie bekannte $5rofd)üre unter beut Site! „Der yatft unb ber Gongrefj"
erfd)tenett, meld)e äuftcrlid) bie ©efinnung eineä treuen $att)ottfen gur Sdiau

1) 1860*1, 128.



Viertes 2?udj. SSon ben Sirlungen be£ ja£)vc§ 1859 b\§ ju beu ©reigniffen 1866.

trogt, . . . bann aber SBorfc^Iäge madjt, bie öon ben evtlavteften Jeiuben ber

,siivd)c nid)t tvüqcvifdjcv unb feinbfeliger auSgebadjt werben tonnen .... 3)er

.^nljalt ,qel)t t'urg barauf b,tnait§ , beut Oberliauvte ber tfiretje ba§ gange, feit

(änger als tanfenb $aljren mit beiu Ißapfttfjume berbunbene (gebiet "weltltdjer

^errfdjaft 51t entreißen, ilnn nur bie Stabt 9?orn mit einer ©crjciuficrrfdjaft in

berfelben 511 beiaffen unb enblid) il)in bort eine frembe 9)tititiirinaf()t als SBadje

unb frembeS Coctb als Unterhalt gu geben . . . lieber ben üBertl) biefer $}ox~

fditüge fann unter aufnötigen Shitbolifcu , td) möchte fagen unter efyrlidjen

äftenfdjen , fein QiuctfeL befielen : fie treten bie Söürbe bes 'ißaüfteS wie bie

$ntereffen unb 3ied)te aller .£ntl}olifeu in ber üBelt in beifuieltofer Sßetfc mit

Sitten. 3>aljer (inb fie and) bon allen Jyeinben ber ^trclje in gang Gurona mit

cinftimmtgent $ubet, öon allen wahren Äatb,otifeu, tum Söifciiofen, ^riefteru unb

Öaien mit einftimnttger ©ntrüftung aufgenominen."

2ln ben Wüoftolifcrjcn üftnnrtnS in Dftündjen, dürften Sl)igi, aber fdjrieb

ber 93tfd)of um bicfclbc „ßeit 10- Februar 1860 crmutl)igeub

:

„3)ie leljtc (Snct)clit'a be§ ^eiligen 33aterS, fo luürbig beS DberljaufcteS

ber (Sefaumttfirdje, Ijabeu bereite berfdjiebene ratljolifdje unb and) mehrere nidjt=

t'atl)olifcf)e glatter innerhalb meiner £)iöcefe §um "Ubbrnrf gebraut, fo t>a$ bie

9J?annl)aftigreit, mit Wetdjer ©c. .Speiligteit ben gottlofcn Slnfdbdagen ber 3Bibcr=

fadjer be§ 3lüoftotifd)en ©tuljleS entgegentritt, jetjt liod) unb uiebrig befaunt iff.

üEßer niödjte ba ©ort nid)t oon «perlen 3>anl fagen, bafür buf, er beut beiligen

SSater in ben gegenwärtigen ©efab,ren eine folelje ©ectengröjge r>erliel)en Ijat,

buref) bie er, WaS immer ba t'omiucn mag, über feine Verfolger bie Ueberlegen=

Ijeit behaupten unb beut gangen djrifttidjen (SrblreiS alS ein 23orbilb noüenbeter

©tanbfyaftigfeit inunnleudjteu wirb, ©ewifj, unfer beitiger 33ater tonnte ber Auf-

gabe feinet erhabenen SlmteS gar uidjt auf nüirbigere SBeife matten un'b feinen

unb feiner Zadjc 2ieg, ber gang fidt)ev nidg ausbleiben wirb , uid)t beffer

Derbieuen."

£)urd) bie fortfdjreitenbe Ütcuolntion im ^irdjenftaare fal) fid) ber

£>l. SBatcr eines großen Steiles feiner ©inrunftc beraubt, wübjrenb gerate

Ityt ber ©ruft feiner Sage gefteigerte Slnforberungen an feine Hilfsmittel

ftellte. SJßie in anberen Säubern, fo begannen and) in SDeutfdjlanb frei-

willige Sammlungen ;,u feiner Untcrftüfmug. ?lud) beim SBifdjof oou üßaing

fKoffen ©aben gufamtnen, wie er 14. üDMrg feinem SBruber fdjreibt: „(Sr-

freulid), gunäcrjft wegen beS guten SÖBitlenS, ber fid) bnbei tuubgibt, bann

aber and), med cS immer eine Gsrtetdjterung für ben §t. SBater werben fann,

ift baS ^uncljmcn ber (Jodetten für ben ^terSufcuuig, bie in ber £l)at

fet)r allgemein 51t werben fdjeinen. ©Ott wolle fie redjt oermel)reu!"

Sßenige Xagc fpütcr, am ^-eft be§ $1. ^ofeul), erlief? er beßtjnlb ein

eigene! 2iu§fii)reibcn, wctd)e§ für bie beoorftel)eubeu Ofterfeiertage in allen

^farrfird)cu öffentliche (Sammlungen für ben ^l. SBater anorbnete. @r

tonnte bnbei au§f«rcd)cu : „bereits finb mir ,m biefem ^jwede öon einzelnen

©laubigen aufet)ntid)e ©oben oitgcftellt worbeu, unb ol)itc Zweifel fiubeu

fid) im SBiStljume 2)?aing nid)t wenige, bie eS als eine @l)re unb $flidjt



1. Sic folgen be3 $af)tt§ 1859.

betrauten, an bicfcnt Söevle bei* Siebe gegen bte Äirdjc ttnb tfjr gezeitigtem

Obcrljaubt fiel) ,ut beteiligen".

?(m 6. ?lbril tonnte bei* SBifdjof einen SEßedjfel auf 2570 öftcrreicfyifdje

(Bulben für ben $Qt. SSater an ben SBiener SftunthtS be i'nea abfdjid'cn.

£mrd) ^anbfdjreibcn bom 18. 5(brtf 1860 tjattc ber ^3apft bic 2luf=

naljmc einem bci^inmiidjcn 31nteljenm bon 50 IWiltioncu $r<3. augeorbnet,

für mctdjcm bic (Sin^cidnntngen Dom 1. ÜXßai bim 15. $uni 1860 niäljrcn

füllten, $n beut ^ormatib fear bafür and) bie ©tnbt $ranffurt n. Oft.

aU 33örfenb(a^ nnb als (Scutralbunf't für bam norbmcftlidjc 3>cuffd)tanb

begeidniet. £>a ber $1 ©tul)l in biefer t&tabt feinen Vertreter Ijattc, [o

toar ber bortige ©tabtbfarrcr, ber rül)rige £>omfabitu(ar £l)iffcn, in biefer

Angelegenheit §um biibftlidjcn Vertreter ernannt, toeldjer bic ©iu^cierjunugen

betreiben fotfte. SDurd) (Schreiben bom 12. 9)cai bat ber SBiencr s3?uutium

ben $Ufd)of bon ffllamfr, 2Tf)iffcn in biefer ©ad)c 31t unterfingen; and) 2l)iffcu

tuembte fid) nm bicfclbe Qtit an it)n. ^cttclcr lief; em Hon feiner Seite

nid)t fehlen. ®aS nädjfte Jpcft bem „^atfjotit" ]

) brachte bie nötigen WäU
Leitungen über ben *Stanb be§ Uutcrncfymcnm nnb fügte bei: „$)er |)t.

SBater fprid)t feine Hoffnung aum, bafj fein Vertrauen in bic Gljriftcntjcit

nidjt roerbe getäufdjt merben. llnm fcfjeint bic Scttjcitigung bei biefer,

übrigenm I)öd)ft ftdjcren nnb bortfjeifljaften ?(nlcil)c cinfad) eine ^flidjt für

alle, bie ^iergu int ©tanbe fiub."

21>ät)rcub Äettclerm SBiutcrnufcntljatt in $lom 1854 tjatte eine 23cfanurc

feiner ©djmä'gcrin Säcilic, geb. 0. £ucf, Slnrclia, äftardjefe b. ©binola if)u

aufgcfndjt, nnb fie nn'c il)r ©cmaljl tjatten fid) beeifert, beut frembeu 93ifd)of

jebe Strt öon Slufmerffamfeit 51t ermeifen 2
). 2lm 24. SDegember 1860

manbte fid) nun bicfclbe
sDtard)cfc ©binota brieflid) an ben üötfdjof bon

SP^aing mit ber S3ittc, ein eben bamalm bon einem Somite bon 10 £)amen

ber röiuijdjcn Slriftofratic m§ SBcrf gefegtem Unternehmen bnrd) fein 2ln=

fetjen in 2>entfd)taub 5U unterftü^cn. (£m l)anbeltc fid) um eine grof3c

Sottcric, an metdjer mau bie 93ctt)citigung ber ganzen iatfjolifdfjcn $Mt er-

hoffte, unb bnrd) bereu @rträgnif3 man ber s]3ribat=(£l)atuite bem ipl. Sßatcrm

Ibieber aufhelfen bcabfidjtigtc.

$n auf3crgemöt)nfid)cr Sföeife murbc nämlid) bic 9)?ilbrt)ütigtcit bem

£>l. SSaterö für biejenigen Familien be§ $ird)cnftaatcm in 2tnfbrnd) ge=

nommen, meldjc beim ^oranfdjrciten ber fiegrcid)cn 9?cbolutiou in $o!gc

itjixv Streue gegen ben 2tboftofifd)cn Stut)l in 9?otf) unb ßicnb geraten

maren. Um §ur Unterftü^ung berfetben nod) ferner in ben t&tanb gefegt 31t

fein, f)attc %ü§> IX. bcfd)loffen, bic ©efd)ente, mcld)c bic SBereJjrmtg ber

©laubigen au§ allen 3:f)citen ber Söctt bim bafnn 3U feinen ^üf^en nicber=

1) 1860 I, 640.

2) ^aief), «riefe @. 'M.
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gelegt Ijatte, burd) btefe SBertoofung tu Wclbmtttct unwtfcfccn. (Sin £>ainen-

Gomite, an beffen ©m'^e bie ftürftin 21. 33orgf)cfc, Ijattc bic meitcre 23c-

forgung übernommen. £>er '•ßreüö be<§ Soofcs betrug 1 ?yr.; am 9. äftat 1861

füllte bie # ietjung ftattfinben. $)tc SOTardjefe meinte, ©djtoefter nnb 2d))oägcrin,

bie (Gräfin (Malen nnb Freifrau Cuicilic o. Bettelei", mürben bem Sötfdjof

bic cigentlid)c ©efdjäftSfadjc fdiou abnehmen nnb e3 mürbe genügen, menu

er fetbft nur feinen tarnen 3ur ©mttfefjlung besS Unternehmens Ijergebe.

SBcnige Jage fnütcr fdjrteb il)in in bcrfclbcn Slngclegenljeit bic gatrftin b.

ßambagnano geborene ?vürftin o. ©atyn SLMttgcnftcin, metdje ben 23tfdjof

nid)t uerföulid), fonbern nur burdj bic befonbere SBereljrung tanutc, mit

meldjer il)rc Butter beut beutfdjcn Äirdjcnfürftcn ergeben mar.

Äcttclcr glitte cvft 27. ^onember 1860 neuerbtngS in einem crgrcifcnbcn

.frirtcufdjrcibcn bic Siebe feiner £>iöcefanen für ben £)I. Sßater angerufen,

Ijattc alle aufgeforbert §u tuftänbigem (Mcbct, .mgleid) aber mid) cinbringlid)

an ben s
]3etcr^pfcnuig erinnert. ÜDie ?(ngclcgcut)cit ber üKömifdjcn Sotteric

nat)in er nun fofort fetbft in bic .s^anb. 2lin 7. Januar 1861 nmrbc mit

feiner Unterfdjrift ein ^uubfd)rcibcn gebruett, mdd)C!o unter titrier Dar-

legung ber 2lngclcgcnf)cit bie 93ittc auSfpradj, bic 2(bfid)t beS $Ql. SBaterS

burd) Slbnaljme öon Soofcn §n unterfingen, ©er 33ifd)of fügte bei

:

„£>ie ©ad)c fetbft fprtdjt fo marm nnb briugeub für fid), bafs id)

mid) jcber ^Befürwortung enthalte . . . $d) bitte, mir nor 2lblattf biefcS

SäftonatS gütigft mtt,mtl)cilen, mic biete Soofc ©ic §n nehmen bereit ftnb,

nnb ben betreffenben 93ctrag beizulegen, bamit id) fdjon anfangs Februar . .

bic nötigen s
J)(itth,ciIungen nad) 9tom madjen fanu."

9cad) allen ©citen l)iu nmrbc biefc3 9?unbfdjreiben berfenbet, nidjt nur

innerhalb ber SDiöccfe fonbern aud) nad) anberen bcutfd)cn ©räbten, natneut*

tidj aber an bic bermanbten ober bcfrcuubctcn ?lbcl§famitieu in äßeftfalen

unb Ottjcinlanb. W\t mafyrcm GsntljufiagmuS nmrbc attentljatben ber 2tuf=

ruf be§ 23ifd)of3 aufgenommen. 9tm 25. Januar mufjte ber 23ifd)of neue

Formulare brntf'cn laffcu. 2ludj fotdje baten um Soofc, bic fein Formular

mgefd)idt erhalten Ratten. £uc ^ßringeffin Sparte bon >pol)en3oltcru £cd)iugcu

fdjidte tum SDangig au§ ben betrag für 100 Soofc. (Sine anbere I)od)

gcftcltte $rau , bereu Reiten ba£ Gepräge cd)tcu geiftigen SlbetS ocrratl)cu,

fdjrteb an ben 23ifd)of 1. 3Rät% 1861 :

,,3d) erfuhr, bafj (Sm. 33ifcl)oflid)cn (Knaben <2id) febr für bie Unter*

6ringung ber Voofe für bie <2tlbcvfad)en unfere^ fettigen 33ater§ interefftvten.

3)a id) mm aud) gerne ein 2d)iivflciu auS meiner XUvnuttl) 6eitragen möchte,

aber ntd)t gern t)abcn mödjte , bafi anbere barum uuffeu , fo ertaube id) mir,

p biefem fttotdi 50 K)aler beizufügen, kleine .vmupt-3ntentiou ift, bem

lieben bebriingten -*oei(igcn 3>ater biefen tropfen gulommen §u laffcu ; inbeffeu

mu§ id) aud) bei'ennen, baf? z§ mid) f)od)ft begliiden un'irbe , eine uubebeuteube

Kleinigkeit an$ ben gebrausten ©adjen bco Zeitigen 53aterl ;,u gemiuuen."
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y^nndjc btefer Kanutten nahmen il)rcrfcit3 lincber bie Sßcrbreitung öon

Poofeu in bie £)anb> fomol)l wegen ber guten ©aelje fetbft, wie um beut

SBifdjof eine g-rettbe 51t madjen. £)ie Gräfin ©eljaciobcrg l)atte 30. Januar

über 200 Öoofc abgefegt ; aut felben £agc fdjrieb ©raf g-rifc ^erffenbroef aitö

©eibern, feine @cmal)liu l)abc bereu 300 au ben sI>cnmt gcbraeljt. ©ine jttgeub;

Iid)e ©räfin fdjicfte 22. Januar beut „lieben ©nf'ct" eine gifte Don Soofen für

bie fie im auftrug il)rer Altern geworden Ijatte, mit beut kenterten: „Sic,

lieber Ottt'cl, werben gemifj bautit aufrieben fein, ba$ fiel) and) nodj einige

£cutc unfere3 £orfe3 barmt beteiligt Ijaben; id) mürbe fouici um Öoofc

gebeten, ba$ id) tä nid)t abfdjlagcn tonnte/'

©raf Äcrffenbroe! auf Printe, ber 100 l
7
oofe für fiel) felbft, 100 für

feine ©cmal)lin nub 50 für feine fcrl)ö Jfinbcr genommen Ijatte, erteilte

mie mand)c ber auberu auel) noel) gute ^atl)fd)läge für wetteren 2lbfatj

:

,,$d) bin ber 2lnfid)t, ba$ bie fatl)olifeI)en 33aucrn im gürftcntljum C«na=

brüd and) au btefer Lotterie fiel) beteiligen mürben, wenn benfelben Sireulare

5itget)cn mürben; benn biefe brauen Se'ute geigen fiel) ftetö opferwillig, $dj

ertaube mir bafjcr, einige tarnen p nennen . . . ?Itte biefe Scute merben

Öoofc unterbringen/'

$reit)err 2(uguft 0. |)ai*tl)aufen crbielt ÄYttclerg 9?unbfd)reiben, eben

auf einer Oteifc begriffen, mälwcub eiltet norübergefjenbeu Stufenttjalte^ in

Gaffel. ,,.*pier in Gaffel", fd)reibt er an ben 2hfd)of ^urüef, „bin iel) auf*

geforber t, uamentlid) r 31t g 3 tuet
f
c Don s]3r teftanten, il)nen

Soofe ber päpftlidjen Votierte 3U berfdjaffen. $d) crflärre if)tteu, baf; bie

Sadjc einen foldjen Slnflang gefunben, bafi iel) nidjt fierjer miffe, ob noel)

Soofc 31t Ijaben feien."

©ine gan3 befonberc Untcrftüt^ung in btefer @adje frtnb ber SBifdjof

aber an einer att§ge3eid)netcn gamitic feiner eigenen £)iöcefe, ber in Sßccfar*

ftctnad) anfäffigen $reif)crrticl)cn gamitie t». ^ortt). 2113 bettelet* 13. SDtai

1860 ben in Ocfterreid)ifd)en 2)ienften ftel)cnben Obertieutnant ^ubolpt)

ö. £)ortf) bem ©rofjmeifter be3 £)cutfd)orben3 dräljergog SBilljetm -jur 2Tuf=

nannte aU £>eutfd)=Drbcn3ritter empfat)!, äufjerte er fidj über biefe fyamittc

:

„(Suere Röntgt, £>ol)eit Wollen c§ nidjt ungnäbig aufnehmen , Wenn id),

buvd) bie befonbere ÜTüdjrigfett btefer Familie berantafjt, jener Sßitte (um @hn=

Pfeilung) entfpredje unb mid) beSfjalö eljrfurdjtlwoü' an ^ödjftbiefelben toenbe.

§err b. 3)ortf) gehört einer alten rl)ehtifd)en Familie an , Unb bie (altern beö-

felben Ijaben if)ren bleibcnben 2tufentl)alt in meiner ®iöcefe. ©ettbein id)

SBifdjof btefer £)iöcefe bin , Ijabe id) bielfadj ©elegent)ett gehabt, bie Familie

b. 3)ortl) genau fennen ju lernen, unb id) tarnt il)r nur in feber ^infidjt ba<§

Beugntfj geben, baf} fie fidj burd) alte bie üugenben attSgeidjnet, bie ben f'attjo*

lifdjen 9Ibet gieren follen. 3)ie ©(tern beS £>erra ö. 3)ortf) ragen Ijerbor burdj

cntfd)iebene ^rbmmigfeit, burd) ^eftigfeit ber ©efinnung , burd) 5vül)rung eiueä

adjt djriftlidjen ,s>an§ftanbc§, unb ftefjen mir bei jeber (^eteaenl)eit in altem

Öuten treu jur Seite." ,
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Änum Ijatie grau b. £>ortf) bc£ S5ifd^ofj§ 9vunb[d)rcibcn ermatten, ob§

fte ntdjt bloss für ficfj unb tfjre Einher 50 öofc gcidmctc, [onbern fofort

and) mit einer 9?eif)e braftiferjer 9tatt)fd)Iäge unb mit ber ^ufage tljättgfter

pifeletftung bei ber .'paub mar. SBicmoljt ftctö fcl)r ,utrüd'gc
(

mgcu Icbcub

unb im SBinter botfenbö gang an il)r ^immer gebannt, entfaltete bie braue

©ante in btefer ©aerje eine beromtberungSroürbige Wüluigfcit. 9(n bcn

meiften Orten maren birefte anfragen bc3 S3ifdmf3 bon Wla'mft ober bc3

©r-jbtfdjofs bon ^reiburg ifjrem Serben äuborgefotnnten, unb bod) blatte fte

bis 30. Januar in ber dTäty unb gerne 876 meitcre Soofe, unb bi<3

1. Februar bereu 1086 abgefegt, ©in I)cranmad)icnbc§ ©öfjnlctn, eben

im ^cnftonat in gelbfircr), fyattc auf bcn ©rief ber Butter fjtn fid) beim

^präfeften bie ©rfaubntfj berfdjafft, unter bcn bärtigen ßb'gtingen ?(bncf)tncr

für bie ßoofe
(
nt merben unb fjattc eine fefyr aufc()utid)c ftafy jufammenge-

brad)t. 'Docfy gingen bie ^Betrage hierfür birct't an bcn SSifdjof und) %ftain%.

gretfjerr Äarl b. £)orrf) in SDanuftabt r)attc 318 Soofe abgefegt. ®r fdjricb

bagu an bcn SBifdjof 29. Januar 1861:

„(£<§ inäre mir u>ol)t mögtidj gelnefen , nod) eine größere 2lngaf)t bon

Voofeu unterzubringen, toenn bie Jyrau ©ro^ergogtn §tcr nn'ive , unb meint id)

midi mein' an bie unteren klaffen ber fyteftgen ©emeinbe getoenbet tjätte. 35a

aber bie te^tern fd)on burd) ben SBinter bebrängt ftnb unb in ber (entern 3eit

nid)t wenig für t'irdjlidje unb bie bamit berbunbenen roorjttrjötigen ,3iuerfc . .

gettjan Ijabcn
, fo l)offc id) nadj ben Intentionen (Sit). Önaben geljanbelt §u

t)aben, »nenn id) ntid) in btefer <8>ad)e nur an bie bielt , bon meldjen ici) über=

geugt fein tonnte , bnft fie bie fo erhabene §anbtung unfereS rjeitigcn SSaterä

gang erfaffen unb bobei (eidjt geben tonnten."

9(ujücr Äcttelcr maren nod) mandje anbere ^erfönttcrjreiten in ©cutfdj«

taub für bie @acr)e ber römifdjcn Sotterie tljätig gemefen, aber fd)mcrlid)

ein anberer mit auuäfycrnb gleichem (Srfofgc. $ßi§ Gmbc -Otrir^ Iwtte ber

SBifdjof bon OJcatn§ für 25 360 Soofe bie Beträge nadj 9iom eingefanbt

unb micbert)ott bcn lebhaften ©an! ber gürfttn (Santbagnauo eingeerntet.

XuiS gange Unternehmen blatte eine ?ln<§bcf)uttng gemonucn, mic fie gar nid)t

borgefe^en mar. 3>ic gtefjung, bie 9. Sftai begann, mäfjrte 3 bofle Tage.

2litf bie bon Äcttetcr bcrbrcitctcu £oofc, fielen bcr()ältuif?mäfüg meuige, nur

38 Ökminnftc, ma§ bie gürftin Gtambagnano befonberS bebauerte ; t§ maren

aber einige barunter rcdjt foftbar. üÖcandje btefer (Ueroinnfte tauten an']

bie ©tabt ober bie SDiöcefe Wflaixift.

2113 im O'tobcr bc§ gleichen $at)rci§ ber bisherige ÜftunttuS, Jyürft

(St)igi, bon feinem Soften in Säftüncrjen abberufen mürbe, banfte er bettelet-

in bcn t)cr;did)ftcu SluJbrücfen für bie grofe Uitterftni?uug, melcrje er il)iu

toä^renb feiner 2(mt£sfül)rung ftct§ fo .utborionunenb gerocüjrt, befonberä aber

für bie fdjöneu 33cmcifc ber 9(nt)äuglidjtcit an ben £)l. S3ater, mit meldjeu

Metteur unb uad) beffen Söetfbtel bie gange $)töccfe %Rain% il)u fo oft ge*
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tröftet nnb erfreut l)üttcu. $m 2(utmortfd)rctbcn 11. Dftober 1861 -bo

mert'tc Bettelei*

:

„3)ü3 (Sine bitte td) Gnu. Gsrcetten$, bafj ©ie in beut SBertdjte, in lueldjem

(Sie beut §1. Vater $ljve ^Beobachtungen nnb (Srfaljrimgett in 3)entfd)tanb ba\^

legen werben, nidjt unterlaffen ntödjtcn, and) meinet ®et)orfam§ gegen ben Sgl.

@tuf)l, meiner ©§rfurdjt, 3)an!bar!eit nnb Siebe für ben §(. Vater (Sriuäljnung

51t tljnn. Vefonber'3 aber mögen ©ie in $§rem Vertdjte betonen , bafj bind)

bie Srübfale, tueldje bertoorfene D'cenfcfjett gegenwärtig gegen ben -£)'t. ©tuljl

fjeraufbefdjiuören, bie Irene ber beutfdjen Alatljotit'en feine<§meg» erfd)üttert, fon=

bern uiehuelir beim ^htblirf ber beninnbcrnngSiinirbigcn ©ebutb nnb Stanbbaf

ttgfeit btS ^3atofte3 mitten im Ungliirf mir immer mel)r gefeftigt nnb bcftiirtt

merbe."

Sffiäljrcnb fo Äettelcr tu ber aufopferubften SBcifc um bie ©ad)c be3

bebremgten |)l. unteres fiel) annahm, waren für it)n fctbft in ber eigenen

©iöccfc bie Vcbrängiüffe im Steigen. ©er „Sftationalöerein" fyattc, wenn

nicl)t bireft für feine mtti=öftcrrad)ifd)en, bod) für feine cmttfatljotifdjen

S&ürjlereien im (^rof^cr^ogtfyum Reffen rcidjcu ßüubftoff oorgcfuubcn. 3Mc

fnt()olifd)c $ird)c, bie in auberen Dbcrrljcmifdjcu ©taaten unter ftct§ erneuter

Verfolgung um bie uotlnocnbigfteu Sebcn^bebtnguugen ringen nutzte, ftoub

in Reffen im ganzen derrjättnifmttifsig morjtgeorbnet nnb mar bemüljt, alte

bie ^t)rigcu mcfyr uub mcf)r mit bem fircpdjen Reifte
(
ut burdjbringeu.

£)ie $ird)c mar im ^rieben nnb fdjritt ooran — ®runb genug für 9tongeaner,

©alöiner nnb $nbm, fie um fo heftiger 51t bct'ämttfcn. $tn Februar 1859

tjatten, 00m SBifdjof berufen, einige $efuitcuoatre3 in Wlam% eine bcfdjcibeuc

Sftiebcrtaffung eröffnet. (Sofort mürbe biefe üftiebertaffung für bie gtiubc ber

$trd)c 5um ?(giwtion3mittet mtber Vifdpf 0. Atcttetcr.

9lbcr nid)t gegen ben Vifdjof allein agitierte man. £>ic Eingriffe gegen

bie ©tcltuug beS Vifdmfs gleiten ^itcjlcidt) meiter, nad) beut $nljaber

be§ 9)tmiftcrium3. ÜDcr äftiutftcrüräfibcut ^rcibjcrr ü. ©atmigt t)attc

mit biefem Vtfdjof 1854 5m* Orbnung ber fird)tid)cn Slngciegcnfyeitcn eine

Sonoention gcfdjtoffcn; er t)atte beren Veftimmungcn in mot)tmo(lcnbcm

©inne gut Slnmenbung gebrad)t, fyattc ber iatt)olifd)cn $ird)c, fomeit bie

Verfjättniffc c<§ it)iu 51t ertauben fdjicncn, SBittigfcit nnb (Skrcdjtigfcit er»

miefen nnb Ijatte avS fetner pcrfönticfjcn ^odjacfjtung für ben Vifcfwf $ret=

I)errn ü. ATctteter lein fetty gemadjt. 5Dte| mar feine 2ldjtße§=$erfe.

©almigt', feit $uui 1850 an ber ©pit<e ber ®efcr)äfte, mar ^roteftant.

@r genoß ba§ bofle Vertrauen nnb bie fettem: VScrtbjdjä^ung feinet ©ouöeränö

uub befaj3 auglctdj attc bie ftaat§männifd)en unb gefettfdjaftticrjen ®abcn,

meiere, oerbunbeu mit einem GHjarafter bon unantaftbarer G^rcnfjaftigrcit,

dm für feine «Stellung in borpgftdjem SOtafsc befähigten
r
). 3Bie ber ®ro|~3=

1) SSgl. @rinuenutg§tv(ätter an gveitjerrn ^einfjarb öon ©almigf 31t 8id)tenfcl^.

(Sine 8eben§ffiä§e üon einen! alten Silomaten, ^lainj, J?ird)l)eim 1861.



hievte*? 23ud). SBon ben SStrhmgen t>cs £ynt)vc3 1859 bl§ ju bert ©retgniffen 1866.

ljcrgog felbft bem ,N\iufc Defterretdj befreunbet mar, fo fjegte and) .s>crr ö.

Tnilmigt' perfönfidje (Si)mttatf)tcn für biefe bamafö uod) erfte beutfdje Corof}

madu. 216er and) [eine öolitifdjen (55ruubfä^c unb Gnnfidjten beftimmten

il)u, fid) offen als (Mroftbcutldjcu 31t befennen. Ojnc gegen ^reuftcu feinb

lid) gefinnt 31t fein, mar er bod) beffen UuionSbcftrcbuugcn, mic rtadjmafö

ben ffeinbeutfdjen !öftad)inationen nbl)olb. $m ,'^al)rc 1853 mar cS 31t

einem luftigen gufammenftofj gnnfdjen irmt unb bem ßreufjifdjen (tfefanbtcn

in £)armftabt nnb in f^olge beffen für längere geit ,mm bitttotnatifdjen

33rud) gtoifdjen Reffen unb Preußen get'ommcn. 9l((c-§ bic§ bemirfte, baf;

biefer djarafterboüe nnb l)od)augcfc()cue (Staatsmann bem „Sftationalüerein"

unb ber gangen Eleinbeutfdjen gartet ein SDorn im 2luge mar, unb bafj

atte£ aufgeboten nmrbc, tr)n ,m [türmen. (Seit ben ^erbftmonaten 1859

begann mtber it)tt ber (Sturmlauf.

T>a bot fid) nun ein mofylfcilcS SlgitatiortSmittel, meldjeg bei bem im

(Mrofifyci^ogtfjum noel) immer gafytreidj oertretenen religioirvfcinblicrjcn $öbel

ber uiebereu unb mittleren ©d)id)ten feine föraft nid)t oerfagen tonnte nnb

felbft für beffere (Hcmcutc unter ben ^roteftantcu etma<§ 33evüd:enbe<§ rjatte

:

e<3 mar bic SBiöigfeit unb bas> 2ßot)lmo((cn, metd)e 3>almigf, menu and) mit

Dorfid)tiger ^urücffjaltung ber fatl)o(ifri)cn Äird)e nnb bem fatlmlifdicn

l'anbc<3bifd)of gegenüber gu crr'euucn gab. Sß3a3 am? biefem glüd'lidicu unb

eigentlich nur normalen SBerljältnifj ber Ijödjften (Staatöbefyörbe gur SBet)örbe

ber f'atb,olifd)en Äirdjc burd) bie SCgttatton gemacht mürbe, bemeift ein Heiner

Vorfall aus bem Anfang bz§ ^afucS 186^. Oftan fndite bereite glauben

gu madjen, $nfd)of b. Ä'etreler fei beim äftinifter ö. 3>almigf" allmädjrig.

3>a mcrjrfad) belannt mar, baft ber 93ifdjof mit bem *ßtane fid)

trage, für Gsrridjtung einer djaritatiben Stnftalt einen großem Sanbcontplej;

fäuf(id) gu ermerben, fo Ijatte ber SSürgermeifter üon ^leingimmern it)u gc

beten, gemeinfam mit ber genannten ©emeinbe ein eben gum -fauf fteljenbe<§

großes ©ut 3U ermerben. £>er SBifdjof hatte gemeinfameu ®auf abgelehnt,

bagegen fid) bereit erflärt, fatte bic ©emeinbe ba§ ©ut an fid) bringe,

einen bebeutenben Stfycil beSfetben gu entfpredjenbem greife gu übernehmen.

(Sinige $eit nadjbem atteS biei berabrebet nnb ba§ ©ut burd) bie ©emeinbe

mirt'lid) ermorben mar, erhielt er non bem SBürgcrmeifter unermartet einen

SBrtef, metd)cr in bürreu SBorten bie üftittfjeitung enthielt, ber ©emeinberatf)

tum 5Heingimmern l)abc ben Söefdjluf) gefaßt, ben 00m SBifdjof gum 2ln!auf

auöerfcl)cncu 8anbcontbte$ gu anberen ^med'eu gu oermeubeu. Einige läge

fbäter erfuhr er jeboef) am§ bem SJhtnbe mehrerer ber beteiligten ©emeinbe

rätl)c, trofc biefeS ®cmcinbcratl)3=SBcfcI)lnffc3 fei t§ ber briugenbftc Sßunfd)

fomo^t bt§ ©emcinbcratl)C!3 nl§ faft ber gangen ©emeinbe, baf? nadj ber

urfprüng(id)eu Slbrebe ber 93ifd)of jene^ Vaub ermerbc. 2)er ©emeinberatf)&

bcfd)luf3 mar nur l)erbeigefül)rt morben burd) bie (Siumi[d)itug bei ®roJ3-
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1. Sie folgen bc3 $at)Xt§ 1859.

l)cr3ogtid)en ÄrciSratfjcS Dr. ®olbmanu §tt ^Dieburg, tiefer, in beut böttig

unbcgrüubctcu Söaljn befangen, ber SStfdjof beabfiefytigc auf bett betreffenben

©runbftiufcn eine neue s3?icbcrlaffung ber ^abn^hter ,ut errieten, Ijattc crt'lärt,

31t ber Ueberlaffung jener ®runbftiufe au$ freier |wnb unter billiger Station

nidjt ;Utftinuncn 51t tonnen; er femerfeitS merbe beim 90?iuiftcriuin auf

öffeutlid)cm SBerfauf befielen. SBie c3 fdjeiut, mar e<§ beiu fingen -Spcrrn

nur barum 31t tt)itu, gegen jcbe iüiögtiel)teit eines $scrbael)tc£>, al<3 tjabc er

a\§ $rci3ratl) eine ßloftergrüubuug begünftigt ober ^ugclaffeu, fiel) ben

hülfen 3U beeren. SCßentgftenS t)attc er §ur 33crul)igung uub Sßittfäljrig-

mad)uug ber Seuie foglcid) hinzugefügt: „S)er 93i[d)of ber möge Diel

beim ($5 r $ I) c r 5 g l i d) c n ÜJ2 1 u t ft c r t u in ; c<§ merbc bentfetbeu gcimfj

gelingen, aud) gegen feine (bc3 $rci3ratl)§) 2lufid)t ben Slnfanf avß freier

.ftanb bur d)3ufct^en.

"

©er SBifdjof, gefonnen tum beut Äanfe jcl3t gatt3 ab^uftcrjcn, fyatte ben

©emcmbcrätfyen berfbrodjen, bcmnäd)ft befinitide Gnitfdjcibung 51t geben, unb

tjttttc biefclbc einige #eit nad)l)er in einem Schreiben an ben in Äletu^immern

angcftelttcn Kaplan aud) lturflid) erteilt, ©er Fabian, ftatt münblid) ben

SBefdjeib ,mr sDtittl)cilung 31t bringen, l)attc ben 23ricf be<? $iid)of3, in

toeldjetn aud) ba£ 33enct)mcu bc3 3h-eiSratl)e£ mit einigen ^Borten geftretft

mar 1

)/
in bie .stäube ber ®cmcinberiitt)c gelegt. £)er $rei§ratb, fjatte fid)

eine 2lbfd)rift derfdjafft unb reid)tc nun beim üDftnifteriutti gegen ben $Ufd)of

megen ©tjrcnbelcibigung eine $lage ein. 3>a äfttnifter b. ©aluugt' 15. üJftärg

1862 bie 23efd)merbc bem 93ifd)of 3m* $egcnauJ3erung 3U)anbtc, fo crt)ielt

biefer $eranlaffung, fid) 24. Wäv% über ben Vorfall eiugel)enber 3U äußern.

(Sr fam babei aud) auf bie tunftlid) öerbreiteten ©erüdjte über feineu an^

geblichen großen (Sinftuft auf bie Regierung

:

,,9?od) metir aber beftimntte mid) 0,ur Slblerjnung bei Kaufes?) bie ange=

führte 3teu|eruttg be§ (Sro^et^ogt. Ätei§ratl)e§. .^tf) mar berieft burdj bie

.jptnbeutung be§felben auf einen (Sirtflu^, ben idj befitjen follte. $dj berlange leinen

(Sinflufj at§ in jebem einzelnen ^alle ben ber ©eredjttgleit ber ©adje, bie id) ber*

trete, .^d) befi^e and) leinen ©influp, tote alle biejenigen genügenb miffen, bie

bie SBerKjanblungen gtoifdjen beut (Mro^l). SWinifterimu unb bem SBifdjöft. Drbt=

nartate unb bie 3(rt, tote meine Einträge 6er)anbett merben, lennen. ©3 beftebt

aber eine toeitberbreitete Partei, bie jebe ©eredjtigfeit gegen bie Ä'irtfjc al§ einen

derfbnlitfjen (Sinfhtfj bon meiner «Seite bai^nfteUen bemübt ift. ©0 banbelt ber

^attonalberetn mit allen feinen Organen unb allen feineu 2(ni)äugera. $d)

rjatte fdjon im Hörigen $ar)re Hon einer [umliefen Sleufjermtg cincS Onrofjb- ®ret§=

ratl)c§ gehört, ber aud) behauptet l)atte, ba|3 bei ber {ewigen Veitung ber bffent-

lidjcn 5lngelcgent)eiteu nur mein; Ä'atl)o(ir'en S3eförberuug fiuben löuntcn. $tf)

glaubte, in ber ^leufjerung bei ©rofjl). Ärei§ratb,e§ einen üfiMcberljaU biefer Okfin^

1) 3)er 33tfcf)of tjatte getrieben: er „fönnc ben ©roßt). ®rei3ratt) nur bebauern,

toenn er ^ormolitaten rjötjer ()dtc als bn§ ^ntereffc ber bieten armen Knaben, benen

allein bie Slnftalt gu §tlfe lommen follte."
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Stterteg 33nd). Sott ben Sirfungen bcä $af/re3 1859 bis gu ben ©veigniffen 1866.

nung gu ftnbett unb barauä ift bic Sleufjerung Ijerüorgegangen, über bic bei

©rofjl). vSlvci^ratl) ftcfj nunmehr bcfcfjmcvt. ^cl) wollte und) ntdjt bei biefem (Sem-

flirte mit beni ©rofjf). XtvciSvatl) cutmeber einer 2lbterjuung ausfegen, ober, wenn

ba§ Oovofjl). DJfinifterium meine Sitte genehmigte, bev 9J?öglid)!eit , ba^ man
bann ben Scrjein berbreite, ich, berbanfe bieg nidfjt bev Witte bei ©adje, fonbern

©inflüffen nnb ^voteftionen r)."

23or allem mar c3 aber bic „Gumbention" tiou 1854, bind) toeldjc

biTo iHuliältnif? bon ®irdje unb (Staat sunt frommen beiber friebtidj mar

georbnet toorben. üftiemanb fnnutc biefe „Gtoitbcntion" unb nodj weniger

toaren bic metften berjenigeu, bic ftd) bagegen ereiferten, im ©taube, bic

eigentliche .^ebeutuug unb STragtoette ber in bcrfclbcu enthaltenen SBeftimmungcn

(

ut ermeffen.

T)ie „Gumbention", tote fic 23. Sfagnft 1854 ginn ^Ibfdititf? geformnen

mar, tonnte kim§rotQ§ at§ befonbers? güuftig für bic Ä'irdjc betrachtet toerben.

£>te combctcnrcftcn 53cttrti)cilcr, Gh^bifdjof b. SBicari in $reiburg, SBifdjof

SStutn Don Limburg, Garbtnal b. (griffet in Säht, Ratten fic tief bebanert,

unb für eine ber ®ircr)e u n g ü n ft i g c Slbmadjung angcfcljen. ?(ud) ber

große bäbftftdje Diplomat, ber mit ben beurfdjen SSerpftntffen fo inobt

bertraute Garbinat ^ro Siuntin« SBiate ^rela in SBBien, fjarte fic nidjt gut=

5Ut)cif,cn bcrmodjt. üftur bic tooljttooftenbe 2frt ber Stntoenbung nnb 2lu3-

fürjrnng einerfeitö toie bic non Wom ait^o berlangtett Slbänberungen aubercr-

feir» Ratten if»r für ben fricbtitf)cu Söcftaub ber fatf)otifct}en $ird)c in Reffen

einen Söcr'tt) gegeben 2
). ©elbft bann tjatte biefe „proinfovifri)c Ucbcrcinr'unft"

1) Sic t§ mit ®cttekr3 «Sinfluß in Sirflidjfcit ftanb, geigt bev Sprojefj um ben

3?cn§l)eiincv (Stymnaftatfonb. Unter ben firdjlidjen 33cneftcictt, mcld)e bormab» in biefer

©tabt beftanben, waren jmei, mit wetdjen eine SSerbfficrjtung -mm ©djuttjaltcn berbun*

ben mar. 2litf biefen Sitcl f» tu naljut bic Regierung nidjt nur biefe gwei, fonbern

alle fünf geftifteten STirdjcupfrüuben als „©djutfonb" für ba§ ©mnnafiuui bon 33enS=

fjeiiu in 2lnftorud). Uinfouft waren alle 33emüf)ungen bc§ 23ifdjofS, WcnigftcnS einen

Xtjäl bes SirdjcubcrntögenS jurüdgucrtjalten. 2)er bcfjljalb angeftrengte Sßroccfj würbe

in petitorio bertoren unb, weil au§ftdjtäto§, uict)t weiter berfolgt, 2)a3 umfangreiche

5Re'd)tggutad)teri in biefer Stugelegeuljeit battc S'ctteler fclbft ausgearbeitet. Dr. Gering

in §eibcl6erg bat tljn burd) ©djretbett bom 3. Jycbruar 1862, biefe „au^gegcictjnete

tlagefdjrift gegen bic Regierung iu ©ad)en beS SBemSljcmier ©vnuuafiuiuS" il)in 311111

Stbbrud im „Strdfjib für fatbot. Äivd)cnred)t" jur Serfügung ftellcit gu Wollen.

2) Sind) fo nod) fdjvicb Dr. §ciuvid) (9teactiou be§ ^ortfd)vittl .-..©. 100

?(iuii.) 1863: „Seitbeiu bic ©eredjtigfeit unb ba§ Sotjlwoffen liufevev Regierung bic

^cffclu ber fath,olifd)cu SHrd)c ein -Wenig gelodert bat, l)ört baä ©efdjrei uid)t auf,

bag bic tatl)olifeu, bah ber SBifdfjof uou SRatng ungebührlichen Sinftuß auf bic Mcgic*

rung ausüben; baf3 bic ftatfjolifcu bcgüuftigt, bic üßroteftanten bcuad)tl)ciligt würben.

Qt§ fdjeiut, baj3 bic Vcutc, bic biefcä ©efdjrci erbeben, bic Slnfidjt l)abcn, bafj bic

3icd)te beä s^rotcftaiitiSiuuö berieft Werben, Wenn bic Äatl)olifcu nid)t als eine inferiore

unb mtnbcr bcrcdjtigtc 9)ceufd)enflaffc im ötaat bcbaubcU finb: beim umS bic Sßegün»

ftiguug ber ^at()o(it'cu betrifft, fo föuutc man ein S3ud) mit Eb,atfadjcn füllen, Welche

b<\§ 65egentf)cit beWeifen."
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1. 2)ie folgen be3 ftaf>ve3 1859.

niemals bie Approbation be§ ,pl. ©tidjlcS finben tonnen, nnb mar bis 3m*

©tuubc eine befinitiöe Ucbereintunft nie geworben.

Allein je roeniger man oon biefer Gtonoention ttmfjte nnb je meniger

man tfjre mal)rc SBebeutung 51t beurteilen bermodjte, um [0 metjr eignete

fie firij gum ©d)recf=^ßo|)anä unb pm Mittel ber Agitation. $ür ein

üottcS $aljraeljnt blieb fie bie *paupt=AngriffSmaffe trüber baS tOtinifterium

1)atmigf'.

^Demgemäß gematteten fiel) bie 53ert)iittntffc im ®ro^er§ogt^um fett

1859 fo, bafs DMtgiouStjafj unb polittfcrje
s13artcibcftrcbung ,ut einer unauf=

l)örlicl)en heftigen unb fl)ftematifd)en Agitation fid) bie §änbe reichten.

3>er erfte ©türm galt ben menigen $cfuitenpatreS bei ©t. (Stnüftopt) in

ÜU?amg, um bamit ben 93ifd)of 31t bebrängen, meldjcr fie berufen fjatte.

Der glüeite ©türm galt bem 93ifd£»of fclbft, um baburd) ben $>tinifterpräfibenten

ins ©ebräuge 31t bringen, ber if)m nael) 93illigfeit unb Gsr)re begegnete.

£)er britte ©türm mar miber bie „Gfonbention", um baburd) ben SD^inifter

3U fluiden, unb bie Ä'irdje 31t fnedjten J
).

©ine oon einem angesehenen fünften bamalS oeröffentfiel) te gettbroferjüre

f)at oon rjöfjcrcm ©tanbpunt't auS bie ©ituation treffenb ge3eid)net 2
) :

„3>er ©treit über baS 25erl)öttmf3 gnüfdjen ©taat unb .Scirdje .... ift

bei böfe (Seift, ber tote ein ^amtftengefpettft ftd) gur $dt brol)enben tttdjettS

in 2>eutfd)lanb geigt. £>aS Gkfpenft t'ann nid)t 9iul)e finben , meber in ber

2Btffenfd)aft nod) int i'eben
;

periobifd) erbebt eS ftd) auS feiner ÜDJobergruft

unb gebt mn. SS bat fid) in allen $af)rlmnberten gegeigt, fcitbein bie diriftlidje

Äirdjc beftel)t, meint and) in ben nmnnigfaltigften formen unb (£inl)üllungen,

niemals aber in einer fo hnbertoärttgen nnb (jäfjttdjen (Scftalt , töte bei feinem

jetzigen Umgänge bnrd) bie oberrt)eintfd)e ilirdjcnprotüng. Jptev ftel)en fid) nid)t

met)r biefe beiben Qknualten unb beren Träger in Unfriebcn nnb 3'cl)be gegem
über . . . 9icin, liier ift baS ©efpenft in ben ©olb einer politifdjen Partei ge=

treten, bie eS, inmitten beS ttefften confeffiouellen $ricbeuS, meldjcr tnSbefonbere

im (&kofjf)ergogtl)um Reffen nie geftört ober and) nur bebroljt gemefeu mar,

fuuftltd) tjeraufbcfdjroorcn, mit allerlei erfdjredenbem Aufput} attSftaffirt nnb als

il)ren Agenten tu baS ikmb gefenbet l)at, um gegen bie Regierung 31t nüil)len.

hinter biefent ©pnd brein minoren bie bemofrattfdjen Blätter, fie beulen unb
bellen bie „ultramontanen" "Dttnifterien an, fie organifiren 3ettungS§e^en

unb ocrfrfjiucnben fdjüvenb unb l)e(jcub ben gangen ^brafemApparat beS lanb=

läufigen Ribera liSmitS. Aber baS (Soneorbatcngcfpcnft tritt ntdjt bloS als

offener ©enb'fing ber 3)emofratie auf ; luir feljen cS bisweilen fein Goftünt

toedjfeln, ben 9iationaloereiu oerteugneu unb .... nad) ntinifteriellen Greifen

1) CS§ iüäre htrsfidjtig, wollte mau l)ier bie bolttif djett S£enben§en allein unb
auä]"d)lteglid) mä Stuge fäffen ; int ttefften ©runbe blieb e§ bod; ein religiöfet
®antfjf. 93gt. Dr. §einrid), S)ie 9ieactton te§ fogenanttten ^ortfdjrittä gegen bie grei*

()eit ber ftird&e, 3Mn§ 1863, @. 44.

2) Dr. @. @ei£, ©te ffat^oltfd^c ®trd)enangetegenf)eit im ©vojjljevjogtljum §effen

SWoitiä 1861, ©. 1.
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Viertes 23nd). 95on ben Sßirfungen be<§ SafjreS 1859 big gu ben ©mguiffen 1866.

fd)ielen . . . bann l)ot and) fein üteianfdjcö (befolge eine meljr noble $f)t)fiog=

nontie unb . . . umgibt fidj mit SBrofdjuren , beven ©atimatljiaä mit allen

$rötenftonen miffcnfdjaftlidjcr ©tubien auftritt."

Am 1. SWai 1860 [teilte in ber II. Kammer in ©armftobt ein

fnroteftanttfd^cr Steputirter ®otfjaifcrjer Partei, ber Slbgeorbnetc SBerntyer

auä 9iicrftciu, eine .Interpellation an bie Sftegterung wegen Sfttdjtbeobadjrung

ber alten ftaatöfivdjltdjcn SBerorbnungen. SDalmigl blieb bic Slntoort niel)t

fdnttbig. £>'ie ^orberung, ben Söorttaut ber (Souocution 51t oeröffenttidjen,

\m§ er 5itrücf, „ba bic SSer^anbtungen nocl) nid)t gefdjloffen feien nnb

öorerft nur vorläufige Sßerftänbigungen über einzelne fünfte ftattgefunben

fjätten, bereu SBeröffentlicljung loegen it)rc<§ nafjen 3ufamment)augc3 mit

anbeten uoci) ntdjt geregelten fünften ungeeignet erfdjeiuen mürbe." Gsr

[teure aufjerbem feft, ba\i z§ fiel) bei biefer lionoenttou Icbiglid) um Siegelung

ber SSertoattung unb ber Aueübung be<§ Auffid)t<3rcdj)te!§ über ftrdjttdje £>ingc

fjanble, ,ut mcldjcr e£ nad) llh'afsgabe ber SSerfaffnng einer DJfrtmirrung ber

Kammern nid)t bebürfc.

And) ber oon bem Slbgeorbneten au$gefprod)cncn Aufforbcrung, „bie

burd) bic ©rfafyruug oon $al)rljunberten gerechtfertigten (Sauteten gegen ben

SDiipvaud) gciftlidjcr (gemalt . . . nicr)t 311 lodern ober gan;, fallen ;,n

taffen", gab er bic öerbtente Abfertigung. 5Dte Regierung benfe nieljt baran,

mirtlid) nottjmcubigc unb mit (Srfolg aumeubbarc Sauteten gegen äftipraudj

gciftlid)er (Skmalt unb gegen Angriffe auf bic G^ifteng unb bic Stellung

aubercr ßonfeffton^Oerlüanbten 51t lodern ober gan§ fallen ,ut laffen. $m
übrigen l)abc fic fiel) aber ber faft al(ermärt3 jeijt 5111- (Geltung gekommenen

Uebergeugung nidjt ocrfcryficfjcu fönneu, bafj ba§ ©Aftern ber SBeauffidjtigung

ber $irct)en burd) ben ©taat in beut Umfange, mic fie in früheren Reiten

mot)l geübt würbe, bermateu uidjt mcl)r tjaltbar erfdjeine."

®teid)Wof)t mürbe ber Autrag SBernfyer ,uir weiteren SBcrattjung bem

„üierten Au^fdjuf?" übermiefen unb bem Abgcorbnctcn £()itbid)iun, ebangetifdjen

Pfarrer 51t 9?öbcl()cim, mürbe oon biefem 2tu3fdMJ3 bic $cnd)tcrftattuug

übertragen. Sßie
;
ut erwarten ftaub, fiel ber 23erid)t gcl)ii|fig an§, unb

ber Antrag beS Au3[d)uffc3 ging uoel) weiter, al3 ber Autrag 3Bernf)er3

fclbft. äßcvnljer verlangte, bafj bie Söeftimmungen ber ßonüentton, fomeit

biefelbc abgcfd)loffeu fei, ober uoel) abgefdjtoffen merbeu füllte, bm ©tänben

5ur 93cfd)(uJ3faffung über biejeuigen fünfte oorgelegt Werbe, meiere etma

eine Abanbcrung beftcl)enber ©efe^e in fiel) fdjloffcu. $)er Seridjt be3 Au«

fdjuffeS aber oerlangte, „fo balb atö mögliel)" eine umfaffenbe unb voll

ftänbige ®c|ct3ec^orlagc, burd) meld)e ba§ Otcdjtöuerljä'lrnijj be3 ©taateä

3ur fatt)otifd)en ®ird)e geregelt merbe. <Sd)ou bevor ber Autrag in ber

Kammer jur SSerattjung taut, wimmelten bie Blatter einer gemiffen üiidjtuug

oon Auflagen miber bic ^cfftfdje Regierung, ©ine Aufrjcl^tng ber brei
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1. Sie folgen bcä 5a£)vc3 1859.

^rotu^cn bt§ Sanbc^ roiber einanber im |)inbtid auf angebliche StmSbeutung

bz$m. 93eDor3itguug bind) bie Regierung mürbe ft)ftcmatifd) betrieben. Gmb=

lid) in ber 48. ©itmttg ber II. Äammcr am 11. Oftober 1860 fam es>

3ttr 2>crl)anblung.

2(n erfter ©teile fprad) ©atmigt. Gsinfad) uub flar legte er bie SSer-

fjättniffe bar, mctcfyc 311m 3I6fct)tuf3 ber Sonoentton geführt fyatteu, unb 50g

ben SBergteid) mit beu SScrljattniffcn uub beut SBorattgeljen ber übrigen

obcrrt)eiui[rf)eu (Staaten J
)

:

,,©te totffen, meine .sperren , man ift in 2öürttemberg unb SBabcn juin

Sl&fdjtuffe oon (Soncorbaten gefommeit unb Sie tonnen fiel) beuten, bafj e§ an

Stufforberungeu für bie bieSfeitige Regierung
, fiel) biefem ^Bege angufdjtiefjcu,

nidjt gefehlt rjat. 3)ie Ijeffifdjc ^Regierung aber Ijat biefe entfdjieben juvüd^

getniefen unb warum? 4>a§ null id) $fmcn , meine §crren, fagen. 5Mc

römifdje Gttvie ftel)t auf einem 23oben, auf beut ii)r eine Regierung, bereu

©outoerän ^roteftant ift, nid)t niotjt folgen lann. 3)a<§ liegt nun einmal in

ber oerfdnebeuen Stuffaffung. 2öir Ijaben be§l)a!6 geglaubt, bafj e3 beffer fein

mürbe, un3 mit beut Vanbecdüfdjof über biefe fragen 51t berftänbigen. 4>ie

Regierung ift mit Dotier Offenheit oljuc 9iitcfl)alt über baß, \va§ fie geroät)ren

tonnte unb \va§ uid)t, bem «Sierra SBtfdjof entgegengefommen , unb id) mufj

bem Gerrit $3ifd)of ba§ 3cu9nif3 9cüen

:

mmt maÖ "ber feine religibfe 9iid)tung

beuten mie man mill, ba|3 er fiel) überall mit oollfter £)ffcnl)cit, mit öottfter

Vonalitat unb al§ ein iuarjrrjaft beutfd)er SDcann in biefer ©acfje beamtet bat.

3>d) miebcrbole, id) mufj btefesS ßcuguijj beut §errn 93tfdjof tum ÜD^atng ijier

öffenttid) evtljeilen.

9iad) [otdjcn ©efinnungen oon beiben feilen ift mau enblicb nad) aüer=

bing§ mübeooltcn ^erljaubtungen, 51t einem 9cefultnte gelangt, oon beut id) am
nehmen barf, e§ gcreidjt beiben feilen gur ©l)re. (£s> l)at ol)nc ba$ bie

Regierung, aber aud) oljnc baß bie fattjotifetje Aiirdjc fiel) ettoaä Hergeben ()ätte

oon itjrcn uuitmftöjjlidjcu ^rineirücu, 31t bem geioifj glütflidjeu 9tefttltate ge=

fütjrt, ba$ int (^rofjber^ogtrjitnt Reffen jene unglüdfeligen ©trettigfetten, »nie fie

anbertoärtä aufgetaucht, nermiebeu morben finb. 2Bir Ijaben e3 niemals nörfjtg

gcljabt, in biefer 23e
(

yel)intg ^oligeiticbe äJcafjregetn anjuorbnen ; mir baben t§,

niemals notijweubig geljabt, (Sktuiffenäg-ttiang 31t üben."

^roar fprad) nacl) beut DJcintftcr aud) ber Slbgcorbnetc $ßcrnt)cr über

eine ©tunbe laug, um mit Berufung auf bie frau3Üftfd)c ©efetjgebung unb

bie tum ©eite ber fatf)ot. Ätrdjc bem «Staate brot)cnbcn ©efatjreu feinen Eintrag

3U rechtfertigen* 9((feiu SDalmigf mar mit ber ?lutmort fd)Iagfertig bei ber

.s^anb. 'Die eigentliche ©rmieberuug mibmetc il)m aber ber ($)encral=©taat^

proenrator Dr. ©cit^ au£ 9J?ain3 »mit ber gan3en @ntfd)tebenl)eit eines

eljrenlmften, nur ber äBalvrtjett unb bem s
Jtcd)tc bienenbeu (£r)araftcr$, mit

bem ©diarffinn uub bem SBiffcn bcS eminenten $uriften *.)" 'Die SSebeu*

1) SBgl. S3vücf, Oberrl)einifd)e Sird^en^roüinj ©. 461; Wlaintfx Journal 1S60,

17. Ort. 5Kv. 243.

2) ©0 ba§ Wam%n Journal 1860, 18. Dct. 9h. 244; über bie Sebeutung ber

SJer^anbtung, tigt. ffiat^oUf 1860 II, 510.
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SSierteä 23ud). SSon beu Sßirfungen be§ 3at)rel 1859 big 311 ben Qsreigniffen 1866.

tung tiefer glängenben dicht beftanb Ijauatfäcpdj barin, bafj fie, ööttig auf

bcn SBoben ber fvnn^öfifdfjen ©efe^gebung fidj ftettenb, in rein facpdjer

juriftifdjer ?lusfü()rung beu Gegner mit bcn eigenen Waffen fdjtug unb

munbtobt machte, ©in Slugengeuge bevid)tete bnrübcv an bas SJttainger

Journal: „2Bernf)er faß, wie mir mit eigenen Singen gefeljen, wäljrenb

tiefer gangen 9?ebe be3 £)errn Stbgeorbneten ©ei£ wie öernidjtet unb . . .

wie ein ©djutfnabe üor [einem öefyrer ba, ein Gsinbruel, beut ftd) and) mofjt

ber 2(u?|d)u|3rcferent nid)t §u ent^ie^en öermodjte. Tue Debatte mar nadj

bem burcrj[d)lagcnben Gerfolg be3 |)erm Dr. ©eU| p ©übe.''

£>ie ©i^ung l^attc 4 ©tunben gewährt. 3um a1 tcn ^' au%
fe^ längerer

geit waren bie ©alterten wieber gefüllt, aber altes öcrlief ruljig unb orbnungö-

gemäß. £>er 2lu§fd)uß*3intrag würbe gittert, tro^ allem, mit 36 gegen 3

(Stimmen angenommen.

£)er SBefdjtuß ber IT. Kammer über bcn Eintrag 2öernf)er taut

26. Oftober aud) in ber erften Kammer jur 33cratf)uttcj. 2ln erfter ©teile

fyrad) Wieber ber sJJiMnifterpriifibcnt. Wit großer Gmtfd)iebenf)eit wahrte

er feinem ©onoeriin ba§ ilun berfaffungsmieißig jjufteljenbe Ncdit, bie 5m-

23otl=

ftretfung unb £)anbt)abung ber ©efe^e erforbertidjen, Wie bie an§ bem 3luf=

fid)t<3- unb ^erwaltuug^redjt fließenben 33erorbnungen otjuc ÜDcitwirfung ber

Kammern 31t crlaffcn

:

„Die retigiöfen 9ted)te ber 9)citgtteber einer her anerkannten djrtftfidjen

®ird)en bevuljen auf tiefem ©rünben, auf erhabenem "prineipien al§ atle§, wa§

ftd) junfcfyen Regierung unb 3tiiuben burdj fegi§(atorifd)e Slfte regeln läßt.

(Sine ©tünbct'anuucr fall freitid) , wenn id) iiiid) fo auSbrüden barf, gar feine

bcftiminte Religion haben. 216er t§ ift bod) bcnt'bar, ba$ bie oerel)vlid)c

II. Atauuuer be§ Vanbess (einmal) ber SfJie^rgatjt nach, au§ $uben , ober auS

übertrieben gtaubcnSeifrigeu ober fyb'djft eiufeitigeu ^ßroteftanten , ober an3

4)eiitfd)fatl)olifeu ober cnblid) üü§ 3ltt)etften beftiinbe. '3ft eine foldje .Scaiuuier,

frage id), contbetent, bie tjodjwidjtigften retigiöfen Slugetegcnljeiten ber SDiitglieber

neu .Sitrdjen, bie gar nidjt, ober nur in geringer 3a ')l in il)i" beitreten finb, 511

orbnen ?"

(£inc intcreffaute Debatte folgte, an Weldjer ber Vertreter bes> §8ifdjof3,

Dr. ßüft, mit Güljren fiel) beteiligte. Oftit allen ©timmeu gegen bie eine

bc§ broteftautifefjen Prälaten Zimmermann mürbe ber in ber II. Kammer

gutgeheißene Eintrag üermorfeu. $m Saufe biefer Debatte war ber SBort*

taut ber ßouoeution nad) beu Stbänberungen oou 1856 gugteicr) mit geeigneten

Gsrläuterungen bes>
sDtiniftcr3 befauut gegeben morbeu. $n $olge ber Elidel)

nitng be<§ Slntragel in ber I. Kammer mußte bie 2lngetegenf)eit 3. Tonern

ber 1800 oon ber II. Kammer nodjmalsS in Skljnubluug genommen werben.

(&§ cntfpauu fiel) abermals eine feljr lange unb lebhafte Debatte. 2lud)

hier wieber bertrat ©atwigf mit überlegenem (Mefdjirf beu ©taubpuuft ber

Regierung, miitjreub Dr. ©eil^ beu öerfd)icbenen 9i
x

ebnern unb itjren ^nuectioen
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1. Sie folgen beS %at)xc§ 1859.

gegen tue fatf)ottfd)c ®ird)e entgegentrat. $nm ©djtuf? nmrbe abgefttimnt,

ob tue Kammer bei ifyrem früheren 23efd)tuffe beharre unb gemittt [et, bie<§

burrt) eine Slbreffe 3ttr ^enntnifj ber Regierung 31t bringen. Tl'it alten

gegen fed)3 ©thronen nmrbe ber batjin gefyenbe Antrag angenommen.

£>cn nädjften ^aften^trtenbrief am 2. Februar 1861 erließ Bettelei*

über bie „?lnfeiubuugen ber Äirdje." @r fprad) Don ber iöebräugnifj be3

^?apftc^ tote non bent attentfyalben in ben beutfdjen Säubern geführten Äampf

gegen bie (£oneorbate

:

„2Bot)in mürbe cö mit ber fatljottfdjen .Scird)e in 3^etttfd)faub foiiiiuen,

luenn man nidjt nur anfangen bürfte, iljreu Qufammenljang mit beut Zapfte

boUt'ommen 31t ignoriren, fonbern aud) bind) einfeitige Stfte ber loettltdjen ®e=

matt unb bitvcf» Alainmermaioritateu über SBeftanbttjcite iljvev 3?erfaffung 31t be=

(timmen ? . . .

T>od) in ienem Sßeftreben, bie alten gezeitigten SBanbe , bie bie einjetnen

Ereile bev ntÜ)otifd)en SHrdje mit beut Diittelpuufte bereinigen , al§ gar nid)t

mel)r oorl)anbcn anj-ufe^en, liegt allein nod) nidjt ba§ gait3e Unredjt. . . . $()r

t)abt e3 ja gehört, ba$ aud) mit (Sttrem Sßifdjof nad) biefen netten @ritubfa£en

bie Regierung nidjt ntetn' über fird)tid)c 2lngetegent)eiten bert)anbetu barf. 3)as>

fotl eine ©nturitibigung, eine ©djmadj fein ! £>ct Sßifdjof ift \a nur ein Un=

tertljan unb tjat (ebtgtictj 31t getjordjen !

Ser tatt)olifd)e .^Bifcbof ift ein Sftadjfotger bei Sfyoftet unb mit ifjrer 2M=
madjt betreibet. 3)iefe 3tuffaffung bev bifcl)oflid)eu iffiürbe gebort 311111 SBefen

ber tatl)olifd)eu $ird)e unb toer fie leugnet, ift nid)t ntet)r Äatl)oiif. 93on ben

800,000 (£inmof)neut be§ ®rof$eräogtt)um§ finb 220,000 ©lieber bei fatt>

ttfdjen .ftirdje, unb alte biefe, bie geringe $at)t ungtäubtger Alatl)olifcn abgeredj^

net, betrachten ben 33ifd)of a\§ ba$, toa§ er nad) ber Seljre tfjres» ©laubenS ift,

al§ 9cad)folger ber Styoftet. <Sie tonnen atterbingg nidjt berlangen, baf; 9ftdjt-

fatbolifen bie Uebeqeugung bon ber bifdjb'flidjen äöiirbe ttjetten
; fie tonnen aber

forberu, bafj man itjre Uebei^eugung adjtc unb fie bei Drbnung iljrer ftrdjtidjen

3Sert)ättniffe anerfenne.

sDcan feilte bc§t)a(b glauben, eine Regierung luerbe oljite ^ormttrf, trenn

e§ fid) um 2tngetegent)eiten t)anbe(t, bie bie lirdjtidjen Slngetcgenljeiten iljrer fatl)o=

lifeben Untertanen berühren, mit beut Sßifdmfe ein Itebereinfomtnen treffen bür=

fen. äöenn e§ fid) um eine Gtaat§an(cit)e (janbelt, luenn (Melbbant'en gegrünbet,

©ifenbabnen gebaut luerben, barf bie Regierung mit iljren Untertanen Verträge

abfdjttefjen ; es fdjeint bal)er faft unmögtid), c3 i()r ai§ (Sntiebrigtutg borgmuer=

fen, luenn fie mit beut 23ifd)of fid) berftänbtgt. ©0 ift t§ aber uid)t

!

©3 ift gut, bie gange Sßatjrljett auggitfurec^ett : fo ritd'ftd)t§(o3 ertjebt fid) ber

oeitgeift, bafj er 3iuar bttlbet, luenn bie Regierungen mit reichen 33anquiery mie

mit Königen ttntert)anbetn , aber nidjt ertragen taun, menn mit einem tati)0'

tifdjen 53ifd)ofe ein Vertrag abgefd)(offen mirb. ©tatt beffen fotten mcttlidic

Regierungen bie ftrdjttdjen 3tngelcgenf)eiten einfeitig burd) ©efe^e orbnen , bie

tebigtid) mit ben Stammern, mo oft nur luenige fatbolifen &it3 unb (Stimme

tjaben, beratben finb .... ^ammermajoritaten folten obne Rüdfid)t auf ben

(Stauben ber ^attjotiten , otjne sDtüdfid)t auf @efd)id)te unb 9ted)t , nad) ben

eben umtaufenben SageSuteinungen bie ©rengen be3eid)ncn, in benen bie fatl)o=

tifdje ^irc§e fid) bemegen barf, fo lange überhaupt nod) eine Öemcguug il)v gmibig
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SJierteä 33nd). SBon ben SBirtungen beä Snljrcä 1859 6t<§ ju ben Gsreigniffcn 18G6.

geftattet toirb. Tiefen mafjtofcn UngerecfjttgMten gegenüber l)aben mir iinfove

(Stellung tlax inS Sluge §u faffen , um iljnen jur rechten 3eit Sßiberftanb ju

leiften . ,
."

90iit ber 9iicberfel)lagung bes Antrages SBernfycr in ber I. Kammer

Uhu-

ber ©türm gegen bie Sonbention nieljt bcfdjwidjiigt. £511 ben Leitungen

bauerte ber i'cirm befteinbig an. 9iamcntüd) mürben einige uubebeutenbe

Vorfälle gefliffenrüd) cmfgebaufdjt nnb ausgebeutet, um bie unter 33ifcX)of

D. Äetteler b,errfd)cubc „fdjroffc $ntoterang
/y nnb bie bnrei) fein Regiment

herbeigeführte „(Störung bes refigiöfen $rieben3" 31t beranfdjtmu'd)en. $n
einer fjeffifdjeu Btabt mar ein fatljoiifdjeS ®'mb nad) beftel)enbcr Sßorfdjrift

bitrd) eine f(einc (Skibbujüe 511m SBcfud) ber ©r)riftenlet)re getrieben morben.

$n Dieburg tjattc es einen Soortmed) fei mit einem ^utfdjer abgefegt,

meldjer ri'uffidjtvtos mit feinem SBagen eine ^ro^effion burdjbredjen moüte.

$n einem anbern gan3 fatb,olifd)en Ort rjatte bie mitttjunüige ©Störung

einer rtrd)lid)en $eier an einem ber l)öd)ften fatl)otifdjen ^efttage 31t einem

©treite Sßeraniaffung gegeben.

£)as mareu bie fdjredüdjcn folgen, bie ans ber ßoubention nnb ber

„<perrfd)aft" bes SBifdjofs b. bettetet abgeleitet nnb in ben greflften färben

gefd)itbert nmrbcn.

$n ber feiten £)ätfte bes üftonatS WTäv& 1861 mürbe in ber „fßlain&t

Leitung" nnb bem „©trajkn^fr^cigcr" ber (Sntmurf einer Slbreffe befannt

gemadjt, in mculjer ber (3koJ3f)er#og um 2lufb,ebuug ber ßonbentton gebeten

merben fottte. 3(tö Urheber ber Slbreffe umrben eine ^(n^arjl „angefefyener

fyiefiger SO^änner" begeidjnet. Wlan mußte aber unter ber ^anb, bafj fie

in ber 2Sirtt)sftube bei ©emttrirtlj Söallau Don einer dkfettfdjaft bon ©tabt-

vatfjcn, Slbbocatcn, Agenten, ^abrir'anten, ^ird)enrätr)en u. f. \v. vereinbart

worben mar v
). 33ei beu STncr)r)änbtern £t)ielmann nnb ©djöbbfer nntrbe

tiefe Stbreffe aufgelegt unb bie „93efenner alter ßoufefftonen" jur Unter

3eiii)imng anfgeforbert. „25on mem fie ausgebt", fdjreibt ber 23ifd)of

27. sJJ(iir3 1861, „ift nieljt angegeben, ebeufomeuig meldjc SDjeilnaljme fie

bieder gefunben l)ar, ba bie dornen ber Urheber unb S^cilncfyincr bisher

nod) uiri)t bcröffentlidjt morbcu finb. üftadj einem glaubhaften (Merüeljte

fotteu fiel) an berfetben (jaubtfädjudj nur fotdje ^erfoneu beteiligt Ijaben,

meld)c ber fattjolifdjen ft'irdjc gar nidjt ober nur bem Tanten nad) angehören -1."

1) äMngcr Journal 18G1, 3. Hpril SKr. 77.

2) SBaS in beu liberalen blättern baranl gemadjt würbe, geigt nod) G $aljre

fpätcv ein 9Cuffat? in „Unfcre Seit", ©cutfdje SWebue ber ©egeniuort 18G7 III, 82

(§effen=3)arinftabt in ben 3fal)ren 1850—1866): „9iunmel)r [nod) Slbleljnung be§ 3ln»

traget Sßernljer] brod) aber ein roaljrcr ©tuvm burdj baS ganjc Vanb lo^; er fpvadj

fid) sneift an§ in einer r>on über GOÜ fatl)o(ifd)eii SSürgern ber ©tobt iöiainj an ben
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1. Sie folgen be<3 3fa$rc« 1859.

23ci aller Agitation erreichte inbefj biefe SCbveffe nidjt inctjr al$ etroa 500

Uuterfdjrifren
1
).

9(m 24. Wäv% eröffnete ba§ „äftainger Journal" eine 3veit)e üon

StrttMn über biefe „neue Auflage ber 9cationa(DereimMlbreffc in %Jlam%."

SDie treuen $at()olifeu ber ©tabt rafften fiel) auf 51t einer ($egeu=

abreffe, metd)c norl) im sDcai an beu ®rof3t)er3og gcridjtet nutrbe. $n ber-

fcltxu toirb bie ©onuention 6eget(f>net at3 „ein ?lt't ber (Sfrredjtigfeit unb

äöetötjcit" oon feiten beS ®ro|3t)er3og3, unb al<3 eine „2öot)lt()at . . für ba§

gange 8anb". lieber bie feinblid)c ?lbreffe wirb bie SOtctnung'oältilcntncj

nidjt 3urücfgel) ritten

:

„W.§ bor mehreren 2Bod)en Hon bcrfdjiebcncn 93emo()uern (jiefiger Stabt

eine Stbreffe au (£m. %1. «*pol)cit gegen bie mit nnfenn §odjm. £crru S0i"fct)ofc

abgcfd)loffeue (Xonwentiou in Umlauf gefegt unb enbtirfj abgefeubet mürbe,

glaubten mir icatlmliien uon Wam% biefen ©djritt gang unbeachtet taffeit 31t

tonnen ; beim mir rannten bie bolitifdjen unb rcltgiöfen ©runbfülje, mc(cr)e ba'
d
u

Slnlafj gaben, unb faljen bie xUrt unb Söeife, mic bie gan^e ©act)e 31t Staube

tant. SBeil jebod), mic mir tjörcu, üon Dielen rattjotifdjen @emcinbcu be§ 8an=

bes> 3)an!abreffen au (Sm. %(. §ol)eit gerietet morben finb, unb lueit imfer

bt§t)erigc§ Stillfcljmeigeu mifjbeutet merben Unit , banmt fütjlcn mir un§ gc=

brungen, unfere ©eftnnungen, menu aud) nndjtrciglicl), bor (Sin. %t. §ot)eit in

aller UntertrjcmigMt auSgufbredjen. . . .

„(Siner füuftlid) gemachten Agitation gegen bie Gonuention , überall bon

Scannern betrieben, me(d)e tf)ei(3 gegen reltgibfeS Öeben gleichgültig , tt)eit3 ber

fatt)olifd)en SHrct)e gang fremb finb unb jebcufatlS bie maljrc ©abläge nid)t

rennen, ober metdje gar biefe retigiöfe unb f'attjolifctje Slngelegenljett gum 3mecfe

trjrer bolitifdjen glätte ausbeuten motten, foiumt leine ©eltung 31t, unb ba bie

(Sonüention feinerlet 53ebor3ugung
,

fonbern nur bie Slnerleunung bc§ 9ted)te3

enthält, fo bertrauen mir guberftdjttitf) auf @m. %t ,§ot)eit 9tcgentenmei3b,ett,

unb .ftraft, baj? Wler()üdjftbiefctbcu eine unberufene (Sinmifcijung in unfere %\v-

gelegenfjeitcn nidjt butbcu
, fonbern unfere unb unfeieS Obcrljirten 9tedjte

gegen jebmeben feinblidjen $erjucf) in Wtfcvljöcljfttyreiu lanbe3f)errlidjen ©dm§e
berualjreu merben."

2lu3 ber $eber bes ^Bifrfjof^ felbft erfdjien 28. äftärg 1861 ein

„9Jcat)m nub ^>irten=2öort an bie (Gläubigen ber £)iöcefe ülftatng, gugleidj

eine 2lbrüet)r ungerechter Slnfdjutbigungen" mit ber 9tuffd)rift: „©oll bie

Äirdjc allein red)tlo3 fein?" ©r fudjt in berfetbeu bie feiublidje Petition

nad) it)rer magren 33ebeutung 31t mürbtgen:

rr
3)te Scgrünbung be§ 3lntrage^ mel}r nod) al§ ber Antrag felbft ift fo

boH Ungered)tigf'eit , llnmal)rl)eit unb ©etjäffigfeit gegen bie latljolifdje ilivdje,

ba$ icf; bei ber Verbreitung , meldje man ber Petition gegeben t)at , t§ ntd)t

untertaffen barf, mict) offen über il)reu ©baralter au§3ufm-ed)en.
l

^ie gebadjte

©roperjog gerichteten Petition, bie fid) über „fdt)roffe Slbftoßiing unb SSetmerfung

Stnbevg gläubiger" unb bie „nicr)t 31UU ^rieben füf)renben Soncefftonen beä Staaten an

bie ^irdje" freimütf)ig au^fprid^t."

1) 2(rd)ib für fatfiol. ^ir'djcnrcdjt VI (1861) 360.
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SicrtcS 93ucf). 1km ben SBirlungcn be§ 5af)vc3 1859 bis? 311 ben (Sreigmffen 1866.

Petition tft eine Auflage gegen bte fattjoltfdje Äirdjc fetbft, eine 83efdunupfung

itjrer SDiener, il)ve§ ©eifte§ unb tljvev $nftttute . . . ein Ökmebc bon ferneren

Auflagen nnb ^erbädjttgungen, bte ba§ 2ötrfen ber .Stirdje in bem fdjledjteften

Vtdjte erfechten (äffeh , bte ganj geeignet finb, bte feinbfeitgften ^ornrtbette

gegen ba§ SBirlen ber fatljoltfdjen ^rieftet 31t enneden, ol)ite bafj 51t bem allem

roeber idj nod) btefc ^rieftcr and) nnv bte (etfefte tl)atfiid)ltd)c 33eranfaffung ge-

geben Ijiitten. tiefer (Seift ber gebuchten Petition ift c3 uiobefonbere, bei" midj

notljigt, gegen fie aufzutreten unb fie offen ai§ eine lüge n 1) a f t e 3 n f i *

n n a t i n u n b 23 e r b ä d) t i g u n g e i n e § g a n § e n @ t a n b c § 3 n

ciliaren."

©d)on bebor ber Söifäjof felbft mit biefer ©djrift in ben Äampf cin=

griff, mar ba§ ^rcujfeucr mit 93rofd)ürcn eröffnet morben. ©in Anomjmu§,

non mctdjctu jebod) gcfltffentlid) derbrettet mürbe, bafj er ein „fjöfjcrer Staats-

beamter" fei, ein „ätfiniftcricller im meiteru Sinuc", fud)te in einer bon ben

blättern fdjon borljer frot)locf'enb angefünbigten 23rofd)ürc ben Wlacfymfö

31t liefern, bafj bte Gonbention eine SSerte^ung ber SSerfaffung unb ber

|)or)eit<§redj)te be§ (Srofjfjergogä gemefen fei. £)iefe Sdjrift bon 44 Dftad-

feiten $nf)alt, bte SUcitte Februar crfdjicn, trug ben beregneten Xitel:

„'Die 9)tatn^T)annftäbtcr ©onbentton unb bte (Srofjfieräoglid) £>effifdje 25er*

faffung. (Sine Prüfung ber $ragc, ob bie ©onbention ber ®rof}ljer$ogUdj

Ijeffifdjen Regierung mit beut 23ifd)of bon Wlain$ bont 28. 9luguft 1854

ofjnc SOftttoirfimg ber Stäube bc$ (Sroj^eräogtlmmS mit SftedjtSgü'Itigfeit

abgefdyloffcu merbeu tonnte? bom rcd)ttid)cu Stanbbmtfte au3." 'Der 3Ser=

faffer narjm burdjauS bcn S£on juriftifd)cr $adjgelef)rfamfeit au unb erflürte

gleid) anfangt, fiel) „tebiglid) auf beut jurifti[d)eu (Gebiete" Ijaltcu unb „mög*

tid)ft unbefangen" berfaljrcn ,ut motten.

allein ein ftärferer tarn über ifm. £)erfelbe ®cnerat=©taat3brocurator

Dr. Scu), meldjcr int |)crbft -mbor in ber IT. Kammer bie Sad)c ber

&ird)c fo glängenb bertreten fyattc, antmortetc mit einer ausgezeichneten

juriftifd)cn Sd)rift, bie faft gleichzeitig mit ber bc£ 33ifd)of3 an bie Oeffetit*

lid)fcit trat : „£)ic iatt)olifd)e $ird)cnangelcgcnf)cit im ®rof3ljer$ogiljitm -Reffen.

(Sine Abfertigung ..."

„9?id)t (eicljt fjatte ein anberer"
, fdn'teb in 93e§ug auf btefc ©djrift

3. April 1861 ba§ „äftainjer Journal", „in Ijöf/erm ©rabe ben SScruf, ein

entfd)ctbenbc§ ©ort in biefer Sad)e mttjureben aU Dr. ©eifc, er, toeldjer ge=

uabe ba§ Stubtum bel> Aiird)enred)te<§ fiel) gur Lebensaufgabe fci?te, atS einer

ber elften Wenn er be§fc(6en in ber (Megeinuavt nnb einer ber tiid)ttgften 2d)rift=

fteder auf biefem (Gebiete anerfannt tft, ber au^erbem bie genattefte (iinftd)t in

bie fbegtette Wefel5gebnng nnferc^ ßanbc^ nnb gttgteid) bie untfaffenbfte atlge

meine [urtftifdje §8ttbung befil^t, ber bie SBer^ättniffc eben fo genau bon tl)rer

brafttfdjen Seite fennt, nnb beffen (£l)arafterfeftigtett, Offenheit nnb (^efinnitng§--

trenc and) feinen (Segnern yicljtitng ab^ningt."

£)iefe ©djrift mar ba§ ©reigni^ bc3 ^atjre^ unb b,at eine Entgegnung

nidjt gefunbeu. „2Ba^ aber ber ©djrift itjrcn cigenttid)en unb bteibeuben



1. ®ie folgen beS 3<x§xeä 1859.

SBcrtfj berieft", urteilte bäumte bcr „ßattyolif" *), „ift bie mthriberlegttäje

jfitr ift i
f
d) c üftadjtbetfmtg, bafj bie $ornt uub bcr Qfnfjaft bcr Sonbention . . .

und) bau beftefjenben öffentlichen 9ted)tc unanfechtbar ift."

ÜDJit um fo größerem Qoxn ftnr|te mau fiel) auf bie SBrofd^üre bc<§

23ifd)of3. $n furger $rift crfdjienen jinei ®cgcn[d)rifrcn. guerft erlüieberte

unter bcr Ortsangabe ^ranffur't a. 9ft. ein bfeubontmter ^ßeter ÜttjcuiuS

mit bcr (Segenfrage : „2Birb burdj bie 9ftain^£)armftäbtcr Gtonbention bcr

confeffionette triebe geförbert?" (Sigcntfjündicrjcr SBeife cnbete biefelbe mit

einem Singriff gegen SDalroigf: „(Sin broteftantifdjjer (StaatSminifier, bcr

mit SBort uub Xtyat fo eifrig ba§ canouifdjc Mttyt ftüfct, nüc c§ bon 9iom

öerftanben wirb, ift für ein ebangelifdjeS Saub toeit gefährlicher als ein

offener römifdjer $efuit, bcr gunt SJcmifier bc§ $nnern berufen würbe . .
."

2(m 31. $>?ai 1861 tonnte ba3 „granffurter Journal" lieber eine

neue ©crjtnäljfcrjrift anrunbtgen:

„%u§ bem ®rof}f)er§ogt|um Reffen 29. Wtai . . , £>ier tute anbermärt3

getjt ben fommenben ©reigniffen bie Anrufung unb 93etel]ruiu] bev öffentlichen

9)ceinung burdj bie treffe borauS, bei* Sturnterfambf bcr ^mgfdjriften, bei toet=

d)em im Sanbe fetbft ©onne unb üBtnb feljr parteitfdj bertifjeitt mirb. SBon

bem freien SSoben bcr (Stabt $ranffurt au§ ijaben bereite auf biefein 2öege ge=

midjtigc (Stimmen in (Sachen bc<§ (Staat£>redjtl> unb ber Ooemiffcnäfreitjeit contra
§erat b. Bettelei unb öenoffeu fid) ocrncl)iuen [äffen. 9ccueften§ ift (bei 3luf=

faljrt bafetbft) eine „93elcurf)tung biflorifd) boltifdjer Slnftfjauungen ber ,spevrn

b. Äettelcr unb Dr. <3ei(j : Seutfdjtanb unb bie ^Reformation" erfd)ienen 2
),

al§ bereu Hauptaufgaben mir bejeidmen tonnen: bie ©Ijrenrettung ber 'liefor=

matton gegen bie (Schmähungen bei $ernt o. Werteter, eine gefdjidjttidje ihittf

ber non Herrn Sei§ aU „ftratjtenbe Stellen unferer @efd)id)te" (!) gebriefenen

©oncorbate unb enbticf) bie ©arfteÜung ber Unberträglidjfeit ber gur ^riefter=

l)errfd)aft entfteüten $irdje mit jebmeber ftaattidjen Orbnung."

£>odf) biefe Ijafjerfüttten ©djriften maren nur ba§ Sßorfbiel einer nod)

fd)limmercn, bie nad) turpem in 2öie3baben an§ £age3lid)t trat: „«Sotten

bie Sßifdjöfe attein bie Ätrdje fein ? ©ine (Gegenfrage an ben §errn SBtlfjcfat

©mummtet bon Äetteter, SBtfdjof bon %flam%, auf beffen $rage: (Soll bie

$irct)e allein redjrloS fein ? Grat Sßort an ifyre Mitbürger bon Unterzeichnern

ber Petition gegen bie bifdjöfficr)=minifteriette ©onbentiou 3)."

QaS ^ambt)tet begann mit einer großen Slucrfcuuuug für ben Sötfdjof

:

„Sie S3rofd)üre (be§ §errn S3tfd§of§) ift ein 2lbbell an bie öffentliche

Meinung, eine ^Berufung an ben SSerftanb bt§ 35ot!e§
; fic betueift atfo, baß

1) 1861 I, 510.

2) 2)cv richtige Sitel ift : ®eut[d)(anb unb bie Deformation, eine SSeleuc^tung

f)iftorifd)^otitifcf)er 2(nfd)auungen be§ §crrit 0. ^ctteler unb Dr. ©ei£, ^ranffurt,

2luffa^rt 1861.

3) 2>aS in mainz erfcfjetneube „flattjoltfdjc S5oHl6Iatt 1861, ba§ (SRr. 18—21)
bie S3rofdf)üre befpi-ad), ftettte audj feinerfettä mieber eine ©egenfvage: „©offen bie

Sifdjöfe attein in bec ^irdje 'gBifd)öfe fein ?"

21



Stertes 3Sud|. SSon beii Sivfungen beä 3atrcc<§ 1859 Bi§ 31t bcn grcigniffcn 1866.

b'er SScrfaffer bie SBebeutung unb bcn üBertb, ber öffentlichen Meinung audj

feinerfetr» anerfennt unb 31t nmrbigen roeifj. ... 35 ie Slnfdjauungen, Don

metdjen b-cr ipen SBifdjof in feinen Setjren unb SBefirebungen geleitet mirb, finb

bevavt, baf5 eine 23ertr)eibigung bevfel&ett im 8id)te ber S^eugett unb bor bcm

öffentlichen llrtbcile auf beut freien (Mebiete ber treffe ein l)öd)ft fdjroiertgeS

Unternehmen ift. SBenn nun ber §err SBifdjof bicfes bennod) unternimmt, fo

fönneu mir bcm 2ftutt)c beSfetben unfere Stnerfennung nid)t beifügen. xHttd)

leugnen mir nidjt, bafj er $äf)igteit bagu beftrjt. ©§ leuchtet au§ ber SBrofcpre

ein fdjarfer SBerftanb fjerbor, ein 33erftanb, mclcfjcv bte 2lnfd)auungen unb

33egriffe ber üfteujeit, bte äBünfdje unb SBeftrebungen ber Götter nidjt nur bott-

fontnien f'cnnt, fonbern biefetbeu aud) mit ©efcfjid für feine fttotäe gu benu^en

berftet)t, fo fcl)v biefe gtoecüe aud) mit ben Söünfdjen unb äkftrebungeu, mit

beut „(Reifte ber ßeit" in SBiberfbrud) ftetjcn 8d)on unfer 9?efbect bor

beut iperrn 23crfaffer unb feinem Seile nötf)igt un§, IRebe 51t fterjen bor bcm

Tribunale, bor roetdjem er un§ auflagt, bor bcm llvtljeile unferer SJKitbürger. .
."

Sftacr) beut Urtljcilc Dr. ^rinridjjS roar bic ©djrtft bcutfdjfatljolifdjcn

Urfürungc^ r
). Unter beut Vorgeben, bic Wlain$v Petition gegen bic üom

93ifd)of erhobenen Sinfcfjulbigungcu 31t rechtfertigen, enthielt fic einen nod)

diel mcitcrgcfjcubcn Angriff gegen bic fatrjolifcrje ®ird)e unb bie 9teligion al§ ber

93ifd)of bon DJJatng it)n ber Petition borgetoorfen fyattc, unb übcrbtcS ?(n=

griffe auf bcn SBifdjof fclbft. $n einer Slrbeit, toeldje bettelet toäljrenb be3

$aljveS 1862 bcfdjiif tigte , toetdje aber nie öa£ 8id)t be3 SagcS crblicftc,

fam er auf biefe SBrofdjüre etugerjenber 5uritcf:

„35er ^ationaiberein toifl einen SBifdjof im ©hüte ber Gntfer 'ißunftation

;

er miü eine fatl)otifd)c Wirdje, bic fiel) bon $tom trennt ; an bic '3 teile ber

fatl)olifd)cn .Sfirdjc mÖcfjte ber üftationalberein eine 9iationalfird)e ; er toifl eine

Äirdjc, bie ben Stauten behält, aber im Innern beut fatl)olifd)cn (Mlattben3=

bringib, ber Autorität entfagt bat unb bafitr bcn (Mrunbfiit^cn be«§ 3eitgeifte§

Ijulbigt. $n einer fotdjen ^irdje mill er bann bie fatt)olifd)c tfirerje el)reit unb

toieriren, unter ber SBebingung, bafj er bic mal)re fatijolifdje .Siircrje a\§ Ultra=

montani§mu3 unb $efuiti§mu3 befdjitubfen fanu. $n biefent (Sinne bat mir

im borigen $af)re . . . ein 2lnont)mu§ bie $rage entgcgengcftellt: ob bie

SBifdjöfe allein bie Ä'ird)e fein foKeu ?

$d) babe ha* Ungtüct, baf, faft alle meine (Regner anonym auftreten.

3d) toeifj baljer and) nidjt, roer mir biefe $ragc geftellt bat. $dj Ijabc il)in

jebeufallS gu biefer gfrage feine Skrantaffung gegeben. ^licrjtS fenngeidmet

meniger tueber meine Oöeftnuung nodj bie ^lufdjauititg ber Xcirdjc al§ biefe

tl)örid)te ^rnge. . . . Senn id) bic Sftedjte ber Slutorität in ber «SJircbe beitrete,

fo bertrete tdj bamit baä 1)3rin§ib ber ,Stird)c, aber nidjt eine unbefd)tanfte,

miUfürlicrjc bifd)öflid)e Wemait. 3)te l)abc id) nie geforbert, unb faun fic al§

fatl)olifd)er §8ifdjof nie forbern. %l§ 93ifd)of bin id) in meiner 35iöcefe in

einer SBegterjung ber SBädjter biefer Autorität, aber nur unter ber ^ebiugitug, baf?

id) ebettfo roie jcbc§ ftinb ein 35tener ber Autorität in ber ttirdje bin unb fic

fetbft anerfenue."

I5ic anonyme 93rofd)üre nutrbc in ber Ocffentlid)feit au\§ eifrigfte

1) SBcIcge bafür Bringt- aud) ba§ ?lrcT)ib für tatijol $ird)curcd)t VI (1861) 359.
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1. Xk ^ofgen öc^ Sa^rel 1859.

Derbreitet unb empfohlen. Tic ©ebanfen, melcfje üe ausfpradi, maren überall

in bcn Slättern 511 lefen ober in .v^e rieben m fjören. 2o oergingen

niedrere Sftonate unter unauff)örlid)cn 2Büf)lereien. 2(uf baz Sanbtootf, bas

proteftantiferje feinesmegs ausgenommen, öermocfiten icbod) bie Q3efampfer ber

„Gonoention" ntcf)t r einen großem Ginbrucf rjerooruibringcn. Xic £atfjo=

lifen mürben burtfi bie Petition ber ert'lärten Jyeinbe ibrer Äircfic atlcnt=

Ijalbcn macfjgerufen. £as „Tyranrfurter Journal" berief) tet barüber in feiner

Söeife 13. ^u(t 1861 :

„%x§ ber ^rotung Stnrfenburg, 9. Oiuli: Tet fatholifdje (Sfevuö in .Reifen

hat auf 2$eran(affung beä beut (SJroßJjergog aus 9)catn§ gugegangenen 33otum§,

toorin bie öernunftgemäjje Mißbilligung, bie baS ©oncorbat btefe 95egeic^=

nung foüte bie (SonDention nodj mehr gehiifüg madjen) fjeiUorgerufen bat, auj=

gebrüdft mar, fid) belegen (äffen muffen, eine ©egenabreffe für ihren Soubcrän

aögufaffen, bie momögiidj uon allen männlichen fatljolifdjen „fettferifdj gefinnten"

^nbiinbuen bes (jierburdj bod) fo beglückten Vanbes (reffe. 3$tstt}itm§) unterjeidmet

werben ntujj. Tic Untergeidjnung feil fdmn eine gang immenfe 3lusbebmmg

erlangt ijaben. . .
."

$n ber £fjat Ratten bis (Snbe üötot weit über 1300 fatfjoliicfie Bürger

pon äßamg ofjnc befonbere 2(ufforbcrung ober Agitation bie Xanfabrcffc für

bie Gonncntion an ben Öroj^ei^og untergetdjnet. ^n jenen felbcn Jagen

brachte bas „Mainzer Journal" %k. 140 au» ber „SDarmftäbter ßettung"

ein 3>er,3eid)nif3 ber Orte, aus" benen treffen für, unb aus beneu Slbreffen

gegen bie Konöention eingelaufen maren , nebft Beifügung ber ßaljl ber

Untcrfcfjriftcn. £ie Orte unb ßaljlen, meldte für bie Sonöentton fpradicn,

betrugen menigftens 311*01 ÜDrtttt^ette mefyr als bie gegnerifdjen. 2ln ber

Spitze ber erfteren [tauben burdjgiingig bie Crtsoorftänbc , iDcitgliebcr bes

QkmcinbcratfjS , ber ®irdjen= unb 2d)uloorftänbe unb bas 2cfjrcrperfonal.

STufjerbem Ratten bie Qkiftlicfjcn ber f ämmtlidjen fatfjofiftficn Xcf'anatc

befonbere ©anfabreffen für bie Gonücntion eingereiht. Xie metften biefer

treffen (joben bei irjrcm Xante anerfennenb fjeroor, ba$ burefj bie mit beut

33ifd)of abgefcfjfoffenc Gonnention bem Sanbe bie betrübenben ßerttmrfniffe,

bie in anbern Staaten öorgcfommcn, glücflid) erfpart unb babei bcn 9ted)tcu

ber übrigen Goufcffionen , namentlich ber eoangclifdicn üöfttbürger , bereu

ölaubcnsfrcitjeit man aditc unb gemalmt fcf)cn molk, nicfjt 3U nat)c getreten

n.1 or ben fei
l
).

Um bie Agitation in ffinV> 3U erhalten, richteten nodj mälmenb bes

Sommers" 1861 bie fortfdirittlidjcn 2(bgcorbnetcn SBenujer, ^pofmann, Stab!

unb D3cot)rmann in ber II. .Sammer eine Interpellation an bas äftmifterhun:

Ob bie Regierung neue Unterfjanblungen mit bem SBtfdtjofe Don äftaing ge=

fütjrt f)abe, unb ob fie \ti$t geneigt fei, nad) bem 33efd)luf3 ber II. .Sammer

eine ©efe^esoorlage über bie Ored)tsoerl)ältniffe ber fat^olifd)en ^irdjc ^um

1) 35gl. 2tva)tö für fatf)o(ifcf)cS Sirdöcnre^t VI (1861) 360.
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2?icrte§ Surf). 9?on ben SBirfungen bc-3 $af)re3 1859 btl 311 beft (Srrigniffcn 1S66.

Staate einzubringen? ©alttngf begnügte fiel) bannt, in ber ©i^img bont

1. $uti bie Autmort be3 SEßütifteriumS beriefen 51t laffeit, in meldjer auf

beibe fragen ein berneinenber 33efct)eib erteilt nutrbc.

2113 ber Sötfdjof
(
utm beginn ber ^oftengeit im ^ebruar 1862 mieber

fem ^pirtentuort an bte ÜDtöcefe richtete, faf) er fid) abermals! bnrd) ben

©rang ber Umftänbe genötigt, bte Slnfetnbungen gegen bte Äirdjc §utn

©egenftanb feiner 93etet)rung 51t machen. 2lu3füf)rftdj) fbrad) er bon ber

<£onbention. Gsr auerfannte bie Oocrcdjtigr'eit unb ba§ 3M)üiu">tlen beS

®rof$eräog3 , bie fid) bnrd) 2tbfd)tuf3 berfelben bcf'uubct fyabcn, unb futjr

bann fort

:

„Auf ber aitbern Seite gemübrt aber bie Gfonbention nur in engen

©renken baSjenige, \va§ eine geredete Regierung ber fatfjoftfdjen Äivdjc fdjulbig

mar. Sie räumt ber Äirdje nidjt ba§ öottc äftafj bei Üiccbte ein, bie fie, and)

in einem baritiitifdjen Staate redjtlidj forbern barf, fonbern nur j[ene§ bcfdjrüuf'te

üöfafj, ba3 fie bebarf, um toenigftenS tljre loefenrtidjen ©ruubfä^e ,yt befolgen,

11111 ntcljt getoattfamer ^erteljung ibrer innern Drbnuug au§gefe§t 51t fein. . .

3d) l)abe ba§ fefte Vertrauen, baf; roenn es> möglich, roäre, ben ^ntjatt berfelben

atten SBeroofjnern be§ ®rof$eräogtljum3 Kar 51t mad)en, nur roenige unfercr

proteftantifdjen äftitbrüber ifjre t>olle ^Berechtigung berlennen mürben. . . .

„Unb biefe Goniumtion ift nun feit einem $aljre ©egenftanb einer altge^

meinen Agitation, bie faft bnrd) ba§ gange 8anb üerbreitet morbeu ift. 3)iefe

SBeroeguug ift bon ben Kammern ausgegangen unb bann bon einer ©emeinbe

in bie anbere getragen toorben. tfaft bie gefammte treffe im Vanbc bat baran

Antbcil genommen, 3)ie ßonbention ift 31t einem Scbredbilb gemadjt toorben,

um böfc Seibenfdjaften angufadtjen ; fie tourbe a\§ boütifdjeS ^arteimittet ge=

braud)t, um ^arteigroecJe §u berfotgen. %Ut 33orurtr)eite, alle Abneigungen, alle

@el)iiffigfeiten, alte Ungeredjtigfeiten gegen bie fatbolifdje Äircbe unb it)rc ©runb=

fä^e t)aben fid) auf bie ßonbention geiporfen. $n mal)rl)aft ladjer lieber SBeife

beliebt man attes», maö man anfeinben null, auf bie Gonnention, unb mo nod)

ein fatrjolifdjer ''ßriefter al§ fatl)olifd)cr Sßrtefier wirft, unb mo nod) baS fatl}D=

lifdje 23ott feinem (Stauben nachlebt, ba totrb baS als* eine unmittelbare Jvolge

ber Gonocntion bargefteüt."

2tber nod) gegen eine aubere 2(rt bon Anfcinbttugcn tjatte ber üöifdjof

fid) 31t toenben; z§> maren bie berföntidjen Aufeinbungen gegen il)n fclbft.

93ei Sdjiibcruug ber Äcimbfc biefer ,ßett fdjreibt Dr. fjeinridj nur ein $at)r

ftoäter
x
)

:

,,3d) mufj, null id) uirfjt meinen Qmtd tl)ci(mcife nerfeblen, näuilicl) über

bie gegcniuärtigc Vage ber SOtainger .Siivdje Vidjt §u nerbreiteu, non ber Ißerfon

bey benualigcu 33ifd)of§ non SWaing reben: beim feit ^al)reu bat fid) ja in

unfern ©egenbeu ber Viantnf gegen bie .Siird)e borgugäroeife gegen feine '^erfou

geridjtet; and) in ber groeiten .Svauuuer bat man ötetfadt) In einer Söcife gerebet,

ai§ ob man nidjt über ba§ ^crl)iiltni{j bc§ Staate? gur .Siirdje fonbern gegen

ben „§errn b. .^etteler", nüe man mit Vorliebe fiel) au^briidt, ©efefce mad)c."

1) 2)ie ^caction beg fogenanuten ^ovt[dr)vittc^ ©. 34.



1. £ie folgen be§ 3at)reS 1859.

Uubcrglciddid) mcf)i* afö früher Raufen fid) in bat $afjren 1862 unb

1863 bte Sutfragen öer ©taat^rocuratur in Söegug auf gertdjtfidje 3?cr^

folgungen toegen bcvfönlidjcr Verunglimpfung be3 SRifcffofS noit äftahtg.

?utf eine biefer anfragen crintcbcrtc ba§ 23ifd)öflid)c Crbtnariat 14. Sluguft

1862:

„2luf gefällige iOiittbeilung ber llnterfucbungSacten in borftef)enbem betreff

beehren mir vm§ 51t ermiebern, bafj mir, in Srmägung ber öfters
m i e b er f cf) r e n b e n SBcteibigungen be§ .'oodjmürbigften §errn VifdmfS

unb ber fattmlifdjen Okiftlidjfeit burd) S d) m ii l) un g en unb 33erun =

g l i in p f u n gen all e r 21 r t , mic jei?t mieber burd) 9c. 9t. Hon Singen,

feinen ©runb iuei)r fjaben beut foldjen Velcibigungcn Umgang 51t nehmen, %m
Oöegeutbeil muffen mir münfeben, ba$ bte gefeilteren 2trafbeftimmungen in

3(nmenbung gebraut merben, mo in bei einzelnen ^ßerfon ber gange geiftlidie

3tanb tagtäglich allen Sdjmärjungen preisgegeben ift."

@djon 14 £age fpäter, ben 30. 9'fuguft 1862, ergriff baß Orbmannt

auf uu?brücfitd)c ©rmädjrtgung beß SKfdjofS rjin fpgar bte $nitiattöe, inbem

cß unter Beilegung mehrerer ^ettung^blätter an bie ©taat^rocuratur be-

richtete :

„Saut 9)cittbci(ung öffentlicher Blätter . . . unb aligemein berbreiteter

(Merüdite baben (bei Gelegenheit ber im tfranffurtcr §of am 26. b. 90c. abge=

bedienen 93erfamnuung ber „Urmäblcr ber ^ortfcr}ritt§öartei") mehrere 9tcbner,

namentlid) bie sperren Stbbocatantoatt ftitting unb SBeinrjänbler üBitttnann,

fdjtoere ^nbectiben gegen ben §odjtoürbigften Vifd)of unb ben f'atfmlifdjen ©teru§

fid) erlaubt, bie feinen anbern Qtoed betben unb feine anbere SBirrung erzielen

tonnen ats> gum .paffe unb gur Verachtung gegen ben Vifcljof unb gegen ben

gangen geifflieben ©taub aufguforbern - foll ja förinticr) gur Vertilgung be§

,,3efuitengegüct)te§" aufgeforbert morben fein. SBir beben aber unter ben ^n=
bectiben, bie gu unfercr Äcnntnifj gefommen finb, eine befonberä tjerbor. (£§

foll fid) niimlid) 21bbocat^lnmalt ^itting bie Vebauptung erlaubt . tjetben, ber

bod)mürbigfte Vifctjof bon äftaing fei, med 2(u«länber, itngefe£lid) auf ben

bifd)pflid)cn 2tut)l gelangt, fein rechtmäßiger Vifcbof. 2£enn tpcrr ?yttttng

mirflid) biefe ober eine gfeidjbcbeutenbe ?leuf;erung getjjan, fo bat er fid) Ver-

bind) offenbar ber aUerfd)merften ^njurie fdjulbig gemacht, meferje gegen bie

Verfon eines VifdmfS unb überbauet eines rechtmäßigen öffentltcrjen Wieners,

fei eS bc§ Staate^, fei eS ber Äircbe begangen merben fann. 3ugleicf) liegt

barin bie birecte 2lufforberung an bie Äatbolifcn gum .'paffe unb gur 3(uf-

(ebnung gegen ibren cedjtmäfigen fird)(icl)en Oberen, ber bierburd) ai§ Ein-

bringung unb Ufurbator be^eidjnet wirb. Steigen fofcfic Sfteben aud) nod) fo

unbernünftig fein, an ibrem injuriöfen unb gemeinfd)äb(id)en (El)arafter mirb

baburd) nid)t§ geänberr.

„3£ir mürben bie vm§ auferlegten beiligften -Pflichten berfäumen, menn
mir nid)t ben <2d)ut? be§ GkfefceS unb ber Dbrigfeit gegen fotdje unerhörten

Verlegungen ber @f)re unb 9tecl)t§fid)erl)cit ber fatt)o(ifd)en .Vtirdje anriefen."

$n einem fbäteren, burd) 31nfrage ber ©taat«brocuratur in bcrfclbcu

31ugelegcnt)cit beranlasten ©drreiben bom 18. ©ebtember 1862 fügt baß

Orbinariat uod) t)in3U:
'
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Viertel 33ttcfj. Sern ben SBirfungeit beä Safjresi 1859. bi-3 31t ben Sveiguiffcn 1S6G.

„üBa§ anbete Sleufjerungen be§ Herrn 3Hbbocat=2tnwatt Sitting, fonüe and)

be§ £>errn 2Öetn^änb(erä 2Bittmann betrifft, fo fcf»etnt t§ un3 atterbingä, baß

barin nidjt menige burch bie ©efe^e berbotenen SBefdjimbfungen unb §Ber=

bädjtigungen bei ^riefter, bcr Drben^teute unb ^nftituttonen bei fatl)otifd)cn

Wirdjc borfontmen, bte geeignet toaren, Sßeradjtwtg unb §ap gegen bte ratfjotifdje

Aiircbe unb u)re Wiener 31t ermeden. allein mir baben Siebenten getragen,

begüglid) bevfetbcn einen [begießen Eintrag §it [teilen, bo uns» bie mit umfang-

reichen 'jßrogeffen nidjt feiten berbunbenen äftifjlidjfeiten nid)t uubefannt finb.

2£ir §aben nn§ babev auf jenen gang bcftiminten einfachen $aH befdjränft unb

ftetten e§ beut Gürmeffen ber ©taat3bel)örbe anleint, ob Sic im $ntereffe bev

öffentlichen Drbnung unb be§ ©d)u£e<§ bev Religion unb bev auf iljr

bcvubcubeu öffentlichen ©ittüc^leit eine meitevgel)enbc Untevfucl)ung unb 33er=

folgung für geraden erachtet."

£)iefe auffallcnbc $unal)ine berföntidfer ©duuärjuugcn unb 53cfd)initof-

ungen glaubte leitetet in feinem Hirtenbriefe bont 14. Februar 1862

gleichfalls cincjcfjcnbcr ermähnen gu foßen §ur 33clcl)rung [einer ©iöcefanen:

„2öie Jeber 2lct bev Okred)tigfeit gegen bie fatljotifdje .Svtvcfjc als eine

barteiifdje 93cborgugunq, als ein übermiegenber (Sinfluß" bev wenigen fatboltfdjcn

3(ngcftellten, fogav als eine %xt Herrfdjaft, bie mir als fatfyolifdjer 23ifd)of

eingeräumt fei, bingeftellt inorben ift, fo bat mau audj angefangen, {eben
v
?(ct

bev bifdjbfticbeu Autorität, ben id) fetbft in ^evmaltung bev 3Möcefe übe, als

Vcibcufdjaft, tS;>crrfcbfud)t unb SDjrannet auszugeben. ®ieS ift im letzten $al)re

in einer folgen 9luSbe!)nung unb Deffentlidjreit, mit fo offenbarer ^Ibficbtlidjfeit

gcfcf)el)en, bafj id) eS niebt mit Stillfdjmeigen übergeben fann. ©S gehört

mefeutlid) in ben gangen .ßufammenljang aller Slnfeinbungen, benen bie fatl)olifd)e

Stirdje ()ier auSgcfe^t ift.

„iää icb nun bor faft 12 3u()rcn baS fdjmerc bifdjöflidje 2lmt auf 33cfcl)l

beS .§(. SBaterS unb in boUenbetem Sßiberfbrudj gegen alte meine berföntidjen

2Bünfcf)e tebiglicfj auS ®ef)orfam angetreten I)abc, mar eS ein anliegen meiner

(Seele, (Sud) in meinem erften Hirtenbriefe . . . baS SBefen unb bie ^ftidjt ber

Zeitigen Autorität git ciliaren, bie id) in (Surer Glitte bon ba an üben folite.

.... 3)iefe ©ebanten Ijabc id) a\\§ beut (Reifte bcr ®ird)e unb beS bifc()bflici)en

SlmteS, mie cS ©ort in il)r gegrünbet l)at, gefd^öJpft. Sic brütfeu and) beute

nod) meine Stellung unb ba$ einzige $id meines gangen SSirfenS auS.

,,-iftadjbem ief) faft 12 $at)n unter (Sud) berweitt babe, bat fiel) baS SBanb

ber Vicbc gu (&ud) gmar ftarl unb innig befeftigt, unb ^l)r fetbft unb Gmcre

.Siinber finb ber (SJegenftanb meiner gangen Siebe unb aller meiner Sorgen.

4)ennod) ift
• hax 2lmt be§ SBifdjofS fo fdnucr unb berantmortungäbott, baß id),

mie id) nur au§ ®et)orfam gegen bcn ,<pl. SSater l)ievl)evget'onuuen bin, nur aucs

(^cl)ovfam gegen il)n unter ©ud) ueviueilc, unb bafj id) bie bieten innigen SBanbe,

bie mid) mit (Sud) allen berrnübfen, aiigcnblidliel) gerreißeu unb mein Stmt auf

anbere '3d)idteru übertragen mürbe, wenn cö ber ©elprfam mir geftattete. ©0
lange aber ber ©eb^orfam mid) in (Surer ih'ittc feftl)iilt - nn^ menu e§ bis

gum (Snbe meines i'ebenS fo fein fotl - - mad)t bie Siebe gu (Sud) i§ mir

leid)t, alle meine Gräfte )uic bisl)er auSfd)(iefUid) unb allein (Sitcrut 2celenl)eil

^n nübmen. 933eit aber mein beiligcS 3lmt bon ©ott ift, fo ift 1% and) meine

^ftid)t, eö im Weifte Wottcö, nad) ben ©efe^en ber .Siirdjc }^\\ üben, unb aud)

ba mit ernftcr Strenge aufzutreten, mo c? bie Drbnung ber .Stirere forbert."



1. 3>te folgen bt§ $af)Xt§ 1859.

Unb nun beginnt ber SBtfdjof, fiel) gegen alte SBorroürfe im einzelnen

5U üertrjcibigcn. SSon ben Gegnern erretdEjte er aber nur, bafj aud) biefe

feine SBorte auf<3 neue mißbraucht unb
c
m neuen 2>crf)öf)uungcn benu^t

würben 1
). £)ie öffentlichen $efdjim#fungen unb 2>crbäd)tiguugen roaren

nod) ftetö in gunaljme. ®er SJltmtiitä bc 8uca aber fdjrteb an§ äöien in

einem beutfd) abgefaßten ©djreiben 6. 9D2ärä 1862 an leitetet:

, r
$d) baute für ba§ ^aftoralfdjreiben, tuetcbeS «Sie mir jugufenbeti fo

fremtbüdj maren. ^crjmev^licl) berührte niitf) bie ©arftettimg, toeidje <3ie Don

ben SBefdjroerben geben, toetdje ber Dberljirte unb feine .Sterbe erbittben muffen

burd) bie üreulofigfeit unb Sergeroaltigung fo nicter (Regner, bte non alten

Seiten ujre 9tedjte, iljre 9iul)c, ja fogar it)ren guten fftuf anfetnben. 3)odj

(Sott bat in feiner ^aruttjerjigfcit auf ben 'otubt be§ £>i. SBomfatiuS einen

apoftotifeben äJcamt berufen, ber .ytgteieb mit ben übrigen Satgenben cincS

©eelenfjirten and) ben ltnbcficgteu ©eift bc3 großen ^eiligen ererbte."

^ie üfteuroaljlen für bie äh)eite Kammer im Sluguft 1862 brachten

neuen QvüoatyS an Aufregung. 93ci biefem Stnfafj roar e§, ba$ jene 3?ei^

fammtuug ber Unnäfjlcr bei* gfortfdjrirt&partct ftattfaub, auf roeldjer ber

$i|djof unb bte gefammte mt()otifd)c ($5eiftlicr)fctt bon mehreren Sprechern

fo Ijcftig angegriffen nntrbcu. bettetet*, roeldjer bie burd) bie glätter bc=

richteten Steuerungen at§ roirrTidj injuriöfc betrachtete, Ijattc bies>mal burd)

fein Drbtnariat jene geridjtlidj.e ®lagc mtber ^tttiug ergeben laffctt. 2lllcin

bk borgenommenen 2Sert)öre Ijattcn feinen Erfolg; ba§ ^erfatjren mürbe

17. ^c^ember eingeteilt. $itting fjattc öerftanben, bie fraglichen Steuerungen

itt einem nidjt offenbar ungefe^tidjen <Binne ^u erllären : £)er unberfennbarc

ßtoect bei feinem Vortrag in ber 2öäl)tcrberfammlung fei bat)in gegangen,

ber ©roßt), ©taafcoregierung eine burd) bie 33cftfitiguug ber 2öat)l bc§

33ifd)of3 bon Äcttclcr begangene Itngcfcbtidjfcit bor^uroerfen, \va§ atö drittel

benufct roerben fottte, um auf bie äöaljl eine^ ber Regierung obbonircnbeu

Stbgeorbnetcn 31t roirfen
2
).

2tm 10. Stobember 1862 traten ncuerbiugS bie Kammern ^ufammen.

£)ie Sfteuroafytcn toaren gang im ultra = fortfdnitttidjcu unb nationalberein-

lidjcn ©inue aufgefallen unb ba§ giftige „^raut'furter Journal" erltärte

1) Sic „2)iba§faiia" 7. Oft. 1862 («Kr. 277 u. 278) 3. 23. trium^ht in einem

^ßanegtjricuS auf ^vof. Qcopolb ©djmib über ben „burd) ffioiu au§ bem StuSlanbe

fubftituirten 25tfcr)of , roeldjer betanntttd) nad) atteu SJiidjtiiugen in 3roic[pa(t geraten

ift, fo baft er troi3 feiner bieten ©efenfionSbrofdjüren uid)t genug über SJerleumbungen

unb Slnfetnöungen Magen fann, unb ffcdt) in ber Sage ftcfjt, in feinem jüngfteu Raffen*

birtenbrtef 31t brofjcn, „fein 2lmt auf anbere ©djuttern 31t übertragen" — roeun ber

©cf)orfam gegen ben fjeiligen 25ater q§ icjnt geftattete."

2) 5BgL g^ainger Journal 28. Äug. 1862 5Rr. 199 ; aMainger Stnäeiger 28. ?Iug.

1862 5Tjc. 198.
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SterteS SBudj. SBott bcn Sßirfungen be§ SafireS 1859 Bis 31t bcn (Sretgniffcn 1866.

9. Robembcr mit ,s>d)gcfül)I, baj3 „bie neue Kammer in iljrcr jetzigen 3u=

fammcnfcljuug alle harten in ber ftanb fjabe". 33t3 jel5t mar unter allen

Sföüljtereien uub Agitationen ber ^ro^ei^og, feiner 25>ürbc mtc feinem ge-

gebenen SBorte treu, rnljig bei beu Söcftimnumgcn ber Sonbcntion geblieben,

unb auel) ba$ Säftinifterium Mfoigf Ijattc $cfti gleit unb 23cfonncnt)cit eut=

gegcngcftcllt. üftadjbem bie Aufregung fo l)od) geftiegen uub bie neue Kammer

in cutfdjicbcu anttt'att)olifd)cm Reifte au3 beu SBa^len fyerborgegangen mar,

entfditof; fiel) bie Regierung beut ftürmtfd)cn Anbringen iufomctt cutgegem

Zur'ommcu, ba$ fic, otjnc iubeft bie Goubcntiou aufzugeben, bcn (ühttmurf

eiltet neuen ®trd)engefe^e3 ber Kammer §ur $5cratl)itng unterbreitete, ^cr

„®cfckcntmurf über bie rcd)ttid)c ©teuung ber Äirdjcn uub fird)lid)cu ito

eine int @roJ3f)cr5ogtl)Uiu Reffen" ging 14. 9?obcmbcr 1862 ber Kammer 31t.

£>er Amofdmf?, au mctdictt berfetbc ,utr SSorberatljung übermiefeu nutrbc,

ernannte bcn ©rmmaftatbireftor Xf)ubid)ttm bon Tübingen, bcn 33rubcr

jenes caangelifd)cn ^aftorS tum Röbell)ctm, ber 1861 ba$ Referat über beu

Antrag SBcrnfycr erftottet fyattc, jum Referenten. 9?od) im ©egentber 1862

erfd)icu in ©armftabt eine Sörofcprc: „$rittfd)c $etrad)tuugcn über bcn

bon ber (MroJ3t)cr;,ogl. ©raaMregierung beu ©täuben bc3 ®rof3l)cr,3ogtl)um3

Reffen borgclcgtcn ©ntmurf eiltet <5kfc£c3 bie rcd)tlid)c ©tetfuug ber Äird)c

uub firdilidien Vereine im (Staate betreffend" ^icfclbc fd)icu rein iuriftifd)

gehalten uub ftaub auf offenbar afatt)olifd)cm , Wenn nid)t anttfirdjudjen

©taubpunftc, bod) enthielt fic mandjeS midjtigc Ancrr'enntnijs. ©ic mar

aud) infofern bon 93cbcutuug, ai$ ftc beut Gmtftmrfe namhafte Mängel

nadjfoteS, emerfettS ungeeignete ^efttmmungen , onbrcrfeitö Un
t
mlängltd)feit,

um „ba§ 5?erf)ältnij3 bt§ ©taatc<§ 31t bcn tird)lid)eu ($cfet(fd)aften unb in*»

befonbere gur t'atl)ottfd)cn $ird)c erfdmpfeub §u regultrcn." ^itm ©djtuffe

mürbe nod) ber üftadjtoeiS geführt, bafj im SBer^ättntjs gnm Söabtfdjen @cfct?c,

mcldjcm bie Vorlage ber Regierung nadigcbilbct mar, ba§ bisherige |)efjtfdje

©trafgefe^ in Söegug auf bie fatt)oIifd)e Ätrdje für „genügenb erachtet merbcu

tonne". „Sftnr fo glaubten mir/' fäfjrt ber ©d)rcibcr fort, „jebe ängftftdje

^efitrd)tttug als uugercd)tfcrtigt begcidjnen unb uufere Ucbcv^cugung bal)iu

au3fürcd)cu ,ut bürfeu, baf? mir ,ut befoubern ©trafbeftimmuttgen gegen

Amt3mifmräud)c ber (ftciftlidicu feine auSretdjenbe ^eraulaffung fittbeu."

^um ©d)tuj3 emttfat)l btc Äritif, btc im ÖJrunbe meit ntcl)r eine Rcd)tfer-

tignng bes btöfycr bcftcl)cnbcu brobiforifd)cn ^uftanbcS mar, bcn ®ntmurf

r
mg(cid) mit beu borgcfd)lagcncn Abänbcrungcu unb ^ufä^en ,utr berfaffung§=

mäßigen Annahme.

23ou ber feiten <pölftc April b\§ in bcn Anfang 90iat 1868 miiljrtcu

bie ^crt)anbtuugcu in ber II. Kammer über ba§ neue Ätrd)cngcfct^. ^n

bem Augcnbtidc, ba bie Debatten begonnen, richtete ber gefammte ©cctforgc=

©Icru§ ber SDiöcefe eine. Abrcffc au bcn Sanbe^errn, in meiner gegen

""28"



1. 3>ie folgen fce<§ SaljreS 1859.

mehrere 93eftimmwtgen bc3 (Sutmurfc^ s
]3rotcft erhoben unb um Stufred»t=

Haltung be3 beftetjenben 3uftanbe3 gebeten nntrbc. Durcf) tiefen ©djritt

mar bem beliebten ^unftgriff ber ®trd)enfembe borgebeugt, eine 3fteimtngs>'

berfdjiebenljeit gttnfdjen SBifdjof unb (£Ieru3 gu fiugircu. Die Äammeroer-

I)aublungeu fetbft [trotten bon Pubertieren ShtSffttten gegen bic klvdjc. „Die

Debatten", fdnieb bamafö „Der $atf)olif" 1

), „fielen in ber ®efd)idjte be<o

^Parlamentarismus einzig ba burd) eine sJinioctät ber Seibenfdjaft uub ber

^cinbfcligfeit gegen bie Äirdjc, nou beuen aubere Kammern biSljcr burd)

einen großem $onbS uolitifdjcr £>itbuug, uiettcid)t aud) djriftlidjcr $efiuuung

bcmat)rt blieben." 2öa3 in beut Gsnttourfe irgenbmie ber t'atl)olifd)cn Äirdjc

I)ättc günftig fein tonnen, mürbe befeitigt, unb bafür 23eftimmungen gc=

troffen, meiere ba§ innere Scbcn berfetben gernbe^u gerftören mußten 2
). $n

biefer SGöeife gelaugte ber Gmtttmrf in ber II. Kammer §ur ?luuaf)ute.

allein bic üftteberträdjtigfeit ber Angriffe, mcldje mäljreub ber Debatten

gegen ba§ gange öcbcu unb Sßirfen ber fatl)o(ifd)cu $ird)c gerichtet mürben,

unb bie £ycinbfcligfeit ber neuen Scftimmuugcu riefen allenthalben ben Un-

nullen be§ t'atrjolifdjcn %$oth8 Jjerbor. üftod) mül)rcub bic Debatten am
banerteu, mürben in ben ratl)olifd)cu ®emcinben 5lbrcffeu in Umlauf gefegt,

trjeilS an ben (SjrofsOcr^og, um ilm um 91id)tbcftätiguug be3 neuen ®efe£c3

51t bitten, tfyeilS an bie erftc ober an bie ^ucite Kammer, um gegen Ver-

unglimpfungen ber $ird)c ober gegen erfolgte Ibfttmmungcu 51t protefttren.

9fat 7. Wlai 1863 üeröffcuttidjtc Dombedjant ßennig im Miauten beS bifd)öf=-

lid)en Orbinariates» eine ©rflärnng gegen eine 9tetl)c unmal)rcr uub gcl)äffiger

^Behauptungen, metdjc in ber II. Kammer üou einzelnen Slbgeorbnctcn auf-

geftetlt roorben waren. 2lm 28. fflai uerfammetten ftdj 79 s$farrgeiftlid)e

ber Diöcefe auf eigenen eintrieb ^u einer freien ©onferen^ 3U ®au=3ltge3f)etm,

um ifyren
s
]3roteft gegen bie üou ber II. Kammer befdjloffenc (^cfc^esmorlage

unb u)x ^eftftcljen 5U ben rirdjfidjen (^runbfätjcn in 10 Stefolutioncn aitö-

;utfpred)en uub ^ugteid) baburd) einen 23emei3 für bie (£inf)eit beS fatl)olifd)en

dteruS in |)effen §n geben, $Ijre Ütcfolutionen überfaubten fie mit einem

(£rgebenl)eit3fd)reibcn an ben 23ifd)of. $n ber Wntmort fprad) Ä'ettelcr feine

lebhafte ®enugtrmung barüber auS:

„©djon bem (Sntfdjlufj, 31t einer foldjen Gümfereng gufamnienjutreten,

Ijabc tef), at§ id) nou bemfelben burd) bic öffenfüdjen 9#tttt)etümgen unteradjtet

mürbe, meine üotlc 3ufttmmung gegeben. . . . Die ^crljanblnngen felbft tote

bie Skfdjlüffc geugen öon einer fold)en brübeiüd)cn Gsmtradjt, Hon einer fo

richtigen äBürbtgung unferer $erl)a(tmffe, Hon einer fo treuen ($eftitmutg gegen

bie Ätrdje, oon einer foleljen (Sntfd)iebenl)eit, für bic t)od)ften ©üter alle Opfer

§u bringen, ba'fi id) fie in allen Steilen nur genehmigen unb meine noüe 3U=

ftimmung gu beufetben au!§füred)en fem."

1) 1 63 I, 562.

2) 5jßrüd, obeni)ein. ^irdjenproöinä 466.
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©tevteS SBudj. 3Son ben Sirfuugcu bei gcifyxcS 1859 bi§ 31t ben (Sreigniffen 1866.

Sitte biefe Äuubgebungen mürben gefammett unb crfdjicncn ©übe $uni

at3 SBrofdjüre im SDrud; *). ^Xtocf) untren in mannen entlegenen (Sememben

vettere Slbreffen im ©ntfteljen ober im Sircnliren begriffen, a(3 27. $uni

1863 ba§ „Wlaintfx Journal" ben $nl)att biefer §8rofd)üre furg
(

ntfammem

filmte, ©ie enthielt S6 ?(breffeu an ben (Srofjtyeräog, 15 an bie erfte nnb

21 an bie groeite .Jammer, überbieg 11 sJJ(ifnraucm§ooteu bon oft ree()t

,uii)treid)eu fatl)olifef)eu äBal)tmännern an bie fortfdjrttrltdjen Vertreter üjrcr

äi>a()Uvcifc. Söei biefen Slbreffen mannt öon Oberfyeffen alte t'att)olifrf)en ®e=

meinben oljnc 51it§nai)me oertreteu ; in ber ^robing ©tarfenbnrg mareu nur

5 Orte .ntrücfgebticbeu , öon 911113 ^cinljeffen festen 6 nnbebentenbe ge*

mifdjtc ©enteinben in ber ^fat^; aufjerbem mar bie ©tabt s3)caiu,j unb

bereu nädjftc Umgebung ;}
urücfgeblieben. Xrot<bem l)atte biefe cutfd)iebeuc

ÜfteinnngSänfjerung faft ber gefammten fatfjotifdjen Söeöölferung unter ben

lliuftäuben ctmas> für bie ©eguer überrafdjenbeä unb huponirenbeS. £>a3

„Äirdjfid&c Amtsblatt" tonnte 27. ^uti 1863 feftftctten: „@inmütl)ig b,at

ftd) ber fyoeljmürbigc £leru3 unb ba§ t'atljolifdjc SßoÜ uufercr £>iöcefe für

bie ^edjte ber ®irtf)e erhoben." Werteter aber fdjrieb:

„$dj form im .'pinbürf auf biefe Sljatfadjc nur mit rauf meine Vm'nbe

mm .V)immel ergeben, oon bem allein jener (Seift hert'onuut, ber eine fo Hinüber-

bare ©inigteit um» oerteiljt. Wxt gar großer 9tuljrtmg Ijabe id) Don allen biefen

Slbreffcn au§ ben öerfd)iebenen ©emeinben ber g a n 5 c n SD i ö e e f e .Sceuutiufj

genommen, umritt fie il)ve (Stimmen erbeben gegen bie .Siriinfungen ber Sftecfjte

ber .Siivd)e nnb gegen bie ÜSefdnmpfungcn, bie an einer Stelle, Wo man z§

toafjrtidj nid)t erwarten follte, in fo reichem %Jla$t ber fattjotifdjen .sMrdje, iljrett

.^nftitntioncn nnb il)ren Wienern angefügt morben finb."

9lm 31. Oftober 1863 hm ba3 ^irdjengefe^ and) in ber I. Kammer

,ntr S3crf)anbtnng. Dr. SDfonfang, ber aU Vertreter be3 83ifd)of3 au ber

Debatte tfjcilnafmt, faub (Gelegenheit, in anSfüfjrlidjer Webe ben fird)lid)eu

©taubpuuft fomo()t in ^e.ytg auf bie Sonöention rote auf ben neuen ®efe$

cutmurf ,nt entroicfeln. Die SBevljanbltmgen fdjloffen bamit, bafj bie $e=

fel)(üffc ber II. Kammer öerroorfen, ber 9tegieruug3eutrourf mit einigen

3(bäuberuugeu angenommen murbc. Da aber bie groeite Kammer ifyrerfeitS

auf bie ©utfe()tie|luugen ber I. Kammer ntdjt eingeben mollte, fo taut fein

($cfet$ 3U ©taube-). Der Gsntrourf roanberte §u ben Elften; bie „(Xonben

1) 2tbreffen unb Sßrotefte gegen ba§ öon ber jtüciten Sammer ber ©tänbe 311

©annftabt befdjtoffenc ®ird)cua,efel}. Wlain%, $Tivd)!)ciiu 1863. 108 6. 8°.

2) (Sin ber Mivdjo unb Sonticntion abgeneigter, aber augenfd)einUc^ woljtunter»

rtdjteter SBcritfjterftatter ber „Slttg. 3eitung" urtlioitt über baS ©rgebniß biefer 85er-

fjanbtnugeu (1866, 9?r. 291, Seit. ©. 4781): „©er SJerfudt) fdjetterte au ber unge-

fdtjlcflen SrHävung eines §Regiertmglcontiniffar§, baf? bie Sonoeittiou befielen bleiben

folte, iufoioeit fie nidjt burd) ba§ ©efefe abgeänbert werbe, fonüe an ber ©öeciat»

ßeibenfdjaft ber jmeiten Äainmer, ba^ ^uftaubet'oiuuieu tum (Mefeljen burd) eine Häufung

bon möi]lid)ft nieitgc()cnben unb jafjtreidjen Sebinguiujen ber 3"ftinumiug 311 Vereiteln."
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2. £$m ®anipf ituber bic ftrdjcnfeinblidje STgitotion.

tion" blieb nad) ttne uor in Äraft nub bic ftrdjcnfcinbltdjc Agitation nafym

iljrcu Fortgang.

$cbod) tjaben nud) biefe kämpfe bc3 $aljre3 1863 bleibenbe $rücf)te

äitrüd'gclaffcu. $u btefen gälten mejjrere bor5Ügltdje ©Triften, bie bon

fatl)oli[d)cr Seite ausginge« unb in toetdjen (Gelegenheit geboten n>ar, manche

3£at)rt)citcn au^ufbredjeu , roetdje ben ^atfjotifcn fott>ot)t toie ben (Gegnern

fjcttfam unb (djrrcid) fein tonnten. 2(13 bie „$rone ber üD?aiu^er Sdjriftcn"

bicfcS $afjre3 bezeichneten bamat3 bic ^iftorifd)botitifd)cn Blätter x
) ein 2öerf

bc3
(

£>omt'abitular3 Dr. ipeinrid), ba§ mit bem £>atum bom 14. September

1863 gernbe an§ 8id)t trat, atö bie erfte Kammer pr 23crat()uug fid) an*

fdjicfte. „£>ie näcfjftc 33cranfaffuug biefer ©djrift," erftürt ber SSerfaffer

in ber SSorrcbe, „maren bic jürtgftcn 23efd)tüffe ber jmeiten Kammer be3

®rof$eräogtf)Uut3 Reffen." £)ie (Schrift trug ben STitel: „®ic Ofaactiori

be§ |ogcnanntcn $ortfd)tittc<§ gegen bic f^ret^eit ber Äircrje unb bt§ rcligiöfeu

8e6en3. Wit befonberer 9tüdfid)t auf bic tird)lid)cn $uftänbe 9)ftttetbcutfd)=

lanb<§ unb bic neueften Vorgänge im ®roJ3t)cr
(

}ogttmm Reffen/' liefern

Sottet cutfbrcdjcnb begnügte fic fid) nidjt mit einer Ärtttf bc3 .pcffifdjcn

^trd)cngcfci^@ntnmrfe^ , fonbern, 51t Ijöljcru (GeftdjtStomftcn auffteigenb,

führte fic ben 9iad)inci3 , bafj ber moberne £ibcrali3mu§ mcfcntlid) ntdjtö

anbcrc£ fei atö bie 9tüct1et)r ber alten 33cbormunbnng unb be3 alten ^ßott^ci^

ftaatcS in freil)cit(id)cr ^erftcibuug.

(Singrcifcnber für ben ?Iugcnblicf , tüeit reigbofler cirmurfenb auf bic

öffentliche (Stimmung, mar ein gciftrcid)c3 SBüdjlcin, ba§, bamatss bon ben

9)?ain^er Äatfyotifcn mit $ubel aufgenommen, aud) jet^t nod) nur mit ®c=

nufj gclefen werben fann. (£<§ mar eine trcfflidje „$eber=,3eid)uung'
y

:

„Wtam& im %al)ve 1863. ©in SBttb öffentlichen £eben3. $n Briefen

fti^irt bon @. $. (ScbaraMbbrud au3 bem (£djo ber (Gegenwart)."

2. 3'« Äamjif nnber bic firdjeufcinbttdjc Stgttnttou.

$)er große ®ammer=@turm ttüber bie äftain^cr (Sonbention, unb

bamit totber 33ifd)of b. Äctteter follte, bebor er im Ot'tober 1860 feinen

Anfang nafjnt, aud) gcbül)rcnb eingeläutet werben. SBcntgc £agc, bebor bic

$erfyanbtungcu in ber Kammer begannen, erfdjten aus ber $cbcr eine3 ber

ehemaligen geiftlidjcn ^rofefforen in gießen, Dr. ?lntou Suttcrbecf, eine

Sörofdjürc bon 88 Seiten (mit 24 Seiten Slnljang) betitelt: „(Gefd)id)te

ber tatt)olifd)=t^eologifd)cn g-acultät 511 (Gießen." ©er 23erfaffcr fd)idtc in

ber SSorrebe bic Gsrftärung borau§, bafs e3 iljm bei 2tbfaffung biefer

l) 5ßb. LIII, 102.
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SievteS 33udj. SSon ben SBtrfungen bc3 Satyreä 1859 6iä 311 ben ©reigniffen 1866.

„£cnffd)rift" nur „in untergeorbnetem üftafje bavum 51t tljun gemefen" fei,

einer nun für immer bal)iuge|d)muubeneu Stnftatt „ein fdjriftfid}e3 £>euf=

mal" sit feigen ;
[eine „§auptabfid)t" fei bielmeljr baf>ingegangen : „an

einem Söeifpiele, lvclcljc^ er felbft erlebt nnb ans nädjfter §Xiä^e mit au

ge|el)en, bie gegenwärtige mer)r al§ bebeutlierje Vage ber fatl)otifrl)en

Sinologie in £)eutfd)Ianb ,ut fd)ilbcru."

$)ie ©djrift rjatte eine grunbfä$tid)e nnb gngteicl) eine perfönlidje

Spitze : in beiber £)infid)t mar fie aggrefftü. ©rnubfü^liel) richtete fie fid)

mit allen ©djlagroörtern bes ftrdjlidjen Liberalismus lüiber bie „Dom

"papft üerlangte 3J?afjregel einer bloßen ©eminarbilbung." 2ÜS bereu Gnib--

ergebnif? mirb rjiugeftellt, bafj t$ jmar ^apft nnb 33ifd)öfen fel)r uortb/iltjaft

erfdjeinen möge, fiel) in ber ausfdjliefjlicr) tum il)ncn gebilbeten (Steiftttcrjf'eit

eine „bliub ergebene ?lnl)iiugerfd)aar" 51 1 öerfdjaffen, baf? aber ber gefammte

niebere (SleruS burdj bie ii)m auferlegte ©flaüerei nnr entmürbigt nnb

bemoratifirt werbe. ÜDem Staate mirb ber Wart) ertljeitt, eine folcfye (£r-

5iel)itng nid)t jn.utgebcu, fonbern fid) gegen ben 93ifd)of alö gegen feinen

$cinb 51t t)üten.

£>ic ©djrift enthielt äugleid) fdjtoere pcrfbnlid)c ?lnflageu,
(
utniid)ft

gegen ben 1856 uerftorbenen ehemaligen ©iefjener UniDerfität&profeffor

Dr. Riffel, beffen Slnbenlen in uumat)rer SBeife öerungl impft nmrbe ; ebenfo

gegen ben ©eneratoiear ber SDiöcefe, iDombedjant öennig, nnb gegen bie

SBifcrjöflicrje 23el)örbc felbft. t£s mürbe berfclben bor allem üorgeworfen

:

„in bie Singen fpriugeube >)ii'td'fid)tSlofigtcit nnb ^ergemaltignng . . . gegen

bie einzelnen ^acuttät^üDfttglieber," bann aber and) „bie in beut 23erfat)reu

überhaupt auSgcbrüct'te (Steringfdjä^ung ber Üßiffcnfdjaft als foldje."

(Sine Sörofdjüre biefer 2lrt, üon einem fatl)olifd)eu (^eifttidjeu in auf-

geregter .ßeit, eben bor beginn einer großen rtrdjenpou'tifdjcn SKtion in bie

Oeffentlid)teit gemorfen, tonnte nidjt üerfeb/leu, ©taub anfutmirbeln nnb

faunt nernarbte SBunben neu aufäureifjen. SSon Seite ber Sßrieftcr ber

Diöecfc gab laute (Sutrüftung fid) fiutb. ©djon anfangs Ottober Der*

üffcntlid)tcu bie ©djüler Dr. ^iffel^ im „^taiii^er Journal" eine (Srtlürung,

in meld)er fie für bie (Stjre iljrel öon Sutterbed fdjnöbe berbädjtigten 8eljrer£>

^eugnif? ablegten. ?lud) bie ehemaligen ©d)üter i'utterberfs blieben uidjt

3urüd; fie legten SSermaljrung ein gegen bie in jener 5Brofd)üre auS-

gefprod)enen untirdjlidjen ®runbfä£e nnb gegen jcbe (MefiunungSgenoffeu

fdjaft mit bem einfügen Seiner '). Gocgeu bie in £utterbetfs Sdjrift auf-

gemärmte $abct üon einem „
sQ3unb" ber Uttramoutauen, als beffen ilUit

glieber aufjer ben $ird)cnfürften 0. ©eiffet, Wä% nnb 2Bcis nod) bie

1) „Wlaixitfx Journal" 1860 Stfr. 232 u. 9<Zr. 239. SBoti fämintlidjcii ©c^ülevn

£'uttcrbcd£ fehlten 12. Ott. 1860 nur uod) brei Unterfdjvifteit.
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2. 3 |U Äampf toiber bic firdjcnfemblidf)e Agitation.

sjkofefforen SDieringer unb Riffel , bei* ©tabtpfarrcr Dr. Öüft unb bei*

Otcbafteur Dr. (Saufen genannt marcn, gab Dr. £>ieringcr 13. Dt'tobcr

1860 eine öffentliche ©rttärung ab l
).

(Sine eigentliche 2Biberlegung ber ©dnuft fdjien ntdjt angebracht, ba

fic, außer bem troefen ftatiftifdjcn Referat über bic einfüge (SMefjener

gfacuttät, nur längft gcmoljutc £)cclamationen gufammenfafjte , beren un-

fird)tid)cr ©eift mit iebem ©a£e 3U £age trat. „,Qu öofemifiren gegen eine,

breimat tobte unb begrabene ©crjrift," meinte bc^atb ber „Äarfjolif" 2
),

„bürfre überflüffig fein; beten aber foü man für ben SSerfaffer."

Sllicin ber 33ifd)of ber $)iöccfe tonnte fiel) bamit nidjt aufrieben geben.

@in unter feiner $urtebiction ftetjenber fatt)otifd)cr ^riefter l)atte öffentlich

^Behauptungen aufgeteilt, roetdje fdjrocrc Sluftagcu gegen befteljenbe t'ird)tid)c

Einrichtungen unb gegen ba§ tfcfyrantt ber ®ird)c enthielten. 'Der 23ifd)of

richtete bafycr an ben SSerfaffer ber S3rofcI)üre ein ©djreiben, in toeldjem

er öffentlichen SBibcrruf oertangte. £uttcrbcd [olltc 51t biefem ftwcd üicr

00m 23ifd)of ifjm borgelegte ©ä^e unterfdjreibeu

:

I. „$ä) benenne, bafj bie ©rjieljung be§ (Slcrite in ©eminarten nacr) Sßor-

fcfjvtft be§ Sonette Hon Orient meber mit ber äftorat, nod) ber d)viftüd)cn $rci=

b,cit, nod) bem 2Bol)t ber ftrcl)(td)cn unb bürgerlichen (Ükfellfdjaft, nod) mit ber

SBürbc unb ber SBeftimutung be§ ^BrtefterftanbeS im SBiberfprud) fteljt, nielmeljr

eine c^viftticfje unb ijeitfame ift.

II. $d) befenne, bafj ba§ Ijödjfte 2Xnfficf)t^vccf)t über alte mtfjoüfdjcn

ttjeotogifdjen 8eb,r= unb geiftlidjen ©rgieljungSanftaften ate folcfjc, begüglid) ber

9veinb,cit ber Öcfjre, ber religiöfen ÜDtecipün unb be§ firdjtidjetf SebenS, ber

(el)renben Äirdje, htebefonbere ben 33tfd)öfcn unb in l)öd)ftcr $nftang beut 'ißapft

guftetjt, unb bafs jrotfdjen ber firdjtidjen Autorität unb ber roafyren SGBtffenfd^aft

unb roiffenfdjaftlidjen $reü)eit ein SBiberfprud) nidjt beftcljt.

III. %ä) befenne, bafj ba§ $M)t, ben &kxü§ 31t ergeben, divina insti-

tutione in ber orbeutlidjen
sImtegemalt ber SBtfdjöfe, b cj ic l) it n cj § in et fc be3

^ßapfteä liegt.

IV. $d) elitäre enblicrj, bafj id) aKe§, toa§ in meiner (Schrift : „($efdjid)te

ber tt)eotogifd)en ^acuttät in ©iefjen" gegen bie £e()re unb bie ©efet^e ber

rattjotifdjen ^ivdt)e enthalten ift, ober in biefer SSegieljung geregten STnftofj

erregen tonnte, ate, nidjt gefdjrieben unb nietjt in meinem ©inn unb meiner

2tbfid)t gelegen angefeben tjaben roitt."

Site Slntroort öutterbecfS erfd)ien nod) im Saufe bc3 Oftober 1860

eine weitere jeljufeitige SBrofdjüre im gteidjen ®tefjener Vertage mie bie

oorige, mit bem STitet: „9ln ben £>errn 33ifdjof Don SOtain^, Söittjetm

Immanuel ü. Äetteter. ©rtlärung 3)." ©r räumte ein, [eine dorn 93itd)of

1) Satfioltf 1860 II, 511.

2) 1860 II, 511.

3) ©ie „
sJJeue ^ßreujjifd^e 3c'tung" fjatte ftcf) unter bem 28. Ottober „au§ beut

($rojjljeräogtf)um Reffen" tjierüöev fdjteiben taffen: „G&xo$e§ Sfuffefjen ntacfjt ein foeben
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StertcS SBudj. 33on ben SBtrfuugen beS Rcfyteä 1859 bi§ 311 ben (Sreigniffeu 1866.

getabelte ©djrift getane atterbingS bic Unbitben, nieldje ba3 33crfat)rcn bc§

SBifdjofS bei* Ijievburct) 51t ©runbc gerichteten fatt)olifd)=tl)cologifct)cn Macuttöt,

einzelnen Sftirgfiebern berfetben unb ber gefammten tatt)otifd)=tI)cotogifd)cn

Sßiffenfdjaft £eutfd)lanb<§ unsrbeifefljaft angefügt fjabe. (Sr muffe fid) jcbod)

cut|d)ieben bcrnmtjrcu gegen bic tünftlid) herbeigezogene ©rfüirung ober biet-

metjr üDftfjbeutung einzelner ©teilen feiner ©djrtft unb bic 9(rt itjrcr

SBiberlcgnug. (£§ tonne if)ut nidjt einfetten, wie einft (Galilei getrau, in

einer fonnenltaren ©adje Söiberrnf ju leiften ; bic3 ertaube fd)on feine

(£t)rc nidjt. Ger berbinbe mit biefer (Srftärnng bic ^(n^cige, bnf? er fid)

Ijinfort alter briefterlidjen Munitionen in ber ÜDiöcefe enthalten werbe,

©ottre ber 33ifd}of firdjlidjc Scnfurcn über ilm berljängen wollen, fo werbe

er and) bic§ mit ©cbnlb unb ©ectcnrut)e ertragen.

£)en l'ird)lid)cn Munitionen Ijatte Öuttcrbccf bamit attevbingS entfagt,

nidjt aber ber fcrjriftftettertfdjen STtjätigfeit in unftrdjtidjcm (Sinuc, $nt

$at)re 1857 waren bic ©djriftcn be<3 fatt)otifd)cu 'jßtjitofobtjen ©untrer bon

ber ^ubcr/Songregatiou berboten unb bic Scfjrc berfetben burd) ein bäbftlidjcS

SBrebe uerurtljcilt Sorben. ®ic ®üntl)er'fd)c 2tngclcgcnt)cit Ijatte lange

3cit Ijiuburd) bic (Steifter befdjäftigt. 2lm 12. ©e^cuibcr 1859 mar cub-

ltd) aud) ein SSerbot ber ^nbcr^ongrcgatiou gegen bic ©djriften be§

Bonner $rofeffor3 ber ^t)itofonl)ic Dr. ®uoobt ergangen. £>a crfdjien in

ben erften 23ionatcn be<§ $cd)re3 1861 abermals in gießen unb int glcid)cn

Verlage wie £uttcrbcd'3 33rofduu'c bic ©djrift : „Vademecum, ober bic

römifd)=fatt)otifcI)c £cl)rc bon ber 3tutf)robotogic. $ür angel)cnbc £()cologcu

bon (Sfjvifticm $r ernte." £)ic ©dwtft wanbte fid) an erfter ©teile wiber

bie lird)lid)c @utfd)cibung über bic ©üntl)cr'fd)c ?(ntt)robotogic ; in sweiter

Stnie gegen bic Unfcl)lbarlcit bc<3 $abfte§, enblid) audj gegen einzelne

r'att)otifd)e ©ctctjrtc. Qaß gewählte ^fcubonljin folltc ben djriftlidjcn ^ret*

umtl) bc§ 3?crfaffcr§ bertjerrtidjen, ber lein auberer mar, ai§ ber cljcntaligc

s
]>rofcffor ber latt)olifd)cn £l)cotogic, Di-, ßntterbed. SSifdjof b. Bettelei*

Ijatte leine 23craufaffung, gegen bic3 üftadjtbcrf »better einpfdjreiten
1
).

erfdjienener offener Sßrief: „?(u ben £>evvn SBifdjof Hon Mahvd n\" &a§ „Sftainger

^onvnat" antwortete bavauf 3. iftoü.: „SBir tonnen bie ^mifjifdje Qeitung auf ba3

SSeftintmteftc ucrfid)cvu, baß bev offene 23vief be§ £crw ßuttcrbed nidjt ba§ geringfte

Sluffetjen umcfjt, fonbevn bereite fpiivto? tierfdjtuuuben ift. £err öutterbed bat fid)

babiivcf) nur lädjertid) gemacht, unb feine tieften ^reunbe bebauern, bnfj er bnvrf) fein

©efd^reiBfel nirfjt nur fid), fonbevn and) anberc unb anbercr Qfntcrcffcn roinpvoinittivt."

1) 3)er ftott)o(if 1861 T, 223 f. beleuchtete bie Sdjvift genügenb in einem „@in

Suviofnin" betitelten furjen ?(nf)atj. ^ürftbifdjof Dr. ^örjler non S3re§Iau ftf)rieb

6. Slug. 1861 an darbtnal n. ©eiffel: ,,%ud) in ber SRainser Sliöcefe fpntt e§ -- bie

©d)riften ticc: noblen Öutterbed unb ia§ Vademecum rennen ja uiotjt ©m. ©iniucnä."

(

s
^fiilf, Cavbinal ü. ©. II, 501.)
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2. $m ®amj}f röiber bic f ivd)cnfchtb£icfjc Agitation.

2(n bcn $ampf um bic äßaütger Sonücutiou fdjtofj fiel) unmittelbar

ein neuer Äampf um bte ©d)utc. 35on |cl)cr fear bie retigton^lofe ©djulc

bog ©teefeupferb be§ 8t6crati3nm3, in 9^atnj tjattc aber bei* ^afj gegen

bic coufeffionetfc ©djutc noel) üjrett befoubercu (SJrunb in ben 33cftrcbuugcu

bcS bafclbft [einer 9Qiad)t bettmfjten £)eutfdifart)oItäi3mus>. Slnberc $actorcn,

ttjeifö in ber ©tiuuuuug ber Sefjrerfdjäft, ttjcite in bcn 23erfyältniffen

gelegen, uürt'ten bagu mit, biefe alte $rage mieber in $tuJ3 31t bringen.

9tuf einer 23cr[ammtung 51t Vilbel am 8. Dctober 1862 Ijatte eine Slu^atjt

£)cffifd)cr Sctjrcr eine Stbr.effe an bcn (55rof$er3og bcfdjtoffcn, in roeldjer 12

äftifjftönbe be<§ §effifdjcn ©djuuvjefen^ namhaft gemacljt nnb um bereu

21bftcüuug gebeten nmrbc. SMefe üDftfjftänbe betrafen 511m 2;|eit bic

materielle Sage ber Sctyrcr, üjrer SSMttmcu nnb Söaifen, unb bie Regierung

beeilte fid) and), tiefen Sitten entfpredjcub, fdjon tu nädjfter ßeit (S5efe^e§-

öorlagen an bic Kammer gelangen ,ut (äffen. (Sin anberer £t)cit ber

^oftulate ging jebod) weiter, unb hielte bat)in, ben Seljrcr mögltdjft nnab-

l)äugig üom ©inftufj unb ber 33cauffid)tiguug ber ©eiftfidjeu 51t maetjen 1
).

£)ie ?lbfaffung biefer 3lbrcffe nmrbc einem anwerft regfamen proteftantifdjen

Setjrer äugefdjrieben, meldjer ber Soge angehörte. Sine %\vd al)t fatfjottfdjcr

öefjrer unterfdjricb bie Slbreffe grnubfätjlid) ntdjt, aubere traten z§> wegen

einiger fünfte, mit beucn fic übereinftimmteu, mäljrcub fic bie übrigen

ftillfd)Uieigenb mißbilligten. SDftfjftänbe im öffentlichen ©djufroefen l)atte

aud) ber (£entrat=©d)ut43orftanb ber ©tabt dftain^ in einer feiner ©jungen
1862 erörtert 2

). £)ie[ctben beftanbeu oor^ügtid) in ber (£rbärmlid)t'eit ber

©djul-Öofatc unb ©djulutenfilicn unb in ber lieberfülinng ber üorljanbenen

©djuten. ©0 brängte man tum berfdjiebenen ©eilen auf eiueltmgcftaltnug

bt§ befteljenben ©djulmefen^ l)in. £>a3 „frankfurter Journal", ein Sieb*

ting^orgau ber £>effifd)en gortfdirtttgpartet, erl)ob fdjon 2. S^ember 1862

ben 9htf nad) einem neuen ©ermtgefcli. 2ut§ Reffen nmrbc tfmt

gefdjrieben
3
)

:

„%ud) in unferem £anbe tüirb tjeute nodj bie SBofl&fdjule nur auf ®runb
einer SSerorbnung geleitet unb bertoaltet, nad) toetdjer beut ©taute alley etnge=

räumt, bie ötemeinbc gteicfjfam nur eine jaljlcnbe äftafdjme unb bie SSotfg=

fd)u(c felbft beinahe fo gut roie eine Wienerin ber ©eiftlidjfeit tft. . . . £>ie

1) ©(offen Don ber §aub ®etteler$ 31t biefer 2lfcreffe, mofjt ber ©ntiuurf 311 einem

Scitunglarttlel, beginnen mit ben SBorten: „9XUe§, roaS bie <Sd)u(e angebt, fo mistig
mie bie ®inber felbft; m'ujj bafjer befprodjeu tuerbeu. Ser sBerfaffer ber Petition,

offenbar 9ftd6>®atfjolit . . .
.." giemHdj übeveinftimmeub mit ben fjanbfdjrifttidjcu

23emerhingen ®ettelerS erfdjieu eine im gimsen gutreffeube Sßürbigung biefer Sßofhtlnte

ber öefyrer in ber (proteftantifdjeu) „3Tlffgeuiettien ©djutgeitung" tum ®. gtmmer*
mann 1863 XL, 3 ff.

2) «Wämser Ibenbbtatt 14. Qan. 1863 9h\ 11.

3) Stfr. 334, (Srfte 23ei(agef
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SBiertcg 23utf). Sott ben Strhutgen be§ Qa^rcS 1859 big 31t ben Eretgniffen lö6'J

SSoltöfcfmte im ($rof}{)ergogtfmin Reffen nnb bic etwa 1800 Velirer berfet&en

bcfinbcn fiff) l)citte noct) in einer f'ctncSwcgS fattfam gefdju&ten nnb Würbtgen (Stellung

gegenüber bem Staate nnb her .Slircbe, gang abaefeben bon ber in ber 9Jolt'3=

fcbnle I)err(r()enben bürfttgen 5lu3ftattung. (Sin inoglitfjft uoUftänbtge§ , ber-

nunft= nnb gettgemäfje^ <Sd)utgcfe|5 ift barnnt eine bringenbe ^orbernng ber

Qtit nnb ber Humanität geworben ; ein foId^eS ($efe§ ift bic Oörnnbbebingnng

gnr „^ebnng ber 55ot!§fd^nle"".

$8a§ bic liberale gartet für ba§ ©ro^t)er§ogt^um htt gangen anftrebte,

lief? bic 9tebc eiltet £anbtag§bcputirtcn nor feinen äöäfjlern
1
) 21. Januar

1863 erlennen: ®ie ©djule foftte boftftänbtg uon ber Äivdjc getrennt

werben, ber Öcf)rcr außer ben realen SBiffenfdjaften fünft ig nur ntctjr bic

(Sfrunbfä^e ber „allgemeinen (Sittenlehre" feinen Zöglingen beibringen; ber

Unterricht in einer befonberen ®laubcn3lel)rc fotte ben ®ciftfid)cn ber ein-

zelnen 9Migions>gemeinfdjafteu übcrlaffen bleiben. $)er £cbrcr füllte 90cir=

glieb bc<o ©cr)ulöorftanbe§ (alfo feiner eigenen 2tnffid)t^bcl)örbc) werben unb fein

©ehalt minbcftcn3 300 fl. betragen. $ür bic ©emeiube würbe ein ^litwirfung^

rccl)t bei 53cfctemug ber ©dutlftcUcu in 9lufurnd) genommen, für bic ßefjrer

chic „rwlfftäubigcrc unb grünbtierjere 93ilbung" öerlangt. 8e^tere§ fdjicu

wettere Slbfidjtcn in 93e§ug auf bic bcftefjcnben Sdjuüchrcrfcmiuarc 3U

Dcrratfjen.

2(ud) ber (Skmeinberatt) uon SJcatn^ tjattc fid) 1862 wieber einmal,

wie fd)ou be3 öfteren gubor, mit feinem Öicbling§plau einer burdjgrcifcnbcn

9teu=.Organifatton bc3 gefammten $olf£fcI)ufmcfcn§ befchiiftigt. 3113 Referent

für biefe $rage war ber frühere Seljrer SBoubin gewiil)lt worbcu, ein in

bloßer (Siüilchc lebenber, feiner ®irdje ööttig cutfrembeter ülftann, ber feiner

$eit (i\\§ ben fatf)olifcr)cn Sdntlen Don Whiuvd l)atte entfernt werben

muffen
2
). Sfttein c3 fd)icn nidjt genug, bafj ber ©cmciubcratl) feine unter

folgen Gsinfluffen 31t ©taube gekommenen Einträge beut 9)?iniftcrium ein=

rcidjte, z§> mufjte burd) mögüdjft ftarfc Agitation ber <2>ad)c 9iad)brud

ücrlicbcn werben.

©cljon 21. £>e5cmbcr 1862 tagte 31t 2Qtaiu3 eine freie SSerfammlmtg

gur 33cratl)itng ber ©djulfragc. $um Sßorfi^enben würbe ein uermögeuber

^fraclit, Ccoüolb ©olbfcljutttt, 311m ©djriftfüljrcr ber Sßagenfabrifant 9lbam

£iarig jun. beftimmt. gtoed Dcr SSerfammlung war, eine Sommiffiou 31t

bitten, welche im Auftrag ber 23crfammluug eine an ba§ sDiiuiftcrium 31t

ridjtcubc Petition entwerfen unb fttäter §ur ^Begutachtung nnb Unterfdjrtft

uorlcgcu folltc. £)ic offen auSgeftorodjene öofung ber SSerfammlung war

:

Befreiung bc§ bürgcrlid)en Unterrichtet oou ber 93coormunbuug ber ®irdje

;

(£oinmuualfd)ttlc, nidjt Äirdjcnfdjulc ; (Stellung ber Gerade unter ?(uffid)t

1) Slbgcorbncter «Schilling Hon llnbcufyciiu üov feinen SBaijlmäwtew ju SBßörr-

ftabt, main^x Wbcnbblatt 1803 9h\ 30.

2) SSgl. I, 334. 330.
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2. $tn ffampf luiber bte ftrdjenfeinMidfie Agitation.

uttb Seitung bort ©djulmänttern , nidjt Pfarrern ; Gsintljetfung ber fdjul^

pfltctjtigeit $ugenb nidjt nad) Pfarreien, foubern nad) Slttcr unb |yäf)igfctt

ber Äinber. ÜDer bürgerliche Unierridjt fottte allein bem Staate gehören.

2lm SBetljnadjtStage 1862 nmrbe eine bei acuter unb SBaitau in

SO^aing gebruefte anonyme 33rofd)ürc in ber ©tabt öerbreitet unb oielfad)

and) ben $att)oIifcu in bte ."püufcr gcfdjobcn, metdje bte beftcfjenbeu tafyo*

li[d)en ©djufen auf3 ärgfte fjerunterfe^te, unb eine totale Itntombcrung besi

@t)ftem^ »erlangte. &taü ber confeffionetten ©d)tticu füllten retigiongtofe

dommuttatfdjulcn eingeführt teerten. 'Die ©rrjutagitation begann fofort

aud) in ben 931iittern. £>ie „Sfteue frankfurter Rettung" öom 5- Januar

1863 be^eidjnete bie in üJttaina beftetjenben ©djulberpltniffe atö eine

„Sftadjgeburt aus bem Mittelalter", einen „SlnadjrontetttuS", eine „Sftcgi*

rttng ber SInfovbcrungcn bc3 XIX. $ab
/
rl)uttbert3

//
, a\§ wafyre „Ü0?on=

ftrofttät".

©onnrag ben 11. Januar tagte benn aud) im (Snfino, £)of §utn

©utenberg, in SD^aing eine SBerfantmlmtg, um eine SCbreffe an ben fövofc

tjerjot] i$u befd)lief3cn. 2ln ber ©bi^c ber SSerfammtung ftanb nueber ber

Scopotb ©otbfdjmitt. ©er ,

(pauptpatrou ber SDeutfdjfatfyolifen, Kaufmann

©djol^ mar aud) l)ier einer ber |jaubtretner. Unter ©d)mül)ungcn gegen bie

$efuiteu nmrbe ber ©ntitmrf einer 3( treffe an ben ©rof^ergog angenommen,

biefelbc fofort getrueft unb als Flugblatt öerbreitet. ©ic trug bie Ürubrif

:

„Ummauttung ber ü^ainger ^farrfdjuten in geitgemäfj organifirtc (£ommunat=

fdjulcn" unb begann mit ber ©rfiärung

:

„£>ie ungenügenben Sftefultate ber Ijiefigen (Stementarfdjuten finb feit langer

3eit ©egenftanb ernfter unb gerechter klagen. Kanutten einer weit öorge=

fdjrtttenen unb lebhaft gemedten SBtlbuug, inmitten einer t)od)cnithurteu $nbuftrie

entfpredjen unfere SSol!§fd)uten aud) nidjt einmal ben befdjcibcuftcn Stnforber^

uugen ctueö bürgerlichen unb getoer6tidjen 8eben3 ; U)r gegenwärtiger 3uftanb

ift ber licbeuteubften Stabt be§ SanbcS unWürbig ; er erforbert eine balbtge unb

burdjgreifenbe 5teuberung ©egen alte btefe SJianget ift n u r Ülblnlfe

lubglid), Wenn an bie Stelle bc§ bisherigen ©l)fteiu3 gut eingerichtete ($emeinbe=

fluten unter Weltttd)er Leitung treten, 31t bereu SBefudj bie Äinber alle r

& o n f e f f i o n e n g 1 e i dj berechtigt f i u b. tylux auf biefent SBege wirb

bte ©rreiäjimg be§ ßtoecfeS ber ©djute gelingen, meieren bie ©djutorbmtng

öon 1827 . . . Gewidmet."

©ett 15. Januar tag btefe 2tbrcffe in einem öffentlichen Sowt 3ur

Unter5cid)nung au<5 unb mit allen üftitteftt nmrbe um Untcrfd)riften

geworben; 10 £age fbäter wußte ber „ÜJftainger Sinniger" triumbljirent 3U

melten, baf$ „3000 ber angcfefjenften Bürger" tiefe Slbreffc unterfd)rieben

Ratten, $n ben Leitungen mar uuterbeffen uuaufi)örtid) gewüt)tt Worten.

Sind) ein aus SOcaing ftammenber nrotcftantifdjcr ^rebiger, Pfarrer $fton=

weiter in ^Bremen x
), beffeu SSatcr einft atö ^retiger in 3ftain§ mit allen

1) lieber btefe Sßerjönlidjfeit bgl. SKainj im $äf)Xt 1863 ©. 79.

37



Sicrte« 33ndj. SJon ben SBtrtungett beS 3af)M3 1859 bis 311 ben (Sreigniffen 1866.

Gräften für bic GonfcffionSfdjulc geeifert glitte, mürbe 51t .'pilfe gerufen.

3(nt 17. Januar ntadjtc ber „SWaiitger Sinniger" SD?ittI)cihmg Dort bau

^nlinlte eines ©djreibenS, in mcld)cnt biefer „frühere Mitbürger unb l)od)=

geehrte .'perr Pfarrer" fiel) in rabienlftcr SBcife für bic Gstnfüljrwtg ber

Komniunalfdjulc tu 3)cainj$ auSffcradj. £)abci mürbe ftotg barnuf Ijingcmicfcu,

bafj bic«? bie SäßetnungSäufjerung eines © eifttidjen! ?Im 21. Januar

nutrbc ber 33rief im Sföortlaut ocröffcurlidjt ; er enthielt bcmcrfcnSmcrtlje

©teilen, meldjc Hat geigten, morauf bic 93cu»cguug abhielte

:

„35te ©ommunatfdjute, bie 3l)r erftrebt, bleibt eine Stäufdjung, meint bie

Vcljrerfeminare in üjrcr bisherigen Trennung fcftftetjcn ; bann toerben btefe in

SSenStjeüu fyejififd) faäjottfdj, unb in gfrtebberg — roaS ja nur bon ben biri=

girenben -)3crföu(id)fcitcit abfängt — uuttferifdj gebilbet, bann tonnen fie (Surf)

benfetbeu ^erbruf? unb Äuminer mie bie Pfaffen iiiadjcn, bann ift bod) ber

.spaber ba. ©arunt bringt auf eine gcitgemäfje SBitbung ber Vel)rcr in einem

unb beinfetbeu (Seminare, in beut cbcnfaÖS fein ©eifttidjer wirft. — Tiefer

^ntuft muß bitrd) bic ©täube betrieben werben

„$ür nufere Tage unb f^egteÖ für üDfainj ift meine 2(nfid)t bie : $ljr

befommt feine tüdjrigcn ©deuten, wenn nidjt jeber Pfarrer au§ berfetben entfernt

nürb. Slufjtr beut Religionsunterricht, ben er am beften itt einem anbern l'ocale

erttjcilt, barf er bie ©djute nidjt betreten. . . . i'htrf) ber atS ^Säbagog gebilbete

Tljeologe ift bod) mdjt geeignet; e§ Hebt tt)m bic Theologie immer 51t fetjr au,

unb er faitn fo in ber einen ober anbern SBeife biefetbc nadjtfieilig getteub

ntad)cn Sßetdje Vaft mürbe bon ben 8et)rern genommen fein, mürben

fie bic Pfaffen IoS. Sic attjmeten frei unb mürben üjrcm Berufe mit biet

größerer m'cubigfcit nadjrommen. ..."

(Gegenüber bicfciu ©turnt auf bic Sonfeffioncllc ©d)idc unb iufoubcr=

t)cit bic iWniiv,er ^farrfdjufc blieben bie Äatljolifcu in SP^aing nidjt fäffig.

©eit beut 7. Januar 1863 crfdjicn im „SDcain^cr ^Ibcnbblatt" eine 9tcit)c

don 5lrtit'cln §ur Äriti! ber anonymen ©djulbrofdjüre j btefe Slrtifcl trugen

bic bamnligc GHjtffre beS 23ifd)ofS. 21IS 13. Januar ber letzte biefer

Slrtifcl crfdjicn, maren bereits alle ©djritte gcfd)cl)cu, um and) fntljolifcfjcr-

fettS Slbrcffcu an baS 9)?iuiftcrium cin
c
mrcid)cu §ur ?lbwcl)r ber (£onimunal=

fd)uleu, ,mgtcid) §ur SBcfcitiguug einiger mirflid) borljanbener ltcbcl=

ftättbc. £>ic Pfarrer non ©t. $gnatiuS unb ©t. ©teüljan ticken

Flugblätter in i()rcn Pfarreien bcrtrjcilcu , auf mcldjcu ber ©ntmurf

ber ?(brcffc gebrurft mar. 3(ut 15. Januar 1863 maren in ber

$)om= unb ber ^gnatiuSpfarre bie treffen im Umlauf. 2t(S int

„Sftainger Sinniger" sJiimmci(crS S3ricf crfdjieu, in mcldjcm bie trefflidjen

Bremer ©djulett als ^eifuicl für CSoiitmunalfdjuleu angeführt mürben, liefs

ber Üü'fdjof ungefäumt in ^Bremen genaue ©rfunbiguugcn emgiefjen. GsS

ftelttc fidj heraus, baji$ in Bremen nur ^farrfdjitteu beftanben, unb bafj

üftonroeiler in feinem 33ricfe jUvcibcutig operirt tjattc. ©obatb ber XBifctjof

ber ©ad)c fidjer mar, crfdjictt am 30. Januar int „ä)caiu;,er xHbcubblatt"



2. $m ®um|)f miber bie firdjeufctnblidje Agitation.

eine Slfofertigung bc3 unrcblidjcn S5rieffcE>reiber^. ©ie führte bie (ÜPjiffre

beS SBifdjofS uub trug beu STitcl : „Sß3ic mau bie Scutc IjinterS Ctd)t

fü$rt ?"

£>od) [taub ber Söifd^of in jenem Kampfe nid) t atleiu; Don alten ©citen

fnmen gufdjriften nnb Strtifel im „aftainger Journal" tüie im „SBlaixitfx

Slbenbolatt" nnb Dr. 9)toufang Deröffentftdjte eine eigene 100 ©citen

ftarfe SBrofdjüre „2)ie ®atl)olifd)en "ißfarrfdjutcu in ber ©tabt 3Mng l )".

2öäl)renb [o Don beiben ©citen fyin nnb I)cr gefdjrieben nmrbe, maren

Stufregung nnb Agitation immer Ijöljcr geftiegen, nnb bie Regierung glaubte,

§unt £f)eil nachgeben §u muffen, $m Anfang fJekuarS 1863 tarn bie

©ntfdjetbung. £>er Antrag be<§ attainger ®cmcinbcratf)e3 auf Gnnfüfyrung

ber ©onummatfdjulen mürbe aogeroiefen, ba, „abgefeljen Don onberen ($5rünben,

fein S3ebürfnij3 bofür Dorftege, ein pübagogifdjcr (Gewinn nidjt erhielt mürbe

uub of)nef)iu ber ©tabtDorftaub ntdjt atö competenteS Organ erfdjeine."

dagegen Ijattc ba§ 9)?iniftcrium ber Dom ©tabtDorftanbc Dorgejdjiagencu

neuen Slbtfjcifung ber ©dmlen [eine Genehmigung crtfjeift, unb bamit einem

feit $af)rcn Dom (Sjcmcinbcratt) betriebenen $tane, einem SicblingSgcbcmfcn

einzelner liberaler g-üfyrcr gum ©iege oerfjotfeu. £)cr neuen Stnorbnnng

§ufolge füllten hjufort fämmttidje fatfjolifdjen ©d)itlen ber ©tabt in brei

©djutbc^irfe jerfallen, mit je 6 ®na6en= uub 6 SSMbdjenfdjulen, tfyuntidjft

nad) einjährigen SITterSftaffen eingeteilt. (Sine Umgeftaltung be3 bisherigen

©t)ftcm0 bebeutete fonadj bie neue ©inrtdjtung nid)f, [onbern mcfyr eine

iOtobificirung bc§ 33cftcf)cnbcn. SBerbrofj z§> bie $ortfd)ritt§partci, bafj fie

bie Gtommunalfdjule nidjt Ijattc erfroren fönneu, fo mar c3 nidjt minber

empftubfid) für bie $atf)oiifcn, bafj eine in ber ©ad)c Döltig incompctcntc

SBefjörbc, roie ber äftainger ®cmcinbcratf), bnrd) bie Mittel ber Agitation

einen £I)cU %er glätte beim üftiniftcrium Ijattc burd)[et^en lönnen. £)odj

blieb nidjtS übrig, afö mit beut neuen ©Djtcm ftdj ab§ufinben unb fo Diel

für djriftftdjc 93clcf)vung unb ©r^kfyuug 51t leiften, at§ eben mögltdj gemadjt

würbe. 2(bcr richtig fjat bamatö cht ©admcrftöinbigcr ba§ Urtljeü ab=

gegeben 2
) : „ÜDk ©tabt tWatuj Ijat jdmn Diel 31t oft an ifjrcn ©d)it(=

einridjtungen geähbert unb babitrd) ber ©ad)c nidjt genutzt, fonbern fcljr

gefdjabet; unb mir finb übei^cucjt, and) biefe Slenbcruug mirb uid)t junt

1) (Sin fefjv tlärenbeä ©djrtftdjen tu btefer ©ntfje, Dem manchen ^nbteien nad)

ber 33tid)of nidjt gang fremb geroefeu 31t fein fdfjeint, erfdjiett um eben jene $eit beS

(jctfjefien ©tfnttfampfeS : „®ie ©djulfrage im ©rofjfyeiäogtfjum Reffen. Gnu SBott eines

Sekrets an feine ©tanbeägenoffen unb aße ©djulfreuube, f)erau<?gegebeu unb mit Qu*

fällen üevmefjvt uon einem ©etfttidjen beä aSiSt^umä 3Äaing." ^vauff. a. 3JJ. 1863.

^m ©eptember be^felbcn (yß^'c^ 'i eB öitd) ber $ufpcftor ber fatfjot. Slemeutnrfdjuten

über ben neuen Cefirptan eine ©djrtft erfd)einen.

2) mam&x Stbeubbtatt 10. gebr. 1863 9h\ 34.
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SBiertel «8udj. SSon bcn Söivfungen bei QatjreS 1859 bi<? 311 bcn ©reigniffeti 1866.
»

9cu£cu fein, beim ber Unterricht wirb nidjt [0 diel getoinnen, al<§ bic fitt=

lid)c unb retigiöfe ßTjicljung bertieren mirb."

2ter)nlidr) lote bei bem grofjcn ftantpf um bic Konbention burd) bic

©Triften 8utterbeef«§, fo Ijatte aud) bei biefem Kampfe um bie ©djule bic

Agitation bnrd) litterarifdje ^robuftc nnfdjeinenb frember 2lvt berftärft

merben folten. ©d)on feit bcn £)erbftmonaten 1862 mar bic Slufmerf*

famfeit beS ^ßublifumS in befonberer Sßkife auf baS unter Leitung

ber 93armorgigen ©djmeftcrn ftcfycnbc ^nbatiben^auS fjingeridjtet morben.

2lm 3)?ittag bc£ 29. üftobember mar bafetbft Reitet ausgebrochen unb

in $eit bou menigen ©tunben mar ber £>adjftul)l unb baS gan^e

britte ©tocfiuerl beS ®cbäube3 burd) bic flammen gerftört. SDer 33ifd)of

mar fofort auf ber 33ranbftättc erfdjicnen unb Ijatte entfdjloffen §ur Rettung

mit ipanb angelegt. (Sin Slugengeuge fcfyrieb bantalS nod) unter bem frifd)cu

(Sinbrucfe x

)
:

„3)er bocrjmiirbigftc .'perr mar iibcvaü ba; mo bic Oocfarjv am größten,

unb l>alf unb orbnete an, unb fetner Umfidjt unb Leitung ift z§ borpgStoeife

gu bauten, ba}] ber untere 1()cil bc$ Öcbiiubcö gerettet mürbe. 3d) fa ') i'm

ftcl)cn im brennenben §aufe im obevn Stotf, über il)in bie tobcvnbc flamme

unb bic bcn Gsinfturg broljenbeu halfen - - roie gefäljrbet erfdjicn er ba —
nur mit SBeflenumnig tonnte man Ijiubtirfcn. ©r vif} ein Tvenflcv auf unb rief,

bal)iu bcn 2Bafferftral)i gu ridjten, ber nun itju guerft erreichte unb gan§ burd)

niifitc. 2fter bieS l)ic(t il)u nidjt ab, bcn in bcn Stob crfdjrcd'tcn Otiten, ®e=

bvcc()lict)cu, Äranfeu üroft unb SBetftanb §u fbenben unb überaß ba, mo e£

jftotij tljat, gu (jetfen. ©in oerungtütfter Arbeiter nutvbe für tobt in bie Tabelle

gebracht. SDer Ijodjtoürbigfte §8i.fd)of cittc l)in. ... (£r fd)ütg balb mieber bic

klugen auf . . . (er fragte), er fei cisfatt, er meine in einer ©iSgrube 51t

liegen. 35a narjut ber gute $irt ftdj felbft nergeffenb feinen eigenen Miautet

unb l)iilltc bcn UngtMüdjen riit)rcnb [orgfant l)iuciu. . . . 2luf ber SBranbftätte

felbft ( borte man) mehrere aumcfenbc ^reigemeinbler fagen : „So Ijabcn mir bcn

S3ifdt)of nic()t gefaunt!"

Slüein ntd)t bieS maren bic ©iubrüctc, mcld)c 51t ©übe bt§ ^atjrcö

1862 für bcn SQiain^cr ©tabt-^öbel mit beut ©ebanlen an ba§ ^nöaliben»

\)au§ ftd) bcrfnübften. (Sin tu jener $cit toolpetannteS berüchtigtes ©djmäfc

blatt, ber „Nürnberger Sltigeiger'
v

I)attc ftd) frljou feit $af)ren mit bcn

tird)tid)cu 5lugclcgciti)citcn oou ÜDking befaßt. Mb mar c3 bie innere

SBermattung bes ©eminarS, halb ba§ $nftitut ber ©djutbrüber, ba£ in

nieberträdjtiger Söctfc in bcn Äotl) gebogen mürbe. 33crfudjc ^cttclcrS,

burd) ba§ (SivJnfdjöfücrjc Drbinariat itt Bamberg ein ©infdjreiten ber

93ai)rtfd)cu 33ct)örbcn gegen bie Dtebaction beS ©d£)anbbtatte§ 51t ücraulaffeu,

1) ©onntaglfitatt für tat()oli[ri;c Stiften, Srtünfier 28. ©03. 1862 £Th\ 52, ®. 828.



2. $ut ®ampf lutber bie t'ivdjenfetnbUdje Agitation.

fdjcitcrten 1861 nn ber Sage bei* betreffenben SBabrifeljcn ®cfctjgebung unb

^ed)t3fbred)img.

$m 9tuguft be<3 ^nt)re§ 1862 toasten fid) bie 33crid)terftatter be3

„Nürnberger 2(n5eigcr3" ba§ 9Wain
(

-,er ^nbalibcufyauS unb ba3 Wirten ber

93nrml)er3tgen ©djmeftern -jutn (-oegeuftanbe il)rcr ©d)inül)iiugen. ©in 23or=

fall 3irji[d)cn einem ber bort berbfiegten Ö5ciftc^tranrcn unb einem Söärter

mürbe in fd)änblid)er SOÖeife ausgebeutet unb ber 2ßaljrf)eit entgegen eine

ber 33arml)cr^igen ©djmefteru in bie ©ad)c bermicMt J
). Reuige Monate

fbäter circutirfen in Tlahvd ®crüd)tc öou einer gegen bie 33armt)cr
(
ygcn

©dnueftern borbereiteten ©d)mäf)fel)rift, bie fiel) mit ben „(5tet)cimniffen ber

inneren SSermattung be§ ^nbatiben^aufeS" befdjäftige. $n oen cr ftcn

$anuartagcn 1863 brad)tc and) ber „Wlaixi$v Sinniger" gefjeimnifebou'e

Slnbcutungcn über ein „öou frommen ^erfoneu bemol)nte3 £>au3", in

meinem große „©fanbate" borgetommen ; aber bei amt(iel)cr ^cructjmung

bermeigerte ber 9tcbaftcur hierüber jcglicrjc 3fa3runft.

Unterboten mar bie nngefünbigte ©djrift mirtlid) crfd)icncn. ©ic mar-

in ^ranffurt gebruett ; iljrc 23orrcbc trug ba§ -Datum bom 18. Dezember

1862. Den Sftad-forfdmugcn ber ^oiigei gelang c§ am Mittag be3 8. Januar,

bei einem $nbibibuum, ba§ früher aU Pflegling im $nualibeul-au3, bann

al§ ©djreiber in ber SSerroaitung be^felben befcfjäftigt, aber feitbem cntlaffcn

morben mar, eine bebeuteube ©cnbung bon (Srcmplarcn bc3 ^3ambbjcte3, bie

eben bon $ranffurt angekommen mar, 51t confteciren. Der ,'pcf-fcr, ßfyriftobb,

Harburg, ein äftann bon 5o $af)ren, ein feit 2 $af)rcn gum SRongctljuin

übergetretener ehemaliger Äatljoiif, mürbe al§ mutf*maj3ttd)cr SSerfaffer,

(

nr»ei anberc $nbibibucn afö Kolporteure, in brobiforifcrjc ,<paft genommen.

3ld)t £age fbeiter erfolgte bie Konfination ber ©djrift in Darmftabt.

©in SSerfud) ber OÄamger ^5ofi§ei, aud) in $ranffurt ba§ (äiinfdjretten ber

33ct)örbcn ju berantaffen, mißlang. £>a<§ ^ßamtoljfer, 126 Dttabfcitcn um-

faffenb, trug ben bicibcrfbrcdjcubcu SDtei : „©djmeftcr Slboltorjc, ober bie

($kf)ctmniffc ber inneren SSermattung bc<3 bürgerlichen $nbatibcnt)aufc3 in Wlain%

unter Leitung ber Söarmljcrgigen ©djtocftcrn."

(Sktjeimntfmoft mar bie ©djrift h\§ Scben getreten unb im (Reimen

mürbe fie berbreitet. ©ie ftettte fid) bar at3 „einen nidjt gan,} mcrtljtofcn

Beitrag" 51t ben „^tjftcricn bon Wlain^, als eine ax\§ fittiidjer ©nt=

rüftung rjcrborgcgangcnc ©ntpttung biätjer berborgen gebliebener ffanba-

töfer- ($efd)id)rcn. 2(mtlid)c ©djrctben, £abefteu unb Ütcgifter, mctdjc

gelegenttid) eingefdjobcn mürben, gaben ber ganzen DarfteÜung ben ßtjarattcr

1) 2tm 9. 3an. 1863 ftanb ber $aü" bor bem ©roBt-crjogL S8e3tr!ggcvirf)t 9D?ain3

jur 35erf)anb(ung. d§ ttntrbc gcrirf)tUd) feftgeftettt, baft bie ©djnu'fter mit ber gansen

©ac^c gar ixicrjt^ 31t ttjun fjattc. 2)cr betreffeubc 2Bärter mürbe uon bem i()in auge=

bieteten 33ergef)eu fvcigcfprocfjcii.



SBterteS 33udj. 9Son ben SBiifmtgen bcS $af)re3 1859 bis ju ben ©reigniffen 1866.

einer getotffen 2lutl)cnticität, toffltjrettb untoürbige $nfinuationett, brofltge

Äarriftrmtg bekannter ^ßerfönltdjMten unb faule 23ierti>t^e beut ^aniptjlet

bic eigentliche SXn^icrjung^fraft Dcrlicljcu. ÜDie ©djrift ging üou foldjcn

au3, mcldjc ^erfoneu unb 33erf)ältntffe fct)cinbar au$ nädjfter SHäljc t'anntcn,

fic mußte taufenb ©tn^et^eiten mit3Ut()citcn unb btc meiften „©ntbjitfuugcn"

tnüpftcu an ein mirf'tid)c3 SBorromnmifj an, mochte bieg aud) ber Ijarmlofcftcn

S^atitr [ein. 2ldc3 mar bcrcdjnct, um 2ad)luft, ©fanbalfudjt unb 9cem

gterbe in gleicher Söetfe §u reiben, ©in fotdjeS ^ampljtct mußte ®lücf

madjen, jumat beim leichtlebigen ÜJttainger ^ublif'um.

„Selten erregte eine ©djrift fo fiel 2(uffe()eu," ließ fiel) ber „äftatnjer

Sinniger" 15. Januar 1863 au3 ^rantfurt fdjrei6eu, „tüte bie l)icr bei SBaift

erfdjienene, ba§ üDcuinger § orbital betreffenbe Srofdjüre »©djroefter ^Lbolpfje*.

(£§ rotrb Stag unb Sftacft gebruert unb bod) tonn ber Verleger niebt allen ")tad)=

fragen genügen. 2)te geftern erfebienene brüte Auflage ift beute bereite aud)

bis auf menige (Srcmbtarc berfauft, ein tlmftanb, ber bei beut tyxt\§ bon

36 ®reu§er (über 1 SDcarf) geigt, ein mie großes $ntereffe ba§ ©djriftdjen

i)at. SDcorgen rotrb mit beut 3)rud ber bierten Auflage begonnen, aifo binnen

acht Sagen bicr Auflagen."

3)icfe ©djrifi enthielt eine Sicihc ungeheuerlicher 2(nflagcn unb nod)

mcl)r ber fdjmcrftcn ä>crbäd)tigungcu, gegen mehrere unter ben SOtain^cr

93armt)er§igen ©djmcftcrn, gegen bic 33crmaltung5eommiffion bc3 ^unalibcu-

Ijaufes», bic au§ angefdjenen Sperren ber ©tabt beftaub, gegen bie in ättain^

lebeuben £apu
(

)incr unb $cfuitcn. SDa3 ^ambfyfct fd)toß mit ber aud) im

„Nürnberger Slngetger" erhobenen $crbüd)tignng, baß mohl bic 33arml)er§igett

©djmcftcrn [elbft, um ttjre SDicbftäfylc 31t berbeden, ba§ $ubalibcul)au3 cm=

gc,umbct hatten. $ür alle biefe Slnttagen unb 33crbüd)tiguugcu mar mdjt

eine ©pur bon 33cmci3 erbracht; atlc3 beruhte auf breifter Söcljmtptimg 1

).

£)cn 33ifd)of ber ^iöecfc erfüllte biefcä bö^millige unb fribote

iDcadjmcrt' mit ber tiefften ©ntrüftung. ?lm 15. Januar 1863 lief? er

ein ©djrcibcu ausgehen: „9(n bic 23cmot)ucr ber ©tabtunb^iöccic^tain^."

2öa3 il)it bemog, biefen ©dmitt ^u tl)iut, gegen ben mattd)e£ S3cbenf'en 51t

fprcdjen fdjicn, ertlärt er felbft:

„(£§ föuute fcf)einen, bafi e§ nidjt notfjttienbig unb baffenb fei, baß id)

öffentlich, gegen eine foCdt)e 2ci)iiuil)fd)rift auftrete, uuldje für jcben bernünftigen

unb gefitteten äftcnfdjen ba3 Sßraubmal ber niebrigften ')iol)l)eit unb pluntöften

Vügeitl)aftigt:ett au ber Stinte tragt. 2(6er itirl)tSbe|"tomeuigcr fd)eiut mir folcljeS

n 1 1) m e u b i g ,ytr ^entljigung bee .Siatljolden nid)t blof? unfercr 3)iöcefe fonbern

in gan§ Teittfdjtattb, btc ofne (^loeifet bon biefen SSerteum.bitngen (jören luerben

unb nidjt im Staube fiub §u beuvtl)cileu, ob benn im biefen Auflagen uicl)t

bcnuod) ettuaö 2Sat)re^ fei. ..."

®ic erhobenen ^cfdjulbigttugeu, meleljc bic innere ^ermaltuug bes

1) ©a£ Uvtljeil bc§ frommen öennig übev ta§ „abfrf)cu(irf)c, c^rlofe treiben"

fielje bei SBriidE, 2(b. gratis Sennig ©. 252 f.



2. $m Stumpf totbei
-

bie firdjenfeinbtidje 3Igitatton.

$uüatibenf)üitfc<S betrafen, fonutc ber SStfdjof onberen gut S3ertdjttgwtg

iibertaffett ; er befdjränfte fiel) fjter nur auf eine aügenteine SBemerfratg

:

„$dj bcfudje fett $a!)reii ba§ bürgertidje ^nüalibenljauä itt jebem $af)re

einige 9ftate. 3d) pflege bann burd) alte betuobnten könnte be3 §aufeS 31t

gelieu, faft mit allen SBerooljttern beffelben 31t veben unb mir Hon ber gangen

Stnftatt unb beut üBirfen ber ©djroeftern eine möglidjft genaue X'tnfdjauttug §u

berfdjaffen. 3)enn obtuoljt iri) an ber 33erroaltung ber ^ofpitien feinen 2ltttl)eil

babc, fo liegt eS bcnuod) in meiner bifdjöflidjen ^flieljt, jebe reügib'fe ©enoffen=

fdjaft meiner 3)iöcefe §u bcauffidjtigen, ben Straten unb Äranfeu unter meinen

3)iöcefanen unb ben für fie geftifteten Sffiopljä'ttgfeitSanftaften* j meine gang

befonbere «Sorge jnginueuben. @<§ ift bei folgen Gelegenheiten nidjt meine

Slrt, abficf)t(icjf) einen gefjter 31t überfeljen, unb id) glaube and), bafj mir nidjt

alle (Sinfidjt pr richtigen ^Beurteilung äTjnticfyer "luftalten abgebt. $dj babc

nun bisher in alter SBafyrljeit geglaubt, bafj baS unter ber Leitung ber S5arm=

bergigen ©djroeftern ftefjeube DOiaittgcr $nbaiibenl)au3 eine roaljre äftufteranftalt

fei, rote fie nur roenige anbere ©täbte befugen. $dj b'ibe bort 31t jeber 3cit

eine noUcnbetc Drbnung unb eine 9?einlid)feit angetroffen, roetdje hx§ in ba§

Äleiuftc nidjtS 31t roünfdjeu übrig tiifjt $d) fjabe and) roieberfplt bie

Speifen geprüft unb id) Ijege bie Üebcrgeugung, bafj and) in biefer SBegieljung

imfer ^ofnital ben tieften 3(nftattcn nidjt nacbftcljt unb bafj nidjt roenige fdjroer

arbeitenbe ^Bürger feine kräftigere Aioft genießen

Ueberaul toofyttfjuenb mar mir audj bei jebem Sßefudje bie Slrbeitfamfeit

im §anfe : benn alle alten Scute finben bort nad) il)ren mandjfaltigen früheren

23ernf3t|ätigfeiten eine Ijeitfame unb fie erfyeiternbe SBefdjäftigung.

2)a| ein fotdjeS Hon |>unbertcn ber berfdjiebenartigften Ceute betuolmteS

$an§, öon betten groar bie meiften burd) Sitter ober Unglücksfälle, niaudje aber

auef) burd) it)rc eigene (Sdjulb, burd) 3Trunffud)t unb £riigl)eit in bie Sage

fantett, in bie 2tnftatt aufgenommen werben 31t muffen, nid)t ol)tte eine genau

georbnete unb mit ©ruft unb (Sonfequeug buvd)gefüf)rtc 3)i3einlin beftef)en fantt,

Derftel)t fid) gang oon fetbft. 2Ber jcbe3 frrenge SBort, jebe bi^etptmäre 93e=

ftrafung eine§ ^ruttfenbolbeS ober eincS (eibenfdjaftlidjcn unb rotberfe^fidjen

9)cenfel)en al§ $erbred)en gegen bie Humanität bargufkllen fud)t, Beroetft ent=

roeber eine grofsc tturoiffcnbcit obee eine arge Soweit. ÜJcodj nie aber ift mir

bei meinen SBefudjen bott irgenb einer Seite über bie Sefjanbtuug ber §ofpi=

tauten burd) bie Söarmljergigen ©djroeftern eine Älagc uorgebradjt roorben. ©0
lange id) 33tfd)of bin, (jabe id) überhaupt nie eine an mid) gebrachte ßlage

uttunterfud)t gelaffen. 2Benn mir irgenb eine Slnbeutung einer barten, (iebiofen

Strenge einer ©djroefter gegen einen ^früttbiter gemacht roorben märe, id) roürbe

roabrtid) nid)t tiermiebett baben, ber Sacbe auf ben ©vttttb 31t fontmen. ^d)

fyahe bie <Stf)roeftern ftctä liebenoll unb frcunblid) mit ben ^fritubitcnt Herfel)ieu

fel)cn unb fjabc 3ab
/
freid)c 3"d)en ber 3(cl)tung unb ®an!6arleit ber ^früubiter

gegen bie ©d)roeftern maf)i-genontnteit. $dj babe batjer bei jebem ^cfitdje bie

"'Inftalt mit bem Gnubiude nerlaffen, ba|3 and) in biefer §infid)t fem ©rttnb

3ttr ^(agc beftet)c.

^d) mid bamit nidjt fagett, baf? uid)t attet) in biefer 2tnftatt einzelne

^etjter unb Uebcreitungen borgefallctt fittb ; biefe roerbett nie ausbleiben in einem

-•paufe non fofel)er 2lu§bel)nung, - aber bie Uebct^eugunq fann id) augfyrcdjen,

bap fiimmttidje Slnflageu,' roeld)e auf gröbere ^fttd)tn.erle^ungen gerietet fittb,



SSiertcg 93udfj. 5?oit ben äßtrfungen be§ ^afjreS 1859 big 31t ben ©reigniffen 1866.

i n a IL' i 1) v e n S 1) e i 1 e n r e tue 8 ü g e it it it b 25 e v 1 e tt 11t b tt n g e n

ober ab e v 1 it g c it I) a f t e (£ it t ft e 1 1 u tt g c it tt n 6 e beut e it b e v iL* r *

fälle uttb tt n b e f a it g e n e v iß? orte f i tt b."

£)aubtfäd)licr) mar c§ aber bic anbere klaffe bort Auflagen, mekrje ben

SSifdjof 51t btefer öffentlichen GsrEärung beranlaßt fjatre, 2tnfd)idbigungcu

gegen bic 6i<§ bafyin nod) bon niemanb angetaftete äftoralität ber ißanm

bergigen ©djmcftcrn, tote mehrerer anberer gctftlicrjcr Cöcnoffcnfdmften unb

Ißerfonen. $)er 23ifd)of griff l)icr auSbrüdtid) bic <paitbtbunttc tyxavß, um,

tüte er fagte : „an üjnen 3U geigen, mit meld) fdjamlofer, mir ibentgftenjg

nod) nie unb nirgenbS in bem (S5rabe borgefommener ^rcdjfyeit unb 8ügen=

Ijaftigfcit fjtcr bte 33erleumbuug aufgetreten ift."

(SJIetdj .mr erften |jouptoniIoge bcmcrt't ber 93ifd)of: ,,$ä) fyabe tiefen

guttut genau uuterfud)t unb crr'lärc fyiermit, bajs alles» biefcs» boll=

ftäubig unb in allen feinen £l)ctlcu erlogen ift."

$u einem anberen fünfte fdueibt er

:

„3
:n $ranfretdj giebt e§ biet Unglaube, ^riboütät, fetbft «"paf? gegen bte

Religion, aber mir erachten e§ bort unb inSbefonbcre in Strasburg für mora=

üfcf) itmitögtid), eilte Ülnfcftitlbigitug auf gemeinen '4Mebfta()t gegen bic 93orm=

l)et',vgen ©djmefiern unb gar eine ©enoffenfdjaft, mie baS Wlutttx^avS in

Strasburg ift, 31t ergeben, an bereit (Sbt£e bic tugenbl)afte|"ten ißerfonen fteljen

unb ba§ unter feinen SDfttgiiebern Softer attö ben angefetjenften ^amitten,

aud] unferesl beutfdjen SBaterlanbesl gäjt)tt.

"

£)a<§ ©djreiben fdjtofj:

„@ö märe trüftltd), in btefer 2d)inül)fcl)rift nidjtsl 2lnbere§ erblirfen §u

bürfeu aiB bic Ausgeburt eiltet faft bis», §ur 33errücftf)ett (etbenfdjoftttdjen unb

tief berlontmcnen äftenfdj'en. allein leibet ftel)t btefe ©rfd)ctnung feineSmcgö

berciitfamt ba ; fie bitbet oielmebr ein ©lieb in ber Wette all jener ©dwtäf)=

ungen, Sügcn unb $crlcuntbitugcn, montit bic f'atljoltfcfjc Wirdjc mit all iljrcn

$nftttuten gegenwärtig fjier berfolgt unb bttrcl) metelje eine Ijeillofc ©tnfd)üd)ter==

ung gegen bic glaubemotmtctt .Vcatljolifcit geübt mirb.

üftödjten btefe guftänbe batb oorübergeb/n ! 2ic merben e<§ in bem äftafje,

al§ bic Watljoltfeu im Vertrauen auf ©ott unb iljre gute 6acbc, all btefen

Eingriffen eine unerfdntttcrtid)e ^efttgieit unb einen erleuchteten (Sifer für bic

iL*crtt)eibigitng ber 2Ba§rf)ett unb be§ iRedjteä cntgcgenfcl3cn. ^Diejenigen aber,

roetdje ©egenftanb fotefj' gemiffeutofer ^erfcitnibuitgcn unb ßäfterungen finb,

mögen fiel) erinnern, bafj nnfer göttftdjer .§ei(aub unb feine treueften Wadjfolgcr,

bic l)ci(igcn ÜRartyrer, nod) ÄergcreS erbtttbet Ijabeu ;
- bajj niebt bic, metebe

Unredjt leiben, foubent mcldjc Unredjt tf)itn, 311 betlagen finb; - ba$ enbttdj

©ott, ber ®ered)te, nimmer bic Cüge über bic 2inil)r()cit auf bic ®auer trittnt=

b()ireu lä|t."

®a§ Scifbicl be§ 93ifd)of§ fanb i)cad)al)mung. ©tc fnt^olifd)eu Tanten

ber ©tabt einigten fid)
(
m einer 21breffe an bie Oberin ber 93arnt()er;,igeu

©d)mcftern, um bcrfclbcu i()rc 2:i)eilual)mc, aber and) iljre Ülncrt'cuuuug für

ba§ aufobferube Strien ber ©djmcftcru au^ufbredjeu. SBegen ber fdjtoeren

iluTleumbuugen, meldje bic ©d)mät)fd)rift gegen bie in ©t. ßtuiftobl)



2. $nt ®ampf tuibcr btc ftvdjcnfeinbtidfje Slgitation.

mofyncnbcn $cfttitcnbatrc3 öorgebraci)t Ijatte, erlief ber ©upcrior bei ^aufel

P. Oiobcr einen ^ßroteft in $orm eine! ©djrctbcnS an ben 23ifdjof

ber £)iöccfe.

©o gut trab notr)ir>cnbtg bic§ atk§ mar, um bic $att)oWen über bic

innere 23ebcutung bei ^ambljfctcl unb bic Söefdjaffenljeit feinet $nljalte8

aufäuftüren, [o tonnte c3 bod) and) mieber nidjt ücrfct}lcn, bal Sluffcljcn,

baä bic ©djrift ot)ncI)tn erregte, ^u ücrmcljrcn.

„2)ie btetbefprodjene $k-ofr()üre „©djmefter t'tbolprje ic." ()at ($(ücf,"

l)öl)nte 5. Februar 1863 ha§ „frankfurter Journal". „@3 gcfcif)icl)t namentlidj

öott «Seite tf;vcv (Gegner a(Ic§ äftügüdje, um berfelben Verbreitung unb Sefer

51t öerfi^affen. ßunädjft tourbe ber SBcrfaffer emgeftedt, fretgelaffen unb tüteber

feftgefe^t. ©obann würbe bie Srofdjüre fctbft confiScirt, ba$ aüevttmlfamfte

üüftttet, um einem üterarifdjen Gsrjeugmfj bic öffentlidje Sfteugierbe gugutuenben,

Unb nun enthncMt fid) nodj eine gange X'lbolvlje^iteratur. . . . 2öer tonnte

eine foldje SBrofdjüre uugelefen (äffen ! . . . . 3)te „5lbo(toIjc" ift feine bloße

SBrofdjüre metjr, fic ift ein ©rcignifj geworben. . .
."

$n ber £t)at mar gegen baß 2lu3fd)rcibcn bei 25ifd)of3 atlbalb cht in

$rant'furt gcbrudtcl Flugblatt Derbreitet morben : „2ln f)ernt SBitfjelm

Emmanuel $reit)crrn o. Äcttclcr, 23ifd)of öon SOiniu^'. ©er 25erfaffer gab

fiel) nid)t 31t erlernten, unb bezeichnete fid) nur aU „einen Äatfyolit'en ber

£>iöcefc S0?ain3
y/

. (£r trat ein für bic 2öaf)rt)cit ber ^Behauptungen bei

^ampfjlctl, menn bteJ and) „üteöetdjt manche! Ucbcrtricbcnc
/y

enthalte, bem

33ifdjof aber marf er öor, bajä fid) tiefer ber „SSermcnguug gemeiner melttidjer

£>ingc mit Religion unb ®ottc3 Zeitiger $ird)c" fdjnlbig gemadjt, ba$ btefe 9tn^

gckgcnt)eit mit ber 3Migion, mit Singriffen unb 2>crlcuinbungcu mtber bk

farfjoüfdje $ird)c unb $nftitutioncn gar nidjt» 3U fdjaffen Ijabc.

£)a3 „SOZninjer Slbcnbblatt" fjattc 4. $cbruar begonnen, mit biefem

Flugblatt fid) eingct)cnber 51t bcfd)öfttgen , unb Ijatte burd)bücfcn faffen,

bafj mandje $nbicien auf einen bcutfd)fatf)otifd)en Urfürung unb inlbcfonbere

auf ben beutfd)fatt)olifd)cn ^rebiger a\ß $erfaffcr (jin^umeifen fdjiencn.

2Siemol)t biefer 2>crbad)t nid)t aulgcfürodjcn
, fonbern nur angebeutet mar,

naljm baüon ber ^rebiger ber beutfd)fatt)oltfd)cn ®cmcinbe in SOiain^,

20. £ueroni)mi, and) feinerfettl SBerantaffung, im „äftain^cr feiger" eine

meitfdjmeifigc (SrfTärung üott giftiger $nücctiücn 5Uin 93cften 5U geben unter

bem £itct: „Ein fteincs OdUatt für ba§ Mainzer Slbenbbtatt/' g-tug^

blattet* unb 93rofd)ürcn folgten fid) rafd). (Sin in ^ranffurt (ebenber

^omanfcfjr eiber, Heribert 9tau, fdjricb eine Entgegnung auf bic offene @r-

ftärung bei P. Otobcr S. J. dorn 22. Januar, ftuv UntcrftütAung ber

„©djmcftcr Slbotötjc^ taud)tc im gtcidjcn ^rant'furter Verlag eine 3(rt

$ortfet|mtg ba^u auf: ,,©treif(id)ter aul ben papieren einel ^erftorbenen

3um 2Barburg'fd)en ^ro^effe" üon 3=r. hinter 1863.
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SSicrteä 33ud). Son ben SSirftmgcn bc§ ftdtjreä 1859 Big 31t ben ©retgniffen 1S6G.

Sfadj roiber bett 93ifdjof bcrfönlid) mehrten fid) um tiefe $ett gong

crnffaüenb bte öffentlichen SBefdjimbfungen. $n mehreren fällen mürben

Delinquenten nod) eben bermoefft, in ben öffentlichen blättern freitoifligen

Sßiberruf 31t Iciftett: in anbern mürben fie bttrd) Urtljcii genötigt. Sftodj

im Dftober bc£ $nljrc§ 1863 mürbe au§ einer üDcaingcr ©ruderet ein <Sd)tua>

gcbtd)t miber ben 93ifc^of berbreitet, erbärmfiet) unb unbeholfen in ber gorm,

ma$lo§ int Angriff; c§ trug bett ZM: „£)ic Göttin ber SBaljrljeit im

SBifdjofäbalafte. Sin §eitgemö^e§ ($5ebitf)t für greunbe beS $ortfdjritfc§."

@3 roarf bem SBifdjof bor, bafs inbem er ben GÜultuS ber Siebe borgebe, er

mit Ijeudjelnben dienen ber groietradjit ba§ £l)or öffne, ©tu „©djrcd'bilb

im eigenen Sager", erftrebe er, „brafonifdjeS Saiten" unb untergrabe bett

i'atl)oli)"d)ctt (Sinn, inbem er mit bem $toraoKe8fdfjtt>ert §um ^lagcgeift feiner

Untergebenen merbc. ©ein (Streben unb feine ©arfjc merben ibentificirt mit

bem ber Säge; Süge unb SBifdjof finb SSerbiinbete miber bte Sföaijrfjeit!

^Bereits Monate früher, gerabe ai§ bte (Erregung am pdjften ging,

mar beut Söifdjof eine aitberc, berföntidjc SBcfdjimöfung miberfafyren, bte ilju

au§nat)in§mei|e uaf)e berührte ; fie ging tum bieuftttmettbeu breufjifcf)en <Sok

baten au3. £)a£ ftrdjlidje SSerfjalten be§ fatljotifdjen StljeiteS ber breufjifcljen

Xritbben mar fonft im gangen ein gute*, unb ber SSifcrjof mar roeit ent-

fernt, bem Vorfall 31t grofjeS (5}en>idjt beizulegen. £)ennodj manbte er fid)

bei biefem Slnlafj brieflid) an ben bamaligen Coottbcrncur ber @unbe&

feftung, (3$enerat4Meutnant bon Delricf}3

:

Wam%, ben 6. »3 1863.

-"podtgccljrter |>evr ($eneral=8teutenant

!

%.i§ idj am borigen ©tenftag ^nufdjen brei unb Hier ltl)r Sftadjmittag auf

ber (£l)auf[ee nad) "Diarieuborn an bem einige kannten bor bem Jljorc ge=

legeueu 2Badjtl)aufe borü6erfam, entftanb unter ben bort befinbltdjen ©olbaten

ber brcnfjifdjcn ©arnifon ein lautet Sadjen unb 9?ufen, toeldje§ id) nur atS

eine 3?crl)öl)mtng meiner Werfen beuten tonnte. $d) borte babei aucsbrürflid)

nüd) a(§ äötfdjof begeidjnen unb unter ÖMüdjter bon 2!rrettren rebeu. W.B id)

mid) bann undeb,rte unb auf ba§ $Baä)tt}aviä gugieng, wo biefe ©otbaten bor

ber £l)iirc fafjen unb .starten fnielteu, um miel) bei bem mad)tl)abeuben Unter*

offtgier 31t erfunbigen, ob btefer .violm mir gegolten l)ube, trat mir ber mad)t-

Ijabenbe Soften in ber allerunl)öflid)ften SBetfc entgegen mit ber Stufforberung

nid)t tuettev 31t geben unb niid) 311 elitären, um* id) wölk. Unb a\§ id)

emubertc, id) nutufdje ben madjtljabeubeu Unteroffizier 311 fpredjen, trat biefer

au§ ber Qaty ber bort fifcenben Solbaten auf uiid) 311 unb beuabut (id) in einer

folgen SBeife, bafs id) um fo geroiffer [ein tonnte, oa}) aud) ber norljergcljeiibc

i'ärm auf niid) belogen mar. $d§ 6e§roeif£e nad) biefem §8eneJjmen nidjt, bafj

ber Unteroffizier [elbft ber "Tonangeber babei getoefen ift.

$nbem id) (£ro. ©ycetteng tum biefem SSorfaO ®enntnifj 31t geben mid) beeljre,

lege id) auf beufetben in feiner Sffieife grofjeis ©enndjt, unb bin meit entfernt,



2. $m ®ciwpf mibcr bie fivri)cnfcinblid)c Agitation-.

eine Söefirafung biefer ätfannfdjaft 51t Beantragen. $dj iuet^ rcdjt niofrl, bafj

aud) bei bei' beften Drbnung einzelne Unarten nie ausbleiben tonnen, unb bafj

biefetben oft nicf)t [0 böfe gemeint finb, Inte fic erfdjeinen. $dj fann mid) and)

im allgemeinen über ein unfjöflidje'S betragen öon Seiten her prcufjifdjen &oi=

baten ntdt)t bet'lagen. ®a aber biefer $aü immerhin nidjt gang ifölirt bafteljt,

unb mir fdjon früljer 5le^nücf>c§ begegnet ifr, fo Ijalte id) btefe 3)titt§eilung für

angemeffen, tebigtid) um e§ ©in. (Srcctteng ©rroägung anheimzugeben, ob ©ie

niebt irgenb eine SSeranlaffung benu^en motten, um gang im allgemeinen burd)

eine begüglidje Slnroeifung äl)nUd)en unangenehmen SBorfommniffen öorgubeugen,

3)a oljnc 3roeifel Xruööentljcilc f)ierl)erfommen, bie fat()o(ifd)e ^riefter meber

fennen, nod) gcfcl)cn fyaben, fo möd)te eine fold)e ©rinnevung um fo groecf=

mäßiger fein. 9utdj bei ber 5rol)nleicr;nam3progcffion (jier in iDtaing Ijabe id)

l)ie unb ba ba<§ SBenefjmen einiger ©otbaten, bie fid) mit ber 9Jtü^c auf bem

$oöfc in bie 9teit)c öorbräugten, bemerft unb fdjon bamalS mir öorgenommen,

bei irgenb einer ©etegeiujeit bie SBitte gu ftetten, bie (Solbaten, bie mit ben

($ebräud)en ber ,Siatl)oiiten gang unbekannt finb, getegenttid) auf ein öaffenbeS

33enel)men tjinguroeifen."

2lm fdjtimmftcu unb ffyftemattfdjften würbe jcbod) bie Söcfdjimpfung

tote bie 23efümufung be£ 23ifd)ofS öon Sftaing in ber treffe betrieben.

ÜJftaing fclbft gäfjtte gWei firdjcnfcmbttdjc Blätter, bie nubcbcutcnbc „Sttainger

ßeitung", bie nur dorn ®am{)f gegen bie ®ird)e il)r ctenbeS ©afein friftetc,

unb ben in ber gangen ©labt Verbreiteten „äftainger 2lngeiger", in wetdjem ba~

mat§ ©djiuutj unb £>aj3 mit einänber wetteiferten, gur $eit, ba bie rabteat*

fird)cnfeinbltd)c (Strömung in äftaing it)re ©ürmgflutl) erreicht t)attc , trat

nod) ein brütet Organ äfjnlidjcv Gattung Ijingu, baß „üDfatnger Stagblatt"

;

bod) überlebte ^§ ba§ ©turmjatjr 1863 nid)t. ©tu eifriger, wenn aud)

geheimer Mitarbeiter tiefet SBlatteS fprad) bafytn fein Urteil an§ x
) , ba$ t§

„bie üftainger $crt)ältmffe in einer fo rMfidjtSfofen SBeife beförad), baß e3

nad) fnrgem ©rfd)einen, öon ber eigenen reöoluttomircn gartet öerlaffeu,

Wteber eingeben nutzte/' 2fof bie in äftaing erfdjeinenben Blätter Wirfte

aber wenigfteuS nod) bie $urrfjt bor ben (Skripten, Sludj btefe äufjerfte

©djranfc fiel fort für bie gefümuugSöerwanbteu Orgaue in $ranffurt a. ä)?.

35ie rabicate „hielte frankfurter Leitung" unb bie giftige „Söftttetrtyemtfdje

Rettung" nmrbcu an Fanatismus unb ©djmäljfudjt nod) überboten burd)

baS „$rantfurtcr ftoöntal". Öc^tereS Sötatt, welches fid) bie .Q3etmuöfuug

beS 33ifd)ofS öon Ma\wd red)t ctgenttid) gur Stufgabe gcnmdjt 51t t)aben

fd)ten, tag in 9Jtain5 in allen SBirtb/^iiufern auf, c^ mar non allen ba§

getefenfte Slatt.

3u tiefen regelmäßig er|d)cincnben Slage^btättern taut jebodj nod) eine

glutl) öon $iug[d)riftcn unb s^ampl)leten, bie öon ^rauffurt löie öon einem

Krater beftänbig ausgeworfen würben, ^ie 33ud)brucferci öon OTetnrjolb ©aift

1) 3Jlainäer §au3fafenber für 1864, ©. 13.



Viertes $3ud). 23on ben SBirfungen bei 3otjreS 1859 big gu bcn ©reigniffcn 1SG6.

in Ofrantfurt, in foeldjer cinft 511 Söcbo äßeberl 3 e itcn ^ 9l*öf3tc fatljotifdje

SBiatt ®cutfd)tanb3 mar gcbrucft morben, mar jclj-t ein Stapelplatz für bte

t'trd)enfeiublid)ftcn unb fd)mut$igftcn sßrefjergeugniffe getoorben. 23ct it)in

maren bic „©djmcftcr Slbotplje", mehrere „offene Briefe" an Sötfdjof b. $cttctcr

nnb eine gange ßiteratur gegen bic ^efuitcu an3 3Tagc^ltd)t getreten. 9)ict)r

nod) als biefe £>rucfcrci machte feit 1863 ba§ feauä eine! $radjiful)rmcmne3,

©anbtoeg SRr. 9, fid) bemerkbar. (£§ mar ber ©ammetpuntt unb bic ^n=

ftudjtftättc ber 2(poftatcn unb müttjcnbften $ird)eut)affcr. £)iefcr ^uljnnann

(jiefj ^riebrid) £>ucat. @r mirb gefd)ilbcrt als ein „unmiffenber , geifte^

leerer SJtenfd) , aber üon großer Äcdljctt unb nod) größerer Gntclfcit
, feit

anbcrtfjalb $al)rcn ber ©piclbatl üon Sftongc unb @cnoffcn, üon ber gartet

überall öorgcfdjobcn , als Sftcbafteur tote als Üicbncr gebrannt" l
). ?tuS

feinem ipaufe am ©anbmeg ging eine 9?ciljc ber fdjäublidjften ^amp()lctc

fjeroor; er fclbft rebigirte eine ^citfdjrift, bte ade 10 £age eine Lieferung

öerfanbte: „'Die rcligiöfe Reform, freies» Organ für Vernunft unb 2Baln*f)cit".

$cbcS 93(att tiefer ^citfdjrift gab nid)t nur nad) Orthographie unb ©tit,

fonbern mct)r nod) nad) feinem $nf)att baS uutrüglidjc ßcuguif;, baß biefer

iUtann mirfltd) ber ipefe beS uermorfenfteu Proletariates angehörte. £>tc

s
]3erfon beS 23ifd)ofS 0. Äettelcr mar einer ber ^auptgcgeuftänbc , mcld)c

biefer SOieufd) mit $otl) befpritjte. £>a bic 23cfd)impfuugcu jebcS Wia$

überftiegett , beschäftigte fid) Äcttcfcr einige 3cit l)inburd) mit ber $ragc,

ob burd) gcrid)ttid)c SSerfoIgmtg bem Unfug ein ©übe gemad)t merbeu föunc.

(Sin angcfcf)cncr ?tnmalt üon £yranffurt, Dr. $ud)o, überfanbte il)iu

10. Oftober 1863 ein auf feine aufrage ausgearbeitetes ®utad)tcn. £)a§=

fetbc lieft feineu Reifet barüber, bafj einzelne ber 2kfd)impfungcu nad) bem

beftetjeuben 9ted)tc mirflid) ftrafbar feien, hielte aber mcljr bal)iu, nou einem

^ro^effe ab^urattjen. $ettctcr ift biefem >)iatl)c gefolgt.

Ungeftb'rt tonnte ber in $ranffurt ^ufammenftrömenbe ?lbfd)aum beS

2(poftatcntl)umS feine Orgien feiern. $ür ben 24. Ot'tobcr 1863 tjattc

3'ol)anncS Üionge eine Tagung beS „retigiöfen OiVformücrcinS" nad) granf*

fürt berufen, tfycilS um bic auScinaubcrgcljeubcn brei £>auptrid)tungcu beS

ehemaligen £>cutfrf)t'atl)oli3iSmuS mteber mit cinauber 31t ücrföljueu, üor-

miegenb aber ;,um ,ßmcd' ber ^emonftratiou unb ©cnfation. @S gelang

bcn 9lpoftaten and) bicSmat nod), ben geräumigen ©aal beS ©aalbaucS mit

Neugierigen §u füllen; man fd)äi<tc bic ßuljörer auf 2000 au jcbem ber

beiben Stbenbe. ®lcid) am erften Slbenbe fprad) ein abgefallener ^riefter

ber i'imburgcr £)iöccfc, megen £ruuffud)t unb ©d)ulbcnmad)cnS norbem nou

feinem £)iöcefanbifd)of gemafjregeft , über „ben r'ird)tid)cu ^eubaliSmus ber

$ifd)öfe unb beffen ocrbcrblid)cn ©influjs auf ben ntebern Äterul".

1) Äatt)olit 1863 II, 758.



2. $iu ®iunpf tiriber bie firdjenfeinbürfje Agitation.

„®er Vortrag," fo Berichtete man baxncdä ber „Mgentemen 3e itlluB"
x
)>

„jeidjnete fid) burrb ^nj|urten unb StuSfätte auf ben SBifdjof Hon SCRaing be=

fonberS au§ unb mar im übrigen eine einfettige ©arftelhmg ber $erfaffung§=

gefaxte ber fatljoüfc^en ,Siird)e, bie übrigen§
r

mit Stid)= unb ©djlagmorten

geiuürjt, iljrcä ©inbrmfö anf bie ^örerfcfyüft nidjt nevferjttc. . . . -Jperr £)ttcat

bon hjer (Sicbactcur ber „3Mtgiöfen Sicform") bertü!§ eine
sJiebe über ben nadj=

tbciligeu ©tnfluß ber römtfdjen .V)ievard)ie unb ber $efutten • • • uno überbot

ben ^orrebner roo möglich noct) in feineu 2Iu§fätten auf beu 93ifcbof bon SDfaring

unb bie ratfjoüfdje @ciftlid)fcit übertäubt."

Siud) btefe trüben Gsrfdjctnungen gingen uorüber. $m\ Monate fpa'ter

tonnte ber „föafyotit" -) berieten : „Wenige ift nid)t bloss in ÜWam-} fonbern

an mehreren rhcini)d)cu ^tä^ett berurtbeiit; aud) $)ucat ift bem ($eridj)te

öerfaüett .... ©djnicl^ mürbe ercotnmurtiäirt ; 93aift ift ntefjrfad) bcrurtfycilt

morben." £)ucat, ber eine mein; a\§ §tt)etbeuttge 33ergangenf)eit fjtntcr fid) fyatk,

30g fid) balb nad)f)er ben ®roft ber mächtigen frankfurter $ubenfdjaft gu.

$or ©cridjt mürben bie SBedjfelfätte feinet beengen £>afeirt<§ aftenmäfjtg

entbüttt, unb feitbem mar er fjmrloS au3 $rauffurt üerfdjrounben. STreffenb

fdjrieb im ^iublict auf alte tiefe Vorgänge ber botitifdje 9iunb[d)auer ber

„.Spiftoivüotit. Blätter" im Januar 1864 3
):

„(Segen bie Snmntome einer maftofen uuterirbtfcbcn 3atrie™muJ3te in

miebevl)olten fallen fogar bie (Sriminatjuftig einfd)reiten ; unb il)v ©tidjbtatt ift

bor allem ein 9Jtonn, beffen 2öcrtf) im geraben Verfyättnifj ftel)t 31t ber 9iaferei

feiner $einbe. 'Otadjbem im Sauf bon weniger al§ jlbei
sDieufct)eu altern au§

beut „golbeneu üDcatuj", ber alten "Dcetrobole iHuttfctjlunbS, beut ehemaligen

(2i£ be§ (^rjtaitjler^HnttcS, ber religiös unb fittlid) berborbenfte <5lccf auf

beutfdjer (Srbc gemorbeu mar, bat biefer roürbige 9cad)folgcr be£ 1)1. ^onifattifS,

umgeben bon einer ©djaar obfemtütlüger, burefj Frömmigkeit unb ©elebrfmuhnt

auygejcidjnctcr üDccmner, eine re(igibö=fitt(ic()e (Srl)ebuitg beuürft, bie olntc ^tueifet

nod) tauge uidjt am 3^ete, aber auf l)offnung§boltent SBege bal)in ift. SBenn

ein uubarteiifdjev 3lu§iänber jel3t alte §attbtfil3e ber fatljotifdjcu -Scirrtjc in

4\uttfd)lanb infbteiren wollte, er mürbe oljue ßmcifel, int Vergleich, mit ber

natjen Vergangenheit, iÜtain^ alö bie
s
J>erle berfelbeu elitären. <So ctwa-3 ber-

3tül)t fict) nidjt! ..."

Itnterbcffcu Ijfttte bie poli^citidje Untcrfndntng megen ber SBrofctjüre

„©djweftcr Slfbotbfyc" einen immer bcbcutcnbcren Umfang angenommen.

ßafjtreidje ^eugenöeraetymungen' nub miebcrt)ottc ^pau3fud)uugen fanben ftatt.

^urd) bcrfcfyiebene ßtoifdjenfäfte ber^ögerte fid) jebod) bic Eröffnung be3

s
]5ro3effe!3. f^aft inäbrenb biefer ganzen &\t blieb äöarbnrg in «*paf t ; am

27. 9?ot>ember 1863 mürbe er ^u einer biermonattid)cn ©orreftionsftrafe

unb einer ®efbbuf$c öerurttjettt. ®er eigentliche ^Srosefj begann bor bem

1) 27. Dct. 1863 9h. 300. @. 4963.

2) 1863 II, 759.

3) L1II, 93.
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SMerteS Sud). SSon bcn ÄUrfimgcu beJ JyaljreS 1859 bis gu ben (Sreigmffen 1866.

SOJattiäer Söe^irl^gertt^t am 4. Januar 1864; c§ mürben in bemfetben 127

ßeugen öernommen. 3>a§ Urtljcil be£ SöegtrfögeridjteS) erfolgte 27. Januar

1864; z§> (outete auf wettere 6 Säftoriate &orref'tton§ftrafe unb eine weitere

(Sklbbufje. 2tm 19. Februar erfolgte nocl) eine ^ufat^ftrafc wegen „$er=

leumbung". $\vav Würbe öon leiten 2£arbnrg3 unb feiner 33ertf>etbtger

ber 9?ecur3 augetreten , aber ba§ ©rof?f)cr
(

}ogl. Dbcrgcridjt beseitigte ba§

Gsrfenntmfj bc<3 33c5trfögcriel)tei? mit Wmouarmte cinefo einzigen fünftes unb

btfblieirte 8. Sfyrtf 1864 ba* Urteil gegen Harburg , ba§ auf 2 $af)re

ßorrcftionSffrafe unb 845 fl. ©clbbufjc lautete 1
), wegen bictfarfjcr (£t)rcn=

fräufung unb ^erfeumbung.

33cmcrlcn§wertl) war ein Urtivit , ba§ bei ber ^erljaubluug bor bem

Obergericl)tc ber ©taat^proeurator Dr. ©erjalef', gegen (£\\bt feines gtän-

5cuben s]3laibot)erei abgegeben l)at

:

„®egen Söarburg fyrtdjt ber grofje Uubanf, bert et fiel) git ©djulben

fommen lief?, gegen iljn fbridjt bie aufjerorbentlidje ©djwere ber ^erlenmbitngen,

bie er gegen einzelne cljvenuievtljc unb in ber l)öe()ften "Hdjtung ftel)enbe

s
j>erfonen in bie Sßelt gcfcl)lenbert bat; gegen ifjn fpriefn ferner ber Umftanb,

bajj er burd) feine SBrofdjüre bie gal)lreic^e ÜBebölferung einer gangen ©tabt,

man fann wol)l fagen in einen Qnftanb ber Aufregung unb ber SBeftürjung

berfe^t l)at, wie lange fein (Sreignifj bics bermodjte
;

gegen üüBarburg enblid)

fbridjt ber Ihnftanb, bafj er bcn größten ZTl>ciL feiner SSerleumbungen Wtber

bcffereS Biffen in bie SBett gefdjteubert l)at."

„3) od), meine Ferren, einen ©trafnütberungSgrunb möchte icf) für

Harburg gettenb niacljen, unb ba§ ift ber, bafj er nad) meiner geWiffentjUften

llebergeugung unb fo Weit idj il)n au§ ben mel)rfael)en ^ertjanbtungen bor um?

in feiner geiftigen unb wiffenfdjafttidjen 53cfat)igung fennen gelernt Ijabe, niel)t

im ©taube war, biefc §8rofdjüre §u fdjreiben, bafj er bon berfelben nidjtS ober

bocl) f)od)ften§ nur feljr Wenige? fetbft berfafjt, bafj feine Ül)iitigfeit fiel) baranf

bcfdjriinfte, ü)tatcrial 511 fammetn, unb baf? er nur ba§ SBerfjeug in

b c n § ii n b e n a n b e r e r geWefen ift
2
). $d) nmfj gu biefem 9iefnltate

fontmen nicljt nur aii§ bem bereite angegebenen ©runbe, fonbern and) bcfttjalb

roeil c§ mir fonft unbegreiflich Wäre, Wie Harburg behauptete £l)otfad)cn fetbft

al§ unwaljr t)at angeben, nüe er bon ilpn oertcumbete ^erfonen felbft alv

brab unb adjtbar bat anerkennen ober ^ngeben muffen, baf? er fie gar nid)t

fenne, unb weil id) mir enbltcl; nid)t beulen fann, bafj Harburg bie Siegeln

ber 33efel)eibcn()eit fo fe()r bei ©eiten gefegt Ijaben folltc, auf ©cite 52 ber

1) SSgl. ©djrucjier Slbolptjc, ober ©arftctluug ber Skrliaubluugcu öor ©rojjljevj.

Söe^irf^ unb Dbergeridjte ju Sftaius im s^roceffc gegen £l)v. SBarburg wegen SBev»

[äinubitiig bev ©djroefter Stbolptje, bei
-

53aviiif)ev^tgeu ©d)U'cftcvu, ber SScrttialtungS*

rontuüffion be§ SD?atn§er 3nt)rt(tbenl)aufeg ititb ber ©ebtenftetetl biefer 9(uftnlt. §erau§"=

gegeben Oon einein Simften, SJcatnj 1864 ©. 266.

2) ®cf)on 11. ^ait. 1863 tjatte Cennig an ©ompfarrer <Spit3 in ©traßburg über

SBarburg gefdirteben : „@r roar früher ©djreiber hu ^uuafibeubauie, ber, ou§ bem

§aufe eutlaffeu, fid) nu ber ©djioefter 9(bo(pl)e rörfjeu luoltte ... @r fagt nu§, bafa

qu gefebene Ceute Ijiuter ifnii ftedeu .
."
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2. 3m ^ainpf »ruber bic ftrdjenfeinblidjc Slgitattou.

SBvofd^üve eine förmliche ©elbfti>erl)errlid)img nteberjittcgen, _ inbeut er tjier a\§

„einer bei' gcbilbetften iinb jiuar audjj totffenftfjaftttcfj gcbilbetften Dtiimier" be=

§etöt)net ift, „toetdje §ur 3 c ' r ba3 ^noalibenrjauS bcvuorjnen, unb audj jttr 3ett,

»nenn bie Beamten unb Stngefte'dten bafetbft gegenwärtig finb !"

So waren benn all bic berfd)tebetieti ©türme miber bat Säftainger

33ifd)of unb fein 2öer! ber tird)lid)en Otegcncrtrung mirt'ungSloS üerbrauft.

Sonoentiou, ©djule, ^noalibcntjauS unb ^armtjer^ige ©d)Wcftcrn innren ai§

Slgitattonsmittel abgebraust, 9cur eines blieb jet^t nodj, \va§ im rcligiou3=

felnblidjeu $)entfcrjtanb ftet§ [eine $ugfraft bcwatn't fyat, bie $cfuitenl)e£c.

(Seit 1859 weilten, ömu SBifdjof berufen, 4— 5 ftefuitcnpatrcS gar SMjilfc

in beu gcmürmlidjcn ©ecl|orgc=?lrbciten in ber ©tobt ; am 25. Üftobeniber

1860 erfdjien ber Stfdjof felbft
(
utr $rebtgt in ©r. G()riftobl) , um bie

Leitung ber bereite früher beftetjenbeu 53ürgcr=©obalität beu $atre3 feierlid)

t
ut übergeben, ©obalitätcn für junge ^aufteilte, für $anbtoerfer unb für

($rnnnafiafteu tarnen batb t)in
(
ut.

Slber fd)on gegen Gmbe bes $afyre<3 1861 begann ber ©tabtratf),

weiter §ur Untergattung ber ©t. (£3jriftoplj$fir$e ^uferntffe ,ut (eiften Ijatte,

mit ©d)Wierigfciten unb 'Demonftrationcn gegen bie SBirffamfeit ber ^efuiten

f)erüor
(

uttrctcn. £)as (Srof^er^ogL ®rei<Samt, burd) ben ©tabtratf) aufge-

fordert, Ijictt es> feinerfeitö für angebracht, fiel) in biefe rein firdjlidjc 2ln=

gelegeuljcit eiu,unuifd)cu unb betrieb beim 93iinifterium, bajß basfetbc auf

Ernennung eines eigentlichen Pfarrers bei ©t. Uruiftopl) unb bamit auf

Entfernung ber $cfuitcn oon jener ^irerje befteljen falle. £)er SBifdjof, bem

es altein pftanb, bie Pfarreien feiner ÜDiöcefe befinitio ,ut befe&en ober und)

33eöürfniJ3 oermatten §u (äffen, ocrmafjrte fid) gegen biefe unberufene ©in-

mifd)itng Don burcaufratifdjer ©cite. £>er (SJenerafoicar Mennig arbeitete in

feinem auftrug unter bem 17. $uti 1862 einen längeren 93erid)t au ba§

üßiniftcrium aus, in weldjem bic 9icd)tS0ert)ätluiffe bargelegt unb bic 2lu§=

füt)ruugcn beS ÄrcisamtcS wie bic Argumente beS ©tabtrattjcS
(
utrüdgewicfen

mürben :
).

Staunt gab ftd) nun §toar baS SJiiniftcrium aufrieben; aber 9ffttr)c

folltc bejßtjalb nid)t werben, ©tatt ber üftieberfaffung ber ^cfuiten felbft

griff mau nun bie oon einem ber $atre3 geleitete (Kongregation ber ÖMjtm

uafiaften au. SBcnngleid) biefer fjarmlofc ©cbetsuereiu wohlerwogener, braoer

Jünglinge unb Knaben bis je|t nur erft eine Witglicbcr^at)! Oon 60 er=

reidjt t)atte, fcfjien er bod) ben Männern bes $ortfd)rittcs ein befonberer

©lein bes ^InftofscS. 2öät)renb ber $anunerocrt)anbtuugcu über ba§ projec=

tirte neue ^irdicngcfetj tmtrbe t)eftig bagegeu gebonnert ; ber $antmerbcbatte

1) Sgl. ©rürf, 9rb. fyanz Pennig, 245
f.
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SSierteS 23nd). 95on ben äBirfungen beä 3nt)ve« 1859 6i§ 311 ben ©reigntffen 1866.

mar ber ganf ber öffentlichen Sölätter fefyou Heraufgegangen. sJ(ud) ber

SBifdjof, aüerbrngso ofjne feinen Manien, unb nur nad)trüglid) au« feiner

£l)iffrc crtcuutlid) , naljnt im „SKairqcr Slbcnbblatt" V)
c

ut bem Streite

energifel) bcu> SBSort. 91 ber ber ©treit in ben öffentlichen blättern mül)rtc

fort, fo baf3 §ule^t ber ©irettor bt§ Sßaütger ®i)innaftum<o , Dr. .peinrid)

SBonc, fid) genötigt faf), unter .^itrücfmctfitno gal)trci(^er Uumaljrrjcitcu eine

öffentliche Krtläruug barüber abzugeben, bajs bie Kongregation ,ut beut ©Ijut

nafiuut in teiuerlei officicltcr Sjc^icrmug ftelje unb eine rein religiöfc, beut

tird)lid)en Gebiete einer ftaatlid) anerkannten Konfeffion angeljörtge @ittrtd)=

tung fei.

£>ic ®rnnnaftaftcn = Kongregation erhielt infolge biefer öffentlichen 2ln-

feinbungen einen neuen 9luffd)mung unb tt)udj<§ halb ,utr ßaljt 0011 100

äftitgiiebern unb barüber ; aber ber Singriff oeruftatt^tc fid) jeljt öon ber

Kongregation meiter auf Diejenigen, mcldjc biefelbe leiteten. 9tod) im Oh
tober be§ üietbemegten $al)rc<§ 1863 fteftte in ber I. Kammer in SDarmftabt

ber urotcftautifd)c ^rälat 3tmmcrmann oetl Antrag auf SltteSmcifuug ber

$cfuitcu aus» 3Jiain§. 3toar erhielt er dorn Siegend Dr. ÜJftoufang, mcldjcr

ben 93ifd)of bertrat, unrjcr
(

uiglicrj bte richtige 2lntmort. 216er ber ®cmcinbc-

ratl) üon %Raitt% griff gleichfalls bie große 2htgc(cgcul)cit auf unb retdjte

int Sftoöcmbcr 1868 eine Eingabe an bie Kammer ein, in toetdjer gegen

bie Berufung ber $efuitcn atö gegen einen oont SBifdjof begangenen 9ied)tS

brnd) eine „äkrlctmng öon 'ißriöatredjten ber ©tabt", ^roteft erhoben nutrbe.

3Me Slnttoort unb Slbmcfn
-

übernal)tu ber 33i[dj)of felbft in einer gc-

brueften „2tnfnrad)e an feine ©iöcefanen" : „3Mc $cfuitcn in
s.Waiu;u unb

bie 93cfd)mcrbe be<§ ©emeinberatljeS bei ben rjofycu ©täuben gegen bereu

2fafentt)alt in ber ^3farrtt>ormung 3U ©t. Kl)riftopl).
/;

(ÜRaing 1864.) Sfaf*

gäbe biefer ©djrift mar nid)t eine SBertljeibigung bc§ Orben§ ber ®cfcllfcl)aft

$efu, ober iljrer toenigen in ))Jlai\vö lebeubeu üDfttgfteber, fonberu lebiglid)

eine tlare ^Darlegung bc£ Üted)t3ftaubnuufte3 ^u bt§ 23ifdjof3 eigener il>er-

tljeibigung. ®icid)morjl tooftte ber mannhafte $irdjcnfürft bie' trod'ette

juriftifdjc Darlegung nid)t bcfefyliefjen ormc einer Jjergftdjen Slncrfcunuug für

ben biet angefeinbeten Drbcn 2lu§brucf 3U geben, unb er fcf;lo|3

:

„Dtcfe Slnetfennung roirb ihnen mdjt bloß bon ,sratt)olifcn gu STIjetf, fon=

bern ba, wo man (Gelegenheit Ijatte, fie näfjer leimen ;ut lernen, finb and)

unter 2lnber3gtäubigen bie alten öorurtljetfe mein unb mein berfdnuunbcn. Dtur

bie nevfonnuenften (Regner ber ,Si'ird)e unb bz§ C£l)riftentl)itnt'S, nur eine aller

Üinffcnfdjaft unb fitttidjen Haftung lebige ©djmufcbrcffe
' luagt e§ nod), gegen

fie bie alten nndjitfinntgen 95efd)itlbigungeii ,yi ergeben ; nur ein fatfdjer, into-

leranter unb fanattfd)er 8tberati§rau§ möd)te ben (Staat baljin bn'ingen, im

1) 10. 9fpvi( 1863 Sßr. 83. „3Me inavianifrt)c Songrcgation unö ba§ granffurtet

Souvnal."
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2. $m ^ttinpf luibor bie f'irdjonfctnbüdjc 2[gitcttion.

SBiberf&rudj mit allen ©runbfä^en her pevfönLirficu unb bot' ©eroiffenSfreiljeit

unb mit allen $£ed)ten ber t'tvrf) liefen ©etbftänbigfeit, bie rcligiöfeu ($enoffen=

fdjaften bei" fatl)olifd)cu iiirdjc überhaupt nnb bie $eftüten in§6efonbere gemalt*

[am anocinanber 51t treiben unb §u unterbrürfeu.

„Unter biefert Untftänben ift e§ eine Zeitige ^flid)t meinet btfd)öflid)cu

Stintes?, bie Setbftänbigfeit ber .Slirdje unb bie gfveifjeit beö fatl)olifd)cu $e=

»uiffen§ §n bertfjeibigen, pflichttreue, tugenbfjafte unb tabettofe ^rieftet gegen bie

ungered)teften SBerteumbungen in 3rfnitj. 51t nefmien unb bie Ojntiiutfelung bes

rcligiöfeu 8eben3 gegen unbefugte (Eingriffe berer §u fd)ül5en, toeldje z§ uidjt fdjeiueu

ertragen gu tonnen, Votum auef) bie fatf)olifd)e .Scirdje bon ber allgemeinen $rei=

l)eit Okbraud) utadjt."

£)a<§ öffentliche Sßort be3 23ifd)of<§ Ijittbcrte bat SBertdjterftatter bel-

li. Kammer nicfjt, fein Oicfcrat gang im ©inne beä
sDiaiu;,cr ©tabtrat^e^

§u fonnttlircit. 2(bcr fauut mar tiefet Referat gebnteft unb berannt ge*

roorben, aU and) ber 33ifd)of mit einer ®rtttf beSfelben gut ©teile mar;

zä crfdjicu bon il)iu fofort : „(Sin jmeite^ 2öort über bie ^efuiten tu ÜJcahtß.

33ctcud)tung be3 SSertdjteS be3 Offerenten ber groeiten Kammer über bie

33cfd)mcrbe bei ®emeinberat[)e<§" (SQ^ni:^ 1864». Sftatürltd) entfdjteb am

12. $uli 1864 bie gmeite Kammer nad) irjrcr bamatigeit ßufammettfe^mtg

tro^bem faft cinftintmtg (38 gegen 6) für bie ?(u3mcifimg ber ^efuttcu

au<3 ber ©tabt. £)abci blieb t%, ba junt %\M. bie rabicale unb geroalttfjätige

gmeite Kammer ber $af)re 1862—1864 tu .'peffen mdjt adein §u regieren fjattc.

ÜDamit fdjroanb jebod) bie ^efutteufrage uidjt öon ber £age<3orbnung

;

bie Söeiterbcforgung ber 2tngclcgcnt)ctt übernahmen bie rircfjcttfcinbltrfjcu

£age§blcitter. ^actjbem ba§> $at)r 1865 berr)ältnif}mäf5ig ritljig ber*

laufen mar, mürbe am 28. Januar 1866 tu ber in Darntftabt er*

fdicineuben „.Spcififdjen Sanbe^eitung" eine ©djanbcrgcfdjtcfjrc au<5 SD^atng

aufgetifdjt : ßsiner ber $efuiten in SD^aing fottte eine ©ante überrebet rjaben,

itjren äftann 5U beftcb/len, um ben fatt)otifd)cn (Stefetlenberein bei einer 33er=

loofung
(

]it unterftü^cn. Tanten maren nidjt genannt; bie 2(rt ber £)ar*

ftcllung felbft trug ftfum ba$ Sßranbmal ber Süge. ®leict)root)l berfidjertc

bie ^ebaetton , ber Slrtifet foutme „bon fo achtbarer unb gtattbmürbtgcr

©ette", bafj fie fein SBebenfen Ijcge, benfetbeu „unter Slnnarmte fetner dofien

sJiid)tigfeit mörtltcf) micbcr,utgcbeu
/y

; ber ($cmäf)r3maun felbft aber befräfttgte

feine 2Iu3fagcn burd) bie ©rnarung : „$>ie ©adje Hingt fo uugcljcucrlid),

baf? z§ mol)l ber befonberen SJerfidjerimg bebarf, bafs idj mit meinem SSovt

für bie 11 e 2B a f) r f) c i t meine r ©ritt 1) e 1 1 u u g e i it ft e l) e unb

nötl)tgenfa!l2S bereit bin, bie Tanten ber S3etreffcuben 51t nennen."

©d)on am 30. Januar brachte ba§ „llJtaht^er Jlbenbblatt" nid)t blo^

eine energtfdje ®egcnerrlänmg bc§ Obern ber ÜJiatn^er ^efutten, foubern

attd) ben Slbbrucf eineso bom 33tfd)of 3BiH)elnt ©ntmanuel 29. Januar au

bie ^Ticbaetion ber „^cffifdjcit öaubcS^ettung" gerichteten ©djretbcmo

:
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SBterteS 93urf). 3? cm ben SBirfungen beg Sct^reS 1859 big 311 ben ©icigniffen 1866.

.sperr 9iebacteur

!

$n biefem Wugcnblitfe mtrb mir bie Stummer 23 QtyreS SBtatteS ttom

28. Januar nütgetbeilt, morin ein (£orrefponbent attä äftaing über eine ttnter=

rebung berichtet, h)etdt)e gmifdjeu einer ©ante unb einem $efuiten ftattgefunben

haben foEC. 3)er (Eorreföonbent erfliirt jugtetd), bafj er. mit feinem SBorte für

bie bofle 23?at)rl)eit feiner
s
l)iittl)eitungen einfiele unb nötfjtgenfaCfco bereit fei, bie

Tanten ber 93etreffenben §u nennen. Sie, .sperr IRebacteitr, bemerfeu bagu, bafj

biefe
s
Diittt)ei(mu] $t)nen non einer fo achtbaren unb gtaubmürbtgen Seite

l)erfomme, bafj Sie feinen Slnftonb nel)inen tonnten, ben Strittet unter ber 3tit=

nähme feiner Holten Sftidjtigt'eit mortiid) mieber^tgeben.

^d) fege öorau§, §en "Jiebaeteur, bafj Sie bereit finb mttjurotrfeu, um
bie äBaljrljeit ober ltnmal)rl)eit biefer non 3t)iten gebrauten (iorrefponbenj feft=

aufteilen. Sie merbcu and) anerfennen, bafj id) in meiner (Stellung md)t bloß

ein ^ntereffe, fonbern ein 3tcct)t unb eine 2lmt§toffidt)t habe, biefe Slufftärung

§u forbern. 2)er ©efetfcimcreiu ift 0011 mir gegrunbet, bie SScrloofung für

benfelben non mir angeregt ; ber Sdjetn be§ ©ebraudjeä unerlaubter Glittet,

um Unterführung 51t ermatten, trifft baljer and) midj. tteberbtefj tonnen $e=

fuiten nad) ber (Einrichtung uuferer ^trdje hier niel)t mitten ohne meine 3U=

fttmmung. SBenn e» unter i()tten Subjecte gäbe non fo gemeiner unb unfitt=

(idjer 35enftnetfe, lote e§ in jenem Slrtifel gefdntbert wirb, unb ich biefe«! bidbete,

fo mürbe ich mitfehmtbig fein, ^d) §ctbe nun bie Uebergeugung, bafi an ber

ganzen ilcitth,eihtug fein mat)re§ üBort ift, unb ba$ fie non Anfang b\§ ju

©übe in jebem Sage ungegrünbet ift. $d) merbe aber nid)t§ befto weniger bie

Sadje ftreng uuterfud)en, luenn Sie mir ba^u bie
s
JJcoglid)feit bieten. $cfj

forbere Sie bafyer auf, mir ben Faunen $f)re3 (Eorreföonbenten, wie ben Tanten

beö $efuiten unb ber £ame §u nennen. üBenn bie l\)cittl)eiluug fiel) bann al§

maljr herauöftelit, fo hin id) bereit, allen hier anroefenben .^fuiten jebe geift-

lid)e £l)atigfeit fofort 51t entgieltjen ; menn ei fiel) aber ergiebt, bafj hier eine

SSerleumbung ber allerfchinerftcn %xt ooriiegt, fo erwarte id), bafi Sie burdt)

eine offene ©ritärnng in ^brent blatte bie (£l)reufränfung wieber gut machen,

bie non einem $l)rer ßorrefnonbenten ausgegangen ift.

Um ben Gk'gcuftanb mit mbgtid)fter Offenheit 31t behanbeln, merbe id)

biefeö Schreiben alcwalb beröffentlidjen, tvaS im $ntereffe ber 2BaI)r{)ett nur

gut fein fann, unb auf bie 2ßalrd)ett mufj 1% ja ^fmen unb mir allein am
fontmen. $cf) bitte um red)t batbige 9lnttüort unb bin

3l)r ergebener

2inÜ)elm (Emmanuel Freiherr non Bettelei-,

Sßifdjof non ülßatng.

2luf biefe unermartetc Interpellation öon ©ettc bc3 93ifcl}of? I)iu , be

eilte fiel) bie „£)efftfd)c ftaube^eituug" , am 31. Januar unb nocrjtnaB

3. Februar bie 3?crfid)crung
(

yt geben, ba$ fie §ur balbigeu Älarftellung

ber &ad)z alkä aufbieten merbe. ?(nt 10. fyct>ruar aber fri)id'te fie einen

33ricf mit ber ©rfläntng, baf$ itjr Sorrcfüonbcnt „bem Söunfftje be<§ SBifd^ofl

bie Hainen ber beteiligten ^erfonen §u nennen nadi^ufommeu fidj nid)i

öcranlaf^t felje, meil ber Sage ber ©ad)c nad) für il)tt eine ^cotl)menbigfeit

hierfür in feiner SBcifc oorliege/'
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2. $m S'cunpf ttriber bie firdjenfciubltdjc 3(c)itation.

©o fjatte baä cntfd)ioffcitc Söort bes> 93ifdjof3 bic Sügc entfärbt. Der

©inbrud , bat ba<§ erbärmtidje SBenefjmen ber Üiebaciion auf bie öeffent-

lidjfeit l)eroorbrad)tc, mar ein fo ftarfcr, bafj ber |)auptpatron ber „£)effifdjen

Sanbe^ettung", ber 2lbgeorbnete Dfte^ e3 für geboten l)iett, öffentlich [eine

ÜDfrfjbittigung au^'uftoredjen uitb ben 35erbad)t einer äftitfdjutb bou ftd)

mcg^umül^cu. Um öon biefer moratifdjen üftieberlage bie 9lufutcrt[amfcit ab=

gutenfen, 6entüt)ten fiel) aber bie firdjcufcinblicfjcn glätter jerjt nur nod) mcfyr,

neuerfunbene ©fanbatgefdjidjten über bic $e[uiten anf
(
utti[d)cu. 53or allein

follte in ßuremburg eittc at)n!id)c non einem $c[uitcn angeftiftete £)ieb<§ge=

fdjidjte für fromme ßlbecüe borgefotnmen fein, ©ofort tiefj ber SBifdjof

bort!) in fdjretben unb bie gange 9?ad)rid)t mürbe and) l)icr al3 8üge entfärbt.

Ttid)t anber«> ging c§ mit einer neuen $lug[djrift $of)anne<§ sJtonge'3

:

„ßmei ^Briefe einer neuen Vortue au tljrcn Verlobten , einen frankfurter

Bürger, unb mie Kaplan $)af)t avß Wlam% ein t'at()oli[d)C3 OTbdjcn in ber

53eidjte Heranlaßt, bicr^erju Tage bor ber anberaumten „Spodj^eit iljrem pro-

teftantifdjen Verlobten ba3 Giijcgelübnifj ,ut bredjen." .Spicr fjatte ber Söifdjof

ba3 bollc Material in ber ,s^mtb , um bic 8üge bor alter Slugen ftar §u

legen. 216er bei ben immer micbcrfcljrcnbcn gef)äffigen @r§äf)lungen über

bic $efuiten , üott benen nid)t eine einzige betoiefen mürbe unb bic meiften

öon bornljerein ül§ Süge fid) feuntlid) machten, fal) er fid) jener unl)cimlid)cu

Gürfdjemung gegenüber , mclcfjc er gluei $al)rc früher bc,y:id)nct fyatte ats>

„ba§ bi§ auf ben heutigen 3Tag fortgefet^te SSerbredjen einer [rjftcmatifdjcu

SBerleumbung" '). ^etteter [crjmant'tc, \va§ er jeljt tl)itn follte. ©otlte er

ben ®ambf länger fortfe^en , ctma burd) gerichtliche Verfolgung ober burd)

eine großartige ©ellaration in einem ^pirtenfdjreiben ber (&afyc Relief geben?

üftodj liegt bei [einen papieren ein ®utadjten, in mcldicm £)omfabitular

Dr. ^einrid) biefe fragen nad) berfcfyiebener Stidjtung t)in erörterte. Äetteter

entfdjlofj fid) gittert, mie and) Dr. ^einrid) geraten fjatte, in einem gang

ruf)ig gehaltenen ©djriftcfjen bie Sefjre 51t entmiefetn , meld)c $rcunb unb

$cinb att£> ber fdjmaljtidjen Sfaebertage ber „.s^effifdjen Saubc^cituug" <m

gießen Ratten. Unter beut £>atum be3 14. Februar 1866 gab Bettelei*

baäfelbe in ben SDruct : „$ur ßljarafteriftif ber $efuiten unb iljrer Gegner.

(Sine offene Gsri'tärung bc<3 fjod)ibürbigften £>errn äöilfjettn ©mmanucl $rei-

l)crrn 0. ®etteler, XBtfcfjof öon %Ram%." $n biefer ©djrift mar 1%, bafj er

bor aller SEBelt auf bic Erinnerungen [einer ^ugcnbjatjrc jurücfgrtff unb

[einen ehemaligen Sefjrern in SBrig ein fo [djöneS ßeugnifj au^ftettte
2
)

:

„.^d) lueip, uue gro^ bie 55orurtt)eile gegen fie (bie Jefutten) finb ; ftc

finb aber uterfnuivbigev 2Bei[e nur bei benen borljanben, bie fie nid)t pevfönlidi

tonnen unb benen alfo and) ein 6egrünbete§ Urtljott abgebt. Stile, meteOe burd)

1) ®te Sefuiten in Mainz unb bic Scfd^rt)erbe beä ©ememberatfjej§, 1864, ©. 29.

2) ©. 13.
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SBicrteS 33udj. SBon ben ißirtungcu bcg Satjrcä 1859 bis 31t ben (Sieigniffcu 1S66.

ifjre 8eben§bcrl)ättniffe je einem $efuiten nä§er geftanben l)aben, werben mit

mir einftimmen, bafj eine fo gemeine §anblung, wie fie l)iev einem Oiefuiten

gur Saft gelegt wirb, nicf)t wofjl benrbar ift.

,,$d) l)abe bon meiner $ugenb an (Gelegenheit gcljabt, SD^ttgtteber biefeS

£rben§ genau 51t beobachten uub il)re (5}rnnbfä§e fennen ,31t lernen, ^d) bin

in meiner $ugenb bon meinen (Sltern einer bon ^efuiten geleiteten @r;yel)iing3=

anftaft übergeben morbeu unb b,abe in berfelben bier ^abre ^ugebradjt. 3d)

bracl)te bon bem elterlichen .paufe eine fo felbftänbigc ©efmnung m\h reine

fitttidje xUnfdjauuug mit, bafj, menu icf) nur einen Schatten bon bem, wa§
man fo in ber SBelt bie ©runbfäfce ber $efuiten nennt, bemerft Ijiitte, icf) mief)

mit (Sct'el unb üKnberwitfen neu ifmen abgeWenbet ljüttc. . . . $dj faub aber

in biefer "Jluftalt nidjtS, \va§ meinen in ben reinften ©rnnbfä^en bei (£l)riften~

tl)umö genährten jugenblidjcu ©eifi je berieft Ija'ttc unb icf) fdjteb bon alten

meinen Servern mit ber tiefften Sldjtung unb ber gWeifetlofeften lleber^eugung,

bafj fie Scanner feien, bie täglich, an fidj bie l)öcf)ften fittrierjen Slnforberungen

[teilten. . . . $cfj l)abe (feitbem) eine 3(n
t
ml)f älterer 'JßatreS bei ättiffionen, bei

ben (Srcrcitien rennen gelernt, unb bon biefen alten fjabc icf) bie feftefte lieber^

jeugung, bafj fie feinen lag $efuiten bleiben mürben, menu fie je in jener

(Sefeftfdjaft einen jener ©runbfä^e angetroffen f)iitten, bie berfelbeu fo oft bor=

geworfen werben. $d) glaube, bafj niemanb biefe fogenaunten ^efuiteugritnbfiit^e

mcfjr berabfdjeuen fann, afj bie $e'fuiten fetbft
"

„SJcan möge mir bergenden, Wenn icf) biefem Vorfalle eine eigene unb fo

eingeljcnbe (Srffarung biibme. Wtan tonnte ber Slnftcrjt fein, bafj icf) il)iu §11

biel Gkwidjt beigelegt l)abc. . . . $rfj will aber gerne biefen Vorwurf auf ntief)

nehmen. 9cid)ts betrübt mief) meljr atö biefeS Srjfteut ber SSerleumbnng gegen

bie Äircfje unb ifjrc 'ißriefter unb Drbcnöleute unb alle treuen ©b'fjne ber .Siivdjc,

unb id) mödjte bei jeber fofdjcn SBerleumbung Innan» auf ben offenen üftarft

be§ 8eben3 uub mödjte unfern (Gegnern bort gurufen, bafj fie unä llnrcd)t

tt)un unb bafj fie nidjt recfjt l)anbelu, un§ fo ,yt mifjfennen uub §u berteumben.

Sie mögen unferc Wtrfüdjen (Gruubfat^c befiimpfeu, menu fie fie für unridjtig

galten ; mir merben bei iljnen ba3fef.be tljun ; ein rebficfjer geiftiger ilambf ift

unfer i'lntfjcit auf (Srbcn. Sie fotlen unö aber nicfjt berfeumben, un§ uicl)t

CGrunbfä^c unterftetten, bie mir nidjt l)aben, unl ntdjt Verbrechen anbidjten,

bie mir gewifj nid)t minber berabfdjeuen mie fie felbft. SDcag ber lluterfdjieb

jwifdjen unS unb unfern (Gegnern nod) fo grofj fein ; menu fie nad) SBafyrljeit,

naef) (Sittticrjfeit unb Smgenb ftreben, tonnen mir irjnen wenigftcmS baß am
bem Wntnbe unferer ©eete berfidjern, baJ3 mir in biefem Streben mit iljnen

Derbunben finb unb baf} mir bereit fiub, il)iieu btx§ bei jeber (^etegenljeit
(
yt

bemeifen 1
).'

i

3. fötueö 83ifri)ofö fdjmcr^lifljfic Chfaljrmtg.

bitten in ben Aufregungen bco $afyxt§ 186.-5, miit)renb bie „
(2d)mcftcr

2(bofpf)c
/y

, lote bie -äftainger Sd)itlfrage nflc^ mtf§ I)öd)ftc in Spannung

f)icft, erfd)iencn im „ityautyr STagebfatt" eine 9iei|e bon 8 Briefen über

1) 1. c. 19.
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3. @ine<§ 23ifd)of3 fdjmcrjdcfjfie ©rfafjrmig.

bie ftrdjftdjen $ert)äftniffe ber ©iöcefe, bie angebliel) tum einem beworbenen

©ciftl'idjcn fjerrüljren foftten. Qsincr ber Herausgeber beS STagebtatte^ , ein

^roteftant 9taenS 9veu[d)e, tief? biefetben anel) als befonbere SBrofdjüre auf

ben SOtartt bringen nuter beut SEitel : >,SBrtefe über bie guftänbe ber ^Dtöcefe

$caiu,y (SWeidjjjeittg er[e!)icnen in biefem mie in anbereu ber in Sßamg

gclejcnen t'ird)cnfcinblid)en SBIättcr mancherlei Slrtifel in til)nlid)em ©iuue,

meldje trjcilS gegen bie bi[d)ö[lid)c 25erroaltung, tl)eiIS gegen bie $e[uitcn in

©t. Gtfyrtftobf) eine fetttbfidje ©bi^c lehrten, uub bereu Urfbrung auf griffe

Itdjc Greife Ijingubeuten [d)icn. ©o maren ®ubc Sluguft tauiu bie jcif)rtid)cn

*ßriefter=(£rercitien abgehalten roorben, mclct)c in jenem $ab,re ber als @rer=

citicnmciftcr inot)Ier[al)renc uub allgemein gefd)ä£te P. 0tober S. J. geleitet

fyattc, als eine [einer Sicherungen cntftctlt unb aus bem gufammenfyang

geriffelt, in einem ber 3Rain§er ©dmiuptüttcr
(

utr öffentlichen (Erörterung

gcbrad)t mürbe. 3lt(mäl)lid) ftieg ber Sßerbadjt auf, bafj and) jene 8 Briefe

über bie guftänbe ber SMöcefe OJcaina utdjt tum einem berftorbenen, fonbern

uon einem nod) tebenben unb in ber £>iöcefe amtirenbeu (ikiftlidjcu ^er-

rafften. £>er Herausgeber ber SBrofdjürc beeilte fiel), 13. ©ebtember 1863

im „attatnger Inniger" baS ®cgcntf)cil §u befeuern, unb bezeichnete ben

fuubgegebcuen Sßerbadjt als eine „ftrafbarc 2?crbäd)tiguug", eine „niebrige

SBerfeutnbung". £)erfeibe „äJtainaer feiger" begann nun, unter ber 9Iuf=

fdjrtft „(Entlüftungen aus ber getftttdjen 3Mt" ben $ul)alt jener ^Briefe

in crmaS beränberter $orm and) fetnerfeitS [einen Sefern bor
(

ntfül)rcu.

SDtefe (Entlüftungen enthielten fdjtoere Angriffe auf $nftituttonen ber fatl)o=

lt[d)cn ^irdje , aber nod) [djmercre (Eljrenfränfungen miber bie ^ßerfon beS

53i[cl)ofS unb beffen Amtsführung.

<&a gab eine fQavß
l

\nä)un$ in Wlain$ aus Slntafj eines ber obfd)roeben=

ben ^rc^pro^effc unerwartet ber ^oligei bie ©puren beS SBerfafferS jener

©d)mä> s
2irtitcl , b. 1). beffen iH?anuffriptc [elbft in bie |)önbe. (ES mar

rairflid) ein im 9tmt ftefjenbcr t'atf)oli[d)cr ^riefter , ber, borbent in sJ)iain;v

fett 20. Sluguft 1863 in ^cd)tt)cim bie
s]3farrdermaltung führte. (Sine atS=

balb borgenommene tv>att§ fu c£>ixng bafelbft gab ber ^oti^ei ^Briefe in bie

Hanb, mctdjc an ber 23erfafferfd)aft bicfeS ^ricftcrS leinen groeifet ticken.

tiefer unglüdlidic Wlami mar äfttdjäel SSiron. '^crfelbe mar 3. sJio-

bember 1831 ju äftatng geboren; im ÜJi,ottt§er ©eminar t)attc er [eine

©tubien gemadjt; 26. Stbrü 1856 Jjatte if)m «Bifdjof b. Äettcler bie ^rtefter*

rocit)c erteilt. SBiron galt als einer ber' tüdjtigern unter feinen SDfttalumnen

;

ber 93tfd>of [elbft fjattc [d)önc Hoffnungen auf il)u gefegt uub il)iu im Sauf

ber $at)rc manche 23eroetfe bou Sföorjlmotlcn unb Vertrauen gegeben. Sin-

fangS Kaplan in Ober4DWJrIen, mürbe SBiron 7. Februar 1861 als ^farr*

Surat öou ©t. 9ftod)itS nad) Wlam$ berufen uub l)attc bafelbft als orbent=

lieber ©celforger ber beiben großen ^ranl'eu= uub 2(rmenl)äufer einen [d)öneu
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SJicrteg Sud). 35on den SBtrfungen beJ ftafjreg 1859 big 311 ben ©reigniffen 1866.

SBir&mjjSfreiS unb eine angefeljene «Stellung. 33or Öfter« 1863 geriettj er

megen eigenmächtiger Slnorbnungen in SBe^ug auf bie (Srftcommunion ber

SSBatfenfinber in einen ernfteren Eonftift ; z§ tarn batjin , ba$ Sßeftrafung

il)iu angebrüllt werben nutzte. Stuf feine ®cgcnbrot)ung, bagegen ben Wcd)t£s>

meg ,nt betreten, mürbe bie ©ufpenfion in 2lusftrf)t gefteltt. 2ludj mit beut

35i[cf)of fclbft, ber nid)t auf alle $been be<o unruhigen 9Jcaunc3 ciinugctjcu

Oermoctjte , fdjeint c<§ gelegentlich,
(

ut unangenehmen Erörterungen getommen

§u lein
1
). (£<§ mar eine ©träfe , al<§ ba$ StfdjöfL Drbinartat ben big-

tjerigen ^ßfarr=Surat in Wlain% mit einer $farr4Sermaltung auf beut Sanbe

betraute. £)ie Ernennung
(

ntm ^farr Vermalter in Vilbel faubte ber

rebeilifelje ^rtefter beut dkncralnicar .utrücf-i; ber Ernennung für SBcdjtljcim

20. Sluguft 1863 (eiftete er cnblid) $olgc, betrad)tcte fte jebod) al<S eine

£>cgrabirung 3
) unb mar entfeb/loffen, für bie -iDcafjregelung 9tad)c 51t nehmen.

Slcufscrlid) fpieitc unterbeffeu Sßtron nod) immer ben t'ati)otifd)cu Ißriefter.

(£r machte fid) fogar ein (Vufdjaft barauä, feinem Sifdjof allerlei Singriffe

ber öofalbtätter anzutragen, bie jenem fonft Icidjt entgangen mären, ol)ne

babei ben Dbcrt)irtcu atjnen ,ut (äffen, bafj er fclbft tum ötelen ber SSerfaffer

fei
4
). Ucbcrtjaupt tjatte c3 93iron ,mm öffentlichen örudje burcfyau! niel)t

treiben motten; t§ t)anbette fid) für it)n nid)t um Q3ct'cuntnij3 einer lieber*

§eugung, fonbern nur um niebrige "Ttaucünc an feiner tird)Iid)cu Dbrigtcit.

Ttod) in btefer fttit feinet öerfteeften 2?crratf)cö trat er in anberen ©djriften

für bie 35crtl)cibiguug ber t'atl)olifd)cu ©adje ein. Eine tum it)m gefertigte

Ucbcrfcl^ung au§ bem $ratv,öfifd)cn : „2lurtemma<§ £ag Sparta, ober immer-

mäljrcnbcd Stnbenfcu an bie atterfetigfte Jungfrau in ben täglichen vmnb

fangen" erfdjien 1863 in ÜDktnä mit 33ifd)öflid)cr Slpnrobatiou unb erlebte

nod) im fetben $af)re bie §meite Stuftage. 2lud) ber „Wflainfix £>au3fatenber

für baä $at)r 1864, l)cran3gcgcbcn nou einem fart)olifd)cn (Steifttidjen," Ijatte

58iron ,mnt SScrfaffer unb trug bie 95tfcf>öfttct>e (Sutijeißung au ber ©tirne.

Sftnn l)iett aber bie ^5oti§ei fein iDcauuftripr für bie ©d)mät) ^rtit'el

be3 „äMn^er Slinugcrö" in Rauben, ©er ^ro^e^ gegen icucS Statt mar

1) ®er Sifdpf fott it)n bei einer fotdjen ©etegentjeit einen „2Büf)ter" genannt

t)aben, »nie SBiron im Wooember 1S63 fdjreibt, „31t einer 3«it, cl\§ iä) an bie 2Kög*

üdjfctt meiner gegenwärtigen Sage nod) nidjt abueub badjte." 2}gl. SBtron, bie Xattit

ber llltramontanen 1803 ©. 7.

2) ?iaid) «riefe, 291 2tnin. 2.

3) @r l)at bieg in feiner SSertfjeibigimg tmr ©erid)t felbft an§gefprort)en; tum

«ifd)öflid)er Seite mürbe barauf ermibert: „bafj er bie SBerroaltung einer ßaubpfarrei

erhielt, auf ber einer ber mürbigften ©eiftlidjen «tele $afjrc lang Pfarrer gettjefen,

mar anbem, gleidjaltcrtgeu ©eifttid^en gegenüber ltidjt bie ininbefte #urütffefeung."

^Tiongeantfdje Sffiaffcn ©. 36.

4) Söe(end)tnng be§ SretbenS unb StjarafterS beg tum ber ttird)e abgefadenen . .

s^rcbtgerg sßirpn, SJKatug 1H(j(J ®. 5.
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3. (SineS SBtfdjofä |d)mcr,5lid)fte ©rfttljnmg.

int ®ang; bie beöorftefjenbett SSertjanbtungen mufften il)ti bor beut gangen

Sanbe an ben oranger ftelfeu. Streut bot allcö auf, eine 9iicbcr)d)lognng

bc$ $rogeffe<§ 51t Säkge gu bringen ; er brattg in bie "Hcbactiou bcö „2(n=

,^eigcr3", bttrd) öffentlichen
s
lLMberruf ttnb öf)rcucrtlärung einen ©tittftanb

l)crbei
(
ntfü()rcn. @ä mar Hergebend. 2lm 31. Ottober mürbe er gcrid)tlid)

öernonttneu, gab jcbod) nur auStoeicfjenbe 2(tttmorteu. ^olgenbcu £age3

menbetc er fid) an ben SBifdjof mit beut SBefenntuif? feiner ©djutb. @r

bat um SBergeifmng, f(el)tc aber oor allem, iljn ttid)t „proftituircu ,51t motten",

iottbent fddcunigft ben ^rogefj nicbcrfd)tageu gu (äffen. @r fügte bie beftett

2krfpred)uugctt fyingu

:

,,$d) gebe @ro. 23ijd)öfl. (Knaben babet ba§ 33crfpreel)cn , nid)t nur

allein nie mcr)r etma3 bcrartigcS mir gu ©Bulben t'ontmen gu laffen, foubern

auet) nad) allen Gräften baljitt gu ftrebeu , meinen $cl)(cr möglid)ft mieber

gut gu madjen. .ßugteidj crtlärc id) ntid) bereit, cutmeber balb niöglid)[t

nad) 2lmcrifa auSgunmnbem ober fofort in ein Softer einzutreten/' - $ür

ben $all jeboel) er burd) ben Fortgang be3 ^ßrogeffeä btof3gcftellt werben

mürbe, brorjte er mit beut „ocrtja'ugnifmottcu ©dritte", „lieber mit 2luf=

gebung feiner geiftlid)cn ©tettung eine it)tn in Oftaing angebotene ©teile

;Ut übernehmen."

£>er 23ifd)of mufjte alfo, bafj ein neuer ©fanbat beoorftaub. ©d)on

lebten, mic öffentlich befannt mar, gmei $aptüuc ber SMöcefe apoftafirt unb

ein dritter feit $af)ren fttSpeubtrt. Qu ben ^gefallenen gäfytte nod) ber

ehemalige Pfarrer Äonrab Söertfd), ber eben in biefeu STagett eines? unglüd>

lidjen Zobt§ geftorben mar, ber 33enefi5iat Dr. $. Plummer 51t SBemSljehn

unb ber ^farr=S3crmalter @b. 9?ec au3 ÜXtfaing. 21n 21crgerniffen l)atte e3

ber armen £>iöccfc in ben legten 20 $af)rett nid)t gefel)lt.

@rft 6. üftobember f'am 93iron3 SBrief in bie .vwubc ÄcttelcrS, aber

ba3 ©crüdjt bon SKronä ©djutb mar biefent ©d)reibeu fdjon borausgccilt.

35er SBifdjof antwortete fofort; er tjielt ben 21u3brucf feinet ©cfjmergci? nidjt

gurüd, aber er mar nid)t tjart:

,,©ott bergeilje ^nen fo oottfornmen , tute id) $t)nen bergende. Sttöge er

$l)ncn utgbefonbere bie 35emutl) , ben üÜcuttj unb bie ttraft geben , offen ftljr

Unredjt anguerfennen. Wöqz er ©ie in feiner Srbariuuug oor einer ftolgen

©efinnung bemabren ; bie tonnte ©ic tief in ben 5lbgrunb Ijerabgietjen.

„$f)ren äBunfd), auf lieber)"djtagung ber Unterfucljung angutragen, fann

id) bagegen nnntb'gtid) erfüllen, ©ic muffen haS felbft einfeljen, tuenn ©ic 6e=

beulen, bafj id) babnrd) ben ©cljein ctucS gugefianbniffeiB ber bieten 95efrfjul=

bigungen gegen ntid) auf midj laben mürbe. ©aS fann id) nidjt, med fie 1111

gered)t finb unb med c§ fid) bei bcnfclbcn nnt meine öffentliche Sötrffamleit

|anbelt. 3) er SBerfttd) ©ie gu oertl)eibtgen mürbe $tjr Unredjt nur bergröfjern.

(Sott leite ©ie bei biefer , bieHeic^t für bie ©migfeit eutfcl)cibeuben Sßenbung

3^teS Mm§."



SßicrteS 33ud). S?on bcn SBtrlungcn be$ $ab>3 1859 bis 311 bcn ©retgniffen 1866.

üftocr) marcn biefc feilen nicfjt in 93iron§ ^änben, alä tiefer in feiner

©celenangft 4. Sftottember ein §tt)etteö ©crjreiben nn ben 5Btfct>of richtete;

e3 mar au^füt)rticr)er nnb offener in feinen ©eftänoniffen ab5 ba§ erfte ; t§

ließ erlernten, mic fet)r bereite biefer ungtücflicrjc ^rieftet* in bcn (Solingen

tird)cufciublid)cr Agitatoren fiel] berftriett tjattc nnb tüte er öon gefährlichen

Elementen umlagert mar. 9?od) am Stage, ba er biefen Brief fdjricb, am

4. üftobetnber 1863, trat er mit ülftitgliebera be<§ „rcligiöfcn 9?cforitt=Bcr=

einey" -utm erften 9Qcal in Berbinbung. Ger manbte fiel) an Drange nnb

£>ucat nnb fanb, mic nid)t anben? §rt ermarten, bei it)nen entrju f i aftifcf>e

Aufnahme. 2113 bc§ Bifd)of<§ Slntmort auf ba3 ;,mcitc ©djrcibcn in Bcdjte

t)eim eintraf, rjattc ber unglücflicrje ^riefter feinen Soften bereits» bcrlaffcn.

®a^ £)au3 bc3 3-uljrmcmnS £)ucat in $ranffurt, ©aubmeg Ta\ 9, tjatte

fid) il)iu als> 91 f1)1 geöffnet. Bon ()ier au3 erließ er nföbalb ein ^ampl)lct

gegen feinen Bifdjof nnb feine ®irdje: „Offener Brief an ben fatl)olifd)cu

ßtcruS nnb an alle ®atl)otifen £)eutfdjfanb3 öon SJctdjael Biron, fatrjotifdiem

'priefter, bormafö £>os>bitatbfarrer in fflain%."

$n bemfelben ergä^tt Biron tum ben $mcifcln , mit beneu er fd)im

lauge üorljer
, fcr)on also Kaplan öon ©ber-Oftörten ,

gettimnft , nnb bic er

fdjon bamatö bem Rapier anöertraut t)abc. ©eine Slboftafic öon ber ®irdje

[teilte er jct<t aU ba§> SRcfuftat biefer „inneren kämpfe" bar. „©inline

Brutalitäten bes> bifdjöfticfjen Drbinariateio", meinte er fur§ barauf, „bilbercu

nur äußerlid) befonberg fycröortretenbc Momente meinet inneren $ambfe3."

^etteler t)at im Januar 1870 ben Hergang ber ©ad)c furg ergäljlt
1
):

,,3d) ^abe biefen armen 90?enfd)en, iuetdjer. bon ^ngenb auf bei feinen

Stubieu auf xfi?ol)ttl)atcu djrtftüdjci' Familien angetoiefen mar, mit gang befom

berer -)xürfftcl)t nnb Siebe bebanbelt. 3)ennodj konnte icf) c3 nidjt bermeiben,

feine ftranfljafte (Sitelfeit ,m beriefen, nnb ju roetdjen Berirrungen bie (Sitetfeit,

gumal menu fie mit einer gemiffeu ltidlarl)cit be§ ÜDenleuS üerbunben ift, fübreu

i'anu, tcfjtt bie (Svfaljvuug nur 51t Ijäufig. ©a§u fam, ba)l gemiffe
s
}>erfüulid)=

feiten biefc (5()araftcvfel)tcr mit großer (%fcl)itflicb,tcit 51t beulten mußten. So
fing beim biefer 9J?enfd) fein untt>at)i'c3 treiben bamit nn , baß er bie leibem

fdjaftlidjften unb ungcrcdjtcften Slrtifel in „3citungcn gegen mid) brntfeu ließ

unb §ugleidj auö eigenem Antrieb bie Glättet mit feinen ©rgeugniffen mir unter

beut ©djeine ber tieffteu (Sntrüftung gutrug."

SDaä „ä^ain^er Journal" tonnte es> nierjt umgeljen, gegenüber BironsS

„offenem Briefe'' ©tellung 31t neljmen, unb ba3 gan§e nicbcrträd)tigc Sßix

fahren bc§ 9(boftaten 51t fenn^eidjucn. (£r naf)in babon bic ©clcgeufycit,

anfangt ©c^ember eine neue 93rofcl)üre mit neuen ©d)nuil)itngeu unb alten

21nf(agen in bie SEßett ;,u fdjicfcu : „3Me STaltif ber lUtraiuoutaucu beleuchtet

oon 3flidj)ael Birou, tatl)oliferjent ^riefter, borntafö ^o^nitalpfarrer in

aßamg."

1) SJBaä bat §crr 5profcffor 9^ij)poIb in §cibelberg bewtefen? SWoinj 1870 ©. 29.
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3. (Sinei Sifdjofl fdjinevjlidjftc Qürfaljrung.

Sföenige Sage barauf crfd)icnctt tri einer neuen Auflage, bicSmal unter

33iron3 eigenem Manien bie für tt)rt fo berf)änguiJ3boU' geroorbenen „Gntt=

l)üllungcu an§ ber gciftlidjcu
siöclt ober bottftänbiger ^adjlDetä ber $Öal)rt)eit

ber unter btefem STitet im „äftatnger feiger" erfdjtenenen jerjt iueriminirten

93tron3 alte ^rcitubc unb biete anbere mol)lntciiieubc ffatrjotif'cn gaben

fictj atte S0tül)c, bert Verirrten gurücfytfiUjren, tbeterjen fraur'ljaftc ©clbftübcr»

fjcbttug 511111 f^all gebrad)t, meldjen aber and) tcuflifdjc VcrfüljrungSrünfte

bon (Seite ber tird)cnfciitblid)cu Partei umgarnt t)atten
L
). Gsr fctbft brüftet

fid) barmt fdjon im ©e;,cmber 1863 2
): „©oll id) ermarmeu ber bieten

^Briefe bte fjunbertmeife mir überfdjidt mürben unb mit Verfbredjwtgen unb

ÜDrotjurtgen alter 2lrt gefüttt roaren? ©oll id) alt' bte geifttidjeu sperren

auf^ätjlen , bte midj tu meinem frieblidjen Slfrjte 5U £yrant'furt aufgefudjt

fyaben, um mtd) 31U*
sJtütffet)r und) sHcain3 ober mcnigftcu3 ,utr fttttert %v&*

mauberung 31t berocgen?"

£)cr 33tfdjof antwortete 10. £>egember auf SßironS ©dwifren bttrd)

Verpngung ber ©rcommunication, meiere am fotgenbeu Sonntag oon atten

hangeln ber £)iöcefe berrunbet murbc. £)ie ©enteng enthielt «utgleid) ba§

©djutbregifter be3 uuglütftidjcn *ßriefters> : er tjabe „längere Qüt ol)ite

Nennung feines Xantens unb unter Fortführung feinet gcifttid)en 2(uttc3

gegen feinen 23tfdjof, gegen ba$ bifel)öf(id)e Orbtnariat, fomie gegen @in=

rid)tungen unb SBorfdjrtften ber fatt)otifcr)en $trd)c in öffentlichen blättern

unb ©djriftcn eine beenge fcinbfeliger unb unmal)rcr ®el)ä'ff(gleiten berbreitet

unb jutet^t, at§ cht längeres Verr)eimttd)en feinet bisherigen uuwürbigcu

Verfahrens für i()u uumöglid) geworben mar .... blö^lid) feine ©teile

eigenmächtig bcrlaffett unb fid) unter Verleugnung feinet ©taubenS unb

feiner s
]3fttd)ten als fattjolifdjcr ^ßriefter ben entfdjiebenen (Regnern ber $irrf)c

öffentlid) unb mit großer (Erregung bon Stuffeijen aitgefd)loffeu. ©eitbem

fei er bcmüfyt, nüttclft 9icbc unb ©djrift fomie bitrd) fein ganzes Veneljmen

ber fatfjotifdjen $ird)c nad) sJtögtid)f"eit 511 fdjaben unb bie (gläubigen 3itm

Unglauben unb 3Uin abfalle 3U berteiten."

33iron beeilte fid) , bor ben ^äubteru unb (Gönnern bcS „rcligiöfeu

9?eforimVereinS
/y im ©aalbau 51t $rant'furt a. ÜD£. öffentlid) 51t bebütiren

;

feine dlcbc murbc in beut Organ bcS ^uljrmannS SDucat, ber „SMigtöfen

Reform" $lv. 42 , abgebrudt. SDie beutfdjfatljolifdje ®emetnbe in .paitatt

roätjtte barauft)tn ben ^ebtter 3U it)rcm "prebiger, unb Viron trug teilt 93c^

1) „ipödjft bemcrfenSmertb, 31a- Gkfd)id)te btefel üerirrten s.ßrtefter3 ift e§, baß er

felbft bie 23emü£)ungen ber Freimaurerloge in Oppenheim in biefer Sftidjtung

öffentlid; befannt gemadjt fjat." Äetteler, 2Ba§ f)at §err Sßrof. 'JJippolb beriefen?

©. 2!» ?lnm.

2) SDie £aftif ber Ultramontanen ©. 3 f.
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SSictteä Sud). Sßon ben JBirfrmgcn beä ^alivc^ 1859 bi3 511 bell ©vcigntffen 1866.

benfen , bie 2Baf)l attguneJjmen. allein bereite faf) er ftd) in
(

nr>ei $refc

pro^effe tiermid'cit; [eine Eingabe an ben ®rof5f)cr,mg Pom 12. Januar 1864

um 9?ieber[d)(aguug berfelben, unter bem fatfd^en Vorgeben, baß fie nur

burd) [einen austritt avß ber ratf)o(t[rf)cn ®trdje öerantafjt feien, nnirbe

abfdpgtg bc[d)teben. £>a§ 8anbgerid)t in Offenbar öcrurtfycitte ifm 5U

einer (Skibftrafc ; am 2(>. Februar [taub er öor beut 93e§ir!ägertd)t in OÄoinj.

£>ic SSer^anblnngcn bafetbft mußten tljtn ben ©toff abgeben für ein neues

^antbljlet : „^rogefj 23iron, berljanbeit am 2<5. Februar 1864 bor bem

Wlain%tv ©eäirfögcridjt nad) ftenograüf)i[d)en ?lu|3etd)nungeu. $ranff. a. üft.

bei 9?einf)olb 93at[t."

$nron£ 2ftit[djuibiger, Sfieufcfje, ber broteftantifdje sJiebatteur bc<§ „
sD?aiu3cr

^n^cigcrS", mar unterbeffen flüchtig gegangen, mal)riel)eiulid) um [id) meitern

^nquirirungeu ,m ent
c
ue()cn; über Sötron aber [prad) ba§ aftatnger 93e§irfö=

gcridjt am 11. ^idiv, 1864 bag Urteil. (Sr mürbe [djutbig erfannt

:

„ben fatt)oti[d)cn 33i[d)o[ 3U lOcain,} unb ba$ bifdjöflidje Orbinariat $Jlam%

ai§ bie fird)tid)e £jberbcf)örbe ber SMöcefe tOiaiu;,, be§tef)ung§roei[e bereu SBer*

[ügungen burd) ©d)mtif)ung, fyerabmürbigenben ©bort unb burd) SBeljaub-

tung erbid)teter ober entfteflter £I)atfacE)en angegriffen unb bem £>affe aus-

gefegt, [omic in s,Be;,ici)ung auf ifyre T>icnftoernel)tuugcu burd) tjerabmürbigeube

SBorte beteibigt unb beftimmter unfittlidjer £mubUtngen befdjulbigt ,ut Ijabcu"

uub §roar „in $olge einer mit [einem sDt
K

ttbe[el)ulbigteu Wcufrfjc ftattgefuu-

Lumen berabrebeten Bereinigung/'

,ßtt)ar manbte fid) 33iron mit einer ^3roteft'@iugabe att ba$ äftinifterium,

in metdjer er ben 23orfit3enben bc§ Söc^irfögeridjte'o ber
s
}>artcilid)reit unb

offenen
s]3arteinal)mc gegen irm anfragte. 2lber burd) ©bruel) beS ®ro|3t).

Cbergerid)te<8 00m 20. üDJat 1864 mürbe ba§ Urtivit in [einem Hotten

Umfange mit (£in[d)lufj ber breimonat(id)en ©efängnijjftrafe beftätigt. (Sin

6k[ud) bc<§ beut[d)fatI)oli[et)en (^cmeinbeOorftaubeS in .panait, um für iljreu

y
]3rcbigcr einen 9?aet)taj3 biefer ©träfe 51t ermirfen, mar glcidjfattö oergebtid)

;

am 25. $utt 1864 trat 23iron [eine ©träfe au. $mei £age pbor fjatte

er ba<o äftanuffribt 31t einer neuen s33ro[d)üre in bie ^äube eine§ ®e[innung3

geuoffen niebergetegt , über loctdjcS er ü)m freie Verfügung pgeftanb. @r

[elb[t aber erlief nod) unter bem 22. $uti ein Flugblatt: „Deffentfidje

(Srflärung be£ creommuni^irten fatf)oli[d)cu ^ßriefterS 9)fid)aet 93iron , 3m1

ßeit s13rcbigcr ber bcnt[d)f'atl)oli[et)en (Skinciube 31t £>anau bor bem Zutritte

feiner £>a[t in Ü0hin3."

©d)on 8 Sage [bäter, batirt öom 1. 2htguft, cr[d)ieu and) bie 23ro

[e()üre : „„ßum bkibenben eingebenden an bie Bcrnrtt)ciutug bc^ ereommuni-

^irten
s
}3rieftere! 93iron oor ben üJttamger (^erieljteu 2lnno 1 864 ; ©etuibmet

bem (Reifte ber feiten .^älfte be§ XIX. $aljrJjimbert3 uub alten ^Kcd)t«?-
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3. (Sineä 33ifd)of§ fdjmergUdjfie @rfab,rimg.

funbigen, herausgegeben unb mit einem SBortoorte berfeljen oon Sari ^er^og 1
).

ßum heften bei bcutfd)fatl)olifd)cu ®ird)enbau=$onb3 in £)anau." $ranf=

fürt a. m. 1864.

$n btefer 33rofd)ürc beging Siran ben berädjtttdjen üTreubrudj, einen

[einer frühem ^reunbe tote einen anbern angefcfjcnen $atf)olifen oon Wlaixift

burd) SSeröffentltdjung intimer ©djretben, bic fie öormatö an ifm, ben

^rtefter, gerietet Ratten, bor ber ©effentltd)feit blo^uftetten. jDoJ ^pevab*

fc£cu feiner ehemaligen 2lmfe§brüber tljeitS burd) dntfteöungen, tfjctis burd)

empörenbe $nbisicretionen blieb oon ba an fein .fnutptgcfcfjaft. „SBenn fein

austritt ait§ ber ßirdje," fdjricb nad)mal§ ber 33ifd)of, „bic ^olge einer

tiefen tnnern Uebergeugung geiocfen märe, fo tjätre er mit um fo diel größerer

^arttjcit alle SSerIja'ltmffe beijanbetn muffen, in benen er früher $reunbfd)aft,

Siebe unb Vertrauen gefunben ijat. (Statt beffen Ijat er atteS berratfyen,

atteS berbädjttgt, alles befdjtmbft, aik§ befdmtu^t." Hub ba§ „Mainzer

Slbenbblatt" crt)ob 1866 (9to. 72) bie Staffage: $e länger um fo meljr

ftetle c§ fidj IjerauS , „bajs feit $al)ren bie meifteu Eingriffe unb ©fanbat

gefd)id)ten r toeldje bie treffe am ber SMöcefe IV a inj gebradjt Ijabe, aus?

feiner $eber gcfloffen feien."

£utcat<§ „ÜMigiöfe Reform" mar ingtütfdjen unter bem Tanten „$rci=

retigiöfe SBlätter" in bie staube ^ofyanneS Dtonge'S übergegangen unb Siron

tourbe fein Mitarbeiter. 33alb bertaufdjte er aud) feinen ^rebigerpoften in

ipanau mit einer cutfbrcdjcnbcn ©teile in ©bcringdfjeim. 33on bem ßcit-

putti't feiner Uebcrfiebeluug an fab/n fiel) faft alle (Stetftttdjen ber Umgegenb

oon £Dberingelt)eim in biefem fdmut^tgen Organe tl)cil$ in iljrcm
s^rioatlcbeu

berbädjttgt, tf)cit3 in ptumpfter Sßetfe oertjöfmt.

2ll<§ im beginn be3 $aljrej§ 1866 bie „£)effifdje Sanbe^eitung" mit

ber loiber bie $efuiten crbid)tcten £)teb<§gefd)td)te eine fo fd)inät)tid)c 9etcber=

läge erlitten fyatte, bezeichnete bic öffentliche Meinung Söiron all ben Urtjeber

ber gangen Ottadje.

STljettö um biefen 53erbarr)t abplefynen, rfyeibo um bic öffentliche 9luf-

merffami'cit oon ber fdjimbflidjen Sftteberlage abzuteufen , trat nun btefer

mieber mit einer eigenen ©djrtft fyerüor
2
), biennal einer nntttjenbeu Slnffage-

fd)rift gegen bic $efuitcn unb bereu 9ftoral4kfn*e. Gsr ging fo meit, 2leuJ3c=

rungen feines ei)cmaligcn 23cid)toatcr3 P. 9tober , bic btefer itjm gegenüber

in ber 93eiti)t getfyan fjaben fotttc, bergen*! unb entftellt auf ben öffentlichen

1) ©iefeä ^nbinibuum au§ 93edjtf)etm in ber ®iöcefe Sftaing gebürtig, trug gegen

ben Sifdjof befanbern ©voll, ba er 1851 wegen Sßreßüergefjettä gegen bcnfelbcn mit

bev ^olijei in unliebsame 33erüt)rung gelominen mar. Unb bod) uerbanfte er e3 ber

2ftUbe btefe3 33ifd)of§, ba$ bamal3 ber Sßrogejj niebergefdjlagen luorben mar.

2) Siefelbe erfdjien al§ Beilage ,yir „§e)'fifd)en Öanbe<§jeitnng": „Offene^ SBort

auf bie offene (Srftimmg be§ §ervn ©ifdjofl in ber ^efuitenangelegeuOeit."
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SSierteä §8ud). ©on ben SBirlungen beä SaljvcS 1859 bis gu ben ©reiguiffen 18G6.

Warft 511 tragen, ßugl'eidj mit bem (£r[d)einen btefer 33ro[ii)üre richtete

SBiron einen ^ßrioatbrief an [einen öormatigen S3tfc£)of mit ber 3lnfforberung,

biefetbe 31t beantworten, mibrigcnfalle er birfcS (Schreiben ber Dcffcutlicrjfcit

übergeben merbc.

£)ic öffentliche 2lntroort mürbe bem 2lpo [taten oon anberer ©ette ge*

geben unter bem Xitel : „Otongeanifdjc Söaffen uub öente. $att)oli[d)e 9(nt=

mort anf bie ^ncrimtnattonen bes> £>errn Widmet 23iron, ffllain% 1866/'

Slflein and) ber 33ifcr)of [eibft fyattc bereite eine ?lntmort fertig; nod) liegt

fie gebrueft oor, allein mie c£ fdjeint, ift biefetbe 3m Verbreitung in ber

Oeffenttidjfeit nid)t gefommeu. $l)r nrfprüuglictyer Xitel lautete : „33eleudj)=

tung eine<§ tyampf)kte§, bcS Xreibcuö unb Slmrafterg be<3 oon ber $irdje

abgefallenen, nunmehr ronge'fdjen ^riefterS SBiron. Steuer Beitrag jur

Stjarafterifttl ber $efuiten unb il)rer (Gegner oon 3Mt)ctm (Immanuel $rei=

l)crrn 0. Äetteler, SBifdjof oon 2D^aing
l)."

SDer SBifdjof überfab, feine^loegg bie ©rünbe, rocldjc oon einer 9tntmort

an einen foldjen (Regner unb nadj [0 breifter ,£)crauSforbcrung ab,utmat)uen

[djienen.

„(Sin Wcnfcfj, ber fo tjanbclr," fd)reibt er nad) furjer ^enngeidmung be§

biSljer oon beut 2Ipoftaten an ben Jag gelegten 35ert)attenl>, „l)at ba§ Üiedjt auf

eine Entgegnung oermirft. ^d) fann il>n bebauern , iljni tum gangem §er§en

perföntid) üergeu)eu, ii)in ,pii[e bieten , meint er fie einmal beburfen follte,
-

es> ift aber meiner (Stellung nid)t angemeffeu, e§ ift imter meiner SBürbe, mid)

mit i 1) in in eine öffentliche Erörterung eingulaffen. dagegen fann bie
v

-öc-

[pred)itng ber $iron'fd)en S5rofd)üre bod) oon Wimen fein. . .
."

9rein [adflid) berjanbett bann ber Sßtfdjof bie oer[el)iebenen fünfte, p*

uiid)ft bie Angriffe auf bie ben $efutten jatgefdjriebene 9Kora(=8e^re unb ba§

and) im Wahrer ©eminar im ©ebraud) befinblidje öcljrbud) ber Safuiftif

oon ($urt), ebenfo bie Singriffe auf bie ^efuiten im Slllgemeineu unb auf

bie in Wahl,} unb fpegtcö SöironS frütjeru 23cid)toater P. Üi'ober int befon-

bern. sJiod)mal3 fotuntt er bann auf ben bereite au^gefprodjeuen, mel)r auf

ba§ "perfönltdje gerichteten, ©ebanten gurücf:

„(£<o ocvftcbt fiel) tum fctbft, bafj e§ nirfjt meine 2lbfid)t [ein fann, mid)

bnvet) biefe $eröffenttid)ung ju einer meitern 3lu§einanberfe^ung mit beut

'jßrebtger SBiron fortreiten 51t (äffen. $d) itübme fie meinen geitgenoffen, ins>=

befonbere boten, unter meteben id) §u leben unb 31t mirfeu berufen bin, nameiit-

lid) and) allen rebtidjen (Gegnern meiner ^erfou unb meinet 2Birlen§, mie and)

ber $cfuiten, für bie id) in [ofem (jaftbar bin cd§ id) fie in meine 35iöccfe be

rufen Ijabe. $dj bin für ba§ Urtljcil aller meiner rebtidjen (Gegner nidjt tut

eniofiinglid), ba \d) fie als üDtenfdjen uub al§ ©tjriften adjte, unb id) bin, [0

rocit [tri) nur eine ©etegeritjeit baju bietet, gerne unb mit ^rettben bereit, [0

mol)l meine ©runbfä^e mie mein 5Serfal)ren aud) it)neu gegenüber 31t reibt

1) SDJeljrereS an Mefem %itd ift mit ^letftift burd^ftrtd^en, uub oon M'ettelm*

§and auf bem Titelblatt bemerft: „®et vniiijc'fdje 'ißvebiger iöiron, eine £l)avaftcitftit."
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3. (SüteS S3ifdjof3 fdjme'rjttcljlte ©rfaljrttng.

fertigen, $dj lege biefen SBertt) auf ba<§ Urtfjeit aller reblttfjcu SUienftfjcn, nidjt

au§ citicrn ncvfonlidjen
, fonbern am3 einem fad)(id)eu ftntereffe, bev 2Öal)rljeit

unb ber ©atf)e ®otte3 roegen, ber id) afö Söifdjof §u bienen glaube . . . $d)

Brauche jum ©djlnffc faum buran §u erinnern, bajjj id) nacl) beut mir borge=

fteeften 3iete in btefeu ©djrift abfidjtttcb, affe§ oermieben Ijabe, \m§ fidj auf

mein 3$erf)ä(tniJ3 afc§ SBifcfyof 31t beut abgefallenen 'ißrtefter begießt, $ci) Ijabe

ja nicljt mit biefem gevebet, fonbern mit ben Seferu, bie 3luff(ärung fudjen.

2l(§ SBifc^of, bev il)it jum ^ßriefter geiueifjt, Ijätte id) Üjnt anbere3 311

fagen gehabt, darüber wirb einft ©ott richten."

9?ur einmal nod) fottte bettetet* Gelegenheit gegeben roerben, at§ 33tfcI;of

mit beut abgefallenen ^rieftet* 51t f^rcrfjcti ; c§ mar im gteidjen $al)r.e 1866,

in meldjem er jene obigen SBprte gcfdjricbcu fjattc. $ui'3 nad) ®etteter<§

£ob 1877 mürbe in beutfdjen ^Blättern über biefeS mertmürbige .ßufammeu^

treffen berietet; 33iron beftritt bie 9iid)tigfcit ber ©arftellung unb gab in

einem öffentlichen blatte in [einer SBeife bie Gsrääljiung l
) : „$dj traf ein-

mal mit 33i[d)of o. $ettetcr jitfainmcu ... in ber neuen luluge bor yjiaiu,}

unb gtuar im ©onmter bc3 ^aljreS 1866. $dj grüßte ben 33ifd)of, mie

mau jemanbe.n griif3t, ben man tenut . . . unb rooftte an it)iu uorbeigeljen.

;<£r aber faßte mtd) am Wem unb begann fofort, fidj in fcf>r freunbtidjer

äßeife mit mir in eine Untergattung cin^utaffeu, ber id) audj teincomeg§

auömid). (£r [agte, ba|3 er tängft barauf gerechnet, ntid) einmal urgente

51t treffen unb ba$ er c§ btoft beftyalb unterlaffeu Ijabe, miclj, \va§ eigene

lid) feine ^ftidjt fei, aU „öerrrrteS ©djäflein" aufoufndjen. G?r Ijabe nie

bie Hoffnung aufgegeben, bafj id) mieber gnr ^iretje 3urüctfet)ren merbe, p=
mal id) in meinem $nnern uad) mie uor ber ®ird)e angehöre. "Dann faßte

er, ftefyen bleibenb, meine beiben £)äube unb forberte mid) in ber einbring?

tieften SSeife auf, mieber jur Äirdje ^urücf^ufcljrcn."

SJiron mte3 l)in auf bie „unüberfteigbaren £nuberniffe
/y

, auf ben §83tbevs

ruf unb bie öffentliche ©ülme, bie mau oerlangen mürbe.

„übet Söifdjof antwortete t)ierauf : Raffen mir bod) biefe alten ©e^

fdjidjten auf fiel) berufen, (Sin trübet Söaffcr mirb babitrd) uirt)t flar,

baf? man immer uon neuem mieber bnrtu t)crumrüt)rt.' ^Darauf griff er

trambftjaft in bie gotbene ®cttc feinet Ärcu^eS, fo ba$ c§ mir fdjeincn

motlte, biefetbe muffe zerreißen, unb fagte: ,!gtvx 33iron, menu ©ie einfad)

öffeutlid) erftären, bafs ©ie $l)ren autid)rifttid)cn S3eftrcbuugeu entfagen unb

um bie SBieberaufnaljme in bie ^irdje bitten, bann Will id) öon altem aubern,

ma$ oorbem unb feitbem Dorgefallcu, uotlftäubig abfel)en unb ©ie ol)ue

meitern SGBibermf aufnefjmen, mie ber SSatef feinen Dcrtorcneu ©ol)it aufge=

nommeu.'

,^)err S3ifd)of/ entgegnete id), fjierburdj Dottftäubig überrafd)t unb uad)

1) „Gauner unb ^oltäfveunb", OTilmaufee 20. 9tug. 1877. 33. .^afn-flang 9h'.

271. „@tne (gpifobe au§ bem Seben 5Bifcfjof^ \>. ®cttefev."
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SievteS SSud). Sott bctt Sirfungen be§ $a$rc3 1859 bi§ ju ben (Sreigniffen 1866.

Raffung vtngenb, »feiner gett, al§ id) nod) gläubig mar, l)ättc id) mid) mit

bent geinten Streit $I)rer jcfeigcn Slnevbtctungen tjergtid) gerne begnügt

$f)r 9i abgeben unb $t)re ®üte, bie ict> anerfenne, tonunt §lüei $aljre 311

foär,'

."Dann bleibt mir/ entgegnete ber 83ifd)of, ,nid)t§ anberc§ übrig a\§

31t ben fyeiügfteu ^er^en $efu unb 3Rariä §u flehen, baf3 Jrmcu ber liebe

®ort bie $I)ueu entzogene ©nabe be§ ®laubeu3 mieber fdjeufen möge' ....

„21(3 id) ntid) üerabfdjteben mottte, faftfe ntid) Jjerr 0. Bettelei' abermafö

beim Sinne unb fntg mid) [el)r tt)citncf)menb und) ber ^»öfjc bc§ ftnanjietten

33ertufte£, ben td) in $otge meiner 33crurtf)citung erlitten I)abc. Gsr fügte

tjin^u : meuu er fid) aud) nid)t gcrabc für ucrpftidjtct cradjtc, mir benfefben

31t erfeljen , fo motte er c§ bcnnoel) tr)un , um mir ben 23cmci3 31t geben,

baf3 er au meinem ©djtdfat ben innigften STnäjeH nctjmc; nur ermarte er

öon mir, bafi id) bie ©ad)c nidjt an bie grofjc ®fod'e I)ängc. $d) ant^

mortetc tljin fyierauf, baf3 falt3 er fid) nid)t in feinem ©emiffen für ocr=

pf(icl)tct erad)tc, mir burel) eine förmftdje ©rttäruug gcrcd)t 31t merben, Iüo-

Don id) if)u mcincrfcitS nid)t entbinben tonne, id) 001t Hjm nid)t* aubcreS

hmnfdje ober annehme.

„hierauf trennten mir nu£, inbem er mir 11 od) einen frommen äößunfd)

bc3Ügtid) meinet ©ccteul)eüc3 nad)ricf. «Seitbent Ijabe id) ben Sötfdjof nid)t

mct)r gefeljeu unb oud) ein ©djrctben bon Ujm niet)t ertjatteu. lieber ben

SBorfaü felbft tjabc id), fomeit id) midj cntfiuueu fauu, mit ntemanb jemals

gcfproeI)cn.
/y

SBiron fjattc cutd) in feinem testen offenen ©djretben bamit geprahlt

unb get)öi)nt, baf3 man fid) üon fatt)ott[d)er ©citc fo niclfad) um feine 93c^

feljruug iutereffirc. 35er 93i[d)of fyatre fyierauf in feiner Sörofdjürc 1866

ermiebert:
f
,W\d) fann eS nur rühren, menu c§ jetjt, naefybem er atte alten

$reunbid)afrybüubc oerratfjcu unb in ben $ott) gc3ogen l)at, nod) fo gute

^ßrteftert)er§en in ber £)iöecfc gibt, bie tro^bent nid)t 23ö[c<3 mit Sööfcnt Her-

gelten, fonberu itjm nod) eine gemiffe Snjcilnalnnc 3umcnbeu.
//

£)er 23emei3 einer fold)en ^l)cilnal)ine ift bie teilte ©nur, bie fid) in

23c3ug auf ben unglüdlid)cn ^riefter in $ettctcr§ Sftadjlafj finbet. ©3 ift ein

mal)rl)aft ergreifenber 9J?a()nbrief, bm 3 Jungfrauen einfachen ©täubet au$

(^roJ3minternl)eim am (Bt)locftcrabcnb 1866 an SBirou rid)ten, in mcldjem fie

il)n an beffere Reiten erinnern unb §ur reumütigen 9iiuffe()r aufforbern.

23iron3 ©itclfcit mag tö reel)t gefdjmetdjett l)aben, einen folel)cu 93rief bem

93ifcf)of 3itftetten 31t tonnen, $ünf Jal)rc fpäter Herlieft er eublid) bie Tmö

cefc, um fid) in ben bereinigten (Staaten, in ber (&tabt $)iitmaufcc nieber

3itlaffcn/ mo ba§ rabiealc ÜDeutfdjt^um bamatö ftarl oertreteu unb uameut

lid) bie „retigiöfe SHeformpartct" 3iemlid) rüln'ig mar. .S^ier trat 53irou in

©c)"d)äft!ogemcin|"d)ait mit einem gemiffen Jofepl) Bruder, mit bem er eine
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23ud)brucferei bertoattete unb ein ©onntagSblatt al§ „offtcieöeS Organ be3

23unbe<§ freier (Sememben bon üftorbamerifa , fotoie be§ 33erbanbe3 freier

Ökmcinbeu Don SBteconftn, ferner bcß rabicat=bemorratifrtjen &\ub§ in üDäk

maufee" fjerauSgab. $ebod) fdjon 1. Januar 1875 mufjte er bont ®e=

fdjäfte nub ber Dlcbaftion jjurüdtreten. $n bemfelben „©onntagjSbtatt"

dorn 20. QegemBer 1874, in melrtjetu btefe3 ,ytr Stufige gebracht mürbe,

fanb fid) ein ber „SDhUjtyeitner Leitung'' entnommene^, „rei^enbe?" ©djmäfj-

gebid)t gegen „Sföitljelm ©mmanuet bon bettelet-, ben ftreitbaren 23ifdjof dem

äJtofci§." Stuf ber 9ftücffette beSfelben glattes rüubtgrc 9)?. 93irott jmet

öffentliche Vorträge an: am 21. Qegember tollte er fbredjen über „(Staube

unb Sftorat", ta§ß pbor aber über ba3 £l)eitta: „am Slbenb be3 £eben£.
/y

2fot 20. ?(uguft 1877, einen Wlomt nad) ßetteferS £ob, bradjte bie in

üMmaufee erfdrjemeribe STage^eitung „SBanner unb 23otföfreUnb" jenen „ein=

gefanbten" Sfctifel bon 33iron über beffen teilte Begegnung mit bem ber=

ftorbenen ®trä)enfürften ; berfelbe, batirt Don $t)er3 dornet^, SBiSconfin,

12. Stnguft 1877, unb bonSBiron unterzeichnet, fdjlofj mit einer eigentpm=

(idjen ©r^äfjluitg

:

„$um ©djluffe miß id) bei btefer Gelegenheit einer dft)d)ologifd) inte-

reffauten ©adjc ermähnen, in ber anbere Scute fidjertid) ctroaS ttebernatür*

(id)e§ erbtiefen mürben. 2lut borgen be3 13. $uti, etma um 4 Utjr fnt)

idj in einem fogcnannteu SBadjtraum ben 23ifd)of b. ®etteler bor mir ftefjen.

£>ie §änbe maren tr)m mit ber golbeneu ®ette feilte? Sruftfreugeä feft 3U=

famutcngcfdjnürt unb er bat mid) fefjr ffeljetttftdj, idj möchte it)n bon btefer

Reffet befreien. Sßä^rcnb tri) mid) anfdjicfte, bie3 -w tt)un , crmad)te td),

Ijatte aber orbcntltd) 9M()e, mir ftar gu machen, baf; tß nur ein $£raum

mar. %\§ idj nun btefer £age laß, 33ifcr)of b. ßetteter fei biß Borgens

äfoifdjen 9 unb 10 Uljr geftorben, 51t loeldjer 3e^ tok tf& m Sfaterifa

ungefähr erft 4 Uljr 9)?orgen3 Ijaben, fiel mir btefer uierfmürbige 3ufaft

auf. $dj Ijatte in $o(ge ber geitungSnadjridjt, metdje bie gefährliche (£r=

f'rattfung bc3 23ifdjof3 auf feiner üiüctreife bon 9?om metbete, in biefen

£agen uttmiu'wrfid) biet au beit -äftann gebarst , 51t bem id) bereiuft in fo

na^eu Söegietjungen geftanbeu, mefjfjalb e3 teidjt erflärlidj ift, mie mir bie

^fjantafie sufaHig 51t jeuer ©timbe fein 33ttb fo lebhaft bor bie fingen

führte, baf3 id) zß faft t)ätte bezweifeln tonnen, ob tß im bräunt gefdjalj."

4. 3)iiftftimmmtgen im Stents.

äßeun im ftürmifdjen $rül)ling beß $afjrc$ 1863 ber gefamte ©eel*

forge*@leru3 ber IDiöcefe 9J?aiu3 fid) burd) öffentliche Äunbgebungen an bie

©eite feinet 33ifd)of§ ftettte, fo mar bieg ein (Sreiguijs bon um fo größerer

Ükbeutung, ba bie eben betroffenen ^afjre cß funbbar gemadjt fjatteu, ba$

G7



SStevteS Sud). 3Son teil SBirfungen bcS #at)re§ 1859 big 31t bcu (Sveigmffctt 18G6.

unter tiefem ßteruS eine gartet Ungufviebener borfyanbcn fei. SMefe Partei toar

nicljt grofj, aber fic mar 311m Streit in ftarfem SOta^c mit SBittcrfeit erfüllt.

@3 mar bei* Agitation gelungen, biete biefer nn^ufriebenen (demente mit

beut SBqIjuc 3U bfcubcu, al§ ob bie Quette alter liebet, unter benen fic

leiben müßten, eben jene bielberfdjrieene ,,(£onbcntion" fei, mddjc i()r 23ifd)of

mit bem SDtintfter b. SDalttrigf Vereinbart I)abc, unb mctdje bem SBifdjof 51t

diel ©emaft über feinen (Stents einräume, konnte bocE) ein ^riefter ber

SDiöcefe, ein verbitterter $rciS von 71 $af)rcn, c<§ über fiel) bringen, am

13. $uti 1861 an Garbinat b. (Skiffel in Äöln ein (Schreiben 51t rieten,

in ineldjent er über baS ,,l)icrard)ifd)-mtfitärifff)c ^goligeiregiTnent" feinet

23ifd)ofS 23efd)mcrbc führte. (£§ begann mit' bcu SSorten : „£>ic klagen

bcS ^tainjer (SleniS gegen ben SBifdmf £)crrn b. Bettelei' megen SKifjbraud)

ber ifnu bnrd) bie Gonbcntion mit ber Regierung bevtiefjenen (bemalt brangen

von alten Seiten bis gur jmeiten Kammer ber ^pefftfdjen ©täube unb fau-

ben in it)r einen 2tuSbrud."

@inen Dftonat früher fjattc bie „üftittelrtjeinifdjc Leitung" (Sftr. 164

19. $uni 1861) gcfd)ricbcn:

„53iSl)er tft bie .Silage be§ nieberen GfernS ntdjt bernommen morben.

(sMetcf)mol)t finb feine klagen gerechter ats> beffen .Silagen über bie fubjeetinc

unb arbiträre 3)urd)füf)rung bcS GoncorbatcS (-Goimention) bon Seite biefe§

ober jene§ 33ifd)of§. $ft biefer ein Dcaun , ber rücfficljtSlofen (Sigcnfinn für

bffidjtntäfjige ^cfttgMt, (Seluafttfjätigfeit für ©nergie, IjodjfaljrcnbeS SBefenJür

üföafyrung feiner SMrbe anfielt nnb 6en)ätigt , ber ba§ Strafen metjr liebt o(§

bie §u beftrafenben Jeljler perljorreScirt, ber ben 'ißeffiiuiSmuS) gutn ^rineip in

ber SMjanbtung feiner Öetftliobfeit madjt , argluöljnifd) nur überall Itnfvant

fel)en null, baS er auszurotten Ijabe, fo ift bei ber biSfvettonären (iknualt, bie er

in fief) bereinigt, bie Sage ber iljnt untergebenen Ooeiftrcfjfeit feine beneibenS-

mcrtl)e .... 2Bo foülje 23erl)ä(tmffe berrfebeu, mürbe ein großer äftanget ober

eine grofjc Verleugnung männtidjen SelbfrgcfüljlS bagu geboren, ben ^orrbeftanb

eine§ ©bfteinS nt münfcljcn , baS eine fo unbefebvanfte nnb unberanttDDtrtidje

(bemalt in bie .\)anb cincS 9JianncS fegt, cS gang feinem (Sl)arafter übcrlaffenb,

rüclcfjcn Ökbrantf) er babon niadje."

SDie SBefdUberben gegen bcu Söifdjof, bon metdjeu biefe Keine ©djaar

bon Uuutfricbcucu it)rc SOtifjftimmuug ()er,utteiteu borgab, maren tljeifö fad)

tid)cr, rtjeitö bcrföutidjcr üftatur. ^uuädjft führten nmnrl)c Ferren ber alten

©djiitc barüber ßlagc, ba$ bei SBefe^ung ber s
]3farrftcf(cn baS Sitter nidjt

genügeub bcrütf'fidjtigt merbe unb „bie jüngftcu ©ei[tlid)en fel)r oft ben

älteren Pfarrern borgc;,ogcu mürben/' W\t 9ied)t fouuten aber bie 35er*

tljcibigcr bcS 53ifd)ofS barauf ermieberu, baß baS djriftlidjc SSolf unb bor

affem ber fat()olifd)c (£(eru§ fclbft ba§ bon feinem 33ifd)of ermarte, ba$ er

bei 93cfct3ung ber «Steffen feine aubercu 9iüd'fid)tcu matten taffe, alä bie ber

2;üd)tigfeit nnb S33ürbtgleit. §(ud) eutfd)ieb fciucSmcgS bev iöifefjof atteiu

über bie 33efcl3uug ber ©tcfleu, fonberu 509 bie iÜceiuuug ber ^DomcapituUireu
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unb ba$ ©utadjten ber ßoinmiffion bei* beretbtgten Sßroftynobal-Sraminntoren,

öou bencn ber größere Xfyit au§ beut $fan>(£{eru3 fctbft genommen mar, roofyf gu

diatty. £)er 33ifd)of fctbft Ijattc biefe firdjltdje Gsittridjtung in ber Xüöecfe

eingeführt, meil gcrabc fie bie Ijödjftmöglidje (Garantie 51t bieten fdjten,

ba$ mirffid) bie 3Bürbtgften unb £üd)tigftcn ernannt mürben.

(Sin auberer SBortourf mar, bafj ber SBifdjof atterSfdjroadje ober fonft

uutanglid) geworbene Pfarrer gerne au§ itmer «Steife au^fdjeibeu fat), um

fie im $ntereffe ber *ßfarrfittber bür'dj rüftigere Gräfte 51t erfe^en. 93ei

ber if)tn eigenen ®crabl)cit machte er nucrj ben betreffenben Pfarrern gegen*

über au§ btefem feinem Söunfdje gar feinen £)erjl. üDem SBifdjof mögen

babei bie (Sinbrücfe aus feiner ehemaligen Pfarrei £>oüften öorgefcfjmebt

f)aben, in mefdjer bie traurigfteu 33crf)äftniffe eingeriffen maren, mtilmenb

ber greife Pfarrer unb ^ubefürtefter bie $afme feiner ?lfter^fd)mäd)e an

tljrer ©üif?c öcrbradjte. 2lbcr mandjem biefer Pfarrer ging bie uermcint=

lidje ^ränfung tief gu ^ergen. £md)bejaf)rt, mic bie meiften maren, fiarben

mandje nod) in bemfelben $af)re ober im Sauf ber nädjften $afme nad)

ber Trennung au3 ben altgemofntten $erf)älruiffcn. $Ijr £ob mürbe natür*

fid) beut 53tfd)of girr Saft gefegt, ber itjncn „ba§ §erg gebrochen". 2(ud)

crfjiclt auf biefe SBetfe bie £>töcefe eine auffaffenb große $afy üenfionirtcr

^riefter, \va§ einen bobnclfeu llcbelftanb nad) fid) gog. @3 erfdjien nid)t

cl)rcur>oU für bie ©iöecfe, baf3 mäf)rcnb £rter mit feinen 700 Pfarreien

nur 5 quic3eirrc Pfarrer gäfjite, ba§ 23i<§tr)Um SDcaiug neben 130 aetioen

Pfarrern 30 ^enfionärc aufaufüfmcu fjattc. 2öa3 aber nod) fdjliminer

mar, ber bifdjöffic^e ^enftonSfonb, auf mefdjcn fofdje ®eifttid)c gwn guten

Streif angemiefen maren, Dcrmodjtc nid)t meljr atö 300 ff. be3 $af)rc<§ für

ben einzelnen abzuwerfen x
).

@in britter S3ormurf ging oon fotdjen anß, metdjc ba§ ttugiücf gefjabt

fjatten, mit ber ©trafgemaft be3 33ifdmf3 tu 93crüf)ruug fomuten 51t muffen.

©ie befd)mcrten fid), bafs man if)nen nidjt genügenb ®ef)ör gegeben, ifjnen

ntdjt genügenb ®efegenf)eit gur 23ertfjeibigung berftattet, ober ifjren 33el)au|^

tungen nidjt unbebingt stauben gefcfjcuf't fjabe. 2Tm größten aber mar

ber $crbruf$ barüber, bafj ber 33ifd)of fo diefe3 erfuhr, auf fo bietet auf*

inerffam mürbe, ma§ man lieber feinen S3ficfen entzogen gemußt Ijättc.

1) üDMjrcre biefer ^ßenfionäre belogen jebodf) au§ ifjren ^Pfarr=23enefi3ten ein ©in*

fomnteu, bas> 500 f(. ü&crftieg. SIttßerbem mar e3 bei ©vünbung bc§ „33eretn3 jnr

Untcrftüt^ung emerittrter s$riefter", roetdjer bereits 1856 in Straft beftanb, öon 9(nfatig

an in 2tmSftc^t genommen, baS jäf)r(icf)c (Sinfoutmen ber ^enfionirten ©eiftfirfjen bnref)

3ufcf)ü([e auf 500 f(. als SJiinbeflbetrag 31t erfiöf^en. ©elbft fo(d)e, roe(d)e me^r at§

500 f(. iäfyrtid) bejogen, erhielten, tüenigftenä hiä 1863, onf ©rnttb ber ©tatnten au§

bem ^enftoit!3Lierein^fonb§ nod^ einen 3ufrf)itg bon 100 f(. 3?g(. SimtSblatt 1863

9Jr. 9 ®. 15.
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SBiertcä %ua). 9Son ben Sirfungen bc3 Saftes 1859 big 31t ben ©retgniffen 1866.

SUlein baß ($ertcr)t3tt)efett in bcr ©töcefe nun* toofylgeorbnet ; e3 bcftanb neben

bem Drbinariat ein eigenes getftitdjeS ©eridjt, baß Offigialat, bal genau

nad) ben formen beS fanouifd)cu 9?ed)te<? §u öcrfatjren tjattc. ©er 23ifd)of

felbft fjattc balb nad) Slntrttt feinet StoireS nod) niedrere 3)iitglicbcr be3

$farrcteritä 51t 9?ätl)cn tiefet ©fficialatcS ernannt.

$3äl)rcub alfo alle biefe iumroürfc nid)tig roaren unb, ridjtig erfaßt,

meit cl)cr ein £ob a\§ einen Tobet gegen ben 23ifd)of bcgrüubctcn, tonnte

T>omt'a}utuIar Dr. .S^ciurid) , otjuc ^urdjt, ber Unoufrid)tigfcit be^idjtigt

31t merben , 11. ?luguft 1861 im „Wla\n$x Journal" ftd) au&

fpredjen :

„Ter .Spochmürbigfte 33ifd)of neu Süftarnj ift feit bem beginne feines 2£ir=

knß einc§tl)cil!o ®egenftanb bcr innigften ©tympatfyien , anberct%i{§ einer er=

bitterteu SBcfeinbung. Qaß £e£tere ift cbenfo natürtidj al§ ba§ (Srftere : benu

aUcß, \va§ ber fatf)olifd)cu .stirdje feinblid) ift, nutfj ja notljroeubig gegen einen

Sifdjof reagiren , ber mit einer folerjeu Wraft nnb einem foldjen Eifer baß

retigiöfe &ben gu beben nnb 51t erneuern , bie fyvetfieit bcr Üircfje 31t erringen

nnb bie (Si)re nnb SBürbe be§ $at()olict§mit§ 31t förbern bemiUjt ift . . . Sine

inbignirenb nnb fdjmergfidj ein berartigesS ,Spcrob
(

ycl)cn cincsS 33ifcl)of§ ift, in

melchem baß gläubige Sßoll nidjt Mofj einen -ftadjfotger bcr Styoftet, fonberu

aud) einen iuar)rl;aft apoftotifd)en -fürten r>crel)rt, bcr tum allen, bie nod) <2inn

für fittlidjc SKMirbe ()abcn, aiß ein üftann lum fettener ©röfje beS (Meiftc3 nnb

bcö Gbarattersi i)od)gcad)tct mirb, brauchen mir nid)t erft auSgufpredjen ....
Ter ©lerul> bcr ättainger Tiöecfc meif; mol)t, \vaß er an il)in Ocfifct ; er bant't

bcr §BorfeI)mig, bie in biefen ferneren Reiten , in beucn ^eftigf'eit unb .shnft

ben $n()abern bcr fircrilicbeu Autorität bor allein uotl)tl)itt, ilnu einen folcl)cn

i)iann ,511111 SSorfteI)eu gegeben l)at. Tiefer Giern* mar cß ja , an beffen ent=

fclficbcner .Spaltung unfird)lid)e SBeftrebungen fd)eitcrtcn , unb bcr biefen $Hfcf)of

aiß ben au3erma'l)ltcn Träger ferner eigenen Ijeiligftcu ltcbcr
(

ieuguug mit 33e=

geiftcruug aufgenommen bat . . . unb mit bem regften Geifer alle $emül)itngen

uub Sßeftrebungen beöfelben gur görberung biß religiofeu 8eben3 unb §ur

Pflege ber d)riftlicf)en äv)ol)ttl)ättgfeit unterftii^t . . . Ter (£(cru§ ber Tiücefe

äftamg l)ut fiet£> unb in ben fel)mierigften 3eiten eine fo unerfd)iitterlid)e Treue

unb Siebe §u feiner .Sviretje bemiefen , unb ber Wfcljof öon SD'Jatng ift fo ent

fdjieben ber Träger mie ber firdjlidjcu Autorität fo aud) biß ßkifteä bcr ®irdje,

bafj üon einem ßunefpatte jmifetjen beibeu nun nnb nimmer bie Siebe fein

fann."

Söcun trof^bem ßcitmcife unter einem 23rud)t()eil beß nieberu GftevusS

eine ftarfc 3?erftinnuung gegen ben S3ifd)of bie Dberljanb gemauu, fo waren

eö perfönlid)e Momente nnb nerfönlidjc ©igcnfd)aften be^felben, nu1d)e ba^w

ben 2(uIaJ3 boten. Sßtttjetm u. Bettelei- mar eine ^raftnatur, ein Ottamt

Don gan;, auf3crgcmö{)nlid)er ©uergie, unerfel)ütterlid)er g;

eftigt'eit aber and)

rjon elementarer .'peftigt'cit. (&§ mar eine befonbere SBorfcljung Ö5otte0, bie

§ur rechten ©tunbe biefen 90?ann in bie T)iöcefe Sttamg unb in bie ober*

rt)cinifd)e ^!rel)enprctiin,
,

) geführt t)attc. S^ur eine ^3crföulid)t'cit oou fo(d)er

Siiefcuftärt'e unb fold)er auf?ergemöl)ulid)eu Tl)atlraft mar im ©taube, bie

"Tu
-
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toirren SSer^öltntffe toteber tu ben redeten (Strom 51t leiten, unb bie retdEj

tiorfyanbencu Meinte beS (Sitten gegen baS oon aßen (Seiten fjcraubringenbe

SSerberben mit mädjtiger ^)nnb zu fd)ü£en. ßarbinat 'ißautuS iDMdjerS,

ein naljer Vertrauter unb bicljäfyrigcr $rcuub bcS SßifdjofS, tjat, über [eine

pcrfötttidjen ©rinnerungeu befragt, in einem Briefe 0011t 1. Januar 1878 fein

ganzes Urtfyeil über $cttcler in ben @a^ äufammengefaßt: „Um $Ijrem

SBunfdje einigermaßen 51t cntfprcdjeu, ittitt id) nidjt uutcrlaffcn, fyier bie

Vemerf'uttg beizufügen, wie mir im pcrfönlidjcn 23erfe(jr mit beut fetigcn

|)errn SBifdjofc öftere in auffalfcubcr SBeife fiel) bie Uebergeugung aufgebrängt

l)at
f

ba$ fein Seben in großen fotool)! als in flehten fingen unter einer

gau^ bcfonberen Leitung ber göttlichen ^robibcng geftanbcn fjat."

Senn bicfeS SGBort irgenbmo feine 53etoal)r()eitimg finbct, fo fidjer in

33c^ug auf bie Berufung cincS üftanneS oon fo übcrmattenbcr ®raft an ben

bamalS am cmpfiubtidjftcu gefäfjrbeten ^uuft ber fatljotifdjcn $ird)c in

SDcutfdjtaub. 2llfcin ungeluöljntM) ftarf ausgeprägte Sfyarat'tcreigeufdjafteu

pflegen meift and) eine Äcljrfeitc aufautoeifen. £>ie außcrorbenttidje $eftig*

f'cit, toeldje 2öitf)ctm 0. Bettelei' üon feiner $inbf)cit au eigen luar, fjatte

er gluar in l)cfbcnmütt)igcm $ampf roiber bie eigene üftatur in feine (SJeroalt

51t bringen fid) beftrebt, bod) bie Ucbcrfraft ber üftarur luar oft ftärfer als

and) ber beftc SBitfe. 3)urd)bruugeu Don glüfyeubem Gnfcr für eine

tjcilige ©adjc, uub gcrootmt, bie l)öd)ftcn Slnforbemngen an fid) felbft 31t

[teilen, fat) er fid) in Verl)ättni[[e derfe^t, roo nidjt immer alles ber ^>öf)c

feiner Stnfdjauungen entfprad). „|]u bcmfclbcn Gsifer, ber iljn befcclt,"

[djreibt Dr. .*peinrid) 12. 2luguft 1861 au öffeuttidjer ©tefle, „möd)tc er

attcS mit fid) fortreißen, bcfottbcrS alte Sßrtefter unb ©eetforger. Sitte üDftfc

ftäubc uub unoottfommcut)citcn finb it)iu eine unfägtiefjc ©orge unb nidjt

fdjncü uub öollftänbig genug glaubt er alle £)ittbcrniffc beS (Sitten befeitigen

51t tonnen."

©0 fam beutt mand)iiial aud) bei geringfügigen Vcrftößcn, bei fanget

au 'jßünttticrjfcit uub Drbttung, au mctdjc er als alter ©olbat gcmöljnt,

ober bei Mangel an gutent £on unb SebcnSart, bie if)itt als ©beimann

gur 5tneitcn üftatur geworben maren, bie alte .'peftigfeit mit elementarer

$raft zum SluSbrud). Sfadj bei ber $rebigt auf ber tanzet tonnte er mand)=

mal eine crfdjrccfcnbc ^eftigfeit entnnefetn, fo ba$ in einzelnen (Sentcinbcn,

loctdjcu berart il)r ©ünbenregifter öorgcfjatten toorben mar, äftißftimmuug

barüber entftanb. @d)limmcr waren foldjc Vorfälle jebod), mo ftc ^riefter ber

£>iöeefc betrafen, fttoav \un$k S3ifrI)of ö. Bettelei" fcr)r mof)t, maS er feineu

^rieftern fd)nlbctc, unb er üerlengnctc aud) im gcU)öl)nlid)cu Vcrfeljr mit irmen

nidjt ben ^riefter roie ben (Sbetmami. Selbft baS bitter fernbliebe „$rant=

furter Journal" f>at zur fttit, ba cS ben 23ifd)of am fycftigftcn befämpftc,

üjm b^S 3 e^gniß uid)t oerfagett löuneu, ba$ „oon jüngeren ©ciftttd)cn ber
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gnäbtge £crr ftetS afö ein l)öd)ft fyumancr 9)iann gcfdjilbert werbe *)."

?lud) fycgte 23ifd)of 21MU)clm Immanuel teilte ©djeu, mo unliebe ^3u fammcu=

ftöfje oorgct'ommen lrarcn, l)od)l)er5ig aße§ nücber gut^itntadjeu. %lk trug

er Iteintid) ct\va§ nad). 2£icbcrt)olt Ratten ^rieftet feinem aufmaUcnben

Temperament nd)igc ^yeftigteit cntgcgcngcflcüt, ol)ne baf3 e3 itjuen in ben

öligen tyreö ©bewirten irgenb ge[d)abet ptte. Slllciu fotdjc 3lufmaUungcn

tarnen immer nücber Dor, nub bei m.cmd)em, ber burdj biefetben betroffen

murbc, liefen fie bcn ©tadjcl perfönlid)er Äräut'ung §nrücf. (Siu^clne ^rieftcr

in nod) rüftigem Sitter l)atku tl)r ^cufionSgcfnd) cingcrcidit einen Tag nad);

bem ber 23ifdjof in ityrem £>aufe gemefen ober fie mit i()m gufammengetroffen

maren. ^nmcntlid) murbc barüber 23cfd)mcrbc erhoben, baf3 unangenehme

Auftritte Dorgefomnten, ober tabetube SBortc gegen bcn Pfarrer gefallen

maren in ©egeumart tum Säten ober in (Gegenwart ber ©djulfinbcr. (Sin

fdjott bamafö t)eroorragcube^ DJHtgueb bc§ %flavn$x Giern? fyat in einem

geiftreid)en 33üd)leiu 1863 fid) treffenb in tiefet .£mtftd)t geäufjert-):

„MerbingS fagi man mir, bafi (ber t)ie(igc Q5tfd)of) bei feinen ^ifitation^

reifen nidjt immer ben gemütl)lid)en Ton angefdjtagen, bcn ber in feiner großen

1\)i einmal) l mol)lgefutntc, aber tote überall bisweilen ber ^adjfidjt bebürftige

(Stents fid) toünfdjen mag. 9ttan ergärjtt fid) einige ©cenen , in boten ber

Sßtfdjof §u meit gegangen märe. $dj bntn mir mol)l beiden, baf^ bie toeft=

fäüfdje (lifennatnr ben au§ meidjerent SftetaH gefdnniebeten ^pevjen be§ i^eini=

fdjen (£(crn§ l)ic nnb ba ütoak fdjmcr fallen mag. Silber fei bem, mic i()tn

motte, id) luuficfjcvc : bie 5vcl)ter biefcS §Bifdjof<§ mären an anbern Tttgcnben, nnb gc=

rabe bie "Hvt nnb SBctfe, mic er bie ait|lergcmöl)itlid)e .Vfraft feinet 2Befen§ 6e=

tjcrrfdjt, Oerrätl) einen fitttidjen (hilft, ber mie id) glaube, bem (SlcinS jebcS

))kct)t jur Aclage nimmt nnb il)it 51t unbegrenzter Eingebung betbftidjtet."

9^ad) ^cttdcrö Tob tonnte Dr. ^peinritf) über biefe SScrljältniffc nod)

rüdfjattiolofer fid) au§fprcd)cn 3
)

:

„35c3 S3ifd)of3 ftrdjtidjem nnb frommem Reifte nnb Sohlen miberftrebteu

beim beginne feine! &p\§hpatt§ innerlid) nnb . I)ie nnb ba and) änf,crlid),

mand)c nntird)lid)en nnb tauen (Stemente int (Elcrit! . . . "Hbcr and) abgcfcl)cn

babön, mar c! für einen an* gang anberem 33oben nnb au! anbern (Mcfcll-

fdjafrüreifen unb Slnfdjauungen tjeroorgegangenen meftfälifdjen (Ebclinann

fd)tuev, itt Sinn nnb Slrt bever (id) binein^nteben, bereit *3 cclcitl)tvtc er gemor-

ben. $n fo tnandjent fanb er all.yt ibealc (Ermartitngcn gctüufdjt, ba nnb bort

mnrben feilte ®cfül)lc berieft nnb umgeWjrt fein energifdje! feurige! 9uitnreU

nnb ltrtl)cit al! §ärte entofunbeit.

(Erzählungen nou einzelnen nnlicbfamcu SSorfötten eirenlirtcu in Wn
^Keil)cu beö SlcruS ; man ftüfterte fid) ,ut, roaä biefem ober jenem augcfcljcncu

^omljcrru in ber ©atriftei fei Dom 33ifd)ofe gefagt morbeu, ober W(\$

avßxo'axtä bei ber 33ifitatiou biefer ober jener l)cr
(
u>ftc T^ed)aut beut ^ifd)of

1) 7. Wla\ 1861 Tix. 126. (Erfie ^Beilage.

2) SKaing im ^atjve 1863. ©in 33ilb öffcuttid)cit 8e6en§, Slawen 1863 ©. 38.

3) ftot^olil, 1877 II, 231.
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crroicbcrt f)abe. 9[>?and)e fürrf)tctcn fid) bor bcm getemtttgen Spanne, gwnat

biejcnigcn loeldje etroa3 3U fürdjtctt Ratten, $n bicfe $urd)t mifdjte fid)

bann tcidjt bcr (Mcbauic, baf? bicfcr furchtbare SSorgefe^te ein ^rember,

nnb bafs er Don t£)au3 au§ ein „$eubatcr" fei. ©0 tonnte 10. 3)cat 1861

ein fonft nidjt übelgcfinnter ©eifttidjer fomeit fid) dergeffen, an nnbeve WäU
getftlidjc 5U fdjrcibcn:

„Ueberbaupt btidt uttg feinem gangen 93enel)iucn gegen um§ bei ,£)od)mutb

Ijerbor, ber ein Grbiibct be<§ Abels, and) be§ äßeftfäüfdjen ift, mo bic Unter=

gebenen mic geringere, ja gang nnbeve 9Befen beljanbelt merben (53 ift

fef)v gu beftagen, meint ein Statin, ber fid) ntdjt fetbft beljerrfdjen fantt, anbeut

t>orftel)en folt. ©r wirb, ebne bafj er e§ roeiß nnb mill, gum Scannen. 35ie

maßtofe Seibenfdjaft, roeldje it)n nod) im tueltlidjen ©tanbe einft auf bei $agb

bhtriß , feinen i^agbljunb , ber an beut $el)(fd)uß feineU §evrn nid)t ©djutb

mar, mit bcm .siolben bcr ^agbflinte tobt 31t fdjtagen, f)at ilm nod) ntdjt ber=

laffen
l)."

(£3 mar nid)t bic üDMjrgat)! bc3 üD?ainger (Eiern*, mctdjc fo über üjren

Shfdjof backten. @m competcuter .geuge au3 ben ^eifyen bicfc3 HleruS

fetbft, rjat 1863 öffentlich bezeugt
2
):

„&§ ift boÜlomtnen erlogen, menn man fagt, bcr 9Jcainger G£(eru§ fei

feinem S3ifdt)of entfvembet. ^d) babc ©etegen^eit gehabt, barüber ^Beobachtungen

gu machen. S)er (Stents f>at (einen ober ben anberen üuerfopf abgerechnet)

nid)t nur bic 'jßffidjten ber @f)rerbictitng ftetS mit freubiger Uebergeugung gegen

ii)u erfüllt, er roeiß and) bie eminente Aufopferung feineS SBifdjofä gu fdjätsen

nnb mürbe, bation bin id) überzeugt, il)in bie fdjroerften Dpfer bringen. Ökbe

©ott, baß in alten ©iöcefen fo rege nnb fo innige iUerbiubung unter ben öer=

fd)iebcncn Greifen bes> (SlcruS fid) fänbe."

SBebaucrnStocrtt) fear e3 aber immer, baß foidjc gufammenftöße gtoifcfyen

bem SBifdjof nnb einzelnen ^rieftern oorfamen; ba§ üftainger ©omfapitci,

JucIdjcS batnatö au3gc3eid)ncte Männer in feinem ©djooße bereinigte, nnb

fet)r h)ot)l gn fdjäfccn mußte, \m§ bic $)ib'cefe, ja bic Ätrdjc in 3>utfd)lanb,

au biefem üjrent S3tfdt)of befaß, fat) biefetben mit ©orge nnb SBetrfibnifj.

Gs3 entfdjtofi fict) gute^t, in alter ©tjrcrbierung, aber and) mit alter Offen?

t)eit nnb $efttgfett bcm Söifdjof barüber SBorftcfiungen 51t machen. $)a§ gc=

metnfame ©djrcibcn murbc bon £)ombcdjant Öennig abgefaßt nnb trägt

ba3 $)atutn 00m 19. $)egemter 1860:

.^odjroürbigfter §err SBifdjof!

©näbtgcr §err

!

$n größter (Sfjrerbictung nnb im Vertrauen, baß (Sro. §Btfc§öfI. Conabcn

unfern ©c^ritt nidjt ungnäbig aufnehmen merben, feljcn mir, baä untergeidjnete

33ifd)öftid)e 2)omlapitet, tm§ gebrungeu, ^nen, ©näbiger §err, eine Aitgctegcn=

1) „5)a§ tjabt idf) gemiß ntdfjt gctljan," bcmcrf'tc bcr 23ifd)of ais er btefe Beilen

Ia3, „ba roaren mir meine |jnnbc biet 31t lieb."

2) SKainj im ^afjrc 1863 ©. 39.
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rjeit borgutragen, bie (ängft auf unfein §er$en (aftet, über bie nur aber, —
mie mir feft glauben, aus ©emiffentflicht, nicfjt ferner fdjrueigen bürfen.

üftur mit mabrer jRütjrung unb Tanfbarfeit fönnen mir betrachten , \va§

(£m. SBifdjöfl. ©nahen , mäfjrenb bei" $dt $ljrer §8tfcf)ö flicken 3tmt!§füljrung,

unter itnv unb in ber 3)iöcefe SDcaing gemirft haben. C5m. SBifdjöfl. ©nabelt

haben itnfer 35iöcefanfeminar nach, feiner netten fircblicrjeu SBeftimmung triebet»

hergefteltt, unb babttrd) attein feijon ein unfterbticf|e<o SBerbienft um bie 3)ib'cefe

ermorden.

$n ^oifl 6 3t)ver oberl)irttict)en Sorgfalt blühen ringä um unS nidjt menige

floftertichc unb mol)ttl)atigc Stnftalten. Tutrcr) ^re meifen §Berf)anbtungen mit

unfern ©rofjljergogt. ©toatSregierung finb bie mefeuttirben 9ieef)tc ber Alirdje

unb gu gleicher 3ett ber triebe jmifcfjcn biefer unb beut Staate miebergemou'

neu. Slufjerbem (jaben ©m. S3ifcböf(. (Knaben mäfjrenb ber gangen 3eit, fett-

beut Sic ben ^ifchöfl. Stu()l Don SD^aing beftiegen, mit einem difer unb mit

einer Uuermübtichf'eit, in unb aufjer ber Siöcefe, gearbeitet
, geforgt , getorebigt

unb gebetet, bafl mir mit eVreuben bie ßrftiirung geben , bafj unS ber Slnbticf

3^reS SirfenS nicht fetten an ben ©eift unb bie Saaten ber Ijeitigeu 2lbofiet

erinnerte.

©djtiefjen baraus
1

@m. SBtfcfjöff. ©nahen, mie fcljmer es" uns
1

falten mujj,

3hneu GtmaS §u fagen, ma§ $f)nen unangenehm ifi, [a ma§ Sie bietteidjt,

menn Sie uufere gute "Hbficbt, unb ben rebtidjen bitten, ber um? in biefer

Sache feitet, bertennen feilten, Beleih igen unb beriefen rann, mitteilt mir glau»

ben nun einmal, fomot)t ^nen fetbft, ©näbiger /perr, aiS auch unferer Pflicht

(§ fcljutbig gu fein, Sie mit alter 9(ufrid)tigtcit auf einen Umftaub aufmerffam

§u machen , ber ftfjr mit fo großen Slnftrengungen unb Dbfern bcrbnnbeiicy

äöirfen in hohem ©rabe beeinträchtiget, unb ber fogar, menn nicht Abhilfe ge-

fchicl)t, ba§ 2Bol)l ber 2)iöcefe fetbft mefcntliet) gefüljrben fann. Tiefer Umftaub

ift, ©näbiger |>err, $t)re aflgugrofje .speftigfeit. SGBir haben biefetbe gtoar ge-

raume $cit bei uns unb bei Zubern entfebutbiget. 2Bir haben z§ m\ä nicfjt

tier()eh(t, bafj einem Spanne Don $f)rer 2öillen§= unb Tljatfrnft mo()( eine ge=

miffe 9ieigbarfcit gu ©ute gehalten merben mufj, unb mir l)aben geglaubt, bafj

3t)re, menn Sie nicht aufgeregt finb, mirflich fo frcitublid)e unb bäterlidje SBe=

haublungömeife $t)rer Untergebenen fjier billig ebenfalls in ^lufcblag §u bringen

fei. attein, ©näbiger £)crr, mir bitten Sie, es" un3 nidjt §u bcrübclu, fonbern

z§ im ©elfte ber Sanftmutl) imferes" göttlichen §citanbe§ aufjuuefjiuen , menn

mir $h,nen bor ©ottcl "?(ngeftd)t erllären, baf? jene ^ici^barfcit in einem ^nabt,

mie Sie eS fetbft gang gemif? nid)t erlernten, ba§ 'SRaafa bcö ©rträglidjen über*

[djrcttet. Sßir motten (£m. ^ifdjöfl. ©nahen nidjt t'riiufeu unb bei ©ingelns

Reiten tticf)t tauge bermcilen ; aber äBorte unb Sceiteu , mie fold)c 5.
v
^. am

berfloffenen SonntagNachmittage in ber ©omfacrtftel) borlamen
, finb ber XUvt,

bafs bie .Scircf)e einem 93ifd§ofe baZ Wuljt §u einem foldjeu ^erfaljren gegen

feine ^riefter nicf)t einräumt, unb bajj, auf ber anhern Seite, fein Dianit unb

^riefter fie oljne bie tieffte .Siriinfung feiner ©efityle unb feiueö .^ergenö er»

tragen fann.

©näbiger §err! SÖBir bitten micberljolt, un§ nnfcve 7vvcil)cit nicht gu ber

argen, ©übe t§ in ber ÜDiöcefe einen (Sm. ^ifdjoft. ©nahen an SBürhe (bleich

fteljeubcn, fo hatten mir gerne biefeit erfucl)t, (Sm. 83ifcf|öfl. ©nahen hiefe 35or=

ftettung gu niacfjeu. So aber tonnen nur mir hiefe ^flicljt erfüllen. 2Bir tljun

bie§, iubeut mir Ijicrmit in alter (Sljrerbietigt'eit @m. ^ifdjöfl. ©nahen bitten,
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mie Söfnte ihren Skter, bod) bor ^hreut ©emiffen, ba§ über $)ren SßtUert,

mie mir ou§ ßrfaljrung überzeugt firtb, eine fo grofje traft bat, unb ba§ Sie

31t fo ferneren Opfern 51t befrimmen bennag
,

31t überlegen , bafj ein fo(crje§

?(nfbraitfen, eine foldje gorttuiütbigfeit , bor ©ort eine Sünbe ift, itnb groar

eine um fo größere ©mibe, meint ein SBifdjof il)r unterliegt, ber feinen Untere

geboten, ^rieftem mic Säten, burcbauS bie SBorte be§ §eilanbe§ muf? prüfen

tonnen: „kernet Don mir, benn icb bin fanftmütfüg unb bciuütbig bott

bergen."

2Bir bitten anef) Gm. Sßifcpft. ©naben 31t ermügen, metdjen Sdjaben biefe

^eftigfeit in ber SMöcefe beroorrnft, mo bie ©eiftücfjen , ober bie berfdüebenen

SBorftänbe, ober and) bie ©emeinben fetbft, nadjbent fic geugen öon Sfo86rüd}en

berfelbcn gemefen finb, nicfjt fo balb nnb fo teidjt, mic mir, bie ©eiegentjcit

mieber crljalten, (Sm. SBifdjöjT. ©naben and) bon ber anbem Seite feinten 31t

lernen, nnb bereit bietfadje b,ob,c Jugenben 31t bemunbern. £üc Ahtnbe biefeS

Sd)aben3, ©nübiger §err, bringt, ber Statur ber Sadje gemäfj, nnnüttetbarcr nnb

leichter 31t imS atS 31t ©ro. $Ufd)ofl. ©naben fetbft, nnb mir tonnen Sie ber-

ftdjern, ba$ er bereits fo grofs ift, bafj nur bnreft bie fonftigen bieten bortreff=

ticken unb glangenben (£igenfd)aftcn (Sm. ÜBifdjöfl ©nabelt bigljer feljr fd)ttnt=

tuen fingen borgebeugt merbeu tonnte. ®er (Stents ber 3)ib'cefe int ©ai^ctt

gittert bor ben 5lu§brüdjen be§ 3orne3 ©m. ©ifdjöfl. ©naben, $iele, fetbft

bortrcfftidjc 'priefter, fürdjten 3bve Sftäfje , unb b'iä meit über bie ©renken be§

SBiStlnuuS f)inau3 ift, 31t mirt'tidjer Q3ceiiiträrb
/
tigung ber ©rfotge, momit ©ro.

S3ifd)öfl. ©nabelt bie Sadje ber Äirdjc in fo fjerrlidjer 2Beife bertreten, ber

SRuf gebrungen bott ber ^eftigfeit unb beut 3ornmutf)e 0L̂ S3ifcf)ofö boit

50?ain§.

©rmeffen ©ro. Snfdpfl. ©nabelt, mic fefjr baburdj bie Siebe unb ha§ 35er=

trauen 31t $ljnen beeinträchtigt, bie $rcubigfcit ber ©eifttidjen int SBirfen ge-

lähmt, nanientlicr) aud), — ma§ nicfjt gering angufdjiagen ift, — bie fo notb,=

menbige Dffentjeit bc£ GtjatafterS int ©leruS gefcüjrbe't roirb.

©ntibiger £err ! Sir bitten Sic bei Slttcut, toaS in ber SHrdje unb un=

ferer göttlichen ^Religion cljrmürbig nnb (jettig ift; — mir bitten Sie bei beut

h,eraitnal)cnben heiligen äßeifjnadjtSfefte , metebess für alte 9)icufd)en , bie etneS

guten SBülenS finb, ein geft be3 $ricben§ unb bc§ £rofte3 ift,
— nefjmen Sie

biefe uitfere 33orftcttuttg nicfjt übet auf ;
geben Sie berfetben $otge ! 3>ic3 31t

tbun, ift gan3 gemift , in $f)ren 33ert)üttniffeit ,
3()rc midjtigfte Aufgabe für

3l)f gcu^cS Öcben. Sie merbeu atSbanu mafjrtid) einer ber auSgegetcFjnetften

unb am fcgcttSreidjften mirf'cnben £)bevl)irtcu ber !atl)olifcfjen Äirdjc fein.

2£ir fjarren in tiefftent 9tefbetf't unb in botttontnteufter ©jrerbietung,

©ntibiger §crr,

@m. 33ifd)öf(. ©nabelt

treugerjorfanteS 3)outfabite(
x
).

(Unterzeichnet :)
Senttig, 3)oinbccau unb ©eneraloicar.

Stratmamt, 3)omcab.

9tirfcl

^efftter

Dioufang „

^einrief) „

1) ®omf'apitulnr ^umtoben mar töbt(icf) ertrant't.
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sD?tt ber gangen SBürbe dn'tfütdjcr SDenmtf) naljm 993ifljetm (Immanuel

ö. Äetteter tiefe SBorfteflnngen entgegen, (£t antwortete

:

^odjroürbigftesS 3)omrapiteI

!

$n ©rmieberung $fyxt§ geehrten (Schreibens Hont 19. I. üft. bcfcfjvanfe

id) mid) barauf auSgufnrcdjen , bafj id) bic ^jeftigfeit , mit bei' id) nüeberbolt

tilgen, gu benen id) mid) üeranlafjt glaubte, funbgegeben babe, gerne a\ä

$cl)ler uttb ©ünben anerf'enne unb immer a\§ fotd)e auerfaunt l)abe; bafj id)

bie gute 5lbfid)t nid)t bcgmeifelc, roeld)e ©ie bemogcu bat, mir in ber 2lrf, toie

c§ gefd)el)en ift, $l)re ?lnfid)t bicriiber aue^nfynedjen ; unb halft enbtid) biefer

Vorfall mir ein ernfttid)er eintrieb fein nrirb
,

gegen biefen $el)(cr 51t

fiintnfen.

S)caing, b. 29. £>eg. 1860.

(geg
:) j 2Ml)e(m Immanuel.

s
Jcod) einmal fdjricb ba§ ^omfapitet:

§od)mürbigfter |)err 23ifd)of!

©näbiger §err

!

3)ie ©rroieberung @m. SBifd)öfi. ©naben auf unfer get)orfantftes> Schreiben

bom 19. b. Wl. ift unS unter beut heutigen gugefomntcn, unb mir bürfen niebt

fiittineu , ©näbiger §err, $l)nen unfern ®onl au§gitfmcd)eu für bü3 35$oJ>j=

motten , roomit Sie unfer eruiiiljnteS Sd)reibcu aufgenommen, unb für bie

9?ül)rung unb Gt'rbaitititg , meldte Sie uu§ burd) ^sl)re Stntroort bereitet baben.

2öir fügen bingtt, bafj and) bie§ 2Itte3 uns ein neuer eintrieb fein rotrb , \m§

auf bo§ $nnigfte an Gsm. 5Bifd)öft. (Snaben anjufdjtiefjen , unb unfrerfeitS

%Ut§> , maS in unfern .Straften ftet)t
,

§u tl)ttu , um ber 3ufriebenl)eit (£m.

SBifcpft. Ontabcn mürbig gu fein, unb Sie in bot metfadjen SBefdjrocrniffen

unb Unaunel)intid)t'eiteit, bie mit beut §öifd)Öft. flutte ncrbitnben ftnb, ftetS nad)

^(ögtidjfcit gu unterftü|en.

SBir bitten um ^Ijreu 58ifd)b'fl. Segen, unb barrcu in tiefftcr ^creljrttng,

©näbiger §err,

(Sm. 35ifd)öft. Öuabeu

Wauvöf 29. £cg. 1860.

treugetmrfamfteS ^ontfauitet

(Unterfdjrieben :) Scmtig

©ombecan u. @en.4J3icar.

SJÖie ricfjttg übrigens ®etteter in SBepg auf feine ^flidjt, toie in 23cgug

auf feine ©djtoädjc bad)te geigt feine Steuerung in beut 23riefe an ben

$orftet)er einer geiftltd)en Sfoftalt feiner £)iöcefe 31. 2)cai 1870:

„£)ie ^riueirjtcu , roetdje Sic über bo§ Öebcn ber Ißriefter auSfvrccbcn,

bittige id) att§ ganger Seele, unb id) rann nur aufrufen : fiat ! fiat ! 9ttöd)te

mir (%tt Ißriefter fd)itfcit , lr>etd)c nad) benfelben Wrnnbfa^en in ben brei ber

(£rgiel)ttng ber ^riefter geuübnteteu Stnftatten gtt mirfen unb gn arbeiten bereit

ftnb. . . . 3Me Slnforberungen fdjeinen mir billig 1111b nid)t gu bod) ; nur be

gügtid) ber ^crnürflidjttng berfctbeit ift allerbingci in ^lüd'ftdjt ber tinenblidjen

Sdjmadje ber 9Jienfd)cn eine getuiffe 9Jia|ll)altiing noüjrocnbig itnb grof?e (^e

bttlb. ®a§ ift, glaube id), faft bie allernüdjtigfte (Äigenfd)aft eiltet SBarfte^erS :

liuerntef^liffje ©ebttlb unb unerfd)üttertid)e Jeftigteit. Ten elften ^ltnft füljte

~
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4. äßifjfttmmungeü int EfomS.

id) ttnt fo ntcl)r, je meljr cv mir felbft abgcfjt , itnb in Skrbmbung bantit, je

teidjer tdj in guneljtnenbem Sitter an Erfahrung merbe. 3)o§ beati man-
sueti

,
quia ipsi possidebunt terram Ijat für midj bie Söebeutung

:

Selig bic ©anftmütljigen , benn (ic allein (et^en gittert alle§ burdj , \va§ fie

motten."

Slttcin $ettelers> 9?atur mar 31t gcmaltig unb bic Erfahrungen eines

weiteren $at)rgct)ntc3 bifdjöfüdjcr SBermattung blieben it)tu erft uodj 51t

burdjfoftcn, ct)c tiefe Söorte and) 511m 9lu3bru<f feiner praftifdjen

ScbcuSregcl mürben. 2öie inuner er mit beftem ^Bitten bavan ging, folgen

2tu3brüd)cn angeborener ^efjtigMt Dorgubeugcn, bei ben ungcmöfjntidjcn 2tn=

ftrengungen unb Stufregungen, mctdje fein 2lmt unb feine £t)ätigfeit für bic

©aetje ber $ird)e itjm aufnötigten, tarnen eben bod) gumeiten roteber 3$cran-

laffungcn, metdje einen neuen ©turnt fycrbcifüljrtcu. £)ie äftifjftimmung, bie fid)

in $otgc bef3 bei cingetnen tauge angefanunett fjattc, fam feit 1860 and)

öffenttid) §um StuSbrucf. £>ie $eit mar günftig, benn baß gange antifird)-

tidje Dentfct)taub richtete eben feine Pfeile miber ben 33ifd)of Don 9ftaing,

unb bie £agc§prcffc fXojg über Don ben giftigften Zugriffen miber beffen

Werfen. SSon ber gangen erften .'pä'lftc ber fcdjgigcr $at)rc gilt, maS gunt

©übe ,bc§ $at)rc§ 1863 in ber „9tünbfd)au" bc§ „Äatljqlif" *) auSge*

fprodjen mar:

„Sar e§ 1844 unb 1 845 ber ^odjmürbigfte SBtfdjof Strnotbt Don SErter, an

toeldjem ba§ 2ßütf)en nnb Toben ber s<Kottc 31t nidjte mürbe, fo galt ber unge-

ftihn c 'Hnpvall int abgelaufenen ^sat)vc beut SBifdjof Hon 9.)iamg ^vcifjevnt D.

Äettefcv, meldjer nid)t allein mit ftarfer .'paub ba§ rtrdjtidfje 9ieftauration§merl

feiner 3)ib'cefc förbert, foubern bttrtf) ©djrift unb SBort auf gang SDeutfdjlanb

einen fegeuoveidjen (Sinftufj ausübt unb fdjon bcfjljatb ben 3orn unb Apajj aller

fivct)enfciubtid)en (Elemente auf fidj laben utttfs."

Gerate in tiefer unglücr'lidjcn unb ftünuifdjcu ftzit traten gmei Um*

ftänbc ein, roetdje geeignet maren, bic bei einem £t)cil bc§ Gftcntö Dortjanbcnc

9JciJ3ftimmung auf§ äufjerfte gu reigeu, unb einer $uubgcbuug bcrfelben

einen ©tffein Don 23crcd)tignug, Dictfcidjt felbft Don ^ftidjtgcmäfstjeit gu

Deficiten.

S3ct ber 23cratt)itng ber I. Kammer über bic OJcaiugcr ,,(£onüention"

tjatte am 10. SftoDember 1860 üfttmftcr D. ©atmigf gur SSerttjeibigung

feiner 2tbmad)ungen mit bem 23ifdjof bie mot)tgcincinte aber unglütflidjc

Steuerung gettjan: „Wad) cauouifdjcn @ruubfäticu ift ber S3ifd)of ber

eingige Pfarrer feiner £>iöcefc; bic übrigen ^farrgciftlidjcu finb nur feine

SSicare; er allein fyit bic $crantmorttid)feit für gute 2>ermattung unb

©eetforge a)."

1) 1863 II 757.

2) aWainger Journal fl. 9Jo». 18G0 dh. 264.
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SSierte§ 33udj. $on ben Sirfungen be§ ^afjreS 1859 bi§ 311 ben (Sreigniffcn 1866.

tiefer ©a£ fpiegetre (ebiglicjt) bic ungenaue 2luffaffung, bie £>aimigf

aB ^roteftant r>on beut 35eru)ntrung3organi3imt§ bei* fatf)o(tfd)cn Äirdjc fitfj

abftraljirt Ijattc, überbieg mar er im Sauf ber Debatte 5111* ©tüt^c einer

ber $ird)c günftigeu ^ofition a(8 plauftblcS Argument mit btaterrtfdjer (&^

manbtl)cit oermerttjet morben, unb entbehrte bnljer im .^ufammenb,aug jeber

©pifcc, bic ben 93farr=(£leru3 l)ättc Herleiten fönnen. allein t§> mar feit

1859 fo biet gefafett morbeu öon bem großen ©iuftuß, melden bettetet*

auf ©aluügf übe, baß mau nun in ben IBsorten bcS SDHnifterS bic ?lm

fd)auungcn ober einen Spion bc§ 2ttfcf)of3 micbcrcrfcuucu modtc. $u maudjen

Greifen bc§ nieberen Glcritio erregte biefer ©a^ 2U(arm, unb oon ben uor^

geblichen Gönnern biefc§ „unterbrfieften" SleruS mürbe bcrfclbc fofort aU

9lgitatiou3mittct benutzt, um ^miefpatt in bic r'ird)lirf)en 9fci()cn 31t bringen,

©tue giftige Äainpfbrofcprc jener £age mtber bie „Gtouocutiou" ßcigt, mie

be§ 3Ämifter3 Sleußcrung aufgefaßt unb ausgebeutet mürbe l

) :

„3)er .Sperr SJcinifter 0. 35alungt l)at in ber iJauuuerfikung §ur 9tcdjtfcr=

ttgung ber bifd)öflicr)eu $orbemngcn ben (2cu3 ausgebrochen , ber SBifdjof fei

nad) cauonifdjcm 9ted)te „ber einzige Pfarrer feiner ® i o c e f e

,

alte übrigen Pfarrer feien nur feine 33icare." Gsr Ijat babnrd) bie 146 fatf)0=

lifdjen Pfarrer begrabirt ! 2)odt) wol)l mit ©inrjerftänbuiß ober nad; Eingabe

be§ jetzigen SSifcfjofS oon üDcaing . . . babnrd) mirb {ebenfalls bie Stellung ber

fttft)oiifct)en Pfarrer begeidmet, mie bereu 93ifd)of bicfelbc auffaßt unb ber 2luf-

faffung gemäß bie früher in üjrer beftinuuten ©bl)äre Selbftftänbigeu auet) bc--

hanbett. 3Me 31t bloßen SSicaren l)crabgcfcl3ten Pfarrer finb atfo, mie alte SBicare,

nutu amovibiles, in ber Söiflfur beS SBifdjofS . . . 2Bie tief bteS alles oon

ulteren ©eifttidjen beftagt mirb , ift fein ($cb,ctuiniß. ®afür mögen gmei Sei*

fpiele eigener (Srfaljrung Beugniß ablegen.

©in chrroürbigcr ©eiftüdjer
2
), ciu SBüvbenträger ber fatljotifdjen ®ird)e,

1)
s#eter 8f{f)cniit§, SBtrb burd) bie 2Diaiu3=©ariuftäbter Soubcution ber cemfeffto*

nette griebe geförbert? 1861 ©. 20 f.

2) 2>ie|e „eljrmürbigeu ©eifUidjen" roaren bainatS ein beliebtes ©djlagmort bei

ben geinben be§ 33ifd)ofs> unb mujjten junt Qwtä ber Agitation immer mieber Ijcr*

galten. ?lud) in ber Petition ber SHtainjer fftrdjenfetnbc mtber bie Soitueutiou im

?ßl'äx$ 1861 mar mit @mb()nfc auf biefelbcu fjingeluicfeu. $u bem ba(b borauf ber*

öffentlichen #afien()irtcubricf (27. WTäx% 1861. ©oll bie ftivdje allein red)tto3 fein?

©. 8) beleuchtet ber 23ifdjof felbft biefeä ©djtagroort:

„©01x3 in biefem ©eifte tobt bie Petition, 11 ad) einer öligem einen ©emofyn*

l)eit bie [er 5ß artet, in allen itjrer (Sefiunuug berroanbten Organen, um einen

©egenfal^ gegen ben jugenblidjen ^anatiSmitä t)erüorjuBringen „alte, eljrm iir b ige

©eifttid)e", bie in Sßort unb Xl)at bi^tjer ^rieben geboten tjä'tten. $d) r)offe 31t

(Sott, bnjj biefe „alten ctjrmüvbigeu 65etfttid)en" nur 5ßrobuctc ber Sßt)antajte finb.

Senn eS aber bereu in ber Sljat gegeben l)abeu fotlte, fo follte mau fo el)rtii1) fein

311 befeunen, ba$ mau biefc Männer jc^t für efjmuirbig erflärt, nid)t meil fic treue

unb eifrige 2)iener it)rer ®ird)e maren uub man fic a\§ folcfje gcctjrt (jat, fotibevn meil

fic entroeber nirfjts tf)ateu, ober au§ ©djmädjc unb SBerblenbung, auftatt bem (iieifte

Sl)rifti unb ber Sirdje, einem falfdjeu 3^itgeifte l)iilbigteu."
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4. äftijjfUmmungen im (Sfentä.

mit bcm id) tu fiutfunbjmanjigiiKjvtgcv ^reunbfdjaft gelebt, mar buref) bie 2£en=

bunt] bev Hvrf)ticf)cn 3)iuge in äftaing ,
fettbeut her öotn ^apfte oftrptjirte neue

SBifdjof regierte, fo leibmütb/ig geftimmt, bafj id) tl)it barüber befragte, Gsr

jagte : e? fei fdjlimm geworben uub er beforge nod) ©djümmere?. 3)er Abfall

eine? 3~l)ei(? bora ©tauben uub ber fid) aufbrängenbe lUtrainoutaui?mu? feien

ba. £ne |)e£ereien feien cnbto? , ber confeffioneÜ'e triebe merbe aufhören,

3d)ut^ fei feiner 51t feljen jc. @r fclje mit ^reuben beut Tob a(? einer @r=

töfung entgegen. — @r ftarb and) balb nad)f)cr.

35er anbere ^att ift ber eine? cl)rmürbigen, rüftigeu ©reife?, roeldjer ein

becorirter mar. (Sein Slnbenlen fielet im ©egen. „Ter ©dju^ ber Regie-

rung," fagte er mir einmal, „ift teiber Hon im? genommen. (Sin neue? unb

Ijarte? Regiment ift ba. 2öenn id) einen amtlichen Gsrlafj bekomme, fo fammfe

id) erft, ctje id) il)it öffne, mein ©emiitf), unb bitte ©ott innerüdj um SJftttf)."

— 33or furjeut ift er aud) geftorben. — GSr ftarb in $o(ge feiner iöeijanbtung

an gebrod)cncm ^cr^cn l"

SDurd) fotd)c Kommentare 311 ben SBortcu bc? äftiniftcr? mußte faft

notfjmenbig bei ben einen bie Sfttifsftimmung ert)öf)t, bei ben anbent 2lrgmorm

geroeeft mevben. 23atb trat nod) ein an fid) wenig bebeutenbes» SBorfommuifj

l)in3U, metdjc? bnrdj bie 2lu?bcutung, bie e? in ber treffe fanb, unb ba§

©erebe, ba§ e? fycrüorrtef, bie lange 3itrücfgcl)a(tcnc Erbitterung gitm 2fa3-

brurf) brachte.

Um bie D^ittag^cit bc? 29. Wnrit 1861 begegnete ein 8% bpn

23ingcn Dr. Wlm^d auf ber Sanbftrafje feinem auf bcm Riufmegc §ttr

©tabt begriffenen Pfarrer, SDecan ©orbt. betroffen don bcm nerftörteu

2Iu?fet)cn, ba§ er an ttjm roaljrnaljnt, ging er auf ifm 31t uub fragte ifm

au?, ob er fid) utünol)! füt)tc. 3)er Pfarrer geftanb iljm, ba§ z§ nur $otgc

innerer Erregung fei, ba er eben ein feljr unangenehme? 23egcguif3 mit

feinem 33ifd)of getjabt b,abe, unb ci^äfjltc iljm ben Vorfall. SBalb mar bie

©adje in ber ganzen Umgcgcub bcf'annt uub am 4. üJJht berichtete iljn ba§

„^ranffurtcr Journal". STage, ja Sftonate taug, bcfdjiiftigtcn fid) bie

Leitungen mit biefem ^orf'ommnifj.

£)ccan ©arbt mar ein attgemeiu ()od)gcad)tcter ©ciftlidjcr. 3)afj er

aud) ba§ Vertrauen feine? 23iidjof? gcnof3, bclucift ber Untftanb, baß tiefer

fd)ou „längft bor jenem SSorfafle" iljn für eine eben ertebigte ÜDomca^ituIaren^

ftette befiguirt blatte
J

). (Sonntag, ben 28. Styrit mar 33ifd)of ^ctteicr in

1) Siel bezeugt au3 bvüdf(id) Dr. £einrid) im „9)hin3cr Soitrual" 11. Shtguft

1861 9lt. 186. (S§ nntvbe aßerbing* beibreitet, bafj ber 33ifd)of gegen ben SDefait

unmitüg fei, med biefer auf bev 3)iöcefan*©onferenä 1860 fid) fefjr entfdjicben gegen

einen SBunfd) be3 SS.iftf)of§ oiu°gefprod)en ()abe. Ser SBifdjof f)abe bie fromme mittet»

attertirfje «Sitte miebev einführen moüen, beim 9(u§brttd) einer ^euer§brunjt boä 2Ifler=

^eitigfte bttrd) ben s^viefter in ^Begleitung gineier TOe^biener gur SBranbfiätte bringen

ju laffen, um bem 5euei' @int)a(t ju gebieten. (©0 ba§ „granff. Journal" 9h1

. 123

(Srfte Seitage. 4. Sßai 1861 uub ber SBricf ciue§ ättatnser (SeiftUdfjcu 13. Quli 1861).

3)a§ offteiette ^ßrotof'ott ber 3)iöcefau=©onferen5 Dom 17. 2(pril 1860 enttjätt nid)ts
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SStertel 33ud). Sott bcn Sßirfungen bcä Sal&reS 1859 bis 31t bett ©reigniffen 1866.

(Sknftngcn, gtoei SBcgftunbcn bou fingen, eingetroffen, nm am fotgenben

borgen bafetbft bie Firmung §u erretten. £>ecau ©arbt mar als 51ffiftcnt

baju getaben roorben, allein am folgenben borgen, tS& bie $cicr beginnen

fottte, fjarrte man bcrgcbenS be§ ®efabcncn. £)er 33ifdjof botl^og nun bie

Munitionen audj oljne tiefe Slffiftcnj. 2113 btc lange tird)ttc£)e freier borüber

mar, unb man eben fid) 51: £ifd) begab, erfdjien mbticrj ber £>ccan. ©r

entfdjutbigte fid) mit ber ^otfjmcnbigt'cit, bie iljm obgelegen, bcn ©d)ut-

Prüfungen in fingen bciäumofyncn. 5Der SSifdjof aber, über ba§ ausbleiben

ungehalten unb burd) bie @ntfd)utbigung ntdjt befriebigt, äußerte fiel) fdjarf.

$n3befonbere berichte ein 2öort, ba§ bamatS berühret mürbe : „£>en sperren

ÄrciSrätljen tonnen bie sperren £)ecane nachlaufen, aber it)rcn 23ifd)of 31t

empfangen nntertaffen fie." ®ann fott ber 53ifd)of feinen SSerroeiS mit bcn

Porten gcfdjloffcu Ijabcn : „«Sie finb enttaffen ; getjen ©ic \" ruoraufrjin

ber SDecan tiefgefränft feinen ^etinroeg antrat.

(Stets ebet unb §ur Shtöföljnung bereit, fobalb ber ©turnt berbrauft

mar, richtete Sifdjof b. Äcttclcr and) jefct, fd)on in bcn nfidjftcu Sagen,

ein cntfd)iitbigeubc§ ©dvreiben an bcn £>ccan, in meldjem er fein SBebmtcrn

au<§fbrad), bei bem erteilten Sßerroeife ba§ -äftafj Übertritten ,ut tjaben
1
).

Slucfj orbnete er fdjon für bie nädjfte $eit bie Firmung in Singen an,

nm burd) perföntidjen $ertct)r mit beut £>ecan unb beffeu ©eraeinbe alle

unangenehmen Gsinbrücte bergeffen §u machen. 9lut 25. sMa\ mürbe er bou

ber ©d)iüjugcnb atn 23al)ttf)of in Singen fcfttid) abgctjolt, am 26. 9Kai

mar gu feiner GsUjre bie gange ©tabt beflaggt nnb am s)?ad)iuittag burrf)-

30g er bie ©trafen in grofjer ^ro^effiou ttad) bem 9i
l

od)iHmcrg.

2lm 11. 9luguft mürbe ber bisherige >Decan (SJarbt imüDom %vl Wlaixi%

olS $>omrjerr feierlid) iuftallirt. SDantit mar jcbod) ber unangenehme $or=

fall nod) feineSroegS etiebigt. £)a3 „$rautfurter Journal"-, in £>e^ereiett

miber Söifdjof b. bettelet unermüblid), mußte 20. $uni 1861 bie iutcreffaute

Sfteuigfeit ,ut melben 2
)

:

„SBom 9{l)eitt, 17. $tttt. ®afj ba§ febroffe, ultvamontane livd)(id)e Regi-

ment be§ .Sierra SBifdjofeio b. Bettelei' bon ber großen "Diel)v()eit ber gebilbeten

Säten ungern ertragen iuerbe, geigte fiel) fd)ou (ängft iu mannigfachen siunb-

gebungen ; namentlich in letzterer 3cit buvdj bie gal)trcidr).en Petitionen auü

üon einer berartigen (Srörterung. Sollte fte bennodj ftat.tgefunben fjab'en, fo tag es

burdjaus nid)t in ber 3lrt De3 SSifapfä ö. bettelet, toegen freier äfteinurigSäugerung

einen ©voll nädjäutragen

1) ©0 ltrtcf) beut Siimbfcfn'ciben be§ SßforrerS iiamp Hon ^retlauBer§()eiin lunn

10. 9)?ai 1861, melier ba,m tieinerft, bcifr biefer ©rfjvitt biß S3ifii)ofS burd) bal ®om=

fapitet öcranloßt h>orben fei. Kenbengiö^ entfiettenb Beridjtete biv5 „granff. Sottrnal"

8. aJcai 1801 (9h\ 127 @vftc Beilage), „ber 33i[d)of linbc fein beut 2)ecaf| gegenüber

begangenes grojtc-3 Ituredjt eingefeljen nnb in einein ©riefe an benfettien iljn nm SBcr«

3ei()img gebeten."

2) Beilage 31t 9h\ 109.



4. SDiijjftimmungen im £lern§.

allen Ttjeiien be§ 8anbe3 gegen bte bifcfyöflid)MuinifterieUe ©onbentton ....
SfiSenti nun aber bte (Setftlidjen , meiere bod) bttrd) jenes btfcfiöfltrfje Regiment

am meiften gebrütft werben, bereit (Stellung burd) bte tncLbcfpvocf)cnc (£onben=

tion nur - berfdjtimmert wirb, wenn fie 6U>§er fdjnnegen ,
[o erftärt fid) biefe§

gcnugfmn att§ ber 9U)t)ängigfeit biefeS ©tanbeS bon ber bifcfjöftidjen «"pterardn'e.

Xrol^bem beginnt nun aber aud) auf jener ©eite ber äßibctftanb. (Sin ange=

ferner mtijotifdjer ©eiftüdjer, beffen Tanten mir berfdjroeigen , tjat ben §erm
Söifdjof bei ber getftttdjen Dberbefyorbc , beut ©ißbifdjof Don $rciburg, bcrf'tagt,

unb bte Älagefdjrift berfönlid) überreicht; btefetbe gleichzeitig in titljograbfnfcfjen

sJ(bbrüden ber grofjfjergogüdjen Regierung, beut 3)omcaöitel unb inotj! aud) ber

SfteljrgalJL ber äitern ($eiftltdjen ü&erretdjt. ®ie Sutfidgebunfte finb fefyr ernfter

%xt; fie liegen vm§ flüchtig notirt bor. Slttetn, bo fie fid) fümmttid) auf bie

-^erfb'uücrjfeit unb ba§ ©ebatjren be§ §errn ®ifd)of§ begießen, fo netnuen mir

einftmeüen nod) ?lbftanb
, fie 51t berüffentticfyen. £)a|3 eine foldje ^tagefdjrift

31t unterfcrjrciben SJcutr) forbert, unb baf? nicr)t Me, aud) roeun fie biefelbe

©eftnnung tjabett, unterfdjrei&en, ift erflärttdj ; unb bod) ge()t ba§ (kkxildjt, bafj

25 @eiftiid)c ber genannten $mgefdjnft beizutreten bie 9lbfid)t Rotten. (Solche

Jtjatfadjen finb bie tieften (Erläuterungen 31t ber Sßeljaubtung be§ §crrn

23ifd)of3, bafj atte @eiftftdjen , ja alle ^attjotifen be§ 8onbe§ mit i()tu gleiche

Ökfinnung unb (SefüJjle tjätten. ©oidje Süjatfadjen finb ttjatfädjüdjc Petitionen,

mefrrmiegenb, al§ ade 9tauten(iftca ber ©rgeben§eit§obreffen. ©o(d)c Sfjatfadjen

muffen tiitct» ben ^urjfidjtigen überzeugen) bafi ber 9tbfoIurt§tmt§ unb bie 2BtlI=

für aud) in ber $ird)e il)i (Snbe gefunben l)abcn
; fie muffen and) ben .Sperrn

Q3ifd)of überzeugen, bafj er nid)t meljr in ber $eit lebt , in toetdjer er bettt't

unb • embftnbct ; bajj ein mittelaiterttdjes» $ircr)entbeal immer Wetter fdjwinbet, je

tjüftiger er c§ greifen nüU. iDtan Ijat jniar ben SSifdjof bei einem SBtfdjofe

bcrflagt ; aUein ade 53ifd)öfe güfammen werben fid) überzeugen muffen, baf; ba<3

@nbttrtl)cil nid)t in Üjrer §anb liegt, fonbern in ber öffentlichen Meinung eine»

gebitbeten SBoüe§ . .
."

^od) in ber erften ©rregung über ben 33orfatt in (Senfingen, mäfyrcnb

berfclbc in ben ftrdjenfetnbfidjen Leitungen tägtid) afs> groJ3c3 Gsreignifj

breitgefdjlagen mürbe, tjattc in ber Zfyat ein fonft nid)t bö3 gefinnter ^rteftcr,

ber Pfarrer ÜDamiäti ®antb bon ^reilauber^eim J

), fid) don anberen bafür

bearbeiten (äffen, feinen btefyer burrf) ntdjtö bloSgeftcttten guten Konten

31t einer 2lnffage=<Sä)rift gegen ben Sötfdjof ber ÜDiöcefe fjerzngeben. £)a<§

(Schreiben mar an ©rgbtf^of b. SStcari in ^reiburg gerietet, bamit biefer

atö ÜÄctropolit feinen (Einfluß gettenb marrje, um ben Pfarrern ber £)iöcefe

9Wamg eine mürbigere ^öetjanblung bon ©eitc tf>re^ S3ifd)of§ 3n fidjern.

Mifyt ot)nc Seibenfdjaft mürben in biefem ©djriftftücf bie berfdjicbeucu

Sefdjroerben ber ^farrgeifttidjfeit bargelegt ; an ber ©pi|c ftanb bie ßlage,

ba$ bie ®eiftlicf)cu ber SDtöcefe bon t^rem ^öifdjof „gan3 nad) ben fauneu^

haften ©ingebungen feinet ungcmötjnlicr) reisbaren ©l)arafter^, fcb,r oft mit

1) @r Jnar au§ einer braben SKoinger ganttlie, feit 24 $afyrcn 5jJriefter unb als

lnürbiger ©eifttidjer fjeadjtet, aber für ben Stugenbüd berfönttd) gereist burd^ eine ganj

berbiente Bnrea^ttüeifnng, bie if)in tnegen einer 95entad)Iöifiguug bei SefmnMung im§

t)l. ©af'ramente^ eben bama(§ -bom 53ifd)of ju £f)eil geworben mar.

81

?PfüIf, öifdjof b. tettetev. 2. «ßanb. 6



Viertes 23udf). 2>on ben ÜBhfnngen öe§ ^atyreä 1859 bis 311 ben (Sreigniffeu 1866.

©crmgfdjäfcung unb sparte don itjm abgcftojscn werben unb bies olmc 9tücffid)t

auf bie (SJegenroart ber ^arodjiancu unb fogar ber ©d)ulfinber." Slusbrücflid)

rourbe jcbod) babet attertatmt, bafc im übrigen ber Dberfurte ,,fid) bilfyer

burd) fo oor,u'igtid)c ©aben unb fctjr eifrige! Söirfen aulgcgeidjnet fyabe."

heftiger unb rabelnlroertljer als bic §btflagefdjrift felbft mar ba§

9tunb[d)rciben dorn 10. üftai 1861, mit mclcfjem bic autogradtjirten @j:emptarc

berfelben an bic '£>ceanc unb Pfarrer ber SDiöcefe berfenbet mürben. SDal

9tunb[d)rcibcn ging don bem ©ebanfen avß, baß burd) bic „fdnuäljlidjc 93e=

I)anbluug bei allgemein l)od)gcad)tctcu £)ccan3 @arbt don fingen" unb

beren öffentliche! $3cfanntmcrbcn ben Sßricftern ber SMöcefe alle u eine

©dunad) zugefügt morben fei. ©er einzelne Sßrtefter muffe „bem gereigten

mädjtigeu Spanne gegenüber fdjließtidj unterliegen ;" e! fei bafjer notfymenbig,

„baß bic ©efammt^ett bei SMöcefancteru! ben ttrdjlidj dorgcfdjricbencu 2öeg

roäfjte" unb fid) mit einer 33cfd)tocrbcid)rift an ben (Sr^bifdjof menbe.

Unter bem 7. Sluguft mußte ba! „^rant'furtcr Journal" ') don bem

©ducffal ber $efdjroerbefd)rtft weitere! 3U melben

:

„2öir Ijören nadjträgtid), baß ber erfte 23cfd)eib, metdjen |)crr Pfarrer

Äamd don bem Gsrgbifdjof 3U [yreiburg bei Ueberreid)ung ber betreffenben

$fagc[d)rift erhielt, baf)in lautete, baß bic! eine unangenehme <Sad)c fei,

ba er, ber Gn^bifdjof, nid)t dorgefjen tonne gegen einen äftawt, bem er felbft

derfönlid) 3U ©auf oerdflid)tet fei, aud) fei bie in biefer ©adje comdctcntc

$nftan3 nidjt in ^reiburg, fonbern in $ötn."

(£nbc Sluguft blatte ber Gürgbifcljof don MU\, Sarbinal d. ©ciffel, mit

anberen Prälaten don beut großen ©äcutarfefte bei «Sdciercr $)ome!

(15.— 18. Sluguft 1861) ^urücffeljrcnb, nad) [einer ©cwolml)eit in üftaing

turnen Slufentfjatt genommen. S3alb barauf bradjte bic „Sftcuc $rant'furter

Leitung" -) bie pifantc S^adjrict)!

:

„SDcatng, 3. Sept. 2>or Ämtern l)at basier jtöifdjen ben (Ergbtfdjöfen don
sJUiHtnd)cn unb .Slöln eine G£onferen§ ftattgefunben , roetdje bie UnterfucJjung be§

£l)atbe[raube§ ber don groei fatfjottfdjen ©eiftltdjen gegen ben biefigen SBifdjof

öon Äettcler eingelaufenen SSefdjwerben 311111 ©egenftanb Ijattc. Stufjer ber don

bem Pfarrer ®amd in $rei[auber!ljeim bem (Srjbifdpfc don tfreiburg über

reichten bereits bclannt geworbenen Skfcfymcrbe ift na'iulid), unb groar fdjön dor

ber (Eingabe berfelben , eine AHagefdjrift ät)ntid)en $nf)atte! gegen §errn tum

Äetteler an btn Gfarbinaterj&ifdjof ya. Ä'öln , all au ben jur (Entgegennahme

foldjer SBefdjroerben traft einer don 9voiu au§ erhaltenen Delegation fomderenten

&'ird)enfürfteu burd) einen älteren mtl)otifd)en (Meiftlid)en, roetdjer friiijev in ber

i)uilK 0011
sl)taiu3 als Pfarrer fuugirte, eingefenbet roorben. 9uul) SBeenbtgung

bei ermähnten (£onferen3 unb dorgängtger meiterer ^nfonnation würbe bem

l)iefigen ^3ifd)ofe burd) bie erlüä^nten beiben ©rjbifdjöfe eine iniinblidje (irtiff

nung gemacht. . . . 2>ies Dilles mirb aus glaubhafter Duette derfidjert."

1) SSlt. 217.

2) 4. ©ept. 1861 5Wr. '244 Beilage.



4. äftigfiinunungcn tut &leru§.

$n ber Xfyat Ijatte (nid)t bor, fonbern) einige 3eit ilfl(l Pfarrer

$antö audj ber 7 1 fätjrtgc nid)t§ Weniger a\§ tabetfo'fe, längft penfionirte

Pfarrer bon ©onfcnfyeiin, Martin Ärautbeüner, 13. $uti 1861 eine nod)

längere unb leibcnfcrjaftlicfyere 2(nt'lage miber ben 33ifdjof bem ßarbinal Don $ötn

eingereicht. @u motiüirte [einen ©djritt in einer äöeife, bic barüber feinen

ßtoeifet läßt, ba$ nur perfönttc^e Verbitterung bte £riebfebcr mar

:

„@o tote nun bei
1

tüchtige Pfarrer $amp bon ^redauberjofjeim bor furgeut

bem A>eint ©rgbifdjof bon ^reibmg eine .Silage gegen ben .Sierra SBtfdjof Hon

.Bettelei- überretdjte, bte er in XUbbvitrfeit an alle 3)ecane berfanbte, [o luollte ic£>

im $af)re 185() eine .Silage über (eine alle eanomfrljen ®efe£e öaralnfircube

Dtißljanblniig pcifünl.d) bem .speitigen SSater 31t Oriijjcn legen, überfanbte fte

aber gubor nadj ber SBorfdjrift beut Sötfdjofe, beffen "Hntmovt inbeffen [o gut

uüc feine mar, mie c§ bon einem foldjen unberfüt)nlid)en ©tjarafter 51t ermatten

ift.
sHn bem 33or§aben Oevl)inbevte mief) aber tt)ei(§ Äranfljeit, tl)et(3 bte Steife

be3 ^eiligen SBatcr§, 6efonbers> beffen fdjtoere Reiben, bie tet) burd) meine .Silage

nid)t oevmeljven mottle. 5)a id) inbeffen o e r n a l) in , b a }] (5 m. (£ m inen g

6 e n o 1 1 m ti d) t i g t f e i e n , bic üöefdjtoerben ber DJcainjer 3)iöeefanen gu ber=

nel)men, fo bin id) in biefer Unterteilung um fo met)r bcvfidjert, bafj laut ber

bifdjöfrtdjen SBertljeibtgung
v

) l)ter „leidjt unb beveitmillig für jebe gegvünbete

vSllage ''lbl)ilfe gemütjrt mevbe"
, je einftimmigev bie @age ift : „justitia et

Judicium correctio sedis ejus". ÄDefnoegcn ertaube id) mir, bor ber
(£ i n f c n b n n g m c i n e r p e r f ö n l i d) e n .Si ( a g e mit it)ven belegen, bie

id) jur SBermetbung bon Ueberfutufung erft Hon bereit $ e f e l) l a b l) ä n g i g

m a d) e , bic in ber Infdjöflidjen 33ertt)eibigung enthaltene Vügc nub 95erteum=

bung meiner 8eibeu§gefäljrten a(<§ mitättefter ^enftonär 51t mibevlegen mit ber

untertfjänigften Sitte, im ^ntereffe btß tiefgefränften (£leni§ bei ÄMllfürljcrvfdjaft

be§ $ifd)of3 Äetteler ein ßiel gu fcfcen."

$lad) allen ^nbicien, bie bortiegeu, ift ©arbmal D. ©ciffel niemals

51t einem ©cfjritte in biefer Sarfje „bcöoümädjtigt" gemefeu, unb t% ift

nid)t ber geringfte 2tnt)alt3punft bafür bortjauben, bafj er irgenbnne in ben

(#aug ber SDingc eingegriffen tjabe -)• dagegen begann bie in tljrer großen

93tct)rt)cit treu gefinnte ©eiftlid)feit ber SDiöcefe, gegenüber hm ftetö fort=

gefegten geitung^angriffen auf if>ren SSifdjof, unt fo entfdjiebeuer für biefeu

1) ©eineint ift bie Stfebe be$ Slbgeorbiteten Dr. ©eit3 in ber II. Kammer gegen

bie Slnflagen £§ubi$uni* 3. Wob. 1860 ogl. „SWamger gotmial" 1860 Sttr. 301.

2) $m ftad)Iajj be§ Sarbinalg b. ©etffcl fanbett firf) beibe Wnffagefcljiiften ofjnc

ivgettb )neld)e 93emerlung ober anbete barauf be,^üglid)e ©d)rift[iüd'e. ®ie in ber

SBiebevgabe buvrf) ©^errbrudj bejeidjneten ©tellett ber gtueiten Slnftagefdjrift finb üont

Sarbinat in ber ifjnt bamatä eigenen Sßeife mit SStetftift uuterftvidjen. 5Re6en bem

©alje, baJ3 ber ©arbinal jur ©utgegetinaljmc ber SBefdjmcrbeii beboÄniädjtigt fei, ftel)t

am SJanb ein 3eidjen äl)n(id) einer 0, ba<3 bie Jiidjtigf'eit ber 93efjautotung aulgu»

1'c^liepcn fd)eiut. 53ei ©rmäfjnung ber berfonlidjett Sclagfac^c beS 93efd)iuerbefüf)rerg

finbet fid) am )Hanbe ein IräftigeS 3 eid)eu ber §erbprl)cbung, tteldjeä über ba$ Ur=

tljeil be§ Satbinatä faimt einen ^meifel läßt, bcife er bie gan^e SBefd^roerbe bortniegenb

auf p e r f ö n 1 i d) e SBcr&itt-erung äurüdfülnte.
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Viertes 33ud). 9>ou öen SBivhmgen be§ 3atrre§ 1859 bis 31t ben ©veigniffen 1866.

in bte ©Cremten 311 treten. Ueber ben CSIeruS in feiner ®efammtt)eit

tonnte ba<§ „SDtam^cr Journal V auf ®runb red)t fadjtunbigcr nnb autr)cntifd)cr

SBegeugung öffentlich fcftftcllcn

:

„(£<§ bat, bünft nn§, bev gefammte (£lcru§ fetbft Üjatfädjlid) unb |onb=

greifltctj feine 9M)tiibcreittftimmung mit biefem §8ener)men (be§ Ißfarrerg Ä'amrj)

auSgefprodjen. 5lufgeforbert, fiel) bei biefem <2d)vitte .... §u Beteiligen, Ijat

er biefe gumutlmng §uriic!geraiefen , unb nact) alten um? gugefommenen Sftacf)*

richten muffen mir bte SSeljauptung , bafj and) nur jener bom „Jyranffurter

Journal" angegebene 23rud)tl)eil (=25) fiel) bent ©dritte angefd)toffeu tjabe, für

gängtidj unrichtig Ijatten. SBir mtffen bietmeljr , ba$ bie (^eiftlid)en in alten

©ecanaten, al§ fie bon jenem ©ebaljren Ijörten , babon auf§ ©djrnerjtidjfte be=

rüljrt tourben, meit 31t offenbar ift, bafj, menn immer, fo gang befonber§ in

bieten ßetten ber fdjroerften Kampfe unb ©efaljren fotd)e äftifjgriffe , bie nur

bon ben $etnben ber Religion, bev .Siirdjc unb be§ (SlerusS fdjabenfrol) au§ge=

beutet merben, matjrljaft unbevjeiljlid) fiub."

Pfarrer ®amp fetbft, ber fid) nun plö£lid) in ben firdjenfeinbtitfjen

Leitungen gefeiert fat) unb an ben fogar eine ^uftimnmnggabrcffc in Htm

lauf gefegt mürbe 2
), bebauerte fetymergtid} ben SOtiftbraud), mcld)er mit

feinem unüberlegten ©djritte getrieben nmrbc. üftadjbcm ba<§ „frankfurter

Journal", ba§ bigfyer nur eine ungenaue $nt)alt£angabc ber 23cfd)mcrbc-

fduift mitgeteilt tjatte, 13. Sluguft 1861 ben rjolfen Wortlaut bcrfelben

gunt Slbbrucf brad)tc, ermiberte Pfarrer $amto burdj iöcröffcnttidutng einer

@t)ren=(£rltärung für feinen $tfd)of im „^ain^er Journal" 9er. 191,

morin er ben tjerborragenben ©igcnfdjaftcn unb 23crbicnften feines Ober-

eren bolte Slncrtennung auSfbrad) unb befeuerte „bafj er bei allen unge-

rechten Singriffen auf ben fjodnnürbigften |)errn 23tfct)of unb Verfolgungen

beSfelben in bictlcidjt tommenben gefafyrbollen Reiten mit Gnttfd)iebcnt)cit

unb äftutt) für it)n §u tämtofen unb gu bulben entfd)toffcn fei/'

UeberbieS fjatte SDomcabitular Dr. £)cinrid) eS für angezeigt gehalten,

gegenüber ben mafjtofen toerföntidjen Singriffen auf ben 23ifd)of ber ©töcefe

in ben öffentlidjen blättern, ben £t)atbeftanb im „äftain^er Journal'' mit

alter Unbefangenheit 5U befbredjen unb bie $atf)otifcn, fo meit überhaupt

nöttjig, 3U orientieren, $n einem langen, gan^ ber ^erfönlict)t'cit beS

SöifdmfS gemibmeten Seitartifct Dom 11. Sluguft 1861 tautet bie midjtigftc

©teile

:

„$)ie "ißriefter ber £)iöccfe SJcainj miffen überbie§ mol)l, bafj, meun

itjr Dom rcinften Geifer für bie (£t)re ®ottc3 unb ba§ <peit ber üftenfdjen

burdjbrungencr 2hfd)of mitunter einer Slufmaltung feines ^Temperamentes

unterlegen ift, melctjc eine fanfterc Statur bermiebeu tja'tte, bieg nid^t aus

einer tieblofen 2lbfid)t, fonbern aus jener mcnfd)lid)cn ($cbred)lid)teit Ijer-

1) 11. 5lug. 1861, 9h\ 186.

2) „Unter bem inteßigenteften STOciTe br§ «PubtÜumS" granlf. ^ouvnot 16. Wug.

1861 yir. 226 (@vfte Beilage).
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5. ©djumrigfeiten mit beut 3)outfapttc(.

borgegangen tft, oon roetdjer aud) bie beften unb größten ÜWöniter lttd^t

aufgenommen fiub. ©ic roiffen aud) unb finb oft ,ßeuge gemefen, mit

meldjer Siebe unb meldjem Vertrauen er, gerabe auf feinen $trmung§= unb

SBifitationSreifen, mit ben $rieftent umgebt, mie gerne er in iljrer SQfttte

fid) befinbet unb mie oft er, menn er $emanben in ber Ueberrafdjung be£

2utgcnblicfe3 llnrcd)t getfjan 51t fyabcn meinte, mit einer (Srofjmutf) unb

©elbftoerieugnung, bereu feine ÜTabter fdjrocrtidj fafyig mären, foldjeS fofort

anzugleichen bemüht mar. ©0 ift um? ber Sötfdjof oon SDcain^, mätjrcnb

feinet faft sroölfjäljrigen Sßirte oft gefepbert roorben, unb fo fennt iljn

©teru3 unb SSolf. — SBBenn übrigens jener Pfarrer $. eine nad) O^m unb

$nf)alt fo tabelns>roerte Älagc ergeben tonnte, oljne bepalb irgenbroie bc=

rjefligt 51t merben, fo fdjeint un§ ba§ nur ein SBeroeiio bafür, bafs ber Söifdjof

oon SDcain^ in aöcn £>ingen, bie feine ^erfou betreffen, eine grofje Liberalität

unb SMbfamfeit befugt, mic ntd)t in aubereu Greifen jcber 35orgcfe^tc fic

gegen feine Untergebenen geigt."

5. Sdjmicrigf'eitcu mit bem $omfapiteI.

93ci fo bieten Mmpfen unb SBibermärtigfetteu mar bem 23ifd)of oon

93rain
() ber £roft gcroorben, ein bortrefftidjeS £)omfapite(, geiftig mit ifjm

geeint, an ber ©cite §u f)abcu, ba<§ feine bietfeitigen 93eftrebungcn gur

.^ebung bc£ firdjüdjcn ÖcbemS aufs eifrigfte untcrftül^te. 2tn bei* ©pitje

bcSfelbcn ftanb afe £)ombcd)ant unb
(

mg(etdj $eneralmear ber um bie

$trd)c oon SKRainj, ja oon gan^ £)eutfd)Ianb fyodmerbientc unb bom33ifd)of

nad) feinem ganzen Sßcrtfje aufrichtig gefd)ä£te Stbam ^rang Scunig.

Unter ben ^apitularen maren fdjon bamats bte fpäter fo btctgcnanm

ten Scud)ten ber ^Drain^er ®ird)e, Dr. <peinrtd) unb Dr. Sftoufang. £>ic

alten 2lnl)ängcr Lcopotb ©d)mib'<§ maren langfam au3geftorbcn ober Ratten

fid) mit ben neuen SScrr-äftmffen ausgeformt, fo bafj bis barjin smifdjen

23tfd)of unb Kapitel im (Smnyn bolte Gsintradjt Ijerrfdjte. Sind) äufserltd)

gab biefeS gute 2krl)älrnij3 fid) funb. 3Me Stngcfer-cnften beS Kapitels, ber £)otm

bedmnt Senntg unb bte ^apttutare Sftoufang, <pcinrid) mie fpäter aud) offner,

maren alle £)onnerftag nad) ber DrbinartatSfi^ung beim 23ifd)of %vl <£ifd)

gclabcn. ®etteter liebte unb pflegte eine gehobene Untergattung, ©rufte

fragen, gctftreid)e dispute unb mi^tge 2Bcttftreite müßten benn aud) biefc

etnfadjen 90raf)f3citen. £)cr ebte £on, ber bei biefen ©tunpofien l)crrfd)te,

tfjat ber £)er,-,tid)teit unb fetbft ®emütt)ttd)feit beS SBcrfeljreS feinen ©intrag.

©tue etgenrl)ümiid)e Fügung mottle e3 aber, bafj gerabe in ber ^cir, in

meldjer ber 93ifd)of, roie faum femaB dotier ober nac^t)er, oon alten ©citen

fid) beftürmt fa^, in ber erften £)ätfte ber fed)3iger ^a^rc, er audj mit

feinem Äapitet in ernfterc ©ifferenäen gcriett). X)a^ bie^ gcfd)el)en tonnte,

"^5~



33ierte<§ 33ud). 3Jon ben Söirfungen beä SfaljreS 1859 bi§ 31t ben Gsretgniffen 1866.

crflcirt fid) 511m £t)cil au3 ber rcd)titct)en Stellung, Wetdje Söifdjof unb

£)omfapttel 5U etnanber einnehmen, bie aud) bei beftetn Sötflen unb

befonnener ü)?o^t)attung öon beiben Seiten 5U SSerwicMungen Slntafj

werben tann, gutn STIjeil and) avß ®tttdtv§ ungemöfjnlid) energtfdjem

Efjaraftcr, beffen 3lrt feine glätte auägufüljren geeignet fein tonnte, foldje

23erwicflungen ju befddeunigeu. £)af$ c<§ aber in einer fo burdjauss würbigen

SBcifc gefdml), gereicht beiben Streiten jur ljof)en Eljre.

$)ie erften Vorboten tomntenber ScfjWicrigfciteu geigten fid) , als

gegen Enbe bc3 $at)rc<3 1861 bte üfeftauration be3 SDotneS fomeit bor=

gcfdjrittcn mar, baf3 bte Entfernung ber gefdrmaeftofen Orgelbütjueu bc3

2öeftdjore3 unmittelbar in $rage laut. ®er SSifdjof mar entfdjteben für

bie Entfernung, bte Majorität be3 $aüitel3 mar bagegen, fr ba über tiefen

(SJegenftanb fclbft unter ben Männern oont $acr
)
c unb unter feljr bcadjten^

wcrtrjcn Kennern ber t'ird)Iid)en 5(rd)itettnr unb ®unft entgegengefe^te 2ln=

fidjtcn bcftcljcn, fo baf3, wäljrenb bie ©inen bie Entfernung biefer 23üt)ncn

entfdjicbcn anratfjcn, bie anberc auf baß bringcnbftc babor warnen." £>a<§

Kapitel richtete batjer 12. £>egember 1861 an ben Söifdjof ba§ (Mefud), bie

Entfdjcibung hierüber wenigftenS nod) 31t ücrfdjicbcn.

^etteter antwortete 19. ®e§ember 1861 :

„Steine Slnftdjt unb meine üEßünfdje bezüglich, ber 33ul)nen ju beiben

Seiten beJ SöeftdjorS bes l)iefigen 3)ome§ finb bem §. 3). burdj bie lüelfacben

23efured)ungen biefe3 ©egenftanbeg Ijinreidjenb befannt, unb id) f'ann nidjt ber=

f)el)ten, bafj fie burdj bte ©rüubc, Weldje bon ber Seite, bie für bie $3eibe

Haltung biefer Einbauten ftimmt, geltenb gemacht Werben, fo weit fie mir

betannt geworben, nid)t erfdjüttcrt, fonbern befeftigt worben finb. ^d) berfenne

aber nid)t, bafi bie SBefeitigung ber fraglichen SBüljnen anbere Einrichtungen

unb 33ortet)rungen nottjig machen, bie gunädjft eine reifliche Prüfung erforbern

unb bann 31t ifjrer 3(u§füt)rung bebeutenbe (Selbmittet in Slnfürudj nel)inen

Werben. 2)a nun Weber ber 'plan borliegt, nod) bie nötigen ©elbmittel ohne

^Beeinträchtigung ber wichtigeren arbeiten im ®ome befcljafft werben fönneu, fo

finbe id) Täd)t§ bagegen 31t erinnern, Wenn bie SBefeitigung ber beiben SBüljnen

berfdjoben unb biefe Sadje, fo wie ba§ §. 35. e§ in bem fel)v geeinten

(Schreiben 00m 12. ©egember b. $. wünfdjt, borläufig beljanbelt werbe."

Ein nolles» $af)r war wieber int ^rieben batuugegangen, als eine uu

glcid) wichtigere 8lngetegenr)eit bie ©eifter auf einanber flogen tiejg. ©er

33ifd)of glaubte bie gut gefommen, feinen längft gehegten '}3lan ber Eirirf}=

tung eiltet ÄnabcnfcininarS §ur 2lu3füt)rung
(

ut bringen.

SBie fct)r biefer ©ebanle ifjn erfüllte, geigt nod) fein Hirtenbrief ootn

24. Januar 1864:

„4)ie Errichtung einer Sluftalt, wo id) bie Aiinber, bie uocl) baä ©t)m=

nafiunt befudjen, aufncl)iuen fann, um iljnen eine gute cl)rifllicl)e Erstellung ,m

geben, nnb fie, infoweit im Saufe ber 3agcnb bie? at§ il)r
s^ernf fiel) t)erau3=

ftellt, 311m ^riefterftnnbe norjuberciten, ift nielteidjt bie nüc()ttgfte
s

^flid)t, bie mir
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5. öcfytruerigt'citen mit bein ©omfapitel.

gegenwärtig aii Dberbirte btefer 2)iöcefe für ba§ 2£ol)t berfetben obliegt. . . .

^d) toerbe ben Tag aiS einen ber glürfl teuften in meiner gangen bifdjöfttd|en

33ertoaltung betrachten, an beut icrj bie elften Ä'inber in biefeS §au£> auf=

nebmen tarnt."

(Sinigc $onb3 Ijatte er für bieten Qwat 3ufammengebrad)t imb für

bie Aufbringung ber übrigen Soften fid) atteS im (Reifte 3ured)t gelegt. @3

banbettc fiel) barum, and) ba§ £>omcapitcl imb bie ©tabtgeifttidjt'eit in orb=

mtng3mäj3iger Söcifc für bie Ausführung biefer ^täne in £l)ätigfdt 51t fe^en.

$u entfd)iebeuem Vorangehen in betagter Angelegenheit füllte er fid)

um fo mcl)r getrieben, aU bie Söcifungcn, bie iljtn oou ber r)öet)[ten ©teile

ans ber ,<pauptftabt ber Gtfyriftenljeit zugingen, mit feinen eigenen SBünfdjcn

l)icr uällig übercinftimmteu. $n feinem 23a-icl)t über ben $uftanb ber

Dcain^cr £)iöcefe 00m 6. üftobember 1861 l)atte er feine bieSbegügtidje 216=

fidjt in feiner Sföeife angebeutet. Aber im Antmortfdjrcibcu be<§ ©arbtnafö

ßaterini im Tanten ber Congregatio St. Coneilii dorn 17. Wa\ 1862

erhielt ber 33ifct)of nebft l)ol)cm l'ob für fein fcetforglidjcS SBirfen bie birefte

Aufforbcrung

:

„(SineS febdt $ljnen nodj, mal $ijnen, mie z§ bereits bei 3f)rem 3>or=

ganger gcfcfjehen, bie (Smutengen ber Kongregation an§ .'perg legen 51t follen

glauben, bafj 3ie nümlid) Alles aufbieten, um bie fthihtbnng einer ©djutanftalt

ju ©tanbe §u bringen, wo im Sinne ber Tribentinifdjen SBorfdjrtften bie

Jünglinge bon gartem Alter an Aufnahme finben tonnen, bleiben Sie hierbei

nur unner^agt; ^bre ^emüfmngen mirb ®ott untcrftüfcen. v"\ut übrigen finb

bie ©mtnengen feft boöon überzeugt, bafj z§ bort nidjt an jwei Üuinnern im

Äayitet unb gmei roeitern im ©eetforge^ßleruS festen rnirb, um bie ©acfye eineS

foldjen 3eminar§ 31t fütjren
!"

$ettcier, auf biefe SGBeife in feinem Gstfer noct) gefnornt, molltc menig*

ftcnS ba§ burd)fe£en, \va§ für ben Augenblick erreichbar mar, ein Änabcn^

Sonmft, beffen Alumnen, mäl)rcnb fic bie Klaffen o(§ grofjrjergogt. (5tym=

naftumS befudjten, unter Auffidd geeigneter ^riefter
(

utfammenmob,neu unb

in ctericatem (Reifte aufer^ogeu werben füllten.

„Steine Abfielt aber ift babei," fcl)reibt er 8. ^itui 1867 an $m<§ IX.,

„fo batb e§ nur gefd)el)en f'aun, ein eigentltcbeä unb r>olIe<§ .ftnabenfeminar ge-

nau nadj ber Tribentinifdjen SBorfdjrtft inS £eben 31t rufen. 5Bt§ jetjt fel)tt e<§

aber bngu an ben nötigen (Mbmittetn, mie audj au ßrieftern, metdje ba§

Amt oou Glaffentel)reru übernet)iuen tonnten, ^d) l)offe jebod), ba$ t§ mir

oergönnt fein merbe, ba§, ma<3 fiel) §ur 3ett uoef) nidjt auSfüljren lüfjt, fnatcr

menigfteuS in'S 35>ert 31t fefcen."

$n ber ©if?ung dorn 18. £>e3ember 1862 mad)tc ßcrtclcr bem $)om=

capitet münblid) bie geeigneten Eröffnungen unb richtete am glcid)cn 3Tagc

ein übereinftimmenbeS ©treiben an ben $)ecan ber ©tabtgciftlid)feit, Pfarrer

©djueiber oou <St. Ouintin

:

„3)ie @rrid)tuug eine§ Änabenfeminar§ ift ot)ne ^meifcl eine ber midjtigfren

^f(id)ten gegen bie 3)iöeefe, bie mir 31t erfüllen obliegt, ©ic befd)äftigt mid)
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SBierteä Sud). 5?on ben SBirEungen bc3 3<af)re$ 1859 big 31t ben ©reigniffen 1866.

feit $al)ren ; id) bin lebhaft baöon erfüllt, bafj id) alle ^inbevniffe übermiuben

mufj, um 51t biefein 3iete 51t gelangen. iÜicbrere meiner 2lmt§brnber, bie cvft

lange nad) mir gur bifdjöfu'djen SBürbe erhoben finb, gittert ber S3tfd)of öon

DSnabrütf, mahnen mid) burd) it>r ißeifpiet, ntdjt länger gurüd'gubleibcn.

9bdj Sess. XXIII de Ref. c. 18 (be<§ (Sonetts neu Irient) foll ber

§8ifd)of bei ©rünbung neu Senttnarten fid) etne§ 33eiratf)c3 bebienen, beffen

3nfainmenfel}ung bort angegeben ift. Unter ber SBorauSfefcung biefer 33eit)itfe

werben bann beut S8tfd)ofe bejügftd) ber Aufbringung ber teiltet bte au3ge=

bebnteften SMfmadjten bafelbft ertijeift. ©er erfte Sdjritt, ber alfo gefd)e!)en

mufj, ift bie 2Ba# biefeS «ciratbeS

2£a§ bie Söefolbung ber 33orfteber be§ Seminar^ betrifft, fo beute id)

an bie offene ^rabenbatcnftelle. ©er ©ompräbenbdt mürbe bann at§ SRegenä

in beut (Seminar $oft unb Wohnung erhalten uub bagegen nüubeften» ber=

pflidjtet merben tonnen, beut gleiten aujuftellenben ^rtefter ben ®el)ait 31t be=

galten. . . . ©ie llnfoften ber Unterhaltung be3 (SentinarS liefen fid) in

fotgenber SBeife bed'en

:

a) ©urd) einen 3ufc§uf?
tUt^ oem (^riefter=)<Semtnar. $d) beute, bafj

etma auf einen 3ufd)ufj
öon 1000—1500 fl. gerechnet merben barf. 33teÜetd)t

mürbe fid) eine Heine (5rl)öl)ung beS ÄoftgetbeS ober eine größere (Strenge bei

Demütigung t()cilmeifer $reiplä£e (im ^riefter=8eminar) empfehlen.

b) $d) merbe bie dommiffion oerantaffen, fid) über ben (Gebauten einer

^erbeijieljung be§ sJ>farreinfominen§ in ^etbenbergen für btefen Qtiotfi au3gu=

fpreeben. §icr liefen fid) etma 2500—3000 fl. für ba§ Seminar geminnen.

c) Ertrag ber ^oftgetber.

Sfatd) ben SBefrimmungen ber ermiibnten Sess. XXIII fdjeint mir bte

l)ter in 3lu§ftd)t genommene SMaftung entmeber be§ SBtfdjofSfi^cä ober ber

©omfabrtl ober bc§ ^farrbeneftetumä für ba§ (Seminar nidjt nur unbebenfltd),

fonbern gang unb gar im (Reifte ber $trd)e gu liegen, $d) merbe baljer alle

biefc (Gebauten ber dommiffion, fobalb fie gebitbet ift, gur ^Begutachtung unter-

ftclleu, barauf meine (Sntfd)tüffe faffen, um fie bann mögftdjft balb §ur l'lus-

fübrung gu bringen."

@rft am 27. £)cgembcr 1862 erfolgte bie Slntroort be§ £>omcapitclö

;

fie tarn bem S3ifd)of fdjrocrlidj unermartet. £>a3 ©djreiben begann mit ber

ißerfierjerung , ba|3 ba§ Gtapitet bte @rfprtej3licr)icit unb Sßicfjttgtcit ber @r=

ridjtung einesS ®nabenfeminar3 öottauf ancrf'cnne:

„©cfjtjalb," fo ftil)rt bau (Schreiben fort, „l)abcn mir aud) fcitl)er fd)on t§

für unferc %^ixdjt gehalten , ben 2lbftd)ten (Sro. S3ifd)öfl. (Knaben, fomeit c§

tmn um abging, entgegen gu fommen, unb merben btefe ©cfiuuung und) in

3ulunft bemeifen. 2Btr mürben aber gegen bie (&\v. 33tfd)öfl. ©naben fdjulbige

2lufrtd)tigfett üerftpfjen unb überhaupt unferc Pflicht §u beriefen fürebten, menu

mir nicljt über bie 2lrt unb 2Betfe, mie (Sm. SBifdpfl. (Snaben in biefer (Sadje

öorgufd)retten gebenten , \u\$ unuiumuuben au§fpräd)en. Sßtr finb nömttd)

ber 5lufid)t, i>a$ bie öon (5m. 33ifd)öfl. ©naben beabfidjttgte "Taxirung ber

fattjofifdjen tird)tid)en ^-oubs unb ber ^früubebcfi^er redjtftd) ntdjt guläffig ift,

unb baben bie (St)re, bie (^rünbc, morauf fiel) unferc Anftd)t ftüi3t, in Tiad)

ftet)enbem furg bargutegeu."

®aS ©apitet tritt nun ben 23cmct3 an, baß baß üom 93tfrf)of 5imtid)ft
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5. ©d)tuicrig!eiteu mit beut ©omfapitct.

geplante Änabettcottütct mit bem ^Begriff eines» £ribentinifd)cn ®na'benfemittar3

ftdj nid)t bed'c, unb bafj bannt bie rcd)ttid)c 33efugnif3 falle, §u ©unftett

be3fel6en anbere f'ird)licr)e $onb3 anzugreifen ; bafj biefc 33efugnif3 aber and)

nid)t unter beut £itel einer notfjmeubigen ©rgän^ung be§ alterbinge- nad)

tribcntinifd)cr 23orfcr)rift eingcrid)tctcn ^ßrieftcr = ©eutinar^ gettenb gemacht

rcerben fönnc, benn tiefet fei an fidj au3reid)enb botirt unb, fo lange c3

ftdj nur um Sllumnen ber eigenen Xuöcefe fjanblc, and) geräumig genug,

fclbft um nad) tribentinifd)er SJorfdjvift nod) ©tymnafialftaffen in bemfelben

§u errichten, ©ogleid) aber folgt ber begütigenbe 3ufa£ :

„2Bir finb luett entfernt, mit btefer SBeuterfitng nm§ gegen btc jetzige (£tn=

rid)tung bc3 SnuinarS auSjufm'ecljen ober baiuit ben SBunfd) ausbeuten, e§

möchten bie ^Kimmen, meiere au3 anbern 23i§tl)ümera tjicr i()re rjl)iiofoyl)ifd)en

unb tt)eologtfd)en ©tubten madjen, au§ bem '-Seminar entfernt merben, ba mir

r>ielmeb,r mit bem ganzen 33iätl)um (Sto. 33ifdjöfl. ©naben bafür banfbar finb

unb ftet§ bleiben merben, bafs «'podjbiefelben bie tljeotogifdje S>dmte in unferem

Seminar miebernm nollftünbig tjergeftellt baben. Slber e3 füllt bod), tote nnö

bünf't, bei biefeu 3$crl)ü(tuiffen ber redjtüdje ©runb toeg, tooraufbtu 51t ber fo

aitßerorbentlicben, in feiner beutfdjen 2)iöcefe jemals in
s
J(u3fül)rnng gebrachten

©capreget ber Tarirung ber Stiftungen ' unb ißeneficiaten gefdjritten merben

tonnte
"

„9JJöd)teu ©to. 93ifd)öf(. (Knaben unfere 2lbftcf)t nid)t mifjberftefyen unb

©efinnung nid)t mifibeuten ! 2ßir fyaben in Dbigcnt nur l)eriiorgel)oben, baf}

unb toarnnt um§ bie 9Jcaf?regel einer ^Taxirung ber Stiftungen unb ^friinbebe-

fit^er bcl)uf3 (Srridjtung eineS ÄuabemSonüictg nid)t red)tlid) juläffig erfdjetne,

unb übergeben bie anbern (Brünbe, toetdje Don ber $ornal)me einer fotdjen

90fa^rcge( abratl)en. 3(ber mir ()egen, überzeugt non bem (Segen, ben eine fotebe

SlnftaÜ gu bringen int Staube ift, bie Hoffnung, ba|3 eS (Sm. SBifdjßfl. (Knaben

gelingen raerbe, auf anberem 2£ege bie bafür notbmenbigen SDnttet 31t

gemimten.

„(5ro. Sifcböfi. (Snaben baben unter @otte3 ftdjtbarem 93eiftanbc in ben

fahren ^odjiljrer ©ib'eefanoermattung fdjon fo oieteS gu S-tanbc gebradjt, .<pod)=

biefetben tjabeu bie 33iöcefe bereite mit fo manchen fegen§rcid)en Stiftungen

befchenft, bafi mir nidjt jtoeifcln, e§ toerbe and) biefe§ intabemSontnct, bind)

beffen Stiftung ©to. 23ifd)öfi. ©naben ntdjti aubere§ al§ eine ^ybee ber Ätrdje

oermirllid)en unb bie jungen 3)iener besi 3lltar<§ mit nod) größerer Sorgfalt 31t

üjrem tjetttge« kirnte norbereiten unb bilben motten, 51t Staube tommen.

„©er ßlerttä be§ 93igtb,um§ toirb bei ber ißerefuung, bie er gegen (Sm.

33ifd)öfl. ©naben nnb §od)berfclben apoftotifcfieS Öebcn unb SBtrlen bat, unb

bei bem ftrdjlidjen (Reifte, ber il)n bnrebbringt, ju freimillig 31t teiftenbeu SBei=

tragen ftd) oerfteben, unb toeun baju nod) eine ^aljrcS^ollcctc fommt, fo m:v=

ben üorau§fid)tlid) bie bereits nortjaubenen 5Dcitte( ... in nid)t aUgtt langer

3eit fief) fo riermebren, ba$ ©to. Sßtfdjöfl. ©naben ben Xvoft unb bie g-renbe

Ijaben, ntefit blo§ ein fteine<3 .§an§ jum 9toti)bel)clf, fonbern eine allen Qrotätn

entfprecf)enbe, feftbegrünbete Stnftalt in§ Scben 31t rufen.

„£)ocl)biefelben in biefem bem äßoljlc ber '4)iöccfe gemibmeten SBemüben,

rcie in allen Stüden nadf Prüften 31t unterftü^en toerben mir ftefc§ al$ unfere
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Viertel *urf). 33on ben SSirfungen be3 8af>re3 185'J bis 31t bett ©retgniffen 1866.

•ßftidjt ernennen, ©eneljtnigen dho. §8ifd)öfl. Knaben bie 23erfid)erung tteffter

©rjrerbietung, tootnit mir öerfyarren :c. .
."

Sftidjt günftiger lautete bte Antwort, toeldje am gleichen 27. SDegember

1862 ber ©tabtbedjant ©d)nciber betn 33ifrf)of einreichte, ©r fyattc ben

SGBunfdj be3 33ifd)ofs> unb beffen ^Berufung auf ba§ Sonett oon Orient ber

ftäbttfdjen ©ciftlidjt'cit pfüdjtfdjtdbig ^ur äJcittljcilnug gebracht , nutzte aber

berichten

:

„33ei aitfnicvffantcv unb wicberl)oltcr 35urdjtefung be§ 6etreffenben (£a-

p trete gerieten inbeffen bte Pfarrer in eine nidjt geringe SBeftürgung wegen

ber &onfequen§en, metef>e bie fragliche 2Bat)t 'einer (lommiffion) fowolil für fie

[etbft tilg aitc^ für itjrc Amtebrüber in ber üDiöcefe etwa nadj fiefj gießen tonnte,

meftt)a(b biefelben ber SDMnung fein 31t bürfen glaubten, bafj iljnen in einer

fo fotgenfcfjweren Angelegenheit einige SBebentgett öerftattet werben mottete, jumal

eben jene befürchteten ©onfequengen nm fo bebcnfticfier erfebeinen müfjten, al§

unter ben [ewigen 5Sert)ältniffen bie fämmttidjen ^farrpfrünben oielteidjt mit nur

wenigen Au3nat)men eine Weitere SBelaftung ntct)t ju ertragen öermödjten, bie

grofje 9>ce^rga^( ber ©eiftlidjen bietmetjr nur oennittetft ä'ufjerfter 8parfaint'eit

im ©tanbe fei, fief) oon ©djutben frei §u fjatten."

$m übrigen äußerte bie (^eiftlidjfeit tt)re ^weifet, ob überhaupt uad)

ber S3orfd)rtft bc£> STribcutinumS bie @eiftlid)feit ber bifcpfltdjen ©tabt unb

utd)t oielntct)r bie ber gangen ©iöcefe bte 2Bar)l ber in ?yragc fteljeuben

(Sommiffion rjor^uncfymen fyabe.

£)em 93tfrit)of mar c<§ jcbod) barum 511 ttjun, bor aftern bte 3Baf)t ber

üom STribcntinum befttmmren ßommiffion burd),mfet<en, mit meldier er bann

äiemftdj freie $anb 51t t)aben tjoffte. @r fdjrieb betn 3>omcapitct gurüd

5. Januar 1863:

„3Mc (Erwägungen, Wetdje ba§ f)oif)Würbige 3)omcabitel meiner ntünbtid)

auSgeffcrodjenen Abfidit bejügticf) Aufbringung ber für ©rünbung eineä .STnaben^

fenünarö erforberlid)cn (&etbmittet cntgegenfreUr, werbe ict) ber betreffenden nadj

3nl)att ber Sess. XXIII de Reform, cap. 18 bc3 (Sonette oon Orient

gebübeten (£onuniffion jnr 9)teinnng§iinnernng mittl)eiten.

„35a aber ba§ gebaute ©oncit biefe Angelegenheit ber Sßeurttjeitung ber

2)omcaöitet entzogen unb ber ©ntfdjeibung be§ SifdjofS unter Beirat!) oon

biet Tepntirten überliefen tjat, welche (entere gugleid) eine ftänbige ßonuuiffion

bitben foltert, fo fönnen Sie fid) meinet ©radjtenj» ber 2öal>tpflidt)t eines> 3)e=

pntirten nidjt ent§iet)en, unb icfi forbere 2ic inev^it mit ber §8itte 11111 redit

oalbige Antwort auf."

£)em SDomcattitel blieb ntdjtS übrig, ate in einem langen @rti)ieberimg&

fdjreiben 00m 12. Januar 1863 bie Argumente nod) au<§füt)rlidicr unb

fräfttger ,m toiebertjoten , burd) mcld)e c^ fd)on früher ben Sftadjtoete tjattc

erbringen motten, baf3 bie 2:ribentintfd)e SSorfcr)rift auf bie augenb(icfUd)cn

ÜJiainäer 33crt)ältuiffc teilte Anmeubung ftnbc. @^ ging jebod) nod)
(
m

lcettern bamit 5ufamment)äugcnbcn fragen über

:

„33ei betn innigften 2öunfdje, bie (Srörterungen biefer Art, loeldic, menn



5. ©djmiertgfeiten mit beut ©omfaptrel.

fic aucf) nur ben Schein eineä ©egenfatäeS jttüfdjen 33ifcf)of unb 35otncdpttei

barbteten, nnj§ immerhin fchou pciulid) finb, moglid)ft baib §u bcfd)liepen, unb

fomol)l (5m. SBifdjöfl. ©nahen at§ um§ fclbft eine unnötige äftüfye $u erfparen,

finb mir fo frei, jeßt fdmn einige (Srftätungen hier niebergutegen, hie fid) fonft,

roenn hie SBerJjanbtungen fid) üertangern ünh erweitern füllten, nur um fo mefjr

al§ notijroenbig erroeifen mürben
"

£>iefe entfernter liegenben 23efürci)tiuigcn be3 $)onicapitctö betrafen SSer=

änberungen in her S3ertt»atturtg§-2lrt be3 $riefter=©ermnar3

:

„SBenn nur in beut Knaben = ßonbicte, beffen ©rvidjtung Gm. 93ifd)öfl.

©nahen begtoed'cn, ein jtribentinifdjeS Seminarium puerorum nidjt 31t er=

blideu öennögen unb foniit ba§ elftere aud) alä her S^ätigfeit einer triben^

tinifdjen ©ommtffion frenib betrachten muffen, fo Derfennen mir e§ auf her

anbern Seite nidjt, bafj ba§ 3)iöcefan=©eminar fctbft aHerhtng§ feiner STiatur

nad) unb nadj bem Wortlaute her betfeffenben Slnorhnung be§ ()(. (Sonette

ferjetnen fdnn ©egenftanb her 2öirffam!eit einer fohlen (Somntiffion gu fein.

2Bir ertauben un§ inbeffen, Gm. 33ifchöfl. ©nahen 31t bitten, folgenbe Umftänbc

gu erwägen, in Slnbetradjt bereu eine 33erroaftung3roeife be3 genannten 3>iöcefan=

feminarä nad) her im Sonett üon Orient oorgefdjriebenen £yorm unb nad) ben

nortiegenbeu l)icfigen SBertjattniffen ttjeilS at§ nnmügtid), tfjettö ai§ überflüffig

unb unerfpriefjlid) erfdjetnt. ..."

„luö biefer Unmögtidjtcit," fo folgert ba<§ <£omeapitcl nad) ousfübrlidjer

SBegrünbung, „entfielt jebod) für ba§ (Seminar basier unfereg 2Biffen§ fein

Schaben, inhem fomol)t hie geiftticl)cn als materiellen ^ntereffen be§ S>eminars>

t)in(ängtid) gewahrt unb bie bifcl)b'flicl)en 9ted)te in irjrem Dollen Umfang geübt

morbeu finb. üBarunt füllte man alfo Don her gegenmiirtigen erprobten ?yoriu

her SBertoattung ohne 9iott) abgeben, um eine anbere §u berfudjen, metebe unfere§

üföiffenä in feiner 3>iöecfc Don ©cutfcfüanb unb mol)l audj Don Dielen anbern

Säubern beftet)t, . . . unb Weldje 33ertoaltung3form, mie mir 51t geigen bie

©t)re hatten, unter ben tnefigen ^erbattniffen eutmeber gar nidjt ober nur pro

forma oermirflid)t werben fönnte.

„3um Scbluffe enbtid) erlauben mir nm§ nocl) 31t bewerfen, bafi t§ unter

ben gegenmiirtigen 3 cituiitftänben r
mo her Äircfje gerabe bie freie unb felb=

ftiinbige Verwaltung ifjrer Venuögen3augetcgcnl)eit Dom Staate uod) fo fehr

beftritteu mirb, unb mo fetbft her 2l»oftolifd)e Stuhl ben Staatsregierungen in

biefem fünfte eine Söettjetligung §u gewähren pflegt, mcld)e baZ Sonett öon

Ürieut bei feiner Slnorbnung nidjt berüdfid)tigeu fonute, mol)t geraden fein

hürfte, an bemjenigen, wa§ mir haben, unb wa§ fid) al§ heilfam erprobt hat,

nid)ts> 51t anbern unb haburerj mögttdjerWeife Scrjmierigfcitcn 31t oeranlaffen,

bie nur ben ©egnern her Äircfjc al§ miUfommenc SBaffc fomol)t gegen bie freie

felbftaubtge Vermögensverwaltung her töirdje, al§ gegen unfer her fct)lecl)teu

Partei ot)nel)in fo DerfjafjteS Seminar bieneu fönnte.

f
,50iöge e§ un§ gelingen, für biefe unfere ^luSführungen bie ^eiftinuuung

©m. SBtfdjßfl. ©nahen 3U ermatten, ^ür ben Jalt iehod), ba| mir nidjt fo

gtüdlidj fein follteu, btefen 3Bunfd) fiel) erfüllen 31t fel)en, ricüteu mir an (Sm.

SBifdjßfl. ©nahen bie Sitte, biefe Angelegenheit fo lange beruhen 31t laffen,

bi§ mir baiiiber an ben £){. SSater unfern Bericht erftattet unb 5lllerhöd)ft

beffen (äntfdjeibung, her mir auf ba§ ^3ün!t(idjftc unb ^ereitmilligfte unS fügen

merben, eingeholt haben." -
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SBierteS 23ud). SBon bcn 2Btrfungen bcS $abve3 1859 bi$ 311 bcn (Sreigniffett 1866.

(Sofort nad) Empfang bicfc^ ©djrcibcitö gab jtdj bettelet barem, auf

©ritnb bcr 3ßortc bei STribentinutnä für fid) fetbft eine eingefycnbc 2Biber=

legung bcSfclfcn auszuarbeiten. £ucfelbc geigt , mic er üon feinem Sftcdjtc

ööflig bitrdjbrungen mar. 216er erft 23. Januar 1863 ernneberte er beut

3>omcapitcl; bic ©rünbc, metdje t§ cntgcgcngcftcttt, feien „bei reiflicher ^rü=

fung nidjt im ©taube gemefen, feine 2(nfdmuung bcr ©aerje ju öcränbern" :

„£>ie grofje 9Jfrinung§t>erfc§iebeid)eit , toetdje jtoifdjen beut Somcapitet

nnb mir in einer fo mid)tigen 2lngetegenf)eit nnb ^flid)t meines bifdjöfltdjen

Slmtei bcftei)t, qebietet mir um fo bringeuber auf bic 2£al)t bcr ÜDettutirten 31t

befreien. 9?ur baburd) glaube idj in bcr Sage gu fein, bic (Srrtdjtuug bei

Scminari mit bcr (Energie betreiben 311 fbnncn, bic bic tfirdjc bon mir üer=

langt, nnb fic beftiinmt f)at, bic SBifdjöfe tebiglid) unter 33eiratf) einer (£om=

miffion mit fo grofjen §BoHmadjten für biefen $mz& aui§uftatten. . . .

„%n eine Staration bcr ^enefieien, mobon and) bcr SDecan bcr Ijicfigen

Stabt in einer abtefmenben 'Untmort auf meine Slntoeifung, einen 3)ettutirten

au£ bcr Stabtgeiftiicbfeit 31t toasten, rebet, l)abe id) bi3f)cr menigftenS nod)

nid)t entfernt gebadet, ^d) weiß nidjt, mo()cr bai ^od^ro. Somcaöitei nnb ber

8tabtbecan biefe ^Befürchtungen nimmt. . . . Uebrigeni glaube id), ba$ menn

id) and) eine Taxation bcabfid)tigtc, moran id), uüe gefagt, mcber gebadjt babc

nod) jel^t benfe, baS ^omcaüitei bennoef) nid)t berechtigt märe, bcfjljatb bic

2Ba|t ber 2>ebntirtcn 31t bermeigern. ..."

(Genauer roeift nun ^etteter in bcn Söorten be3 £ribcntinum£ bic

33oilmadjt nad), rocicrjc er im Sluge Ijabc, nnb fätjrt bann fort:

,,$d) beabfidjrige oon b i c f e r SBolImadjt int (Reifte bcr Äivdjc Cocbraud)

31t mad)cn, nnb merbc, menn ftd) bei Sluifüljrung bcr bon mir intenbirten

•Jftafjregein nod) irgenb eine S>djtt)ierigfeit finben fotltc, ntief) befjfjatb an bcn

$1. SBater menben. dagegen ift nad) meiner Slnfidjt i>a§ ©omcaöitel in feiner

SEßeife befugt, mir a priori 31t fagen, ol)nc felbft meine 2lbfidjten genau 31t

rennen, baß bic bon mir bcabfidjtigtc Slnftalt bcr Söeftintmung bei Stribenttnumi

nid)t entfbredjc, nnb nod) meniger, befjljatb bic üföatjl ber 3>ebutirten atvmlclmen.

©3 fann Ijödjfieni berechtigt fein, nadjträgtid), meint ict) bei Sluifüfjrung bcr

Stbfidjt meine ^oftmadjtcu übcrfd)rcitc
, fid) bieferljalb flagcnb nad) 9umt

gu menben.

,,5(ud) btc Söefürdjtung einer irgenbmic fdjäbtidjen Störung bcr ^ermattuug

bei jetzigen Seminars fann id) nietjt begrünbet finben. . . . Söenn ei ridjtig

ift, ma§ ba§ 3)omcabitc( anguneljmen fdjeiut, baf} bai Ijicfigc Seminar au3-

rcid)cnb fuubirt ift für alle .ßriKcf' / bic bic i^irct)C mit bcn Scminaricn in einer

^iöccfc erreichen mi((, fo mirb bic domntiffioit fid) mit 9iccl)t gegen bic Acr

bci3ic()itug anberer Ißfrünben bcr 3)iöcefc au§fprcd)cn ; 1% ftcl)t aber bcr (£out^

miffion 31t, bic§ gutad)t(icf) 31t beurteilen. 3lu|erbem bat ba§ Tribcntinunt für

bie 3?erntögcu§bcrmattnug aller Scmiuaricn bic Einrichtung biefer ^cmttirtcu=

(Sommifftoucn angeorbnet, aud) für fo(c()c, bic gang ober tl)cilmcifc l)inrcid)cnb

fuubirt ftnb.
v
Jtud) i)ier bat atfo ba<3 '3)omcapitcl fein ^)icd)t a priori 31t

cntfd)cibcu nnb baburd) bic 33itbung bcr ©ontutiffion 31t r>crl)inberu.

„So fd)iucr3Üd) c§ mir ift, midj bttret) biefe, roie id) glaube, ganjlic§

unbegrünbeten Sd)mierigfcitcu in bcr StuSfüljrung einer tWaf3rcgc( bcljiubcrt 31t

fet)en, bic icf) für ba§> Sotjt bcr J)iöccfc bon fo großer SBebeutung cradjtc nnb
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5. ©djttnerigfeiten mit bcm Sonifopitel.

51t ber id) mid) verpflichtet Ijotte, fo berftefjt c§ fidj boef) Hon felbft, baß id)

nidjt metter öorangeljen werbe, 6t§ bie Kntfdjetbung bon sJtont erfolgt ift. Um
fo meljr nutjg id) aber bitten, bie Kiuljoluug ber Kntfdjeibmtg ber obfdjmebeuben

$rage, ob bai üDomcaüitet befugt fei, meine xHufforbcrmtg einen 3)emttirtcn §rt

ber bezeichneten Kotnuüffion 51t evnuiljlen, abjntetjnen, mögliebft 31t befd)(eunigcn."

?lm 31. Januar fanbte bem entfpred)enb ba§ Kapitel ben Kntmurf

feiner Eingabe an bie 9tömifd)e Kongregation bem 23ifcrjof ein, mit ber @r=

ftärung

:

,,3lud) nad) ber reifliebften Krroägung founten mir jur Ueberjeugung niebt

gelangen, bafc bie 5lnftatt, bereu ($rünbung Km. Q3ifd)bft. Knaben eben beab=

fidjttgen, unter ben begriff ber oon ber i)l. ^trdjenüerfammtung Hon Orient

gemeinten Seminaria puerorum falte unb bafj bejjtjaib ba§ bifd)bflid)e 35om=

capitel oerpflicbtet ober and) nur berechtigt fei, §ur Sßilbung ber nur für foldjc

©eminarien bom Koncil angeorbneten Komutiffion mtrgutotrfen.

„Unter biefen Umftiinben ift e§ für un§ l)üd)ft berutjigeub, bajg Km.

SBifdjöfi. (Knaben bie ©üte tjaben motten, tu biefer Stngetegenljeit nidjt cljer

borjufdjreiten, bi§ bie ©ntfdjeibung btefer ^rage buret) bm SCpoftotifdjen <2>tu§I

mirb erfolgt fein, meiere Kntfdjeibttng mir, bem SBefef»te Km. SBjfdjöfl. (Knaben

geunifj mit mb'gticbfter SBefdjteunigung einpljoleu nidjt uerfel)lcn merben."

£)er le^tc ber Unterfcfjreibcnbcn, £)omcapitular Dr. ^einricrj, ber in

ber ganzen 2(ngetegcnb,eit auf ber ©cite be§ Sötfcrjofo 51t ftehen fdjicn , fjteft

e3 für angezeigt, fetner Untcrfdjrift einen 23orbel)alt bei^nfetjen:

,,$d) l)alte bie $rage für eine §roeifeib,afte, obmol)! id) bie bejal)cnbc Wu=

fid)t, ba$ niintlid) aüerbing§ bie Kribentinifdje SBorfdjrift auf ÄnabcmKonbicte

t'tnmenbung leibe, für bie mal)rfd)eintid)ere l)atte. K§ febeiut mir aber unter

alten Umftiinben münfdjemSmertl), bafj bie $ragc bor allem autljentifcb entfdjieben

merbe; befjbatb unterfdjretbe id)."

£)ie nad) 9?om gerichtete anfrage be§ Kapitel erftrect'te ficr) auf §roei

$vagepunfte : ob nämltcf) bie in £)cutfd)lanb befteljenben $naben=Konoitte

at§ ber oom £ribentinifcr)en Koncil für $uaben=<Seminarc aufgehellten üftorm

cntfprccfyenb betrachtet roerben tonnten ; unb ob bcfjfjalb bte aufjerorbcntlitfjen

$oÜntadjten, roetdje bem 23tfd)of unb einer bafür §u roafyieuben Kommiffiou

oom £rtbentinum rjinfidjttid) ber $naben=(Seminare <utgefprod;)en roerben,

and) für bie Krrrd)tung üon $naben=Konoicten ber in £)eutfdjlanb gebräudj-

lidjen 9lrt in Stnfprud) genommen roerben fönnten. £>er 2ufd)of, mit btefer

^rageftetlung unpfrieben, ermieberte bem Kapitel 3. Februar 1863:

„
sIuf ba§ geehrte (Schreiben oom 31. 0. dJt. ermiebere id), baf3 ber nn-

gcfdfloffene SBcvidr)t an bie Congregatio Concilii Trid. nad) meiner Uebcr-

jeugung meber in ber ^Ocotibirung nod) in ber ^ragefteftung bie ^iffcrenj

richtig barlegt, roetdje jmifdien bem 3)omcapitet unb mir beftet)t, unb ba\} id)

mid) be^atb oerantapt fet)e, mid) gteidjfaüS birect an bie gebaute Kongregation

jn menben."

2öirflid) t)attc auf ba§ (Schreiben bc^ ÜDontcajJttefö t)in bie Kongregation

bie gange Sage ber ^tuge. auberö aufgefaßt, ati mie fie tl)atfäd)lid) lag.
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SSterteä 3?ttrf). 33on ben SBirfungen be§ 3fcrf|reS 1^59 bi§ 3U ben Gveigniffen 1866.

Denn nod) bebor bie umfaffenbe Darlegung be<? S8ifdjof!§ oom 14. Februar

in bie "pünbe be§ ^ßräfecten bei* (Kongregation gelangt mar, richtete biefer,

Karbiual Kater ini, 27. ^ebrnar 1863, bie 2lufforberuug an Äcttelcr, über

bie Eingabe beS Kaöitefö fid) oou [einer ©eite ,*,u äußern, nadjbem er oor=

t)er ba3 ®utad)ten ber für ba3 fragliche $uaben=©eminar getroätjtten Depu=

tation eingeholt b)abc."

(Sine folcijc Deputation beftanb eben nod) nid)t. Bettelei* Ijatte barauf

gebrängt, bafs bor allein biefe gctnäljlt werbe, ba§ Kapitel nnb bie ©tabt=

geiftlicrjfeit Ratten fid) jcbod) geweigert
, (

utr 2Bat)f ^u fdjreiten. 35 a r n m
breite fid) einftmeiten ber (Streit, lieber bie üftotf)n>enbigteit bt§ ®naben-

KonbifteS, wie über beffen Leitung nnb Kinriel)tuug waren alle beseitigten

böllig eine§ ©inncS. Slttein Doineapitel nnb (SJeiftlidjfeit fdjeuten bor ber

2öat)I jener Kommiffion gurücf, mit beren ßnftanbefonnnen ba§ £ribentinifd)e

Soncil fo mcitget)enbe nnb auJ3erorbcntfid)e $oÜutad)ten in bie .'panb be«o

§8ifdjof3 legte. Denn bei ber 23ifd)of b. $etteter eigenen Kntfd)loffeul)eit

nnb Energie fcfjtcn bie $urd)t nid)t au3gefd)foffen, ba$ er öon bicfcn meit

gcfjenben SBottmadjten aud) in ^ientlid) rabicater SBBetfe (Skbraud) machen

werbe.

Dem Sötfdjof blieb nicfytS übrig , ai§ in abermaligem au3fül)rlid)em

©djreiben 25. 9ftär§ 1863 bem ^Sräfecten ber Kongregation Ijiftorifd) nnb

canoniftifd) bie ©adjlagc auSeinanber §u fetjen.

2Öie gut nnb Kar inbcffcn ber 23tfd)of [eine Stbfidjten nnb bie Sage

ber Dinge barlegen modjte, bie fragen be3 Domeapitetö lagen einmal in

[d)arf bestimmter Raffung bor. Sfttdjt über bie 9lbftd)tcn be3 23ifd)ofss bon

üWainä, [onbern auf biefe gang beftimmten fragen blatte bie Kongregation

5U antworten. üJftodjte nun and) bie ^ragefteüung ben ©djmerpuntt ber

£c\d)c öerrüctt l)aben , biefclbe tag [ebenfalls fo, ba$ §u fürd)tcn mar, ifyre

Beantwortung werbe für ben 23ifd)of nngünftig ausfallen.

Um ®etteler biefe Unanuclnutidjf'cit
(
ut erfparen, Iief3 ber s]>ro ©efretär

ber Kongregation, *$ietro ©ianetti, Kr,-,bifel)of oon ©arbia, bemfclben ber-

traulid) einen Söinl äugefjen. Unter bem 10. $uni 1803 tljeilte Kajetan

©äfft, ber 5lgent beS 23ifd)ofs> in ^om, biefent mit:

„-Ter .s;>od)iiütrbigfte .sperr ©rjbifdjof nnb %ho = ©ecretär bat mir foeben

eröffnet, tote er nad) reiflicher ©rtoägung bie Söebcutung ber Slngelegenfyeit

uüneStoegS uerfenne, ba z§ fid) nnt eine Vtnftalt Ijanblc, toetdje für bie \ievan-

bilbitng, fei c§ au§gegeid)neter ßk-iftücher, fei e§ tüchtiger 95ürgcr nnb Familien

öätcr, ba§> SBefte oerfovid-t, nnb über ben Laiben foldjer XHnftatten für eine

Nation, für bie ©efeflfdjaft nnb bie .Slivd)e fönne fein
v
°>mctfcl befteljen ; allein

bie ©mridjtung berfelben foinme bocl) niel)v auf ein „Gfotteg" ai§ auf ein

„Seniinar" t)cran§. Dcpljatb fürd)te ber .V)od)nnirbigfte ^3ro=@ecretär, t§ möchten

bie Karbiniile ber Kongregation in biefer Slngetegenljeit beul SBifdjof nieljt bei

pfliditen, nnb er fjege bef^balb Söebenfeu, benfelben bie ©adje jur Kntfd)eibnng

überhaupt öor^ulegen.
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5. ©djnuertgfetten mit bcm ©onifopitcl.

„3)o cv fclbft jebod) lebhaft wünfcr)t, ba}i biefe Stnftaft mirflid) 51t ©taube

fonune, fo bat bevfetbe mir aufgetragen - - beim birect bavf er über bie
sXngc=

tegenbeit fid) nicfjt äußern ©m. äötfdjöfl. ©reellen^ bert Statt) %i\ geben, jeue3

Seminar auf eigene \")anb unb unabhängig Hont iHnncapitet 31t errichten, fo

bafj ^)od)biefetben e§ in eigene SerWÖifitng nei)inen unb au§ bem ©omeapitet

feinen 35eputirten bajn unil)len (äffen. So mirb ba§ 3)omcapite! mit

feinem Söiberftanbe nid)t trinnwrnrcn, @m. Söifrfjöfl. örcetlenj aber werben,

oljne einem abfd)liigigen SBefdt)eib öon Seite ber Kongregation ftdj anggefetjt 31t

fetjen, eine Stnflati erridjten, ioetdje für ba§ 2Bol)l ber (ftcfclifdjaft ben größten

9i nt
c
um r>ertyrid)t."

Sltö Bettelei' biefen unerwarteten Sßefdjeib erlieft, mar er mitten in

ben Slnftrengungen feiner $trmung3reifen. £)a3 ©djreibcn fcfjicu auf einem

ÜDftfjüerfteljen feiner Vorlegungen ober wcnigftenS auf einem $gnoriren feinet

©tnnbpunfteS 31t berufen unb es> mar für it)n einer abfcrjlägtgen Antwort

gletdjbebeutenb. Denn um bie Mittel für bie ©rünbung be£ Gtouoifteg

aufzubringen, Ijatte er eben feinen onbern 2Beg gcfcfjcn a\§ ben, üon ben

aufjcrorbentlidjcn ^oÜmad)tcn be£ STribenttnumS ©ebraudj 3U mad)en; bieg

fountc febod) nidjt gefd)ef)en , wenn nid)t öorfjer genau nad) 5£rtbentmi[djer

$orfd)rift jene Gtommiffion gewärjtt mar. Gnnftweilen begnügte fid) ber

33ifd)of , bcm Gtapitcl ba§ «Schreiben ©affi'S abfdniftlid) mitzutrjetien ; bie

weitem (Schritte behielt er fid) für bie ruhigeren SBintermonate öor.

Untcrbeffen mar ben Differenzen wegen bc§ ®naben=<5ermnar!§ uod)

ein anbercr ©treu bicf)t an ber Seite gegangen, wcldjcr zeitmeife einen ttma§

ferjärferen £on anzunehmen brofjte.

$n ber Sa^itelfi^ung r>om 22. Januar 1863 rjatte Weiterer feine Wt*

fid)t auggefprodjen ,
3U befferer ^anbrjabung ber firdjiidjen SSorfctjrifteu bei

feierlichen ©otteSbienften im Dom bie Ernennung eine3 ©aertftanpriefterg

unb zweier Gferemoniare Dorguneljmen. Dombecan Sennig fjätte barauf bie

SSemerfung angeworfen, c£ muffe bei 2tu3mat)l ber Gtcrcinonicnmciftcr mit

großer SSorfidji derfatjren Werben. @3 tonnten fonft au<3 bem Gstfer ber

üfteuernannten für bie Domtjerren atlerrjanb fteintierje SBeläftigungcu entftetjen.

SBorjicfjt fei „um fo notfjWenbtgcr , ba in festerer $eit \fy°n öiel ^u, biete

Neuerungen eingeführt worben feien." üftamentlid) wieg Öennig babei auf

ein Magnificat f)in, ba<§ bei ber testen feierlidjen Sßcfper gefungen Worben

fei, unb einen redjt f)iif3lid)en (Sinbrucf gemacht rjabc.

%lad) bcm Vorgänge be§ ÜDombecanS geigte fid) aud) bie s
I>icl)rzat)l

ber ßapttulare ben Stbfidjten be£ SBifdjofg gegenüber zurüefljaltenb , fo bajs

biefer fofgenben £age3 ein (Schreiben au ba§ Kapitel richtete, um baSfelbe

ZU auSfüIjrltdjerer Darlegung feiner SBebenf'cn aufzuforberu

:

„j£>a idj nad) beri* miinbtid)en 2$erb,anbtungen beziiglidf) meiner 5Ibfid)t,

95



Viertes Sud). $on ben SSJirfungen be3 8afjre§ 1859 bis gu bert ©reigniffen 1866.

nach, lib. I cap. 5 beS Caeremoniale Episc. Keremonienmeifter, unb nad)

cap. 6 1. c. einen ©acriftan 31t ernennen, md)t recr)t mcifj, moriu bie iOiei=

nnngvtievfdjtebentjett jmifdjen bem 3)ombecan, 6e$ier)ung§rueife ben Dtitgliebern

be§ £>omcapitel£> unb mir in biefer .'ptufidjt beftel)t, bte ^Regelung biefer 2lnge=

legenljeit aber für bringenb geboten unb für bte Aufgabe meinet btfdf)bflid)cn

Stinte? eradjte, fo felje icb, mict) 31t fotgcnber Kröffmmg beranlafjt

:

,,^d) beabfid)tige, groei Keremonienmeifter mit ber c. 5 be§ Caeremo-
niale Episc. 6ejeict)neten Wmt§tl)üttgfcit nad) 2lnt)örmtg be§ 9tatt)e§ be§

Kapitell 31t ernennen. $d) fjabe beut 3)outcapitet fd)on bie ^er(ontid)fciten

bejeidjnet, meldje iei) tjierfür imS Sluge gefaxt tjabc. $#) roünfdje bat)er 51t

miffen, ob ba§ 3)omcapiteI gegen bie (Ernennung berfclben §u ben gebuchten

©teilen Kinmenbitngen gu ergeben bat.

,,$d) beab(id)tige ferner, einen ©acriftan mit allen
s
Jtcd)ten unb Pflichten,

bie im Kap. 6 1. c. für betreiben begcidntet finb, cum consilio Capituli

ju ernennen. 2luct) rjier rjabc id) bie ^erfönlicrjfeit, an bie id) gunüdjft beufe,

bereits genannt, $d) roünfdje bafjcr ferner ju miffen, ob ba§ jbomcapitel gegen

bie Ißerfbnticrjfeit ober bereu (Ernennung etma§ 31t benterfeu finbet."

Sttlein tnerjr a\§ tiefe fragen felbft lagen bem 93tfdj)of bte Sleufjerungen

im ©inn, mclcrjc in ber ©if^ung tum ©ette bt§ £)ombccan<§ gefallen roareu

über bie „nieten Neuerungen unb ba§ Ijäpcrje Sftagniftcat". (Sine perfön*

ftdje ©ptt^c biefer SBcmcrhtngcn tft faum §u öerfennen, unb au bte

Steuerung über ben ($efang beS äftagnifteat anfnüpfenb, fur)r Äetteler fort

:

„Der §err 3)ombecan roufjte, ba$ b:e§ Don mir berfuepvoeife angeorbnet

mar. $d) münfcljc bat)er cnblid) 31t miffen, metrrje nieten Neuerungen tner ge

meint finb, um beurteilen 31t tonnen, ob 2lnorbnungen, bie id) verfügt babe,

a(§ unbefugte Steuerungen angefch/n merben."

3)a§ SDorncapitel erroieberte 12. Februar, c3 tljeile mit beut SBifdjof

„ben lebtmften äöuufdj, bafj ber ®otte§btenft in ber Katrjebrate mit mög-

lidjfter Söürbe gefeiert merbc, unb t)abe bemgemäjä rttcrjrä bagegen eingu=

roenben, rbenn groet Keremomare beftettt mürben/' Kbcnfo erklärte ba£

Kapitel, gegen bie öom 53ifd)of uprgcfdjlagencu ^crföntidjfeitcu an fiel) nidjr»

erinnern 31t tonnen, dagegen macrjte t§ barauf aufmertfam, bafj nad) einer

Kntfd)eibung ber Otiten Kongregation üou 1734 bie Ernennung bei einen

ber Keremoniare bem Kapitel 3uftef)e, meun aud) öorbcrjattltd) ber guftimmuug

be§ $ifrt)of3; bafj cbenfo bte Ernennung be<? ©aeriftanpriefter<§ ©ad)c bei

Kapitell fei. K<§ nue£ überbieS barauf lun, bafü mit beu (Ernennungen

füglid) gemartet merben tonne bis 3U ber Neubefct^ung ber bcmnädjft in

Krtebigung fommeuben ^)ommäbeubatenftcltcn, unb baj3 ba§ 3lmt bc§ <Sa-

eriftaupriefterö mit ben 23efugntffen be§ bi§ bat)iu fdjon in 3:t)ätigteit be-

finblid)cu ©ub=ßufto§ oöltig 3ufammcnfaltc unb bal)er nur biefe eben er

lebtgte ©teile burd) ba^ Kapitel roieber neu 3U befehlt fei. 9lud) rücr alfo

mar ba§ Kapitel in faft allen fünften einer uon ber bco SöifdjofS abmei

ctjcnbeu
s
?lnfiti)t.
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5. ©djiuierigfeiten mit bem ©omfapitel.

sMein $ette(er3 ©^reiben fyatte faft meljr nod) aU ber ©efammtfyeit

be3 (Xanitefö bem £>ombecan Sennig unb beffeu Steuerungen gegolten, unb

Mennig fjatte bafyer aud) fctjon 6. Februar in feinem eigenen tarnen eine

2lntn>ort eingereicht

:

^ocbmürbigfter §err 35iftf)of, ©niibiger §evr

!

„$n bem l)od)beret)rtid)en ©djreibeu, meldjeS @ro. Q3ifd)öfl. ©naben unter

beut 23. bes> 0. SJt. an ba§ Sötfdjöfl. Somcapitet ertaffen Ijaben, begetjren

,pod)biefetbett aud) Stedjcnfdjaft roegen ber am Sage borfjer in ber ©iljung be§

Söifdjöfl. Drbinariateä bon mir l)iufid)tlid) ber Aufteilung jmeter @eremoitien=

meifter geftorodjenen 2£orte. £>a biefe Angelegenheit bem 33ifd)öft. Somcapitet

freutb ift, fo Ijalte id) iiüd) für berpfiid)tet, ba§ (Srforberticbe hierüber (5ro.

SSifdjöfl. ©nabeu perfönlid) borgutragen. . . .

„£>or aUent ertaube id) mir bie !öitte, baß meun id) je nüeber megen

Aeujserungen, burd) bie id) etma, gcmiJ3 immer §u meinem größten ^ebauern,

©to. Q3ifd)bfl. ©naben mißfallen tjüttc, ,m näherer ©rtliirung aufgeforbert mer=

ben foü, bie3 auf ber ©teile gefeiten möge. Surr alsbaun ift e§ für ben,

ber gefbrodjen t)üt, leid)t, fidj feiner äBorte genau (morauf e§ hier oft fo fehr

anfomtut) ju erinnern, unb für benjenigeit, meldjer gehört l)at, fid) gu über=

jeugen, ob bie atSbann ju gebenbe nähere (Srflärung ridjtig ift. $d) hoffe,

ba$ @tr>. 33ifci)öfl. ©nabelt fidj bon ber ^öitligfeit biefe§ ntetne§ 2Bunfd)e3

burd) meine nun fotgenbe 3(u§einanberfe^ung beffen, toa§ gerebet gu l)aben id)

nttcf; erinnern fann, überzeugen merben.

„%{§ ©tu. SBifdjöfl. ©nabeu bon $l)rer einige Sage bortjer fcfyon un§

mitgeteilten Abfidjt fbradjeu, jiuct ©ereiuouienntetfter 51t ernennen, unb an un§

bie ^rage richteten, ob mir unfererfeitS ben ©egeuftanb ermogeu ober etroa§

barüber ^u bemerleu Ratten, ermiberte ich, $>a$ ,'pod)biefetben meines 2Biffen§

atterbing§ beibe ©eretnonteiimeifter §n ernennen befugt feien. ©§ mar bie§,

nebenbei bemerrt, ein $rrtl)uut. . . . $dj fügte jebodj ber obigen Sleufjerung

bie Jöenterfung bei, ba$ c§ nur biÜig fdjtenc, 51t biefen (Stellen feine jungen

©eiftlid)cn aus^umäljten, ba ben ©eremonienmetfteru in iis quae ad divi-

num eultum pertinent aud) bie Somcapitulareu unterworfen feien, unb

ba überhaupt, loeitn fo au§gebet)nte SSoHmadjten jungem iOuinneru übertragen

mürben, bon biefen teid)ter Uebereitungen unb lluftatttjaftig feiten, ober etma aud)

unbefugte Steuerungen (ber bon mir gebrauchte Auäbrnd ift mir teine§meg§

meljr erinnerlid)) 51t beforgen feien; unb at§ $eleg ber letdjtern Ü)iogüd)feit

fotdjer äJtijjgriffe füljrte id) jene, nadj meiner aud) je£t nod) fortbanernben 9ln=

fidjt mtrtücl) nidjt gtüdltd)e Steuerung im ©efange be§ SJtagnifieat an, meld)e

an einem ber legten ©onntage ftattgefunben l)atte.

,,^e^t, loo id) au§ bem ©djreiben ©m. ^8tfd)bfl. ©uaben roeifj, ma§ id)

bantat§, at§ id) in ber ©i^ung be§ DrbiuariateS jene v'ten^erung tljat, nidjt

mupte, ba^ nainltd) bie fragliche ^(enberuug mirflid) urfürüngtid) bon (Sm.

SSifdjöfi. ©naben felbft augeregt mar, begreife id) e§, bc\$ §od)biefeiben, benen

e§ ^l)rerfeit§ unbetannt mar, mie idj mir — moljl jieuttid) mit ben metften im

(£l)ore Slnmefenben — bie ©eneft§ ber mel)rermitl)nten ^robitetton bctmalä ertliirte,

biefen meinen Säbel einer Steuerung ab§ gegen ©ie felbft gerichtet, augefetjeu

tjaben. . . . UebrigenS bitte ict) ©m. s
^3ifd)öfl. ©naben bemerfen 31t molleu, ba$

nur unter btefer 95orau§fe^nng, unb fo Oerftanben, meine in ber Drbmariat§=
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SBterteS S3udj. 23on ben SSirfungen be§ 3af»reS 1859 bis ju ben (Sreigniffcn 1866.

fifcung bamatä gefbrod)enen Söorte einen richtigen 3ufammen()ang fyaben

tonnten. . . .

,,$d) erinnere mid) utd)t, bon Steuerungen 6m. S3ifd)öfl. ©nahen ge=

förodjen gu tjaben. . . . üBenn aber - - moran id) mid) inbeffen burd)au3 nic()t

erinnere — ber ©ebanfe an Steuerungen überhaupt in meine Oxebe ijerüberfmclte,

fo begießt fid) bie§ auf bie bon (5m. 5Bifd)öft. ©nahen an jenem 2fl>enbe, an

metd)cnt §od)biefelben ba3 £>omcatoitet §u fief) berufen Ratten, gemalten

Steuerungen. . . .

„äöenn alfo au§ meiner bamat§ in beut Q3ifd)öfl. Drbinariatc gctljancn

xHeujsentng ein gemiffei Unmutl) l)erbortcud)tctc, ber mad)te, bafj meine SBorte

entmeber mel)r §u fugen fdjienen at§ fie toirftid) fugten, ober bietteid)t aud) —
meffen id) mid) jebod), mie id) miebertjolt erfläre, ntefit erinnere — meljr fagten

alS id) fie mollte fagen laffen, fo mitl id) offen fein unb mid) und) barüber

an ©tu. 33ifd)öft. ©nahen erlfären. $dj laugne e§ nid)t; id) bin feit jenem

Stbenbe, mo @m. 33ifd)öft. ©nahen ba§ 2)ontcabitel ju fiel) beftettt hatten, in

ber SDjat mtfjmutljig. (Sm. £Hfd)öfL ©nahen rebeten bainulS bon brei fünften

:

©r[ten§ bon ber Ernennung bon gmei ©eremonienmeiftevn
;

§roeitenj§ bon ber

Ernennung eincö ©eiftttd)en at§ ©acriftan. $d) funn berftd)ent, ba$ unter

anhern Umftanben, biefe betben elften fünfte nid)t geeignet gemefen mären,

mid) ju beunruhigen. Slber (Sm. §8ifd)öfl. ©nahen fügten nod) einen brüten

^unft i)hv
ö
u, mit bem e§ fid) nid)t fo berljätt. ©ie entmitf'etten itjreu 'jßtan

einer matjitjuft rabicalen Untänbcrung be§ Innern unfereS 3)ome£>, einen ^ßtan,

metct)er ti)cib3 fdjon aU> fotd)et tljeiB megen ber ju beffen StuSfütjrung erfor=

beriid)en ©etbmittet mid) mirflid) mit ©djrecfen erfüllte
]

). Unb a\§ barauf

fein äftitglieb he§ 3)omcamtet§ in ben ^lan einftimmte, fuhren (£m. 93tfd)öfl.

©nahen mit ber ?lnfünbiguug in größter Äattblütigfeit fort, mie ©ie erami=

niren mollten, ob Sie in biefer ©adje an hie (Sinftimmuug be§ jDomcabitets»

gebunhen feien, ober nid)t bietmeijr, nadjbem Sie un§ $l)re ©runhe borge

tragen l)ätten, 3b,ren tylan and) ofme ba§ 3)omcatoitet aufführen tonnten.

„©uübiger §err! id) geftet)c $b,nen, e§ ift mir feit langer $eit nid)t£>

mihcrfat)ren, \va§ mid) peinlicher berührt t)ätte at§ biefe ^Intünbigung. (5m.

33ifd)öft. ©nahen ift e§ uid)t unbetanut, metd)e $erl)anblungen in 33ejiel)ung

auf ba§ bon allen (Sanoniften anerkannte sJied)t ber üDomcabitel in §infid)t

auf hie SBermaltung ber fabrica ber (Satbebralen gmifchen §od)benfelbeu unb

hem tjiefigen '4)omcabite( ftattgefunben t)aben. Siaci)bem id) be^ügtid) be§ er-

mähnten 9iedjte<o he§ 3)omcabitet§ mid) bor fdjon jiemlid) bieten ^yatjren eine?

W)tnb§ bei ^i)mn geäußert Ijatte, bajj in t'tngelegenbeiten her fraglid)eu 2lrt

her Consensus he§ ©omeabitetg erforbertid) fei, gaben mir (£m. SBifdjöfl.

©nahen hie fotgenhe Slntraort, hie mir nod) fo lebenhig erinnerlid) ift, ba$ id)

nad) ^mjatt unb ^ornt hie ^)tict)tig!eit faft jehe§ 3Borte§ befdjroören tonnte

:

1) Öemüg mar in biefem fünfte um fo oevmunbbarer, ba er felfaft um ben 2>oiu,

ber feiner Ob^ut befonberS unterteilt mar, mit großer Siebe unb einer 9Irt 3 ävtI 'd) 5

feit beforgt mar: „3lt§ ©ombecan mar er borjüglidj für bie ©atljebrole beforgt. ?tb=

gefetjen baöon, baf3 er für bereu SReftauvirung eine namtjafte ©unime beigetragen,

unb eine§ ber Sßanbgemälbe — bie SJerfünbigung ÜDiariä — auf feine Soften anfer«

tigeu ließ, fdjenfte er ibr einen merttjbotten bifd)öf(id)en Ornat unb beftimiiite berfel*

ben nod) in feinem Jeftamente ein Segat bon ättmngigtaufenb (Bulben." 93rürf, Wbatu

Jran^ ßennig 301.
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5. ©djtotertgfeiten mit bem 2>omfa))iteI.

„Sic (nüiniid) mir, bie 3)omcabttufaren) formen nidjtS. Sie formen einige

(Statuten für fictj madjen ; ©te fönnen über einige fleinere Dinge beifügen.

$n allein anbeut aber bin id) 5ötfd}of unb ict) t)abe anjuorbnen."

„%[§ nun bei einer batbigen ^eraitlaffiutg in ber Sii-mng be§ Drbi=

nartate§ ber ©egeitftattb abermals jur Sbraci)c fam unb baß ®omcabttel fein

9ted)t bertt)eibtgte, befahlen ©tu. S3ifd)öfl. (Knaben, 3l)nen barübev fct)riftttdjen

Vortrag 31t machen. SO^it großem gleiße unb großer 9ttüt)e arbeitete ein W\t=

gfteb be§ ©abitclS ein Promemoria au§ ; W\§ ©omcatottel tjieit über ben

©egeitftattb eine 3Jeit)e bon (Sitzungen, toorauf ba§ ©ange mit ben belegen

©tu. iöifcljöft. @naben etnger)änbigt tuurbc. 2ßir Ijoffteu nun, biefe «Streitfrage

auf beut Söege ber ©rlcbiguitg 31t fcljett ; aber z§ erfolgte feine 2lntroort. ©rft

nact) langer f^rtft gaben ©tu. $Ufd)b'fl. ©nabelt beut ©omeabitular §effner

anftatt einer fdjrtfttidjen ©rmiberung an ba§ 3)omcabitcl, btc bocl) in einer fo

roidjtigen uid)t nur bie 9?ed)te fonbern aucr) bie ^flid)ten be§fetben berüt)renben

Sa die uttb nad)bem aud) baS ©omcabitei auf $t)ren SBefet)! eine fo au§füt)rlid)e

fd)riftlid)e Vorlage gentaebt t)atte, tuot)t inbicirt geroefen märe, bie Steten juriief

mit ber Söemerfung, ©tu. 93ifct)öfl. ©nabelt feien mit beut $nt)atte unferer 5tr=

beit emberftanben, unb e§ fotfe bentnad) }(fle§ fortgeführt merbett tüte bisher.

„Da§ üDomcabitet berlangte nierjt metjr, mufjte aber mit Setrübnifj roat)r=

nehmen, bafj ©tu. £Bifd)öfl. ©naben bei borfoiuutcnber ©efegenbeit immer $)X

früheres ^rinciu trog $t)rer gegebenen $ufage lieber bon feuern auffteHten.

©rft uor turpem, als gfeidjfaltS tuieber in ber Sitmng beS DrbinariateS eine

©elegenbeit borfam, bie mit btefer $ragc §ufamment)mg, unb ict) auf biefen

3ufainment)ang aufmcrffai.it mact)en 31t muffen glaubte, tiefen titid) ©tu. Sötfdjöft.

©naben nicht jum SÖorte fomiiten unb fbradjen ju mir: „©aoon tuill id) gar nicf)t§

metjr t)ören !" Unb jegt ettbiid) nact) allem bicfeni erfliiren ttnS ©tu. SBifcrjöfl.

©naben, nadjbem Sic unS einen tylan enttuiefett, ber baS gan$e innere beS

Doute§ beränbern unb beffen 2tuSfüt)rung einen großen £t)etl beS ®omber-

mögenS foftett tuürbe, bajg Sie fidf) über ben SÖiberfbruä) $t)reS ®omcabitetS

fctbft in btefer r)ocr)mict)tigen Sadte t)mauSgufe§en gebenfeit, unb ftellen unS

trog aller 33ert)anbtungen, trog iljrer gegebenen ^ufage ein eigenmächtiges 3Ser=

fahren, bon $t)rer Seite in 9luSftct)t

!

,,^d) bitte ©tu. SBiftfiöfl. ©naben, mir meine Offenheit ttidjt übel §u

nehmen. $d) bin burd) einen SXrat^etb gebunbeit, tuie bie 9£ed)te beS 93ifd)ofS

fo and) bie fechte beS DoiueabitelS 31t bertljeibigen. SOteitt itttterfte§ ©efüt)l

fagt mir and), baj? ict) einen Streit mit meinem Q3ifd)ofe nirfjt fud)e fonbern

fürct)te, unb nie in meinem ßeben t)at mir ein Sd)reibeu fo biet ^tüt)c ge=

mad)t al§ biefeS gegetttuiirtige. Slber id) fann e§ nidit uerfdnueigett : ein fotd)e§

3Serfat)ren berntag ict) nid)t gu ertragen, ^d) t)abe ba§ 33ebürfnif3, in ber

Ausübung unb SBat)rung nteine§ sJted)te§, tuetrijem gubettt eine Ijeitige
s
^flid)t

entfbridjt, cd§ ein Wlann bet)anbelt gu tuerbett ; unb gerabe tueil ©tu. s
-öifd)öfl.

©naben unfer SSorgefelfter unb ^tfefrof fittb, follten ^odjbiefelbcn ba§icnigc,

bja§ Sie, uad)bettt tuir unferc Sd)u(bigfeit §ur ©rtatttcrung be§ ©egenftanbesS

getljan, einmal jugefagt tjaben, niebt tuieber — gleictjfam a(§ tuäre gar nidjt»

barüber bertjanbett tuorben — gurüdneljmen, unb fo baj§ ot)ttel)in untäugbare
sJfed)t jljreg 35omcabttef§ immer bon feuern ^t)rerfeitö in $rage ftetlen.

„®iefe SBar)rnegmung, ©näbiger §err, berruunbet trxid; tief. Sie bra'ttgt

mid) §u Sdüüffett unb Befürchtungen, bie met)r ober tueniger fctbft für mein
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iBierte^ tßuä). 3]on ben Sirfungen btä SafjvfS 1859 bis 3U Den (Sreigniffett 1866.

inneres Öeben flörenb nnb für mein ©etutffen beunrul)igenb werben ; unb meim

id) nun and) begüglidj ber beiben erften fünfte, welche @m. SBtfdjöfl. ©nabcn

an bent oben ermähnten Sttbenbe nn§ eröffnet ijaben, eingefd)üd)tert bin unb eine

SJorfidjt geige, über bie (£m. ÜBifdjöfl. ©naben fiel; luellcidd munbern, ober bic

Jhueu etwa fogar mijjfättt, fo tft bieJ nur, weil mid) ber (Sebanfe erfüllt,

bafj e§ ftd) and) Ijier bei ber allju energifdjen Statur (£m. SBtfdjöfl. ©nahen

unb bei §od)beren geringer 9tütffid)tnahuie auf bie fechte %>§n§ 3)omcabitefS,

uut eine mel)r ober weniger umfaffenbe Xrod'cnlcgung ]
) ober Umgebung biefer

teueren Üied)te Ijonbclt.

„2ßenn nun nieine in ber bewußten Drbinariatäfii-Mng gefnrodjenen SBorte

eine Spur biefeS utetneJ iOiifunutr/eS an ftd) trugen, unb id) - allem gutoiber,

woran id) mich jegt erinnern faun - - nid)t blos> üon gu befürd)teuben 9ffeuer=

uugeu ber Caeremoniarii, fonberu auch bon anbertoärtigen gebrochen haben

follte, fo bitte id) (5m. SBifdjöfl. (Knaben, biefes mit meiner oben gefd)ilberten ©e=

mütt)§ftimmung §u cutfd)itlbigcn aber and) 51t ciliaren.

,,$d) mürbe ej§ für eine SMeibigung (£w. Söifdjöfi. (Knaben halten, menn

id) Sie bitten wollte, mir bieä 51t meiner 33ertl)eibigung offen unb aufrichtig

gefd)riebene SBort nid)t übel nehmen unb nid)t ah§ eine ^Beeinträchtigung jener

uuberbrüdjlidjen (Sl)rerbietung betradjten 51t motten, mit weldjer id) l)arre,

©näbiger §err

(Sw. «ifapfl. Knaben

geljorfamfter ©eneralbicar unb 3)ombecan

Senntg."

£)urd) bie Eröffnungen biefeJ SBriefeJ fat) ftdj ber 93tfd)of unücrmutfyct

nod) in eine britte gvunbfä^lictje Sontronerfe mit feinem £)omcapitel mitten

(jüteinöerfe^t $üx§ (Srfte aber antwortete er am 11. gfebruar öennig per-

föniid)

:

„^jodjroürbiger §err üDombecan ! $t)r gefd)ä^te§ Schreiben bcgieljt fiel)

3itnäd)ft auf $l)rc Steuerung über ben ©efang be§ äftagnifteat. ^d) bin burd)

bie (Srftärung, bafc Sie nidjt gemußt, ba$ bic betreffenbe "Hnorbnung üon mir

ausgegangen, befriebigt unb fege auf biefe Sache ohnehin fein weitere!) (Seftndjt.

Sie haben ajsev and) in $f)rem Schreiben über mein Verhalten gegen ba§

(Kapitel mir fdjroere Vorwürfe gemacht, bie id) nid)t für hegrünbet hatte unb

bejüglid) meldjer id) nid)t gang fdjmeigen fann.

„3)a§ £)omcaüitef genieft in meiner ÜDib'cefe burd) feine Xheilual)me an

alten ©efdjäften be§ Drbinariat§ nid)t nur in boflem Umfange alle jene Siechte,

bie il)m ba$ canonifdje 9ied)t bezüglich, ber rirdjtidjen SBerroaltung jugebadjt,

fonberu e§ befir^t einen
s
Intl)cit an ber gefammten ©iöcefanbcrmaltung in einem

fotd)en Umfange, mie e§ aufjer ber oberrl)cinifd)en Äirdjenürobmg mol)l in feinem

Xfyeile ber ®irdje borfommt. $dj tjabe biefe Stellung be§ 3)omeanitcl§ miil)renb

meiner gangen Verwaltung in ber größten 3lu§befynung refüectirt unb bringe

felbft bie fleinften anliegen gu einer Verätzung im Drbinariat. Unter ben

SRedjten be§ ®omcaöitefö nimmt aber in ber $bee °^ ^tvd)e feine !öefugni^

1) ®§ war bieg ein gegen bettelet" batuall tnel gcbräudjlidjc^ geflügelte^ Sovt,

iubeui bic burd) Eröffnung ber t()eolog. ©tubieuanflalt im 3Koiii3er ©etninor iubireft

bemirtte ^ernidjtimg ber tlieologifdjeu ^ttcultot Don (SJie^eit allgemein aUS „Zxodcn*

legung" be,^ii1)iiet mürbe.
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5. ©djtoterigfetten mit bem ©oml'apttct.

ber fatrrica her ©atfyebrale gegenüber nur eine mttergeorbnete (Stellung ein,

fo bafj menn begügttcr) bt§ UmfangcS biefer materiellen Stecrjte eine ÜJcemung^

nci-(rf)iebeul)cit jtoifdjen ttn§ eingetreten ift, Sie bef;[)alb uidjt berechtigt fittb,

mir „eine geringe Üvüdficl)t!§nat)iuc auf bie 3ted)tc beg 35omcabitel3" ober „eine

mein' ober roeniger umfaffenbe STrocfenlegung ober Umgebung biefer Stedrtc"

öörgumerfen. $d) mufj btefe 23ormürfe als tt)atfäd)tict) unbegrünbet prütfmeifen,

nnb bebauere, t>a$ e§ $l)nen mögltdj mar, fie mir §u madjen. $d) ad)te bie

Sted)tc beä 3)omcabitcl3 mte id) bie ®efe£e ber föird)e aebte, nnb mürbe eine

9Kt£jarf>tung berfetben all eine fernere ^evtetutug ineine§ bifcbbftidjen SlmtesS

rjaltcu.

„35er einzige 3Mfferen§buittt, ber alfo in biefer ^infidjt in meinem bret=

ge^njätirigen bifd)öflid)cu SBirten Ijerborgetreten ift, beliebt fid) auf meine 9?ecr)te

in Sßejug auf ba§ ©omgebäube unb auf ba§ ®omfabritbermögen. Slber and)

bier [äugne id), ein, mte Sic fagen, „bon allen Sanouiften anerf'annte3 9ted)t

be3 3)bmcabttet§" beftritten 51t ()abcn. Unfere ©iffereng geben (Sie in ber

Sfyat in ben fotgenben SBorten ^breS Sdjreibenä richtig an. Sie befielt in

ber $ragc, ob id) in allen 2lngetegeiU)eiten ber ÜDomfabrif nnb be3 3)omge=

&äube<§ an ben (SonfcnfuS be3 3)omcabitel3 gebunben bin, ober ob id) bei einem

Ztyt'xl biefer 3lngelegeul)etteu, ber meber bie Subftau^ be§ Vermögens nod) ba§

©anje be3 ©omgebäubeS betrifft, bei einer ^eiuuugsmcrfdjtcbcnfjeit nad) ange=

fjörtem Stattje be§ ©aüiteÖ gu einer entgegcngefc£teu ©ntfdjeibung berechtigt bin,

mit anbern ^Borten, ob ba§ (Sabitct bureb 23ermeigerung be§ (Sonfenfuä alle

SDiafjregeln begügtidj beS 3)ome3, bie id) für nött)ig blatte, berijinbertt fann.

$d) babe nie bem 35omcabitet bie ^flidjt nnb alfo audj ba§ 9ted)t ber un=

mittelbaren 23erroattung be§ 35ontfabritbermögen§ beftritten ; id) babe nie ge=

leugnet, ben Statt) bt§ 2)omcabitet§ in allen anliegen ber 3)omfabri! unb bc3

3)ome§ boren 311 muffen ; id) l)abc feit breigeljn ^aljren nod) birect nnb un=

mittelbar, nod) über feinen ^reujer unb leine $enfterfd)eibe am 3)ont beifügt.

,,$cr) bin aber ber Meinung, baf$ id) aud) bezüglich, ber 3)ontangelcgcn=

tjeiten nicf)t blo<§ ein äftitgtteb be§ Gollegium<§ be§ 3)omcabiteI§ bin, ba3 feine

bitten borjutragen unb fid) feinen äftajoritä'tsSbefdjfüffen einfad) 31t untermerfen

bat, fonbern ba$ id) al§ JSifcbof nad) ?(nl)örung be§ 3tatl)e§ bei 3)ontcabitc(ö

in 2tnliegen beg Dornet, menn e§ fid) um bie Subftang be§ 33ermbgen§ in

feiner 2}>eife t)anbelt, ein 9ted)t ber ©ntfcbeibitng \)abt. $d) fann baber ^bve

$el)aubtung, bafj id) oon allen C£anoniften anerfannte 9ted)te be§ T>omcabitel3

beftreite, in feiner Söeife angeben. Sitte Guiuontftcn, bie mir bi3f)er ju ©efidjt

gefoinmen fittb, füljren unter ben fünften, bei benen ber ©onfenfuö Gabituti

erforbert mirb, 2Ingetegenl)etten ber fraglichen X
rlrt nid)t auf.

,,^d) finbc e§ ferner niebt gerechtfertigt, menn ©ie fid) auf einzelne

2Borte, bie id) oor ^atjren gefürodjen tjaben foU, belieben. (S§ muftte utid)

~ba§ um fo mef)r befremben, ba Sie mid) im (Eingänge ^vl)re§ ©ebreibeug fabeln,

bafc id) ©ie am folgenben £age über eine münblidje Slen^erung jur ©rftärung

aufgeforbert fjabe, meil t§ nämtid) attju fctjmer fei, fid) feiner eigenen SBorte

bann nod) genau 31t erinnern unb fie rid)tig auf^ufaffen.

„3luf bag mir oor einigen $af)ren oon beut '^omcayitet borgelegte Pro-
memoria t)abc id) bautate nid)t geantmortet, med mir bie gange Arbeit biet

§u meitläufig unb unflar mar. ffllxt beut größten Xtyxl ber bort niebergetegten

2lnfict)ten mar id) botffommen einberftanbeu unb id) begriff faum U)re meittaufige
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33terteS SBudj. 95on ben Sirlungcn bcS ^a()ve§ 1859 bis 311 ben ©reiguiffcn 1866.

SBegrünbung, ba id) biefelben niemals beftritten Ijatte. anbete fd)ienen mir

groeifeÜjaft itnb ben eigentlichen Status Controversiae, auf ben t§ mir allein

anfam, entbehrte id) gang. ©0 Ijiitte id) eine feljr weitläufige Slntmort geben

muffen, moju mir bie 3eit gebvaef). 9tu3 biefem ©runbe l)abe id) and) fbäter

bie Arbeit mit ber munbtid)en ^emerfung jurüd'gegcbcn, bafj id) im allgemeinen

bamit einberftanben fei. 3)afj «Sie je|t in ^rem ©djreiben fomeit gefeit,

barauS mieberl)olt eine 2lrt 2£c»rtbiikf)igfcit abzuleiten, überfdjreitet ood) fc^v

meit aÄe§ Wla% ber iBiltigfeit.

„35e§ügtid) be§ testen 3Sorfatt§, ber ©ie, mie ©ie fagen, mit ©d)redett

erfüllt l)at, fo glaube ict), bafs aud) tjtergu aller ©rnnb fel)le. $d) mill meine

©ebaufen, bie id) an jenem Slbenb auSfbrad), l)ier !ur§ miebcrljolcn, ba id) nur

in allen Steilen auf ifyncn beharren rann.

,,$d) fyabz bamafö bem 35omcabiteI über einige innere SBeränberungen im

2)om, bie mir groecftnäfjig erfdjienen, meine ©ebant'eu mitgeteilt, $d) babe

babei erftört, bafj id) biefe meine Richte fbäter mit bem SDomcttpttel cingcljcnber

berattjen mürbe unb baf?, menn fid) bann in $oigc biefer 93eratbung eine SSSltx-

nuug§berfd)iebentjeit groifdjen mir unb bem üDomcabitei bcrau§ftellcn füllte , id)

bie $rage, mein in folgen fallen bie letzte @ntfd)eibung gufomme, gur (5nt=

fd)eibung bringen merbe, ba e§ mir önftar fei, mie meit hierin mein s
Jted)t gebe.

,V)ier tritt roieber bcrfelbe ©treitbunft Ijerbor, ber oben begeiefmet ift. ÜSon einer

gemaltfamen ©urd)füf)rung meiner -Pläne mar niebt entfernt bie 9iebc. ©bem
fomenig bon einer folgen Uebereilung, haft baburd) ba§ SDombermögen gefäfyrbet

merben tonnte. Seit id) l)'m bin, finb in jebem $al)re ctma 5000 fl. im

ÜDomfabrilbermögen erfbart morben unb id) ()abc ba()cr geroifj feine llrfadje §u

fold)en ^Befürchtungen gegeben, $d) raeif} fclbft nid)t einmal, ob id) ben ^lau,

ben id) am§gefbrod)en ()abe, bei einer nähern 33cratl)img in allen Ibcilcn auf-

red)t erhalten merbe. ©3 liegt mir jebe 2lbfid)t be§ (SigenfinnS unenblid) fern,

unb menn id) bei ber fbätern 33eratb,ung finben merbe, baf? meine -plane gute

(5>rünbe gegen fid) fyaben, tbeitmeife ober gang, fo bin id) entfd)loffen, jebem

guten ©runbe gu meid)en. (£§ fd)mebte mir aber ber mögtidje ?yaU bor, bafj

id) bon ber Sftotfjmenbigfeit einer ober ber anbern s
Duifn'cgcl nad) grünblidjcr

§8eratl)ung überzeugt bleiben, ba§ 2)omcatoiteI auf einer entgegengefe^ten 2tnfid)t

beharren mürbe — unb icb fteflte in 9Iu3fid)t, baß id) bann bie ^rage, mer

ba gu entfdjeiben l)abe , in 9tom §um SlusStrag bringen mürbe. $n biefer iPe=

gieljung bad)te id) bor allem an jene ^orf'eljrungen unb ©inricrjtungen, bie gur

möglid)ften 33efeitigung bes Suftjuges al§ uott)menbig erfd)einen ; beim id) l)alte

bie§ im $ntereffe be§ ©otteibienfteS unb bc§ d)riftlid)en Sßotfeä für eine 'Zadjc

bon l)bd)fter 2ßid)tig!eit.

,,^d) muJ3 nod) auf einen "|>affu§ $f)tt§ 33riefe§ fommen. SBenn ©ie

niimlid) bon einem Söebürfrttffe reben, in ber 9lu§übung 3l)re§ Üierijteö „alä

93fann bebanbelt ju merben" — fo meip id) nid)t, tüüä id) ba,yi fageu foll.

^d) glaube ©ie niebt bto§ all Sftann, fonbern cdS ^riefter 31t ebren unb

geehrt 311 babcu unb babe bie "Hbfid)t, e§ aud) in ^ufnnft 31t tl)itn.

„®a3 aber münfd)e unb l)offe id), baf? eine ä§ntid)e ©orrefbonbeng gmifdjcu

3b'ten itnb mir fid) nid)t mel)r uneberljolen merbe ; baf^ ©ie oielmcbr, mie cö

bie Siebe jur .Üird)e erforbert, jene "Diipftiiuiming unb jenen iiubegrünbeten

33erbad)t gegen 3bven 33ifd)of gäuglid) aul 3l)rem §er§en entfernen merben.

Denn menn ©ie fo(d)e (Gebauten unb Stimmungen, mie ©ie biefelben in Jbrcm
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5. ©djmierigfcitcn mit bem Somfcipttet.

Briefe au§fbred)eu, fortmäljrenb tjegen mürben, fo rannte baä nur ad de-

structionem fein, roctrjrenb mir bodj in biefer $eit bobbetten ©runb fjaben,

bte tfird)e bnrd) ©httradjt gu erbauen x
). S)ie mat)re ©mtradjt fann a&er

nur ba befielen, mo alle ^rteftcr, bor allem aber jene, roetc^e bem 33ifd)of

gunädjft fteljen, fiel) orjne äfttfjfttmmung unb $erbacr)t, fonberu mit gangem unb

nollent Vertrauen an iijren Söifdjof anfdjiiefen. 3)a§ gebe ®ott
!"

Senntg emttoortete abermals brieflirf) 14. Februar 1863:

„«^ocbmürbtgfter -V)err 53ifd)of, ©näbigfter £)err ! $dj (jalte e<§ für eine

y

]>flicl)t ber (Sbrerbietung, bte id) meinem SBtfdjofe fdjuibe, (Sit). 5Btfcr)öfi. ©uaben

ben ©mbfang ^t)re§ ©d)reibeu§ bom 11. b. ÜR aitguntetben. @erotf} ftebc id)

im Uebrigeu, bem SÖunfdje ©ro. 35ifcr)öfi. (Knaben gemäfj, gern bon einer (£or=

refbonbeng ab, bie meinem ^jergen roebje trjat, bte id) aber nttfjt unterlaffen

tonnte, ba (Sm. SBifdjöfl. ©naben mid) gur ^Rechtfertigung aufgeforbert Ratten.

$d) lann berftdjern, ba$ e§ meine Slbftdjt utdjt mar, (Sm. Söifdjöft. (Knaben

gu betrüben.

„3)af? id) ber Shtftdjt ©ro. $ifcr)öfl. ©nabelt über bte SRedjte be3 SBtfdjofg

in ©adjen ber 3)omfabrif gegenüber bem ÜDomcabttei , mie attd) ^odjbero

©djretben fie mieberrjoit au§fbrtcf)t, itid)t beibfticbteu fann, tbut mir leib. $d)

f)offe, e£ merbc nodj eine SBerftönbtgung f)ierübcr auf eine ben beiben feilen

genügenbe üBeife ftattfinben.

W\t borgügücfjer fcrjulbtger ^>ocr}adjtung unb tieffter ©fjrerbietung

l)arrt, ©näbiger .Sperr, ©ro. SßifdjöfL (Knaben gei)orfautfter

Sennig, ©eueratlücar unb ÜDombecan."

'£)ie näd)ftc $olgc tiefet 93ricfmcd)[cI3 mar, bafj ber 33ifdjof fid) ge-

nötigt fett) , aud) bte $ragc über bte dtcdjk be<§ £)omcapttels> bei 2$ermal=

hing beß &otttbertnögen§ neuerbingS aufzunehmen. 93crett§ im $afjre 1858

mar bicfelbc ernftlid) erörtert morben , baß Gtabttet Ijattc bon ben äRetro-

bofitancabitelu gu ^reiburg unb $öln unb bon ben £)ontcabiteln gu £)ilbc3=

fjeun, ©idjftiitt, ©betyer uub Söürgburg bie bort gelteuben (Statuten unb

Ijerrfcrjenben ©runbfä^e fid) mitreiten laffen ; tiefe gange ©orrefbonbeng

mar nebft einer au£füf)vlid)en £>cui[d)rift be<§ sDcaingcr (SabitcB am 18. 9Jcärg

1858 bem SBifdpf überreicht , aber bon biefem nid)t metter beantmortet

morben. ^t fdjrteb $ettclcr 23. Februar 1863 au baß £)omcapttel:

„$m ©ingange btefe<§ ©ebreibemg mill id) ntid) mit einem
v
-ß?orte über

ben Gmtnb au^fbredjen, meßljatb id) auf baß Promemoria über bie $rage

:

„©tebt bem £>omcabitcl bte SBerroaltung be3 Vermögens ber 3)ontfird)c gu ?",

meicbesS mir baß .§001)10. 2)omcabitet lutttelg Scbreibettg bom 18. s
)Jiiirg

1858 gugeftellt bat, feine fdjriftltdje Slntroort gegeben tjabe. 2Bte mir in

neuerer 3 e^ betannt gemorben ift, ift biefe§ ©tittfdjröeigen in ©erbmbung mit

1) 9J?an befanb fidj eben (2lnfaug§ ^ebrnav 1863) int ©tebemmft be§ „©djmefter*

2[&olpt)e"=®fanbatg unb be» ©d)uU'ampfc^ ; mentge Sage juDor, 24. $an., batte ber

SSifcfjof in einem tierfpätet uad)gef)olten Briefe an eine 9tid)te gefenfjt über „bie 3ab>

(ofen ©efcfjäfte, oon benen ©u ®ir feinen begriff macfjen fauuft." (5Raicf), ^Briefe 285.)
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Wmteä 23ud). SBon ben Sirfungen be3 $at)xe§ 1859 bt-S 311 ben (Sreigniffen 186f5.

einer Stteujjjerung, bie idj bei derfönlidjer Üxütf'gabc be§ Promeraoria an ben

§errn ÜDomcatottular §effner getban l)abc, ai§ eine boUftänbige Ueberetnftimnu

ung mit bent $nr)alte beSfelben gebeutet morben
;

geroiffermafsen ai§ eine 33er=

pfliditung meinet üBorte§, alte 2lnftdjten beSfelben gu befolgen. ÜDiefe 2luf=

faffung entfüridjt aber in feiner Söeife meiner ^lufdiauung roeber bon jetjt uoef)

bort bamalö. $ebe Unftarl)eit in biefem ©egenftaube tff aber fdjäbttdj unb

fütjrt notfituenbtg gu Sttifjberftänbniffen, bie geröifj ben Dcitgticbern bc§ 3)om=

cotoitefö ebenfo unangenehm ruie mir ftnb. 35er gange Qweä bicfe§ @d}reiben§

ift aber, bie borlranbenen Differenzen über bie bifdtüflidicn 9?edite bcytqttcf)

be<3 3)onte3 unb bc3 2)ombermögen§ flar gu madicn, um fic gur (Sntfdjeibung

gu bringen."

3unäd)ft unterzog bettelet* ba§ Promemoria einer $rittf. 3>a3felbc

festen ilun dort oornticrein burd) eine falfcfjc gragcftcitung bcrfclilt. (£<?

fü^rc mit großem 2lpbarat ben üftadjraciS , ba$ beut Sabitel ein 9?ed)t an

ber ^crraaltung bes§ £)ombermögcn<§ §ufteJ>e , aber uidit i>a§ fei in $ragc,

fonbern bietmcf)r ber Umfang biefc<§ nn fid) bon niemanb bezweifelten

SRcdircS. 2lnJ3crbcm fei c<§ nid)t, raic ber 33ifd)of c§ gcroünfdjt, eine juriftifdie

$Iarfte(iung getoefen , fonbern eine fytftorifdic Slbljanbtung , in weltficr bie

(EontrobcrSpunfte mit allgemein gugeftanbenen 2Baf)rt)citcn derfdurjänunen.

„W\\. bieletn mar tdj gang, mit anberent Ijatb, mit anberem gar nicht

einberftanben," fdjreibt ber 93ifdiof, „idj tjötte ein gange3 §8udj febreiben muffen,

um meine ätnfdjauunq über üaä Promemoria flar gu madjen. . . . $d)

debaure jc£t innig, ba$ idj gu einem fetjr großen äftifjtoerftänbniffe ^eratt-

laffung gegeben Ijabe, meint man baratco eine guftimmung gu alten cingelncn

(Sätzen be<§ Promemoria abgeleitet t)at. . .
."

£)cr juriftifdien 9lu§etnanbcrfet^nng felbft fditdtc Bettelei- einige 3Borte

ber ©rftärung dorau3, meldte- geigen, in raelcfjem ©eifte er foldtc $)iffcrcngcn

mit feinem (Saptrel auffaßte unb gugletd) rate fjod) er ba§fclbc achtete

:

,,^d) bin bolltommen ber Uebcrgcugung, baf} bie SDfttgtieber bc§ £>om=

cabitelg ntdit bie 5lbfidjt l)aben, bent 93tfdjof ein Ütecljt gu tränten, ba3 il)in

nadj ben ®irdtengefe£en gufteljt. ©benfo trage idj i>a§ 33eftmf$tfein in mir,

ba$ audj idt bie bem Domcapitet guftetjenben 3tedjte ebenfo mic bie bifdjöflidjen

anerkennen unb fogar befdju^en nutfj. Sßenn batjer 3)ifferengen bisher ctngc=

treten ftnb, fo liegen fic ntrfjt eigentlidi in einer llncinigteit be§ 3Bitlcn§, fon=

bern in einer 3>crfd)iebeu()eit ber Beurteilung ber betreffenbeu ©eftimmungen
be§ canonifeben 9ied)te§. SluffteHung unb $lariuad)iutg ber Differeugbunfte ift

baf)er getoifj bie notbmenbtgftc Söebingung einer boHen 2lu§gteidr)ung, ober toeuit

biefe nidjt erfolgt, bie (Sntfdjeibung jener Autorität, ber mir unö alle gteid)

markig freubig uutermerfen, bei (»eiligen SBaterS. ®iefe 2lufflärung begioerfe tdj

burd) biefei ©direiben."

3lm 11. 9lobember 1853 Ijattc ber SBifdjof „im ©inbcrftänbttt^' mit

bem 3)omcapitel eine SSerorbnung crlaffen, bergufolgc bie unmittelbare SBer=

raaltung bei ^omfabrifoermögemo bon einer befonberu ©omntiffton beforgt

raurbe, raeldje unter ber Dberauffidit bei 33tfd)of§ il)ren 58cfugniffcn nadifam.

SÖßebcr S3tfd)of noef) dapitet backten baran, ba^ an biefer Qnnriditung jet^t

104



5. ©djttmttgfeiteit mit betn lomfnpitet.

ttxooS geftnbert »erben füllte, norfi mar e3 beut SBifcfyof je in ben ©inn ge-

fommen, über einen tüte immer geringen Streit be§ £)omüermögen3 ein 93er-

cinJ3cntng3red)t ofjnc (SinmiUignng be3 £)omcapttefö in Stnfprud) ,ut neunten.

lieber bic %Rtf)v%aty ber ^anptgrnnbfät^c beftanb überhaupt eine ÜÄeimmflS*

t»cr[d)tcbenl)cit ntdjt. ßsrft aUmätjttd) fommen bie Darlegungen bc<§ $8ifdjof3

beut eigentlichen (£ontrobcr3punftc näfjer

:

„3)ie (Mefct^c ber ^irdje befummelt, ba$ ber SBifdjof ben Sftatf) be<§

(Sapitcbo in bieten 2Ingelegenf)eiten einhole. (Sine Singabi fohfjcv gälte gibt ba§

canonifd)c SRedjt auSbrücfttdj an, in benen alfo ba3 Sapitet forbern fann,

gehört 31t merben. ©ine ©renge ift bagegen bem S3ifdjofe ntcfjt gefegt. 2)a

aber im canonifdjen 9?ed)t für ba§ 3ßerf)ältnifj gmifdjen Sßtfcljof nnb (Sapitel fo

oft ha§ @leid)itif, „einc§ 8eibe§" gebraucht nrirb, .... fo Ijanbett er gehrifj

gang im (Reifte ber Ätrdje, menn er in biefem Üiatl)31)olen vect)t roeit geljt.

%ud) hierüber bcftef)t feine ßontrouerfe gmifdjen bem (Sapitel nnb mir, nnb id)

glaube, ba$ ba§ (Sapitel fiel) über ben Umfang, in bem e§ bei ben fivcf)lic()cn

2liigclegciit)citen ber 4)iöccfc gu 9?atl) gebogen roirb, nid)t beflagcn fann.

„3)iefe allgemeinen ©runbfäfce ber Alireljc über bie (Sinl)olnng be3

M a 1 1) e § be§ 2)omcapitel§ erfenne anel) id) in notier SluSbeljnung begügücf)

beü 3)omgebäube3, be§ 3)ontfabrifbermögen3 nnb bc§ '4)onigotte§bienfteö an.

3d) t)olc in biefer bretfadjen .V)infid)t ntdjt nur ben Ütatl) be§ ©omcapitelS in

ben füllen ein, mo i>a§ (£apitel re'djtfidj forbern fann, gehört gu merben, fon=

bem überbieS in ber 9t e g e 1 in allen gälten. So l)abe id) t§ in ben biet-

gefyn $al)ren meiner 2l~mt3füt)rung gehalten. 3)ie fleinfte ^leinigfeit h\§ gum

2(ufftetf'en eiitcS Stdjteü ()abc icl) gur SBefpredjung gebracht. $dj (jabe miel)

fogar mit einer gemiffen 3agl)aftigfcit gefdjeut, bnrel) meine eigenen 2öünfd)e

6egügftdj be3 ®otte3bienfte3 für ben 3)om Slugfagen gu neraulaffeu. ,^cf) babe

faft alle Ißaramente, bereit id) mid) fclbft bebiene, bcf;l)alb au§ eigenen 9Jutteln

angefdjafft, ma§ id) freitid) in 3ufnnft nid)t meljr tl)un werbe, ebenfo bas> (1)1.)

(Grab an§ Mitteln , bie mir perfönlidj gitr Verfügung ftanben. 3d)

fyabe in berfelben 9tud£ftd}t bei (Gelegenheit ber geier ber nnbeflceftcn (£ntpfäng=

nifj für bie i'lnälagen Sllmofen gefammett, wa§ mir fegt, mo id) bie 95er=

ntogcn§nerl)ültniffe be§ ©omeS beffer fettne, nod) nadjträgfidj rect)t leib ift. $dj

tpbz niete üBunfdje für bic ©djönfjeit be§ ©otte§bienfte§ nnb beffen, ma§ bagu

gehört, feit $a!jren unterbrächt, meil id) eine gemiffe Ungeneigtl)eit bemerfte, auf

fic ein^ugeljen uub nid)t eigenmächtig Derfügen mollte.

„2Benn id) aber and) entfdjloffen bin, cntfpvcd)cnb meinem 6i^f)erigen

^erfafjven, ben 9tatlj be§ ©omcapitelS in ber Sieget in allen ^Ingetcgenbeiten,

bie fiel) auf ben ®om begießen, fclbft in jenen, mo baS eanonifd)c ^Ked)t t§

ntcfjt auäbrütfüd) forbert, eittjutjolen, fo neunte id) bennodj ba§ 9ted)t in 2tn=

fprud), aueb, tjtcroon in einzelnen gaffen nnb mo id) e§ jmed'mäpig l)altc,

2(bftanb §u nehmen.

„§ier mirb mob,l ber eigentliche föontronevSpunft beginnen nnb bic 33er-

fd)iebenl)eit ber ?lnfid)t, nid)t über „ein ^ermaftung^rcd)t bc5 3)oiiicapitclö"

fonbern über „ben Umfang btefeS ^ermaltnng^redjtcg". . . .

„3uv Erläuterung ber <&ad)t fcb,ide id) bie beiben fyalle borau§, mo ba§,

\va§ xd) beanfprud)e, bi§h,ev in meiner sIiutgfül)rung praetifd) gemorben ift. $dj

t)abt einige menige ^Inorbnnngen begügtieb, be§ ßljorgefangcg perfönüct) nnb
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SBietteS Sud). «Bon ben Söirfungen be$ 3af)rc<§ 1859 bis ju ben greiguiffen 1S66.

fetbft getroffen
x
), o§ne ben 9tatb, be3 ©omcabitefco 51t tjören. 3d) I)abe biess

gettjan, nadjbem tcf) unjäf|ftge äftate in öegenmart be§ £>omcatoitel<§ meine Itn-

3ufriebeu()cit mit beut Drgelfötel unb meinen fet)ttlid)en 2lnmfd), bafj für ben

©efang immer utefjr gefd^e^en möge, auSgefürodjen t)a6e, ofjnc bafj id) beim

ÜDomcapitel ein üracttfd)e§ söemürjen mahrgenommen batte, meinen üBünfdjen

entgegen 311 fommen. Slnfjerbem I)abc id), al§ bie 2tnfdjaffung einer 9totf)fan^et

für ben 5)om notbmenbig geworben mar, nacfjbem id) bie 9?otl)mcubigfeit mit

ben üDfttgttebern bc3 ©omcaöitefö bcfürodfjcn batte, bie Slnfdjaffung fetbft otjnc

SBermtttelung ber üDfttgueber beö '4)omcapitel3 berfügt unb angeorbnet.

„(&§ fanu batjer bie $rage entfielen

:

A. $ft ber Söifdjof, meint er über eine Slnorbnung bejüglid) beö Cornea

ben sJt a t b, be§ SDontcanitels» eingeholt unb bie 3 u ft i m m u n g be§=

fetten erlangt fyat, berechtigt, bie 6efdt)toffene X'tnorbnung fetbft 31t

treffen, ober inutj er fid) ba^u immer ber 9)?itgtiebcr bc3 3)om=

caöttete bebienen ?

B. Qft ber 95ifd)of berechtigt, in meniger midjtigen fingen eine 2ln=

orbnung int ©onic and) obne SRatf) be§ ÜDontcabitefe 31t treffen ? . . .

C. ®te ,

(pauötfd)mierigfeiteu eutftel)ett aber in ben Juden, too eine ge-

meinfdjaftftdje SBeratljnng git»tfct)en beut SSifdjof unb beut 3)omcaöitel

ftattftnbct unb in $otge berfetben eine ^eiuuugSnerfdjiebenticit

3uüfd)en beut SBifdjofe unb ber major pars Capituli eintritt. . . .

„2Ba3 bie 5?ermögen§t)ermattung betrifft, fo glaube id) an ben consensus
beö ©aöitetö nur gebunben 31t fein, roenn e§ fid) um eine alienatio in ber

oben angegebenen üBeife banbett ; im übrigen aber bei ber ^ermaltung ntid)

nur be3 ©onfiftumä bc3 Sabitcfö bebienen 31t muffen, märjreub id) für ntid)

fetbft bei einer 9Ketnung3tierfdjiebenf)ett jtoifdjen mir unb beut 4)omeabitcl bo§

iRcdjt ber Gntfdjcibitng in Slnfbrnd) nebntc.

,,3'd) crfud)e nun ba§ t)od)Uütrbigc 3>ontcabitcl, namentlict) in biefem fünfte

um eine redjt flaue unb beftintintc Slnttoort ; inSbefoubere atfo 06 unb in meld)eu

anbern glitten anfjer ber alienatio be^ügüdj ber ^ermattuug ber 35omange=

1) (Serabe and) biefen Sßunft batte ßennig tut ©d)reibeu öom 6. Jcbrnar 1863

beut Stfdjof borgemorfen:

„3)er Sf)or ftct>t uuftreitig unter ber SBtfdjöfltdjen Dberauffidjt. SSei (Sinrtdjtuug

bc§ 6f)ore<§ in iebem SDomfaöitel bat ber SBifdjof ta§ erfte SBort 31t reben, »nie bie<§

aud) in Sftaing burdj'ben §errn SBtfdjof ©olutar gefdjebeu ift. Stttetn i n 11 e 1 1) a I b

btefer 33tjd)öf(id)cn Slnorbnungen, unb i u n e r (j a l b ber SBifdtjöflid^en SBorfdjriften

überhaupt ift bie ^ütjrung be§ ©bore!* ttad) meiner Slnftdjt eine 2tnge(egenfjeit bei

3)otufQpitet§ fclbft. 2)a^ jene ^übrung aud) wirfltdj i 11 u c r () a ( b ber obigen 5}e»

ftiimiiungen ftattfiube, barüber ift ber Sßifdjof 31t unidjcu burd)au§ bcred)tigt. dagegen

glaube id) nid)t, öaf; er Don ber ^ird)c bie 93efugnifj empfangen bat, groben, bie er

etma inünfdjen tonnte einmal gemadjt 31t fefieu, — 9(bäitberuugeu int ©cfauge, Don

beneu er einen fdjöneren (Sffet't ertuartet n. bergt. — otjuc tocitere^ a\§ 5ßifd)öftid)c

2tuorbuuugen bpräufd^retben. ®ie^ fdjeint mir fdjou gauj unb gar in ber eiufdjlägi«

gen ©teile beg GoncilS üou Orient (Sess. XXIV, cap. 12 de Eef.) gelegen 311 fein.

UebrigcnS tuärc e§ gemi^ febr 31t bebauertt, meint biefe Uittcrid)cibitng 3nüfd)cn beut,

\va§ ber 33ifd)of nur tt)ünjd)en unb tt>as> er titulu imperii befehlen t'aun, in itnfcrcm

(Sbore jcutats praftifd) mürbe. SBi§6,cr t)at man allen 3öünfd)en be^ SBtfd^ofS ent«

fprodjeu, unb id) mieberljolc e3: ntd)t id) t)abc öiefc Jrage angelegt."

—
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5. ©djmterigfeiten mit beut ©omfapitel.

*

legenbeiteu ba$ ßapitet ben Anfprudj etne3 Consensus ergebt unb auf melden

pofittben SBeftimmungen be§ ÄtvcI)eurec()teS berfetbe beruht. $d) toerbe bann

fofort bie (Streitfrage, um allen Unannehmlichkeiten fitv bic gutitnft borgubeugen,

in Ütom §ur Gmtfdjeibung borlegen. ..."

$)te nädjfte $otge btefer 'Darlegung mar, baß ba§ ©apitet 20. 9^o=

üember 1863 bem S3ifd}of abermals eine auSfüfjrlidje £)enffd)rift emretdjte,

meldje c<§ mit ber SBemert'ung begleitete

:

„93ei Prüfung be§ gegenwärtigen äftemoranbum »erben Gm. 93ifd)oft.

(Knaben, mie nur §u Ijoffen toagen, bie Ueberjengung gemimten, bafj bie $orm

unb bie ®runbfä£e ber $ertoattnng ber Ijtefigen (Satt)ebrale unb iljreS $er=

mögend tote fotdje biöbcr beobachtet, unb in ber Sifdjöfl. SSerorbnung dorn

Saljre 1853 bon Steuern feftgeftellt roorben ftnb, gang bem canonifdjen 9redjte

entfpreerjen mit einziger Au3naf>me ber Art unb Süöetfe ber SSerroaltung int

engern Sinne, roeldje nad) bem allgemeinen canonifdjen Ütecljtc au3fdb,tief}tid)

bem 3)omcQbitel gebührt, mäljrenb l)ier aud) ber SStfd^of bett)eiligt erfdjeint.

3£ir nel)tnen jebodh, leinen Anftanb ju errlären, bafj mir jufrieben fein merben,

menn bic SBermattungiomeife bei m\§ aud) fünftigbiu nad) 'Jftafjgübe ber §öe=

ftimmungen ber ermähnten SSerorbnung unb unter Antuenbttng tfjter ©runbfälje

fortgeführt merben mirb."

£)er 93ifct)of mar jcbod) aud) burd) biefe ®enffcfjrift fctncSrocgS über-

äeugt.

„Tic m-

agc," fdjreibt er am 30. SDcgemBcr 1863, „ob in ber SQjat bei

ber oberu SBermattung bc3 2)omfabri!bermi5genä SBtfdjof unb SDomcapitet ju

g a n 3 g 1 e i et) e n X I) c i l e n berechtigt finb, ift mir ttid)t gang llar. $d) ber-

lenne nid)t, haft einige Stellen einiger ßanoniften in biefem Sinne gebeutet

merben rönnen ; icl) glaube aber, bafj aud) fel)r midjtige (Mrünbe gegen biefe

Anfidjt fpredjeu, ber idj bef}f)alb aud) borläufig nidjt beipflichten faun. ©er

Apofrolifdje Stul)l mag barüber eutfü)eibeu. $d) mill aber nid)t uubcntcrft

laffen, bafj \d) gegen bie Argumentation i^cS angefd)toffenen ©utadjtenS bie

mefentlid)ften SBebenfert habt. . .
."

@inc Anfrage in Sftom fdjicn in ber Zfyat ber roünfdjcnSnHTttjeftc Aus-

weg , um fo mefjr , ba uod) eine 9teirjc anberer fragen ber (Sntfdjcibung

burd) eine rjötjcrfterjcnbe unbeteiligte Autorität tjarrten. $n bem ausfuhr-

lidjen ©djreibeu Dom 23. Februar 1863 mar Äetteler aud) auf bic Ange-

legenheit ber (Sercmonienmeiftcr unb bc£ ©acriftanpricfterS äurüefgefommert.

$n einigen Srebcnpunften rjatte er nachgegeben, babei aber ftitlfcfymcigenb

bas Wicfyt für fid) borbctjalten, bic betreffcnben (Ernennungen feinerfetts bor-

jumeluuen, bod) erftärte er fid) ciubcrftanbcn, ba$ ber ©ueriftanpriefter „fürs

erfte Sttat" bom S3tfd)of unb Sapitel gemeinfdjaftltd) getoärjtt merbe, „ba=

mit biefe wid)tige äftafjregel nidjt 5U lange aufgefd)obcn merk."

^m übrigen befanb fid) ber 33ifdjof gerate bc^üglid) btefer legten Wlafc

reget mit bem Sapitet nid)t tu Uebercinftimmung. @r beftrttt aufs ent-

fdjiebenfte, ba§ bie SBefugttiffe be3 bon ib,m felbft 2. Januar 1857 §um

X>om=SuftoS ernannten £)bmcapitular3 mit beuen bcS Sacrista im ©inne
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SfterteS SFud). SSon ben SBirfungen beS 3at)re§ 1859 big ju ben ©retgniffen 1866

be3 Caeremoniale Episcoporum ^ufanuucnfatlc. @r berief ftd) hierfür

auf bie oon Ototn gutgeheißenen SBefdjIüffe be£ Kölner ^rooin^ial^oneiB

nou 1860, mo gerate hierüber eine Gtontroücrfc gtüifd^en 23ifd)öfcn imb

Kapiteln ,utnt Auftrag gebracht toorben mar

:

„$dj wünfebe baljer eine Drbnung biefer Angelegenheit in Uebereinftimm-

ung mit her Anfdjauung ber SBtfc^öfe ber Kölner 'probing genau nadj ben

ÜBefKnitnungen be§ Caeremoniale. Q\ot\ Kanonifer fünnen bann, wie es

gteidjfaflg bort beftimmt ift, unb groar abmedjfelnb §ur
s
Dtttauffid)t über ben

Sacrista, barmt aüe Anordnungen um fo geroiffer bemerft werben, ernannt

werben. @§ ift fein ©igenfinn, wenn idj auf biefer 9J?a|reget beftelje, fonbern

bie Uebergeugung, bafj nur in biefer Söetfe in beut gangen Umfange, wie eö

ber (Seift ber .fird)e forbert, für ba$ decorum be§ SEftarS, bes 1)1. Attar=

faeramenteg unb aller anbern wichtigen ©etaitgefcljäfte, bie im Caeremoniale
begeidjnet finb, im 35ome geforgt werben wirb.

„2Benn and) ber .§err ©omeabitutar .fteffner ben beften Tillen f)at, fo

wirb e§ ihm bod) faum mögttdj fein, in bem Umfange für alle biefe Ange^

legenljetten bei feinen übrigen ®efd)äften §u forgen unb bie mancherlei Tlifc

brauche in biefer .s;unftd)t abgufteHen, tüte es eine wahrhaft boflfommene Drb=

. nung im £)om - unb ber 3)om foll bod) allen anbern .s?ird)cn ber SDiöcefe

in jeber <£)infid)t ein SKufter fein — bedangt."

Ungleidj brängettber mar tngioifdien bie Angelegenheit be3 Änabcnfemi-

nars nueber in ben SBorbergrunb getreten. Sftadjbcm Bettelei
-

int ©ommer

1863 jene für feine 3Bünfrf)c fo roenig befrtebigenbc Eröffnung erhalten

battc, wanbre er ftd) gunädjft an Männer oon ungroeifeiljaft ftrdjtidjer ®e-

finnung, tücte^c bie 23ert)ciltniffc t'annten unb meieren er ein Urrtjeil in

fold)cn fingen zutraute. $t)ncn legte er bie Aftenftücfe oor, unb iljr ®ut==

achten lautete für feine Abfidjten günftig. IßräfeS Dr. SBeftljoff oon $öln

rebetc ifynt birelt 5U, bie gan3c Angelegenheit oon neuem aufzunehmen, cinft

roeiten aber ftd) bantit §u begnügen, baß für ba-3 fd)on beftcfjenbc Kleriiaf

feminar jene oom £ribcntinunt üorgcfct)cne Kommiffion gewählt werbe.

tiefem 9ratt)c entfdjloß fiel) $etteler 51t folgen unb machte barüber

mit ber größten Offenheit 3. üftobember 1863 feinem Kapitel 9)cittf)eilung

:

„%<§ weif? nid)t," bemerlt er über bie lefcte bie3be§ügtidje S5err)anblung mit

9?om Oom Februar 1863, „ob ©äfft meine Driginatberidjte ber Kongregation

mitgeteilt l)at. Söenn ntd)t, fo fann bte Kongregation bon ber ©abläge

feine richtige SSorfteHung t)abcn, ba jenes Schreiben t)inreidjenb bemeift, bafi er

felbft nid)t im ©tanbe ift, ben Status controversiae ridjtig anfanfaffen.

3d) fjabc tnjwifdjen bie Acten bem "Tomeapitnlar üEBeftljoff unb bem (Sarbinal

iReifadj §ur ©itrdjfidjt mitgetbettt unb bie Anfidjt beiber ift meiner Auffaffung

bnrdjanS günftig. £>cr Garbinat bat fiel) and) erboten, auf einen cinad)cnbcn

33erirf)t bon meiner Seite bie ©adje felbft in bie .s>anb §u nehmen. $n rote

tneit iri) t)terbon ©ebraudj madjen roerbe, rotrb bon bem Weitem Verlauf ber

Angetegent)eit abhängen, ba ich, um gum 3^te ju gelangen, bortäuftg einen
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5. Sd)tr>ierigfeiten mit beut Somfapitel.

anbern ii}eg cinfcfjlageit will, auf bem id) bie entftel)euben ^Differenzen fdntetler

nnb leichter jur Cöfuttg 51t bringen Ijoffe. .

,,$d) erfudje bat)cv junädjft ba§ ^ocrjumrbige ÜDomcaüitet, ®ebtttirte für

baS b e ft e t) e n b e ©eminar 51t unil)(cn. 3)al> (Seminar, nüe e§ jeßt beftetjt,

tft unbestritten ein fo(dje§ juxta formam Conc. Trid., nnb ba$ 3)omcaüitei

mirb baber ber Sftotfyroenbigteit bicfer 2Bal)t ftd) nidjt entjieljen tonnen.

„®ann tft t§ meine Stbfidjt, fo fcimelt roie mögticf) eine SUnftalt für

Einher ju grünben, um fie in ber 3eit, wo fie ba§ (Styntnaftum befugen, bor

bem Berberben ber $ugenb 31t bewahren nnb fie ju guten ^rieftern bor$ube=

reiten. 4)a£> 2)omcaüitel wirb biefe Slnftatt lebiglid) aiä ein ©onbict beljanbeln

nnb idj fann tä an biefcr Sluffaffung bortättfig nid)t l)iubern. 2)a aber biefe

X'lnftalt nur für Ä'inber beftiuuut tft, bte alten Slnjetdjeu und) ben SBeruf jum
geiftlidjen ©taube l)aben, nnb ba fie in ber ®iöcefe, foweit all c§ unter ben

gegebenen ^erljältniffett mögtief) tft, bic Aufgabe erfüllen foll, toeldje bte Äird)e

mit ibren Shtabenfeminarien berrnübft, fo glaube idj, bafj biefelbe für bie 35iöcefe

ha§ t)M))k ^utcreffe bat, bafj fie einem ber bringeubfteu S3ebürfntffe abhelfen

mirb unb bafj e§ bal)er wolji Berechtigt tft, für bie 55erroir!ßd)ung biefcr $bee

einige SBenefkien 3U betaften.

„$d) fomme tjier auf meinen urfmünglidjen ^tau nur in einer anbeut

äöeife jurüd. (£§ finb jmei SBeneficie'n unb nidjt ntebr, an bereit 95ei§itfe id)

Don Sittfang an badjte unb an beren §erbetjief)ung icf; aitd) jefct norfj beide.

„©rftenS bie eine ©outurabeubatenftetle. üftadjbem ba§ ©omcabitel auf

meine SSitte, (jierfür bie guerft ertebigte ©omüräbenbatenftetle augjumüljien, nidjt

glaubte Ötüdftctjt nehmen 31t tonnen, fo benfe id) je£t an bie ©teile, bie mir

511 befe^en offen ftefjt. %d) toünfcfye aifo eine bobbelte SJelafhmg biefeS $e-
neftcium<8 für jenen 3toecr:

1. 3)afj ber ^n§aber jenes? S3eneftcium§ beröftidjtet werbe, bie be^etdmetc

9lnftait ju leiten; 2. ba% er berbunbcn fei, in feiner $eiteficienwol)itung .

biejenigen SBeränberungen unb ©inridjtmtgen 31t bitlbeit, bie für Sutfnafjnte ber

^inber nott)menbig ift.

3meitcn§ wünfcbe id» eine Belüftung be<§ ^furrbeiteficiumS in «Reiben-

bergen bon 1000—2000 ft. 31t (fünften biefer 31t grihtbeuben Stnftalt.

,/Dtefe beiben SDcafjregeüt enthalten eine diminutio ber betrcffenben s
-8e-

neficien per impositionem oneris. $d) (äffe bie grage jefct gängticc) attfjer

x'tcbt, ob bie bezeichnete
silnftaft ein seminarium puerorum juxta nor-

mam Conc. Trid. tft, ferner ob id) beßljatb berechtigt märe, biefe diminutio
unter SBeiratf) ber 3)eöutirten felbft 31t nerfiigen, ober ob id) au§ anbern ®rün=
ben potestate ordinaria bagu berechtigt bin. $d) toerbe mid) bietmet)r in

biefer -£>infid)t an ben X'lüoftot. ©tuljl menben unb iint bitten, mid) 31t (fünften

ber bezeichneten "Inftait 31t ber ^Belüftung jener beiben 33eneficien in ber ange-

gebenen Sßeife 3U bebotImäd)tigen. (Sg berftetjt fid) babei bon fetbft, bajg id)

biefe ^Setaftung nur für fo tauge beantragen roerbe, al§ id) unb meine 9rac6=

folger fie für bie
s

ilnftatt nottjmenbig erachten.

„%ö) bitte nun ba§ t)od)to. 4)omcapitet, mir fotnoljt bejügtid) meiner 9Cuf=

forberung, bie 3)ebutation 3U ernennen, aU begügtid) ber ^etaftung biefer beiben

SBeneficien redjt batb eine motibirte sD?einnug§üit^erung 3ugel)en 31t (äffen,

bamit id) auf biefetbe in wjeinem ©djreiben nad) s,Wom s
Jiüdfid)t nel)uten tann."
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SBterteS Siidfj. «Bon ben SBirfimgeu be§ ftaljrcS 1859 bi§ 31t ben (Sretgniffen 1866.

£)er 93ifd)of toar eben ttjtitig bei ber äfttffton in 33eu3f)eim , afö i£)m

12. ©e-jember 1863 bie Stnttoort be§ £)otncapttet3 cingetjänbigt mürbe.

5Da<§ Samuel mar ber Slnfidjt, baf$ aus bieten ©rünben, fdjon mit 9tüd'fid)t

auf bie ^cinbfcligfeit ber IT. Kammer gegen ba§ ©entinar unb megen bes

don «Seite bt§ ©taatc3 in Stnfprudj genommenen $iitüerma(tung§rai)te<o,

jebe ?lenberung bes> bi£b,crigcn 2>ermattung3mobu3 dermieben toerben muffe.

£)ie 2öat)l oon £>cputirten, tote ber 33ifd)of fic gctoünfdjt, tonne bafjer nur

große S3ebcnt'en l)abcn. 1)en sJ2u£en cinc3 $nabeneondiete<§ ertannte ba§

Kapitel anet) j,e£t toteber an unb erttärte fiel) bereit, 31t beffen ®rünbung

unb Unterhaltung ,,bet)itflid) gu fein''. Sltfcin gcrabc biejenige 2öot)nung,

metetje ber 33ifel)of at§ bcfoubcr£ taugliche Socalität für ba§ ^nabemKondiet

au<§erfeb,en f)atte, erttärte ba§ Kapitel ntdjt übertaffen §u tönneu, unb ftettte

bafür jtoei anbere im 23efi£ ber £)omfabrif bcftnblidjc |)äufer jur $Bat)l.

tpinfid)ttid) ber übrigen 2tbfid)ten be§ 23ifd)of<§ machte e£ feine eigenen 5>or-

fd)tägc unb ftettte feine 53cbingungen, bamit nidjt burd) bie neue Kiuridjtuug

ber bcftet)cnbe, burd) bie 33utte Provida solersque fanftionirtc 9ved)t^
(
ut'

ftaub deränbert toerbe. Sind) mar ba§ £)otncapttel ber ?lnfiel)t, ba$ feine

biefer (Einrichtungen doi^uneljmen fei, ot)nc bafj man fiel) borljer mit ber

Regierung derftänbigt tjattc.

2tber don ben beibcu Käufern, toctdjc ba§ Kapitel anbot, tonnte ba3

eine erft nad) 9tblauf
(̂

meier $aljre feiner üDfictfycr entlcbigt merben, für ba<?

anbere muffte, um e§ fdjon im fotgeuben $at)rc begießen 31t tonnen, um-

geljeub uod) in ben atternäel)fteu £agcn bie Äünbiguug erfolgen. ÜDie Sage

be<§felben mar für bie $toecfe bc§ Sondieteg ungünftig, an einem fel)v frequen-

tirten ^3tatjc, unb babei ermangelte el jebc£ |)ofraumc3. UcbcrbicS fjatre

ber 33ifd)of z§ in 23e,utg auf bie Sßertoenbbarfeit für bas> Kondict uod) uid)t

in 2lugenfd)cin nehmen tonnen, unb jet^t, ba er fid) cntfdjeiben folttc, mar

bafür feine fttit met)r. 9tafd) eutfd)loffcu licj3 er burd) 3)omeapitular

iWonfang beut SDombcean ben Stuftrag geben, ba§ $au§ fofort 31t tuubigcn,

unb ual)m nun auel) biefe 2lngelegcut)eit in bie s
J?eit)e ftrittiger fragen auf,

toelctje er beut päpftlidjen Ü)hmtiu§ in üWüudjcH 3m* Kutfeljeibuug borgutegen

im ^Begriffe ftaub.

2lm 30. SDe^ember mürbe ba§ umfaffenbe (Schreiben an ben sJ2untiu§,

yjjfgr. ^onetta, aufgearbeitet, in toetdjeut bie fcimmtlid)en ©trcitpunt'te

gtoifdjen 33ifd)of unb Kapitel mit einer s
Jteit)c don üftebenfragen ftar unb

beftimmt bargelegt mürben; am 14. Januar 1804 ging ba^felbe nad)

9J(ünd)en ab. SDcr $ifd)of fügte am <2d)luJ3 biefeS ©djrcibeuö bie ferner

tuug an:

„©§ bebavf uiol)l nidjt erft bev SSerfid^erung, baf? td) Die betreffenben ©nt-

[Reibungen, a\ui) meint fic gegen meine jebtge Meinung fid) anffpvedien foüten,

mit fveubigem .§evjen annehmen lucvbe, ba id) teinen anbern SBunfd^ fenne,



5. ©djmievigfetten mit bem SBomfopttel.

üi§ ba$ alle ^erljaltuiffe meiner £>iöcefe nad) bau ©eifte itub bcn G5efcfeen

ber Äirdje georbnet werben. 3d) bitte bafjer audj, bap beut 3)omcaöitet jebc

3}?ögttd^!ett geroiüjrt merbe, feine Slnftdjten unb ©ritnbe barjulegen , Jute anef)

id) meinerfeity bon ^erjen bereit bin , alle§ nod) nteljv unb meljr 311 erfliiren,

\va§ btettetdjt für Sie, (jod)tt)ürbigfter tgur, bi§ je£t nod) niebt böllig flar

liegen fottte, bantit ber SCpoftoIifd^e Stub/l um fo fixerer fein Urtbeit [allen

tonne. 9iur nod) eine SSitte mödjte id) §in§ufügen , bafj niiiulid) biejenigen

fünfte, roetdje fid) auf bic (Srrid)tung be3 i?nabcn=Seminar§ begießen, fo balb

alä luöglid) entfdjieben merben möchten, ^a mir in ber 'Sorge für ba$ §cil

meiner 3)iöcefe nid)t§ mel)r am ^erjen liegt at§ bie ©rünbung biefer

2;nftalt."

9tod) am 30. "Dezember 1863 richtete bettelet ein längeres ©djreiben

audj an ba<§ £>omcapttet :

„2tuf $f)re beiben geehrten Sdjreiben . . . bceljre id) mirf), 3
:l)mu §u er=

mibern, baß id) alle SHfferenjbunfte, bie gtoifdjen bem 35omcatoitet unb mir

beftetjen, bem SltooftoL 9tuntiu§ in äftündjen borgetragen Ijabe mit ber Sitte,

ben Sbatbeftanb genau 31t tnftruiren , inSbefonbere and) bitrd) Slnljörung be§

3>omcabitel§ felbft, unb bemnädjft eine (Sntfdjeibuug beä Sltooftot Stul)le§ 31t

bcranlaffen. 3>a§ 3)omcatoitet tbirb babitrd) (Gelegenheit finben , alle bie bieten

SBebenlen, bic c§ meinen SBünfdjen entgegen^ufteKen fid) bcrüfttdjtet fjätt, pr
tf'enutnijj be§ 2lboftottfdjen Stul)le§ 311 bringen. $d) glaube, bajj bie§ ber

befte 3Beg fein mirb, alle bcftel)enben ©ontroberfen 31t fdjltdjtcn."

üftadjbetn ber Söifdjof bic ^orfdjtägc be3 (SapttetS, betreffenb bic ber^

fd)icbencn für ba§ ©onbict in 93ctrad)t t'ommenbcn Raufet bc§ näheren er-

örtert unb feine abmeicrjcnben 2öünfd)c unb Sinfidjtcn cm3gefbrodjen t)ntte,

fügte er fcrjlieJ3lid) noct) bic 23cmerfung bei

:

„Sie $ulle Provida solersque beftimmt, ba$ unter SSorfi^ unb ®e=
nel)mignng bc§ $$ifcl)of§ (£amtef§=Statuten cutmorfen toerben follen. Sold)e

Statuten mürben gerotfj ba$u bienen
, für bie $ül;unft olle ^lifsbcttigfeiten 311

befeitigen. $dj bitte ba$ l)od)m. ©omcabitei, über bic ©rreidwng biefe§ $itk§

in S3eratl)iing 3U treten unb mir beffen i'lnftcbt nttt^utljciten. (£§ märe biel=

teidjt 3medma|ig, menn t>a§ ÜDomcabitel einen ©ntmurf fotdjer Statuten an-

fertigen mürbe unb mir beufetbeu mitteilte, um bann auf ($runb biefe§ &nU
murfe§ unb meiner etroatgen Ökgenbemerruugeu eine gcmeiufd)aftlid)c 33eratl)itng

über bic einzelnen .Q3eftiinmungen eintreten 31t (äffen. üDftr ift aber and) jeber

anbere 2£eg genehm, infomeit für ba§ ßufianbefommen ber Statuten bie mir

borbet)attene praesidentia , inspectio unb approbatio batet be=

matjrt ift."

$)te $rage roegen ber berfdnebenen ber $)omfabrif gehörigen Käufer,

bon benen eine§ jum ^ebraud) bc§ ©onbietc^ übertaffen merbett fottte, gab

bem X)omcapitel, bü§ in biefer Sad)e ein naintjaftoo Oüfcr bringen mujstc,

14. Januar 1864 nodjmalg 33erantaffung 3U längern 2lu3einanberfc|uugcu.

@§ fd^to^:

„SÖenn (£m. 33ifd)öft. ©naben bic (Sntmerfung bon (SabitctSftatuteu bon

un§ berlangen, fo finb mir fcl)r gern bereit, biefem 33cfel)le uad)3ufommen.

StÜein ba biefelben ben B^ed' l)üben follen , „für bie 3ufunft alle
s
Dtif;t)eÜig=
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Viertes 93uri). 5?ou beu Sötrfungen be§ ^afjreS 1859 6i§ 311 ben (Sveigniffen 1866.

fetten 31t bcfeiligen", bie (Sntfdjcibung bec obmattenben Differenzen aber an ben

x'lpoftol. ©tuljl übermiefen ift, ba ferner gerabe bie 2lrt nnb SÖeife ber 2luffid^t

über ba§ SHrdjengcba'ubc, bie §Ber»altung nnb 33er»enbung feinet 33ermögen§,

enblid) bie ^Ibfjattung beS SljoreS nnb ©tiftSgotteSbienfteS , über meld) letztere

fünfte nod) Vortage an bie l)öd)fte rirdjlidje ©teile gemocht , nnb bereit (£nt=

[Reibung abgemattet »erben mufj, bie l)auntfiicl)ticl)fteit nnb miebtigften ®egen=

ftiinbe be§ $nfyalte3 ber (Statuten bilbeit »erben : fo fetjen mir unS anper

©tanb, betoor bie gebadeten Gsntfdjeibungen ergangen finb , einen ©ntmurf t>or=

anlegen, med gegen»ärtig »eber bie ©runbfä^c, oon metd)ctt ausgegangen »er=

ben foll, nod) bie einzelnen
v
Jied)te unb Pflichten feftgefteüt finb. ©obatb aber

bie Regelung biefer ^evl)ältitiffe eingetreten ift, »erben mir nidjt öerabfäumen,

beut
s

-öefel)t @m. Sifdjöft. (Knaben fofort nadjjufomuten. 2Bir »erben unS

übrigens inbeffen bemühen, baS Material gur ^Bearbeitung ber Statuten 31t be=

fdjaffen."

llnterbeffen fjattc ber Slpoftonfdjc Nuntius in üftündjen bie Sittfragen

®etteler3 erhalten unb antwortete öoü Slnerfenmmg für ben Gsifer töte für

bie firdjlidje ®efinnung, bie ebenfo betin SMfdjofc toie beim (Sapitel oon

SJcaing aud) in biefen augenblicfltdjcn ©ontroberfen unöcrfcnnbar fyerüorrrcte.

@r billigte ootlfomnten ben §ur ^Beilegung ber Differenzen eingefdjlageneu

5Bcg. „2Iuf tiefe SBeife t'ann cS nidjt ausbleiben/' meint er, „bafj in allem

baS S3anb beS ©efyorfamS unb ber Siebe unüerfeljrt erhalten, babei jebem

ber beiben ÜTtjctle baS ifjm
(

mi'ommcnbe 9rcct)t gc»at)rt unb bie aufgebrochenen

3»tfttgfeiten gitternd) beigelegt »erben."

21ud) Äetteler »ar fet)r aufrieben , biefen Söeg eingefdjlagen zu Ijabcn.

5113 um tiefe gtit 23ifd)of Sinnt oon Limburg in einem peinooltcn $er=

»ürfnifs mit einem feiner t)öd)ftgeftellten <$eift(id)eu ben 3$ifcr)of üon Wlam%

crfud)te, nad) beiberfeitigem SBwtfcr) baS ©djiebSridjteramt 5U übernehmen,

antwortete biefer 21. Januar 1864:

„SSei einer äMnungStierfdjiebenljeit, bie j»ifdjen mir unb beut Somcabitel

bejüglid) ber $er»attung be§ DomfabriföermögenS unb ber beiberfeitigen
s
Dved)tc

in biefer .V)infid)t beftel)t , ift mir ber 9fatf) erü)eitt »orben , bie ©adjc beut

9cuhtiu§ in iltüitdjen initjittljeiten unb fie fo gur ©ntfdjeibung ju bringen.

3d) Ijabe btefem ^Hatlje eutfnrodjen nnb obmoljl bie xHngetegenbeit nod) nicht

entfd)ieben ift, fo glaube id) bod), bafj bieS ber befte 2Beg mar, um bie ßon=

troöerfen bteibenb 51t t)cbeu. @§ ift mir bafjer ber ©ebanle gefommen , ob e§

nid)t and) in ber öorliegenben Angelegenheit ber l)öl)even Slutorität beS üftuntiuS

»egen nielleid)t beffev »äre , bie geftettten fragen bem Vlpoftol. SJcuntiuS in

l)tiind)en , ber mir überbieS ein energifdjer unb gemanbter üDcann ju fein

fd)cint, gur ©ntfdjeibung öorgulegen. ©§ genügt mir, biefen ©ebanten Ijier

auSgeförod)en 51t tjaben."

9^ur eine gro^e ©c^attenfeite tjattc biefer 2Beg, unb bieS »ar, bafs

bie (Sntfdjeibung gar fo lange nid)t fommen »oüte. (£3 »ar Dt'tobcr ge^

»orben, unb nod) »ar leine 2lnt»ort ba. Äcttclcr »anbte fid) enblid)

nod)iual^ an bie Nuntiatur; ber ©eeretar berfelben fprad) 13. Oftober

1864 im Wanten be* sJ?uutiuS über bie Verzögerung fein Jöebaucrn auS,
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5. ©djwierigfetten .mit beut SDoutfapttel.

tonnte aber gugletdj rjerfidjern, baß bereite im $uni ber Nuntius btref't

beim <Staat3fecretär Karbtnat Slntonetti auf 23efd)ieuuiguug gebrängt , uub

baß er jcijt aberinafö an ben ^ro^ecretär ber Kongregation ein bringenbe<3

Kkütd) geridjtct Ijabc. SMeS enblidj fljat [eine Sßtrfuttg, uub unter beni

21. Ottober tonnte ber üftuntutö bic Kutfdjcibuug mitteilen, iHefetbe mar

in atten ."pauptpunftcu für ben 33ifd)of ungünftig, wenn and) in einigen

üftebenfragen bie oou (Seite be<3 SßtfdjofS nertreteue 2lu3teguug ber Xriben

tini(d)eu 3?orfdn/iftcu at§ bie richtigere auertamtt würbe, 5Da3 Sd)reiben

begann mit ber Krffärung

:

„Ungcuiolntlich, lange [;at ber «s}od))u. «sperr Ki^bifdmf Hon Sarbia, ^3ro=

Secretar ber Congregatio Concilii, mit ber Antwort gezögert nid)t 6(o3

Wegen bev Kultur bev börgetegten fragen uub ber Kigenfdjaften ber ^evfoucn,

§Wifd|en benen bev (Streit obfdjwebte ,
fonbern auet) Wegen bey ,^3nj>ctf et^S über

bie
s
-?lvt unb Seife, in bev eine Kntfdjeibung am erfpriefjtidjften gegeben Würbe.

35te uovgclegtcn fragen Waren niimtid) foldjev xUvt, bafs fte nad) ben ©epflogem

tjeiten biefev «Speiligen Kongregation in bev ^lenav=Si£uug ben nevfainmetten

Karbinälen biitten öorgelcgt werben muffen. 35a nun aber einigermaßen bor=

ausgefeljen werben tonnte, bafj bic Kutfdjeibung, uamentlid) foWeit eS bie 35epu=

tivten für ba§> (Seminar anging, für bie oon Kw. (Knaben nertretene 5lnfidjt

menigev günftig ausfallen würbe, fo wollten Se. ©rcettenj bev §evr s}>ro=Secre=

tiir einen förmlichen UrttjctlSfprud) lieber oevmeiben , ba ein fotdjer beröffent=

licfjt werben mürbe, ma§ nid)t ol)nc i)cad)tb,eifc nnb unangenehme folgen jnmal

in btefen fdjlimmcu 3 c itert be§ ®ampfe§ miivbe gefd;el)en tonnen, dagegen

fd)ien bie Sadjc mit fo leicf)tev buvd) bloßen «Katljfcblag beigelegt mevben ju

tonnen, je gvöfjev l)iev auf Seite beibev Parteien bie ©elel)vigt'eit, uub je offem'

funbigev beiberfeity
1

bie 'Jviebliebe unb ber gute Sitte. Se, Krcelieng Imben ^
t)ev einige KrWägungen üovgelegt, aus> welchen für bie oovgelegten ^vagen eine

ßöfung entnommen unb ju einer fvieblidjen ^erftänbigung beibevfeitö getaugt

werben tann."

@$ folgen nun ftar unb nett bie Kntfdjeibttngen für jebe einzelne Orrage,

ftet§ mit SSertoeifung auf bie angefebenften Kauouifteu ober auf frühere

Kntfdjeibungen ber Kongregation. $nfonberl)eit fyinfidjtlid) be*3 §aufe3,

weldjeiS ber 23ifd)of für ba§ Kouütct Hergebend Dom ^omeapitet tierlaugt

f)atte, Würbe ber SBiberftanb be3 Kapitell al§ red)t(id) begrüubet anerfannt

unb bem Söifdjof ber sJratf) gegeben, feine $orberuugen in ber Sßetfe ju

mobificireu, ba$ aud) ba§ Kapitel öon feiner (Seite jur ^eadjgiebigt'eit be^

wogen würbe. 1)ann fdjtiefjt ba§ Sdjreibeu:

„
sMe§ bie§ tjabeu Se. Krcelleug , bev .sperr Kvjbifcbof bon Sarbia unb

^vo=Secvetav bev Congregatio Concilii in aufjevamtlidiev Seife (sensu

private-) bavgelegt, bannt unter SSermeibung eiuev für Km. S5ifc§öft. ©uabeu
riietleicfjt uugünftigen ciffenttid)en Kntfd)eibung bie ganje s

2lngetegenbeit fviebiid)

unb fveunblid) beigelegt -Werben- tonnte, unb id) jmeiflc gar nid)t, ba$ bieg

letd)t gefd)eben fanu, ba fomoljl
' Km. 93ifd)öfl. ©ttaben wie aud) baS Kapitel

aufrichtig ba§ 2Bob,( ber Äii'd)e unb bie Kl)vc ©otteg fudjeu."
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Viertes SBud^. Sßou bcn SBivfungcn bcä SafyrcS 1859 6i3 311 bcn (Sretgniffcn 1866.

Ofjnc Unmidcu ober Äfagc unljm Äetteler biefe Kutfdjeibuug entgegen.

9htr bn§ Kine überrafdjte tlnt, ba|3 narl) bcn gemalten (Eröffnungen and)

ba§ Ü3(aiu
(

)Cr Klericatfentinar öon ber Kongregation in 9vom nidjt aU ein

[otd)e3 betrachtet werbe, ba§ bcn formen be§ SEribentinumS genan entfpredje,

unb er richtete über tiefen ^ßunlt 7. üftoöember 1864 eine nochmalige

bringenbe Anfrage an bcn 9(poftol. Nuntius in äftündjen.

9J?it bau Kapitel mar ein eigentliche^ ^erroürfnifj nie eingetreten.

2113 t§ fiel) im Wla\ 1864 nm bic SScifjilfc be^fetben 3m- Krmcitcruug be£

äftarieninftitutao Ijanbette, beffen 2tuf61üljen bem 93ifdjof am ^er^en lag,

lief? btefer §mar in [einem fragenben 31nfdjrciben bcn Zweifel burdjblicfcu,

baf3 mol)l ba§ Kapitel and) jet^t mieber feinen SBünfdjeu entgegen fein merbe,

fanb aber ftatt beffen bic größte SBcrcitmidigfcit. 9(ud) für ba$ $nat>en=

Konuict mnrbe i()in 00m Kapitel ein ^aul übertaffen, freitief) nidjt ein

foldje^, mic er c§ gcmüufd)t fjattc. £>er SSevfitdj, ba§ £)omcapiret 3m-

Ikbcrtaffuug etne3 anbern, bebenteub luertfyüolteren £>aufe3 31t beftimmen

(17. Februar 1865) mnrbe abgelehnt, aber auf fo triftige unb mofylbcrcd)-

tigte (Srünbe l)in, bafj rooljl ber 33ifd)of fetbft fic anerkennen nutzte. SBieber-

t)o(tc SBerfuclje, bic £)otatton3bern)altung be3 K(cricat=©cmiuar3 3itr ($e*

nniljrmig einer jäljrtidjeit SBciftciter §um Unterhalt be£ Knaben Konoietc^ 3U

beftimmen, fdjeitcrtcu. 33ci bem §roeitcn bie^be§ügttd)cn Slutroortfdjrciben

ber SBermaitung§commiffion 00m 30. ÜftoDciubcr 1S64 befinbet fid) nodj

ein Sölatt bon btf S8ifd)of3 eigener ,s>aub mit Sötetftift Ijaftig unb 311m

Stfjeite uulefcrlid) befdjrieben. K3 ift nodj ein üftadjf'tang ber eben gum 91k-

fdjlufj gekommenen ^Differenzen, memt cS l)ier gleidj eingangs fjeijjjt

:

„$lu3 ber Antwort ber 23i[d)öf(. ©otationS-SBcrmaltung fdjciut mir

Ijcröor^ugctjcH , bajS fet^t and) l)ier mieber ein gruub[iit.Uid)er äöiberfprucf)

gegen meine äöünfdjc borfjanben ift."

9(((ctn fein KruneberungSfdjreiben 3. Januar 1865 lautete milb unb

freunblid) unb berrtetf) feine ©pur bon üDfrfjftiinutung. Kr erführe bie

Kommiffion, roefdje au3 bcn ©omeapitutaren £>effner, 9McI unb iWoufang 1

)

beftanb, i()iu mcmgftcit<o mit 9iatl) unb £fjat für bic öfonoiuifdje Sßcrroaltung

be§ neucingcridjteten Konbictel 3itr ©eite 31t fteljen. ®ie 23i[d)öfl. $)ota=

tioivo^Bcrmattuug ermieberte 16. %ftat% 1865:

„33ei biefem £.§atbefianbe . . . glauben nur, unfere bereits im 83eridjte

neun 6. Dftobev 1864 auägefprodjene Stnfidjt nüeberljolen 311 [ollen, bajj niim-

lid) mett ba§ ©eminar feiner eigenen SDftttef bebarf, eine ftänbige 2l6gabe an

ba§ ilnnbemKonniet beut ©entinarfonb nid)t jugemut^ct, nieluicliv auf anbere

3Beife für bie neue ^Inftalt, bereu SßüjgUdjfeit mir mit Gm. 33ifd)öfl. (Knaben

DoUfonmieu nncrfcnncii, geforgt loeibe.

1) SE)r. Sltoufang jjet'fönHdj ijatte bem SB
i
f cfj f erfi einige ^alive gubor eine ©limine

bon mehreren taufenb ©n(bcn für firdjlirtje ^u'cd'c juv Verfügung geftettt. (SBrtef

^ettclcrä an bas Soinfap'itel 22 Wlai 1864.)
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5. ©djwierigfeiten mit bcm Souifapitol.

„(£§ bcbarf wol)l nid)t bei cut3brttdfttdf>en 5$crfid)crung, bafj bic gefjorfamft

Unterzeichneten, wenn aud) bie Oberverwaltung bc§ Äuaben=(£onbicte3 uicfjt ge-

rabe §um ^tmt^fvet-S bcv ^ifd)bfl. 3)otationsmerwaftung gehört, ftctS gern bereit

fein werben, »nie in allein fo audj hierin ben äöünfdjen ß;W. SBifdjöfl. ©nabelt

entfpreetjeub 9iatl) §u geben nnb vnlfe
(

yt teiften, nnb bafj z§ i()iicn eine grenbe

fein wirb, bie ©ovgen (Sw. SSifdjöff. ©naben mit bie übeefe nnb bie einzelnen

tnS Seben gerufenen "Hnftalten 311 tljeilen uub ju erleichtern."

Ucberfjaupt fcljeint (\u§ beut SJerMjv bc-3 93tfcf)of3 lüncjft jeber äftifjton

gefdjwuubeu. 2lb§ SDouibeccm Senuig im $ajjre 1804 im bauten bcö 3>om-

capitefö ,ytm SftcrmeneSfag beö SBifctjofs? bie begUitfwünfdjenbe ?lufprad)e fyielr,

lieft er bcutlielj einernten , toelrl)e3 in bor £()at b<\§ 33ev()ä(tutft war, ba§

bamaB gtotfdjen 53ifcf)of uub £)omcauitel üou 3)Mn<$ beftanb *)

:

„©näbiger §err ! 2ie finb bev bon ©ort nnb ber ®ird)e , üon ber

l)öd)ften, fjeiu'gftcn Slntorität, bie gebenumr ifr, eingefe^te 23ifdjof, unfer Ober-

Ijirt, unfer 33orfteljer, unfer geifttidjer Leiter in (Sf)rifto Qtfu. 3d)on biefer

einzige ©ebanfe mufjtc um3 antreiben, bei einer ©elegenljcit wie bie heutige ©ie

uuferer tieffteu ©§rerbietung, unferer oollfoutiucufteu 'Xreuc nnb ^rgebenfjeit 51t

nerficljem. SBa§ aber noefj Weit mel)r ift, ©W. SBifdjöfl; ©naben erfüllen S§r

getftüc§e§ SBoiftefjerautt fetbft mit einer Treue, mit einem (i'ifer uub mit einer

!2elbftaufouferitng, ba|3 unfere ©efinnung gegen (Sun SBifcpff. ©naben burd)au3

nid)t blo§ auf einem ©efiil)le unferer ^flicljt, fouberu auf einem freien ©ränge

unfereS §er^en§ berubt.

„Unb fo wünfdjen mir benn (£w. SBifcpfL ©naben auJ innigftem auf?

ridjtigftem ^er^en aKe§, Was> ein trcue§ 3>omcanitel'., ein treuer (£(eru§ unb

überbauet treue ftat()olit'cu it)rem fo mürbigen £)berl)irteu Wünfcfjen fb'nnen.

©ott beiualjre \\\vi bie Ijolje ©ewogentjeit GEW. SBifdjb'ff. ©naben ! $l)ncn fetbft

aber gebe er bie ©nabe, aüe§ i>a$ ©ttte Wirten
(

yt fonneu, wa§ <3ie mit fo

eblent , nnermübetem , opferwilligem @ifer auftrebeu, nauilid) bie ©nabe, bie

©töcefe äftainj einer foldjen ^ottt'oimucubeit entgegengufüljren , bie fie 51t einer

mürbigen ÜDiöcefe bt§ heiligen SSonifatiusS uub oieler anberer großen uub auß-

gezeichneten Cberl)irteu, unb Ijier barf ict) fagen, ju einer mürbigen 2)iöcefe

@w. 93ifc§öf(. ©naben machen Wirb."

Shtdj Söifdjof u. ^etteler Ijatte feinen Wugenbltcf üerf'annt, \va§ er au

feinem ©omeapitet, unb uor adetu an beffeit (jodjUcrbteutem uub öereljvung^

mürbigen X^ecan, 2lbam $xa\vd Mennig, befit^e. iUod) in bcmfelbeft ^o()re

1864 i)at er bei feier(td)er ©e(cgeu()cit z§ öffent(id) au3gcfprod)eu -) , bajj

„a((eö ©ro)3c unb ©ute, ma§ feit $aljren in Wflain% gcfd)e()en, mit ?euntg§

^perfon unb 3:l)ätigfeit aufto SWferinnigfte jufammeuljäuge." %\\d) in Briefen

be§ 53ifd)of5 au ben s

l?apft im $mti 1867 wirb be^ öerftorbene« ©om-

berljanten micber()oIt eI)renoo(( gebadjt. Äetreler nennt l'eunig bort „feinen

treuefteu ©eneraluicar''.

1) 33rüd, 2(6am gran^ Cenuig, 2)?aina 1870 ©. 285.

2) 3)caiuäer 2l6enbb(att, 23. ®ej. 1864, bgf. 1. c. 157
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Viertes SBufy $on ben SSWrfungcn be3 ^atyreS 1859 bis 31t ben ©reigniffen 18G6.

6. Sorgen für bie $töccfc.

2tn[ kämpfen uub Seiben vuljtc and) für $ctteler3 SDiöcefe ber (Segen

tum Oben ; [id)tbarlidj uub anf allen (Gebieten fdjrttt bie ©adjc ber ffirdjc

nnb bc3 drjviftentfjmn^ boran. £>ie $afy ber Ö5ottc^f»anfcr unb Pfarreien

mehrte fiel) fangfam. £>er SBonifatiiuMBcrcm, toeidjen ber SBtfdjof Don

[einem (£ut[tef)cn an in ber SDiöcefe fiebeboti gepflegt fjatre, begann feit

1859 [eine £>auptforge auf bie Xmvoüora be<3 eigenen SanbeS §u ridjten,

befonber! in ben ^ronin^en Dbcrljcffcn uub <3tarfenbnrg. SDer @ro$ei$og

üerlier) 5. 9ttai 1802 bem herein (£orüoration3red)te. ÜDie ÄirdjemGotlci'te,

bie al(jäl)rliel) ant SBomfatiu3*8?efie abgehalten nutrbe, marf ungefüge

580 fl. ab; bie gefammte $af)re§einncitwtc betrug bnrd)|d)uitttid)

1330 fl. W\t btefer (Summe nutzte Dielet geleiftet werben, aber ber

93ifdjof tiefs and) anbere bittet nid)t unöerfud)t, ber 9iot() abhelfen.

$ür bie roid)tige ©eelforgeftelle in ^riebberg (eifteten bie ^riefter ber

SMöcefe mehrere $ar)re l)inbnrd) freiwillige Beiträge unb aud) tum au3=

wartigen Vereinen gelang c3 bem 23ifdjof Unterftü^ung 511 gemimten. 2Begen

£wmbnrg t>. b. |)ölje trat er im ipcrbfl 1862 in 33erbinbung mit ber

Türeftion ber ©pielbanf. £wmburg, al3 ßujmsföab, bomatl üon jo dielen

g-rembeu befugt, setzte jnr ßeit ctma 1000 onföffige $atl)otifcn. $5te-

jelben Ratten meber ©d)ule uod) $ird)e. (Sin menig geräumige! unb burd)

VUrer jd)abl)afte§ 8ofat mar §ur $eicr bc<§ ®otte§bienftc<§ gemietet, unb ber

uud)tigc 33abe=Ort nmrbc öon ber Pfarrei Äirborf v
) au§ at§ Filiale

1) ©iefe einige fatfjolifdjc Pfarrei ber £anbgraffd)aft £cffcu=.f>omburg f>atte in

ölten &\ten ber 3 lir'Sbiftion be§ äliainjer (Si^bifdjofS unterftaubeu unb mar, infolge

bev Sßanbiitngen in ben (Sefdjirfcn be§ (elften (Srjbifdjof-?, be<3 ^viinaS ©alberg, bi§

1830 0011t ©eneraltufaviate StegeuSburg attS bcrttmttet Worben. $n ben ?lbinad)ungen

bc<§ t)(. <§tuf)Ies mit ben au bei- Obcrr()eiiüfd)en SHrdjenbrotimä bctl)ciligtcn Staaten

mar biefe Pfarrei mit ben 3000 f)icr uub in ,<poiuburg unb in 7 ouberu proteffan-

tifdjen ürtfdjafteu lebenben fiattmlifeu luUlig ignorivt unb in ben SlbgrcusuugSbuttcn

nid)t genannt morbeu. X batf ä djli d) aber mürben fie feit ber ilieuorbuung ber

&crf)öltmffe mieber bon äftaing üü§ mit 6)eiftlid)en tici'feljcn. Öublid) unter bem 1-1.

guti 1862 mürbe ber SBifdjof öou SOJatug burd] Setret ber Congregatio Consistoiialis

„bi<§ auf meitcre§" gitrn 2fpoffolifd)eu 2>elegnteu für bie ShiÜiolifeu bicfeS Päubdjem?

ernannt unb officielt mit ben 33oUmad)teu oulgeftattet. 2)a mit bem 3Tobe beS (eijtcu

Öanbgrafen im Wät% 1866 ba§ STerritoriiim au A5 llfKu=-®ünnftabt fiel, fo fdjien biefe

ürobifoiifdje Crbuuug ber 3)iuge cubgiltig werben 311 foücu. 5lber bie (Sreigniffe be'3

3ül)re<§ 1860 traten ba^mifdjeu. ®urd) ©ertrag 00111 3. Sept. 1866 tarn gau-1

, Reffen«

§omburg au Preußen, ebeufo ber Ort 9ioebelheim mit feiner fatt)ofifd)cn Pfarrei, ber

ftrei§ 5Biebenfopf uub 3Tf»cite bc? ®retfe§ ©ießen, uui S'atbolifeu ber äJininjer ^uri^*

biftiou gerftreut unter Sßrotefianten lebten. 5ßreußen lunlaugte j c i5 1 luun lil. Stuhle,

bajj alte biefe Crte uom SWainjer Gtul)(e to^getöft uub beut SBifdjof t'ou Limburg

unterftellt merbeu foliteu. Bettelei
-

fprad) fid) in einem ©djreiben uad) SRora 8. $uni

1807 au^ brmjiöieüen ^Kiidfidjten gegen bie (ikmäbrung biefer Sitte am3, \mi) bi§ 311

feinem Sobeäjalirc 1H77 .blieben bie 53erf)iiltuiffe uuueräubert.
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6. ©orgen für bie Siöcefe.

pctftortrt. ®etteter fyat, toa§ in feiner 9D?nd)t ftanb, nücin bei fo bieten

rirdjlidjen §8ebürfniffen innerhalb ber SDiöcefe bermodjtc er bie äftittet §ur

©rridjtung einer Pfarrei in ,-oomburg uidjt §u erfdjroingen. £)cr gufdjufi,

§n roeldjcm bie ©pielbanfbireftion fidj in auert'cuncu6mcrti)er SEBcife l)erbci=

IicJ3, mar bei meitem nidjt genügenb. bettelet erlief bafjer 13. Februar

1863 ein 2(u3fdjreiben in fran
(
}öfifd)cr ©pradje, ba§ tjauprfädjiidj) für bie

fremben $urgäfte bcftiinutt toav. ©3 begann mit ber (Srfttirung

:

„2)ie ®rünbung einer fatyottfdjen Pfarrei in ber ©tabt ^omburg ift

etneä ber bringenbften Söcbiivfntffc nnferer ©iöcefe; fett beut ($ott uns> btc

SSertuattung berfetben anvertraut bat, mar bieS nnanfl)ör(irf) ein ®egenftanb

nnferer lebhaften ©orge, itnb bie ©eelen ber bort lebenben (Gläubigen erl)eifer-cu

eine rafdje itnb mirffantc §ütfe. i^ebe-o $af)r cntljnüt nn§ neue SBeroeggrünbe,

bie unS auS ganger @eete biefe
s
Ib()i(fe erfefjneu (äffen, uub ber 9totbftaub ber tnebr

unb iuel)r fief) fülflbar madjt, nerpflid-tet wts>, alte Glittet anjmucuben, bie in

nnferer SDfotdjt fielen *) . . .
."

®ettelcr fpradj eJ gleid) offen au§, ma3 für gjomburg nottjmeubig

fei, nnb roaS er anftrebc. @3 bebürfe einer neuen Äirdje, ber @rrid)tung

unb g-unbirung einer Pfarrei mit ^ricftcrmoljnuug unb ©djulc, aber cnb=

lidj and) einer üftieberlaffung bon franfcnpflegcnbeu ©dnoeftern, unb mo=

mögtid) eineS $ranf'eni)aufc3. ^rciiid) nutzte rjicr mic in $ricbbcrg nod)

mandjcS $aJ)r Hergeben, ct)c ber 93ifrf)of [eine 33cmü()ungen gefrönt fafj.

"Dagegen mar bie $ranfenb,au<§ftif tnng für bie SBarmrjcr^igcn «Sdjroeftern

in ber 8anbe3l)auptftabt ©armftabt cnbtid) §itr 33oöenbung gcf'ommcn. IDic

33ittc um ^crlciijung bon Ctortioration3rcd)tcn mürbe 18. Wäv^ 1862 ein*

gereid)t unb bom ©roper^og fofort gemährt. 2lm 18. Dftober 1862 fam

93ifdjof ü. bettetet* fctbft barjin, um bie flehte Nabelte ein^umeiijcn 2
).

„$)antit ftubet biefe Siuftalt it)rcn Slbfdjlufj, iljre feftc SBegrünbung," erftärte

er in ben (SingangSmortcn feiner Ißrebigt.

SJcod) größer mar bie $reube für ben SBifdjof, al§ er 25. SftoDcmbcr

1863 bie neu erbaute ©t. 9famigiu3-$ird)c in 2(nii3l)cim in 9il)ciuf)cffeu

confecrireu tonnte. Seit er 3. 3luguft 1855 bie bortige Pfarrei errietet

fjatte, mar ber faffjoftfdje ®ottc3bicnft auf einem ^tmmer beS 9iatt)f)aufc§

abgehalten morben. Unter großen Opfern ber ^farrangerjörigen unb mit

anfefjnfidjert Beiträgen be3 35onifatiu3t>erein3 ber ÜDiöcefe mar ba§ neue

ÖmttcSfjauS ju ©tanbe gefoutmeu.

1) gm ^irrf)ent)ifitation§= s^rotofot( bon 1865 ftctjjt c§ gur Pfarrei SHrborf:

,,§omburg: ®ic fatfjof. S'iubcr (jaben t*on 11 ii§ 12 Sidigtonsiftunbe ; in ber Som*

muttal*@djute fein fnttjottf cfjcr £ef)rer. 5lnfauf eines |jaufe§ bon bei* ^Regierung 31t

§ombnrg beut tird)cm-orftaubc abgefdjlagcu. 3>tici Knaben mürben broteftantifdj in

.^omburg."

2) ®er «ifd-of felbft t)aüc bom «Piitoft btc (Svlaubuig ermirft, baß bafclbft bie l)(.

2)?effe gefeiert unh ba§ 2(Ucv()ciligftc aufbemabrt luerbcn bürfe.
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SBievteä S3ud). Son bcn Söirfungen bc3 3at)rc* 1859 big 311 bcn ©rcigniffen 1866.

So 5ül)Uc ber äftamser Sprengel nun 156 Pfarreien mit 146 rein

mttjolifdjcn unb 16 ftmul tauen ^farrfirdjen, 92 anbern (Mottcerjäufcrn, Don

meldjen 32 ©imuttantirdjen, unb 63 öffentliche Anpeilen.

Sütrlj fonft gefctjalj in ber SMöcefe biete! für ®ottc$l)au3 unb ®otte£=

bieuft. $u einem Sfit^fdjretben bom 5. SHpril 1864 1
) tonnte ber Sifdjof

fiel) baljiu behauten taffen : „Jyür bie 33erfdjönerung ber $ird)cn, für bie

innere 2lu^)djuu'ufunej bcrfclbcn, für bie SSefdjaffung neuer 'ißaramente, tl)cil=

roeife aud) für eine geibiffe fromme unb angemeffene £>erfteüung ber fö'ivdy

l)öfc unb ber unmittelbaren Umgebung ber ftircljc ift in bcn legten $at)ren

biet gcfcf)et)en."

?üu ÜDMu^er ÜDotue marcu bie 2(rbeitcu ber Sßiebertjerftefluug, loie

nameuttid) ber 2(u«3fd)inüctuug bei ^nneru, fomeit man ftc borläuftg in

SluSfidjt genoiumcn Ijatre, mit beut ^at)ve 1864 bollcnbct. £)ie (Srftcllung

ber 18 großen SBanbgemätbe bei -iDiitteffctüffl, meldjc bie ^paub tgetjeimniffe

bei Gfjriftentfyuutl ,utr SBcranfdjauung bringen foltten, fdjritt unter ber

fieberen Seitüng bei frommen SUtmeifterl ^fjitibb. Sßeit rufjig borau. 3>ie

Soften für alle biefe Silber mürben bon brtbaten 2Bof)ttIjätem aufgebradjt.

?(udi bie Alumnen bei SD^aingcr ©eminarl, bie beseitigen mic bie früheren,

fteuerten 5U biefem ^meefe eine Summe bon 600 fl. /mfammen, meldjc

fie im Stuguft 1865 bent SBifdjof ,utr Verfügung ftettten
2
). 2lber weitere

kleine mürben tängft geljegt. £>er Sßorftanb btö £)ombau=23eretnl ber*

öffeut(id)tc 4. ?(pril 1864 einen Ucberblicf über bie bisherigen Stiftungen

unb 2lulgaben unb forberte 51t grofjiuütfiiger 2Beiterunterftü£ung

auf. $ür bie folgcubcn $af)re fdjmanf'tc bie Qaty ber SDatgtieber

bei SBeretttS nocl) immer gnnfd)en 200 unb 300, unb bie regelmäßige

$af)rcleinnat)me überftieg 2000 Wlt SInfangl 1 866 traten Sifdjof, Capirct

unb £)ombau4$erein in ernftc Untertjanblungen über bie Seiterfütjrung

bei Oieftanratioulmcrf'cl. SDiefetben refultirten bal)in, baß Dberbauratfj

©djntiht in SBicn unb £>ombaumeifter ®en§inger in SRegenlburg jur Unter*

fudjung unb gutadUticrjcn Steuerung nad) Wca'm^ eingraben merben foltten.

ßös gefdjat), unb burd) bal aulfüf)rlicf)e (Mutadjtcu biefer ©adjberftänbigcn

im 93?är5 1867 mürbe bie ^oeitc unb erfolgreichere ^eriobe bei SBicberfjcr*

ftetlungllberfel eingeleitet. Sil batjin mareu 130,000 fl. für Bauarbeiten

beraulgabt morbeu.

Um beu Äireljeugefang beim ©tiftlgottelbicnft auf jene .s^öl)e ,m er=

Ijebeu, mclcl)c ber il)iain;,er &'atl)cbralc toürbig märe, )d)iet'te ber Söifctjof beu

Kaplan bon ©t. $gnaä, (Seorg S3ictor Sßeber, toetd)er uiigcmöl)itlidjc

mufitatifdje SBeantagung geigte, 1865 nad) 9?egenlburg, um itjii §um

ßfyorbirigcnteu aulbitbeu §u (äffen. Gsr fanb fiel) bafiir reidjlidj gelohnt.

1) Amtsblatt 9lx. 4 @. 14.

2) ?tiiitäb(ntt %lx. 11 '©. 38.
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6. Sorgen für bic SDiöecfc.

?(u wenigen Orten be6 fatfjottfdjeu $Deutfdj(anb3 mürben bic großen STon-

ftücfe bei* berühmten alten SRciftev runftigfjin feiner unb ehaltet* ausgeführt,

a(3 int ®om ,nt OMn^. £>er SBifc^of fclbft Ijnt oft [eine $rcubc baran

befunbet. Gsiuntal am Dfterfeft aus? beut ^J3ontifica(autte ()ehuf'ef|reub, tonnte

er über ein acl)tfthnmige3 Offcrtortnm Hon (£a<§cio(iui, ba$ er gehört, [eine

SBelDunbcruug uidjt uutcrbrt'tcfcn : „$cl) Ijabe geglaubt, \>a$ alle 'Steine im

ÜDont in ben $ubc( einftinunten unb anfingen, SlUcIttja ju fingen." £)cr

@rof3fjer$og \)at fpäter bei fcftlidjcr Gelegenheit ben berbtenten ÜDoinfabcM-

meifter bnrel) eine golbenc ©entminte au3gc,)Cid)uet.

$ür aik§, \m§ bic Söürbe unb ba§ äußere Söcfcuutnifj ber Religion

betraf, and) in ber flciuftcu ©emeinbe ber ÜDiöcefe, tjattc ber 23ifd)of ein

fovglidjcS 2luge. 23om Pfarrer tum SÖSeifenau bedangt er Il.$untl865

Sßeridjt über bic SHMcberauffteÜung bc3 ©tanbbilbc£> beS \)t. Sftetoomuf. $u
£>e(benbergeu bemerft er an einem $ribat()aufe ein a(te3 33ilb ber fdjnter^

l)aftcu iüinttcr ®ottc3 ; er erfährt, ba$ ber £)au3etgent()ünter bon Ober=

SBöflftabt bal)in gebogen mar. Sofort fteigt il)in bic ä>crmutrmug auf, baß

biefeS cljrmürbigc 5>ilb in alten Reiten ber $irrfjc Don Ober SBöÜftabt §n=

gehört Ijabe. Unter beut 10. $uni 1865 beauftragt er ben £>ecan Äcttcr

non Od'ftabt, über bic ^ertunft bc3 SBtfbcS genaue ttnterfudjung an.ntftctten

unb alsbalb an il)n ,nt berieten, $n ^eimcrsljeint betrübt c3 ben SBtfdjof

1864, ba$ mau burd) Sorgfofigfcit u. bgt. 4 ^clbfrcu^c tjabe eingeben

(äffen unb ba$ bic (Maubnifj &uv SöieberauffteKung bei breien berfetben

bertoirft morben fei. $n Sciigcttftabt ocrlaugt er 1862 einen 33crid)t über

bie 2iutt)cnticität ber borljanbenen Reliquien. S5on Dieburg läfst er fid)

im $uni 1865 ein fd)öne3 atteS $reu§ auf utrge geit ixad) Wlain$ fdud'cu,

um e3 Sad)fuubigcn jur Prüfung oor^ulcgcn. $nt fyeffifdjeu Dbentoalb

bermifjte er öffenttid) aufgeftetlte $m§ifirbtlber ; er lief} 1865 eigene ein

foldjeS Äru^ifir au§ £irol tommen, um e3 im ©bcnmalb aufftcilcu

^u (äffen.

33on faum mtnberer 93cbeutung für bie Sßürbe bc§ ®otte§bienfte3 mar

c§, bajs ber fhm eines neuen 3Möcefam®ebct= unb ®efangbuclj«3, über

mcldien fd)on auf ber £>iöccfanfonfereu3 1856 Dr. £üft unb Dr. iOi'oufang

23ertdjt erftattet Ratten, glücflid) <utr 2lm?fül)rung taut. $m "Hirtenbriefe

oom 24. Januar 1864 tonnte ber 33ifdjof fäjreiben

:

„%d) bin cnbücl) §u meiner großen ^rettbe in ber Sage, (Sud) ba§ (Sr=

f dienten be3 neuen 4Mücefan=©e6et= unb ©efangbudjeS im Saufe biefeS ,^a()ve§

mit alter ©eroifjljett auiünbtgen gu tonnen." £od) bauerte e§ rtodj 6ts> tu ben

3)tot 1865, cl)e bie elften Sreutulare ilnu bottagen ; e§ mar au btefent 33ud)e,

mie er batualS fdjrieb „acf)t 3al)te lang mit fo großer Sorgfalt gearbeitet

morbeu."

Obenan in ber Sorge bc<3 SBifdjofl ftanb itibcß fein S(eru§, nnbbiefe

Sorge trug il)tu gute £yrüd)tc. $icfonbcrn ^ad)brud" legte er auf bicjäln*'



SiertcS SBud). 33on bcn SBirfungen beg 3af)re$ 1859 6i<3 511 ben ©reigniffen 1866.

ltd)c gciftlidjc Erneuerung. ,,©B gereift mir 511111 großen £rofte/' äußerte

er in einem StuSfcfyreibcn 3. Stuguft 18(35 l

), „baf? biete ^ßrieftev alljiifjrlid)

biefen Era'ätien anmol)ncn. 2lnbcrc pflegen wenigftewo alte 2 $al)re an

bcnfclbcn tl)ci( 51t nehmen ; im 33erl)ältnifj finb e<3 mir »venige, bic in

längeren ^mifcljcnriinmcn erfdjeinen, nnb id) Ijoffe, baf? bic§ immer mcljr

nur in fold)cu Ralfen eintreten wirb, wo eben ein nnabmcnbbarcr ($rmtb

borliegt." $11 1 £)urct)fdjnitt nahmen jüljrlid) etwa 100 ^rtefter, ein $)ritfc=

tJjcit bc<? gefammten Elentö, on bcn biertägigen ($kiftes>übungen rljcil. £)afür

erlebte ber 23ifdjof an [einem (SXentä and) niete freute, wie bic<3 aus bcn

^ifitationS^rotofoßen mit jcbent $atn*c bcurlidjcr fycrbortritr, [0 ftreng c£

aud) fonft bei biefen SBtfitationen genommen würbe. 2tu £)ecan SBcubcr in

Ocfenl)cim fdjreibt er 9. $uni 18(>5 §um ©djlnffc : „$m allgemeinen mar

ba3 "Hcfnltat ein l)öd)ft bcfricbigcnbc3, nnb id) bitte, bcn £>ecanat3geiftttcf)en

nnb bnrd) fic and) bcn ße.ljrern meine 3(ucrfcnnuug nnb innigften 35anf

awofnrcdjcn 311 wollen."

2ln £)ccau 2Rofc in SRieberfoufljenn [d)rcibt ber ©tfd&of 11. 9J2ai 1866:

,,^d) l)abc in bem ÜDecanate rcd)t biete erfreuliche SBatyrnefmiungen über bcn

Eifer ber (Mciftlidjcn gemacht, bic mid) mit £rofi nnb $rcnbc erfüllt

l)abcn." ?(u SDecan dlttö in üftieberolm 13. $uni be3 gleichen $af)re3:

,,$d) ()abc faft überall bic 33cmcifc einer treuen nnb eifrigen ©eelforge

wahrgenommen, toaB id) ber IjodjWürbigcn ($eiftiidjfeit mit meinem innigen

S)an!e an3
(

utfbrcd)cn bitte . .
."

"und) nio für fird)(id)e gwede materielle Opfer ,ut bringen waren,

ging bic (Mciftlicrjtcit, fo wenig gtängenb fic and) im allgemeinen gefteüt

mar, faft überall mit fdjönftem Eifer ben (Gläubigen boran.

Söet ben bifd)öflid)cn ^ifitationen bcfcl)äftigtc Äcttclcr ber ©taub ber

23otföfcfjulen
2
) raunt minber al3 bie Skrtoaltung bon ©eetforge nnb ©otteä-

bieuft. E3 finben fiel) in feinen
s
}3rotorollcu mitunter fdjr genaue 93e*

mertnngen über bic ^crfönlid)teit be3 Se^rer^ 3
). SBenn ir)m in SöermerS-

Ijcim 1^65 bic 2luflofung ber Eommunaifdjute gelang, fo mar bic3 fein

bereingetter $all. SBon 1863— 1870 tonnten an nid)t weniger al§ nenn

Orten ber 35töcefe bic Eommunatfdjulen auf Eintrag ber ®emeinben bnrd)

(Sonfcffion3fd)ulcn berbrängt werben, an Hier bon biefen Orten au$=

fdiliefilid) auf Ä'oftcu ber Wcmcinben. £>er 83onifatiu3-23erein Ijalf

1851— 1871 ,uir (SJrünbung bon 13 neuen tatl)olifd)cu (Scrjulm,

§ur Errichtung bon 11 ©djulljäufcru, 33efoibung bon 13 8et)rern nnb

1) Amtsblatt Sflx. 7 @. 15.

2) SBgl. I, 330 f.

3) ©0 finbet ftdj juv Pfarrei 23iibcnf)cim 1862 notivt: „Öcljvcv 33urtfd)el au§

öfibeS^eint wirft aitiSgegeidjnet."
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6. ©orgen für bie 3)töcefe.

Unterftü^ung bon brei ®atedjetenfdjuum 1
). Stnbere ,£mlfc Iciftcte bei* herein

ber Äubenäberbreitung bon £bou. £>urd) 9?icbcrtaffuugcu bcr (Sugtifdjeu

^rcMein 31t 2Borm§ unb SUCgetj tonnten mcuigftcnö bie fatbjotiftfjen ÜWäbdjen

an tiefen Orten ben Gfommuunlfdjufcn entzogen ir-erbeu.

©ine tüidjtige Singdcgcnbcit mar unb blieb beut SBifdfjof baß f'atfyotifdje

©dmücbjrerfcntiuar 2
) in JöcnSljcim. W$ ber £>ireetor £>t)fcr 1862 fid)

toegen anbanernber ftränftidjfeit bon [einer ©teile .ytrücf^it^icfjcn gcbadjte,

bilbetc bie SBatjl eiltet ^adjfolger^ für ben Obertjirtcn ben ®cgcuftanb

ernftefter 23cratt)img. 5)odj Dl)fer blieb. $)cr §tbeite ©ciuiuarrdjrcr, bcr

bei nncrf'anntcr STüdjtigfeit für [eine ©teile altutab/lid)
(
ut alt nutrbc, uat)in

1863 bie SBcrfcfcung auf eine Pfarrei an, aber ber SBtfdjof nutzte ijjn burd)

einen brauen unb fähigen Säftann, (£. ©lab 51t erfe^en. ©in anberer

btibagogifd) titdjtig gefdjutter ^riefter 2B. 21. Kaufmann, ber eine S3enefictateu=

ftellc in SBcnSfjcim befleibete, mar ebenfalls für ben Unterridjt bcr ©eminariften

tljätig. SBie fclm bem 33ifdjof baran gelegen mar, and) bei bcr übrigen

®eifttid)feit ©inu unb SBcrftcmbnifj für baß ©djutmefen 31t förbern, geigen

bie nüebertjotten oft bringeuben Gnubfcljtungeu, hjcldjc er int „2lmt3blatt"

niibagogifd)cu geitf^rtften unb SGBerleu angebeitjeu lief}. 33egeicr)nenb ift in

tiefer £infid)t baß SfoSfdjreibett feine« DrbfoartateS bom 23. STprit 1862 3
)

:

„33om nacfjljaltigen unb ftänbigen Sufammenroirlen bcr ©eifrlidjen unb ber

Setjrer bangt pm größten 1()eit baß ©ebenen unb bie erfolgreiche SJBirtfamleit

ber ©djute ab, unb e§ ift bafyer neu SBidjtigleit, bafj bie ©eetforger nid)t nur

int Slttgenteinen ber ©djute tt)re Sorgfalt roibmen, fonbern and) fid) mit ben

©rfdjemungen auf beut (Mcbietc ber ^ßäbagogtt unb mit ben Ve()rmctl)obcn, bie

bei ben einzelnen ?cl)rgegcnftanbcn in ^Inroenbung romntcit, befanut galten. 2Bir

machen ©ie behaut auf baß genannte Sßerl (Dl)tcrä Vcf)rbud) ber @r
(
ycl)uug

unb be§ Unterrichts) aufmerffam, roc(d)c§ eine bottftänbtge, auf faüjotifdjen

©runbfä^en benttjenbe (£r^iel)ung§= unb Unterrid)tsifuube enthält unb fogteid)

nadj feinem (Srfdjcincn roeitfjin Slnerlennung gefunben bat, baß aber für nnfer

23i3tbum Hon um fo größerer sJüt^lid)feit unb äBtdjtigteit ift, rocil bie $ögtinge

biß tatl)oüfd)en ©d)ullei)rerfcutinar§ in §öen§§eim bienad) gebitbet roerben, unb

tß fomit jene§ 53ud) 31t roerben berfbricf)t, an beffen 2lu3fü()ruugcn unb $or=

fd) lügen fid) ber bei weitem größere ^Ijeil ber fatfjolifdjen Vebrcr biß 8anbe<8

balten mtrb. &ß leucbtet ein, roie groeefförbernb für bie ,f)cbung beS ©djut=

roefenS e§ fein roirb, menu fid) bie Oktftlidjen, roetdje boefj gur amtlichen

Leitung ber ©djulen berufen finb, gerabe mit benfelbcn Görunbfü&cn unb Wt=
tboben redjt bertraut mad)cn, unb mir embfeblcn befjfjalb ber t)od)mürbigcn

1Möcefangeifttid)feit bie 5tnfd)affung unb baß ©tubiunt biß genannten 2öerfe§."

T)cn berbienten ©entinar^irector felbft tjictt ^ettcler in fyoljen föt)t*en

1) Scv 93onifactul*S3creiu bcr IDiöcefe Stfaing je. äMng 1871 ©. 40.

2) »gl. I, 341 f.

3) 2rint3Matt 1862 SRr. 4 ©. 27. (Sitte äfjnftdjc @m))fef)tung für bu§ „®üb-

beutfrfje fat()otifc^c @d)uftv.ocf)cnb(att" bgl. a. a. D. 1862 9?r. 9 ©. 72. Wiicf) pät>a=

gogifdje ©c^riften üou 5Rolful roerben roiebcvdolt ber ©ciftlicf)!eit empfohlen.
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SSierteS Sud). 2Jon ben Sirhmgen be§ 3aljre3 1850 bis 31t bctt ©reigniffen 1866.

unb 6ebiente fidj namenttid) in ®d)nfangelegenf)citen cid feine! D^attjeä.

@r ernannte if)tt ^nin $roffynobal43:(ammator nnb 15. $uni 1863 51t

[einem gciftlidjen SKatljc nnb gutn Sftitglicb bc3 OrbtnavioteS.

£>ie .£>ebung bes Seljrerftanbe! lag beut SBtfdjof beftänbig am bergen,

^vn feinem Hirtenbriefe Dom 23. Qfebruar 1859, in roetdjem er bic Der*

frt)iebcncn großen Stnüegcn bei* SDtöcefe ber Siebe nnb (^rofmmtl) ber Gläubigen

anempfiehlt, [djreibt er in 33egng anf ©eljutc nnb öe^rer

:

,,3'n biefer .V)iufid)t finb nod) biete Söebiirfntffe borljanben, bereu 33e-

friebigung mit beut üBofyte CSitcvev geliebten ®tnber innig gufammenljöngt.

$n irectjt nieten ©emetnben ift ba§ Gühtiommen ber Sdmtftellen fo fiirglid), baß

es faum gur SBefriebigung ber aUernotljmenbigftcn Vebensbebürfniffe au3rcid)t,

beut l'eljrcr aber unter ben ferneren Stnftrengungen feines ^Berufes», aud) bei

gemtffenbafter Sbarfamt'cit, fein forgenfreie! 2)afein cieinatjvt ; bas> ift aber nid)t

nur an fiel) unbillig, fouberu and) int l)öd)ften Cirabe fdji'ibtid) fomobl für ben

Vet)ier uüe für bie tfiubcr, ba ©orgen 11111 ba3 ^lucdouuuen bic Söjätigteit be§

eifrigften VeljrcrS gulcfet lähmen nnb itieberbrüet'en. . . . (Sub(id) fel)ten aud)

nod) in einzelnen ©emeinben gute Sd)ttUofale unb öaffenbe Sefjrertoofjnungen.

. . . -30 finb atfo für ba§ fo überaus nndjtige Scbulmefen nodj vecfjt biete

Q3cbürfniffe 511 beliebigen tvot3 ber großen (Sorgfalt, toetdje bie ©rofjberäogüaje

©taatSregtei-ung ijjnt guroenbet unb ber bebetttenben Dpfer, bie für basfclbc tum

beit Cöemeinbcn gebracht merbett. §ier ift e3 nun eine gar fd)öne unb fjcilfanie

Aufgabe ber ^irdje, mit ben Schiiten, bie fie in ber d)rifttid)en Wilbtlnitigfcit

eröffnet, ben i'lnftrenguugen ber ©taatügetoalt für bie ©djule 31t |)ilfe gu eilen.

3d) ermahne cud) baber rcdjt bringenb, Vielgeliebte, bie Schulen in eitern ($e=

ineinbeu nicht am bem Sluge gu (äffen, unb bicfelben nicht nur bind) bic

notbroenbigen 'Steuern, bic ber Staat crticbt, fonbern aud) burd) bic freimütigen

Steuern ber Vicbe, na'mlid) burd) freimütige Ökben unb ©efdjent'e an bic Alirdje

für bie Sd)ulcii, git f)eben unb gu förbern. 3d) bewerfe l)icr nod) insbefonbere,

bafj in einigen Gkmeütben Gkfcbcitfc bon %ätx- ober ©arten=(Mrunbftütfcit tum

großer 33ebeutitng für SSerbefferung ber Stellung bes Serjrevä miiren. '4>ie

Äirdje, (beliebte, ift bie 9Jcutter ber Schulen, unb fie ift und) jct3t nod) ihre

moljlmoltcnbfte
s

-öefd)üt3erin. Reifet ihr, bamit fie, bind) euere ©oben unter*

ftü£t, gum @ebcil)en ber Schulen immer mirffamer tbiitig fein fann.

,,$d) fann es> nidjt untertaffen, an biefer Stelle nod) einen ©cbanfeu

au^gufbredjen, beffeu ^crmirflübttng id) abo eine befonberc ÖJnabc ©otteä an=

feljen mürbe. $dj miinfebe na'mlid) einen $onb gu grünben, bei ben [ebe£=

maligen Dberblrten ber Tiöeefc, bei fo lüde ©elegenfjeiten bat, bic maljvcn

Sßebürfniffe unb 35erbienfte bes V'eljrerftanbeö tenueu ,yt leinen, in ben Ztani

fernen mürbe, in jebent $afjr eine Summe an Veljrev §u nertltcilcu, bic megen

au^evorbenttidjer UnglüdSfaße ober megen fd)lccl)tcr ^otirung ifjrer Stellen,

ober enblicl) megen bcfonberent (Äifcr in ber d)iiftlid)cn 93i(bung unb (Srjie^ung

ber .«inber, eine Untcvftülntug bcbüifen unb oeibicneu. 2Ber fiel) tum ( smtt

angeregt fül)lt, mir ,\uv (^rünbung cincö folgen A-cmbs bci
(
vtftcl)cu, miib ol)uc

3mcifct feine Unterftütutug einem l)öd)ft mid)tigeii unb iicibicuftlid)cu SBerfe

.Vimcitbcu."

3>ic Sorte oertjatttcu nid)t ungel)ört. ftuxtf $jal)re fpäter, im giften*

ieljrcibcu nom 24. Januar 1804 tonnte ber C'berhjrt bon einer ©cfjent'ung
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6. ©Jörgen für bic ©iöcefe.

ajftttfjetfttng geben, bic il)u „nodj merjr iljrcä ftfotätö nl<§ ityreS SBetrageS

wegen mit befonberer ^reube erfüllte":

„(Sin nriirbtgcr ^ßriefter, bei; im betroffenen 3abrc berftorbene ($etftud)e

^uitl) §8ernl)arb ©djntitt, l)at iu feinem Stcftiimente bev ©iöcefe 2000 fl.

binterluffeu, bereu Sftebenüen bon bem jebccmialigcu Söifc^ofe an Ijitfäbebürftige

nnb Imme Vctjrer bertljeitt luevben fallen. $d) ^ctbe fdjon bor fünf $at)ren

.... auSgefbrodjcn, lote uotljmenbig bie Ohitnbitng etneS $onb3 für l)ilf3=

bebürftige Veljvev fei, nnb fettbem oljne Unterlaß §u ©Ott gebeten, ba$ er mir

and) biefür nad) nnb nacr) einige Glittet guroenben möge, $n jebem $ar)re

lernte id) bei meiner 9vnnbreife in bev SMöcefe fleißige nnb gemiffentjafte Serjrer

tennen, bic an fel)r gering bottrten Stellen fiel) befinben nnb befdjalb unter

bem ÜDructe jeitlidjcr (Sorgen in ber freubigen Eingabe an il)rcn SBeruf ge=

binbevt ftnb. 'Tiefe (Srfafjrung bermeljrte in mir bu3 Verlangen, bie ©rünbnng

cineS fotdjen Unterftü|3ung3fonb§ für bie SDib'cefe in«3 Veben rufen gn fönnen.

Tue erloä'rjnte 2d)enhtng ift gu biefem Uutevnebmen g(eid)fam ber erfte (Stein,

^cf) boffe, bafj biefeö SBeiföiel in ber ÜDiöcefe unter ^rieftern nnb Säten biet

fadje SJcadjarjmung finben iotrb, nnb baf fidj fo aüiuiiblid) ein
L

5onb3 unfummelt,

ber c3 bem SHfcfjof mögltd) madjt, guten nnb bilföbcbiirftigcn tfctjrern eine fo

reid)lid)c Untcrftiifcung 51t genn'ibrcn, bafi fie bei iljrent midjtigen Berufe

uienigfteuS bor briirfenben ^udjruugSforgen beh)at)rt bleiben.'"

SDabet mar z§ aber beut SBifdjof bor allein barnni 311 it)un, ecrjt reit*

giöfcit ©tnn unb firdjlidjcn ®etft in ben Servern roadj 51t rmlten. $n cmet
'

tmgebruett gebliebenen SSrofdjürc au§ bem $arn*e 1862, in meldjer er fid)

eiugctjenbcr mit ©dmle unb Sefjrerftanb befaßte, begetcrjnete er c§ a\§ ba$

eigentliche $iel ber Dorn Liberalismus berfolgtcn ©djulpoittif , bie Serjrer

gegen bie ßirdjc unb gegen ba$ Gljriftcntrmm - u organifiren; altes anbere

fei eitel Sßortoanb. £>arm ful)r er fort:

„Sftan rebet bon materieller SBerbefferung be§ 8ef)rerftanbe§ ; man rotrb

cud) gumutben, bebeutenbe $utagen 31t bem Ser)rerger}alte 31t bellen, dagegen

ift mcfjti§ 31t erinnern. (£s> ift bieimel)v, fo fdmier audj bie Obfer unfern ©e=

meinben fallen mögen, in bieten fallen eine bringenbe 9cotb)nenbigf'eit

Mein, fo nndjtig e<3 ift, baf? ber Gebier feine ÜcabrungSforgen bat, fo unge=

redrt unb unbillig e§ ift, einem SJcanne bie Unterhaltung 51t einrieben, ber ftd)

einem fo erhabenen 53cruf roie ber ^ugenbbttbung mibmet, fo madjen bod) bie

reidjen $efotbungen nodj nidjt unmittelbar gute ßerrter. 3)a§ Hebel in ben

©dwten ftedt nid)t allein in bem SKangel an Jßefolbung. Tic retdjbefolbeten

Serjrer ftnb nid)t fdjon befibalb bie guten Vef)rer unb bie fd)led)tbefolbeten nicfjt

fd)on befcbatb bie fd)(ed)ten Vebrer. Sie oft i)abe id) fdjon gerabe ba3 ®egen=

tbeil gefunben ! . . . . Stilen Dteföect bor guten 33efotbungen, aber ba§ ©e=

miffen ift mel)r roertf) cd§ bie SBefoIbungen, unb ba§ ©erotffen fommt bon ber

Religion. ..." -

bettelet- forgte bcftyulb audj ferner bafür, ba$ bon $cit 51t ftzit im

©eminar 31t IDtaiu^ eigene geifttidjc Ucbuugcu für Sctjrcr abgehalten mürben,

\m§ er bortjer im liut^btatt für bic gan§e ^iöcefe betaunt machen lie^
1
).

1) Q. »: amöBIatt 1862 3Sr. 10 ©. 76.
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Viertel Sud). $on ben SBirfungen be§ ftafireg 1859 big 311 ben ©rcigniffen 1866.

3>3 93tfd)ofä Sorge ging jcbod) über ben ®rei£ ber (Slcmcntarfdjulc

t)tnau!§. ©tnblirf in feine 2luffaffutig gcmiüjrt eine SBenterfung in feinem

schreiben an 3>ecatt ®ot) 51t Dieburg Dom 9. $uni 1865 über bie (Er*

gebniffe ber $ird)cn43ifitation im bortigen £>ecanat:

„üftadj meiner Itebergeugung iß ei für ©täbte lote Xieburg gang notf)=

roenbig, eine tüdjtige ^ortbttbun g 3 f d) nie für Knaben eingurtdjten. ß>3

iß hridjttg, roenn fold)c reale SSebürfniffc öon ber tfirdje in bie $anb ge*

nommen werben, ba fie fonft auf anberem äöege, uitb bann immer auf eine

ber Äirdjc nadjtljetftge üBeife fid) P befriebigen fudjen. $dj fjabe befjfjatb

neu(id) fdjon bebauert gu Ijören, baf? ber Ve()rcr 9c. bereit» in biefer 3lbfidjt

fiel) in Dieburg niebergelaffen bat. ©in grüetter ©aötan mit einem tüchtigen

hierfür angußeltenben Celjrer jur Seite tonnte lucücicljt ba§ SBebürfnifj in redjt

fcgcn§rcidjcr Söetfe befriebigen."

?lm ÜJJatnger ®i)iunafinm Iwttc ^etteter nid)t altes! fo borgefunben,

mic er c3 müufdjte. ®$ mar öffentlich befaunr, bafj ein Xfjtü bei* bafctbft

mirf'cnbeu 8er)rer 51t ben tljä'tigftcn äftitgtiebew ber £ogc gehörten. 9lttciu

bie SDinge gematteten fid) immer günftiger, nantentlid) feitbent ein au$gc=

§eicr)neter fatljolifdjcr Sdjulmann Dr. SBonc r
) an<§ $reufjen jur $)irection

berufen morben mar. $l)m
(

utr Seite mirftc ein anberer bortreffftcr)er $a=

tljolif, ber ans äftain§ gebürtige ^rofeffor Dr. üfticfjael Söoget. 93cibe

Männer genoffen in Ijoljcin (SJrnbe ba§ Vertrauen uub fctbft bie ^reunb*

fd)aft ifjre«§ 93ifdjof3 unb beibe Ijabcn auf bie .ftebung ftttlidjcu £cbcu3 uub

rcligiöfeu Sinnet am äftainger ®rnnnafium mor)ltf>ctttg cingemirft. SDagu

ram, baf3 bie äftarianifcfje Kongregation ber ($V)inuafiaftcu fid) nierjt nur

ua er) aufjen uub innen in $lütl)e erhielt, fouberu fortmäfjrcnb nod) großem

2luffd)mung naljm.

@§ mar nod) ein anbere3 Sdjutiuftitut in Sttains, auf roeldjeS ber

33ifd)of mit $rcubcn tjinbtitfrc. 3>tc St. Sttartenfdjute , meldjer er 1851

bnrd) Berufung ber Sdjutbrübcr in Wlain% ^unt SDafein betroffen fjnüc,

narjtn ben tieften Fortgang. Wad) einem 93erid£>te bc<3 SDirectorS ßnbcrliu

dorn 16. Octobcr 1860 gä^tte bie fcd)3flaffigc 3luftatt 124 Sdjülcr, r)atte

bie allgemeine #ufricbcnf)cit bei* (Eltern unb cr-uette ein bcfriebigeubeS Gnutom

mcn. £>ic Untcrrid)t<orefuttatc ermiefeu fid) red)t günftig, maS mau bei ben*

jenigeu Sdjülcru, mcld)c an ba§ ®t>mnafium ober Sftealgtyinnaftnm über

gingen, beutlid) »erfolgen tonnte. Wü beut (Subc ber fünfziger $oi)re mar

fid) ber $tfrector (Snbcrliu barüber Kör geworben, baf? e§, um ber Jlnftnlt

großem ?(uffd)mung 51t geben, unter ben gegebenen SSertjäl'tu iffeu not^roenbtg

fei, bei berfetbeu für «inber au§h)ärtiger (Sltern ein ^cnfiouat ,ui grüubcn.

(Sr beburfte l)ie
(
ut ber baulidjcu 93eränberungen mic and) ber matcricUcu

Mittel , uub ba ba$ bi^()cr ber Sdjulc bienenbe föcbäube beut SöefiJs bc^

®ontca|jiteI^ juge^örte, ber (Siumidiguug biefel teueren. Unter beut 22. Säftai

1) SJgt.
w

2l. Reifer, Dr. ,§cinvtd) SBone, (Sin ÖcbenSbitb, ärtains 1897.
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6. morgen für bic SDiöcefe.

1864 legte bei* 93ifd)of beut Kapitel bic glätte bor, roeldje er mit Gmberltn

ücreinbart rmttc, unb bat um beffeti Untcrftüi3uug

:

„©euüfj ift eine 2tü3bef)nung bei
-

@d)Ui&rüber=3frtftalt ein großes
1

unb

toidjttgeS $ntereffe ber Religion, fomol)l für biefe <3tabt al§ bic 3)töcefe. 3)as>

©ertrauen 31t biefcv Slnfiatt ift offenbar bei bev Sßetoölferung int 2Bad)fen; bic

beabfidjtigtc 2tu3bermung berfelften in SBerbinbung mit einem ^enfionat fanu

baifelbe nur mädjt'ig ftetgern. 2öeun z§ gelingt, eine ^tn^aljt jener Äiuber

au§ beut ^aufnmnniftanbe au§ bev <Stabt
s
l)taiu,,

)
unb aubern ©tabten in

unb aufjer ber 3)iöcefe, bie je(5t frembe Sünftalten tljeilmeifc ol)ne Religion,

tljeitmcife mit einer entfdjieben anttretigtöfen Sftidjtung befuct)cu, für ba§ %kn-~

fionat 31t gewinnen, unb wenn e§ aufjerbem gefdjeljen foütc, ba$ bie ftafyl

ber (Srternen au§ SDfaing fidj nodj mcfentüd) bermefyren mürbe — unb

beibe§ ift nad) meiner Stnfidjt groetfeffoS — fo uürb biefe 2lrtftatt ein gong

töefenttidjes» unb bringenbe§ ©iöccfanbebürfnifj beliebigen unb großen <2egen ber=

breiten. 3>ie iubifferenten l)ol)ern Sefjranftalteu finb ein maljrer i!reb<§fd)aben,

ber an ber reügiöfeu ©efinnung unferer fogenannten gebildeten ©(äffen ber-

berbenöiiod nagt. . . .

„SBenn bie Slnftal't eine foldje (SntrotcJtung netjmeu unb baburd) ber erfte

Qicbaufe, ben id) beim antritt meinet 8ifd)öflid)en 5Tmte«> bei (Sinfüljrimg ber

'3d)utbrüber iuy X'litge gefaxt f)ätte, burd) @otte§ unenbltd)e ^ariutjer^igfeit

einer ^erUHrftiffntng entgegen getjen füllte, merbe id) nid)t3 meljr nninfdjen ai§

baJ3 biefe 2(nftalt nteljr unb met)r ben (£i)atacter einer 3)omfd)ule au^

neunten tonnte."

£>er 33ifd)of meinte bafjer mit 9tücffict)t auf bie in $ragc fteljenbe

etwaige 33elaftung ber t)omfabrif ju ©unften btefer ©djuie, bafj: „eine

1)omfd)ule red)t eigentlich jum 'Dome gehört unb eine 2lu3gabe bafür toofyl

berechtigt ift.
y/

TjoJ 'Domcaüitet ging auf bic Süttfdje be§ 23ifd)of3 bereitmillig ein;

ber 23au mürbe in Angriff genommen; im Sluguft 1865 mar altc<? fotöett

fertiggeftellt, baf; ber s
l?rofoett be<§ neuen ^enfionat^ bel)uf3 ?lmoerbung öon

Zöglingen verbreitet merben fonnte. $n ber ^olge^eit begegnete man bor

beginn ber ©emefter in ben öffentliche« blättern ber Sinnige 1
):

,,©t. s3Jcarien'3nftitut in SDtoütj unter protection bc« t)od)mürbigften

$errn 33ifd)of§ 2ßilf)etm (Immanuel greiberrn b. ^etteler, unb unter Leitung

bon £et)rbrübern aus" ber Ökfeüfdjaft SDtoriä in IjkriS. (£l)riftltd)e (Srgiet)img

unb folibe v'tuSbilbung ber 3bglinge in ben ^tidjern unb .Scemitniffcu, mcld)e

für ben SBeruf. gu ben berfdnebenen 3 >l,c 'g cn ber -Jnbuftrie, bel> ^panbcl§ unb
ber ©etnerbe oorbereiten, ift ber 3lued ber 2lnfralt 9täh,ere 2lu§lunft

crtb,eiten §err ®omcapitu(ar Dr. 9)ipufang unb ber 3>irector ber Slnftatt."

Slud) bk meiblid)en 2et)rOrben nahmen in ber £>iöcefc guten Fortgang.

$)ie ©ng(ifd)eu ^riiulein oerfaljen 1866 neben ben 6 fatl)olifd)en ^?übd)en-

fclmten in SJiainj bie öffentlichen ©cfjuien in noef) 6 anbern ©tobten unb

2 ^Dörfern ber ©iöcefe. ©§ maren barunter mid)tige
r

burd) Gommunaf=

fluten rote burd) afat^otifcfje 9^et)r^eiten bebrofjte Soften, ^tamenttid) in

1) 33gt. ^ütt)ottfd)e§ SBotfSbtatt 1866 9h\ 14.
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Viertel Sud). 93on ben Strfungcit bcä $af)xz§ 1859 bis ju bot (Sueigniffen 1866.

SJXget) uhu* es eine gvofje, burel) nauttjaftc Opfer erfnufte Srrungenfdjaft,

als 18. Auguft 1858 bie ©nglifdjen ^räutein eine tat()olifeI)e 9)cübel)eufel)ule

bafelbft eröffnen tonnten. $n Singen begrüubeteu fie ein ^ritmt ^uftttnt.

1)ie ^äufer ber Drbensfdjtueftew mehrten fiel) fo, ba\) 28. $nni 1800 bas

93i[d)öflid)e Drbmariat ein eigenes Slusjdjreibcn über bie (ginridjtung ifjvcr

9iieberlaffuugen n. f. m. an bie (Meifttidjteit erlief?
1

), bat mit ben SSorten

6egann

:

„3u ntcfyt menigen ©emchtben be§ äBistfyums fmb in bot testen $aljven

§uv 7yüi)vnn,q bor SiDfiibdjenfdjutett Vcljvfctiiucftevit eingeführt toorben, uub es

fteljt §u l)offeu, bafj bics atliniil)iid) je nicl)v man fiel) üon bcv. ^medma'fngnüt

btefer (Sinridjtung überzeugt, uoef) au maudj anbevu Dvten bev Tvatl fein

luevbc
"

£>cn (Suglifdicu ^riiittciu, für melelje bie Ausbreitung itjrcv Kongregation

gan^ neue ilkrl'iittuiffc brachte, gab Bettelei' 1865 eutfpreeljeube neue Kon-

ftitutioueu unter forgfaltiger $erüd'[td)tigung if)rer öout ()(. Stuljle gutge*

()eif?eueu Regeln. Sie fjatten fiel) bis bafyn für bie a'ufjcrn (£inrie()tuugeu

itjrer @euoffeufe()aft, meuu and) im tieften (Glauben uou ber 2öelr, an eine

alte 33erfaf[ung gehalten, melelje tum 23cuebiet XIV. am 30. April 1749

ausbrüdliel) oermorfeu morbeu mar. £>ies fnel)te ber Sötfdjof nun ab$i*

[teilen.

$ür bie Se()ulfd)mefteru tum $intf)ett erlief? ber Söifdjof 28. $nni 1860

eine ciuge()enbe ^erorbuuug über (Siuridjtuug itjrer ^itiakStatioueu. ©el)r

beforgt mar er um Auorbnuug uub (ioutrotliruug if)rer fadjmiffeufdjaftlieljeu

Ausbitbuug als Lehrerinnen, ©er Semiuaiy£>ircetor tum 33ens()ehn mußte

bafür ben Verplan feftftelteu uub guten Warf) erteilen. Pfarrer Autfef)

üon $intt)en, ber fiel) um bas Gnttftefjeu ber ©enoffenfefaft fo mol)l oerbieut

gemadjt Ijatte, trat 13. Auguft 1863 Don feiner Pfarrei
(
mrüd uub fd)ieb

batb aud) aus feiner £l)ätigfeit für bie (Kongregation ber ©djmeftern. &tatt

feiner ernannte ber iufefyof ben ^omeapitutar Dr. offner ,uuu Supertor

ber ©djmeftern, meldjer fiel) ber il)iu geftellteu Aufgabe mit Sänne anual)in.

(£s mar ein großer Ökmiuu für bie (^euoffeufdiaft, baf? fie im September

1860 aud) in DJtaiuj, ein §aus ermerbeu tonnte, meldjeS balb eine tfjrer

miet)tigfteu Wieberlaffnngen mürbe. $m $afne 1862 oerfaljeu bie 36 £el)r^

fdjmefteru bereit? au 10 Orten bie Sftäbdjen Stallten ; 1867 mareu uoel)

gtoei meitere Ortfefjafteu f)iUjUgetommeu. 5Me Sd)itum [jatten guten Erfolg,

ber religtöfe Gsifer blül)te in ber (^enoffeufel)aft uub tüdjtige Oberinnen [tauben

au ber Spit?c. s3iur üeriuifste mau für bie Sebmefteru , bie itjrer Wegcl

uadj aud) für ben Äraufeubienft beftiuuut maren, ein Spital als ©efegen*

t)ett 3ur Hebung unb Sd)uic. $u ®n&e &§ $afjres 1866 mar bie ©c=

fammtmffl ber Serimeftem auf 90 angcmad)[en, bon melden 54 in ben ber

1) Sfmtgblatt 9fr. G ©. 34.
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6. ©orgcn für bie Siöcefc.

2tu§bilbung befttmmten Käufern bort $iutt)cn unb SQZainj , 36 auf bcn

©tattonen lebten. £)te fäiumtttdjen Ä'apttalftfiutbat nrnren abgetragen, bie

,V)iiu[cr umreit frei unb ein luemt auel) bcfd)cibcuc3, bod) au3reid)cube3 (£iu^

fommcu gefiltert. £)a3 9Jkricn4Baifcnt)au3 bei 9?euftabt berbftegte im

$at)re 1860 ein bot(c<3 Huubcrt armer hinter; am 17. SDegentber 18G2

metbete bie .Oberin freubig uacl) SÜtainj, ba$ fie foebeu bcn 110. Pflegling

fjabe aufnehmen tonnen; fie t)abe z§ gcunigt, obgleiel) nur für 112 Äittber

Söettgeng borfjanben. ©er Hirtenbrief bom 19. %)Väx$ 1863 tihtbigte an,

ba§ bie .ßalit ber berpffegten $tnber auf 120 geftiegeu fei. l'iebebotie

Unterftüfcuug erfuhr biefe 2Inftnlt ber 3öot)tt()ätig!eit Don bcn fürftlidjcn

Familien üou £öu>cnftetu tote bon $fcnburg=33irfteiu unb befonberJ aud)

ber frommen Gräfin $ba ^atju^alju. 2tber aud) bie ®eiftlid)en ber Unt-

gegeub ltntcrftiitjtcn ba$ ^amS unb fugten ,yt beffeu ttnterftü^ung anßu=

muntern, $n ber Keinen Pfarrei fünfter beftanb
L
ut (fünften be3 Söaifen-

fianfeS ein ßreiQer4Berein. 35er Ertrag ber $ird)cn (iollcctc, toetdje aUjäljr-

lid) auf SO?artä^ttnmc(faI)rt für ba3 ©nifenfjauS eingeführt mar, betief fict)

b\ä -unn $at)re 1865 jfiljrlidj auf naf)e,ut 1000 ff.
1
), begann bann aber

atlcrbing^ ettoas? 31t finfeu.

$c mct)r 93ifd)of b. Äcttctcr mit biefem SBatfentjaufe feine Hoffnungen

fid) erfüllen fal), befto mel)r brängte c<3 il)tt, aud) einen anberu (iingft ge-

hegten
s]3Ian ber ^ertotrf'itdjung .u^nfüljrcu.

,,3rf) glaube," fcfjricb er 24. »3 1862 an SWmtfler bon ©alttigf,

„bafj bte ^ilf^bebürftigfett ber Knaben nodj weit größer ift (ai§ bie ber

Säftabdjen) unb ba$ biete bon ifjnen (ebtgticr) ber gan^tidjen $ern>af)rtafintg it)rer

©rjtetjung luegen fpüter elenb ju ©runbe geben. . . . £)ie ©rrtdjtung eines»

§aufes> für arme .Vhtaben ift fein ^3ribattntereffe, fonbern ein gcnteinnüfctgeS

Unternehmen elften 9?angc§, worüber alle, bte für bie üftott) iljrer ÜDcitörüber

ein §er§ haben, fiel) innig freuen foUteu."

$n feinem Hirtenbriefe bom 23. Februar 1859 tjatte e3 ber 23ifd)of

aud) fd)on öffentlid) au3geftorod)en, ba$ eS einer fotdjen 2(nftalt für Knaben

bebürfe unb ba§ Söebürfntfj für biefe fogar ba§ größere fei. freutet) aud)

bie Unfoften unb ©djtotertgfetten feien größer ; aber, berfidjerte ber 23ifd)of

:

„£)te Ucberunnbung biefer ©d)toicr igte! reu ift ber ©cgenftanb meiner ernfteften

93emül)ungen , ba id) nur mit innigem ©djmer^ auf bie f)itftofc Soge fo

bieler Knaben Ijinbitcfe."

SSereitö fyatte, atö ber 33ifd)of biefe ©orte fd)rieb, für ben genannten

$toed eine Sammlung in ber SMöcefe begonnen, Gstfrige ©eiftltdje unb

1) 1858 waren e§ noch" 1339 fl. ®a§ §crobgef|en be<3 @rtroge§ erftärt ftcfj am§

bcn manäjerlei anbern SDiö cefon=33ebürfniffen, für roeId)e mit ber 3 e ^t gleichfalls

(Sammlungen beranftattet mürben.
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Sierteä Sud;. 33on ben SBirfungen bc§ ^afjtcä 1859 bis 31t bcu ©rcigniffcn 1866.

Soiett Ratten bamtt einen Anfang gemacht, unb bie eingelaufenen ©aben

nmrben im „fatfjot. SSoIßfölatt" öffentlich) bct'auut gegeben. ©er Ertrag

b'er erften atfgememcn (Sammlung im Warft 1859 bcltcf ftdj auf über

3200
f(. $m 33ertrauen auf [eine ©iöcefanen erftanb bei' SSifdjof am

15. (September 1862 einen großem ©runbbefi^ üou ber ©emeirtbe kkin-

wimmern bei Dieburg, mofyin er bie 2luftatt 51t beilegen gebadjre, nnb nun

manbre er fiel) 19. %JTäv% mit einem eigenen £)irteu[d)reibeu an feine SMöccfe.

@r hüeS l)in auf bie üftotf)tage fo Dieter armer Knaben, nnb erftattete 33c*

rid)t über ba$, \w§ hi§ jeljt gefdjefyen. SDurct) bie bied)erigeu Samminngen

mar eine ©umtue uou über GOOO ft. §ufammeugelommeu ; $aifer $erbiuaub

nnb Äaiferin Sftaria 2(nua Don Defterrcid) töte and) eine anbere ungenannte

äßot)(tt)äterin fjatten beträd)tlid)c ©abcu gefpenbet; ber 33tfrI)of öerfügte über

10 000 fl. SUlein biefe (Summe mar fd)on für ben Stnfauf bes> ©runbftücfö

uid)t augreidjenb nnb ber 95ifd)of orbnere beßfjatb in ber ganzen SDtöcefe

eine |)au§cottecte an. ßugteidj fe^e cv
fef*/ bafj alljät)rlid) am SBeifjen

Sonntag , bem £ag ber erften Äinber^ommuniou, in ber ganzen SDiöcefe

eine $ird)em@olleete für bie ®nabenrettwtg3anftatt follte abgehalten roerben.

£>en (Srfolg biefer [einer 2tnorbnung fel)ilbcrt er im §irtenfct)reiben Dom

24. Januar 1864:

,,^ür nnfcve lieben armen Änabeu l;abt $l)r roeit niel)v gegeben , als id)

ermartet tjatte. %l§> td) (Sud) gu biefer Itnterftiitnutg aufforberte , regnete id)

etma, bafs euere Siebe mir fünf= bi§ fedj^taufenb ©utbett barbringen toerbe.

Statt beffen finb bis» l)eute bereits» über 15,000 fl. eingegangen. Jaft alle

©emetuben ber 3)töcefe mit gang toenigen X'iu&matjiuen l)aben meine ©rtt>ar=

tnugen meit übertroffen, i^iele fleinere ©emeinben gaben faff meljr, nüe in

iljren Gräften lag."

9cod) im Saufe ber närfjften Monate tauten bebeutenbe <Sd)entungen

fjiu^u, nameutliet) öon Seite ber Jürftin Sömenftein nnb be§ ®aufmanns>

iVtoufang. SBäljrenb ber Sommermonate würbe ba§ augetaufte ©ebäube

in <^ta\\b gefegt ; bie (Gräfin $jaty\ übernahm auf it)re Soften bie 83efdjaff=

ung be§ gefammten $nöentar3. ?(m 13. October 1864 ernannte ber Söifcfyof

ben erften ^ßräfecten ber Stnftalr, ben 9. Stuguft 1863 §um ^riefter gemeinten

bisherigen Kaplan ^ran^ 93el§. Wut 25. Oftober löiirbe mit erl)ebeuber

$cicrtid)feit bc\$ St. $ofept)Sf)aus in -titein^immeru eiugemeil)t. £)er Sötfdjof

boltjog bie freier nnb l)ictt bie gtftprebigt l
). Twnit mar bie Wuftalt er-

öffnet; unter beut Datum be3 folgenbeu £ages öcröffentlid)tc Kaplan s8cVd
im Amtsblatt bie (Statuten bes Kaufes '). Stuf St. Wartinstag, ben

1) $n ber 011330 311 biefer ?(ufprad)e, bie fidj an bie SSJorte be» fjerru bei

SWarcuä 9. 35 („unb $e\u$ natjut einen Snaben unb [teilte il)n in ilne ÜÄitte je.")

anleimte, fteljt gteid) Qfinga'ngS bie SJerftdjerung: „Seit lauge mein
f

e b u f i clj c r

Söunfd), aud) in meiner Siiteefc eine Stuftatt für tjilflofe Knaben ins Seben 31t rufen."

2) 1804 9fc. 12 S. 33.
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6. ©orgen für bie 3)iöcefe.

11. Sftoüember foflten bte crftcn Pfleglinge aufgenommen luerben; im Saufe bc§

erften ^ai)n§ flieg bte $aty. auf 40; am ©djtttffe bes5 ^afyreS 1866 maren

e3 50.

Tue Slnftatt mar 3itnäd)ft für arme Knaben be§ fel)ulpflid)tigen $tfter£,

atfo meber für $tuber nod) für Jünglinge, nod) aud) für Traufe ober

$btoten beftimmt; $3aifcntuabcu ober foldjeu, bei meieren bte l)äu3tidjen

2xTt)ältniffe einer djriftlidjen Gsr^ieljung £)inberniffe entgegenftettten, fotlte ftc

fooiel möglid) ba§ (£tternl)au3 er feigen. Ter (£femeutar=<Sd)ithmtcrrid)t mürbe

in ber Slnftatt felbft crtfyeilt; eine fyortbilbung^fd)uIe foftte fid) baran an-

fdjiiefjen. ^paup(:fdd)(itf) follteu aber bte Ätnber tjier mit ber ftttiid)=retigiöfen

(Sr^ieljuug bte 9im?bilbuug ju iljrem fpüteru Cebeuobentfe alß ^anbmerfer

ober 2td'ermirtl)e erhalten. Sfudj $inber Uermögenber Familien uub foldje

aü3 fremben Tiöcefen tonnten gegen Erlegung eines> entfpredjenben ®oft=

gelbem pgetaffen werben.. @£ mar ber Söunfdj bcö Sötfcljofä, arme Änabcn

feiner eigenen Tiöecfc üb'liig unentgetttid) uerpflegeu gu tonnen , allein bte

$nappf)eit ber oorfyanbcnett Mittel ^mang i()n borläufig, aud) für tiefe ein

ailerbmgS redjt befdjeibene? ^oftgelb feft^ufteilen.

2ßof)( maren U§ bafym bte «Sammlungen uub Beiträge für bie luftalt über

©rmarten rcidjlid) aufgefallen. 2Uleiu bie Ütüdfidjt auf bie ^ufüuftige $öeitcr-

eutmidlung, uub namenttid) auf bie Slusbilbung ber I)eranmad)feuben Knaben in

ber ©efonomte fyatte beu 33ifd)of 51t meitern anlaufen beftimmt. $m Saufe

be3 $af)re3 1864 maren 31t beut urfprünglidjen 23efik nodj 10 l
'[* borgen

Slcferfelb erftunben morben, ba bot fid) um bie äftitte btö $a()re3 1865

eine günftige (Gelegenheit 3W ©rmerbuug eines> bebcutenbereit in ber 9täfje

gelegenen ©runbbefifceS. Ter *ßrei3 mar ein großer; baS ®ut allein öer=

langte eine (Summe üon 92 000 f(. , baz ba$a gehörige $nbentar mettere

12 000 fl, unb überbie^ maren in bem bisherigen -pattptbcfitj ber Slnftatf

bauliche SSeränberungen al§ uuumgä'ng(id) erlannt morben, beren Soften auf

5000 ft. oeranfdflagt maren. Waä) ernftem Sdjmanfeu eutfelflofi fiel) ber

93ifd)of 31t bem gewagten ©djritte. (£r fjat mit bemfclben für bie gange

$eit feinet SebenS eine fernere Sorgentoft fid) aufgclabcu. 9lm 31. $uli

1865 mürbe ber $auf abgefetyloffen, am 1. $uni 1866 ber neue ©runb-

befifc übernommen.

$ür jet^t m.ad)te ü)tn ber $ortfd)ritt ber Wnftalt überaus niete 3-rcttbe.

Sin feine ©djtoefter fd)rieb er öou Ätein^immern aui> 25. September 1866:

„(Sinige freie Tage benutze id) , um nod) bei meinen lieben S3u6en 31t

fein, wo id) feit innigen Freitag nermcile. ©eit einigen Tagen tft euMtd)

fdjöneä §erbfttoetter eingetreten, fo bafj id) fjier- einen überaus lieben, ruhigen

tuol)ltl)uenben Stufentfjaft l)abe. Taf; id) burdj biefe Slnftalt e§ ermöglichen

famt , unter fo angenehmen ^errjiiltniffen freie fetten auf bem Sanbe 311511=

bringen, tft für midj öon\ 2£ertf). Slufjerbem ntad)t mir bte Sluftaft au^eror=
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SSierteS 23ud). SBon bcn SOBirfungeit bc§ SatjreS 1859 Bi§ 51t beu ©veigniffcn 1866.

bentlidje $reube, unb nur bie ©djutbeulaft trübt fie ctmaS ; bodj ba roivb bei'

Ijeiüge ^ofept) gerotß and) nodj fjelfen. SD^öge ©Ott nur geben, bafj e§ mit

ben .sHnbcrn fo fortgebt. £>u fanuft 2)ir nid)t benreu, loaS e§ für gute, auf

ridjtige, fromme unb fleißige Äinbcv finb."

Um bas Jntcrcffc mt ber STnftott neu mad)
(
ntrufeu, fjatte ber ©ifdjof

am 16. Januar 1866 abermals eine fleine 33rofd)ürc über biefetbe ber-

öffcntUd)t, in welker er bie ©efdjidjte ifjres ©ntftefyenS, it
)
rcn öegenttjärfigen

SBefianb, aber and) 0)re Scbulbculaft barlegte. Gsr überfanbte biefetbe aud)

au ben ©fofföeraog, toddj'er 16. ^ebruar mit einem fel)v guabigen Sdneibcu

unb einer Spcnbc uon 300 f(. antwortete. Ucbcrfjaupt tarnen im öaufe

bes JatjreS 1866 burd) freiwillige (Stoben bebeulcnbe Summen ein, wetdje

nabelt 18 000 ft. ausmalten (30 696*Hftf.) T>%n Ratten bie (Gläubigen

in ber ®ird)en*Mecte 1800 ft., ber Sttfdjpf anß eigenen Datteln 1172 ft.,

einzelne 2£ol)ttt)atcr ba§ übrige gefyeubet. Unter ben 3Bof)tifjcitern ber

jungen Slnftatt mar and) (Graf Sonrab ^rctjfiug, Weldjer fd)on 1860 afö

17jäl)riger Jüngling, wälweub er in üDcainä feine Stubien mad)te, Don

Sßifdjof b. fietteler mit Siebe unb 2tu<^eidjnung berjanbett morbeu mar.

9lm 5. (September 1866 fdjicfte er 0011 $)loo$ aus aU erfteS ©rgebniß

einer Keinen Sammlung 240 SM ^ngleid) mit beut SBerforedjen , bcn

hinter über mit tiefer Sammlung fortzufahren, unb bat um ßufenbung

einiger (Sranplare „ber über Älcinnmincru üeröffentlief) ten SBrofdjitre".

£>ie Hoffnungen, wetdje ber 93ifd)of für beu finanziellen Stuffdjwung

ber Slnftatt an bie fo bebeutenbe Erweiterung bes (Grunbbefi^eS gct'uüpft

batte, erfüllten fid) nid)t; erft nadj feinem lobe, 1884 tonnten bie £)au^

fd)ulbeu oollftiinbig ge,mi)lt werben; unterbeffen mußten wicberfmlt bebeutenbe

3ufd)üffe aufgebraßt unb 5U gafytungSäWecüen £'abirataufual)iucn gemacht

werben. $m übrigen gebiet) jcbod) bie Sfaftalt mol)(. Ottandje ßögiinge

erhielten eine tüdjtige Einleitung in üerfd)icbcncn ^anbmerfen. „2lm meiften

mürbe in ber (Gärtnerei gclciftet; biete ßögünge bilbeten fid) barin bortreff=

(id) aus . . . $u roieberrjotten Etilen erhielt bie St. ^ofcpt)^=Ä
vnabcu-

Slnftatt auf lanbwirtt)ffl)aftlid)en unb (*tortcnbau=?lusftctlungcu Belobungen

unb Gsljrenbreife. £)ie gcftfdjrift, wefdjc bei (Gelegenheit bt§ fitbernen Ju-

biläums ber Slnftatt am 25. Dftober 1889 t)crau3gcgcbeu mürbe, tonnte

baS ,3eugniß abgeben: „@iucn großen Segen berbreitete feit 25 Jaljren

bie Slnftatt burd) gute @r,\icl)ung über unfere ©iöcefe, ber fiel) fogar über

bie (Grenzen berfetben crftrccftc." Sfat 23. SWooember 1883 h>t bie ftnftolt

enblid) aud) GorborationSrcdjtc erlangt, unb 1892 gäf)tte fie über 100 3ög

liuge, oon meld)en über 30 in beu SBcrfftättcn arbeiteten. £>em s

AUfd)of

blieb bie 2lnftalt bis zum (Snbc feines t'cbcnS tbeuer unb er liebte es, bort

mitten unter bcn Äinbcrn 5U ücrweitcn. $n pictärSoollcr Erinnerung §at

benn aud) fjier SDombedjant Dr. ^einrieb bem großen $ird)cnfürftcnl2 $af)re
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6. ©orgeu für bie Siikefe.

nad) beffett Stöbe ein ©taubbitb errieten (äffen, meldjcs ben 23ifdjof bar=

(teilt, Änaben an feiner «Seite bciefyrenb nnb fegneub
l

).

$n einer ät)ulid)eu Sffnftalt, ber ber (St. ^ofepljS^ftege §u sDculfingm

($)iöcefe Ürotteuburg) , meldje beut SSifdjof oielfad) atö üBfttfter uorgcfdjmebt

fjatte, toar bie Leitung ber Ä'nabeu einem „§au3üater" anoertraut. Stttein

$ifd)of o. Äetteler mar ber Söceinuug, bafs e3 §ur Sicherung eines gebend

lid)en nnb fegenSreidjeu £yortfd)reitens für eine fotdje xHitftalt einer Elöfter-

lid)cn ®euoffcufd)aft bebürfc. £)a er jebod) unter ben beftefyeubcn Softer«

lid)en ^Bereinigungen feine oorfaub, melctje iu ber Sage gemefeu märe, bie

SBerroaltung ber neugegrünbeteu 2Inftait 51t übernehmen, eutfdjlop er fidj,

nad) eigenem ^tan nnb nad) ben S5erl)ä(tniffen ber SDiöcefe eine fold)c ($te=

noffenfe^aft felbft 51t grünben. ©iefelbe füllte nur aus Saien, gumeift foldjen

beftetjen, meld)e , fei eS als tfcljrcr fei eS als £)anbh)ericr, §nr 3(uSbitbuug

ber Knaben beitragen tonnten, nnb meld)e burd) tacellofcn Äßanbet mie

mafyreu tlöfterlidjen SSeruf bie uott)menbigeu Jöürgfdjaften boten. £>iefetben

erhielten eine Orbenst'leibuug uub ben Tanten ber „trüber 00m t)t. $ofcnf)."

tod)on bei (Eröffnung ber Stnftalt im jperbft 1864 (jatten 7 braue Scanner,

barunter 2 tüdjtige tfcljrer, bem £Hfd)of für biefe ®enoffenfdjaft fid) §ur

Verfügung gefteilt. £)em Söifdjof tag tuet baran, biefelben Don Anfang an

in flöfterlidjem Reifte uub mat)rl)aft rettgiöfem Öeben gefd)utt 31t fel)eu. @r

übertrug it)re geifttid)c Leitung bem Obern ber Keinen $efuitem9fteberlaffung

in ©t. Gruiftopt)
2
). P. Seemann S. J., mie feit Januar 1866 nqment-

(id) P. o. £>oJ3 S. J. normen fid) bis 1870 ber jungen OrbcnSgemeiubc

mit alter Siebe an. %m 19. 3ftär<$ 1867 legten bie oier erftcu biefer Vorüber

in bie ipänbe beS 23ifd)ofS ü)re ©elübbe ab, uub einer berfelben mürbe bann

5um Obern beftimmt. £>er Wbt (Sparern beS £rappiftenftofterS 3U Oeten-

berg fyatte 7. Sluguft 1864 an ben 23ifd)of gefd)riebcn:

„SBenrt baZ 23orl)abcn $fjm' SBifdjöfl. ©nabeu, bie oevrual)rloften Knaben

$l)rer SDiöcefe burd) eine (Kongregation ee^ierjen §u taffeit, mit (Lottes ^pilfe ju

©tanbe fommt, fo tonnen ©ie fürmarn oon ©lud fpredjen ; biefeS Unternel)-

nien ift ha§ fd)roterigfte iu unferer Qüt 3>ieS folt ntct)t ba^u bienen,

$l)rer Sßifdjöft. ©naben oon bem l)errlid)en unb erhabenen 23ort)aben abrieben.
sJiein, id) möchte «Sie wehuel)v ba^u aufmuntern mit bem ©a§e : ©er ba§

©djroerfte jn erftreben fud)t gut (St)re beS Gerrit uub (511m -Vieil) ber armen

^ugenb, ber barf mit guöerfidjt auf auperorbentüdje §itfe uertraueu."

1) Sßgl. 3um Silbernen Jubiläum ber ©t. 3ofept)3=®uaben*2fuftalt 311 Stein*

Qimmern am 25. Oft. 1889, äJcains 1889; ba§u bie oerfdjicbenen §Bifd)öflid)en 2lu3=

fdjreibeit, unb bie gelegentlichen SDiittljetiungen im „Sirdjlidjen 2lnit§b(att für bie ®iö=

cefe Haitis". ,,^atbolifd)e§ «ot^blatt" 1889 9er. 44; 1892 9lx. 39.

2) Socf) 30g fid) ber 23ifd)of be^alb nid)t ganj Don berfelben gurüd; 21.—24.

©ebt. 1866 erteilte er 5. 53. ben 23ritbern bie geifttidjen (Sjercitien, f)ielt audj öfter

bafelbft bie ^rebigt.
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Viertes 23ud). SBon beii Sivfuugcn beä 3abu§ 1859 bi§ 31t ben ©reigniffen 1866.

5Dte[e §tlfe i[t 23ifd)of 0. Äcttcler aud) roirttid) 51t £t)cit geworben,

unb ba§ [djroierige Söerf ift gelungen nub fjnt bis l)eutc SBeftanb getjabt.

SBäljrcub [o buvd) bie Qfnitiatiöe beS SötfdjofS eine neue £>benSgc=

uoffcnfdjaft ins Scben trat, nahmen aud) bie bereits befteljenbcn in ber

Tnöccfc guten Fortgang. Sd)on [cit längerer $üt lebten am größten SBaß*

fat)rtSortc ber £)iöce(e, ,ut 'Dieburg, §tv>et Äapu.uncrpatrcS in einem geroöfm*

lid)cu itjncn §ur. SBcnutjung überladenen Söofmt)auS. Site aber ein 3Katti§ev

Bürger, ein 2öot)ltt)ätcr, eS unternehmen roottte, Urnen etroaS aufjerljalb ber

©tobt ein eigenes, irjrcu ®ebräudjcn unb SBebürfniffen uteljr cutfpredjcnbcS

(Jkbäubc 5U crridjtcu, brad) ein ©türm toS, unb mürbe cS bnrd) (Sinfctjrcitcn

ber 93ef)örbc hintertrieben. SDodj blieben unb roirften bie Äapu^incr gang

rul)ig in Dieburg, üorfjcr mic nacfyrjer, 1866 roaren bafelbft 4 patres mit

4 £aieubrübcru. $m ©ontmer 1867 mürbe für fie eine $ird)c eingcrocü)t.

£>ic (Sftteberbronner) SöannHjergigen ©djroeftern in ÜDormftabt fyatten

tnäroifdjen if)re Qafy bis auf 12 r>crmcl)rt, unb eine ^ilial^ieberlaffung in

.pcppcnfycim grünben fönnen. Ju d)lai\vö fclbft blü()tc neben ben beiben

Kongregationen üon Öct)rfd)rocftcrn, ben ^iueentincrinen, roetdjc bie ftäbtifd)en

Spitäler nerroatteten, nub ben Slrmen=©cljroeftera beS 1)1. ^rangisfus, mctd)e

l)auptfäd)tid) bie ambulante Ärantenpftcge auf fid) nahmen, uod) ba§ Softer

ber grauen Dom ®utcn girren. 'DaSfc'lbc l)attc nott 1854—1866 über

200 Söüfserinnen in feinen dauern Sdjuti gemäf)rt. 93e[onberer 93lütt)e er*

freute fiel) bas £>auS ber ©djroeftern ber eroigen Anbetung üon bem Orbeit

bes 1)1. ^ran^iSf'us. (Sieben SWoin^cr Jungfrauen (jatten 31t bemfelbcn ben

Anfang gemacht. Site ber 23ifd)of 18. Oftober 1860 §um erfteu 3Me
bafelbft bie feierliche (Siuflcibung nornaljm, begann er feine Slufpradje bamit,

baf3 er als Obcrl)irt ®ott Daut fagte, „ber bm (gebauten 51t biefem .'paufe

eingegeben, ber alle £)iubcruiffc befeitigt, ber bie Seelen berufen fyat." Slm

11. Juni 1861 uaf)iu er bie erfte ^ßrofefj Stillegung in biefem DrbcuSljauS

entgegen. @S gcfd)al) bicS fortan ol)ite Unterbrechung j.ebeS $al)r; in ber

furzen $cit Hon 1862— 1866 Ijatte bie ftaty ber ©djroeftern fiel) ncrboppelt:

eS roaren bereu nuumel)r 16 grauen, 3 Sdjmcftcru, 3 ^loni^iuncu, 4 S}.V

ftulautiunen; im Juni 1867 roaren itjrer im gongen 34.

Site 93ifd)of u. Werteter in feinem £)irtcnfd)rcibcu oont 23. Februar

1859 bie roidjtigftcn 33cbürfuiffe ber Diöeefe bem (#cbet nub ber Unter

ftülmng ber (gläubigen ancmpfab/l , l)atte er au erfter Stelle bie tfiotfyrocu-

bigteit eines ÄnabenfcmiuarS l)crt>orgcl)obcn. ^läne für beffeu (%üubuug

bcfd)äftigtcu i()it ol)uc Unterlaß. Sir bad)te fclbft baran, in feinem eigenen

bifd)öflid)cn Calais ittäumlidjfcitcn für bie Knaben t)errid)teu ,ut laffen.

SGBegen Stufbriuguug ber uotljrocubigcu üDHttel ftaub er feit 18. Dezember
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6. ©orgen für bic ©töcefe.

1862 in Untcrljnnbluug. %tkin bte- Icmgrotertgen SO^cmttngSöerfc^teben^ettett

mit (einem ©omcctpitel traten fjciitmcub in ben 2Beg. 3)a3 (Sapttel rietf»

immer micbcr 51t Äireljcncotlcetcn unb freimütigen (Sammlungen*, foldjc

burften jebocf) in bei* Tnöccfc uidjt nod) weiter rjcrmctjrt werben. $n [einem

pirtenidjrctbcn 00m 24. Januar 18(54 tonnte bcr 33ifd)of nur Hagen:

„Seit $al)ren fjabe ict) an bte äftögttdjfcit gebaut, eine foldje Stnftalt 51t

grünben, unb cö ift ntiv bei alter äftütje noct) uidjt gelungen. ftct) fittbe babei

fort unb fort bic uuermartctftcu Apiubcrniffc. $dj fjoffc aber 51t ©ott, bafj itfj

im Meinen vecfjt balb beginnen toevbe. (Sin flehtet Kapital fjabc icf) bereits

bafür gefammelt. $d) empfehle bicfeS anliegen cor allem ben ©ebeten bcr

©laubigen in meiner ÜDiöccfc. ©anu ermahne icf) jene, benen ©ott bagu bic

Glittet geboten bat, bafj fie mir mtcfj burcf) ©elbunterftü|ung jur 2lu§füt)rung

beäfelben bef)ilflitfj fein mögen, $dj merbe ben Tag ab§ einen bcr glütf'lidjffcn

in meiner gongen bifcf)öflic(jcu ^ermaltuug betrachten , an bem icf) bic erften

Alinbcr in bicfeS §au§ aufnehmen t'auu."

£>a3 Kapital, mcfd)c§ bcr 93tfdjof bereite für ba§ ®nabenfemmar in

.Stäuben fjicft, ftanb atterbtngS außer 23crf)alrnif3 31t ben für eine [ofdjc 3(n=

ftaft nuttjmcubigen Soften, mar aber cm fiel) t'cinc<?mcg3 gering, ©ine

gute latfjoltfdje $rau SftamcnS 9D?ittmeg fjatte if)in IcfUwitlig -m biefem

groeef einen Ttjcit tt)re§ SSermögenJ bermaetjt, 18 000 ff. Kapitel unb

eine &ofjfcti5cdjc, mcfdjc jüfjrlid) ctma 800 ft. abmarf. 2fuf bitten feinet

$reunbe3 SEßefener, mcldjcr frütjer bcr ©etoiffenöratt) btefer guten $rau gc=

mefen mar, fjatte ®etteter 1855 fidt) bereit ciliar t, it)re Leitung 511 Ü6er=

ncfjincn x
). Uncrmartct mar tiefe $vau eine Sffioljlrtjätcrin bcr £)iöccfe

gemorben.

sJcad) bem üftajüftabc unb in ben 9?tiunttidjf'eitcn, tote Bettelei* c3

fefjuficljft gemün[d)t fjatte, fonnte freiließ für<§ erfte ba§ (Seminar uidjt

crridjtct merben; beim bem (Sapttct gegenüber fjatte er nicfjt burcfj,mbringcn

üermodjt 2
). 3lffein noefj bor Stbfauf be3 $at)re3 1864 mar wcnigftcin?

ein ffeiner Anfang gcmacfjt. £>er ,311111 erften SBorftanb bc§ (SonöictcS aus>-

erfcfjcnc SDompräbcnbat Srfer begann im Slpril eine SRwibretfe, um bic

(Smridjtuug ätjitfidjcr Sluftaltcn in anberen ©iöccfcn in 3lugcitfd)ciu §u

ncfjinen; am 6. 5(uguft 1864 mürbe er mirffirtj ernannt, unb crfjieft

26. Stuguft noefj einen anbern ^riefter Dr. (Meier al§ ©cljitfcn an bic

Seite. Sftoct) im Sluguft Dcröffentfidjte Gsrler bic (Statuten, unb am

22. September 1864 waren adjt Knaben befinittb aufgenommen, bic

1) SSgl. Waid), «riefe ©. 260. ffiefencr (jatte über ba§ Segat bic größte ftreube

unb [ab barin eine befonbere ^üguug ber SBorfdjung. S'ettclcr fjatte ftd) ai§ @emt=

nar|mcfter fo lebhaft barum Bemüht unb bafür Opfer gebracht, baß SBefener bem

Sßert bec Sugenbetjietjung ftd) tmbmen föuue (ugl. I, 121); nun mar SBefener junt

üermittelnben SBerf^cug gemorben, bettetet für fein midjtigcä SBcrf ber ©rgiebung

3Äittel in bte |jänbe ju geben.

2) Sgl. oben 6. 110: 114.
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Viertel 93ud). 2?on ben SSirfungen be§ 3af)reS 1859 hi§ 311 ben (Sreigniffen 1866.

balb nuf elf berutet)rteu. 8eiber bertrjettten fid) biefet&en auf biet- berftf)iebene

klaffen. 2Jcit bem eintreffen ber ^ögliugc am 29. ©ebtem&er 1864 mar

bte 2tuftalt eröffnet, $m .S>rbft 1865 begann baS neue ©djuljofn* mit

18 Sonbtctoren, bte freilief) im ©ommer lieber auf 15 Ijcrabfaufcn ; im

Sommer 1867 waren ibjrcr 21.

£>ie notljroenbtgften bittet bcS Unterhaltes umrben baburd) gewonnen,

bafs ber SBifdjof mit (Stenermiigung beS Sfyoftol ©ttdjleS ber luorjtbotirtcu

Pfarrei ftcfbcnbcrgcu einen jälrrtidjcn Beitrag tum 1500 f(. auferlegte uub

beu iät)rlirf)cn ®eroinn aus bem SBerfauf beS neuen £)iöcefan=($5efangbuä)e3

ber Stnftalt §umanbte. ©er mit Leitung beS £>aufeS betraute ^riefter

mußte mit feinem fonftigen befdjeibenen ©int'omntcu SSorlteb nehmen, Dnc

Congregatio S. Concilii ftoenbete in einem ©einreiben bom 16. gebrua'r

1869 bem §8tfcf)of befonbereS 8ob für biefe $inbigtcit, mit roeldjer er fo

glncflid) berftanben I)abe, §u bem fjodmotljroenbtgen SBerfe bte grilfSquetteu

fliegen
(

nt machen.

Gstnen $erfud), 31t einer 3?erbcffcruug ber äußeren i'age ber Slnftatt

bte TOIjtife bcS Sabttetö 31t gemimten, mad)tc ber ^ifdwf, inbem er

17. Februar 1865 fduieb:

„Die Socalitäteu, in benen jefct baS ^nabenfeminat ftd) beftnbet, reiben

für bte SBebürfntffe ber Stnftatt in ben nädjften ^atjren offenbar md)t au§.

Senn and) in btefetn $erbfte nur eine gleite 2Inga|t Knaben, tüte bei ber @r=

Öffnung 2Iufnaf)me finbet, muffen mir fcf)on gu bereit Unterbringung bebentenbe (Jim

rtdjtungen in bcn ©betdjerräumen bevftcUcn. Damit finb mir aber ,m (£nbe,

unb in ben fotgenbeu ftafyren mürbe jebe meitere 2lu3bet)nung unntögtid) fein.

3ubem fet)tt jeber ^ofrannt, roaS für eine foldjc StttjiaÜ ein fafi unentbebt-

(td)e§ SBebürfnif? ift. Die $rage ift buljer Don bödyfter SBtdjtigfeti, mie mir ein

gmecfmäfngeS 8ocaf finben fönnen unb groar ein fo(cf)c§, bo§ beftntttb ftrij für

einen fotdjen Qvozä eignet, ba mir fonft immer mieber bon einem §au§ in ba§

anbete unnötige Soften 51t beftreiten baben."

@S befanb ftd) im SBefife beS ©omfabttelS ein großes $au3 mit ©arten,

baS für baS Eonbict in jeber SBegterjung geeignet gemefett miirc. allein ba«

£)au3 mar roertljbou' uub rogrf eine gute üftietlje ab, mie fold)c ba§ Knaben

feminar mcnigftenS uod) auf eine 9ieit)c bott $af)ren IjinauS uumöglid)

erfdjmingen tonnte. GUS fjanbette fid) atfo barum, baß bic Dwufabrit' im

$ntereffe ber ®töcefe ein neues bcbetttenbcS Dbfer an tljren ©infünften

bringe.

,,3d) bitte ba§ Ijocbmürbige Domfabitet barüber ,yt berutbeu," fcljvieb ber

33ifd)of, „ob eS glaubt, biefeö Dbfer bei Domfabrif gumutfyen gu fönnen.

Heber bic $Bid)ttgMt beS ^nabenconbicteS brattebe id) l)icr fein 3öori an,yt-

führen ; id) bin überzeugt, baf; alle SDfttgüeber beS 3)omfabtteb§ f)terbon über-

zeugt finb unb mit mir bte Stnfidjt tl)cilcu, bafi tum bem (^ebeil)eu beS 2emi

narl unb beS Vinabeucouoictey alle Imbcrcn ^ntereffen ber Tiöeefe roefenttid)

abl)ängen."
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6. ©orgcn für bie SHöcefe.

£)aS bamafige Sftaütgev SDomcapttet mar ein fetjr obfcrmiltigeS, ber

$irdje imb bem SBifdjof treu ergeben unb bem [enteren in alt [einen Unter-

nehmungen eine ©titt3c. Studj für baS ^nabenconbict Ijatte eS nicljt gefargt,

inbem eS bemfetben baS bisherige Soccif, mcldjeS früher ber £)omfabrif einen

^atyreSginS öon 1000 ff. abgeworfen fyatte, ttnentgettlidj gur Verfügung fteflte.

2[ÜYtn bie [e^tge $orbcrnng |cl)icn
t
ut t)od) für einen ber SDomfabrif an

ftd) fremben Qtozd, nautentlidj in SInbetradjt ber burdj bie Oteftauratiou beS

S)omeS bereits geforberten unb für bie $ol gefeit noel) meiter uorfjmcnbig

merbenbeu Opfer. SDie Sitte bei Dberrjirten mußte abgefdjlagen toerben.

3>aS ^nabenfeminar blieb auf [eine bisherigen Zäunte in einer feinen be=

fonberen ^meefeu ungüuftigen Sage eingefdjränft. (Sine größere ?(uSbct)uuug

unb reidjere GsntmtcMung ber 2lnftatt nad) außen blieb beßljalb audj nod)

für biete $al)rc auSgefdjloffen.

£)aS gleiche $al)r 1864 Ijatte alfo sraei midjtigc £>iöcefan4tnftatten

ins unfein treten [ct)cn, bie $rüd)t langer ©orgcn unb ®ätnöfe. £>auf

beut fatljolifdjcu Scbctt, baS in ber ©tabt Sftaing mieber nett crftart't mar,

fottte eine brüte toiäjtige Gsrrungenfdjaft t)itt,ut fomittcn. $m $cbntar 1862

toaren 30—40 fatfyoltfdjc Männer ber ©tabt, nteift treue Äämpen ans

ben SBirren beS $aljreS 1848, in beut Keinen ©aale ber ^etuneifter'fdjen

Öicftauratiou in ber febenftraße <ut einer 23e|prcd)ttug gufammengetreten.

(gegenüber ben beifpicllofeu 2lnfciubitugeit ber tattjolifdjen Äirdjc, tote man

fte bamafs faft täglid) in ben ©tabrratl)S[t jungen, ben fjäuftgcn 23otfSber=

fammfungen ber liberalen im „^raurfttrtcr |)of" unb ber iÜ?aitt^^ranl=

furter ßocafyreffe t)iitmu eljuicn gelungen mar, mürbe bie Sftoffjmenbigfeit

einer Organifation ber 93?aiu§er $atl)oIit'en als brtuglid) erlannt unb ein*

mütt)ig befdjloffen. $)er „^eltmeifter" mürbe öou jefct an ber GsinigungS=

punft aller entfd)icbeneren unb einfiel) tigeren $alt)olifcn; unb bie $af>re 1862

unb 1863 fafjen eine Dieifje angeregter unb begeifterter f'arl)oIijd)cr 95er=

[amitttungen. allein bie SanbtagSmal/lcn int ©eptember, bei meldjett and)

bie Äatfyolifen mieber ben SSerfud) magten, fid) geltenb 51t machen, geigten

bttrd) eine botlftanbige üftieberlage, mte ungureidjenb nod) bie gegenfettige

SSerftänbigung mar. $rud)t btefer (£rfat)rung mar ber im t*peUmeifter gefaxte

33efd)Iuß, ber nod) im großen ©turnt jafjr 1863 am $efte 2ltlert)ciltgen §ur

2iuSfüt)rung fam, einen „$att)oitfd)en Sefeberem" tnS geben 51t rufen x
).

®a mürbe im Wäv?d 1864 ber „$ranffurter £)of" mit feinem großen ©aale,

in meutern bisher fo biete f"ird)enfeinblid)e $erfammlungen getagt unb bie

$att)ottfen angegriffen tjatten,
(
mm ®aufe anSgebotcn. Sftafdj cntfclVloffcu,

brad)te 19. SQ^ärg $. $alt" III., ber beseitige 2?orftanb beS SefcbcrciuS, für

1) (£in §auptoerbtenft bobei gebührt bem bcwtaltgen ©omfapttular Dr. $. 33.

fceinridj. Sgl. Sat^olif 1891 I, 406.
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SBierteg 3?udj. SSon bett SOBirfungett be<? ftaljreS 1859 bi<3 31t bert Gveigniffeit 1866.

tiefen ben Äauf 3m1

SSottjueljung. Unter ben Sftitgtiebem beS SSereinS

bitbete fid) eine StcttcngcfcUfcfjaft, roetdje baS Slntoefen übernahm. $ur

2£icbcrl)crfteUung unb paffenben ' Einrichtung beS ocrmafyrloftcn ($ebäube§

mürben ocr^imolidjc Obligationen ausgegeben, bie feingft tuieber eingelöft finb.

©er „faflfjolifdje Sefeüercin" ucrmaubcltc fid) in ein „fatfyolifdjeä Eafino".

$n bem mit füuftlerifeljcm ^>cfd)inncfc neu Ijergeftefften großen ©aale bes>

ehemaligen „3a\anffurter ipofeS" fanb 20. üftobember 1864 bie feierliche

Eröffnung ftatt. 3>ic freier mürbe ,ut einer großartigen fatljotifdjen 3htub=

gebung. Ein ©littetpuuft fatfjoftfdjen Sebenl unb (Streben^ mar im ^pergen

ber ©tobt gefdjaffen; fdjon ber moratifc^e Einbrud mar ein bebeutenber 1
);

bie folgen erroiefen fiel) als uneubttd) fegenSreid). 2lud) ber SBifdjof uatjm

an bem Ereigniß öon .'perlen 3Tl)eil. 2ÜS i()iu non bem Slnlauf bie erfte

9)?ittl)ctlung gemadjt unb .utgteirf) bamtt ber SBunfdj nahegelegt rourbe, baS

©omcapitel möge noel) ctma 10 000 f(. ^typotljer'etMScijuib metjr auf baS

•paus nehmen, erroieberte ber flarbtidenbe üDknn ofme Räubern: „(Seroiß!

£)aS ift ja beffer als $ird)cn bauen." Er crfdjtcu and) perföulid) jur

Eröffnungsfeier. $n längerer Siebe betonte er ben Sftu^en nnb bie sJcotl)=

mcnbtfjt'eit foldjer ^Bereinigungen unb ftfjlofs

:

„üDeßroegen , meine Ferren , Begrüße tdj öon ganzem ^erjen aurf) als

SMfdjof biefen herein in feiner jetzigen Gkfta'ltuuq unb alte eitmütfjen Vereine,

bie fiel) am Saufe beS feines tu neuerer 3 e it gebitbet tjaben. $dj tjabc bie

Uebergeugung, baß biefe Vereine bienen werben ber SBaljrljeit , beut SftedjtSfinne

in ber SBürgerfdjaft unb ber mal)reu gottgefälligen ©efettigfeit . .
."

Sinei) fonft gefdjat) mancher ©dmitt boran. ©er (Skfeflenberein blüfytc

unb erhielt 2. $uti 1862 cubtid) bie Eorporationsredjte. ©ie brei r'atf)olifd)cu

glatter in SDxainä behaupteten fid), menu and) geitroeife nid)t oI)uc sI>tüf)e,

unb mirftcu gegenüber ber meirüerbrcitctcn ftrd)eufcinbliel)en treffe mit

großem ©egen. ©er 33ifcl)of ließ eS an ifyrcr Unterftü^ung nidjt festen.

Unter beut 18. ©c^ember 1862 nnb abermals unter bem 11. üftai 1866

brnel)tc baS „®ird)lid)c SlmtSblatt" bie eiubringlielifte Ermahnung an ben

EleruS, bie Verbreitung biefer Blätter nad) £()untid)t'eit §tt förbern, unb

auel) bei ben ^ßfarr^ifitationen pflegte ber SBifdjof auf biefe 2(ngclcgenl)eit

ein 2luge ,m Ijaben.

9tatür(id) mürbe unter foldjen ©orgeu baS religiöfe unb gotteSbtcnft

tid)c (Gebiet im engern ©inne nid)t bernadjläfftgt. SBctltc Äetteler in feiner

23i)d)ofSftabt, fo mar er uucrmübliel) auf ber Mangel unb im Sößidjtftuljt,

mie er eS mii()renb ber ßtit feiner SBifitationSrcifen für bie übrige ©ißcefe

1) aKciinger Journal 1878 Wx. 214 (14. ©cpt). Rutj subor tuav bei bor ©eno

ratüeifammluttg bev t'atljol. Vereine SDeutfdjlanbS r,u SBürgburg 13.— 15. Gcpt. 1864

bie Eafmo=$vage, b. (). bie ©rftnbung gefeKiger 3?crciitigiiiiggpituftc für gebitbete fatt).

9)?änucv fcfjr emugifrf) juv Gpvarfjc gefoiiinicn; fjatt bon SDiatnj b.attc fid) fjoviiovvngciib

bettjeitigt.
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6. ©orgen für bte SMöcefe.

mar. 21B bie bctbftlic^e C£itcl)dtca nom 8. ^De^mbcr 1864 allenthalben

2(uffcf)cn erregte unb 51t ?lngvtffcxt auf btc $ird)c ben 2(nlnf3 bieten nutzte,

belehrte Äcttelcr barüber [eine (gläubigen int ftrütjjaljrc 1865 in einem

(SrjcIuS bon ^rebigten. $)a3 bont ^apft aufgetriebene Jubiläum be§

folgenbeu $al)reS mürbe burdj mehrere ^rebigten be3 23ifd)of3 eingeleitet.

$ür bie ^ubilauut^cit, ben 3ttonat ©egemfcer, fjatte ber 23ifdjof mieber

eine $efuitcn=9)tiffiou angeorbuet, meldje ben crl)cbcnbftcn Verlauf nafym r
)

Slnt 31. ©ejember 1865 mürbe unter großer $cicrfidjfcit ber ©djfofj bc§

SubtläumS begangen. 9ludj für ben ©djfafjj bc«§ folgeuben $al)re3 1866

berief ber S3ifdjof einen auswärtigen ^rebiger auf bie ^ontt'an^ct. P. 9iof) S. J.

torebtgte unter großem $ubrang beS SSolfeJ tägtid) mliljrcub ber beiben

legten SBodjcn bor ^cnjnrjr 2
).

®§ entfbrad) ba()cr nur ber boflen $Birtticl)fcit, metttt ber SBifdjof in

feinem ©djretbeit bottt 8. ^ttni 1867 beut ^abft berfidjerte:

„2öa3 mit ber £>i(fe ©otteS gut geftigung ber Religion jur SBetümbfung

be§ 8after§ unb jur SBefferung ber ©itten bon Ißrieftem, metetjen bo§ §eit ber

(Seelen ernft^aft am §er§en liegt, nur immer geteiftet merben t'auu, ba§ glaube

\6), ift roäfjrenb ber testen $al)te in biefet meiner SBifdjofSftabt mittlid) ge-

teiftet motben : burd) mieberfjolte 2(b()attuug bon SotfSmiffionen, läufige $rebigt,

fleißige Unterridjtttng ber @tfmlj;ugenb
,

forglidje Pflege bon Sobalitäten nnb

frommen Vereinen für bte ©laubigen beiberlei ©efc!)M)tei§ nnb anbete bei-

gleiten ^eitemittet, meiere bont 2Belt=, uüe 00m DrbenSeicruo mit unermüb=

(idjem (Sifer §ur Slnmenbung gebracht merben."

3(ber nod) 33effcrc3 mufjte ber Dber()irtc 31t berieten:

„3u befonberem Srofte mufj ba§ gereichen, ma§ tdj bon meinen Sattb-

gemeinben §u ergäbten Ijabe. .fuiufig bin idj felbft babon Slugenjeuge gemefen,

mit meldtet Slnbadjt nnb meieret 2lu§bauer bie ©laubigen in ben berfdjiebenen

Pfarreien an ben SSotfSmiffionen fief) beteiligen, fo bafs ftc toäfjrenb ber 3e it

alle§ übrige bei ©eite taffeit , um auSfdjtiefjlid) beut $tit iljrer Seelen ftd) 51t

mibnten. ©eitbetu (Sure ^eiligfeit an bie ©bi|e btefeS S9i§tf)um§ ntief) geftcilt

tjabcu, mürben fotdjer SMfömifftoncu, meldte jcbeSntol 8 botte £age 31t bauern

pflegen, triebt meniger a(3 120 abgehalten, nnb bic§ mdjt blo§ tu rein f'at()o-

ttfdjen Pfarreien, fonbern and) in Dörfern , mo bte Sftidjtfatfjolifen meitau3 in

ber llebergaf)! fütb, ja fogar in (Simultanfirdjen. Unb bor alter Singen baben

ftc aud) t)ter bie gleiten fjeilfamen $rüd)te getragen, 'oft roeit über atlc3 (£r=

märten unb hoffen i)inan§
, fo baf? bie 3erfnivfd)ttng über bie begangenen

@ünben nnb bte aufrichtige §ergen§anbad)t, mit roeldjet bie ©laubigen in il)rcr

©efammtfyeit,- fjön)ften§ ben einen ober anbern aufgenommen, ben Zeitigen 2>afra=

ntenten ftd) nal)ten, für jebermann unberfennbar untren."

2ltlc<§ in allem betrachtet, mar nid)t 31t leugnen, baf3 baS tu-djlidjc

ßeben in ber ©iöcefe iütain^ einen erfreulichen 2tuffd)muttg na()tu, unb

ba^ bie ebenfo imbouirenbe mie erbaueube ©eftalt be§ atooftolifdjcn Ober-

1) Kat^oli! 1866 I, 242 f.

2) Waiä), «riefe 346;
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aSiefleS «Budj. 23cm ben Sirfungen be§ ga^reg 1859 bis ju ben ©reigntffen 186«.

flirten für biefes> neu erroadjenbe 8eben bat IDciüdpuuft bttbete. Shtdj in

ber &tabt iWatu^ fclbft, moi)l bem geföljrbetften Soften ber ganzen SDiöcefe
!

),

begannen bic ^atljoltfen roieber itjrer SSergangentjeit itub it)rev Gräfte betonet

§u roerben. SBem fte c3 oerbanften, ba<§ b,nt ein angefefjener üD?ain§er

Bürger beim $eftmaf)l ber Geröffnung be3 tarl)olifd)cn Cfafiuo^, am _!0. Sftobcmbcr

1864, öffentlich au^gefprodjen
2
)

:

„Q§ finb 15 3al)vc l)cv
r

bo mar nnfere 2)iöcefe öeriuatft ; eine ftürmifelje

3eit bertoirrte bie ©entütfjer bieter. ÜDte ttati)olir'cn , bange in bic ^itfunft

bl'tf'cnb, (lcl)ten jum .stimmet, bafj nny ein 93ifd)of merbeu möge, bei" im Stanbc

fei, mit [tarier §anb ha§ ©djtff unfern Afird)c burdj alle ©efaljren in ben

fidjeren .pafeu 31t lenfcn. Ihtb ©ott bat unfer Jylcl)cu ertjört , htbem er un3

einen SBifdjof fanbte, beffen SBirfen bie fiiljnften Hoffnungen übertraf, dürfen

mir um nad) Verlauf tum 15 $a()rcn — meiert SBilb nnferer ©iöcefe tritt

nn3 jct?t entgegen? 2ie ift beberft mit einfinden aller Slrt, geeignet, jeber

Sftott) §u ftenern nnb jebent religiofen SBebürfnifj entgegenkommen. 3)te

2öaifen finben ein neuc3 33aterljau3, bie Giranten eine (icbcboüc djrtfttidje Pflege,

bie frommen -Sperren Ijaben (Selegenljeit, ibrem /pcilanbe ju bienen. Unb feljen

mir nnfere eigene SSerfainmtnng an — fte ift grofjentljeitio bas äÖerf unfereS

§8ifdjof<§. ®enn ba§ große 93eifbie( feiner (Sncrgie, 2lulbauer nnb (S'ntfcbiebcn-

beit mar e§, mcldjeg bie ©rünber ftefco bor Stugen batten, nnb ma§ iljnen bic

Äraft bcrlief), alte ©djmicrigt'citen
(

yt itberminben. . .
."

7. Ctfrftfitt %t>a ^ai)\i^ai)\x.

23ei faft allen großen Unternehmungen ,utr Hebung ber SDiöcefe fanb

SBifdjof b. $etteter nidjt nur berftänbnifjboü'e Sfyttnaljtne , fonbem and)

tljatMftige Unter flu {jung, bon ©eite einer anbern bebeutenben ^erföniidjfett,

bic |ict) beretnft, für,; nad) feiner Gsrijebung- auf ben 35ifd)öftid)en ©tuf)I bon

üftainä, gleichfalls in btefer ©tobt niebergelaffen Ijaite. ©ic mar f)terf)er=

gefommen, um unter ber geifüterjen Seitimg 23ifd)of b. Äcttclerö berblcibcu

5U tonnen.

Bettelei- mar fett brei Neonaten ^robft bon ©t. .Spcbmig in Berlin,

als bic Sßorfeljung biefe merfroürbige $rau ;,iim erftcu 3Jcate in feine s??iil)c

bradjtc. „®ott l)at «Sic ,mm 33tfd)ofe in feiner Ätrdjc beftimmt," fdjrteb

an it)ti furg barauf (31. äftat 1850) ftürftbifdjof SMetoenbroc? ,
„ber 9ßeg

aber folltc ©ie über Berlin führen, nnb and) bort roaren ©te ntdjt um*

fonft . . . ; fd)ou Qfljre gefegnetc ©intüirfung auf bic Gräfin $y\\)\\ mar c§

mertf), baf? ©ie nad) Berlin tarnen/'

$n ben erftett Jagen be§ ^a^rel 1850 l)attc '^ürftbifd)of ^iebenbrod%

1) Sflaä) ÄettderS eigener ©d)öt?iing l)ie(tcn fid) nod) um bie ÜDUtte ber fedj^jiger

Satire etma 5000 etmadjfene ffatbolifeu ber ©tnbt bem jätirlldjen (Srnpfang ber ©nfra*

mente fern. Srief an ben $apfi 8. $vm\ 1867.

2) ^oinscr 3lbenbb(ntt 1864 Ta\ 276.
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7. ©vftftn $ba §af;n=§af|tt.

einen an itni fctbft gerichteten 35rief ber in ©reSben tebenben Gräfin $öa

,\pai)u=v>af)n öon 33re<3wu aus bem tropft bettelet' in SBerlin ,uigefd)irft.

£>cr SBrief enthielt, rote ©iebettbroef etroa<§ fbüier ergäbt
J

^, „eine fetjr geift-

reidje ©arfteöung ber (Mnbe, roaruiu fie in bie fatfjoltfdje ftirdje eintreten

rootfe nnb muffe unb bie £Hfc be3 jprftbtfdjof« babet crftcljc."

3)ic 2lbrcffc l)attc an ben Qrfirftbifdjof non ^Breslau „in ^Berlin" gc=

tautet nnb ber 33rief ijatte an eine Unterrebung augedtünft, roeldje bie

(Gräfin turg 3111101- in einem berliner Greife mit bem ^ürftbifdmf gehabt

rmben maßte, ©tebenbroef bermutf)ete, bafj eine SScrrocdjsstung ber '-ßcrfou

borliege nnb ba% ntdjt er, [oubern ber ^robft ^ettefer öon Berlin gemeint

fei; er [anbte ben auffatteubeu 93rief an biefen ,mr ^Beantwortung. Altern

Äcttclcr fjartc bie £)ame berfönlid) nie getannt nnb nie gefeiert. 3(ud) tum

ber literarifdjen STljättcjiett ber biß batjiu Jjodjgefeterten ©djriftftctlcrin Ijatte

er tonnt Sftotiä genommen; er berntodjte ba§> obroattenbe SDftfjöcrftänbnifj

nid)t aufouffBrett. Sftun fdjricb ©tebenbroef an bie (Gräfin nad) ©reiben 2
).

Unter bem 19. Januar 1850 tonnte er Wetteifer mitteilen:

,,$&) fmbe $(men ^olgenbeS mitgutfjetten unb eine redjt brhtgenbe Sitte

batnit 51t berbinben. 2)a§ neutid)e 9Jcif3berftänbmf3i in bem feltfamen ^Briefe

ber ©räftn ^afm^aljn bat ftcf) aufgetaut 9)cau fjatte il)v in einer @e=

feflfdjaft in SBeriin ben ,,$ürft6tfc£}of bon SBreJtau" genannt ; e§ mar ©raf

©ebtni^fi)

;

3
) fie fjtelt u)n für ntief) , fbradj batual'3 nur raentge gteidjgiittge

Sorte mit ü)m unb fnübfte bann in bem Briefe roteber baran an. Gs§ tft

i!)r nacl) allem, ma§ tdj au3 ber f^erne beurteilen fann , toirttidj ernft mit

bem Eintritte in bie fatbolifdje ^trdje. $dj babc if)r auf itjvcit gtoettett

SBrtef einen furdjtbar ernfteu SBrtef gefdjrieben ; il)r bie gange 2öaljrljett unge=

fd)minft gefagt : bajs ei mit bloßen ä'ftfjetifdjen nittplifirenben Stnftdjten nicf)t ge=

tban fei, baß man fein gangeg tiebeS $d) baranfe^en muffe, um ein tebcubigeS

©lieb ber £trdje 31t merben, bafj fic tnSbefonbere nadj itjrem gangen bi§-

berigen 8eben§gange nur in <&ad unb 9lfdje a(§ ^Büßerin bor ben Pforten ber

$trd)e erfdietnen; bafj fie in bem engen ^etfeneingange bie <3cfytangem

baut , barin fie bisher irtSfarbtg gcfdnllert unb womit ber Teufet ber

boetifd}=pantbeiftiftf)en Settberfüljrung aud) if»ve ©eele inuftriet't abftreifen

muffe. Senn fie fo fomme, bann merbe fie Igtxl unb ©nabe fiuben rate jener

bemütbige göüuer: benn eine ßötfnerin fei mtcf» fic bi^ber gemefen, fauevnb

nnb tauernb auf alten Segen unb (Stegen ber Seit, nm non allem, toas> bor=

1) 5Retnfen§, Sarbinat ö. 3)te^en6rocf 474.

2) ,,^vcf) jrfjvieb if)v fogteief) jurücf, bie SCbreffe muffe nevfdjncben fein, ba idf» nirfjt

in Berlin unb in feiner ©oivee geroefen, unb erbat mir atfo bie 533eifttng, an roen

id) ben intereffanten 93rtef überfenben folle, benn juriieffenben bürfe irf) ibu boef) nicf)t,

ba er \a eigentlich an bie f atf)otif dfje S?iidf)e felbft gerietet, wenn attcf) an ber itrtredrj=

ten £l)üre abgegeben fei. Unb mm Härte fid)'^ auf." 93rief 3)iepenbroct'3 bei 9Jein-=

ten^, Sarbinat ü. ©iepenbrod 474.

3) @r tjatte 1810 af§ ^ürft6ifd§of teftgnttt, unb war bann jum 5ßrotefiftntilmu§
f

bon meldjem er niemals recfjt belehrt loorben mar^miebev abgefallen,

_
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SStevtcS Shtd). 33on bcn 2Birfimgen bei ftaljreS 1859 bil 31t ben ©reigniffen 1866.

überging, bcn -Tribut einzunehmen für ihre ©iteffeit unb ©etbftfurfjt. 3)iefer

©öl?e muffe geftürgt, berbrannt Werben ; nur in foldjcv geitergltttl) erfdjeine tl)r

bie §errlid^!eit be3 §errn unb fein .speit it.
f. w.

3d) war gefbannt auf ben Ginbrurf biefe3 furdjtbar ernften ^Briefes! bei

einem fo berljätfdjeiten, gefdjmeidjetten weibtidjen SBefen. Unb ficljc ba — ©ott

bat meine üföorte gefegnet; (ie bat fie mit ber größten Xemuth, mit bem &t^

ftänbniffe, bafj ba§ bie allein Würbige Sbracüe fei , aufgenommen. „%j(fy
ia§

öftren Sßrief, (fdjreibt fie) unter toufenb brennenben grünen unb auf meinen

®nieen ; ich fagte mir immerfort : (£3 ift ganj richtig , f fünbfjaft bift bu

;

— „eine göunerin", ober, tu i e id) lieber fage, „eine Sünbcrin, bie um ©otteS

Ömabc flcf)t
;" unb fie bittet mid) bringenb, ba fie Wtik Februar nad) Berlin

ge()e, 3l)v bie 2ftögticf)teit ,m beschaffen, bort mit $§nen belannt 51t Werben V)

unb il)r Seelenheil mit ^')nen 51t 6cratl)eu.

3d) ()abc iljr bieä berfbrodjen ,
ja baf; icf> $bnen iljrc Seele at§ ein

t()eure§ ® lein ob embfeljlen motte; benn baä fei fie mir geworben bind)

btefe Wunberbare Fügung (Mottet. Sie wirb alfo in einigen SBodjen wofyi §u

3l)ucn founueit, unb ba bitte id) Sic benn, tlvr $ljre ücbeboüc Il)cilna()mc unb

bneftertidje Sorgfalt guwcnbcu 51t wollen : Ijanbclt eS fid) ja um bie Rettung

einer Seele unb einer Wa|rlid) fch,r begabten Seele, bofl ber fdjönften 3lu(agen,

bie, menn grünb(id) befehlt, in weitem Greife bietet (Sitte wirfen rann unb

Wirten iu|, um ba3 Sd)linunc Wieber gut §n mar()cu, baS fie bitrcrj manche

iljrer ©djriftcu angerichtet, ",'lud) hierüber habe id) itjr offen bie 2öat)r^ett ge=

fagt in meinem geftrigeu Briefe unb fie namenttid) auf ba§> ftrenge 33erbam=

mungSurtfjeil über einige tljrer Schriften in ben ^itindjencr ,,§iftorifd)=tootit.

blättern", ^afjrgang 1847, 19. 33b. S. 463 hingewiefen -), bnmit fie wiffc,

wie bie f'at()olifd)e (Mcfellfdjaft, ber fie fid) aiv,ufd)ticf}cn wüufd)t, über fie unb

tf)r bisheriges ^l)uu urttjcilc.

%ud) ()abc id) il)r einige SBüdjer (i")iö()ter, SBectcborff , 9tatymunb 53run§)

genannt, luo fie fid) borläufig unterrichten tonne, benn mit allgemeinen X'lnfidjtcu

reiche man für ba§ Sehen nidjt au§, unb ba§ rattmtifdje ®Iauben§betenntni$,

ba§ fie abzulegen haben Werbe, umfaffe alle wichtigen einzelnen GHaiibeu§lel)rcn

unb verlange bal)er if)re naljere Äcnntnifj.

1) ,,3d) tjabc iljr nun (auf ben ^Weiten Sövtcf aus ©reiben l)itt) gejagt, bafj id)

nidjt 3ctt f)ättc, mid) berföntidj mit biefer ©adjc 31t befaffen, unb fie au ben ^ropft

93arou ®etteler in 93crliu berwiefen, wohin fie nädjftcnS gurüctfeljrt." ©iepenbrod bei

9icinfcn3 1. c. 475.

2) ©er angeführte SCrtileT trägt bie 2tuffd)rift : „Sie beutfdjc ©alou^ocfic ber

grauen." „®iefc ©alon^oefte nun ücmmUcu für bie ^cgeitmart in Seutfdjlcmb am

g(üdlid)fteu gvoei ©amen: bie ^aatsom 1111b bie (Mvüfiu ^ba §af)n»§al§n, erftere in

etWoS fdjmcrcr, fcntcntiö3»fentüiicntater Planier, bie aitbere mel)r if)re (eid)te, geiftreid)=

friöolc Sebeutfamtcit auffaffenb. Sir motten, um bal ©efagte bettttidjer 31t mad)eit,

bie Gräfin §al)it=.§a()u at§ bie getefeuftc in smeiett iljrev netteftcit SRomonc . . . ntttjcv

bctrad)tcn. . . . ©afj baS au fid) 55crfef)rte unb 9cid)t3uul?ige gutn ©egenftanbc einer

nerflärenben Siteratur bor beut großen ^ublihim gemadjt unb bon biefem mit einem

©djrci bei Seifattl betjrüfjt wirb, ba^ bie ^oefie au bem 5ßf)ß§b^oreSciren ber gäut»

ni§ fid) ergötzt, eben ba§ ift ein trauriges Smguifs bon ber gfinjlidjen Berrüttung

uuferer fociaten 3uftäube, il)»er oöltigeu 2tblöfung bon i()rem tirfprüuglidjeu religiöfen

93obcn. Unb ba§ ift unfcrcl Sebüutcnl bie fdjttmmfte öiteratur."
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7. (Gräfin ftba §af)tt=§nf)ii.

©Otiten @ie, mertljer §err $ropft, and) ntdjt 3eit Ration, fidj r)infid)ttid)

be3 Unterrichtes mit it)r eingutaffen, fo münfdje idtj bod) fetjr nnb bitte

(Sie, bafj (Sie bie (Sorge für iljre (Seele, bie ?tbnal)iue il)vcr 33eicf)t

n. f. m. f e l b ft übernehmen, ßnitt mirb e3 $ljneu lohnen. 3>od) ba es>

eine (Seele 31t geroinnen gilt, fo 6rauct)t c§ meiner meiteren (£tnbfet)lung xüdjt

;

nur au fait fcfcen mottle idj «Sie junacfjft nnb $t)re 5lufmer!famtett barcntf

richten."

9(13 geiftreictje 9romaufd)reiberin nnb begabte Didjreriu mar bie Gräfin

,vmt)n bamalS meitrjm, and) über bie ©renken £)eutfdjlanb3 f)inau3, gefannt

unb gefeiert. 2lber fie mar and) befannt a\§ emaneipirte Gu(tur=$)ame,

unb (eiber mar and) iljr {ütiidjer 9tuf nid)t ftecfentoS. Tucpenbrocf fetbft

fügte feinem Briefe bie 9cad)fel)rift bei:

„^d) bemerfe nod) , bafj bie arme $rau in il)rem Veben bcifpieÜo§ um
glütftid) mar : bon iljrem -äftanne, einem Söüftting berfiofjen, ai§ fie eben guter

Hoffnung mar, barmt er eine anbere Ijeirattjen tonne
, fdjtofj fie fidj fpiiter

an einen üftann an, ben fie liebte : eine geridjttid) gütige (£t)e mit biefem burfte

aber nid)t berfauten, wenn fie nid)t bie Leibrente bon beut elften üDtanne, ber

fie it)f 31t §at)len berurtljeitt mar , bertteren molite 1
). ©0 l)at fie mit bem

3mciten gelebt, ber im borigen $at)re ftarb. — NB. '4)ie<§ roeifj idj jcbod) nidjt

tum it)r fetbft, fonbern bon anbern £)ier, bie ifjre 23err)ättntffe rennen. — $öenn

and) nidit (Sntfdjulbigung
, fo berbtent fie bod) fd)ouenbe 9iütffidjt unb mot)(=

mottenbe §ülfe für üjre <Seete, unb fie trägt $l)uen biefe mit einem unbebingten

Vertrauen, auf meine nad)brüdtid)fte (ämpfetjtung entgegen."

(Gräfin |)atm mar 22. $uni 1805 3U Treffern in 9J?edlenburg=©djmerm

auS attabetigem unb l)od)bcgabtem @efd)(cd)tc geboren. $tjr $atcr, ber

§rueite <Sorm be3 gelehrten ßanb'GfrbmarfdjattS, (trafen ^riebridj b. .patnt,

tjattc fiel) e^centrifdjeu £l)eatertiebt)abereien ^ugemeubet, unb bamit fein un=

getjeuereö Vermögen bergeubet. (Sie fetbft tjattc fid) 3. $uti 182(3 mit

i()reiu ättefteu fetter (trafen $riebrict) .'patju auf 23afcbom benuä't)lt. SDtefe

gtän^eubc Sßerbinbung erruieS fiel) nid)t afö gtüct'briugcub ; 1829 mürbe

bie (£f)efd)eibung gerid)t(id) auSgcfprodjcn. SMtjrenb ber ^rocefj nod) fdjmebte,

genaS bie unglucflidje $rau eiucS £öd)tertein§. £)a3 ß'iub mar türpertict)

getatjmt unb blieb geifttg uneutmicfelt. (£iner forglidjen ^flegertjanb über=

geben, t)at e§ nod) 24 $al)rc taug in Berlin begetirt. ?(ü]ä()rtirf) pflegte

bie (Gräfin einige äöodjcn bei bem armen äßefert 3U3ubringcu.

<Sd)on mät)renb ber $atyre üjrcS ungtücf(ict)cn et)etid)en SebenS tjatte

fie fiel) mit öeibenfdjaft auf bie Seftüre gemorfen. $e^t fud)te fie

1) 2)iefe eingaben auf it)re oüjectiüe 9xitf)ttgfeit 31t prüfen, ift nidit btefe$ Drfc».

50cand}e§ im CeOcn btefev auBevgemöljuüdjcn ^rait mivb mo()l niemals gauj Hör gefteüt

merben fönuen. lieber it)ve ©c^idfate bgl. Dr. Sßaul ^offner, (Gräfin ^bo §al)it=§alin.

®ine pft)d)o(ogifd)e ©tubie, gvanffnvt a. W.
f
1880 ©. 4 f. ; §einr. Leiter, 3U ©räfin

§a()n=§iU)n @. 7 f. befonber!? ©. 9 Stnm. 2. 50?it ÖJcmipeit uürb man fageu bür*

fen, ba$ aud) bamaf^ bie ^evföulid)feit ber ©räfin ()öf)er ftonb a\§ i§r 9tuf.
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9Stevtel 93itdj. 95on beit SBivfungen be3 SafjreS 1S59 Bi«g 31t ben ©reigniffcn 1866.

gerftremtng unb Sßefriebigung im bereifen frember ßänber. ©eil 1835

trat fie afö @d)riftftetferin bor bie ©effentlidjrcit. ©ie Ijattc raffen unb

für jene $eit Ungeheuern ©rfotg: galjttofe Sefer, eifrige SBetounberer, glfin-

genbe Honorare. Unter ifjreu Romanen mar taum einer, ber nid)t in .nneitcr

Sfaffoge crfdjciucu mußte. „UebrigaiS toifl iel) feine ©d)rrftftetterin fein,

toaS man [0 nennt," äußerte fie nort) auf ber Sßl)c HjreS fafljiouabteu

©d)riftftellerrnl)imo $u einem iljv befreunbeteu Sperren, ,,id) fdjreibe meine

Büdner, toie anbere Vente frieren getjen, mit t'ttft ,m fel)önfeu. $d) lege

leinen SBevttj auf meine ©djriftcu. §ätte ie() ettoaS anbereS gefonnt unb

gehabt, toa3 bie Öcere in meiner @^iften§ auffüllt, iel) bütte nid)t -mr geber

gegriffen."

$t)re poetifeljcu Söerfe toaren finnbcraufrfjcnbc ©emfilbe öon ben toteren

©pieteu ber ()eftigften ßeibenfcfyaften, bie ba* ^leufdjcufjer;, betoegen. 9M)t

nur fiel) fetbft, and) biefc i()re frühem Söerfe t)at ©räfin £)al)tt richtig gc

3cid)uet, toenn fie tum einer itjrer £>etbinnen fagt : „@te mar bie in grauen*

form ucrljülltc ©ffen,] einer Ijalbromantifdjen l)alb orieutalifdjeu ^oefie -

8eibenfd)aft unb ^tjautafie borfyerrfdjeub — — ."

Unb bod) ift in ben rafdj fid) fotgenben Herten au3 itjrer geber eine

laugfaut fortfd)rcitcube Klärung unb SBerufygung nid)t 51t nertenueu. 'Seit

üjrer Orientreife 1843 tritt ein getotffel $utereffe an ber tatl)otifd)en $ird)c

unb an r'atl)olife()eit Gsrfdjeinungen tlar unb immer tiarer ()ernor, ba§ mandj*

mal ben ®fang citices ©et)nfuc£)t§rufe^ nid)t nerfd)mä()t. „©eitbem ber Dienft

ber ©ötter au£ ber Mt berfd)tounben ift/' laßt fie in itjrer „(itelia £onti"

1846 51t ber ,s>elbiit fprerl)ett, „bient il)ueu ber iüicnfd) oerftolfleu in feinem

«perlen; unb nun erft tarnt man fie fatfdje nennen, beim er fd)ämt fid)

ifjrer unb betet fie bod) an." (Sldia aber toetß bie tröftenbe ?Utttoort

:

„23ietieid)t muß jeber lOieufd) in fiel) ben Sauf ber ganzen
s
l>ceufd)l)eit

burd)inae()en, unb öon ben (füttern fiel) §u ©Ott beleihen." Die Turnerin

menigfteii'o felbft l)at biefen Sauf burdjgemadjt.

„Daß fiebert $al)re berfließeu mußten, bi-o ein fo tiarer SSerftanb unb

ein fo entfet)loffener Söifle gut Gsntfdjeibung tarn/' fdjreibt einer, ber fie

genau getamit Ijat
1
), „tonnte in SBertounberung feigen, toenn mau nidjt

toüßte, toie fdjtoer fiel) eine U)ieufd)enfeele au3 all ben taufeub gäben fo0*

(oft, meldje (Geburt unb ©efeüfd)aft, ©etoofmljeit unb ßeibenfdjaft um fie

fdflugen."

$n ginmdge^ogenOeit uu0 erufteiu ©tubium, ,ut beut bie ©räftn fiel)

in Bresben nicbergelaffeu l)atte, mar enblid) ber leiste ©ntfdjhtß bei il)r ge-

reift. T)ieuenbrocf , ber uod) mehrere Briefe mit il)r getoedjfett , fdjreibt

feiner ©d)toefter
s2lpottonia bereite am 22. Januar: „-äftii $Da gcl)t el

1) fcaffner 1. c. 19.
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7. ©riifiu 3ba §a()it=§af)n.

[einen guten 333 eg ; fie ift gar nidjt übermannt fei)wärm er ifd) in it)i*en

fpärerat ^Briefen, fouberu feljr befonueu, ernft nnb eutfdjiebeu , unb aufjer*

orbentlicl) gefdjcibr nnb geiftreid)
l)." $u äljntidjem ©inne äußert fid) ber

ftürftbifdjof am 1. Februar 1850 in einem SBrtef an bettelet-:

„3Ba3 bie %mu (Gräfin §a^n=§al)n betrifft, fo fjat eine fortgefefete

(Sorrefponbeng mit it)v mir bie tröftlidje Uebergeugung gewährt, bafj t§ ihr mit

iljvev SMetjrung toirftidj l)ol)cr (Srnft ift. freilief) luirb t§ ol)ite managen

fdjmeren Äampf nidjt abgeben , bi§ fie ihre in bem Irrgarten be§ poetifcf)en

^autl)ei3mu§ nerwilberte innere 2Bett unter bie ftrenge 3ud)t göttlicher unb

tird)lid)er ©efe^e nnb Hebung bringt ; aber ber ernfttidje 335tIXe ift bod) ha, nnb

fo wirb bie göttliche ©nabe ba§ üBerf, Weldje;§ fie in biefer [jodjbegabten (Seele

fo merfmürbig nnb nntnberbar begonnen , and) wohl §um fetigen ,3i e ^e

füljren, nnb Sie« werben iljr barin mit (iebeüoHem 53eiftanbe bel)ilf=

lid) fein.

binnen Änrjcnt luirb fie nun Wohl nad) ^Berlin fommen nnb fid) bei

$b/nen anmelben. $>d) habe it)r §u biefem @nbe nodj ein Heines* $ntrobuction!§=

fdjreiben an (Sie nad) ^reiobcn gefenbet. $n beut legten Briefe bom
25. Januar fdjrieb fie: ,,?(d), id) fange an jetjt, wo id) in 14 'Jagen in $er^

lin fein werbe, eine grofse "Hngft §u Ijaben, wie id) e§ anfangen fotle, nin einem

gang fremben Spanne fo de prime abord meine (Seele jn fagen. <S p r i d) t

er uollenbS mit fold) eifernen Strenge, wie GÜW. $. ($. mir juerft g e f d) r i e-^

b e n baben , fo werbe id) gar nid)t wiffen , wa§ barauf antworten. 9hm,
©ott wirb mir wot)l barüber l)inweg t)elfen ; id) allein tonnte e§ wirflid) nid)t

unternehmen." i

3d) t)abe iljr l)ieranf möglidjfi beruhjgenb nnb ermutljigeub geantwortet

:

fie folle ja feine $urdjt haben , Sie würben fie gewif; liebreich, aufnehmen unb

fie nid)t fo „anbonuern", wie id) e§ anfangt tl)un gu muffen geglaubt, bamit

uid)t btoS id), bamit fie felbft fid) erprobe; fie l)abe biefe, für fie gewi| uid)t

leidfte ^probe würbig beftanben unb fo ber t'atl)olifd)cu "-IBabrljeit ben erften

(Sieg über fid) eingeräumt; ba§ werbe ©ott fegneu u. f. w. $dj h,offe baljer,

bafj Sie gang gut mit iljr fertig werben, unb würbe e§ für fet)r crwünfd)t

unb tjeilfant blatten, wenn Sie felbft, tbeurer .Sperr tropft, bie (Sadje in bie

§anb nel)iuen tonnten, ohne bie 3)ame an einen anbern ©eiftlicben gu über=

weifen, benn itjr gange§ SBefen fdjeint mir barnad) augetljan, bafj nur eine

burd) prtefterlidfen ©ruft unb -fiMirbe ü)r imponirenbe ^erfönlidjfeit gehörig

auf fie einwirken unb il)r in biefer fdjweren SBiebergeburt förberlidj

fein fann.

$üv ben Unterricht in ben ©taubenüteljren wirb fie wobt oiele 3eii nidjt

in Stnfprudj nehmen, ba fie geiftig ipcfjfi begabt unb oon fdjarfem 35erftanbe

ift, and) in ber teftten Qät mit mtt)oüfd)er Seetüre fid) fd)on ernftlid) befaßt

bat. 9cod) bettov id) iljr £5erfeborff unb 53run§ fanbte, l)atte fie fd)on einen

Äated)i§mu» unb ba§> (£oncilium Sribentinum in ber beutfd)en Ueberfetmng öon

©gli getefen, wie fie mir fdjrieb. SXtfo nod) einmal empfehle id) ü)re -Seele

^l)rem nrtefterlid)en ^ergen."

Wenige Za^e fpätcr melbete fid) bie (Gräfin brieflidl) bei bem tropfte

1) 3ieinlen§, 3)iepen6rod< ©. 475.
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93terteä SBucf;. Sßou bcu SBixfungen bei 3af)re§ 1859 6t§ 311 bett ©retgniffen 1866.

Don ©t. |)cbmig unb bat um eine Untcrrcbnng. bettelet ermieberte 8.

Februar

:

„£>a id) bcu STag Ijinburdj oietfad) geftört bin, fo ertaube id) mir bie

Slbenbftunbe uou 8—10 am Säftittmodj bcu 18. er. 51t einer 33efpred)ung

üor^ufd/lageu. ©ollte (£m. ^podjgeboren bxefe $eit nid)t gcuct)iu fein, fo

bitte id) mir eine aubere anzugeben.

„$)a jebe (Seele für midj bcu SBertlj bc£ 33Iute3 $efu GHjrifti l)at, fo

tönneu ©ie uerfidjert [ein, baß id) au§ gangem ^ergen bereit bin, ^t)ren

2öün|d)cn gu entforedjen, fomeit id) t% mit (Mottet (Sttabe oermag."

3)ie (Gräfin fam. „Weitster /' ergäbt Dr. ^offner \) , „mar nid)t

menig überra[d)t / in ber uou ber ^)errlid)t'cit unb bem $uttu3 ber moberneu

Weit umgebenen £>ame eine [0 feft begrünbete Uebergeugung oon ber f'att)o

ti[d)en 2öaf)rt)eit 3U fiubcu. $n bcu wenigen Konferenzen, metdje er Ujr

gemährte, mar c§, fo er^atylte er fpäter fetbft, [ein einzige? Söemüfjen, bie

götttid)e Gnnfcfeuug ber Öel)r=5lutorität ber $ird)C fTar^u [teilen. T>ie Gräfin

erfaßte biefeg '-ßrineip mit fo großer (Energie, ba$ [ie ermieberte: „9hm

bebarf id) feiner attbern ©rflärung. ©agen ©ie mir nur , loa3 bie öetjre

ber $ird)e i[t. $dj gfaubc, mag bie ®irdje glaubt.'
7

£)as Urtfycit, mcld)c§ fid) tropft 0. $etteter nad) feinen mehrmaligen

Unterrebuugen über bie Sftcopljrjtiu gebilbet, i[t uod) au? ber 2lntmort er*

renntudj 2
), bie $ürftbifd)of Dicpeubrod am 19. %Jläx% an il)n richtete:

„®ie (Gräfin ^al)n betreffend tbcile id), gemäß il)ven Briefen an mid), Holt--

fonnnen ^re Stuftest, bafi man il)v ben Eintritt in bie Ä'trd)e, wofür fie oov=

bereitet unb reif ift, nid)t oeiiueljvcn tonne. 9?ur bor Graltation unb lieber^

fpannung unb unruhigem Stljun mirb fie ütetleidjt 51t ioarnen unb ^ur Innern

©amndung unb ftillem Veben befonbev? in ber elftem $ut anzublatten fein,

bannt fie fiel) nicl)t eOaöorire, [onbern bie gbttlidje Oumbe, bie fid) fo reid)lid) in

iljr §er§ gefenft, in ftillem ^rieben bemal)ve unb tu fid) Wirten [äffe. (Sine

l)bd)ft merltoürbige Fügung ift e§ {ebenfalls , bie biefe felteue ^yrau auf biefen

2Beg geleitet. 9iod)mat§ meinen 5>anf für aUi§ , toa§ £ie an il)v getrau.

©ie fetbft errennt c§ mit tiefer 3)anlbarlett ^um ©d)(u[fe ein [reu-

bigess Dfter=^(deluja $ljnen unb ber guten ©räfin $ba nnb uuS allen."

2£a£> ber (Gräfin an iljrein neuen >)vatl)gebcr am ernfteften unb ^ugteid)

am ergreifenbften entgegentrat, ba§ mar ctma§ für [ie bktycr gnu;, Uuge

mol)nte§, ba<§ $ntereffe für itjrc ©cete. ©ie faub el inbef3 uid)t bloß bei

ilnu, [ie faub t§ bei bcu $atl)olitcn überhaupt. 9iod) 23. 9J?är3 fd)rieb

[ie an ben $ürftbifd)of

:

„3Bal)rt)aftig gerührt bin id) burd) bie tiefe £l)ci(ual)iuc aller V\itl)olifd)cn,

aud) wenn fie mid) nie gefannt. ©onft Ijaben fid) woijl SDfamdje für mid) in

1) 1. c. 22.

2) diüritmS (1. c.) weife au§ 2>te|)enbrotf§ 5ßa|)iercii nur mitgut^Uen: bettelet

fdjtieb if)iit, „baS SSer! ber ©uabc 011 biefer ©eete fei l)öd)ft uuinbovlmv."
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7. ©räftn $ba §al)n*$«t)n.

tercffirt roegen meines latentes ; ba§ mar mir immet gleichgültig ; Einige toolji

auef) roegen meinet ©IjatacfetS; - baS mar mit lieber; - - aber roegen meiner

unfterblidjcn ©eele;--ba§ ift mir neu, unb aud) biefe f^reubc öerbanfe id) ber

geliebten .stirdje
1 )."

SBentge £age fpäter mar Gräfin $ba ,*pa()it'^al)n in bic fatljolifcfyc

®ircr)e aufgenommen, ©ie fetbft fdjretbt betrübet an eine tiertraute $reuubin

5. Styrit 1850 2
):

„%m 3)ienftag ben 26. SOfär^, friif) gmifdjen 9—10 ttl)r, gcfdjal) t)ier

bor bem §odt)altar ber ©t. ^ebroigSfirdjc feierlid) unb öffentlich) biefer gtücf=

feiige Wttftrttt. %i§ mein bereiter ÜBeidjtoater , ber Ißrotofi SBaron bettelet,

uadjbem id) ben (Sib auf i>a§ Gsbangetiuro abgelegt, ba$ Te Deum betete,

Don ber Gürcommunication tos» unb bie SBenebictiou über mid) fnrad) ünb mid)

entlief? mit ben Porten: ,,@et) Inn in ^rieben!" ba mar mir o Siebfte, al§

l)abc mein gangeS Seben biefen einen Sftoment borbercitet, unb all ()abc id) nur

befjbalb gelebt, gelitten, getban, gebad)t — unb ai§ muffe meine Seele mit bem

niiebfren natürlichen Schritt in ben £nuuuet t)inauffteigen — fo feiig mar id).

x'lu ben beibeu folgenben Sagen mürbe id) ju beu Ijeiligen ©af'ramenten guge*

laffeu, unb b(\$ Dfterfeft feierte id) ai§ Äinb be§ £>aufe§, nid)t aiä gtcmbliug

ber ®irdje."

Wod) in irjrcnt erften ®lMe fjattc fie aud) grürftbtfdjof SDiepenbrocf

iljr £*)ci'5 auSgefdjüttet ; biefer meinte in einem Briefe an Bettelei* 31. ffJläxft

1850:

„(Gräfin ^ba l)at mir borgeftetn einen überfetigen $ubelbrief gefdjriebeu,

ber und) 51t Sutanen gerührt fjat. ©otdje übetfdjroänglidje Seligfeit rann aber

menfd)(id)er SBeife nidjt roo()l anbauern unb t§ mirb gut fein , fie auf nadj=,

fotgenbe 2)ürre borjubereiten. 2lud) id) roünfdjte, baf? fie einige $eit an einem

ftttlen Orte in 3urüc(:ge§ogenl)eit anbringen tonnte, um fidt) für ben neuen

üBein feftc neue ©djlaucljc 51t bereiten, ©oute fie fetbft aud) biefen üBunfd)

begeu, fo nutzte man überfegen, roo etma ein fofd)cr baffenber Dtt 51t finben.

3d) bin gerne bereit bagu mit^umirfen."

'Die (Gräfin mar jebodt) befonnener unb fefter, aU ber meife Obcrfjtrte

auS ber $erne ilro zutraute. ©d)on bie 9#ittl)eilung an iljre ^reunbin

geigt, rote Mar fie backte, unb rote ftarl irjr SßtWe 3
)

:

„feuere Siebe ! ©ntfinnen ©ie fidt), ba$ id) im Saufe be§ üBinterS eim

mal 51t ^l)neu fagte: „GstroaS mufj mit meinem ."perlen gefdjcljen !"
. . .

s?atn

ift etroaü mit meinem §er§en gefd)el)en . . . ©ie Ijaben natürltd) tum meinem

9fttcftritt in bic römifd) ratI)oiifct)e $irdje getjött. 3)a§ ift eö ! 35ie ijat mid)

erlöft ! 35ie bat mit gefehlt mein Qebm lang ! 9cad) il)r Ijabc id) mid) ge=

fel)nt, als id) uodj fo irbifdj gtürflid) mar tüte üBenige , unb nod) mef)r febute

id) mid) nad) il)r, al§ id) litt roie äßenige $n üjret ©emetnfd)aft ber

^eiligen — in il)rer Siebe ber ©eele in ü)tem ©trome ber (Knaben ....
in biefer ufer= unb greugeulofen Uneublid)feit — unb n u r in il)r - - l)at ba§
s
DJcenfct)ent)er3

sJiauut. Ueberall fonft ftnbet e§ ©djraut'eu , mögen biefe nun

1) SReinfeuS, ©iepenbroef 475—476.

2) ^att)olit 1890 II, 480.

3) ftatbplif 1. c 478>f.
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iertcs! SBud). SSon ben äöirfungen bc$ $at)te§ 1859 bis 31t beu Sveigniffcu 1SGG.

Reiften: SCSedjfet, (Srfcrjöpfung , llnbeftanb, ttngenüge ober Sob. 9loer tu bev

Äivcf)e unb nur tu il)v rann t§ mit feinem Holten ©ctjlage [erlagen . . . $dj

tjabe immer erroai unberbraud)te§ unb ItnberbraudjbareS in meinein ^»ergen

geljabt unb nie geroufjt, rootjin bamit. .'3et5t roeifj id) e3 : id) fuiee bantit bor

beu Wtax, roo oa* 5Dct)fterium bev göttlichen Vicbc fiel) eroig neu für tut?

tioü,vcl)t

!

„(Sie roiffen, meld) confequente 'jßroteftantin id) mar $dj machte

mir meine Stetigion genau fo jitvedjt, rote jcbev Ißroteftant t§ tfjut, roetdjer

benlt. Sftebentjer ging aber immer ein tjeijje? , innige? @ucr)en unb ^orfdjen

nad) äßatjrtjeit, und) bev abfotuten, bev götttietjen , unb ba§ Oforfdjcn roarf fiel)

im öorigen §er6ft auf bie pofitiben lirdjttdjen 8et)ren bev berfdjiebcnen 5Befennt=

niffe. £>er 2lu§gang tonnte natürlich nidjt groeifetrjaft [ein, unb ba bev xHtf'cr

meine? §er§ens> bermafjen gerarbeitet unb borbereitet unb mit meinem .V)cv
i

,,btut

unb meinen Stjränen überriefeit roar, fo brauchte baS «Samenforn be? Glauben?

nur SBurget §u faffen, um and) fdjon ginn ^alnte freubig cntporjitfdjiefjcn, bot

(Mott nun mit einer botten
v
,Hel)ve fegneu möge.

,,3
:

d) tonnte tauge irren unb [eingreifen utcljv at§ STaufenbe , ntel)v al?

(Sincr, roeil id) meiner refotuten 9catur infolge an alle? unb folglid) and) \\\\

ben 3'vvtl)unt mein gange? Söefen fc£e. xHbev bon beut ^lugenblid a\\
r

roo ber

3trat)( bev 2Sar)rr)ett mein innere? Singe trifft ba ift aueb, roieberunt mein

gange? SBefen il)v 51t eigen gegeben. Unb ba roerben Sie begreifen , bafj id)

nid)t fatl)oüfd) geworben bin , roie man nad; Sonbon ober (£onftantinonet reift,

um ftd) bon einem ©cfmterg 31t evljoten
, fonbern baf; Ijiev ein großer SBenbe

pnnrt meine? Scben? eintritt unb eine grofje unb grünbtidje 23eier)utng ftatt

finbet. fortan lebe id) mit meinen beften .straften einzig unb allein für bie

.Stirdje. ££0 ? unb rote? ba? roeifj id) noerj nid)t, aber i>a§ roivb fict) ftnbeu,

fo ©ott roitl ! SSorbertjanb ferne id) bie ©pradje bev geliebten ^irdje -

Vatein. . . . ^d) lege Q^nen 3
um befferen SSerftänbni^ noef) ein SBtatt bei, eine

ßoöie eine? ^Briefe?, ben id) am 31. Januar au? 'T>re?bcn an meine .Dittttev

fdjvieb, um fte in ^enntnifj gu fetten Hon meiner 'Hbficljt, unb bev in ber

•Scitv^e alle meine 33eroegung?gviinbe au?fmid)t. £vd) gebe $t)nen bie SBolImadjt,

alten bernünftigen -lUVnfcfyen, bie ftd) ctroa für meinen Orücftritt in bie AJ'ivdje

intcreffiren feilten, biefe SStätter ntitgutfjeiten."

£)te ßonoertittn fjiett fict) roaefer; alte? in ilrr entroicMte fid) vittjig

unb normal; gröei Monate fpäter, 31. Wlai, [djrieb ber ^ürftbifdjof be

ruljigt an ben tropft nacb, ^Berlin:

rf
®a^ Sie mit (Gräfin ^jba fortroiitjveub jnfrieben finb, freut utieb febv.

3d) bad)te einmal bavatt, fte 31t ^ftugften bjeljcv §ur Firmung eiu;,ulabeu

;

fagte mir aber bann , baf? fte root)t balb bon ^ven bifdjöflidjeu §änbeu ba?

Ijeitige ©afrautent mit nod) nteb,r Stroft unb (Srbauung empfangen fönnc , unb

bi.v5 roirb nun and) balb bev Jyall fein, ^cl) bitte fte aber frcunbltcfjft bon mir

31t grüben; in it)vem (lebete möge fte utid) uid)t gang nevgeffeu."

allein c§ mar noef) ein ^unft, metctjcr ben ^ürftbi[d)o[ biß gutc^t in

93eforgniJ3 gehalten tjatte. @r tjatte am Ofterfonntag ben 31. 9ttär§ bereit?

ein längeres ©ctjreiben an tropft Äcttcter abgefeiert, in roeldjciu auet) ber

(Gräfin @rroal)uung gc[d)et)eu mar, atö er ftd) am Slbenb uodjiualö 31t einem

^Briefe nad) Berlin eutfdjlof}:
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7. Öh'äfin $ba §af)U=.^al)n.

§odjwürbiger, Wertljefter §err ^roüft

!

„$n meinem heutigen ffüdjtigen ^Briefe bergafj idj, einc§ bie (Gräfin .fmljn

betreffenben IßunfteS gu erwähnen, ©ic bat mir nämlidj wieberfjott ü)re Q3e=

ceitnüHigfeit
,

ja tfjr eifriges* ©erlangen amSgebrücft, in jeber mir ongemeffen

fdjcincnbcu Söeife alles ju wiberrufen, ir>a§ in iljven Söüdjern gegen bie t'ati)o=

(ifdje VMjre Slnftöfjiges borfommen tonne r
). $dj ^ctbe il)v bomafö geantwortet

:

iljre ^creitwittigWt genüge für jet5t , unb fie foffe fidj in üjrer Vorbereitung

auf beu nabelt Liebertritt burdj biefe ©adje jje^t nidjt ftören (äffen.

„(£§ raar aber nidjt fo faft b o g in auf dj irriges unb ^Inftb'fjigei, mag
id) babei im Sluge fjatte ; beim bon biefem f)ut fie fidj burdj ba§ abgefegte

©laubenSbefcnntnifj förmlich, genug (oSgefagt, unb auf ibveni früheren aufjer=

firdjlidjen ©tanböunfte tonnte il)v berartige3 unb rann Üjr bafyer and) jet3t nidjt

nadjträglidj ftrenger imtoutirt werben. @3 mar uictmcljv ba3 f i 1 1 1 i d) 2ln=

ftöfjige unb für garte ratljolifdje ®ewiffen SBerlefcenbe in ibveu früheren ©djrif=

ten, wa§ id) meinte, unb Worauf wol)l and) ba§ ntinbev günftige Uvtlieil be

vitijt, ba§ über iljvc Sßcrfon in Dielen beffern Greifen gehegt Wirb, ©ie felbft

fdjcint fidj beffen nid)t beimißt §u fein, Wenigfteni b\§ bor rurgem nidjt

3)iefe§ llrtbeit (jel5t Woljt nur mehr ein 93 o r n r 1 1) e i t) haftet aber nod) auf

il)v unb ift geeignet, in ber befferen ratljoüfdjen SBelt - mib woljt and) (eiber

in ber fdjtimmern - • SÖäfjtrauen anc() gegen ilrrcn. Uebertritt unb beffen äftotibe

ju unterhatten. 3cl) l)abe fie fdjon einmal, al§ fie nod) in Bresben mar,

in einem meiner erften Briefe auf ein fotdjes Urtljeil, bas in ben .vuftor. =üotit.

^Blättern au$gefbrod)en ift, fjingewiefen
; fie tjat i$ aber Wohl nid)t 51t lefen

bekommen. — Unb bod) ift biefes Urtivit, weil an biefem Orte, in biefem

uiel tierbreiteten, mit 9ted)t gefeilten statte au^gefbrödjen, bon SBebeutung für

ihren s
JJnf unb i()re fünftige ©tellung in ber ratljotifdjen 2Öelt. $dj fenbe

3bnen baf)er beiliegenb, gegen gefäüigc fyätere 9türfgabe , baä betreffenbe §eft.

§aben ©ie bie (Mte , ben Prüfet „bie beutfdje ©a(ou=^ocfie ber grauen"

burdjgufeljen unb erwägen ©ie bann , b e§ unb w a n n es an ber 3eit fei,

bie (Gräfin baranf aufmerlfant 31t machen. $n ben erften Sagen mochte id)

fie nod) nidjt in iljrer 2ßiebergeburt§=©eligleit ftören. 2lber il)r ba§ fittlidj

Stnftöfjige in früheren ©dreiften, bie fie woljt ginn Zfytii felbft fdjon bergeffen

l)at, jur rechten 3^it guin SBeWufjtfein unb in ©rinnerung §u bringen, wirb

bod) nötf)ig fein. 9iid)t, bafi fie gteid) etWa§ barüber in bie üBett l)inausfagen

foÜ, fonbern bafi fie eine fb.äter ftd) etwa barbietenbe Gelegenheit benu^e, gang

einfad) gu erfliiven, wie fie im $rrtf)um and) in biefen Dingen befangen ge-

Wefen, wie fie in unb bon ber ®ird)c gelernt Ijabe, and) biefe Dinge ftrenge

,;n beurteilen, 31t bernrttjeiteii, nnb wie fie bebauere, (nerburdj bielleidjt Slnfto^

gegeben 31t l)aben it. f. w."

%ik Sföünfdje be§ ^ürftbifdjofS foötcn erfüllt werben, unb ntc^r aU

biefem. ,,©te war gewohnt/' ergäbt Dr. $ affner
2
), „über bie if)r tfjeitö

auä ber Familie, t^eitö au§ il)rer litterarifdjen Slfjätiglett reicljlict) äufliefteu-

1) *gf. 9ffcinfen§, ©iepenbroef ©. 475: 2lm 23. Wäx^ bittet $ba ben pvft=

btirfjof, „ibr einen vec^t ftre'ugen SBihervitf alles 33öfen unb irrigen in ifyrett ©d)vif'

ten aufjutragen." ©od) er nieinte, „e§ mürbe fidf) fd)on f^ötev eine 65e(egenf)eit ba^u

bieten; für jetjt genüge itjxe 53eveitmilttgteit."

2) 1. c. 24.
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Sßterteä Surf). 2>ou den SBirfungen be? 3<il)ve3 1859 6t? 5« ben Sreigntffcn 1866.

ben UJitttel mit groger $reü)eit 51t berfiigen unb fiel) alle jene Slnne^mtid^*

feiten 51t geroäfjren, roefdje 3)amen if)rc§ <Stanbe<§ nidjt entbehren. Unmit-

telbar nad) il)t*er Sonoerfion aber legte fie fid) bie fctjroerften Sefdjränftmgen

auf unb fafjte ben (SutfdjtufL fiel) bon allem .mrürf.uyieljeu , iöag fie mit

ber großen SBelt bertnübft fjatte. Sic berfiefj ©reiben , um nad) einem

furgen 3lufentf)atte bei ttjrer SOfrttter unb (Sdjmcfter , mit roetdjen fie ftetl

aud) uad) ber ©onberfton in iuuigftem SScrfjäftnifü ftanb, in äßaing it)rcu

Slufentfjatt gu nehmen, ©ort blüljtc unter beut am 25. $uli 1850 iu-

ftatlirten SBifdjof ba§ t'atljolifdjc geben früftig auf unb fammetten firf) mein'

unb metjr fjerborragenbe Äatt)ofifcn au§ alten Steilen 1)eutfd)faub<o.
/y

Sftoct) bor Iblauf be<§ $af)re3 fcfjricb bie (Gräfin öon StRaing au§ an

ben nun gum ßarbinat erhobenen $ürftbi[d)of SMepcnbrocf x

)

:

„(Seit Glitte Sebtember bin tri) l)iev, um 51t lernen, mie man in ben

«stimmet fontntt. 3tcf) icf) fann eigentfid) gar ntcl)t bon mir fbredjen, toeil mir

fo geinattige Ströme buvcf) bie (Seele geljctt, bafj icf) nicl)t fagen barf : idj ftelje

l)ier ober icf) ftelje bort !
- fonbern nur : icf; gelje ! unb §hmr mie auf einem

l)ol)en [teilen 33erg, bon beut icf) nicfjt toeif?, ob'3 ein üDcoria, ob's ein Stfjabot

ift. SCber tef) gelje, toeil icf) null, toaS (Sott toitt, nnb toeil einem folcfjen

SSStden bie ©nabe niemals gefehlt fjat. ÜDafj biefeS fingen ber bürftenben

Seele 31t ©ott uictjt ofjne grofje Scfmtergen bon (Statten geben tonne, bafj ntir

manchmal fcfjcint, c§ fei ba§ Seltnere 51t fdjtoer, berftefyt fiel) bon fclbft ; aber

ba§ tfmt nicl)t§ ! ®a§ iÜienfcbeuljer^ mufj fterben lernen, bamit bie Seele ge-

rettet toerbe, iubem f)immlifcf)e Siebe unb göttliche ©nabe ben gehörigen Spiel-

rannt in ü)r finben. Unb fie toerben iljn ftnben , menn icl) nur erft im geift-

lid)en "Vebeu toeiter fortgefdjritten fein toerbe, unb bagu toerben mir (£t)rifti SBlut

unb bie tjeitigen Sacramente berfjelfen. 35er SBifcfof getoätjrt mir gtoeimal

toödjentticf) ben ©ntpfaug be3 ätterfjeitigften $ttarfarramentes> , unb §toar am

I>onner[tag - 31t meinem größten ,3ittcnt unb 3ageu - - oljnc borfjergegangenc

'"öeidjt. ^nbeffeu, ba er e§ fo angeorbnet l)at, bin icl) rul)ig, unb biefe großen

(Knaben finb mein Eroft, meine Stül5e, meine $rettbe, meine unbefieglicbe $11=

berftdjt auf noef) größere."

£)ie 9tücffef)r ber (Gräfin §ur t'atf)otifd)cn $ird)e fanb unterbeffen in

£5eutfdjtanb einen ungeheueren Söiebcrfjall. (Sic mar roirflid) eine 93erüf)iut

f)eit gemefen unb „ber öötoe fo biefer Greife" 2
). ®ie allgemeine Erregung

beuu|enb, beranftaltetc eben fe^t iljr feitf)eriger Verleger, SDuncfer in Öeiögig,

1851 eine ®efammt--2lu3gabe if)rer Romane unter bem gemeiufameu Stitel

„Slu§ ber ©efeltfdjaft" ; e§ waren 21 S3änbe
;!

). SDte Gräfin legte gegen

biefe Sluggobc öffentlich ^roteft ein.

@feid)3eittg aber erfdjien in Wlain^ fdmn roätjrenb be§ grüfjiafjr^ 1851

in fatt)ofifd)cm 33crfag ifjrc gef)aftbot(e unb imbonireubc Sonüerfion§*@c^rift

„SBon 9Sabt)lon nad) ^crufafem" ; uod) im i'auf be^iefben ^a^re§ erlebte

1) Steinten? 1. c. 476 f.

2) WUgeut. ßtg. 1850 dir. 129, ©. 2051.

3) ^paffiiec 1. C 9.
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7. ©räfm $ba §aljn*$aljn.

biefelbe tljre jtoeite Sluffoge. „£)ic Sdjrift enthält," urteilt Dr. .'paffner,

„eine [ct)r fdjarfe geidjnung be<3 proteftantifdjen 3>utfd)laub3 unb eine

Stege öon apotogetifdjen (ftcfidjtSpunt'tcu.'' ®uibo (SörreS befprad) biefelbe

tu ben „^tftortfdj-poltttfdjcn blättern" *) : „SBoJ bic Sefer §uerft an tiefen

Slufeeidjmungen mot)ftl)ucnb anfprid)t, ba§ ift . . . . f)icr einen (Seift mann-

lieber, auf geroben 25cgcn gcfycnbcr 21ufrict)tigtcit uub einer ungefdjminften,

gefunben, frifdjen ^arürlidjfeit §u fiubcu, ber fiel) barin auf allen blättern

au3fprid)t. ©ine grau uülmt tu il)rcr SBrnft mcl)r £apfcrtcit unb @l)ren=

feftigfett (mie uufere SBäter biefe £ugcubcn einer ebleu ©ecle nannten) aB

bie meiften unferer meibifdjen äftänner aller färben."

(Sin poctifd)c§ SZÖerfdjen „Unferer Sieben grau" war gletdjjcitig an bte

Oeffcntltdjfcit getreten; z§ mar eine Sammlung bon (tjrifdjen ($cbid)tcn

t>olt tiefer (Smpfiubitng ; in menig ^al)reu fal) cS feine britte Auflage. Un=

gtetd) midjtigcr mar eine aubere ©djrift, bte ?tufang§ $uti 1851 befannt

nntrbc uub fdjon uadj rurgetn bergriffen mar. (Sic trug bic futnrcidje

Ueberfdjrift : „2(u3 $erufalem." öftren f)auntiut)alt bilbet bic "Darlegung

ber (Sefycimniffc bc3 fyeitigfteu 2tttarfaframcnte3. 2In biefe reibet fiel) at<§

(5d)tuj3, nid)t ntinber üottenbet, eine ernfte ^Betrachtung über ben d}riftlid)en

unb bm neul)eibnifd)en begriff uon ber @l)c. Dr. ^offner nannte biefe

SBetradjtung fpäter
2
): „eine mafn'fyaft f)errlid)c Erörterung über bic fatljü*

lifcfyc £ef)rc öon ber Gslje." @§ mar niäjtß anbeut aU ber Söibcrruf, meldjen

gürftbtfdjof IMepcnbrocf oon il)r gemünfdjt fjatte.

gür bie 2Mt im großen mürbe bte einft fo (gefeierte nun balb eine

(gleichgültige unb SScrgeffene; für polterube 23ortampfcr proteftantifdjen

^ird)cntb
/
unt§ cht (Segenftanb ruljetofcn $ngrimmc3. Stuf itne (£onöerfion3=

fdjrift antmortetc ber (Srtanger ^rofeffor ber reformirten Xljeotogie Dr. s
2l.

©brarb 1852 mit einer groben $nüectinc : „SBo ift Sßabcl ?" ®enbfd)rciben

an ©räftn $ba |)af)m=,!pafm 3)."

9?od) mät;renb be3 $al)re<o 1851 verbreitete fiel) in ben blättern bie

^acfjrtc^t, bie Gräfin ftelje im begriff, in ein Äloftcr einzutreten, unb fdjon

mürbe ba§ £>au§ ber ßarmclitcffcn au Solu al3 baS bon Ujr ermatte bc=

geidjnet. Sltlein ba<S „Äin^er Journal" trat biefer 9£adjridi)t mit 33e=

ftiinmtfyett entgegen. „2Ba§ bic grau (Gräfin beabfid)tigt/' fdjricb ba<3fetbe

2tnfang3 SDegember 1851, „ift fjier gtemlid) befannt. £>ie eble (Gräfin bleibt

in %Rain$. @S märe inbeffeu unpaffenb, |e£t fd)on $läne unb SBerljältniffe

öffentlid) 51t befpredjen, bie ifuer SfaSfüljrmtg erft entgegenreifen
4)."

1) XXVII, 801 f.

2) 1. c. 27.

3) Heber „btefeS unflätige @ebräu" bgl. ßatt)ott! 1852 I, 274.

4) 2lttg. 3tg. 1851 SRf. 355 ©. 5667.
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SSierteä 33 ud). SJon ben SBtrfungen be£ 3o^veS 1859 big ä 11 bc» ©retgntjfen 1866.

tiefer $fan mar bie (Mrtbung eines ^oufcS bcr „grauen öoui guten

«pirten" in bcr ©tobt SWatng. $m 9toricntbcr 1852 reifte bie (Gräfin nad)

SlngerS in baä bortige ÜJhttterljauS, biefer fo fegenSüoü mirfenben ®enoffen=

fd)af t , bie (Smridjtungen berfclbcu näljcr 51t (tubireu; im grüfjling über*

reichte fie in SBien beut Äaifer uon Defterreidj eine ©enffdjrift 51t ®unftcu

btefer DrbatSfrauen unb »irrte babttrdj) crfolgrcid) b%n mit, baj3 bie ©traf*

auftalt gu Sfteuborf bei Sien bcr Öcitung bcrfclbcn übergeben mürbe.

Unterbeffcn l)attc in SFcamg ber 33nu be3 neuen DrbenSljttttfeS begonnen

;

ba§ Dftobcrljcft bcS $att)olit 1853 mclbctc, bafs bie ©rfaubnifj bcr 9?cgic

rung 5U bcr 9cieberlaffung erteilt fei. ©Iridfoetrtg crfd)icu au3 bcr gebet

ber ©r&jtn „Sin SBüdjIcm oom guten gräten" (ßlamfi 1853) , um mit

biefem frönen 2öer¥e bcr crjrtfttidjen Siebe audj wettete Greife Mannt 31t

utadjen. $m ftaijre 1854 tonnte ba§ ßloftergcbättbc üon ben erften

©cfjmcftcrn belogen merbeu.

@s§ mar nidjt bie Sttfufjt bcr (Gräfin, in ben Orben einzutreten unb

nod) »öliger übernahm ftc, fclbftr>crftä'nblid), bie Leitung be§ oon üjr gegrün*

beten Älofter«. 2tber ftc 30g jefct anß ber befdjeibenen ^rttmtmofymtng,

»etdje fie btefyer in ber Sß&lje be3 $5ome3 inne gebebt, in ba§ Softer ttont

guten Ritten über, ©ie tjattc nur um ein ^immerdjen gebeten, „grofj

genug, um einen £ifd) uttb ©tuf)l unb 93ctt p. fäffen." §ter (ebte fie bi<?

§u itjrcm Stöbe, nod) 26 $al)rc lang, cht 23eiföicl bcr ©trenge gegen fid)

fclbft, ein ©cgenftanb ber ©rbauung für nab, unb fern, ©ie üerbradjte

itjre $eit nid)t müfjig. „93efonber§ eifrigen Stntfjeü natnu ftc an beut (Sii=

fabetf)en43crciu . . . ©ic bcfud)te mit anbern grauen bie Traufen in ber

(Btabt unb nat)nt fid) bcr Straten liebcootl an . . . 2ludj arbeitete fie jebe

3öod)c einen Sftadjmtttag mit ben grauen bc§ $aramentenüerein3 l)." Slbcr

itjre .Spaupttfyätigfeit blieb attd) jefct bie mit ber gebet.

2ltö Dr. SBtfl). ÜMitor im ^ufi 1851 im ^atb.olit'
1') bie „fdjöne

G5rftling3gabe" befprad), metdjc bie Sonücrrttm „auf bie ©tufen bei SlltareS

niebergetegt, öor beut fie fortan fniet," fyattc er ,utgteid) feine ©cbanten über

bie it)r tünftig plommenbe 33cruf3=2tttfgabc angebeutet:

„(Sine gemiffe $orm ber $oefie beljerrfdjt Ijcut §u Jane btc äfiklt nod)

immer mit einer größeren bemalt aU monier aljnt. ©§ tft bcr ))l in a 11.

®ie $orm an unb für fid) ijat nidjtä 33ermerflid)e§. ©3 toiniut nur barauf

an, einmal bie -Quellen bcr einigen Si>al;vi)eit in biefe $orm 51t leiten

Stuf bem Selbe bc§ mobernen epifdt)en ©ebidjteä , be§ profaifdjen "Koiuaneö

luürbe unftreitig (Gräfin §a^n=^)üf)n , iwenn fie ben ©tanbnnnt't , ben fie fid)

errungen, behauptet, nur 53oHenbete§ liefern. Unb \va§ fie lieferte, luürbe in

bie §er§en bringen, meit t§ am einem folgen tonunen mürbe. @l märe ba§

auf bem SBege, ben biefe A-ran betreten l)at, nielleicljt ein Opfer, ein fdjmereS

1) §affuer 1. c. 25.

2) 1851 II, 34.
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7. (tiviifut $ba §a()n*§at)n.

Opfer. 216er id) rufe i()r mit ibren eigenen SEBorten ju : „33on (Genügen famt

für bac-: ^ccnfd)ciil)ei'5 auf (Srben feine 9febc fein. 3Tber eben baritm muß e§

fid) opfern unb Eingeben bann l)at e§ fid) bargebradjt einem l)ol)ent

Tillen nnb einer reinem Siebe unb rnl)et in biefem SBeroufjtfetn bcr=

tränen* nnb fyoffnu'ngSbou' au§."

3>ic (Gräfin fjattc mirfticl) einem ()öf)ern Sfötflen fid) bargebradjt , unb

btefeu Sitte fprad) 51t it)r burd) bie fefte uutfidjttgc Öcitmtg it)re3 33eid)t^

untere, bc$ apoftotifd) entftett 33ifd)ofö Hon SD^aing. 2ßot)l folltc fic tbuxtig

fein mit ber $eber, allein bie uuftäten ^ßfabe bc§ 9ioman3 blieben if>r auf

lauge nod) öertre^rt. ©d)on 1852 mar nnejber ein jtneibänbige^ 2öerf üon

tf>r an§ öid)t getreten, „bie- Stebfjaber bc§ ^reu^c«?" ; t§ \vav eine 2lrt öon

$ird)engcfd)id)te tut Öicf)te bt§ $rcuäc3, ba3 im Seben unb Sohlen ber ®ird)c

unb itjrcr ^eiligen bie 3Mt überftiubet. $u bermanbtem ©inue ttejg fie

öon 1856- -1859 eine Üteilje Don 93iiubeu erfd)cineu: „Silber au§ ber

<#cfd)id)te ber ®ird)e", in meld)en fie bie „SSäter ber Sßiifte", bie „ättar*

tl)rcr", bie „$ird)enöäter" mit ülaftifdjer ?lufd)aulid)r'cit aber and) unter

beut $rieben3f)aud)e t)immlifd)er 33crflärung geigt, fyaft ein üotteg $alp

^cfjnt ber ^Srobe^cit mußte nerflie^en, cf)c il)r ©eelcufütjrer fctbft fie ermun-

terte, audj mieber einmal mit einem Romane ben $erfud) 51t machen. Site

bettelet* 14. SDcärj 1860 feinem 33rubcr Silber id) freubig er^üb/ltc nou ber

mad)fcuben £()ctlnal)mc für ben' bebrängten 1)1. 53ater unb bie .ßunafymc

ber Sottcctcn gu feiner Unterftüt^ung , tonnte er gleichzeitig eine anbere in-

tereffante 9cad)rid)t einfließen laffen

:

„"Dceinc gute ©räfin .§a()n bat mit mir überlegt , bafj mir bie 1000 fl.

Honorar für ü)r nüd)fte§ 2ßerf, ba§ balb gebrttrft fein nürb, and) bofür beftim=

men motten nnb fo i)abe id) einen guten Anfang ®a§ gebadete ÜBert

ber (Gräfin ift ein Montan, unb id) bin red)t gefpaunt, tute er fid) beiuarjren

nnb ob er (Mittel rotrlen mirb. 3d) fürd)te , 2)u erfd)redcft etroa3 bor bemx*

„Vornan"; aber e§ febien m§ bod), bafs fie mal ben 23erfnd) macbeu muffe, ob

itjr @ott bie Önabe gebe, auf biefem (Gebiete etma§ 31t fetner (£t)re 51t (etften.

$n ben erften $al)ren gingen bie ©cbanfen , menn fie über eine fo gan§ freie

ßompofition nad)bad)te, fo fel)r mit ü)r bind), baf? id) fetbft inid) fürd)tete, fie

möge mal ba§ sJRed)te nerfebten unb beßbatb tonnte id) iljr nur ratl)cn
, fid)

einen feften gegebenen ©egenftattb 31t nniljlen. ©eitbem bat fie natürttd) gang

anbere ^etbftbeljerrfdjung gewonnen unb fo mußte e§ berfud)t merben. ©obatb

tä erfebienen ift, fd)id'c id) e§ @ud). SDcoUtor , ber ba§ iWamtfcript gelefen,

l)at ba§ 3Berf äufjerft günftig beurteilt.

3ebenfall3 ift e§ mir mieber ein Söemei^ tum ber feltenen Begabung ber

(Gräfin gemefen, ba fie erft im iperbft angefangen unb fd)on feit oier SBodjen

beibe Sänbe fertig l)at , obmol)t fic bod) gcroifj tägtid) 5 (Stunbcn mit (Mcbct

jubringt nnb noef) biet Qtit auf itranfeubefitd) :c. bermenbet."

(£§ mar ber befauute ^meibäubige Montan 9Jcarta Ürcgtua. Wllt mal)rcm

^ubel mürbe ba^ 333er! in ber t'attjolifdjen
vBclt aufgenommen ; trotj feinet

Umfangcs fjat e§ nod) ju ^ettelerö öcb^eiten öief Auflagen erlebt.
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Sßierteä Sud}. SSon ben äßirfungen be§ S'afireS 1859 bis gu ben (Sretgntffen 1866.

„ücirgenbä bielleidjt/ fctjvieben bamatä (§erbfi 1860) bte £iftorrfcr)=öotit.

Blätter
1

), r
,t)ot ftrf) bei boetifdje SSeruf fdjroerer 31t bemabren, ai§ roenn er bie

Ijödjftert 2Baf;rf)etten unb bie tiefften SDcrjfterten berührt, .pier aber geigt bte

bicrjterifcfjc (Gräfin jene äöeilje unb ^eufdjljett in 3Bort unb §8tib, meldte für

bte ^eiligen (Segenftänbe bie allein guläffige ift. 3)aS SSurf) ift eine fdjöne

Xfyat, eine üljat, bie ben (Srunbfa^ bertmrfttcrjt, ben fie boruefjmlid) in ber @r=

§ä|lung gefeiert unb ben fte felbft „ben gefunben $ul§fcf)lag bei fatfjoltfdjen

©taubenä" genannt : Siebe §u ben Beeten."

gCT^it ftauncnStoertfjcr $rud)tbarfeit brachte fie jefct faft $af)r für $afjr

neue 2£crfe f)erüor. SJftan I)at mcmcr)e<§ barem §u bcmäcf'eln gcfuubcn unb

öteöeidjt mit 9ted)t. Ottern fatib t)ier unb bort ^erjonen r^eribealifirt;

man faub ©cfprädjc unb Reflexionen 51t roeit auSgefponnen, erbautid)c 33c=

trad)tuugcu unb retigtöfe ßontroöerSfragen int Uebcnnaf? herbeigezogen.

2lbcr aitej§ bic3 mar nur ^euge bc3 ebten ernfteu SBittenS ber geiftootien

donöertitiu ; c§ l)at bie mettefte Verbreitung tfjrer äöerte ntcrjt berfjinbert,

unb geroifj ift, bafj biefe Söerfe bietet ©ntc angeregt unb überaus bieten

(Segen gcroirft rjaben. ©rft in einer biet fuäteru $cit, a^ öieUeidjt bie

erftc ftrenge $erjutfamfeit nierjt merjr angeroenbet mürbe, \jat bie eine ober

anberc trjrer ©crjrifren bei mannen aud) 5U SBebcnfen üinlaf? gegeben, aber

fidjer rjattc fie aud) bei biefen nur ba§ S3efte angeftrebt.

£)ie reichen Honorare, rocterje biefe Sföerle einbrachten, forme ben größten

•Hjct! ifjrer $at)re3rente oernmnbte bie (Gräfin auSfcfjIicpd) 51t roorjtt^ättgen

ober zu fird)lid)en gtoeefen unb fie ift tnab^rtjaft §u einer SBotjtt^äterin ber

£)iöecfe SOZainj geworben'-). SDie 5tufjeid)nungen einer augenfdjciulid) ber ©räfiu

narjeftefjenbcn unb in if)r ganzes Xrjun cingcroeifjten s$erfon erzählen barüber

:

„©räfin Sgäfyn fjat baß Softer t-oiu guten girren mit iljreut Vermögen

txbaut unb ein Kapital für ben Unterbett ber Drben§fraueu feftgefefct. ©ie

rjat ben Sßtfcrjof bei allen feinen Unternehmungen mit Oktbnüttetu unterftü^t

;

bei ben ©djutfcr)röeftern, i>m Sdmtbviibern, beut 20
fJartett=2ßaifen^aui, beut ©e=

feÜmberetn, ben $efuiten, rjaubtfäcrjftdj bei beut <St. $ofe»I)3fuabenl)att!3. 3)te

§au§fapeüen ber ^abugraer unb ber ©roigen Anbetung befugen mm il)r roertf)=

nolte Dpferfelcfjc gotfjtfdjen ©ttle§ ; i>a§> (mtabenbiib in ber Ciebfrauenfircrje aber

ein go(bene§ SBortbfreUä
3
).

3)en herein ber cr)riftttcr)en "Dcütter, ben ber SBtfdjof im ^al)re 18(50 im

2lnfdt)tu^ an (ben herein in) $arts> in SDfatng einführte unb beffen 2lu§brei

tung er lebhaft roünfdjte, Ijat ©räfin .£)al)n in 3)eutfct)tanb burd) iljre „
S
-Pe ;

rieffte" forooi)! ai§ burcr) anregenbe ^Briefe befauut gemad)t unb ©rünbung bon

Filialen angeregt unb biefe burd) Üiatt) unb ^l)nt geförbert."

®ic befannte Söob.ltljattgfeit ber ©reifin gegen bte 9(nuen ift bei biefer

Stufäätjtung au^er ad)t geblieben ; tfjre Uuterftütiungen ber t'ird}ttd)cn Unter-

nefjmungcn »üaren, fomeit fie fid) uod) eoutrodiren (äffen, fe()r bebeiiteub.

1) m. XLVI, 491.

2) 3>gl. aJcainscr ^omnat 1880 Vk. 10 (13. ^au.)

3) richtig gefagt: ein §erj aus itjrcin @otb= unb StnuclcufdjiiiiKt für boä

©nabenbitb.
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7. ©räftn ^ba $cum*§a£)n.

$n allen Sß3ot)ltt»nter ^ct^ct^ntffcu be<3 $ofe#j$4htaben*$aufe3 in Älem*

wimmern ftel)t fie mit großen Summen an ber Spi^e. Unter ben 3£ot)ü

Jätern bor Eröffnung ber 2lnftatt 1865 [tcf)t fie mit einer Summe bon

9 367 f(.
(16 056 SDJf.i; in beut gS'eraetdjmjs ber §föot)ttf)ätcr öon 1866

biä @nbe 1876 mit ber nod) gröfjern euimnc tum 45 786 f(. 20 Ar.

(78 492 9ftf.i. 9luf tiefe Sfaftalt begießt fiel) anel) ein Hemer Bettel tum

il)rer £>anb, ber fid) §ufättig in bie Rapiere bt§ SBtfdjofS oerirrt unb bort

erhalten tmt. üDcrfelbc fdjeml an ben SSifdjöfltdjcn Secretär gerietet gu

fein: „13. Ottober [1873] |>ier bie ©eiber, geliebter $err! 1650 «Rtf).

Diente, öon melier id) feinen fetter nötfjig l)abc. 23i<§ 1874 f)abe id) (Selb

botlauf. SDie 50 ft. öfterr. SÖ8§r. öon ©räfin ^ciöberg unb 10 $tf). öon

grau ö. t\panffftcngel finb gum 2(utauf oon £>emben beftimmt, ba bie 8einmanb=

t'ammcr öon $tein,ymmcru einen n(f3it geringen SBorratf) Ijat. $d) über*

fenbe fie $ljnen, um ba3 $orto an bai [«Staat
(

ut föaren]."

$n bem Ijanbfdjrifttidjen 33eriel)te über bie Anfänge ber iDtaütgtT

^efuiteu^ieberlaffung wirb bie (Gräfin in ber Oiei^e ebter 2öot)ltl)citer an

bie Sbi£e geftettt mit ber SBemcrfung : „£>ie grau ©räfin ^aljn^afju t)at

ben größten £t)ctl be§ nötigen SBeifeeugä unb 23tele3 gut* puSltdjen ©im

rtd)tuug gcfdjent't. Slttcni 2tnfd)cine ncid) rüfjrt öon it)r audj eine «Summe

©etbe3 f)er, meldje gur baulichen Verrichtung be<§ #au[e8 uns gugefteftt mürbe/'

2öid)tige SDienfte leiftetc bie ©räfin nid)t bto3 für bie £>iöecfe, fonbern

für $>eutfd)tanb im ©roßen, burdj it)re iÜfttmirrung ^ur ©rüubung bc§

„23crein3 ber djriftlidjien £DfJütter
//

.

„35er elfte Anfang," fo ergäbt bie (Gräfin fetbft in ifjrem ,,^al)ve§bevicbt"

nont 7. '^egember 1861, „mar tut §er§en unfereS Ijocfmutrbtgften ^tfdr)of§ . .

Unfeveiu §odnmtrbigften ^ifdpf maren bie Statuten, bie 3al)re§bcvtdjtc unb bie

Gonfereujen ber (Srjbruberfdfiaft ber tfjriftltdjen äftütter, bie iljreu Si£ in ^artö

t)at, ^gegangen .... ©in foldjer herein friert beut l)od)ii>ürbtgfteu 93tfdt)of

fo eutföred)enb beut SBebürfntfj treuer SDcuttertjer^en gu fein, ba$ er feinem

3Bunfd), benfelbeu einzuführen, ntöbatb ?yo(ge gab.

(£r berief ant 1. "Dezember 1860 jefm grauen 31t fiel), beuen er ben

3tued unb bie Statuten ber äöruberfdjaft ntttttjettte unb bann bie $rage nor^

legte: ob fie glaubten, ba$ bie Söruberfdjaft f)ter X'lnltang fiubeit toer.be unb ob

fie ba§ ftatntemnäfjtge (Sonnte bitben motlten, ba§ Sljetluafjme für ben herein

51t roeden, 5)tttglteber gu gewinnen unb bie übtidjen xHenttcr 31t überneljntcn

b,at. 33eretümtltg unb mit frof)cr ßuberftdjt gingen bie bauten barauf ein,

unb ber l)od)nütrbigfte 93tfdjof beftiutmte ba§ $eft ber uubeflerf'teu ©mbfängmfj,

ben 8. £)egentber, 51t bem Jage, an meinem eine gotte§bieuft(id)e SBerfctnum

luitg gehalten roerbeu folle. 9tid)t menig trug es> $ur $reubc unb ©rmutl)tg=

ung beS (£onüte3 bei, bafj ber .^odniütrbigfre Stfdjof bie ©nabe batte, fiel) fetbft

an bie Söt^e ber
s
^ruberfct)aft 51t [teilen unb bereu getfrftdjer ©irector §u merben."

Im 11. ^ember 1860 traf ba§> 'Diplom ber Slggregation öon ^3ari§

ein. ©0 mar bie crftc^crpflnnjung beö herein!? auf bentfd)cn ^öoben.
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SBicrtcS S3ucf). 35on ben SBirfungeu beS SafjreS 1859 hiä 31t ben ©veigniffen 1866.

2t(3 am ©reir'öntgStäg, ben 6. Januar 1861, in ber ©t. 9iicolanl-

Ä'apeüe bie erfte mirflietje ä>erfammtung ftattfanb, roaren 56 äftitglteber

eingefdjrieben ; in ber SSerfammtung 00m ©duuergenSfreitag 22. SD^ärg roaren

cS bereite 130, baoon 86 in ber ©tabt SOiaiu,^ uub 44 aulroärtige, unter

meld) letzteren obenan bie Königin Slmatie Don ©adjfcn. 2lm 3. üftooember

1861 betrug bie 20^ttglteber§at)l 230. $n 2tfcr)affenburg mar ein eigener

herein im öutfterjen begriffen : im STprtl trat er ins öeben, im Sftoüember

,;äl)lte er 87 STIjeilnerjmerinen. $m Ü0conat Oftober mar audj in ^reU

bürg i. 35r. ein ^iltafoerem mit 57 Oftttgliebera ins Scbcu getreten.

Der herein mar nod) immer in ber Qmafyme.

„®ie ftaiji ber c t n 13 cf et) r teb c 1 1 cn SDfatgtieber," crgätjtt bie ©räfin in iljrem

^aljteSberidjt 18. äfteirg 1864, „betragt 411. £>abon ftnb 185 in bei- ©tobt

nnb 226 auSmärrS

;

nnb biefe "ilnsmiirttgen ftnb über gang "Tentfdjlanb

ausgebreitet, Dom Sftljein bis gut Dber, bon ben 2lfyen bis gur Oftfee; —
[a barüber (jtnauS, beim in Ungarn nnb in Slmfterbam baben mir SJtitgliebcr.

2Öte fcfjön ift biefe Bereinigung ! mir feinten etnanber nid)t, mir miffen nidt)t^

tum unfern befonbern nnb perfönltcljen 33ert)a(tntffen , mir merbeit ttnS nie auf

@rben begegnen nnb bennodj ocrbtnbct unS alle bie gartefte , lebenbigfte

T()eilnal)ine für bie t)oc()ften ^ntereffen unfereS SebenS . . . Sei unS ftnb alle

©tänbe, alte SebenSftellnngen beitreten nnb bnrdjauS obne ©emidjt. feabt man

IWUionen
, babc man baS tägliche §8rob moljne man in einem ^3alaft,

mol)ne man in einem engen ©tübd)en • eS ift gang gleichgültig ! ®te cl)rift-

tidje ÜJJcuttei' mit iljrer Siebe, iljrer Sorge, ibrein ©ottoertrauen - bie ift unS

mtllfonnnen. Uub eS ift mol)l fcpn, bafj brei erlaubte Kranen, brei eble

fromme ©djmeftent, Königin Slmatte tum ©adjifen, @rgt)ergogtn ©opljte tum

Defterreidj, §er§ogtn Souife in SBatjern , baS gefüllt nnb fiel) entfadt) nnfevein

Vereine angefdjtoffen baben."

$ür bie ©tabt äMng mar bie 3flitgliebergaf)t bis Sftärg 1866 auf

207 angeroadjfen. Die ©t. SftifolauS $ape(ic mar für bie SBerfammftmgen

längft gu Kein geworben, $m ^rüfjjaljr 1864 lief? ber 93ifd)of bie ©t. ®ott-

b,arbSfatteüe, bie bis bafjin bem gotteSbienftiictjen ©ebraudj nod) oültig ent=

gogen mar, als ^erfammtungSort notdürftig r)errtdt)ten : batb mar audj fie

gu flcin. 35er SBifdjof vermittelte eS nun, bafs bie geräumige Kapelle ber

Gmgtifdjen Kräutern für bie SBerfammtungen bei Vereins gur Verfügung

gefreut mürbe, $m 9ttärg 1864 fyatte bie Gräfin gjaljn bagu aufgeforbert,

oon SBeremSroegen bie Soften 51t einer paffenben 2Bieberl)erftettung ber

©t. (SfottljarbSfapeflc aufgubrmgen. $m üßftrg 1866 fprad) fic oon ber

„großen ^reube", bie bem SBcrem baburd) gu £I)eit gemorben, baß berfelbe

bie Heine 33avfdt)aft oon mehreren hnnbert ®ulben, bie fid) burd) Siebes

gaben in ber ®affe angefammeft, bem 93ifd)of ber SMöcefe für baS Knaben-

^JtcttungSIwuS in ^lein
(

timmcru l)alu gur Verfügung ftetteu tonnen.

®a§ biefer fdjöne herein, ber nod) tjeute in faft allen 5Diöcefen T»entfel)=

lanbS reiben ©egeu ftiftet, fo rafdj uub träftig SBurget fd)lug, mar gum
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7. ©täftn $ött §nt)u=§a(]u.

großen Ifycil baä SSerbienft ber (Gräfin ,\\if)u uub bie $rucf)t tfjrer perfön*

lieben Emtoirtimg. ©ie [taub nidjt nur äufjerlid) at§ SBorfte^erin an ber

©J)i&e, fonbern war audj bie eigentliche ©cele be3 (fangen. ©ctjon ibrc

fdjöncn $aljre3bericf)te, bie nou groei 51t groei $aljren gebrückt imb berbreitet

tourben, mußten jebe3 djriftttdje $rauent)erg für ba§ Söerf gewinnen.

2ltlerbmg3 roanbre and) 53ifrf)of u. Bettelei' beut SSereine eine rege S£I)eit-

ncifjme unb tätige ^ürforge gu.

„(Sine fettene (Muabe feben mir banfbar bann," f)ei|t e£ im $af)re<§berid)t

1864, „bafj unfer bodjtmirbigfter S3tfdt)of uuenuiiblid) fortfährt, bie gotte3bienft=

lidjen SBerfommtungcn abplatten uub feine fyergerfjebenben ^Belehrungen, feine

gtaubemotnntgen, liebeuoüen Ermahnungen mit ber freier ber tjeitigften ©efyetm-

itiffe unb ber 2Iui>fbenbung be§ S3robeö ber Engel gu berbtnben. Rubere

SBruberfdjafteu ber cbnft(id)cu Sftütter betrachten e3 ai§ bie §ödjfte Eijre, menu

ilmen c i n mal ba§ ©lud lutrb, eines? ©otte§bienfte<§ ober einer 2tufvracbe ihres

£)bert)irten fiel) gu erfreuen, uub fte oergetdjnen ben Xüq in ibreu X'htualeu.

2öir fjtngegen genießen immer biefe SBeüorgugung , bie nur bann unterbrochen

mirb, menu tjeittge ^3fttd)ten unfern auoftoiifdnm Cbert)irten gur Üutnbreifc in

ber ÜDiöcefe öerantaffen. Üftit großer Sorgfalt fieljt er barauf, i>a$ aüja'brlid)

bie ftatutenmäfjtgen fegen^retdjen getftttdjen Hebungen ftattfinbeu — maö mieber=

um feine geringe ©uabe ift. ©djon breimal fanben fte ftatt unter ber Leitung

bon ^atreö auz ber ®efcltfd)aft $efu. $f)r ©djtttfj fiel immer mit unferent

©ttftungifeft - - Maria Immaculata am 8. ©egember gttfammen . .
."

„3)er ^odnnürbigfte SHfdjof fährt fort/' ergäfjtt mieber ber nädjfte 5öe=

rtdjt 1866, „an ben atlmonatlidjeu ^efttagen baz beilige Cvfer in ber $nten=

tion ber dniftticbeu Mütter bargubringen uub ihnen feilte liebeburcbfeelten Er=

mabuungeu gu erteilen. 3)afj biefe mit beut gefuroebeuen Sorte Verfallen,

bafj mau nur ibreu -ftadjflang im ^ergen heimträgt, bafj man fte nidjt (efen

unb int ©ebäd)tntfs auffrtfdjen unb grüublicber betrachten unb überlegen lann

- erfüllt immer mit 93ebaueru, bouuelt aber, »nenn man bebenft, melden Er=

fatj bie au§tt)ä'rttgen üDcttglieber für bie Erfüllung il)rer febmeren ^flicbtcu in

ber Seetüre biefer ^eiligen Ermahnungen fiubcn mürben. Jreilid) ift eine foldje,

mie fte uns fürgttdj am Freitag ber fieben ©djmergen ertbeiit mürbe, and)

obuebitt benen, bie fte borten, nntoergefjttdj ; aber ba3 finb nur menige ;
— xmb

alten biitten mir bie Ermunterung gegönnt , bie alle bebürfen ; bie bettige

©otte^üJcutter unter beut $reug 31t fetjen, ftarlntütljig unb fdjtuetgenb

unb ai§ ben r}öct)ften ©tbfel ihrer SCugenb ba§ bemüttüge Söort ber boÜfom=

menen Siebe, ber Dollt'omutcnen Eingebung in ben göttlichen SiMllcu : „.Sperr

3)etn SÖttfe gefebetje !" gu hören."

93t§ in ben ©ommer 1874 öergetdjnete bettelet forgfältig bie ?ln=

fnrad)en, bie er bei btefen monatlichen S5erfommlungen gehalten rjat.
s?tur

3um 3:t)eil nehmen biefetben unmittelbar 35egug auf Ergte^ung unb ^amtlien*

leben. 21m liebftcu fnüpftc ber $ifd)of an bie ^efte btä ÄirdjenjaljrcS an r

nonteutlid) bie ÜÄutter^ott^efte. Slber audj ©djutjcngclfcft unb 2tller

feelen, ©t. ^ofeö§ unb ©t. 2lnna=$eft, Konica unb 9(uguftinu§ finb ibnt

unerfrt)öpffi^c Quellen Eiliger ®eban!en. 3U C ' 1U%1' sanken Ütcifje oon ^n-
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SPierteS 53ud). Sßon bcn SBivfungen bei $af)reS 1859 bis 31t ben ©reigmffen 1866.

fpradjen nniljlrc er 1864 mif 1865 bie ßobrebe ber .^l. <Sd)rift (©brüdjm.

31, 10) ouf bie „ftarfc $rau". Sluctj bie $ereini4lngetegenb,eiten mürben

mitunter befprodjen, unb aui allem get)t Ijerbor, baf? ber 83ifdjof uid)t nur

bem dornen nad), fonbern and) in ber STt)at bie obeifte Settung beö 25er-

eine!? in Rauben bjeft. T>a§ tebenbtge $ntereffe, bai er forttoäfyrenb an

bcmfclbcu nal)m, tritt oft Ijerbor. „©§ fiub mieber £>reibiertel]af)re barüber

Eingegangen/' beginnt er [eine Stnfbradje 10. ÜDe^ember 1871/ „baJ3 id)

beu ($5otteibienft nicfjt mefjr unter (Sud) abgehalten r)abe. $dj) roottte befc

Ijalb t)eute ei nierjt berfäumen, obmol)l id) uod) ^rebigt im Dom l)abe."

2(cl)ulid)e klagen lehren in ben fbatern $at)rcn oft mieber. „9rcd)t lauge,

baß id) nid)t bei Gsudj mar/' Ijeifst ei 15. Dezember 1872, „id) bebauere

ei immer fetjr. Slber ei ift unbermciblid) bei meinen ^3f(id)ten."

2Bic l)ter in Sßeäug auf ben herein ber d)riftlid)en Mütter l)at bettetet"

bei anberu feiner feeleneifrigen Unternehmungen an ber frommen Sonöertitin

eine gute «Stütze gefunben. 2Bie aui nianerjen Slnbcntuugcu r)erborgef)r,

l)attc fid) bie (Gräfin, bie in tiefer ^urücfgc^ogculjcit unb ftreuger ?(rmutl)

nur uod) gang für (Sott lebte, in aöem unter bcn (5teb,orfam ®etteteri ati

itjrei Söeidjtbateri gefteüt. (Sr tjiumicber manbre ber oerbienten $vau eine

tfyeilncfymcnbc «Sorgfalt §u. 2lm 13. üftobember 1861 fdjrieb er über bie*

felbe au feine ©djroägerin

;

„Gräfin fgai)n ift Bereits nadj "Kom abgereift. 2ie uurb beute wol)l

auf beut Speere smifdjen 'Daufeiüe unb Civitä vecchia fein, lualjrfdjeinlidj,

mie fie erwartet, tüdjtig feefrant ®ott fegne it)re IReife für fie unb anbere.

jd) li ffc ei um fo ntel)v, toeit fie biefetoe nur auf meinen Söimfdj unternom-

men l)at. ©te felbft hatte nidjt baxan gebadjt."

(£i mar bie erfte größere Steife , metdje bte cinft fo reifeluftige Dame

unternahm, feit ifyrer 9tüdfel)r bon 2lngeri unb SBien 1852 unb 1853.

P. ^etru§ Söectr, (General ber ©efettfdjafi ftefu, metdjcm fie bei biefer (Ge-

legenheit ein (Schreiben bei 23tfd)ofi oou SJtaiu^ überbrachte , fd)rieb über

fie am 21. Dezember 1861 au bcn S3ifd)of §urüd: „©0 nie! id) foeifj,

gct)t ei gcbad)tcr ®amc gut, unb fie bebient fiel) ber gciftlid)cn Leitung bei

Sftectori ber $ircr)c „all Anima", beu man it)r bereit«? auempfol)(cu Ijatte

unb ber boflei Vertrauen oerbieut. ?(ubrcrfciti l)abe id) oernontmen, bnps

bie $rau ©rafin l)ier mit einigen bcutfd)cn ©amen befannt ift, bereu Um
gang it)r nur nü^tidj fein fanu."

2(nd) uom 33ifd)of felbft finb uod) feilen erhalten, meldje er mäl)reub

jener Sßomreife 20. Februar 1862 bafjiu au bie (Gräfin gerietet I)at:

„®a id) für bie näd)ften 2Bod)en allerlei Störungen borauifelje, fo null

id) lieber je£t ein fretei ©tünbdjen bcuiil5en, um 3Duen für bie legten ^Briefe

51t banfen unb 3t)re fragen gu beantroorren. .Veit 3l)vcn 'jßrojeeten für bie

sJUicfreife bin id) etnberftanben. Sftur muffen 'Sic bicfclbcn nidjt als ein un

abänberüd)ci (Gefeß betrachten unb fiel) bejügtidj ber 3ett unb bes SKkgei
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7. ©vüfin 3ba §af)n=$olju.

einige 5mt)eit geftatten, meun e§ gu $l)rem getfttgen -fti^en ober gur frommen

gfreube bienen rann . . .

$d) freue mid), bajj e<8 $l)nen gut gcrjt, unb baf? ©ott Sie mit fo oor=

trefflichen 5Dfenfc§cn gufammen gebracht l)at. £>af? Sic nid)t §um Schreiben

bis>ponirt finb, flimmert mid) wenig ; bagit jpafjt bie Seile in bor „®oibenen 8uft" '
I

6effer, wenn ($ott e§ fo will. £>a concentrirt fid) $t)r ©eift mcl)v. . .
."

üftod) roieberfjolt mar bie ©räfin in sJrom. £>ort lebte tljr SBruber

mit [einer $atnitie, ber 1858 beut SBeifpiei ber S>d)Wcfter folgcnb gleidjfattö

in beu Sd)oJ3 ber ®ird)e ^uritcfgefefjrt mar. £>aj3 fie and) ben S&inter

1872 auf 1873 mieber Ijier »erbrachte, geigen bie Reiten, roeldje Äcttetcr

8. Januar 1873 batjiu an fie gerichtet tjat:

„3Benn Sie nidjt fo gütig gegen mid) mären, fo mürbe id) meinen S3rief

mit @ntfd)uibigungen anfangen. 3)a id) aber toeifj, mie nad)fid)tig Sie finb,

fo unterlaffe id) ba§, um menigftcmS gleid) meinen iiuügfien unb Ijergtidjften

3)ant für ,

L

jf)ve 33riefc au£>§ufpi'ed)en , meldte in ber ßabj Don fünfen bei mir

eingetroffen finb. ©3 ift luotjt red)t betrübt, Hon ^tjrer fefteu .fntnb biefe Vlci-

ftiftbriefe 51t ermatten
2
). ®a fie aber beut lieben ©ott 51t gefalten fdjetnen,

fo muffen mir mol)l aud) bo'mit aufrieben fein. $ebe§ 2öörtdj«n, worin ©ie

3bve notle ©rgebung in ben göttlichen SBitten auSfpredjen , trbftet mid) fet)r.

SBeiter tonnen mir e§ ja tjicr auf (Srben niebt bringen, üi§ i>a$ nur im

fd)meren Äreug feinen götttietjen üBiüen unferem borgief)en. 3)a3 ift bie red)te

Vorbereitung auf ben .Stimmet. 35ie liebe 2ßeit)nad)t§geit erinnert uns> mit

alten itjven lieblichen ©efjeimmffen ja and) an biefe Ißffid)!. 3)od) id) miü

nid)t orebigen. $m Sfflgemeinen fd)eint c§ $i)nen bod) unter ber liebevollen

Umgebung $t)rer berefjrten ©efdjroifier giemlid) gut 51t gel)en. (Mott fei 3>anf.

Steige ber (Seift, ber bie römifd)en ^cartyrer erfüllte, aud) Sie mit Siebe gu

3efu§ unb ber $raft für il)n 51t leiben erfüllen."

$m $ult 1877, atö Bettelei* ftarb, weilte bie Gräfin mieber in 9tom

:

er Ijatte fie bort §um legten 3)ca( gefeiert. (Sin SDepofttum , ba3 fie üor

ityrer Slbreife im bifd)öftid)cn ^aiai§ niebergelcgt rjatte, umfaßte eine Dieilje

üon Siftcnftücfen unb üftauuffripten unb eine Söaarfdjaft dort 2120 ffllt;

e§ rourbe 23. $ult, 1877 ber Oberin ber „grauen dorn guten girren" für

bie (Gräfin übergeben.

Shtdj für bie (Gräfin -Sparjn mar ber 3tfotn»2lufenthalt oon 1877 ber

letjtc. ©ettbent fie üon ba prücfgefcrjrt, festen fie nur nod) bafür $u leben,

bie toorjitrjätigen SInftalten, toeld)e 33ifd)of o. fetterer gegrünbet, 31t unter

=

ftüt^en. SDie ^cit)nad)t3beict)cerung für arme hinter, meld)e bt<§ batjin ber

53ifd)of attjäljrHdj oeranftattet fyattc, übernahm bie (Gräfin ;
ftatt be§ Sötfd^öf=

liefen *ßafate mußte je^t ba§ ^farrtjau^ oon ©t. @tepl)an bafür bienen.

^m $aljre 1879 befiel fie eine te^te fefjmere Prüfung. «Sie formte nur

noc^ mit 3Wüb,e get)en. $n fjolgc beffen ftürjte fie im Stuguft im Äreug^

1) 2)er ÜÄtüujer ©tobtttjeit, tu meldjeut ba§ Softer jitut gulen .Sjirtcu liegt.

2) @ine§ 2(ugenleiben§ megcit tonnte ftdj bie Ö5väfiu bamat§ ,511111 ©djreiben bev

^ebev unb 'Jinte ntd)t ine|)v bebienen.
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Sßtevtc.« Sud), SSoit bcit SBivfitugen bcä SaljveS 1859 6i3 ju ben ©reigniffeti 186G.

gang üon ©t. ©tcüljan feljr unglücflid) ; im 2)e§ember trat ein üielfad) be^

engenbeä uub beängftigenbeä .ftet^tcibcu Ijerbor.

$t)re £age neigten fiel) beni Gmbe 311. „Obgleid) bon üftatur üon feljr

reizbarem unb heftigem Temperamente, ertrug fie bod) irjre öielen „ oft

fd)iner,yid)en Seiben mit großer ®ebulb unb Ergebung in ben ^eiligen 2öiGeri

®otte<§, oft geftärft bnrd) ben (Smpfang be3 Zeitigen Söußfafratnenfco unb

ber fettigen Kommunion/' 2öocl)cnlang fdjtbebte fie in fortroäljrenber naljcr

•TobeSgefatjr ; mehrmals festen ilire letzte ©tunbe bereite tjerangefommen.

2Ba3 fie nod) befaß, oerttjetlte fie unter bie betriebenen toot)ttf)ättgen 9(n

ftatten unb Vereine. „9fam Ijabc id) über nidjts me()r 31t berfügen/' fagte

fie bann 31t einer befreunbeten ©ante, „roenn id) bor beut 1. $uli fterbe,

muß mein Sßruber für mein ($rab forgen." §fli§ mäljrenb tfjrcr letzten

©tunben bie Oberin be<§ ^aufeä, rceldje it)r beiftanb, fie fragte, roaS fie

ber ^ergogin bon SBraganga , bie fiel) naä) ber firanfen erfunbigt Ijattc,

l'djreibcn fülle, ermieberte bie ©terbenbe: „Sftun, fdjreiben ©ie il)r, id) fei

am Seibe üotl Gslenb, an ber ©eele üolt $reube."

Unter bent (&cbck ber frommen Orben^frauen berfdjt'eb bie einft fo

gefeierte uub gltiu^eube SBeltbame in ber 2lrmutt) unb ©unMljett t^reä

MofterftübdjenS, SftadnnittagS 1 V, am 12. Januar 1880.

$t)r gottget)eitigte§ geben unb SEßirfen mirft feinen Vid)tglaii3 and) auf

bie öimmeMrone beffen, ber bei ber iKütffcljr 31t ®ott it)r ber $üt)rer mar.

8. SdiriftfteUcvifdjc £i)fttigfcit.

Sbn 3. Februar 1862 fdu'eibt Dr. Gering bon .'pcibelberg au§ au

SSifäof ü. Bettelei-, foeben fei beffen „neues Sud)" i()in §ugefommen ; fofort

werbe er e3 lefen, um uoel) im näd)ften £>efte be<§ „Slrdjib für fatljoIifdjeS

®irtf)enreä)t" baSfetbe befbred)cn 31t fönnen. 2113 bie 33efüred)uug er|d)icu,

tonnte fie ftatt ber erfreu bereits bie britte Auflage be§ S3ud)e§ $üx Sinnige

bringen; nod) in ber erfreu £)älfte Stbril erfdrien bie bierte.

(£§ mar ß'ettclerS erfte umfangreichere ©djrift unb bie erfte, bie ntdjt

im eigentlichen ©inue eine ®elegenljeit3fdjrift mar. ©ie trug ben STitel

:

„$reil)cit Sdttorttöt unb $ird)c, Erörterungen über bie großen Probleme

ber ©egentüart." SöaS bem Sifdjof üon %Jlahvö ben näd)ften Slnftoß ge

geben t)at, mitten im ©trübet fidj pufenber unb überftüi^enber angelegen

Ijeiten, mitten im erregteren ^ainbf gegen bie tird)cufcinbtid)eu Wüthk,

aud) nod) auf fd)riftftetlerifd)em (bebtet fid) 3U betätigen, ift nid)t mefjr er

fid)tlid). $ür it)n fetbft bebeutete biefeS 23ud) ein ^ufammenfaffeu beffen

ma3 er feit feinem Eintritt in bie große Deffeutlid)tcit 1848 burdjbadjt,

burd)lebt unb burdpmbft l)atte. £)iefelbeu Probleme unb Gebauten, meldje
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8. ©djrtftftcHerifdjc Sfyättgfeit.

itm einft in [einen 9tebe=@ntn)ürfen für§ $ranffurter Parlament befdjä'ftigt,

biefelben ©runbfä^e, bic er int oberrt)einifd)en .^trcfjcncoufüct, bie er int

.YSe[[i[d)eu ©djutfampf ltTtb in [o mandjer Ijeifien $ef)be balb mit feinem

sJinmen in ben Elften, halb ol)itc bcnfelbcn in bot STagesfötättern au?gc[prod)ctt

nnb berfodjten rjattc, finben fiel) l)ier roieber, nur ausgereift nnb in $u-

[ammentjang nnb ©Aftern gebrad)t.

£)aj3 bettelet tiefen auf ba§ öffentliche 2cbm gerichteten üüjeit feiner

geiftigen Gfrrungenfdjaft in foldjer SBSeife gur ItYutttuifj be3 großen ^ubliftum?

brachte, fyattc [einen unmittelbar toraftifdjen £J,med. 3Ba<§ er in [einem

SBudje auSfpradj, mar uicfjt eine STljeorie, fonbern ein Programm. Die

(gebautem meiere itju leiteten, §at er in ben feilen auSgcförodjen, bie er

20. Februar 18G2 an (Gräfin £ml)tt nad) 9tom richtete:

„Wein SBudj mirb jefct in ,3l)veu öanben fein. 3)er 35rud hat gar

lang gebauert. Stftöge es> eine Anregung §um ©uten unb in allem richtig be

[intbcn »werben. 3d) t)abe einige [einmenge fragen bchaubclt, mo man leidit

irren t'ann ; e§ fdr)etnt mir aber, bafj fie befbrodjeu unb t'lar merben muffen.

3)ie mettau* guut größten Steile bem Seufet bienenbe treffe ift jefct in ^eutfd)

lanb bic §aubtmadjt, bie ba£> IKeidj ©otte3 befämbft. Wodüe ©ort un§ l)el[en,

il)r eine treffe, bic ber Söatjrljett bieut, in berfetben 9ut£>be§nung entgegen §11

[teilen ! 3in.r leben in einer bietfad) neuen 2Bett, mo ba§ 33b'fc [tri) neue

Sahnen bridjt unb mo and; ba§ ©ute [ich, befjtjatb neue üBege [neben muß,

um ba§ SSöfe §u befämbfen; ©ort bclf !
- unb er mirb enbtidj Ijetfen, meint

mir nur nidjt §u ntiferabel finb."

$n bem Söudjc [clbft mar ber ßmeer", ben ber 2lutor fid) gefegt l)attc,

ncicr) beftimntter au<3gefprocr)en :

,,$ct) l)übe geglaubt, tu beut großen .Stampfe, ber tu ber ©egenmnrt um
bie l)cilig[tcn ©üter geführt mirb, ber SBarjvtjeit nad; beut SJcafje meiner Gräfte

einen 3)ienft 31t (elften, menn idi bie ©djtagmörter ber 3eit einer Prüfung unter=

$öge, um 31t berfudjen, ob es> auf biefem 2£ege gelingen tonne, mandje bortjanbene

Uuflarljeit unter ben Äatrjolifen §u entfernen, unb baburdj bie ©inigfeit in ben s^
[trebungeu ber .Stat()o(tfen auf ben ©ebieteu bes> öffentlichen 8eben3 gu förbern."

Unter biefen Sßeftrebungcn ftanb aber nad) $cttctcr3 Uebergeugung

au äßidjtigfeit unb S3cbcutung obenan bie S£age3preffe, unb gerabe ber

treffe mottle er mit [einem äöerfe bienen

:

„Um ©intjett unb ^raft in bie fatl)oltfd)e SngeSpreffe 31t bringen, ift

un§, tüte mir febetnt, bor allem anberu, mag in biefer 9ftdjtung ge[d)el)en tarnt

unb ntufs, .Sl t a r t) e 1 1 nofljtoenbig . . . .Sttarbeit über bie §aubtgefidjtibunrte,

meldte bie latbolifdje treffe unb alle 311m öffentlidtjen Sehen unb itnvr'eu 6c=

vufenen fatljottfdjen äftänner in ber ©egentoart mit Ütactjbrud unb 3tu§bauer

geltenb 31t madjen tjaben. . . . Um einutütl)ig mit ber gangen geiftigen Wacht,

bic ohne ßmetfel int fatliolifdjen ÜDeutfdjtanb borljanben ift, in ba§ öffentliche

öeben eingutreteu, ntü[fen mir bor allem miffen, ma§ mir motten."

$n biefer 33ebeutuug mürbe J^ettetcr^ 33ud) and) bon ben berufenften

Seiten anert'annt. ?(u§ ^nnSbrud fdjrieb 18. 3Kärg L862 ber alte ^rofeffor
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SJievtcS 93ud). 95on ben äBivEungeu be<§ Satjreä 1859 big 311 ben (Sreigniffen 1866.

ö. äftot): „ftdj Eunn tiefen ©rief nid)t fdjftefjen obne @ro. SBifdjöfliäje

©naben für il)vc iüngfte ©djrift ,m bauten, an ber ictj mid) in meinen

©d^mer^en gelabt tjabe . . . $mmenfe3 märe gewonnen, wenn bie fatrjolifdjen

Sßubticiften £)eutfd)(anb3 fid) um tiefet Banner fdjaarten. 3$ münfd)e

ev uou .Sperren . .
." 1

)

8fat Dfterfonntag 1862 fanbte aud) Sarbinal 0. ©eiffel tum Solu

aus feinen £)aut':

„Qu feiner 3eit mar mobil eine flare iinb entfdjiebene SMcudjtung ber

djaotifeben ÜDinge unb ßuftänbe in unfevem fo aufgelegten ^cutfdjtano, mie

(im. Sßifdjöfl. ©naben fotdje bargelegt baben, crruünfdt)ter ate gevabe jet^t. (S§

ift ein maljrcr ÜDienfr, melcben Sie ber öffentlichen, firct)lid)en mie ftaatlidjen

Drbnung geteiftet tjaben, ba$ <2ie in fo manchen 3eitfragen bie richtigen ©e=

fidjtSbunfte aufstellen unb baburdj all bie SßJjaittafien unb ferntofen Lebensarten,

bie fid) überall jet^t breit madjen, au] itjren Ijoljten SBertt) jitrüd'füljrten. Ob
bie§ tum nieten, mie es> nerbiente, merbe geroiirbtgt unb betjergtgt merben, ftel)t

atlerbingS in <$rage. allein bie tnell)unbertja'l)nqc gefdfyidjtlidje (Srfaljrung lel)rt,

ba|5 c§ oft genügt, aud) nur 3 eil ,gnif> für 9icd)t unb 9öat)rrjeit abgelegt §u

haben, um il)nen §uie|t ben 2Beg §u brechen unb fie beul cnbtidjcn Siege 311=

gufüljren. üFcöge ©ott aud) beut .ßeugnin, roetdjeä 'Sie fo glän§enb abgelegt

haben, einen gleichen 8o^n 51t £()cil merben (äffen
!"

2ln biefem Sohne fdnen e<§ t>on Anfang au nidjt gan§ 31t fehlen.

Ötef3 fid) aud) bie 9iad)haltigfeit ber SGSirt'mig nod) nid)t berechnen, meltf)c bas>

bifdjöfTicfje Sofort auf bie ©eifter ausübte, fo mar bodt) ber äußere (Srfolg

ein glängenber. Sftdjt nur tarnen bon alten «Seiten guftiminenbe unb au-

erf'ennenbe Steuerungen, angefangen bom aboftofifdjen SftunttuS in SBien,

beut uadjmaligeu (iarbinat be 8uca, z§ mußte aud) eine Auflage be<§ 23udje3

auf bie anbere folgen. £>or Stbtauf be3 $aljre3 1802 mar ba§felbe in

7. Auflage erfdjienen
2
).

bereits 6. üttära 1862 bat 9tbbe 9teinbarb in (Solmar um bie @r=

taubnif? bie <Sd)rift in<§ ^rangöfifdje 31t übertragen ; im Sättärg 1863 erfd)icu

eine uugarifd)e Ueberfctjuttg, mät)reub gleichzeitig eine gtueite in biefer ©bradje

in ber Arbeit mar; am 15. Oftober 1864 fud)te ber Sicentiat Immanuel

SDtaria 3Sina§ in ^Bar^elona um bie (irlaubuiß nadj) für eine llebertragiutg

iu§ ©banifdje.

1) 9hir mar ü. äftot) nidjt einberfianben, bajj Bettelei- in biefein §Bud) „bie fjform

bor iJtationaittertretung aT§ gleidjgültig bctradjtcn motte."

2) ®aß aud) in afatfjolifdjen Greifen ba3 Scvt 23ead)tuug fonb, bettieift bie uod)

Iö62 in ©öttingen bagegen t)evau§gegebene ©djrtft : „53ifd)of Setteler, ©väftit .s)al)ii

unb Savbinal SGBifeman, mie fie jur römifdjen Sirdje einfaben. 33etvad)tet bon

.p. %. Ubbeu", Sßaftor gu Sotetom." 2)er Öömcnautbeil bevfelbeu entfällt auf ta§

«Berl SMtelevS.
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8. ©djriftjkfferifdje £l)ätigf"eit.

SDtefer jebcnfalfö außergemöl'ntidjc Erfolg crflärt fidj neben bei* 33tef=

feitigt'eit ber ©dmifr, an§ ber Ijerborragenben <SteÜung, toetdje Bettelei- int

faüjolifdjcu ^eutfdjtaub einnahm, ait3 bem $ntereffe, ber 23emunberuug, ja

ber 33cgeifterung, bie ftd) bl§ bal)in auf [einer ^ßerfon bereinigt Ratten.

3nm £l)eil aber crflart fid) ber (Srfolg aud) attJ ber burdjauS braftifdjen,

auf bie unmittelbare SBirfung unb jiuar bte üftaffentbirtung berechneten

2tulagc be§ £Buä)e3. £)iefe3 er[te umfangreichere Sßerl be3 fdjreibgcmaubten

äftainger X>3ifcf>of<3 ift gerabe^t rtjpifd) für feine gan^e fdjriftftcü'crifdje

£f)ätigt'cit : ©er Umfang müßig, 260 Keine Octabfeiten §um atlert)öd)ftcn

;

babei tiarer großer £>rucf; t'ur^e Kapitel; einfache (Slieberung ; burd)fid)tige

©bradje mit turnen leidjtfließenben ©äl^cn; mit menigen, ftetö fnappeu

Slumcrfitugcu ; berftänbtidj für jebermauu, niemals ermübeub ; uidjt der-

mirrenb, fonbern fltircub ; nidjt uugefuube Gs^treme, uid)t Aufruf ber Scibem

fdjafr, fonbern ftarc togifdje Operation be3 33erftanbe3, in $3orte getleibet,

bte nur au3 einem großen manu füt)leubcn ^er^en fommen tonnten, ein

beftänbiger Slbefl an bie 9icd)ttid)t'eit unb an ben gefunben üDJenfdjenber'

ftaub. 2ltfe3 in allem uerrärt) fid) tiud) l)ier in bem 33ifd)of ber berufene

3eitungforcbacteur, unb fein 2Berf ift ein „tfeitartit'el in 23ud)fortu *)."

@o überaus biet ®ute3 bettelet* mit feinen ©Triften gewirrt, unb mie

großen Erfolg er bei feiner fd)riftftctterifd)eu £f)ätigfeit im gangen geerntet

Ijat, blieben ilun bod) and) bie Unauneljmlidjteitcu batet nid)t erfpart.

£>a3 (£rfte, \v>a§ bon ifjm im Drud erfd)ienen mar, feine Briefe an $uf%
ßommiffar £()üffiug, mar eine ^efjbc. «Seine erfte aufjeramttidje Sörofdjüre

afö 33ifd)of berroicfelte ifju in ituliebfante perföulid'c Stu^ciuanberfe^ungeu 2
);

1) Bettelei- pflegte feine 33üd)er, |)irtenfd)reiben, mie aud) beu großem Zfcti fei*

ner Briefe 31t biftiren, unterjog aber bann ba§ 2>iftat einet- ctgenfjänbigen (£orreftur.

®amit mar bie ©adje abcjemacfjt. SBa'ljreub beS ©rudfcl mürbe fanm meljr etma3

getiubert, unb aud) neue Auflagen bebeuteten bei il)iu nur utmeränberten Slbbvud'.

fettefer bezeichnete e§ oll eine Gngeufd;aft feiner Familie, tag fie bie $eber nur fdnuer

unb ungern b,nnbf)abten. (5V(eid)mof)l (jat er trot^ feiner umfangreichen 2>iftate aud)

mit eigener §aub im Sienfte feiner ^flid;t äiemlidj biel gefdjrieben, aderbingS uer*

IjcUtnifjmäjjig mefyr, beüor er gur bifd)öflid)en SSürbe erhoben mar. @r mar burd)*

au£ nicfjt „fdjreibfeltg" im gemöfjnlidjen ©inn. ©te ©töfte eigentjänbig uiebergefdjrie*

bener ^rebigten unb ^ßrebigtentmürfe mie aud) unüoßenbeter Serie, bie feine §aub=

fdjrift aufmeifen, ftnb nur kugelt ftnne§ felbftöerletigueubcu (SiferS.

2) Sn ber SBorrebe 31t ber ©d)rift „SRedjt unb 9tcd)t§fd)iife k." 1854 batte er

auf bie Sfjatfadje angezielt, ba)3 mäbrenb ber 9teüolution§tage 1849 atfentl)at6eu in

bm fat()otifd)en £ird)m ba§ ©ebet für bm Öaube3t)evru öerridjtet, in ben proteftan=

tifdjen ^irdjen in ^artäruf)e aber au^gelaffeu morben fei. bettelet rannte biefe ^fjat-

fadje auä äuberläffigfter Ouetfe, aber er mu^te nid)t, ba$ bie im ©ebraud) ftetjenbe

proteftant. ^ird)enagenbe ba§ ©ebet für beu ?anbe3b,errn nur an einigen beftimmten,

nid)t aber an allen gefttagen beä ^yaf)reä jur SBor fdjrift machte, pr ba§ §im=
inef§fa£)rtsfeft unb bie ^fingftfeiertage, meld)e in bie b,eigefte ^eüolutiou^äeit gefallen
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SBiertel Sud). SJon bot SBirJungcn beS 3al}rcS 1859 bi<? 311 tum (Sreigniffen 1866

au§ einer Stttga^t [einer Hirtenbriefe mürben ©ä^e 51t öffentlichen Slnflageu

mibcr il)n äufammengefdjtniebet. ?ludj fernerhin ift raunt ein Sßevl Don

it)iu crfdjieucn, ba§ nidjt bon irgcub einer (Seite Jjer öffentlichen Söiberfprudj,

Vilbel ober Angriff it)m angezogen ptte. 2lbcr üicttcidjt ift nie eine biefer

äxTmidclungcn bem ^ergen ®etteierj§ fo natje gegangen, al§ biejeuige, bie

fiel) ^nnäctjft an ba§ Gsrfdjeinen tiefet feinet erften 33udje3 aufd)toJ3.

%lad) feiner mcftfülifdjcu |)eimatf) mar fein Sanb bei* Söctt ifjrn fo

tl)cner wie ba§ fd)önc £irot. „$dj Ijabc öiete treuere ©riunentugen au3

SCiröl," fd)reibt er fclbft 2. Stprit 1862, ,,id) Ijabe ba§ 8anb nnb bic 33e-

molmcr fo innig lieb gemonnen, baf$ 1% mir toelje tljäte, uou einem einzigen

treuen £irolcrl)er5cn, ba§ feine $irdje liebt, mifjüerftanben §u merben."

ÜDiefeö £irot fämüfte eben jet3t einen fdjmeren ®ampf für bic Gsir-

fjaltuug feiner ®taubcn3cini)cit. Sftod) im Dt'tober 1860 fjattc ein £)ip(om

bc3 ÄaiferS ben Woltern OcftcrrcidjS ein autonome^ ßcben nnb freie (£nk

midlung iljrer inbibibucllcn ^erfjältniffe ßugefagt. Slber balb mar ein Um-

fdjmuug eingetreten, nnb ba§ liberale üttinifterium ©djmcrling fnd)te nnn

and) £irol feine patente anf^n^mingen, mctdjc unter bem fpectofen £itct ber

„SßcligtonSJTcujcit" bic ®tauben3cinrjcit 31t ^erftören bro()tcn. 2öäl)rcub eine

üerfcljunnbcnbc rabicatc Minorität ber neuen 2lera gujubelte, ftanb ba§ SSotJ

mic ein Wlann 31t beu geiftigen (Gütern feiner Sttjncu. SDer alte 9icd)t3=

teurer, ^rofcffor u>. äftorj, unmittelbarer «ßeuge beffen ma§ vorging, fd)ricb

barüber, t'aum au£ fernerer ßraufrjcit geuefeu, am 18. Wäv>ö 1862 t>on

$nn3brud au§ an ^etteter

:

„£>ie ütiroler glauben buvd; ben 3T>ibevftanb gegen bic Slnfiebetung frern*

ber Ißroteftanten nnb gegen bic SSitbung proteftanttfd^er (Mcmeinben in ibreni

Vanbc nidjt ben Örunbfa^ ber ©enüffenSfreüjeit gu bertei-sen ; fic glauben biel=

ntcl)v, babei ebenfoiüotjl beut natürlichen alB beut bofitiben
s
Jiccl)te gemafj 31t

banbcln, nnb bic Billigung il)vc§ bisherigen SBerfjaftenS burd) ben $abft, ber

iljrc "Unljangücbfcit au ben fatl)olifd)cu ©tauben burd) fein ©djreiben bont

5. September b. 3. bödjlidj belobte, l)at fie in biefer il)vcv iUnfidjt unerfdjütter=

lid) befefttgt. (Sie bedangen nientanbeu um be3 ©laubenä mitten ©emalt an

,yttl)iiu
;

fic begreifen aber nidjt, bafj man il)ium folltc (bemalt autl)iin büvfeu,

um in il)v (^emeiumefen ein ©(erneut ciu^ubWingen, ba§ it)vem innerften SBefeit

entgegen ift. ©ie fcl)cu bic folgen bc§ (^Haubenc^micfpaltet in ©eutfe^tanb

nnb füllen rcd)t gut, au§ meldjer Duette bic moralifdje .Sxvaft gefloffeu, bind)

melcl)c fie, einc§ t'lcincS 23ötfd)en§, einen fo el)renoollcn ?)3tü^ in ber neueren

(^efd)id)te eingenommen Ijabcu. <2ie glauben nidjt, baf3 bon %\xo\ ein ©d^(u|

maven, fjatte bie 9(geubc ba§ (Siebet uidjt Ho rgcf d) vi

e

b eu, 1111b bic betreffenbeit

^ßvebigev Rotten beimtad) buvdj bie 3CuSIaffung il)vev
s
^f(id)t uidjt §utt)ibergel)attbelt.

Äettelee evljielt allbalb eine SRcilje bon 3ufd)rtften loegeit feiner „unrichtigen ©e^aub*

tmitj" uitb ber „ebenfo fdjinev^lidjen luie unberbienten Äväitfuiig für bie bniualigeit

proteftantifdjeu ^favvcv bon Ift'avl^rufje." ®ie ©adje mar für beu SBifdjof fel)r peiit-

(idj; er beeilte fid), ber nädjften (bereite ber 5.) Auflage eine sJxid)tigfteÜung beizugeben.
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8. ©djviftftetlerifdje Sljättgfett.

auf ©etttfdjianb ober bon ü£>eutfdjlanb ein <2d)luf5 auf £trol 31t machen fei. £>em

fteljt fdjon ber SBeftfätifc^e ^rieben entgegen, ber bte für ba§ Retef) beftiutmte

^ßarttat für bte öftcvvcicf)ifcf)en (Gebiete ntdjt gelten lief?. ©0 glauben bic

Siroler getieft, audj cor beut Rtdjterftittjl ber (#efd)id)te befteljeu px fümten."

£)ic ©timmuug in STtrof mar feljr erregt, bte Dorn ßanbe gcmiihlten

Deputaten gaben fiel) in Sßten ,ut mitfigen SBer^eugert beS Wnü\Uv§ fjer;

bte antit'atl)0li[el)e treffe fyatk in STtrol ba§ Uebergcmid)t. Sßxibrenb ba£

Sßotf burd) 3öallfal)rten, Bittgänge nnb Ouatioucu für $apft unb $aifer

feiner ©cfinmmg SluSjttttcf gab, gelang eS ber rabicaten Minorität, ein*

fd)üd)ternb auf memerje Greife 51t mirfen. (£3 taut bat)in, baf; auf i()r

betreiben einem beliebten ^rebiger bc£ Äapu^inerorbcnS bic $atu,ct öon

SSogen öerboten mürbe — in fur^er $cit ber bierte £riumpf) biefer 9fr t in

jener ®cgcnb. (Sin 93rief ber 25aronin Sparta bi ^auti öom 27. Februar

1862 an bic Rittbun ©cfjfoffcr, ber für bic Singen Wetteifers beftiinmt mar,

ift ein treuer ©pieget ber Gnnpfiubuugcn bc<§ Xiroter SBofieS:

„SöaiS unfern SBorfafjren burd) bic üfihtnber ©ottes> erhalten unb jurüd-

gegeben mürbe, toa§ unfere SBäter mit iljreut 93lute fo treuer erfaufteu, i>a§

füllten nur nun (eidjtfimüg ber ßaune einc§ SJcintfterS opfern; ber beute ift

unb morgen nidjt meljr? 2ßtr follten auS miniftcricller Untemutrftgfeit ba§^

jenige Eingeben, \mv5 Strol gu einer unübcrminblidjen ^eftnng macfjt, gum

fidjerften 9fft)l etnc§ flüdjtigen dürften - - mir füllten ba§ fjödjfte ©ut bingeben,

mag feiten, bte e§ nid)t befitjen, tote ein nie in Erfüllung geljenber fdjöner

träum borfontint ? 4)a§ ©eljeimtttfj uuferer nationalen ©tiirte, ba§ fefte

SBanb fdjönfter ©irttracrjt unb SBrüberfidjtett - - mir folltcn für eine allgemeine

3bee ettoal» 2£irflid)e§, nn3 gang unb gar Q3egiüdcnbc» Eingeben ? Rein, ba§

barf nie gefdjeljen — burd) unfere <2d)ittb. @3 ift unfere tjeiligfte
s
]3fltd)t,

bafür bt§ aufs ankeifte §u rümpfen, unb ba§ merbett bte tiroler mit bev

§ilfe ©otteS tfjitn
!"

©0 ftanben bic Dinge in £irot, ai§ baS 23udj bcS gefeierten SDiain^er

Dberfjirten crfd)icu unb meithin öon ftdj reben machte. Die 5;rage ber

„Religionsfreiheit'' mar in bemfetben ciugebenb bcbanbelt. Um rid)tig 31t

5eid)nen, maS bte t)cutigc äöeft unter „Religionsfreiheit" öerftebc, tjatte

Bettelei* bic $>ortc beS geiftreidjeu ^roteftanten ©ui^ot entlehnt, mcld)cr

biefetbe berftanben miffen milt alS: „Die $reif)ett beS ®cbaufenS, bcS ©e=

miffenS unb bcS SebcnS in ©adjen ber Religion, bic ^reifjcit 31t glauben

unb nid)t §u glauben, bic $retf)eit für (S5elcf)fte, für bic ^rieftcr unb bic

©laubigen." Bettelei* tjatte bie ^mcibcutigf'citen biefer 'Definition aufgebeert

unb beu rii^tigen begriff bon Religionsfreiheit feftgeftetlt. Dann mar er

5U beut ©d)tuffe gclomnteu r
) : „@§ ftebt fein fird)lid)cr ®runbfo^ feft,

metd)er einen ^atfjotit'en beljinbcrte, ber sJteinung 31t fein, ba$ unter ben

gegebeneu ^erbättniffen bie ©taatSgemalt am beften tbue . . . uotle Religions-

freiheit 3U gematjren."

1) greifet, Autorität 11. ^ird^e ©. 155.
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SBierteS Q3udj. SBon bcn SBtrfungen bei #afjre3 1859 IjtS 31t bcn greiguiffcn 1866.

Stttt l)ö()nt|"cl)cr $reube [türmten fid) bie liberalen glätter £irotS nlö=

batb auf $ettc(crS 93urfj. Unter beut £itel : „Sßifljelm (Immanuel $rci=

Ijcrr ö. bettelet*, SSifdjof ö. 3J?atn§ über 9MigionSfrcil)cit" bradjte bie

„Steuer Leitung" au§ bcmfctbcu breite 9luS
(

u'tgc, bie gan^ im nuratl)olifd)cu

«Sinne ausgebeutet mürben. 23alb folgte and) bie in $nuSbnuf crfdjciuenbc

^^nu^cituncj" mit einem an $cttc(crS ?luSfüt)ruugcu fid) auletjuenbeu

SettortiM über „9Migton£frcH)eit".

„Sflaä) beut berühmten ®ombror>ft non 9L)iiind)cn Sgna§ 3)öCfingeu/' fdjrieb

bie „Söogener 3 c i^ ull fl" triumpljirenb 20. Februar 1862, „ift nun fdjon mieber

nnS beut t'atb,oli|d)en GlcrnS ein ^crt!)eibigcr bei
-

DMigionSfreifjeit erftanben mtb

bicSmal fogar ein Söifdjof Ob ein fattjolifdjer 3'ürft rcdjt bäran tljut,

menn er mdjt bie ÖManbcnScinl)cit, fonbent bie (inltnSfrcil)cit bnrd) feine @e=

fc£e unterfingt, bic§ ift bie $ragc, beren Q3cantmortnug bind) einen tatl)olifd)en

23ifd)of nur bcn beteten für elftere bortjatten motten. . .
."

2((S $ettclcr in ber erften Hälfte b:S SOtär^ tmu einem furzen 23cfud)

in Söeftfaten surücff'efyvte, tagen Briefe aus £irol für i()it bereit, luddjc

iljn bcfdnuorcu, gegenüber beut üMfj&raudj feiner Sd)rift ein fd)ür5eubcS

uub aufmuutcrnbcS äöort für bie fatl)o(ifd)en $cftrcbuugeu Tirols in bie

Ocffentlidjt'eit 31t bringen. (Srft fd)ricb bie Baronin bi *ßcmli, bann and)

ber alte ^rofeffor ö. ülftol). ^e^eidjueub für bie Vage ber ©iuge ift ber

53ricf eines kfauuteu tatf)oli[d)cu ^ortämpfcrS aus $unSbrud 25. 3)iär$ 1862:

,,^cv,}cil)cn ©m. Sßtfdjöfl. ©naben, bafj einer 3brer taufenb unb tanfenb

ÜBereljm im %nncn unfereS armen Xixol an (im. SSifcIjöfl. ©naben fid)

menbet. 3d) ü\ge l)icr bie in ^nuSbrntf erfd)cineitbc rabicate 3eitung bei, au§

mcldjer 51t entnehmen ift, mie man ba§ l)crrlid)c SBort (im. Söifdpft. (»nabelt,

baS bod) für anberc 23erl)ättniffe gefdjricben ift, mal)rl)aft gum großen Söe=

bauern unfcreS SSoWeS gegen fein bon bcn Tätern ererbtes Streben, bie Cnn

Ijeit bc3 OJlanbenS im l'anbe 51t erhalten, nnabliiffig auszubeuten fid) nbniübe.

„Stürbe bei ber gegenwärtigen Stimmung beS SBoffeS ber (ileritS nid)t

im Sinne ber ©lauoenSeintjeit reben unb banbeln, er mürbe im tmllffanbigftcn

Dciftfranen begraben, feine SiMrfjantt'eit märe ucrlorcn, fein (iinflttfi Weniger als

yatü. slkl biefer Sachlage tonnen (im. SBifdjöft. ©naben fid) leidjt nnfere

Stellung benfen - - menn mir tagtäglich erfahren muffen, mie man nnfenn

niclgelicbtcn SBifd^of Tineen,1

,, ber befanntlidj bie Anträge am ßanbtage begvünbete,

ba§ Slnfe^en unb bie mit ))kd)\ beumnberte Autorität (im. SBifdjöfl. (Knaben

fortmüljrcnb gcgcnübcrftcltt.

,,3'd) fle()c atS 'jßräfibent bc§ ^atljolifcimcrcinS öon Jirol (im. SStfdjöfl.

(»naben t'niefallig an, bafj Sic gcmljen mbdjten, ein berul)igenbcS 9Bort bei

ÄVil)rl)eit für nnfee armeS S3olf aiiv
(

vifpred;cn, bamit e§ nid)t bcn Söifd^of

gegen ben 93ifdt)of tjabe — mie man iljm fiilfdjlid) novpiebigt.

„3n ber fid)cvn, freubigen Hoffnung, nad) ber .v>ivtcnforgfalt nnb 2Bei§*

l)cit ©tu.
s

Hifd)öfl. (Knaben (ivl)Lunng meiner SBitte gu finben, ;,eid)iic id)

(im. ^ifd)bfl. ©naben ergebenftcr Wiener

^of. (Ereilter, ^lofcffov,

Ißräfibent bc? tatl). herein« für lirol."
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8. ©djvifttfeflevtfdjc £tjätigfeit.

Unter beut 2. Stprtl richtete ^etteter ein umfangreiches ©djretben an

Ißrofeffor ö. SD^ot) in ^mtSbrucf, beffen (ümneffen er cs> ^ltgtctcl; anheimgab,

üon bem ©djreiben in ber OeffentlidCjfeit ®ebraud) 31t machen, ^a^ (Schreiben

mar §unäef)(t abtoeljrenb unb auffläreub

:

„£)b es> mögttcf) fein luirb, ben -Tirolern baö unauS fpred^ttc^ fmbe Oöut

ber ©taubem>eirit)eit 51t bemabreu, üermag icf) nidri gu beurteilen. 3d) babe

e§ in meinem üßkrfe amSgefürodjeu unb glaube z§ noef) j[e|t mieberboten 31t fönnen,

bafj fein ®rmtbfa| ber ®irdf)e einen Watbolif'cn abbiilt ber Dichtung 31t fein,

baf? unter ben tum mir angegebenen Sefdjränrungen bie SRettcjionäfreijjeit fiel)

in beu meiften Säubern @mrojpa3 au) bie 3)auer nidjt borentljatten (äffe. 3)a=

gegen ift e§ genrifj in botlem Söiberfbrudj 31t allem, \va§ icf) in meinem gangen

Sucbe eutmict'elt babe, meint mau mir bie Slnfidri aufbürben molltc, bafj icf) bie

Meinung fjege, ber liberale äfbfoluttSmmB ber ©taatsigematt folfe beut ü£iroter

Sott gegen feinen SöiCfen bie 9teligion3freil)eit mit Ökmaft aufgttnngen. (£<§

ift in ber Xijat ein eigene! ©cljaufbiel, »nenn ber falfcfje Liberalismus in Sirol,

mo bie -ßroteftanten fein fRtä)t baben, für biefe bie volle gteiljeit iu 2lnftorucf)

nimmt, toäfjrenb bevfelbe Liberalismus im garigen übrigen 3)eutfdjtanb, mo mir

Atatbofifen fo fange 31t 9iecf)te beftebeu, mie Teutfcfjtanb djrifttidj ift, uns

mal)re Rarität unb ^reifjeit beftreitet Seuor man aber ben $atf)0=

fiten in ben menigen fatbolifcbeu Säubern, mo nod) ©laubenSeinfjeit be[tel)t,

3tuuutl)et, btefeS @ut 31t imfern, feilte mau baran beuten, mafjre Rarität unb

ÖMaubenSfretljeit bort einzuführen, mo bie $atf)otiien 31t allem Steckte beftebeu,

unb mo ibnen Rarität unb ^reiljeit üoreuttjaften merben. . . .

„3)ie |)auptgefal)r bei
sIuerfennung ber 9reügion§frei()eit in £irol liegt

ofjne 3 lr, eife( nidjt barin, ba^ bann einige djriftticlje gläubige ^roteftanteu nad)

ben mirfftcfjeu Sebürfniffen burdj (Srridjtung einzelner Pfarreien für ifjre

geiftigen anliegen fergen mürben. 2Benn eS fidj nur barunt Ijanbcltc, fo mürbe

in STirol mofjf faum ein SBiberfprucf) geltenb gemaebt merben. Die ökfabr

liegt Dielmel)r : erftenS in ber gemaltfamen ^roüaganba be§ Unglaubens, ber

fief) bann mit alter SJcadfjt auf £irof merfen mürbe. ... $n iBerbinbung

biermit ift bann bie 3meite (Gefahr bie furchtbare
l

iOc
v

acl)t be§ Kapitals. . . .

„£>f)ne 3 )lieife ^ u, ' l'b & in -TivoL bankerotte Sauern geben 1

), bie mit

if)rem ©rbe bielteidjt auef) nod) iljre Religion berfaufen mürben ; aber ein in

jirol erfdjeinenbeS Statt follte ei bodt) nidjt mageu bürfen, bie öe|tnmtng

földjer ÜDfenfdjen ber gangen Sanbbebötferung aufgubürben. Wü bcmfelben

Dtedjte fbnntc ba$ Steuer Statt bie Dcntmeife fotdjer 'Tiroler, bie nidjt ifjr

Grbe, aber il)r ©emiffeu berfauft baben, unb bafür burefj frembei @etb befolbete

fcf](ecf]te Sliitter in Sirot fcfjtcibeu, alö bie eigentliche Dent'meife ber gangen

SEtroler ©tabtbeöölferung fjinfteffeu. 2)ai gefjt aber fcljon IjierauS beroor, mefcfje

Ooefabr für Sirol bie
s
I>iacf)t bei ^aöitafS tu Rauben ber ^einbe ber Äircfje

baben mirb. 9cicf)t ber gläubige ^ßroteftantümui, aber bie ungläubigen beut

2futicf)riftcut()itnte bieuenben geheimen ©efellfc^aften merben oljue 3^eifc( ibv

Äaöitaf in bie munbcrfcf)önen tiroler 1f)äfcr Einleiten unb gafytfofe tiroler, bie

je^t bte frifcfje 8uft tfjrer ©ebirge einatf)men, merben bann aU ©ctaöen ber

1) 2>ie „SBojener ^f't'atg" Ijcttte bon 53aucvu tu ber Umgebung 3Keran§ gefdt>rtc=

ben, meiere fidj mit ber Hoffnung trugen, itjre ©üter an „bie Öutl)evijd)cn" berfaufen

311 tonnen.
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Viertel 58ud). 33cm bot Sivfungen be§ 3at»rc§ 1859 fciä 31t bert ©retgniffen 1866.

$nbuftrie unb ber ^abrifen nurmerjr bie oeroeftete ^abriftuft rennen (erneu unb

an Vcib unb (Seele ju Öhitnbe getjen. 3)oJ ift bie ©cfaljv."

Äcttcter begnügte fid) nid)t, bie -äftifjberftänbniffe unb Ghitftcllungcn

nacfyntrocifcn, roetdjen feine SBorte in beu liberalen blättern begegnet toaren,

unb ben Unterfdjieb abzugrenzen, .niüfdjcu beut, toa£ er aufgeteilt Ijatte,

unb beut, nnu§ bie Aird)etifembe in Tirol anftvebteu; er erfanutc and) bie

aubere ©ehe ber $rage.

„Stuf ber anbeut (Seite f)abeu aber aud) bie ([ewigen 3uftänbe bietfadje

©cfaljven, unb meint (Mott faft in allen Vünbcrn (Suroba3 bie ©laubenSeintjett

bat gu (Srunbe gct)cn (äffen, fo tft c* bieltcicbt befall) gefd)er)en, meil man

biefe Coefatji'cu ntcfjt l)inreict)enb geroürbigt bat. T)a3 Sööfe fommt in ber

5)cenfd)h,eit nid)t bloß bon außen, fonbern and) bon innen. ©S ift unb ar=

beitet in jebent
s
3)ccnfd)en. $n Tirol tft gar biet ®ute§, aber gang gemiß

artet) oic( §Böfe§. Tic Ätrdjc fautbft nid)t l)aubtfäcr)ticr) baburd), baß fie fielt)

äußerticr) non bofen ©inftüffen abfließt, fonbern bor allein baburd), baß fie

bie götttierje tfraft in il)r benötigt. Tic andere "Hbmcbr be3 SBöfett ift nur

eine .Vtrüde, unb e§ ifl eine uuenblidjc ($tefar)r für jebe§ Vanb, mo @(auben§=

einfjeit befterjt, fid) auf biefe Ärüde §u tuet 51t oertaffeu unb auf fie 511 großen

2Bertr) §u bertegen. Ta§ äußere Slbfdjtießen ift bie. teidjtefte 3(rt ber ©eetforge;

bie biet fcfjroierigere ift ber ©ebraucr) ber aboftolifdjen SDcittet, bie Opott feiner

Äird)e anbertraut bat. (So roie fo flcljeu beut alten frönen Tirol große,

fdjroere Ä'ämbfc beoor. 2Jcocr)ten bod) alle Gräfte, bie fomoljl int Tiroler

©lern* roie int Tiroler 35otfe bortjanben ftttb, fid) 31t biefent Kampfe red)t ruften unb

bie geiftigen Söaffen unb bie ®ambfe§art veefit fennen lernen, mit benen man

allein beut 3eitgeift entgegenroirfen fattu. Tic gnlaffuug ®otte§, ba$ alle*

SSöfe, roas> in ber üBett, ift, jc£t in bie eittferntcflcu Tbiiter unb .Spnufer ein-

bringt, ift gugletcr) eine mächtige SÖarnung (Lottes, baf? mir w\§ nidjt bor=

miegenb auf äußere 2tbgefct)Ioffenf)eit mc()r bcrlnffcn bürfen, fonbern, bafi mir

bor allem bie göttliche 2Öaffenrüftung anlegen muffen, bon ber ber Süboftet fbrirfjt,

unb mit ber ba§ Gl)riftcntl)itiu bie üffiett übermituben bat. $ene gutaffungen

finb bor allem ein 9tuf an ben fatr)otifd)en ^riefterftanb, mit (jeiligem, abo-

ftotifcr)em Gifer 31t mirten. SBenn mir um felbft heiligen, roenn nur alle

berrommtidjen 33equemtict)fetten, Trägheiten unb Unorbnungen entfernen, menn

mir bie ganje unermeßliche Wraft ber üföar)rrjeit auf ber Mangel unb in ber

Grrriftenlebre cntitndclu, meun mir in (elfterer 5Be§ier)uttg immer mcl)r fennen

(erneu unb anmeuben bie gange fiegretdje (bemalt, bie bei einfache $atect)ii>mit!§,

rcdjt bcbaubelt unb borgetragen, über bie tfiubcrfcclcu unb Seelen aller

9Jcenfcr)en bat - fo mirb t§ \m§ mit ®otte§ Oönaben gelingen, bie nteiften

(Mcfal)rcn ber ^tetijiionöfrcttjcit 31t entfernen. .vld) leugne 1% nir()t, äußere ^c-

tigiemseinbeit, ncrbunbeiumit trager (Seelforge unb geiftlofem Unterricht, battc

id) für gefal)rlid)er alf\^ltcliiiioityfreil)eit mit großem (Seeteneifer unb einem

$ugenbunterricr)t, mo ber ^riefter ben ganzen göttlichen Cvdjatt be§ ^atecr)i§mu§

guerft manu in feiner Seele trägt unb ilm bann manu unb gang unb uiioer-

fatfd)t beut j|ugenblicr)en §er§en einprägt.

„Tie ^au|)tgefal)r aber überljanbt unb überall fetjeutt mir bie fct)lecr)te

treffe 31t fein. Tic Stellung, mcldje bie treffe \t%\ in GSuroba einnimmt,

fct)eint mir eigentlid) ber Jyrage um bie 9tetigion3freir)eit il)re Sebeutung ,yt
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8. ©djrtftjtetterifdje Sbätigfeü.

nehmen. Wie Srrtrjümer her Qtit bringen [a orjnebies
1

überall fun. SBenn

fie and) ficfj feine fanget nnb feine ATirdje bauen bürfen, ma§ nii^t es", ba fie

ja fonft taufenb nnb mieber taufenb 3Bege haben, mit fid) gettenb 51t machen ?

Tie ®efaf)r, bafj fdjtedjte 931iüter ilvc ©ift in alle Thäler tragen, fdjeint mir

tneit größer 31t fein afö bafj bie nnb ha eine nicbtfatl)olifd)C tfirdje gebaut mirb.

T)ie treffe bient fetjt üielfad) nidjt ber Wahrheit, fonbcrn beut ©clbe, nnb bas

®elb i(t gröfjtentfjeite nidjt in .Spänben fotdjer, bie cS für @otte§ Sache r>er=

tnenben. Ticfctben ©clbnuidjte, bie biefe ©djanböreffe in Sßten befotben, toer=

ben ohne ,3rt>eifel ttt Tirol baSfetbe tt)itn. ©ott roeifj, oh nidjt ba§ Rogener

Statt nnb bie ^nn^citnng bereits fo hefotbete Organe be§ Anttdjrtftentrmms'

finb. 2öer bie (Sr^cnguiffe ber fdjtedjteften treffe in ©eutfdjlanb rennt, finbct

menigffenü eine ntcrfmürbigc Wctjniidjfcit groifdjen ihnen nnb bcm Tone, melchct

in biefen betben blättern gegen bie ratljoltfdjen ^rieftcr hcrrfdjt. T>a3 Unter--

nchmen, ben ©djmufc Don ©uroüa burdj bie treffe in Tirol ein§ufd)tttuggein

nnb bamit baS SBaffer
(

yt bergiften, bas> au§ ben Tiroler Duetten fliegt, nnb

bie reine 8uft ju betpefien, bie tum ben Tiroler Sergen toe'fjt, mirb Don jetjt

an ftänbig fein, mag bie $ragc biegen ber IRettgionSfrct^ett cntfchicbcn rocrbcit

mie fie mitl. Sftödjten bod) barauf alle Tiroler, bie ihr SSatertanb nnb ihren

©tauben liehen, anfmerffant fein, möchten fie Stottern mie bie „Sojencr

Leitung" unb bie „$nn=3ettung" feine Unterfrütjnng gemiihren ! . .
."

Unter ben ^rennten in $nu3brucf fjcrrfdjtc über biefen 23rief bie

größte freute, ^rofeffor n. üDfot) äußert fid) 14. Sttorit:

„(5m. Stfdjb'ft. ©nahen bitte idj ben innigen Tanf 31t empfangen, ben

idj im eigenen foroorjl cd§ im Faunen bcS fatrjolifdjen Vereins! nnb aller Irenen

.sTatfjolif'en Tirols ju erftatten habe für baS brädjttge ©djreiben über bie

Tiroüfctje 9?eligton§frage. @3 ift brädjtig nnb mahrhaft apoftoltfdj unb hat

alle, bie eS ,^u lefen befonunen, entwirft. $dj habe c§ unber§ügtid) bcm

•ßrofeffor ©reuter mitgetfjeitt, burd) beffen Vermittlung cy in i>m „Tiroler

Stimmen" ahgebrnd't mürbe."

^cttelcr fjatte bie 2(bfidjt gehabt, baS ©djreibcn, fobalb c3 in Tirol

öeröffcntttdjt fei, and) für £>eutfdjtanb in $rofd)ürcufornt rjerau^ugeben

ougteid) mit bcm erftcu 23ricfc ^rofcffor b. 9)iol)3, metdjer 51t beut ©djrcibcn

ben 2lnfto(3 gegeben tjattc
r
). Stüetn bie Tiroler lauten irjm äubor. $aum

Ijattcn bie „Tiroler ©tünmen", bie bamafö ctraa 1000 Abonnenten gälten,

ben Sßorttaut gebradjt, als eine Tiroler 23ud)bruc!erci um bie ©rtaubnifj

eintam, ba§ ©djrctbcn alö Srofcrjüre
(̂
u berbreiten. ©0 gcfdjal) c§ aud).

®ic „^nn^ettung" luaubte fid) je^t in einem giftigen 2(rtifcl nnber

ben 93ifd)of unb tnarf iljm „3?erlcumbuug /y
bor. £)cr 93ifd)of Ijiclt c§ ber

SBürbc feiner (Stellung nietjt cutfprcdjcnb, nod) ferner unter eigenem Tanten

1) Qn IrctteferS 9Jad)[a§ ftttben ftdr) nod) smei unooltenbete 33rofcf)ürcn, »ncldje in

biefer 3 e it entftanben nnb ben fitcv cnuähnten 9? eriui diuu gen entfptungen 31t fein

fdjeincn, eine WMjanbtung über ,,(55eroiffen^freif)eit" nnb eine in jtoölf ^nnf'tc gegtte*

berte ©fiäge §itr Seantmortimg ber grngen: „®arf ein fattjolifdjcr gürfi nid)tlatf)o»

lifdje Glitte bntben? 50cufj er unter gerotffeu 9>erl)öltuiffen fie bitlben? ©ürfeu

^atf)oüfen bie rechtliche Rarität toertfjetbtgen?"
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SBiertcS 83udj. 23on ben äBirtungcn bc<? Sa^reS 1859 feig 511 ben ©veigniffen 1866.

mit einem folgen blatte fid) auleinanbergufeken. 5Die 2lntmort l)at er

bcmfclbcn aber befjljaib nid)t erfpart.

dliäjt fo balb folltc eine anbere 23ermicfTung ityre ^Beilegung ftnben,

in nxldjc ba§ 23nd) „Freiheit, Autorität uub $irdje" ben bifd)öflid)cn SJSevfaffer

berftridtc. £>a3 23. Kapitel bc§ SBudjeS Ijatte bie Freimaurerei bcljanbctt

unb §toar, mie $. ®. Finbcl, ber Herausgeber ber „33auf)ütte", fclbft an-

erfaunte ]

), in einer „urbanen uub mürbcootlcn SDarftettung". S3ier fünfte

l)atte Bettelei" befonbcrS I)crborgcl)obcn : Unter bem (Scheine, b(\§ 9?cinmcnfd)lid)e

,ut pflegen, ba§ bleibeub ®ute 51t förbem, im 33ruberbunb alle Religionen

31t umfaffen, pflegt bie äftaurerei ben SDeiSmuS unb Rationalismus» ; unter

bem Gdjcin ber größten Stolerang berncint fic ba§ (Sljriftcutljum. $)er

Cnnflnfj, meldjen eine berartige eng gcfdjloffcnc geheime SBerbinbung bnrd)

itjrc im ©raatSbienft, Sefnramt u. bgl. mirfenben äftitgtieber ,ur üben ber=

mag, ift geeignet, Siebenten 31t erregen. £>aS (Seljeimnifj, in loeldjeS bie

lüfaurcret fid) 511 t)ül(cn liebt, unb ba§ fo gang bem überall auf Ocffcnt-

ltdjf'cit bringenben $eitgcift miberftrebt, bermeljrt ba§ 90?ifUraucn; biefe

©efjeimnifjtfyuerei ift entmeber lädjcrlid), ober fic ift t)intcrliftig. £1013

allebem fyat jcbermanu ©djeu, biefe üöebcufen, ja audj nur bie Sftaurerei

fclbft, §ur ©pradic 51t bringen unb bie Freimaurerei allein bilbet nad)

einem allgemeinen Gsuropäifdjen (SonfenS baS „9?üf)re mid) uidjt an."

2It§ ©rroieberung mürbe einen Neonat nad) bem (Srfd)cincn beS SBudjeS

in ber ©tabt 2)?ain3 ein Flugblatt Verbreitet, meines bie 2tntmort ber

£ogc „La Verite" in iöfnrfcillc auf baS turnt Söifdjof bon SftimeS

30. ©ctober 1861 an ben fran^öfifdjen GultnSminifter geridjtetc Schreiben

in bcntfd)cr Uekrfeijung enthielt, mit ber (Srflärung:

„£)ie I)cftigeu Angriffe, meldje .Sperr Söifdjof SB. Gsm. bon Äcttclcr in

Wlam% in feiner neueften 33rofd)üre gegen bie Freimaurerei geridjtet I)at,

finb fo grnnb= nnb bobenloS, bnf3 fid) borau3fid)tlid) roeber bie l)icfigc nod)

irgenb eine anbere £ogc 51t einer SKMberlegung veranlaßt finben bürftc.

^Dagegen glaubten einige üMtgfieber ber erfteren atS paffenbe 2lutroort ben

nad)ftct)cnbcn, auS bem ^rangöfif^en überfeinen SBrtef neröff entließen 31t

muffen, meldjer im üftobember 0. $. bon ber Soge in 'iOtar feilte gegen

äl)nlid)c Eingriffe an ben ,S>rrn 93ifd)of in üftimeS gerietet morbeu ift.

Wains, im Sttonat 3JJärg 1862.

„£>ic Soge ,,la demente amitie" in 'ißariS Ijat ben ?lbbrnd beS nad)

ftcl)cnbcn SBricfeS §u 1000 Gj^empfaren bcfdjtoffcu, bamit bie barin auSge

fprod)cncn ebleu ©efinnungen fo biet als möglid) berbreitet werben."

3>aS „Frankfurter Journal" beeilte fid), biefe fdjmädjlidje Äiinbgebnng

al^ einen neuen „33crnid)tnng^fd)lag
//

gegen bie (Schrift bc3 S8ifdD)ofS bon

1) 5Raid), «Briefe ©. 308.
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8. ©djriftfteu'erifdje £fjätig!eit.

SD^aing 51t feiern; aber bcu§ „SDcainger Journal" dorn 15. Sfbrtf mibmete

berfclbeti eine ntctjt eben fdjmettfjefljafte SBefferedjung

:

,$üx§ @rfte mufj c§ tooiji aU ein malnbaft ttägltd^e^ ^Irmutb^eugnif;

erfdjeinen, bafj bie in bei- blefigen Soge bereinigte intelligent ben btfcf)öflicf>ett

Unterfucbungcn über Freimaurerei gegenüber nidjt einmal einige eigene @e=

banfen §ufammen§ubringen fief) zutrauen burfte, fonbern ein aXtei ©tuet Tlacn*

latur au§ beut -ßapietforö ber Sogen $ranrreid)§ Ijerborjog, um fid) für einen

in beutfdjem $ntereffe unb auf beutfdjem Arbeit erhobenen tfamüf jn roaffnen.

3n ber lljnt, foldje ®enügfanrfeit erfüllt un§ mit Führung unb SJJcitteib l"

5Da3 SBIatt toeift bann und), bajjj bie $retmaurcnfd)c ©rflänmg inbireet

bie SBeftättgung ber bom SBifdjof attggefbrodjeneu (Gebauten enthalte unb

e£ offen conftatire, ,M$ bie fatfjoftfdje Äirdje unb ba§ pofittöe 6 reiften tfyum

in ber Freimaurerei ihren £obfcinb I)at". ©oldjc Offenheit fei erfreulitf).

2(ber ba§ „äftainger Journal" fätjrt fort:

„•Dcodj mcl)r freilid) mürben mir um§ freuen unb und) grö|ern 2öert§

müßten mir biefer inbirecten (Srftarmtg beimeffen, menn mir bie Gl)ic Ratten,

bie 3at)l unb bie Pannen biefer üDfttglieber gu fennen unb gugleidj gu erfahren,

in »nie meit bie fjieftge Soge bie ?(nficf)t biefer ungenannten Verbreiter bes>

Flugblattes tbcilt. $n ber Tliat, fo fdjeint t§ uns, l)iittc biefe Soge bie

bringenbfte SSerantaffung, gerabe ber ©djrift beS «•penn SBifdjofl* gegenüber

unb angefidjbS be§ übereilten unb einfeitigen SSorge^enS „einiger ibrer 2Jcit=

glieber" fid) et)rüc^ unb reblid) über tt)re ^rineipien gu elitären.

„$n ber Uebergeugung, bafj biefe unfere Slnfdjauung jebeiu eljrfidjen Spanne

einleuchtet unb nur bon Feiglingen afö unbefdjeiben 6e§etdt)net merben lann,

ftet)en mir bafjer'nidjt an, an bie geehrte Soge, roetdjer bie ungenannten W\U
glieber angehören, bie offene Sitte gu ftctleu, bafj fie bodj nid)t hei biefer

armfetigen, uneljrtid)en unb groeibeufigen ÄampfeSroeife uerharren möchte, ©ie

foÜ un§ in einer ftaren Sßeife fagen, in roetdje<§ 23erb,ättnifj fie fidj pm
©

fy
r i ft e n 1 1) u m unb jur Religion ftelle ; meiere Verpflichtungen fie ihren

SRitgliebern im <S t a a t <S = unb ft ä b t i f dj e n S)ienfte auflege, roetdje $ün=

fdjauungen fie in ben ©djulen §u verbreiten fuetfe, in metdjeg Verijöttnifj fie

fidj
(

nt ben r e b o l u t i o n a r e n 55 e r b t n b u n g e u ftelle. 3)iefe fragen

fotlen bie Freimaurer unS beantmorten ! 2öir Ijaben atö Mitbürger ein Ütecbt

fie §n ftelfen."

(Sine Stntmort erfolgte nun aflerbragä, aber anonym burdj bie bei

£>. $rie<3 in Seidig an§ Sidjt gegebene SBrofcpre „3>r 23ifd)of bon

ffllaim, Freiherr b. ®etteler unb bie Freimaurerei". £)cr SBifdjof antwortete

nidjt auf biefe nnonrunen ^Blätter, rocnnglcid) fie einige Singriffe unb $or*

loürfe gegen iljn perfönltd) gertd)tct Ratten. „'Der SSerfaffer befunbet im

9ülgcmeinen eine mofyur-ottcnbc ®cfinuung," urteilte er, „bcfyanbclt aber

(

m bielerlci unb geljt §u menig auf ben (^runb ber ©ad)c ein, afö ba^ eine

cingefjenbc ©ritncbcrung bie Söfuug ber $ragc, um bie c^ fid) eigentlich,

Raubet t, nämtid) über ba<§ 3>erb,ättuij3 bc§ Fi*ctmmtrcrbuubc§ §um ei)riftcn=

tb,um, roefenttid) förbern mürbe/'

33atb bar auf, im ^ttlt 1862, crfcfjicn, ebenfatfä in Seidig, eine anbere
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SSterteä 93udf(. 3?on ben Sßtrlungen be<§ 3faf|reS 1859 big 3U ben (Sreigniffcn 1866.

Srofcrjüre: „^atrjolicilmul unb Freimaurerei. Gin Sßort jmr Entgegnung

auf bie oon g-rcit)errn ö. bettelet*, 23ifd)of oon 9D?atn3 miber ben ^ret*

maurerbunb erhobenen anfragen, üon Dr. Ütubolf ©etybet, ^rioatboeent ber

<]3t)itofopr)ie in Seidig."

.^icr mar ber SBerfaffcr genannt, unb biefer Sßerfaffer mar bct'annt

at§ Mitarbeiter ber „33aul)üttc", bei Drganl bei greint aurerbunbel, unb

2lutor ber in 2 ?(uf(agcn Verbreiteten „9tebcn über Freimaurerei an

benfenbe Sfticrjt^JJcaurer." Qcr genoß ben $tuf, einer ber beffern neuern

©djrtftftetier bei ÜDJaurerbunbel ,ut fein. £>ie neue ©crjrift tjattc, rote cl

Bettelei* feljieu, trotj mancher fjarter StulfätTe „ben SSorgug, baß fie eine

fiu^c unb §utreffenbe £)arfteüung jener ^veiinaurcrct enthielt, bie fid) aul

ber ntoberneu, namcntlid) ber £)egePfcr)en 'JMjÜofoübjc cntmid'clt Ijat, unb ber

Stuffaffung üieler tt)rer beften unb geiftreid)[tcu üDcitglteber etttfpvicfjt/' SEBenn

biefe mobeme Freimaurerei nun freibd) uid)t ba§ gange SBefen bei SBunbel

ausmachte, [0 mar fie el bod), föeldje am meiften 511111 Eintritt eiulub unb

am meiften burdj einen ©djein üon ^Berechtigung blenben tonnte.

•fetteter entfcrjtofj ftd), über bie Freimaurerei uodjmafl ba§ SBort 31t

nehmen unb badet bie (Schrift bei Dr. ©etybel befonberl 51t bcrücffidjtigcn.

(&§ mar tjjitt baljer toünfctjenimertfj, in ber ^mmanvtt^itttxatnx ftd) noer)

roeiter umäufeljen, unb ®ircrjrjeim itt ffllainft bemühte fid), it)tn bie „93aü=

rjüttc", bal Organ bei SBereinl 3>cutfd)cr föxdmam&c, 51t Derfer) äffen. SDicl

führte ,m einem iutereffanten ÜBrtefmecrjfd ,mu)d)en beut Herausgeber biefel

Organs, $. ®. ffinbd in Seidig, unb beut SBifcrjof oon -Jftaing im

®ecember 1864 *). mit aulgefucrjter £öftiet)r'ett crtlärtc ^inber, bie 93e=

ftedung nid)t aulfüfyren 51t fönnen, ba bal 33tatt nur an üDätgfteber üer=

abfolgt merbe. ,,'^nbcffcn erlaube id) mir," furjr er fort, „$lmen, rjoct)=

mürbigftcr £>err $Btfcf)of, beffen t)or)e geiftige SBefäljigung unb beffeu ntätttt

lidjel unb tfjatfräftigel SBirfen für feine Uebergeugung id) auerfenne, mit*

folgenb einige Hummern meiner ^eitfdjrift ocrtnmlieljuiit^utfycilcn, ^muntern,

oon benen id) annehmen faun, baj3 fie ${jnen einige! $ntercffc gcmäljren."

$cttc(cr faub §u feiner Ucbcrrafd)ttitg, baf? eiltet biefer glätter fid)

ciugcrjcub mit feiner Ißerfon befetjäftigte unb mit einer ^rebigt, meldje er

auf beut 3tod)itlbcrg bei fingen gehalten l)abeu follte. (&v fdjricb über

biefett ^tttttt 12. ÜDccember an ^iiibd §urüc!:

„2Bte hndjtig el aud) für bie SDtaurer märe, menn bal Drgan bei S8un=

bei unter ber ©ontrote ber Deffenttidjfeit ftäube, erfefye id) in einem liaub-

greiflidjen 7ynüc an Sftr. 41 ber mir mitgetf)eiiten Blätter ber „SBaufjütte".

£>ort toirb roeitläufig über eine ^ßrebigt SBeridj't erftattet, bie id) über ben Tyvet

maurerbunb beim 9todjulfefte in fingen gehalten baben foü; unb nlleö
b v t 3JJ i t c] e 1 1) e i ( t c b m c v ft e n 6 i § § it m t e 13 1 c 11 3B ort i )t

1) gtaid), «riefe ©. 304—309.
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8. ©d)riftfteümfd)e S^ätigfeit.

b o 1

1

1 o in m e n itii m a 1) v. $dj habe nodj nie Hon bcnt Freimaurerbunb

aU bent „berbammten nnb berfliubten ^rctmaurer^Drbett" , aiß einer „-Teufeln

gefeUfdjaft" gefbroct)en ; fotdje 2lu§brucf§roeifen finb mir überhaupt fo fremb,

ba$ fie nie über meinen SDftmb fontmen. $n Singen beim 9iocc)u3fefte tonnte

bics aber um fo toeniger gefdjerjen ; at§ id) in meiner ganzen 'prebigt ben

Frcimaurerbunb aitcf) nicbt mit einer einzigen 2ilbc ernuibitt babc .... ©ine

Serroedjfetung mit einer anbern 'ißrebigt, bic id) in ber üftälje bon Singen ge=

baltcn babc nnb mo id) altcrbtngS einige Wenige SBorte über ben Freimaurern

bunb gejagt babc, ebne mid) jebod) jener ?lu3bi'üde gu bebieuen, rann liier aud)

nid)t borlicgen, meit biefe beiben tird)lid)en ^anblungen über brei äftonate au§=

einanberliegeu ©otdje gerjäffige "Diittbcifuugeit , bie gugleicf) eine gange

funftbotle Kombination bon ltumal)rf)citeu enthalten , ftub natürlid) bor jeher

^Berichtigung gang fidjer, fo lange ba$ Statt nur in ben eigentlichen Ftei-

maurerfreifen felbft getefen roirb."

Um bic Unumfjrrjcit bc§ ^rehttaurerifdjen 93crid)tc3 nodj merjr feftgu=

ftcilcn, fanbte bettelet baß betreffenbe 33Iatt bei* „^aurjütte'' aud) an ben

Pfarrer bon 58übe3r)eim, tmb bat it>n, fotdje, toetdje jener feiner $rebigt

bcigctt)ot>nt Rotten, als $eugen 31t bcrncl)mcu. £)er Pfarrer antwortete

16. £>cccmber 1862:

„(5m. Sifdjöft. Knaben beeile id) ntidj ebrfitrdjt^tiolt gu berichten, bafj icf)

borgeftern ben in j£)ieter§r)eim anroefenben erjrroürbigen ^abuginerbätern nnb

ben anroefenben ^rieftcru au§ Singen unb (Maut^bciiu ben betreffenben Strittet

au§ ber „Saufyutte" borgelefen babc. tiefer SlrtiM würbe mit ber größten

^nbignation bernommen. ©ämmtiicrje Ferren , roeftrje bic ^rebigt auf beut

9?odnt§bergc mit angehört baben , Ijaben ciuftiinmig erftä'rt , bafj in berfetben

bie Freimaurerei mit feinem ÜBorte meber bireet nodj inbirect berührt nntrbcit.

9?ur einmal foflen, roenn id) mir erlauben barf, es> gu fagen, einige ^3roteftan=

ten, mctdjc ber ^ßrebigt beiroolmten, roegen ber ©rroärjnung ©uftab 3lbolf§ unb

wegen ber Semerlungen über ben 0>ntftab4tboff=33eretn ftcfj berieft gefüllt baben.

Sä ift gang fidjer, baf? ber gange "Urttfc'i be§ FrcimaurcrbtattcS bon Anfang

bis an ba§ (Snbc erlogen ift. 3)a§ fingirte (Mefbra'd) (groifdjen einem SRctfeti=

ben unb einem 9lrbeit3mann) ift l)öd)ft malufdjeiittid) bon §errn &>v. fcibcr

bcrfafjt, ber ungemein albern unb erjrgeigig ift unb gern in ben fingen ber

Sßett gtängen mb'djte.

3n ber ^rebigt , mc(d)e (£m. SifdjöfL Knaben am 8. üfou 1. 3. bei

2(u§fbenbitng ber Ijeiligen Firmung r)ier gehalten babeu
,

fbradjen 2ic bon

ben berfdjiebenen Vereinen, ©in großer Serein, ber fid) über bic gange (Srbc

erftrede, fei bie tatljol. .STircb,c n. f. m. Stuct) bie Freimaurer Jjätten einen herein ge=

grünbet, ber ba$ ?id)t unb bie Deffentiictjfeit fdjeue, ber bon jeljer ber tutbo-

lifdjen .Slirdje feinbfetig gegenüber geftanben fei. 9camentlid) roären fäuinitlidie

Verfolgungen ber fatb,olifd)eu Ätrdje in ben jüngften STagen bon ben ^ret=

maurern ausgegangen
;

fie gäben fönulief) ttjre Carole au§ u. f. m. 3)al)er bic

3titfl)et^ungen gegen Koncorbate unb ©onbentionen, baber bic Matl)otif'en()clje in

ben Kammern, bie Serteumbungen ber ^efuiten, ber Sarmb^ergigen ©crjhjeftern,

ber ^löfter übertäubt, ©obann fpracben (£m. Stfcr)öfl. Omaben uod) einiget

über bie Xttrm unb ($efang=Sereine. STttgemein mürbe bie Wilbe, mit melcficr

@m. Sifd)bfl. önaben Sa§ Sereinlroefen bebaubellen, gelobt unb gerübutt. ^n
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SBiertel SBitd). 33on ben Sirfungen be§ gafjreS 1S59 bis 31t ben (Sreigniffen 1866.

bev 'Sßrebigt haben fiel) Gm. SBtfd^öff. (Knaben f eine § Slulbruccel bebient

(bort jenen 1, bie Sie in beut ^reimaurer-SBtatte nnterftridjen baben nnb bic

bort all mb'itlicbc 2lnfüt)rung mitgeteilt mevben. Ihn jebocfj gang geroifj 51t

fein, habe icf) bte fjiefigen Vebvevinnen, meiere miibvenb bei Ißrebigt anmefenb

maien, gefragt, 06 (5m. SBtfdjöfl ©naben einen xHuobvurf, mie bic angeführten

.
gebraucht hätten. Sie betbenevten , fein foldjeS Sßo.rt bernommen gu haben.

Auch 9ieligionllel)rcr Ä. in SJiaing miib balfet&e bezeugen tonnen."

@l mar im $rür)jaljr 1865, all $ettelerl neue Sdirift gegen bnl

Freimaurertr)mn erfdjien mit ber Sluffdjrtft : „®ann ein gläubiger Gtljrift

Freimaurer fein ? Antmort an ben .Sierra Dr. Wnbolf «Setybel, ^rinntbocenten

ber ^.M)iIofopl)ic ,ut Oetpgig." £)tefe Sdjrtft erörterte, an bie Ausführungen

<Set)betl anfnüpfenb, ;sjroei .s^aupt-Sä^e : 1. £)er (glaube an eine über-

natürltdje Offenbarung ®ottel im St)i'tftcntt)um ift nnbercinbar mit ber

ütljcttuatunc am ^reimaurerbunb. 2. Vernunft nnb Stttltdjfcit berbietcu

unl, einem (Sefjeimbunb anzugehören.

Aud) btefe Sdrrift, eine Sßrofepre tum etroa 100 Seiten, erreichte in

mettigen Söodjen tfjre fünfte Auflage. $n Freimaurer=Äretfen fclbft mürbe

auf biefefbe aufmerffam gemad)t. $n „Fortfc^uug 22 ber Freimaurer-

Denffctjriften über bie polittfcrje SöirffamMt bei Freimaurer^Bunbel"

(Fünftel gieft, 23erltu im September 1865) Ijetjät cl 'S. 9 - ob in ©ruft

ober fronte, ift fdjroer crftcfjtlid) - all Einleitung §u einem 7 gan^e

Seiten ftarfen Aul,utg aul ß'ettctcrl Sörofdjüre

:

„2öir erlauben unl, obige Actenftüri'e mit beut lhtbeile ^ufammcnjuftellcn,

metajel einer bei frbiuiuften nnb geadjtetften Sifcrjöfe Gsuropa'l, meiben b.

bettelet in SD^aittg , in feiner neueften Sdjrift „.siann ein gläubiger ßtjrifi

Freimaurer fein '?" über ben gteimaurerbunb aulgefprodjen bat, nnb moiin alle

gläubigen Ißrotefianten nnb tfatbotifen, Millionen an ,3a 1)1 , mit il)iu überein-

stimmen, nnb über metcr)el §err Ißrebiger ftiUt, Stebacteur ber geheimen V'ctp

giger Freimaurer-Leitung, in berfetbeu 00m 26. Aitguft 1865 fotgenbe inert*

mürbige SBorte frijreibt : Werteter bat mirflid) in bie .liefe geflaut ; [ebenfalls

fiel tiefer all .fccngftenbeig, meldjei and) bom Eirdjlidjen Stanbuuuftc bie fvvei-

maurerei angegriffen bat. 3)te Sd)rift bei ATcibenu b. Bettelei erfüllt

11 n I m i t m a I) 1 c 1 .s> d) a d) t n n g 1 b e in 53 e 1 f a f f e 1 n 11 b m i 1

f 1 c 11 e n u n I , in i I) in e inen t i e f 11 n b g 1 ii n b 1 i d) a u f
b i e

S a d> c c i 11 g e l) e u b e n ©egner ,^u f in ben'. 2öir fomiucn föäter

miebei auf biefe 6ebeutung§t>ofle Sdjiift ;,uiütf , mollteii abei uicljt gögern, bie

Aufmciffamfeit ber SBruber auf biefelbc §u teufen. . .
."

Dr. Setjbcl, all ber ,umücl)ft ^etbeitigte, blieb nid)t ftitf. Hur Aut

mort berauftattete er einen s.)cemAbbriuf feiner früheren Sdjrift „®arljofictl*

mul nnb Ftonnaurerei", biclmal aber mit einem „Sftacrjroort" : „©rmiberuug

auf b. ^cttctcrl nenefte Sel)rif t : ^auu ein gläubiger 6l)rift Freimaurer

fein?" 9lcl)ntid) mie bic „^nn^citung" in ber tiroler ?(ugelegenl)eit lief?

er feine (Srmibcrung amoiuüubeu in eine Auflage : £>cr 33t|d)of l)abe fiel)

bei ^Jiittell ber 2scrbäel)tiguug bebient; rjabe ol)iie Sd)eu bie ^fjautafteeu
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9. Sic focialc $vagc.

©ctertä roieberljott, an bic er felbft nidjt glaube ; er bjabc aucl) fonft „Mangel

an 2lu[rid)tigt'cit, unb tlnguöerläffigMt" bciiücfcu.

@s> umreit gcrabe biejeuigeu unter allen benfbaren ?lnftagcn, roeldje

§u ftettetcrS gangem Sfikfcn im größten (Skgenfa^c [tauben, dagegen

Ijatre ©etybefö eigene ©djrift mit einem Sföortc geeubet, ba3 ben äftann

frnngeidjnete. ©r l)atte av& her „SBauljütte" Dom 8. Dctobcr 1864 ben

33crid)t über bic angebliche ^ßrebigt auf beut D^odju^berge gum Slbbruct

gebracht unb in biefem SBeridjt mar Ijölmifd) l)ertiorgcl)obcn, bic ^ßrebtgt

über ben $rcimaurcrorbcu [ei gehalten roorben „üor einer großen Qufyöm*

[djaar, roeldje faft au§[d)licJ3lid) au§ ^erfoneu be§ niebereu

©tanbeä be[tanb. 2(13 ob beut ^reimaurerbunbc für feine 9)cttgtteb=

fdjaft an @d)iff<ot'ucdjtcu, STaglötmern unb ^Bauern gelegen nnire ! . .

"

1)er 93ifd)of erroiberte

:

„SBir motten an biefer SDftttljettung nid)t meitev l)cvnovl)ebcn , bafj btefe

gange ©rgäljümg oon Anfang bi§ gu (Sube numatjr ift . . . unb Ijier eine ab-

fid)tltd)e unb fi)fteiuatifd)e ©rfinbung, bic ben 3 ll1cd l)atte, gu oevbiidjtigcn, nor-

liegt, fonbent oor allem auf bic Sßorte aufmevt'fom madjcit, bic oljnc alte %n-

merfung oon bev 9icbactiou mttgetljeilt roorben ftnb : „ai§ ob beut 3a*eimaurer=

lunibc für feine SDcitglicbfdjaft an ©djiffs>fncd)ten, £agtbl)itcrn unb dauern ge-

legen roüre !" äöir tonnen nidjt amofpvcdjcn , roie itn3 btefe 2teufjerung tief

berieft unb empört l)at. 2)a3 ift bev fcractifdje ©egenfatj groifdjen Freimaurer-

tt)itnt unb fatt)olifd)ev ^ircfje. 2Btr betennen mit 3ubet unb mit Freube, bafj

un§ an jebent ©d)tff3fned)t, Saglöfynet unb Gatter fo biet gelegen ift, roie an

jebent fyürftcn unb Könige, bafj nur bie
s
A)ieufd)cnroürbe t)od) über allen Untere

fdjieb feigen, ber fonft bie 3)?enfd)en trennen tonn, unb bafj mir nur eine ^cnf=

roeife unau§fmcct)tid) betlagen tonnen, bic ben reidjen Fobrtfanteu I)öt)cr fdjci^t,

ai§ ben armen SBauer."

£)a<o $retmaurertl)um blieb fortan unter ben (Segenftänben, roetdjen

Äetteler eine befonbere Slufmerffamf'eit guroenbete.

9. $>ie foetate $rage.

(Seitbeut Äcttclcr tu äftaing üU SBifdjof roirfte, waren bic SEBerle ber

djriftlidjen Gtl)arira<o in ber gangen £)iöcefe boffnuugesreid) aufgeblüht. (£$

tonnte faunt anbete fein, nadj beut \va§ er früher fd)on in biefer £)infid)t

getetftet fyatk aB ßatotan, Pfarrer unb tropft. £)tc betbeu in ber £>töcefe

burd) il)u gefebaffenen Slnftatten für öerroafjrlofte $iubcr, mie \>a§ Üfettung^

bau3 ber grauen dorn guten £nrten, genügten ntdjt, feinen (Sifer 31t beliebigen.

©cit 1853 hatte er einer anbercu unglücflidjcn 9)ceufd)euftaffc eine befonbere

i'lufntertfamfett gugeroenbet, bereu moralifdje, rote materielle üftotljtage ba^

mat§ nur bei roentgen s^ead)tung fanb. 2lm 3. ^uui 1863 erging ein

neue3 2lu5fct)retben be^ btfdjöflidjen Orbinariate^ x
) über ben „herein gur

1) ?lmt€Hatt 1863 SRV. 5 @. 12, bgl. oben I, 271.
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Sßievteä 33udj. öon beti SBirfungett be£ Scfyxiä 1859 fct3 311 ben ®reigntffen 1866.

Unterftütmng unb 93eauffidjtigung ber nu§ ben (Srofjljeräogtidjen ÖanbcS*

unb $roüinctat=©trafanftaiten Gsnitaffenen"

:

„3Mc Stufrtdjtmtg unb Sßeffentng ber Söeftraften ift geuüf? eine grofje

Aufgabe für ben ©eelforgev, ba fold)c lluglürflielje nad) tl)vcv (Sntlaffung aus»

ben ©trafanftaften in iljvent ^eintatljSovt uietfaetje ,s)inbevniffe finbcu, meldje fiel)

il)vev
y
Jiiicffel)v auf ben $fab ber ©ittlidjfeit unb Stoljtttdjreit entgegenfiett'en.

•ÜBir emvferjlen ^rjnen batjer, bie 2lngelegenf)ett in einer ber benmädjftigeu tya~-

ftovatconferengen $a befpreeheu unb ba§ 9tefuftat ber begfallfigcn SBerfjanblung

mit 'Kürffieljt auf oben genannten herein uns» ju bevidjten."

$ür bie $raufeupflege, and) ber Sinnen unb SSerlaffenen, roar biet

gcfdjcljcu, namentlich in 9Jeaiu3. 216er and) in einer Oteirje onberer ©täbte

roaren ®ranfenf)äufer eutftauben, roeldje oon 23arml)er3igcn ©crjroeftern au<B

ben äftutterrjäufern üon ©trafjburg, STrter unb lieber brouu geleitet mürben;

ben [yiutfyener ©djroeftern fiel neben ber ©d)ulc bie .fcraufcnpflege auf beut

Saube 31t.

£>ic£ aflcS genügte bem SBifdjof nid)t ; in feinem Hirtenbrief 23. Februar

1859 füracrj er au§ :

„3n ben mitbtljötigcn "Hnftalten, bie errichtet werben muffen, Wenn lotr

bie öortjanbenen Sebürfniffe nad) bem gangen Umfange bes> ©ebotes> ber §J?äcr)ften=

liebe beliebigen wollen, gehören and) Käufer, Wo bie kraulen ober 2tlter3=

fdjwacljen au§ einem SBegirfe, bie wegen "Jlrmutl) in il)vent ipaufe eine l)in=

reidjenbe Pflege niri)t genießen, unter Leitung frommer Drben^frauen, 'Hufual)iue

finben tonnen. (Einige ©table unferer J)iöcefe finb bereite im §Befi£e foldier

Alranfenl)iiufer. 9luf bem öanbe unb in Heineren ©tobten miivbe bie A)evftell

nng biefer §äufcr in jebev einzelnen (Memeinbe 31t foftfpietig mevben, unb ba

fcr)eint ber SÖegirl eine§ ober groeier 3)ecanate bie geeignete ©renge für ein gc=

nteiufcf)üftlid)e§ ÄtanfcubauS 31t fein."

£)ic „Vereine 3m- Uurcrftüfemtg ber Uranien", roetdje unter Leitung

ber Pfarrer in einzelnen ©emetnben fid) bitbereu, faubcu be<§ 33tfd)of3 leb-

hafte ^uftiuuuuug. Gsr fpenbete biefen 23cftrebuugen öffentliche^ Vob unb

üefj bie ©tatuten biefer Vereine, rote fie in Dieburg unb Urberad) bereits

beftaubeu, unter beut 5. ?lpril 1864 an alle SDecane fdjirfen, um biefelbeu

„gum ®egenftanb einer cingcljcnbcu 93efpredjitng auf bm l

Dccauat3eoufcreit3eu

31t macejen unb bie £yrage grüublid) 31t erörtern, in rote roett bie Gerrit

Pfarrer z§> für 3Wedmüf3tg rjaften, ül)ulid)e Vereine in allen Pfarreien ein

3ufül)reu.
//

lieber ba§ 9tefuftat biefer SSeratrjungen fällten bie ÜDccane an

ba§ Drbinariat berichten.

Sßäfjrenb unter roirifamer gförberung be3 SSifdjofS ber ©cfeUcnöcrciu

in mehreren ©labten ber SMöcefe immer met)r in S3fütl)e taut, befcfjäfttgte

bm £>bcrl)irteu and) bie ©orge für bie i'elrdiuge. $n beut Gsirlaffe 00m

12. SDegember 1866, burd) roeldjeu bat s
^3ifrl)öflid)e Orbtnariat beu Pfarrern

bie Unterftütmng ber ^eftrebuugcn bc§ (MefeliemicreiuS au§ ^erj legte,

Ijcifjt e§ im Söefonberen

:
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9. SDie fociate ^rage.

„2)amit bte Jungen ^eittc auf bem rechten üBege ermatten bleiben, fommt

alle? barauf an, baf? fie fogteid) bot iljrcm ©Reiben au§ ber «pehuatb, unb ruo

niügticb fdjon al§ Vcrjvlingc mit beut ©efelienberein bet'aunt roerben. 2)ie Ferren

Vovftebev bev ©efetTenbereine werben gern bereit fein, and) bte an fie empfohlenen

Seljrtmge unter iljven ©dmt? 51t nehmen. 3n bev ©tabt Wlain% beftebt für

Vcrjrliugc eine eigene, burdj ben SStncenäöeretn unterhaltene ©ebute. 2öir er*

fudjen bie sperren Pfarrer, bte bier eintretenben Veljrliuge gum (Eintritte in biefc

©dmle 31t ermahnen. ,V)icrbuvd) roirb bev fpateve Eintritt in ben (McfeUen-

nercin am beften geftdjert roerben."

3Bie fcl)r überhaupt ber SBtfdjof mit ben SBeftrcbuugcu iMpiugS fitf)

in lleberetnfttmmung befanb J

), geigt ein 33rief an feinen trüber 2ÖÜbertdj,

ber 5mar nur in einer uubatirten Abfdjrift üorliegt, ber aber bem $n()altc

nad) in ba§ erfte ^atjr^cljnt feiner bifd)öf(id)cn Amtsführung unb in eine

3eit falten muß, ba ber fatfjolifdjc ©efeflenöerein nod) in feinen Anfängen

ftaub :

„Sieber 2Bitbericrj ! 3)af3 nur bie .Slircbc, bev ©taube, ©ort Reifen fann,

um niete Ucbelftäube bev geit 3" fetten, ift eine Saljvljeit, bie niete erfeunen.

£>afj and; ©Ott unferm 33ater(anb tjelfen roirb, ift eine Ueberjeug'ung, bie icb,

roenigftcnS lebljaft in mir trage. üHMe ? 2Bann ? u. f. ro. bu<§ tonnen mir

freilief) nod) ntdjt miffen. ^ennod) fotl jebev ©ingeine, alfo and) geroifj bev

Vifdjof, bavübev nadjbenfen, ba ja ©ott jeben gur Ausführung ©einer steine

brauchen fann.

„Am» einem foldjen 9cad)benfen ift nun und) mir ein ©ebanfe gefommen,

über ben td) ®cine Meinung l)örcu mödjte.

„3)er gefammte ^anbroerlerftanb ift in Rauben bev immer geljeimcn $ro*
paganba bc§ Unglauben?, ©etbft bev fvommfte SBater mufj, menn er §anb=
inerter ift, feinen ©oljit reifen (äffen. 3n bev elften ©tabt, mo er tjinfommt,

fallt er bev 'ißropaganba be§ AtljeiSmuS in bie §anb nnb ber befte SBurfcfi

fommt ai§ lübcrlidjer ©onntag§fef)miber prüd, alten ©lauben? bar.
v
iÖer

fann ba Ijelfen ?

„$d) glaube, bie Äirdjc — unb §roar fo

:

aj $d) mürbe fämmtftcfje SBtfdjöfe 2)eutfcf)fattb3 mit Deftervcid) ein-

laben, einen ©eiftüdjen ÜjreS Vertrauens 31t einer gemeiufdjaft*

li^en Vevatbung eine? s$lanc§, mie tjier 31t Ijetfen, nad) einer ©tabt
in bev iUtitte 3)eutfcf)fanb£> 31t fdjicfen.

b) 9iun aber ber tylan, bev novjutegeu lua've. @§ febroeben mir ba-

vübev folgenbc ©ebanfen bor

:

1. 3:n jebev grüfsevn fat()olifd)cn ©tabt 4)eutfd)tanb3 evvidjtct, tauft,

mietl)et k. bev Vifdjof mit Vcit)ülfe bev bovtigen ©eiftlid)fcit ein

§au§.

2. 3n biefem §aufe motmt ein Ökiftlidjcr, bev für bie ©tabt bie An*
gelegeul)citen ber ^anbmerfSburfdjen be§ Verein? 31t beforgen bat.

©r ntuf) fudien, bie Vevljiittniffe ber ^anbroerfer in ber ©tabt, bie

guten s
Dteifter zc. k. redjt t'eunen 31t lernen. @r ndjtet in bem

§aufe Vocale für Verfammlungen, s3efe-©d)reib-3irmner :c. :c ein.

©piiter nieüeicbt and) Cocate für Äranfe, Arme :c.

1) »gt. Slrbeiterfroge 137.



SierteS 93udj. 9>ou ben Sffiirfungen be<3 3a$r'e« 1859 6iS 51t beu ©reiguiffen 1866.

3. SDte ©rtfteng bei SBereinl wirb Don ben Q3ifd)öfen befanut geiuadjt.

©in fetter, bei il)it benutzen will, nietbet feinen (Sol)tt beut Pfarrer.

tfinbet bei Pfarrer bal ©efudj begrünbet, fo fertigt er ein 235anber=

Luid) aul. 3n beut Söanbeibud) gibt bei Pfarrei bie ^erljaltuiffc

bei Jungen äftenfdjen näljcv an. ©ictdjfattl in bemfetben 93ud)e

unterfdneibt bei SBatei gewiffe -Kec()te iibev ben 2oljn, bie er beut

SBeretn übertragt, (Sbcufo bei ©otm gewiffe ^flid)ten gegen ben

herein. &a§ 83ud) wirb bom SBifdjof beglaubigt.

4. ®cr ^üngüng begibt fiel) nun nad) feiner 2Ba()( nacb einem Orte,

wo bei herein ein §aul befibt, Hierüber jebe Pfarre ein ^erjeidjmf?

bcfiti.cn ntuf].

5. ©v ntetbet fidj fofort bei beut (ixiftlidjcn bei §aufel, nnb bat bann

an il)in einen $rcttnb nnb Jül)rer.

6. 5)ei ©eiftltctje bemerft int 33urijc bie ßett feinel Slufentfjaftel, be-

tragen :c.

7. Sin ben Orten, Wo foldie .piinfer finb, werben gugteidj Sobalitiiteu

erridftet, bereu Sßräfel bei ©eifttidje bei ipaufel ift, fo baf? er bie

anfonnnenben ^ünglinge gleid) in einen herein braner SsBurfdjen

einführen fann.

,,$d) mödite nun gerne 3)ein Urtt)ei( über biefen ^(an boren, nnb wenn

3)u im Slügemeinen beiftiuunft, 3Md) bitten, mir einen 'jßtan, ben idj ben

Stfdjöfen umlegen tonnte, §11 entwerfen."

3ugteid) mit beut C^cfcKcnfjaifo in 3^ain§ fjatte ber SSifdjof in feinem

^nrtenfchretbeu 23. Februar 1859 eine er ft nod) §u grünbenbc 9'luftalt

ber ^tufmcrtfantt'cit feiner Diöcefaucu empfohlen : eine 93erforgunglanftatt

für weiblidjc £>tenft6oten nnb anbere lebige ^erfoueu bei weiblidjen @k^

fdjledjtl, in ber fie bei antjattenber ÄranHidjfeit nnb int xHltcr ein gefidjertel,

forgeufrciel Uuterfonuucu finben tonnten. @l IjaubcUc fiel) ()ier nid)t Uo§,

wie bei beut bereit! beftcl)eubeu 9ftägbe=2lft)t, um eine zeitweilige Uutert'unft

gefunber nnb arbeitsfähiger ^erfoueu für bie $eit ber üftott) uub Stellen

tofigteit, all ©eijut^nittel ber Stugenb uub (Sittlidjfcit. 2lud) biefer Q\md

mar mit eiugcfd)loffen ; aber bie 33erforgwtg in Sitter uub $rautl)cit bitbete

ba$ .Spauptmomeut in biefem Ißlane bei 93ifd)ofl, ben er in feinem Hirten-

briefe „iulbefonbcre djriftlidjcu grauen uub Jungfrauen anl ^>erg legte,

bie ba§ Verlangen Ijabeu, armen sJJiitfd)Weftcru eine grof$c S3Bot)ttt)at 31t

erweifeu."

©I meierte and) uid)t lauge, bil ein eifriger ^riefter ber ©tabt Ü0iaut§,

ber uad)utatige Pfarrer Don Ober Worten (Meorg .sVlferid) aul eigener

Jnitiatiüe uub felbft ol)uc ^ormiffen bei 33ifd)ofl einen „brauten uub

Sterbe herein für r'atl)o(ifd)c meiblidjc .£>ienftboteu" inl Seben rief'). SDie

1) 35ie 9Jad)rid)teu über biefe 3>orgefd)id)te be<5 SBereinS flicken (eiber ciuS einer

nidjt gan3 cinwanbfreien Duette; bod) ift fein ©runb borljanben, fte böflig 311 bei*

werfen. ®er abgefallene 5ßriefter IRidjaet 33irou aufwerte in feiner SöertljeibtgungSrebe

bor beut Obergeridjt in 3)cain3 1864 u. a. : „Sßadjbem id; t'aitm einige Jage meine
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9. Sie feciale $rage.

(Statuten maren nitfjt gang glücftidj aufgefallen, unb nad) ber SBerfefcung

.£clfcrid)§ nafjm [eit $rüf)jaf)r 1861 ber Q3ifd)of bie Sad)c fetbft in bte

£janb ; c3 entftanb barau3 ber „9)?avia=^ilf herein
(
utr Untcvftüfcung ^üifs*

bebürfttger lebiger ^rauen&perfonen, insSbefonbere l)ütf3bebürftiger ir>cibUd)cr

l

I)ienftbotcn." 3Me neuen Statuten tragen baä £)atum bzB 25. Oetober

1862. 2lm 3. Sftoöetnber 1862 erlief ber 23ifd)of über beufelbeu ein au3=

fül)rtidje3 Schreiben an bie @ctftlid)i'eit. ÜDte Pfarrer fottten ben herein

%ax allgemeinen Äenntnifj bringen; benfetben auf ber Mangel befpredjen,

unb bei ben ©ccanat^^onferengen ifyn „mieberfyolt" §nr Erörterung bringen.

£>er herein foötc alten lebigen ^erfonen beß meiblidjcu ®efdjledjt3 pgäng=

lieb, [ein ofyne 9tücf[iel)t auf bie Eonfeffton ober OrtSaugdjörtgfeit. ,,$d)

empfehle biefen herein," fo fdjlofj ba$ 23ifd)öf(id)e 2lu3fd)reiben 1

) / „öftrer

befonbern Sorgfalt. Er wirb in bem Umfange fiel) au3bet)ueu unb ($ute3

mtrten afö er öon $ljnen unterftü^t toirb."

31m 4. Februar 1863 fdjrieb man beut „SRainger Sibenbblatt" avß

beut Greife SBormS 2
)

:

„®er fett Sfteujafjr bind) unfern Ijodjroürbigfren §errn SBifcljof ins> l'eben

gerufene £D?aria=§itf=4Beran gur Unterftüljung l)Üf<?bebürftigev lebigev grauend

toerfonen, iwSbefonbere bilfesbebürftiger weiblicher 3)ienftboten nimmt in allen

©emeinben, mie mir neineljnteit, einen erfreulichen 2luffdjtoung, unb wirb oi)tte

3weifel in bem üDcafje, bafj fein töblidjer Qwtd bon ben $ntereffenten erninnt

wirb, in immei weitem Greifen Eingang unb 2lu§breitung ftubett. §tn unb

Uiieber babeu nur bie SBeforgnifj l)ineu muffen, bafj lungere meiblicfje 3)ienft=

boten wobt barum Slnftanb nehmen mürben, in ben herein einzutreten, meil

fie iljre gemachten (£injal)iungen int $alle i()rer ^erel)elid)itug üertieren. El»

märe befjbatb bieHeidjt angemeffen, bafj meibftdje ^etfonen, bie febou längere

3eit beut herein angehört l)aben unb fbäter eine Etje eingeben, aW Vergütung

für il)re gemachten Einlagen ein Sßrautgefdjenf an $elb erhielten."

$m nädjftctt SluSfdjreiben über ben herein, 21. äftärg 1864, berichtet

ber «Bifdjof feloft:

©teile im Diepgen §ofbital angetreten Ijatte (er mar jitut s$farrcurat tum ©t.
<

2fiod)u§

ernannt 7. $ebr. 1861), mürbe id) bor ben 33ifd)of citirt, ber mir bie ©tatuten eine?

„Traufen* unb ©terbe»3>erein§ für fatf)olifd)e weiblidje ©ienftboten" mit bem Seiner»

f'en einreichte, ber „gute ^elferid)" . . . Ijabe, ofjne ifjm jemals ein ©terbenStuörtlem

baoon §u fagen, Ijier in SRainj jenen herein gegrünbet, unb gwar mit ©tatuten, bie

er burd)am§ nicf)t billigen l'önuc. 2>a aber bie ^adji nun einmal im ©ange fei, fo

motte er fie nid)t (burd) bie Sßerfefcung §elferid)<p) nnterbrodjen miffen. £>arauf er=

ttjeilte er mir ben Auftrag, neue ©tatuten gu entmerfen unb jugleid) bem Vereine

bi? auf mcitereS noräitftel)en." Sgiron forberte, falfg man tiefe @rjöl)Utng „nur einen

3lugenblid besmeifle", fofle ber S3ifd)of „als 3 ell 9 e l)erbeicitirt unb bartiber bernom*

inen «erben." SBgl. S. §er^og, 311111 bleibenbcu 2lngeben!en au bie 5Bcrurtf)eitung beS

ercoinmumjirten ^ßriefterS Siron, granlfurt a. 9Ä. 1864 @. 46 f.

1) SlmtSblatt 1862 ^r. 11, @. 80.

2) 9Jr. 31, 6. $ebr.
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SSierteä SBudj. $on ben SBirfungen be£ $at)re3 1859 bis 311 ben (Sreigniffen ls>66.

,,9iad) beut sJted)enfcl)afteberid)t l)ot ber herein in biefeni 3ul)re ein 33er=

mögen öon beinahe 2000 fl. aitgcfommctt
r

) ; ba§ ift gtuar ein Keiner, aber

immerhin erfreu lieber nnb roirrfamer Anfang. 3)er herein tieftest bisher außer

äftaing erft in 54 Pfarreien. SBenn ber oinerf beSfetben gehörig befannt

geluorben tft, fo tarnt e§ utdjt festen, baf? in jeber 'ißfarret fiel) eine getuiffe

xUn,vi()l öon ^erfoneu finbet, bie fidj il)in gerne anfcfjtiejjen iverben. 35ie

.'ganptfdninerigfeit liegt in ben evften fünf ^aljucn, wo bte SBivrfamfett be-ö

herein« nodj nid)t ins» ßeben tritt; fbeiter toirb er fiel) bon felbft fd)on bnvd)

feine niol)Ul)ütige SBirffomfeit empfehlen. üBenn bagegen ber herein in biefeni

3al)ve nur nodj eine ctu>a§ größere ^lusbetjmtug finbet, fo nrirb er, tote ba§

(Srgebniß biefeS $at)re3 betoeift, redjt balb über nid)t nnbebentenbe Mittel 51t

oerfitgen tjaben."

Shtdj roät)rcnb be<3 fotgenben $al)rc3 tarn ber SSifdjof im Amtsblatt

auf tiefen roofjltljätigen herein gurücf. Unter beut 9. April 1866 rourbe

auf ©runb ber bt^rjcrtgcn ©rfatjrungcn eine 9£eöifton ber (Statuten burcly

geführt
2
). Ueberljauüt »erfolgte leitetet mit ftntcrcffc aiteä, )va§ ba§ 2o§

ber arbeitenben Sßebölferung betraf. $m $at)re 1864 mar beim ($emembe=

ratt) üon Ottain,} ein Antrag geftettt morben, ber fiel) birect gegen ba§ uon

ben Sarmfyer^igcn ©djttxftcrn geleitete SSinceng=@pitat richtete, aber inbirect

and) eine ungerechtfertigte 23cnad)tl)eiliguug nnb ^reiljeitebcfdjränlimg für

einen bebeutenben Streit ber in SO^atng arbeitenben SBeöölferwtg enthielt.

@3 follten ortöfrembe Arbeiter nur unter ber SBebingung 5ur ©tabt jugelaffeu

roerben, baß fie an bte Äaffe bc§ ft ä b t i
f

et) e n £>ofüitafc3 regelmäßige S3ei=

träge entrichteten, roeldje ifjncn für ben $att ber @rfranhing Slufnaljme tu

bemfetbeu fieberten. Gsntfpredjenbe Verträge ber einzelnen Arbeiter mit einer

$ r i ü a t anftatt füllten öon biefer Slbgabe nidjt befreien, ba mau fyoffte,

öon beut Uebcrfctmß berfetben bie 2lu3iagen . ber ©tabt für tljre eigenen ort-o

armen tränten gum größten Streit beftreiteu 31t tonnen, ©egeu biefen

Antrag erfreu feit 3. October 1864 im „3Mnger Slbcnbbfott" eine s
Jtcil)c

1) Siefen, ©ifdjof SB. ®. ö. ßetteler nnb bte foeiate grage ©. 30 fdjveibt beS

Waberen: „(Stnige ©ienftmcibdjcn in iDtaiii3 gingen aföbatb auf bie liebeöolten
s#liiue

be<§ «ifdjofs ein nnb fegten (Ott. 1862) üjvc (Srfbarniffe öon ©rittt)alb £>iiubert ®uk
ben in feine §aub, eine 2Bot)(tt)äterin gab 500 $u(bcu .... ©er monatliche 93eU

trag öon 50, besiet/ungStoeife 40 s

#f., ©efdjent'e nnb SBermädjtniffe toerben 311 je einein

©rittet jux ©riinbung nnb Untergattung bei SSerforgungSf)aufe§, 311 einer bcftininiten

3al)I Prämien öon j.ät)rlid) 60 6c§tö. 48 90?., 311m Vermögen ber 9lnfta(t »ertoenbet.

©en Sentvatöorftuub bttbert ber 33tfd)of a\$ SSorfi^enber, öier S3eirät£)c unb jefjti an*

gejeljene grauen ber ©tabt SUiainj." Wad) 3ruan3igjäf)rigeiii Sßeftaube Ijatte ber herein

ein Vermögen öon 36,095 9Ji., uon nu-ldjen 10,872 3Ji. jur ©rünbung bei SBerfor*

gunglt)aufeä gutge[d)rieben (inb. situ grämten würben 311 beginn ber adjtjiger 3al)ve

jäbrttd) au 800 2)f. öertb,eilt.

2) 3)ie Sb,ri[t(id)=io3iaten Blätter (1869 ©. 171) brad)ten biefelben mörtlid) 311111

Stbbruct, tun fie als „SÄufter [tat Uten" jur sJJad)al)inuug 311 eniöfel)leii.
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9. 2)ie fociafe gfrage.

Don Wctihln, tueldjc bie gtreifad^e Ungeredjttgtett biefer 2Jcafsnarnne unb bie

bctburcf) herbeigeführte ^Beeinträchtigung be3 armen SBoIfoS [o beutlid) tenn=

geidjneten, baß berSlntrag baburd) jn $att tarn. ÜDiefe Slrtifet famen au3

bei* f^eber bc3 SStfd)of3, ber fte audj im <Sonber=3lbbrucf; jebod) oljne [einen

Hainen afö eigene S5ro[ct)üre berbreiteu ließ
r

).

Sfttdjt aufrieben, mit uncr|"d)önflid)em Untemcluuung^brang innerhalb

ber eigenen SfattSftrijäre überaß SBteibenbeS ^n [Raffen, mirfte ber 83tfdjof

and) auf bie ifjm bnrd) $lut ober ©efinnung bernmnbten, einflußreichen

Greife mannigfad) tljeibo burd) 9tatt), ttjeiB burd) Anregung, ©in fpred)enbe3

^eugniß Ijiefür ift ein SSrief be3 $red)erra o. ©djortemer * SHft au3 Stift

15. Februar 1862:

„Senn id) e§ tuage, (£m. $ifd)öfl. ©naben bie Anlagen §ur Ijodjgeneigten

.feuntnijmabme bot^ulegen, fo leiten midj bnbei bie nad)ftel)enbeu Säftotibe, in

benen id) 3ugleid) eine (Sntfdjulbigung bofür ,31t [inben l)offe, ^odjbero foftbare

ßeit für einige Wugenblitfe in Anfbrud) gu nelnuen.

,,©m. SBifdjöfl. ©naben [inb burd) früljereS Sötrfen bie focialen $euljäit=

niffe unb bie traurige Sage bt§ 2kuewfianbes> in SBeftfaten begannt. $e£t

ober nie gilt e<? nadj menfdjitdjem (Srmeffen benfelben ber il)ii bebroljenben

unb fdjon erfaffenben ©efatjr 51t entreißen. @<§ tonnte bieg moljt nur utb'gfid)

fein, »wenn es gelänge, ben SBauernftanb in eine auf religtöfer ©runbtage

bafirenbe Korporation §ufammen§ufaffen , unb baniit §ugteid) ben wettern

3metf §u erretten, beut ©ift unb 3)es>boti£>mul> ber mobernen fogenannteu

^retljeit einen neuen gefunben Drgant3mui> entgegen^uftetten.

„2)em SBunfdje mehrerer dauern entfbredjenb unb eingeben! ber mir 31t

Ob,ren gefonuuenen (£rmat)nung @m. $ifd)öfl. ©naben, nadj Gräften tljätig 31t

fetu, babe id) bie Anlagen entworfen. ,^ct) wage es, §od)bero tlrtljeil ha-

rüber mir geljorfamft 31t erbitten, ob bie ©runblage eine richtige, bie in 2lus>=

fid)t genommene 2lusfül)ruug eine äutreffenbe ift. 9ftein Q\vtd babei ift aus=

fdjtiefjtidj, etwas ber ©fjre (Lottes unb beut Söofjle meiner s
l)ittiuenfd)en

$örberiid)eS 31t ttjun, unb id) bin gern unb aufrichtig bereit, baS opus beut

Reiter unb ben ©ebanfen ber äkrgeffenljeit 31t übergeben, wenn biefes $iel

nerfel)lt ober burd} meine -tbätigteit berwirrt mürbe. $dj bitte l)ierin um ©to.

SBifdjofl. (Knaben entfeljeibenbes Urteil, wie im fyaUe ber guftimmung um
einige 2öin!e für bie notljwenbtg erachtete SSerbefferung. Wit geringen Gräften

ausgelüftet, mußte icb allein an bie Aufarbeitung geljen, unb felbft berutetben,

bajj bem SSauernftanbe, jur ^ert)ütung bes Wi$txaum§, 31t Dt)ren taute, bafj

ein ©abafter in ber ©adje gearbeitet. ®er §err ^ßaftor ©raf ©aten, beffen

%n)\d)t unb gebiegenen 9mtl) id) erbeten, bat fidj, uüe and) ©raf gerbinanb

unb ber ©rbbrofte juftimmenb geäußert. — $d) geftetje offen, ba$ id) beunod)

manchen ,3'ueifei nid»t überminben fann, unb bor ber XHlternalibe, ba$ ba<§ ©an§e
im <Sanbe berlaufeu, ober unberechenbare, mi^brnudjlidje SDimenfionen annehmen
fann, unfdjtüfftg baftebe.

1) Öeleua^tung be§ genieiuberät()[id)cn Somnufjton^beric^teä über bie 35evf)ättniffe

be^ 8incen^§ofpita(§ ju ben» Drtöfremben unb ben ftäbtifdjcu §ofpi3icn, Wiaini 1864.
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SSiertes sSud). SBou ben SBirfungen tx§ %cit)xc§ 1859 l\§ %u ben ©reigniffen 1866.

„(^erulieit ©m. SBtfdjöfi. ©neben, mid) ;,u befdjciben, iva§ tdj tljun ober

(äffen (oü. SD^it ber tiefften Söerefjrimg unb auggegeidmetfren §odjadjtung

derfjari'c id) al§

©tu. $ifd)öfl. (Knaben

untert^cintger

$. Freiherr don ©djorfeiner."

SBom 21.—24. (September 1803 tagte §u granffurt a. 9??. bie

XV. ©eneratderfammlung bei- fatfjolifdjen Vereine £)eutfdjtanb3. 2öttberid)

u. Äettelcr, bc§ §8ifdjof3 dertrauter SSruber, uutrbe §um ^ßräfibenten au&

gerufen; bie (Stire ber bamaligeu 9ftainger $irct)e, Dr. |)eiurid), üJftoufang,

^affner, ©raf äftajc ©aleu unb ber um bie fatf>olifct)c ©aetje don äftaing

l)üd)üerbientc SBicedräfibent be3 $tu3'$Berein3, Sttefcgermeifter $alf entfalteten

Idäljrenb ber STagung eine fyeroorrageube £t)ätigfeit. dJlan tonnte lagen,

bie ©eueralderfammlung ftanb unter bem ßeidjeu d. ®ctteler3. $on ber

erften tiefer SSerfammtungen im Oetober 1848 an maren bie Probleme

ber großen foeialen $rage h\§ Slugc gefaxt morben, unb feine SSerfammtung

mar derfloffcn, otme baft biefetbeu mannigfacrj §ur ©dradje get'ommen mären.

9lttein bie XV. ©cncratdcrfammluug mar don biefer $rage völlig befjerrfdjt.

($& mar §um erften 9)cal, baf? ba§ t'atrjotifdje £)eutfdjtanb al§ foterjeö 511

biefer $rage in t^rer gangen 91usbctmuug unb Stragtoeite au3brücf'tid)

©teüung narjm. ©djou dorn Sßeginn tag ber Antrag dor: „SDie (General

derfammtung motte in SBcratlmng gießen, mag ratrjolifdjcr <Bcit§ gefdjerjeu

tonne unb fotte, um bie fociale (Stellung be§ £>anbroerfer= unb Arbeiter

ftanbcS 5U beffern unb bie Zugehörigen beSfetben dor S£f)eilnar)me au S3e=

ftrebungen 5U bema()reu, bie in 2ßirflid)t'cit nierjt auf Hebung itjrer geiftigeu

unb materiellen 2Bol)tfat)rt t)inam§taufen.
y/

tiefer Slutrag trug nidjt meuig

bagu bei, baft „in brei sJkd)inittagen fefjr aufutert'fam unb fefjr eifrig bie

fociale $rage befdroerjeu morben ift." ©leid) in ber ©röffnungSrcbe am

Vormittag be3 21. ©edtemberg, fdrad) ber ©eiftlidje dlatf) Steffen ak>

^orfir^enber be3 Soeal Somite bie ernften SBorte

:

„2ßenn mir einmal ber Stotlj beutfdjer Vorüber mifeve "Hufmcvffamfeit

fd)enten, roer tonnte fid) bann ber ©tnfidjt berfd)tieJ3en, baf! t§ um \m§ Ijenim

eine (£taffe ber 33er>ülfevung gibt, beren ^age unfeve £ljeitnaf)me im (jödjfren

9ftafje oevbient. ^d) t'cbe öon bev großen Säftaffe beS .vninbmevfev unb Arbeiter*

©tanbe§, bie gegenroü'rttg einen fdjroeren ®amdf um il)ve ©ytfteng fämdft unb

im ©egenfafce ju alten anbern Klaffen bev ©efeftfdjaft bei ben berrlicljen ^ort

fdjritten bev ^nbuftrie troftlo£> in bie ßutunft fdjaut. '^ie ftatifttfcfjen Wlad)

meife entl)iilleu wa§, i>a\] 70 biy <S0 ^rocent bev ©efaiumt6edölferung uufcvev

Staaten §u biefev (klaffe §äljtt unb unter tiefen befinben fid) fogar diele, benen

uad) einem in junger unb l^tenb nev(nnd)ten 8e6en nuv bie Zu^fidjt auf ein

©ditalbett offen ftcl)t, um in bie (imigfeit l)iniibcv
(

yigel)en."
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I

9. 2>te foctale ^vage.

£u Anfang ber erften offen tltdjcn SSerfammtung entroarf $of)anne<S

$anffen, mutynaB befannt als* ber ®efd)icl)t<§fd)retber bzß bcutfcfjen $otfe<5,

ciu großartiges 23ilb bon ber foeialen STptigfcit ber ®ird)e in ber 5Ber=

gangenfjeit nub ifjrem @inf(uß auf Sinbcrung unb 3lbfd)affung ber ©ftaoerei.

^acl) ber sJtcd)c traten bann, bcfonberS in ber III. öffentlichen ©t£ung,

bie bekannten fatfyoltfdjen SMföfreunbe aU Vertreter ber berfdjiebenen erjaritattben

SBeftrebungen auf: ®rufd)a für ben ®efeflenberein ; @d)orumtcr=2IÜft für

bie Rettung ber bertoalnioften ®tnber; Dr. SSofen über bie Arbeiterfrage;

@elüerberat^'@ecretär ©djürcu über bie .paubnuulcrcorboratioucu; ber be=

rüfymtc $abu\uuer P. S^cobofimo über ba§ ^abrittr-cfcu unb bk bainit gu?

fammculjöngcnbcn ®efaf)ren unb SBebürfniffe. Öfterer fear e§ aud), ioe(d)er

onftatirte, baft au jenem Slbenb „bie foctale grage oorpgSmeife bie gange

«erfammütug befepftigte." $)a3 ^cfnltaf btefeS bcufmnrbigcn £age3 mar

ein Antrag be<3 9ttainger £)omcabttute Dr. ^einrid», tuender nad) ein-

geljenber $)t§fuffioti angemeine Stnnatjme fanb ')

:

„£)ic fatf)orifdje (Skneralüerfammhmg . . . empfiehlt ben ®atljoftfen

bringenb fid) mit bem ©rubrum (ber großen foetaten $eitfrage) ju befdjäftigcn,

hjcldje fidjerltd) nur im Stdjte unb burd) ben <55ctft be3 (Sf)rifrentf)um§

einer . . . cntfpredjeubcn Söfung cutgcgengefüfyrt werben rann."

SößaS biefeu Antrag Ijautotfäcpcf) eingegeben rjatre, mar cinerfeir» bie

große Unftarrjcit, meiere aud) in fatljoftfdjen Greifen nodj über biefe brcnncnbftc

$eitfrage tjerrfrfjtc, anbererfeir» ber bebroljiidje Umftanb, baß gerabe bie

Ijetomfdje £age<§ftrömung ber foetaten $rage fid) bemächtigt fjabe.

@3 tft fein greifet, ba^ $ette(er3 ©eift auf biefe ©enerafoerfammlung

feinen Gmtfluß geübt; c§ ift aber and) f'aum §toetfefljaft, ba^ bie Gsrgebmffe

biefer ©eneralberfammtung iljm 5m* tljeoretifdjen SBeljanblung ber foeialen

$rage bie $eber in bie gmnb gebrüdt fjaben. ,,©ic Ijodjtoürbtgfter iperr

Sötfdjof," fo fcfjricben int £)inbrict auf ben $ranffurter ßarljotifenrag bk 35er=

treter bcS „SDeutfdjen $anbtoerferbunbcS" 25. $uni 1864, „fjaben folgen

in $rantfurt abfeiten ber 33erfamm(ung ber tattjolifdjcn Vereine SDetttfd)

tanb§ gefaßtett 25cfd)iuß bereite
(
mr ZtyU merben (äffen, tote $ljre uu3 bor=

liegenbe gebantenreicfje Aufarbeitung : „$)ie Arbeiterfrage unb ba§ ©Triften

tfyum" bemeift." $om @d)fuß ber ^ranffurtcr SSerfammlung U§ in ba§

f^rürjiarjr 1864 arbeitete $ettcter an biefer feiner erften größeren auf bk

foeialen Probleme gerichteten ©djrift. $reib,crr o. £)acf=®octf), ber atö „ge-

nauer Kenner" einen Anfang
(

nt ber @d)rift aufarbeitete, fd)rieb 23. Februar

1) $n ber unmittelbar barauf tagenben sD?üHcf)cucv SE^eo(ogen=SBerfammluug, bie

28. ©cpt. 1863 eröffnet umrbe, [teilte ©öltingev einen entfpred)enben Eintrag besügtid)

„cinget^enberer 33efrf)äftigun(} be§ Steru§ mit ber fojialcn ^rage." S5gl. (^ain§, 5?er»

tjanblnngen ber 23erfammlung tatljot. (Üclcfjrten in 93cünd)en 1863 ©. 76
f.
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2?tevte3 33ud). SBon bcu SStrfungen beä Saures 1859 6iS 311 ben <£reiguiffe« 1866.

1864, ba$ er in meuigeu Tagen mit gufammenfteüung ber ftatiftifdjen

Zotigen, über bie ©inuarmieu itub ausgaben ber Slrbcitcr 31t Gntbc fern werbe.

$ettetcr mar nicl)t ber erfte fircfjticrj gefilmte ®att)ottf ber neuern #cit,

melier mit ber focialen $ragc fiel) eingetjenber bcfdjäftigt tjattc. 2£a<§

practifdje SSerfucrje ber 2Ibl)üife anging, fo tonnten bie $atf)olifeu fdjon ba~

mala l)inmeifen auf einen Ogauam, einen ^otüiug, einen P. £t)eobofiu3,

einen ©djorlemcr^Uft. $eber ecrjte t'atl)oti|d)c SBtfdfjof, jcber berufStreue

^riefter, jebc3 DrbenSrjauS l)alf mit, bie gärten ber bcftcl)cnben SBerljältniffe

für bie Stoffen ber S5ebrüdten ,ut linbcrn. 2lber and) mit bem@tub.tum

ber focialen Probleme als (o(d)er unb mit 1 1) c r c t i
f

ei) e r 53er)anblung ber

einzelnen fragen l)abeu fdjon bamal« namhafte Äatrjolifen ftd) beferjäftigt.

©d)on in ber erften Raffte ber fertiger $at)rc flehen unter benen, toeldje

in btefen fragen a\ß $adjmänner mitreben fouuteu , ein $reib,err b. £>ael=

$oetl), ein ^rofcffor Dr. SÖftfdjler in $rag, ein Dr. ^oßbacr) '
| in 3öür5=

bürg, ber bei ber XVI. ©eneratderfammlung ber tatt)olifel)cn Vereine $)eutfcr)=

lanb§ 1864 bie fociale $rage im (SJrofjcu befpracr), unb ber also „ansöge-

5eid)ncrer uational=öfonomifctjer ©djriftftcttcr" gerühmt toirb. Shtdj er l)at

im (Sinne einer d)riftlic()cn ©oäatrcform getoirlt.

(Sin entfdjieben ultramontaner üDfann, SfticotauS ©erjüren, <Secretär beö

königlichen ©emerberatp für 2lad)cn unb 33urtfcrjeib, bem bamafö im

„'Deutfcrjen ^anbmertcr=33imb" eine tjcrüorragenbc Sftolle gugefatten mar,

tjattc bereits int $uni 1860 eine ©dmift deröffenttidjt „ßur Sßfung ber

focialen $rage." (Sarbinal 0. ®eiffel
2
), meldjem er ba§ 33udj ,mfaubtc,

tiejs bagfelbe burd) Äotbtng begutachten, $otbtug urteilte: „I£>a3 S3u(f) ift

in einem fet)r guten (Seift unb mit oicler Siebe unb (Sadjfcnnrnifj in ben

totrflicrjen $crt)ältniffcn gefcfyrieben, fo bafj mau ben SSerfaffer nur loben

unb ermutigen fann. Unficfjcrcr finb bie ^articcu, wo ?§ fiel) um ben

Neubau ber „ßufunft Ijanbclt; bodj tljut ba§ bem ©äugen tetneu ©intrag.

$d) roerbe ba§ Sßert' gelegentlich biet benutzen/'

(Sin foldjeS SBcrf eines moljlmcinenben sßribatmanneS, wenn aud) uodi

fo freubig begrübt non bem engen Greife oon ©adjderftänbigen, tonnte im

(Großen unbeachtet üorüber gcfjcn. 3tber ü\\uv$ anbereS mar e<3, wenn ein

fatt)olifd)er 33ifd)of, ein Ijerborragenber Vertreter beS ^atljolictömu«? in 3)eutfdj=

laut, ein OJcann, ber fett $at)ren ba§ tcbtjaftcftc $ntereffe alter Parteien

auf feine ^erfon geteuft l)atte, in einer eigenen ©djrift §u btefen großen

fragen (Stellung nafjm unb §h)ar nitfjt aU ©djlcbbträger ober üftadjbeter

biefer ober jener Partei, fouberu nacr) eigenen ^Beobachtungen itub mit ootlftcr

1) SSgl. ber britte bentfdje £anbtt>evfertag ju Solu Dom 26.-28. ©ept. 1864

tjerouäg. ö. 9?. ©djüren ©. 86; Sltfgemeinc ®. SBiograbljie XXIX, 253.

2) ®a§ Urteil be§ SarbinafS, mic nud) Dr. Solfgang 3Kenäel3 über bicfeS 2Ber!

fiefie in ben „6f)rifUicf).fociaIen SPfättcvn" (1868) I, 20.
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9. ®ic fociote $vagc.

©elbftänbtgfeit. Äetteler crfamitc toofy, wa§ bk§ 6ebeutete, mtb berfäumte

nicht, fiel) norl)cr nad) allen ©eilen t)itt grüublicr) gu orientieren. @r mar

fein Neuling nietjr auf biefent (Gebiete; in feinen gefeierten Ißrebigten

über bie feciale $rage, im hinter 1848, Ijattc er fidj ba§ .ßcuguifj au&

ftcllcu tonnen, bnfj er „frfjon fett längerer geil bietet lefe, mal bie SBelt

(§ur Söfung biefer $rage) in Sßorfctjtag bringt;" mtb einige ÜJftonate nact)=

betn fein SBert erfdjienen mar, Qntbc $ttni 1864, aufwerte er fidj über ba§-

felbe

:

,,3d) fnmt miel) mit ben iuMfcm>irtl)fd)aftlid)cu fragen, bereit Q3ebcutung

mir in fo luden ©rfdjetnungen be«? Vebens tagtägltcf) bor Singen tritt, ntcf»t

mit ber eiitgel)cnbett ©riinbtirijfeit befaffen, tute e§ ,yt einer erfcböüfenben 53e=

banblitng ber <2adje notb,menbig märe. . . . ÜDagegen neunte id) an bcnfelbeu,

fomeit fie ba§ 2Bob,l tmfereä beutfdjeu 9lrbeiterftaube)§ betreffen, mit meiner

ganzen Seele ben innigften Slnttjeil, itnb ba§, ma<§ tdj feit .'3 a 1) r e tt

b n r d) e i u e a u 1) a 1 1 e n b c
s^ e o 6 a d) t u n g b i e

f e r 53 e r I) ä 1 1 n i f f e i u

mir a I § tief [t e 11 e b e r 3 e n g it n g f e ft g e ft e 1 1 1 batte, Ijabe id) in einigen

freien ©tunbeit bt§ berfloffenen 2Binter§ in ber gebadeten ©djtift gufammen*

gefreut."

£ro£ biefer ©rfaljrung mtb trol^ biefe3 ©tubiums fütjtte Wetteifer \t%t,

baJ3 er nod) über mandjel ber ^(ufrjclhtng mtb be<3 geiftigen ?(u3taufd)e£S

bebürfe. SDa^u tarn, bafj über ber tl)eoretifd)cn Erörterung grof?c braftifdje

(Snttoürfe feinen ©eift erfüllt Ratten, bie il)tt auf biete $al)re f)inaus> nid)t

mein* berlaffctt fottten. (£r beburfte aber
(
ut il)rcr SlmSfüljrung einer genauem

Drientirnng nnb ^Begutachtung. %\x§> Siebe §ur ©ad)c entfctjtofj er fid), an

ben gefeierten ^itrjrcr ber rabtfaten 2lrbeiterbartet, an ^erbinanb Öaffattc

fclbft ^u fdjretben. 33ei beut fittlidjen SRufe, mit beut biefer geniale Wlamx

feinen Tanten berbunr'clt ()atte, nnb bei ber ©tcllmtg, roeldje er ber Religion

rote ber öffentlichen Orbnung gegenüber einnahm, mar bieS jebocl) eine bebentTidje

©ad)c für einen fattjoltfdjcn SSifcfyof, jumat einen fo biet angefeinbeten nnb

ocrbäd)tigten. ®etteter§ SSrief mar anonbttt ; mit bem £)atmu be<3 fedjgeljnten

Januar 1864 ging berfelbe bon ^rani'furt an§ auf bie s$oft:

„33eret)rter |)err! $d) toenbe midi an ©ic mit ber Sßitte um "Dfatb

in ber 'ülrbeitei'^lngelegeuljeit. $ct) bcrftefyc bon biefer $rage nicht meljr

at<? id) mit bem gefunben üDienfdjenberftanb erfaffen tarnt, liefere (üjinfidit

feh/lt mir, obroob,! id) ba3, roa<§ bie £agc3brcffe über biefe roicfjtige 9lnge=

tegenljeit bringt, tefe, um mir ein richtiges Urttjeit p bitten. $d) ftct)e

ttid)t gau§ auf $t)rem SBoben. $d) glaube nid)t, ba§ unbebingte ©emerbe-

frcib,eit für biefen ©taub gum 'peile füf)rt. ?lud) glaube id), ba$ retigiöfc

mtb moralifd)c ^oten^cn mitmirleu muffen, ttttt biefent ©taub §u Cjelfen.

dagegen bin id) mit ^bjttcu botttommen barin eiuberftanben, ba$ alle

Unternehmungen bon ©crjul^e^eti^fd) nur einen relatibcn Sßertl) für bett

3tbect fjabett, bem 2lrbeitcrftanb ,ni Ijelfen, mtb ba|3 bab,er bie (^rünbmtg
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SBierteS Sud). 3*on ben Sötrfungcn be§ ^at)re§ 1859 bi§ ju ben ©retgniffen 1866.

non <ßrobuctiü=2lffociattoncn für bie Arbeiter, wo itjnen erftenä ber 2lrbett£-

loljtt unb §Weiten3 ein Slnt^etl üom $apitatgeminn ,utfättt, ba3 waf)rc bittet

ift, um bte Sage biefeS äafytretdjen ©raubet materiell 51t öerbeffew. <5ic,

ücrefjrtcr |perr, motten ba§ Kapital für tiefe Arbeiter t>auptfäd}lid) auf-

bringen burd) £>itfe be§ (Staate^, unb burd) ba§ Mittel ber bireeten 2öaf)ten

motten ©ie biefc 93eif»itfc ertangen. $dj bin bei biefem 9ttobu3 nid)t gnn^

unbebenftid). $cbenfatt3 fd)eint c<§ mir aber gewif §u fein, bnf^ menn

auf. anberem 2öege Äanitatien für biefen „^wed gemonnen werben tonnen,

nud) biefc SBcifc ber ^califirnng $l)re£ (SebanfenS nid)t an£Sgcfcl)loffen

»erben fott. $d) t'ommc bamit 51t beut eigentlichen ©egenftonbe biefe§

©d)reiben<§.

„$d) tonnte für biefen 3wecf etwa 50 000 (Bulben §ur £>i§)mfitiou

ftetten. ^d] möchte ben 2?erfud) auf bic (^ren^en cinc<? Keinen ®taatc<§

in 9ftittelbcutfd)Ianb, in bem id) mot)ne, befdiränfcu. Wein (%banfe

märe ber

:

,,$d) münfdje fünf öcrftfjicbcne Slffociationen 5U grünben. (Sine Slffociatiou

für bic Sigavrcnfabrifanten tiefet öanbe§; eine 2Iffociation für atte §anb=

arbeiterinnen ; eine Slffociation für bic cigcnttid)cn £agetöf)ncr, unb bic jroci

anbern für bie meiftDcrbrcitcrftcn $abrifgefd)äfte in biefem Sanbe. $cbcr

^tffociatiou mürben alfo 10 000 f(. pfaKen. £>ie ®tcint)cit biefer «Summe

mürbe c£ nött)ig madjen, ba§ gan^e Unternehmen in flehten SBert)öltniffen

5U beginnen.

„$dj ertaube mir nun bie $rage : Ratten ©ic erftetts» biefen Ißtau

überhaupt für burd)füt)rbar ? ^weitem? wären ©ic geneigt, mir für eine

fotdjc 2Iffociation ein ^rojct't aufarbeiten, mobei id) bcmcrt'e, ba$ c§ mir

^meifet^aft ift, ob man biefc fünf Stffociationen unter einer Gtentratlcirung

bereinigen tonnte, ober fic fctbftänbig etabtiren müfjte?

„$)rittcn3, menn ©ic nid)t geneigt mären, ein foldjeä ^rojeet mir

5U5uftet(en, tonnten «Sie mir bann öicttcidjt eine ^erfönlid)feit nennen,

bic gegen ein entfnred)cnbe3 Honorar befonbere 23cfäl)iguug unb ffflufo

(ba^u) fjätte ?

„$dj fdjide $t)ncn biefen 33rief anontym unb beute, baf3 Q^r Warntet

$ntereffe für ben Strbciterftanb ©ic nidjt abgalten mirb, bejsfyatb mir eine

Stntmort ju öerweigern. (Sine ^cbenabfidjt tann id) ja bod) unmögtid)

fyabcn, unb menn meine ©ad)c rebtid) ift, \)abc id), wie mir [djeint, fd)ou

einen gewiffen 9f£cd)t<3anfprud) auf $l)rcu S^att). T>k ©tettung, bie id) im

öeben einnehme, mad)t 1% mir faft unmögtid), meinen Spanien ,yi nennen.

$d) bitte, mir batjer $t)rc Antwort unter bem ^eid)en M Z .'55 uaä)

Qrantfurt poste restante 3U fdjiden."

Saffaflc antwortete- üon 93crtin au§ 21. Januar 1864:
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9. Sie fociate 5raSe -

„©echter #err! $d) empfange foeben öftren anonymen 23rief.

3Me Rettungen fabelt meine Stnfic^ten gang merfroürbig entfteflt, toenn jie

nüd), tüte ©te IjerauSgelefen ^abert, in ber nnbebingten ©etoerbefreitjeit

trgenb ein £eit für bett Strbcitcrftanb fetjen (äffen. $d) bin üietmefjr gan^

ber entgegengefei|tcn Sfofidjt, baß bie ©ctoerbefrei^eit bett sßaupertemuS

nnb ba§ Proletariat erzeugt Ijat, nnb baß mit ber ®emerbefretf)eit nur

eine 23ermef)rung, niemals eine SBerminberung biefer liebet mögfid) ift.

„SRitr Statte id) bie bl o ß c
'

9t ttf l) c btt n g ber ®etoerbefretf)ett

etma ^unftorbnung - für ebenfo unmögtid) nnb nu|to3 nnb felje baljer

nur in ber Sßrobuctio^ffociation auf möglidjft großem $ufje ein #eil.

$dj bitte ®ie, ba Sie Sid) für bie Sad)e intcreffiren, mein „Offenes

Stuttoortfetireiben" (gürid) bei fetter u. fetter 1863) ttnb mein „Arbeiters

tefebud)" ($ranffurt a. 3tt. bei
sJi\>inf)otb Saift 1860) tefen §u motten,

bantit Sie meine Stoftdjten näl)er t'ennett, atö bie* aus bett Leitungen

mögtid) ift.

„Sfodj fttjre Steuerung, baß „retigtöfc nnb inoralifd)e "potenten"

mitmtrfen muffen, unterfdjreibe id) mit Utnänberung biefer Söorte in ben

2lu3brud: „fttttidje Stengen" oottrommen nnb öon .Sperren.

„Stuf $f)ren 2öunfd) aber eingugeljen uub mirf) auf trgenb toeitereS

cin^utaffen, fo fange iet) $f)ren Tanten nid)t lernte, muß mir, tote Sic bei

näherer ©rroägung Sclbft ftnbett nerben, fdjtedjtljin unmögtid) fein. Steine

Sage ocrpftidjtet mid) burdjauS 5U f)öd)fter SSorfidjt. Umgefefjrt ift $f)re

9lbftd)t fo mofylraottenb, baß fte, meiere Stellung Sie attd) einnehmen

möd)tcn, immer nur 51t $l)rer (£t)re gereidjen tonnte. Unb überbieS tonnen

Sic meiner ootten 33erfd)tt>iegenf)cit fid)er fein.
—

„SEBemt Sie <Std) genannt Ijaben, werbe id) nidjt ücrfefyleu, $ljnen

wettere TOtfyeilung 51t machen, re|ü. toenn id) im $rül)jal)r nad) granlfurt

tomme, perföntidje 9fttdförad)e mit $t)nen gu nehmen.

9Jcit boulommenfter <pod)ad)tuug

$. Saffatte."

$)a alfo üon Saffatte bie gcmüufd)te 2lm§runft ntdjt 31t erlangen mar,

fo manbte ftd) ber SBifdjof an ben in alten fragen ber Sociatpolitit bamalS

oielgenannten Siteräten Victor Stinte £>uber. tiefer fyattc ftd), feitbem er

1851 feine Scfyrftette niebergelcgr, faft gang bent Stubiutit ber foetaten

$rage unb ben prattifdjen 23erfud)cn ^ur ^ebuttg ber arbeitettben SBeüößerung

Eingegeben unb tjattc in SBerntgerobe, bent Ort feiner ^urücfgegogentieit,

eine fRctf»e oon Unternehmungen, mie SBorfdjußöerein, Seljrtingäfdjute,

Verberge §ur ^cintatt), 2lrbcit3fd)ulen u.
f.

m.
(
ut ©unftcit be3 ^anbtoerter-

ftanbcS in3 Seben gerufen, $n ber Slffociation ber Arbeiter, oerbunben

mit ber tnnern Sttiffiqn, fal) er ba£ $eil, unb fatn fo in oiefem mit bett

(gebauten ßettelerä überetn. ©crabc in bett auf 2lrbeiter=2lffociationen
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©icrteS 93ud). Sott bcu Sffitrfuugeu be3 ftafjreä 1859 bis ;,u ben (Sreiguiffen 1866.

gerichteten Ofrngen mar er bcr geeigitetefte äßann, mit fadjftmbigeu 2luf=

fdilitf? git geben.

Slber audj an iljn fdjeute ftd) bettelet* btvect §u fdjreiben. ©otjn

eine3 tntt)olifd)en 23ateri§, unb tute e3 fdjetnt, tatljolifd) getauft, mar btefer

üJftann in ertoadjfenem Sitter öffentlich) guin proteftantifdjen Set'enntntf?

übergetreten, nadjbem er big §u bieient ^eitpunt't, nl)itlicf) feinen in

gcinifd)ter (Sl)e lebeubcn Gsttern, bem uölligen ^nbtfferentilmu^, menn utdjt

ber ^eligiomStofigfeit geljulbigt fyatte. Stn Werteter! ©rette fdjricb, mit

nid)t abermals §ur Slnonrunttöt bie guftudjt netjmen ,ut muffen, $)om=

faniütlar Dr. ÜJcoufang l

), ber 24. Januar 1864 „für einen Jyrcmib"

über bie prafttfdjc (Stnrieljtung einer probnetioeu 2lrbeiter-(SJenoffenfcf)aft

ftd) 9ratfy§ erholte. Jpuber antwortete artig in einem umfangreichen

Schreiben, ba§ öou großer Gsrfaljruncj unb ©adjritube ^eugntf; gibt

:

2Bernigerobe, 29. I. 64.

©eetjvter §err Soutcapitutar

!

,,^l)v ©eeb,rre3 oom 24ten ift mir in bopbetter .vyinfid)t eine große ^reube

um ber <Sad)e mitten geroefen, bei id) mebr unb mein meine\3eit, bittet unb

Gräfte gu uubiiteit mid) g e f ü b r t f i n b e. oitna'dift fd)on an ftd) cd§ Regung

unb Vebeus;,cid)en in ber rechten Tircction, bann nocl) befonbei'3 al§ eine

(Stimme unb 9?egung beä ^ßerftcmbniffeä unb bor ®entetnfd)aft in einer fo

roid)tigen Sad)e gerabe tum ber (Seite unb a\xä beut ©ebiet, morin

tet) fdjon lauge eilten befonbern Seruf unb S3efät)igitng gu einer fruchtbaren

SBirffamfett berart anerkannt t)abe - menn nur bie £>anb erft einmal an ben

^ftug gelegt ift. ^d) meine bie fatl)olifd)e Seite be§ beutfdjen "Jiationallebcns,

roetd)e gumat bitrd) bie ©otttob nod) nid)t gang bertoreue ober tijeinueife mieber

bergefteüte Autorität tl)rer ttird)e unb ©etft(id)!ett unb bereu (Stellung unb

(Sinfhtfj auf baä 33otÜ gar manetje ^orttjeile bat, bie auf itnfever Seite lange

niebt in beut -Iftafje oorfyanben ftnb. @3 rjerftel)t fiel) bauad) bon fetbft, bafj

id) es als eine mit ^rcitben gu erfüllenbe
s
^flid)t aufebe, ^tjrent unb beut SBunfdj

Csbres $reunbe<§, fomeit id) es irgenb oerntag, in Ürientiruug unb Statt) gur

3tu§fül)rung fo löblicher 35orfä£e nad)gutomuten.

„•ftur inöd)teid) tion norubercin einen ^itnft anbettten, roo id) fürebte, einer in

Wirrem ©eetjrten ausbriitflicl) ermähnten (£rroartung nid)t entfüredjen gu tonnen, $d)

meine bie genuinfdite betaittirte Eingabe ber (£inrid)tungen u. f. m, tun bie

es ftd) bier banbelt. (Sotd)e ©tngettjetten iaffen ftd) nnr in conc reter

SBetfe mit befonberer S3ejtet)ung auf loeale SBebingungen, Itinftanbe it. f.
m. be

ftiiunten unb atfo nur bei genauer Drtentiruug über biefelbeu, luetdje mir natürttd)

gang fel)tt. Toä) gtueifte id) nict)t, ha}] ftd) bie yuetfnuifuge loeale Slnroenbung

bei richtiger 2(uffaffung ber allgeineineit .s^aitptpimfte l)iiificf)tlid) beä oiued'es

unb ber Witte! unfdjirier finben merbe. . .
."

.^)ttber fd)ctnt naet)iua(§ and) erfauut ut t)abeu, mer z§ gemefen, ber

bitrd) ben T)outfaüitular aB ^reunb bei il)iu Watl) geholt l)atte. S5on33ab

1) 3) er -"ante be§ 3)omla|jitutar§ ift nid)t genannt; bie größere 9Btt^rfd)cinItd)?eit

jprtcfit für Dr. SDtoufnug.
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9. 2)ie feciale ^vagc.

@m§ aus fanbte er L6. $uni 1868 gerabe ein $af)r bor feinem

5tobc - mehrere feiner ©djriften an ben 23ifd)of bon VOlarn^ mit bei*

Sitte, bei ber beöorftefjenben ^atljolifenberfammlmtg in ©refelb, für toefdje

toteber fociale fragen auf bei; $£age<§orbnung ftanben, bitrd) eine geeignete

Ißerfönttctjfeit auf ben $m>Ht biefer ©Triften aufmerffam machen 31t (äffen.

(Sr fügte fjingu:

„Tue (SrfuÜuug biefer §8ittc 311 fyoffen, bewegt mid) bie grof$e Verehrung,

bie td) fdjonjfeit galjren für Gm. 93ifd)öf{. ©mibe« mte in feber /pinfidjt, fo

aurf) inISbefonbere wegen 3"l)rer Irtiftigen unb toürbigfren Vertretung ber $n ;

tereffen bes> armen ^otfec- Ijege. SÖSenn gleidj in mancher ^itnfidjt mit ab-

meid)eubeu 2lnfid)teu unb auf berfdjtebeuen SBegen, bereu 2lufgl~eidjung mir

aber Mnesnueg^ unmöglich fdjeint, barf td) midj bod) ats> Gm. ©naben W\U
arbeitet

-

auf bentfetben ??etbc aufeben, mo bie Gsntfdjeibungen ber Qutunft

baubtfädjlirf) liegen. 3)afj idj aber gerabe b e r .Sludge, al§ bereu mürbigen

dürften unb Wiener id) Gm. ©naben barum iticf)t weniger bereite, meit \d)

einer anbern angehöre - bafj id) ber fatl)olifd)cn tfiidje einen gan§ eminenten

93eruf 51t foldjer ^ettung3=<Sdpbfung3arbeit binbteire, Ijabe td) fdnut meljrfadj

üffentlidj unb uaiuentlid) and) in fati)olifd)en Organen ber treffe erftärt."

$cit Slbtauf bc§ ^rübjara^ 1864 mg ba§ Sßerf ^etteterä int S)rucf

doöenbet bor. &5 bezauberte nur einen 3Tt)ctt ber großen focialen $rage,

bie £age bc§ Wrbeiterftanbco unb bie iWittel, biefem aufhelfen, unb

gtoar bom dvriftndjcn ©taubpunfte. (&§ trug bat SEitel: „'•Die Arbeiter-

frage unb ba§ Gnjriftcntfyum."

„$dj bin meit bon ber Sftunafjung entfernt," erftärt ber Verfaffer int

Vorwort, „biefen ©egenftonb erfdjb'bfen ju motten ; er ift überhaupt nod) nid)t

ftorudjreif. 3d) mit! bietutebr nur einen Keinen ^Beitrag ba%u tiefern, unb

insbefonbere eine ^eite ber @ad)e, niiinlid) ba§ Verljciftnifj berfetben gunt

(£t)riftentt)uut, bie bisher fo meuig Verütffid)tigung gefuuben bat, mit altem
s
Jcad)brttcf bernorbeben."

2öa<5 it)n öeranla^t t)at, §u biefer $rage öffentlich ba§ 2Bort 31t er-

greifen, fprictjt er au<3 in ber cinteitenben 33emerf"mtg :

,,3d) Ijabe nidjt nur ein 9ved)t, icf) babe auef) eine ^fltd)t, biefe 2lnge=

tegenl)eiten be§. 5(rbeiterftanbe3 mit lebhafter Tt)eiinal)me §u berfolgen, mir eine

2lnftd)t barüber 51t bilben unb fie nad) Untftiinben öffentlich au§^nfbred)en.

Tltin btfcf)bflid)e3 2Tmt fdjlieftt mict) babon nid)t au§, fonbern ift btelmeljr eine

befonbere Verbftidjtung 51t biefer üljatigf'eit."

®ie ©d)rift ^ettelcrS umgrenzt furg ben eigeutlidjeu ©egenftanb bei-

trage, fd)itbert bie tf)atfäd)tid)e Sage be<§ Slrbciterftanbc§ in ber ©egenmart

uebft beren Urfad^cn, fritifirt bann bie iöorfdpgc ber Rettung, mie fie

bon ber liberalen unb bon ber rabteaten @eite geboten werben. Xctn

gegenüber geigt er im Gl)rtftcntl)iuu bie magren unb braftifdjen "Mittel,

bem Slrbciterftanbe gu Reifen.

2(m 10. 90?ai brauten bie „$ölnifd*en glätter" an leitenber «Steife

bie 33efpred)ttng be^o bebeutenben JßerfeS. ©aöfelbe erregte ein grofie^



Viertes Sud). SJon ben SBivfungett be§ ^aljveä 1859 bi§ 311 ben Ghreigntffen 1866.

2tuffel)en; nod) int Saufe be^felben $aljre!§ Ine; c3 in brttter Sluftage for.

x

A
sn ber einpfeljtenben Gsmteitung, mit toeldjer 30. $mti 1890, ein SStertel=

jal)rl)unbcrt fpäter, Dr. SBiubrljorft bie bicrte SlufCage begleitete, nannte

er, auf btc (Sutitücftung ber $)inge äurücfblicfenb, btc (Schrift eine „bal)u=

bredjenbe" unb feierte Bettelei* al3 bcn „non allen öcrctjrtcn Scljrcr unb

^orfümnfcr ber r'att)olifd)=focialcn 33cftrcbnngcn." „@3 ift unb bleibt unfer

>KttI)in/
y

fel)reibt ber grofte Gentruun?füf)rcr, „bafj ein t'atl)olifd)cr ATircf}cu

fürft eö mar, mcld)cr guerft ben Wutl) l)atte, §u einer Qzit, mo baS

lUiaudjcftertrjum bie gan^e öffentliche HÜJeinung bel)errfd)te . . . bie >yat)uc

einer d)riftltcr)cn ©oeiatreform aufzupflanzen".

2ludj bamaU fd)on f>at e§ bem großen $reunb be£ 23olfc<§ auf beut

äftainger $ifd)of<3ftu()t an Slnerlennung unb ©an! ntdjt gefehlt. Dr. s
Dcifd)tcr,

1?rofcffor ber 9?ationafcOeronomic in ^ßrag, fpradj 27. s
OQtat 18H4 bem

Söifdjof in einem fdjönen Briefe 1

) feine $reube au§ : ,,,£)od)Uud)tig ift

biefcS SBcrf, uxil ein fo bebeutenber ^enge ftrcngfird)lid)cr ^luffaffuug bie

S3eteud)tung ber materieften $ntcreffcn öom ©tanbpnnlte ber 1)1. $irdjc

für einen ©egenftanb ber $ r f d) u n g unb ber g e m ein» e r ft ä u b =

ftdjen SDarfteftung erfeunt unb ein uacr)almuutg§mürbigc3 SBetfpiel gibt

für ^riefter unb fatl)o(ifd)c Saien."

Sfttljer mußten ben 23ifd)of bie .^ttnbgcbuugcu berühren, löetdje au§

bot Slrbetterlreifen fclbft it)m angingen. 3uunrMt ridjtete ber SBorftanb be<§

9t!jeintfd)en ^roöin^iai^orortc^ be<§ „SDeutfdjen £)anbtt>erra*bunbe3" an ilnt

ein begcifterte3 ®anffcr)reiben ; am 25. $uni folgte aud) ber Sunbe^-SSorort

.Spamburg mit einer 2(nerfcnuung<S= s
2lbrcffc

2
). ©iuäetnc, bem ^anbloerfer*

ftanbc angcl)örige Dttänner, manchmal, mie fdjon au§ itjrer @d)rift Ijerüor*

gct)t, einfache, menig gebilbetc Arbeiter fcfjütteten bem ^erfaffer .uttraulid)

ba<§ §er5 au3.

„©tu. (iminen;, herrliche <Sd)rift," fdjreibt 10. x"yitui 1864 ein nrote--

ftantifdjer iündjer a\\§> Berlin, „luetd^e mir ein ($teidjgefinnter leiber nur § tt

fitr^e ßett gelaffen, bat mid) mal)rl)aft erquieft nnb id) merbc ebenfoluenig

erntangeln, tt)r meine fernere allergrößte Slufmerffanttett §u mibiucn, alo barauä

Sßtnfe nnb Fingerzeige nnb ftdjerttd) aud) reidjtidje ^Belehrungen für mid) nnb

meine 83eftrebmtgen 51t entnefnuen 3cl) 6in ^roteftant, aber audj id)

bebanre fdjmerglidj jene unglürflidje Trennung einer einzigen belügen djriftttdjen

•Siirdje, meiere nur in fo erhabenen (üöeiftern mie Gm. (Smineng unb anberer mal)r-=

baft gläubiger Gljriften feine ©efafjr oerlieren t'anu."

©in t'atfyotifdjcr ©eilermeifter fd)ilbert 21. $uti auf 8 bid)tbefel)riebeucu

ftoliofcitcn bie ^mau^igiä^rige (S5cfd)id)te feinet gefdjäftlidjen unb l)iiu^lid)en

3tuin§. „®cr $mmufy/J

fo fdjrcibt ber arme äJcauu, „mit beut ©ic

trot^ $f)rcr tjo^cn Stellung int ^ntereffe be3 größten 2;i)eile^ ber unter

1) 9?ttifl^, Sricfc 299. 2)ev 33rief enthält aud) einige fad)inanuitd)c Sluäftettungen.

2) maid), »riefe 300. •
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9. ®ic jociate $rage.

brücften 2J?enfdjI)eit einer tterfeljrten SSBett gegenüber auftreten, tft mir

33ürgc für $ljr edjt djrtftttdjeS SBeftreben, beut Arbeiterftanbe narf) Gräften

gu ratljen nnb 31t Reifen, $cf) bc^uede, $l)ucu 51t geigen, ba§ felbft $f)re

mol)üuciucubc 2l6fid£)t, näntliel) bie ^püifc ber d)riftlid)cu Siebe, l)cut
(
uttage

faft eine Uumöglidjfcit gelöorben ift."

©rgreifcnb tft bic 3ufdjrtft eines proteftantifcfjett äftafdjmenarbciterS

aus SßreStau 31.'$uti 1864:

„Steine licutigc <5mmtag3=Arbett beftaub barin, 3brc „Arbeiterfrage unb

baä (£i)rtfteutt)mu" 51t tefeit, unb id) null fie bannt befd)lief}en, $f)nen §u ant

morten auf einige fragen, bie @te fteüen. 3)a«> Unljeil, ba3 unter uns» immer

metter ausSgebttbet mirb, eutfteljt au3 ber Auflegung ber Familie. ... ©3 ift

ba$ l)eibnifdje ikrl)itltuif;, tu tnetcfiem mir leben, unb barniu muß c§ mit 1111-0

mie mit atten tjeibnifdjen SSölfern geben : mir erfüllen ben ßmeef ntdjt, 311 beut

m\§ (Sott gefdjaffen bat ; barniu muffen mir untergeben. . . .

„ftattn id) ©te auf biefer ßrbe and) ntdjt fetjen, fo mit! idj Sic in ber

nädjften (Seit) auffudjen unb 3
:

tmen banfen, baf? Sie äftenfdjenfreunb finb."

£)en (Srfotg int (Srofsen faßte ba§> „lÜtain^er Journal'' bereite

19. $unt 1864 in bie SBorte Rammen:

„3)oj§ 33ud) bat feine 9tunbe buref) ©eutfdjlanb gemacht, unb megen be§

tiefen GsrnfteS, mit ber t§ bie Arbeiterfrage betjaubelt, unb ber flareu Vid^t

blirfe mit beneit e§ fid) über bie fdjmierigften Partien biefer fo fdjmierigen

tfrage oerbreitet , and) felbft bei (Gegnern tüelfad) große Anerfennuitg ge^

fitnben. laufenbe unb Abertaufenbe fjaben fid) bind] bie Secture btefes> fo

emineitt flareu unb geiftootleu üBerteS über eine ber totdjttgften ^eüfragen

orientirt; unb mir ^meifetn feineu Augenblitf, ba$ nietjt menige, naiucutlidj in

beut ©eelforgcteru«, in beut ^eamtcnftanbe, in bem Staube ber ^nbuftrielleu,

mie and) in (jötjern Greifen burdj ba§ ©tubiitm biefc? §Bud)el> angeregt morbeit

finb, norf) mel)r ab§ bieder in beut tl)itcn augemiefeuen .streife unb mit ben

ibnen oertiebeiten "Mitteln an ber Hebung unb ^erbeffcruug ber materieUeu

Sage be£ Arbeiterfianbe§ freubig 31t arbeiten."

3)te größte Anerfennung für ben $3ifd)of tag in ber Stljat barin, ba\$

feine SSeftrebungen aud) auf anbete anregenb nürften unb bie Aufmcrffani'

feit 3UtnaI ber füfyrenben fattjotifdjen Greife, ntcl)r aU bisher ber fyalt

geroefen, auf bie feciale $rage unb namentlidj bie Sage bcS Arbeitcrftanbes

t)intenftc. AB tu ber 1. Kammer ju £)armftabt ant 4. $ult 1864 ein

Antrag auf öoöe ($crocrbefrctl)ctt unb ^ret^ügigfeit jur S3eratt)ung ftanb,

ertjob fiel) bagegen ber Vertreter be<§ S^am^er 35ifct)of<§, Dr. 9)ioufang, in

einer auSgeßetdmeten Üfobe, metdje berechtigtes Auffegen erregte nnb alSbalb

aud) als 23rofd)üre unter beut £itef „£)ie ^panbmerferfrage" verbreitet

ttmrbe. Dr. SJcoufang t)at oon ba an mit Vorliebe unb mit gutem Gsrfotg

am ©tubium ber fociaten 3ll
*

a9 c \vfy beseitigt.

(Sfcrabe ber Anregung, bie öon $ctteler3 ©ctjriftcn ausging, mar t§

5um größten 2:t)ei(e 31t, banten, bafj noct) im Sauf ber fed^iger ,^al)rc au
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SSierteä Surf). $on bcn SBivfungen bc<3 ^reä 1859 bis 311 bei: ©veigntffen 1866.

Dielen Orten unter ber Öeitung ber (Steiftlidjen ratl)o(ifd)e 2trbeiter4?ereine

fid) bitbeten
l
). äftit bem 19. üMr§ 1868 begannen in Slawen bie

„(UjriftiidHociaten SBlätter" 5U erfdjeinen afö „Beiträge gur Ööfung ber

focialen $rage nad) djriftlidjer 9luffoffuitg" : fie toaren rebigirt bon bem

®e»erberatl)3*©ecretär Sft. ©djüren unb Kaplan $. $. ©d)ing§. SWeljr

all einmal berief fid) bie Ütebaetion auf bcn „berebten bifdjöflidjen Arbeiter-

frenub, uufer SSorbtfb auf beut el)riftlid)=foeia(en ©ebiete." SSereitö im

^aljre 18(59 flagte ©d)ul3e=3Mi£fd) über baä Umfidigreifen „ber Äetteler'*

|d)eu $been in ben 9tt)einlanbcn" -)•

Sind) anbere angelesene Äatfyotinut begannen altmät)lid) an ber öffent=

liefen 3M3cuffion ber fociaten Probleme fid) ju beseitigen. £>ic l)iftorifd)=

botitifdjen glätter brachten feit ber erften £)ülftc 1865 eine 9vcib,e bon

Artifeln am§ ber geber be<3 SBerfafferS ber geitfäufte, wcfdjc unter bem

Xitel „2lbljort3men über bie foeiatbotitifd)e Jöcmcgung" attcrbingS nur

t)iftorifd) referirenb, Auffläruug über bie brennenben fragen 51t bringen

fudjten. £)ie berfcljiebenen gufdjriften unb ©egenbemerfungen §u biefen

Auffä^en, roefdje burel) bie $at)rgänge bon 1866. unb 1867 fid) ^in^ic^cn,

bemeifen, mit metdjem $ntereffe biefetbeu »erfolgt mürben. (Sine SBrofdjüre

beS f. f. 3ßmifterialratlj8 bitter SB. b. ÜRe^cr „bie fociate ©efaljr ber

Arbeiterfrage unb bie äftögtidjfcit bereu Abmenbung", metdje 1868 in ben

„$atl)olifd)en (Stimmen au£ Deftcrreid)" crfdjien, erregte Auffeijen unb

erlebte eine gange 9tcit)c öon Auflagen. $n bem gleichen $al)re erfel)ieu

in 33onn bon bem ®t)mnafial=£)bertet)rer £1). (Stumpf eine Heine aber

beadjtcmomertrje ©djrift: „®ie fociate f^rage in SBergangenljeit unb (Segen

-

mart." And) tßrofeffor Öujo Brentano, ber Sofrn einer fatl)olifd)eu unb

mit Bettelei- befreunbeten gamilie, ber fbäter auf foeialbolitifdjem Gebiet

eine fo bebeutenbe literarifelje Süjättgfeit entfalten fottte, trat im Saufe

1868, gum £t)cile anonym, mit feinen erften fd)riftftetterifd)en Seiftungen

Ijerbor
3
), unb Äettclcr fbrad) bemfetben bricflid) feine $reube barüber au«,

bajj er fid) „fo eingeljenb mit biefen miel)tigeu 3eitfragen befdjäftige".

Einige iOtonate nad) bem (Srfdjeiueu bon ®ettefer3 23ud) tagte bie

XVI. ©eneratberfammlung ber mtfjofifdjen Vereine $Deutfdjtanb3 11.—15.

September 1864 ,ut Söürsburg ; bie Arbeiterfrage ftaub im SBorbergrunb.

„£)ie Arbeiterfrage/' fbrad) fd)ou ber ^rtifibent, ^rofeffor bon Oftot), bei

feiner erften
sJtebe, „fie Ijat au^ge^eidjnete ©eifter feit $afjren befdjäftigt.

1) SBgt. 8iboviu3=$Bote 1877 Wr. 30.

2) ei)viftt.=focia(e Stattet 1869 @. 127.

3) 2)aS 3nbuftviat=^artneri()ip»©t)ftein, 3tug3burg 1868; SSrentano 8ubtt>. $of.,

lieber $. $ b. £b,ümen§ natuvgciiiä^-11 Cotjn unb 3m^fuß '"' ifoltrten ©taate, ©öt«

tingen 1868.
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9. ©ie foctole $rnge.

«Sie ift ausgebeutet morben im guten unb fctjted^teu Sinne, c£f tft bi e $ r a g c

unferer guhtnft . .
."

216er eben meil eS bamafö uod) fo fefjr bie „fjfragc ber gurnnft" mar,

burfte Werteter für ben Augenblick auf eine ungeteilte Anerkennung nidjt

rennen. ©djon ber erftc, melier in ben „®ö(ntfdjen blättern" 10. äftai

1864 ba§ 53udt) befprad), ein für ben Sifdjof üon üftaina fidjttid) mit

©tjmpatfjte unb 23eret)rung erfüllter ülftann, legte fiel) in ber @mpfel)(uug

beS SBudjeS ßurüd^altung auf:

„Söir wollen bon tmrberein gefteljen, baf? mir ntefit mit alten barin am§=

gefundenen -<5ä£en ehmerftanben finb. Die @ad)e ift ernft, unb bie beut

beutfdjen Spanne unb beut fatljolifdjen Stfdjofe angemeffene, beut Ijodjniürbigften

©erfaffer in fo Ijoljem äftafje eigene ©erabljeit gibt vm§ ben iUiutl) ,m biefer

Offenheit, ©§ ift be§ Sauren, be<§ Sßebeutfamen unb be£ 3ntereffauteu in

biefeui s
-b

l

ud)e biet, unb biefeS Atleg ift bitrct)meg mit fo nie! ©emalttät unb

djriftticljer Jöcgcifterung borgetragen, bafi bie fünfte, in benen unfere Anfielen

abmelden, un§ nidjt berantaffen tonnen, unfere (Suipfeblitng bt§ SBudbeS m
allgemeiner Seetüre irgenbmie ab

(

yifd)Unid)en."

£)er £)aupteinmanb gegen ®etteler3 Sdmift, ber Ijier mie in faft alten

gegnerifd)cu 33efprecr)ungen nnebert'eljrt, ift ber :

„2Öcu§ SaffaUe anbelangt, fo bätten mir getoünfdjt, bafj ber SJcrfaffcr

baß fo raffinirt fopbiftifdjc (Skfpinnfte moniit biefer gemanbte ©djrtftftetler bie

Augen 51t tetufdjen meifj, einmal mit ber rüdftdjrStofen @d)örfe feinem 33er=

ftanbeio auseinanber gebogen unb mit beut Vierte feiner ÄHifyrljeiteliebc beleuchtet

biittc. @r erfdjemt un§ 31t gnäbig gegen biefes» intellectuelte unb intelligente

Dberfjaupt be3 gegenmiirtigeu ^abicaliSmuS, jener Partei, bie ber Arbeiter aU
Kämpfer bebarf, oljue jentabo ebrlid) barauf ,yt beulen, uüe ilmen mirt'lid) 31t

i)elfen fei."

Aud) baS Organ ber gortfctyrittSpartei in Reffen, bie „<peffifd)e San-

be^eitung" roibmete bem 23ud)e ®etteler3 am 19. unb 20. Mai eine ^ein-

lief) umfangreiche, natürtid) im gegneriferjen «Sinne gehaltene 53efpred)uug

:

„@§ tieftest geroijj teilt Bmeifel bariiber, bafj ber Daum, ber im Augen
blitf ben $8ifdjof§|tab in 9Jtoin§ tragt unb fdmmtgt, üon tief eiugeljeuber s£e
beutung für ttnfer (^rofsberjogttjiuu ift. 3ft er bod) ein Dianu, beut geiftige

©aben nid)t at^ufpredjeu ftnb, unb ber bor Allem eine (£onfequen§ unb Ener-
gie in beut (Srreidjcn ber $iete, bie er fid) borgeftetfr, entmitfett, mie fie nidjt

oielert eigen tft. . . . A13 mir batjer bor einiger gett in ben blättern äuge

geigt lafen, ba$ eine '©djrtft über bie Arbeiterfrage bon iljiu unter ber treffe

fei, mnnberte uns ba§ nid)t. 2ßir mußten, Söifdjof Werteter läfjt btefe Jrage
nicf)t an fidj uorübergetjcn ; er meifj il)re SBebeutung ,m faffen unb er .mirb

berfitdjen, fid) tt)rer 31t beutad)tigen. . .
."

Sltö ber eine große ©runbirrt^nm, ber fid) „mie ein rotier ^nbeu

bnrd) bie ganje Arbeit äje^e", mirb bann bem SBerfaffer üorgemorfeu „feine
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^ierteg SBudj. Sßo« bcn SBivfungcu be3 Safjveä 1859 bi§ ju ben (Sreiguiffen 1866.

5tntipatf)ic gegen jebe liberale Regung'' i
). £>a3 Sßtatt fügte nodj einen

cuttern SBortourf cjin^u : „^ubeffen conftatiren muffen mir todj , bafs ber

£>err s
i>ifd)of eine gemiffe Vorliebe gerate für tiefe (tie raticale, uon Vaffalle

beeinflußte) Partei nidjt Derbergen t'ann."

ÖaffaUe felbft madjtc fiel) ein Vergnügen betraut, bei einem $efte feiner

2(nl)änger in Üroiüoborf *2?>. 9ftai 1864 auf ba3 eben erfdjienene SBerf ®etteter3

fid)
(
m berufen.

„^emnädjft la§ Vaffalle," fo fdjreibt folgenben %a§§ ein Dfyren^euge an

bcn SBifdjof
2
), „tHufd)tebenc Stellen an? ^l)Xtx 2d)iift üor. . . . Vaffalle

umv fjierbei gang in lirftafc, baB Sßublifum jollte auljaiteubcn Beifall; eine

Stimme rief fogar: ber 93tfd^of uon äftaing lebe l)od) ! . . . ßttmr Ijätten Sie,

1) 2)cr SBornmrf eine3 6linben paffes gegen bie liberale Partei unb eine!? ungereimten

Sorurtbeile«? gegen alleö, \va§ uon biefer auggefye, ift gegen ^etteter be3 öftern erhoben

morbeu ; uidjt mit ©rnnb, beim er fdjäkte ba3 ©Ute, wo immer er z§ fanb. @r bat

g. 35. ben ©eftrebuugeu Bon (SdjulgesSDelikfdE) einen gemiffeu SBertl) unb ©rab uon

SBerbienftIid)feit auSbrücHtdj juerfannt. 2tud) fonft bat er bie liberalen (Srvungeu*

fdjaften nid)t famt unb fonbersS uentrttjeilt. (Sine ©ft^e uon feiner §anb, mo()l nom

(Sitbe 1863 ober Jlnfang 1864, fpridjt bie<3 in ifjrem etnleitenbcn Steife beutlid)

geniig a\\§

:

„3)ie !>Rand)efter*®d)ule, bie liberale ^oli3mirtl)fd)aft3le[)ve mar r e [ a t i ü uotl)=

meubig. — 3 rt ')ß°i c 8oube§l)erreu mit abfoluteu ©onueränetäten
; folglid) jalillofe

öanbeägvengen mit ifjren goßljäufera; alle SJeriefjrSrocge, nameutlid) bie ^lüffe burd)

3öt£e gehemmt; eine ungemeffene 9lnl)äufuug tum ©rnnb unb ©oben in §änben ber

tobten §nnb ; ein entartetet, uerfnodjerteg 3unftmefen :c. :c.

S>a§ s)Uk§ blatte bie ©efamtljeit aller Eljätiglcit bercr, bie auf ben unmittelbaren

VebenSermeib fnngemiefen ftnb unb bie fo mädjtig fiub, mie bie Sobcnljefc ber unent»

midetten Srebcr, in eine fo enge ßrtnmgijacle cinge§roängt, haß biefe enblidj platten

mußte, unb ba$ enge £>emb gewiß in taufeub gfefcen.

©ie ^riujipieu ber ä)cand)efter=©d)ule, bie Dieoolutioneii untergruben bie gfunba*

niente ber alten g-onu ber auf materiellen Qsrmerb gerid)teten S5otf§tf)ßtigfeit, fo bafi

feitbem eine SJJauer uad) ber auberu umgeflürjt ift, unb nur nod) rudera Uorlumben fiub.

2)a<§ alle! märe nidjt eingetreten, mciiu bie betreffenbeu Qnftitutioueu fid) ent»

jpredjenb meiter entnadelt Ijätteu. Nud) ber üPtaugel einer miffeufdjaftlidjeu Sßeljanb*

lung ber imlf3mirt()fd)aftlid)en Qutercffen trug ©djulb barau. 9)üm lieft baä alles

gel)eu, mie e§ ging.

®ic Gmtmirflung feitbem mar aud) f'ranftjaft. SDal Gaffer, rüetd)e£ baä 311 enge

©efäfj jerfureugt, bat 9fJed)t ; menu e^ aber jct3t nad) allen «Seiten anströmt, fo :c.

2)er ®ampf jc ©0 mar e§ feitbem mit ber liberalen ä]olf§mirt()fd;afti§[el)rc V\§

tjeute. $k)xe folgen fjaben fid) in @nglaub eutmicfelt. Sie ^uftnube im Qfo^re 1832 basi

SBorbilb: (Siftem? immenfe ©ntartuug ber Slrbeiter; jrceitenl ein STuSfaugen be§ Wrbeiter»

lebenS bi^ auf ba£ SWarf", felbft beg SHubeg, ein uialjrbaft an einer ganzen SKaffe

DoUjogcncr SKörberjjroge^. ©ritten^ ein uor feinem SWittel .mriidfdjredeuber |>aJ3

,mufd)eit Saüital unb Arbeiter, ein fingen auf SeBen unb £ob. Qdan^ bagfelbe mirb

in 2>eutfd)fanb gefd)el)en."

2) Skid), ©riefe 298.
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9. 3)ie focialc 5ra9 e -

fittyr ber 9tebner fort, gmei Skbenfen gegen (eine Slnfidjten erhoben. . . . Qa§
erftere SBebenfen fei aber niefit begrünbet . . . bass anbere Söebenlen erifiire für

ihn nnb bie ^erfantmlung nidjt. . .
."

£)cr ©cbrcibcr tiefet 93eric£)te&, offenbar ein mo()tmeinenber ftafyolit,

tooöte ftcijtlid) ben 33ifd)of toarnen nnb abbringen üon ©rmtuathieu für

Safaüe nnb beffen 23cftrebungen , bie er bei bent Sßifdjof u>orau3fc£cn §u

muffen glaubte. Ücatürtid) blieben Eingriffe fdjümmerer Art nidjt au£.

Wod) bor Ablauf bes 9Jionat3 Sttai 1864 fjatte ber s]5rebiger ber beutfd)=tatho

lifdjeu (Skmeiube in SDrain,} eine 23rofd)ürc erflehten (äffen : „Äritifdfje Stitf'c be§

.ßcitgciftcS in bie ncuefte ©d)rift be3 £)errn 23ifd)of3 ö. fettetet' . . . botentifcfc

titerarifcbc ©ptl<fugcln non Üöilbcfm ipierontymi" £>a£ „^ranffurter

Journal" begann nadj einiger $eit gegen ba§ Sföer! be3 33ifd)of3 mit £>ef=

tigfeit fein ($ift auszuformen , fo ba$ ba§ „
<

$flain$\: ^ournaP e3 für

nötbig t)tclt , eine treibe Don umfangreichen Artit'etn entgegenstehen. 3)ic

in 3Raitt§ er(d)cincnbc „©cmütfjftdjfeit" brachte einen Auffafc, betitelt: „(Sin

SBtfdjof über bie Arbeiterfrage", morin bent 23ifd)of „Aufregung ganzer

namhafter 23cüöft'erung3t'laffcn %a £)afj nnb 23erad)tung" ttorgemorfeu nutrbe.

£)er „@ocial*£>emofrnt" aber, Don bett ^reunben 8affafle3 rebigirt, mad)te

fid> luftig über ben „|>errn Snfcbof oon äftainä", ber mit „Meinen Mitteln

grofje ©rfolge" erzielen motte. „£)ie focialc grvagc töfen motten fycifjt : £)ie

gambämente ber jetzigen ©cfcttfdjaft umänbern motten . . . ed fyanbelt fid)

alfo barum, nid)t Keine, foubern grofje bittet oor^ufdjtageu J)."

„4)ie ultramontane Partei befdjäftigt fiel), mie bereite ruiebertjolt benterft,"

fdjveibt baäfelbe S3tatt 2. Wäx% 1865, „fortmiiljvcnb mit ber focialen $rage.

DaS ,,9Jcain§er Journal" bat über biefett (Segenftanb eine lange 9teü)e bon

Artikeln gebracht, meiere fe£t in itjrem bofttiben ©djtufjtljeil in fliiglicfie, bie

Dfimuadjt and) biefer gartet in ber fociaten Jrage dar bociunentirenbe

SJorfdjliige auslaufen. . . . 2Bir galten e<B für gän^lid) überflüffig, über biefe

jüntmertiefien ultrantontamuüttelulterlicben 33orfd)täge, meldte eine „Üuibioalfttr"

bemirfen follcu, ein SBort ju uerlieren. Qa§ einzig SBeadjtenSmertlje nnb

©rfreulidje ift, i>a$ - freilid) mit ©taufet! — für bass aUgemeine 2tinnn

red)t
2
) Partei ergriffen uürb."

Söäbrenb fo £affatle<§ ^ßartetgenoffen böbnten, erhielt fid) Don ber anbern

©cite bie $erbäcf)tigung gegen ben 23ifd)of fort, ba£ er mit ben 23cftrcbuugcu

ber rabitaten Arbeiterpartei ft)inpatbifire. Unter bem 21. $cai 1866 manbten fid)

brei geraöhnlicbc Arbeiter au£ £)ünroatb (bei 9Jcütbcim a. 9tb.) um £tlfe au

ben 93ifd)of. ^br tüchtiger unb gemiffenbafter Pfarrer batte ibnen bie fafra-

meutate So^föredjuug oermeigert, meit fie bem ÖaffaüYfdjen Strbctterücreinc

angehörten, ©ie fragten beim S3ifd)of an, ob bie „33erroeigerung boS 9lu§=

1) 1865 26. ^ebr., Wr. 27.

2) hieran t)ielt Bettelei- audj fpätcv itod) feft, unb arbeitete über btefe groge an

einer eigenen 5ßro[ü)üre, biejeboef) nie erfdjien unb auef) ntdjt gan,^ uottenbet uuivöe.
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Söierteä 33ud). SSon ben Sßirfungen beS $ai)xe§ 1859 big ju ben (Sveigniffen 1866.

trittcö au3 bem genannten herein fie nnrflitf) ber Abfolution untoürbig

madje" ; nnb audj ber Pfarrer begleitete tljreit 33rief mit ber 23tttc , bafj

ber SBtfdjof fiel) äußern möge 1
). Äctteier, mieroof)! bereite auf [einen $ir

mung^reifen begriffen/ antwortete ben brei Arbeitern auf ba§ liebetmllfte in

einem fein* cingcljcubcu ©djretben. Otme ein beftnitio entfdjeibenbe3 Sßort

31t fnredjen, ums ibmi al§ frembem 23ifd)of nid)t root)l 3uftaub, |nd)te er ben

Arbeitern begreiflid) 31t madjen, bafs bie Augefyörigfeit 31t biefem herein, toie

er fiel) tfyatfüdjlid) ausgebtlbet buibe, einem gläubigen ®au)oiifen nid)t auftefye.

2>on ber umltidjeu 3lusge[taltung bc§ Vereins uuterfdjieb er jcbod) beffen

urfprünglidje äkftimmung nnb ßaffaüeä perfönftdje Abfid)teu. Heber biefe

äußerte er fid)

:

„3m Allgemeinen fittbe icb, fomeit idj bie nrfyrüngudje SBeftimmung be3

2uTgemeinen beutfdjen 2lrbeiterberein;o femie nnb fomeit biefe offen unb au3ge=

fprodum Vorliegt, bie £b,cilnal)iuc an beinfclbcn mit ben ^flidjteu eines auf=

richtigen fatl)olifd)en (£l)viften uid)t nnbereinbar. 5)as Söemütjen, bie troftlofe

Vage 31t berbeffern, in meldjc bie ©runbfä^e ber niobevnen $otfsiuirtt)fd)aft

ben Arbeiter baburd) gebracht fjaben, baf} biefer §al)ireidje (Stanb, bent ein

fo großer Sfjeit ber ^amiiienbäter nnb ©magrer unferes Voltes angehört,

tüglid) mit feiner gangen (Srjfieng Dom sDiarftpreifc ber Coline abfängt, 311

berbeffern, ift geling nidjt im üBSiberfbrud) mit beut ©eifte bes ©fjrifientf)ums,

fonbern bemfelben boulommen entforcebenb. Ueberbies finb bie Anfidjten

Vaffaüe's in itjrem Urtbeilc über jene ^olfsunrtl)fd)afte;lel)reu, bie nur ben

©elbtttüuncru 311111 üftu^en finb, uiotjlbegrüubct nnb and) in ttjvoni bofitiben

Jljcile enthalten fie ofme 3röeifet biel üBaljrcs 2
), meint nndj, rote idj in meiner

SBrofdjüre: „4>ic Arbeiterfrage unb bas (£l)riftentl}itiu" nadjgeiiüefen l)abe,

mandjes ©efä^rlidje, bas 31t Folgerungen füljreu fann, bie mit ber 935at)rt)eit

nnb bem (£t)riftentl)iuu im Söiberfbrudj ftetjeu.

SBas inöbefonbere ba§ oerfoutiebe Skrfyalten SaffauYs 31t ben ©laubensfäfcen

be£ (£l)rifteittl)umö betrifft, fo mar er felbft fiwax befamttlid) fein gläubiger (il)tift, aber

and), roenigfteitS in ber testen ßeit, roo er fid) ber Arbeiterfrage guroanbte, fomeit icl>

es beurt()etlen fann, fein bttnber ^arteimann, fein getjüffiger $einb djrifilid) fatl)o =

lifdjer ©enrroeife. (£s> bat mid) gefreut, in feinen betreffenbeu ©djriften eine

genüffe Uitabbiingigfeit ber ©efinmtug anzutreffen, bie ir)n baüor beroaljrte, in

ben tollen (£l)or ber Parteien gegen alle fatl)olifd)en ©runbfäfce unb SBeftreb

ungen einguftimmen, nnb bie es il)m möglid) madjte, manches richtige 35er*

ftiinbnif3 Don iljncn 31t Ijaben, eine genüffe adjtungsbolle Aljnung iljres tiefen

^nbaltes. Unter feiner Leitung mürbe, fobiel id) glaube, ber Allgemeine Ar

betteroercin non feiner SBefrimmung, für bas SBoljt ber Arbeiter 311 forgen,

nidjt abgebradjt, nie als Mittel 31t antifatl)o(ifd)en SBeftrebungen iinf;braud)t

morben fein, ©r ftaub bem (Sl)riftentl)itm fem, aber nic§t feiubliel; gegenüber.

1) 5Raid), »riefe 331 f.
— ©er Pfarrer mar ^o(). $yo[. tum ber 33urg.

2) ©a^ §aii|3tucrbicnft unb bie eigentliche Sßebctttung bc§ genialen iDcauueg l)at

Bettelei- barin erfauut, ba$ beifelbe „mit itucvbittüdjcr ©djärfe unb Saljr^ett" ben

9iacf)H)eiä be§ graufameri CWcfel
c
u'§ erbracht ^at, nuutad) Der Arbciterftaub großenteils

mit feiner gauseu (Sriflenj auf bie tagüdjc naefte OebenSnot^burft befdjräuft untv. SSgt.

Arbeiterfrage ©. 62. ®iefe3 SBerbicnft bi'trfte ßaffalte nud) fdjmcrüd) 31t beftreiteii fein.
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9. 3)ie feciale $rnge.

©eine 93ilbwtg Ijatte il)it fogar bal)in gebracht, ob mib $u mit eigenen Slugen

in lautere Quellen beS (£l)rtftentl)iuuS Ijineingubticfen. SDaburd) fonntc er fiel)

eine fetbftftänbige SDfainung bilbeu unb öermieb eS, mie bie grofje SD^affe unferer

f. g. (ikbilbeteu tl)itt, alle alten $orurü)eite unb Sügen blinb anbevn nadj=

pfdjmägen.''

SDer Pfarrer öon Xmnmalb, au roeldjen baS Schreiben ^ltuäcfift gelangte,

mar 6eftür§t über btefc „fo [cl)oucnbc Söeurtrjeilurtg beS SaffaUe'fdjcn 23er=

eins", ©o fetjr er bau SBifcrjof bant'bar mar für bie cruftcu Söarnungcu,

meld)e bcrfelbe im jmeiten £I)eile feinet ©djreibenS au bie Arbeiter richtete,

fo briugeub bat er itjit, baS öerfjältntfjmäfjig l)ol)e 8ob für Saffalle unb beffen

Söeftrebungen int erften Streit §u unterbrächen. Gsr erinnerte an öaffalles

auSfdjmeifeubcS, 2lergerniJ3 erregenbeS Seben, mie an bie ©oufequen^en, meldje

aus ben (Srwtbfä^en fliegen, bie er befauut blatte

:

„(im. Öhiabeu werben begreifen, bafj unter biefen Uinftiiubeu ber elfte

Ibeit ^fyvtö fo mertljcn unb ausgezeichneten ©djreibenS nur nndjtbeilig auf meine

Arbeiter einmirfeu mirb. 35ie fo günftigen Steuerungen über Vaffaüe unb ber

xHit^fpvuct), bap bie 1l)eilnal)iue an feinem Vereine mit ben '^fliehten eineS

aufrichtigen mtljolifdjcu (griffen n i d) t u u ö e r e i n b a r fei, merben meine

Arbeiter erft redjt in ber ih,eilnal)iuc an biefem herein befeftigen, iubeiu fie

eS mit biefem Schreiben mie mit ^breut 93ucr)e maetjen unb bie günftigen %u§=

fnrüdje ausbeuten, miiljrenb fie bie nachteiligen Skmerfuugen einfad) iguorireu.

3d) berfidjere Gnt>. Knaben nochmals, bafj biefe Arbeiterpartei, fobiet

id) fie t'cnnc (unb id) glaube fie genau gu rennen), 'bm erften 'Jljcil 3breS

©cb,reibenS im ,,(Sociat=®emo!rat" abbrud'en unb babttrd) Snufenbe ®att)olifen

irre führen mirb, ma'brenb fie ben girierten für je(3t midvtigeren ~Tl)eil unter=

brüd'en mirb, unb glaube id), mirb fie nietjt
(

yt bemegeu fein, and) beut jmeiten

Il)eil in beut genannten Statte Wannt §u gönnen."

(SS ift mot)t mat)rfd)cintid) , ba$ ber $ifdjof ber Sitte beS Pfarrers

eutfprodicn unb jene 2Bortc ber 2tncrf'cuuung für CaffalteS 23eftrebungcu

untcrbrüeft tjaben mirb. Gsrft nacr) ®etteterS £obe mürbe aus beut nod)

uorljanbcncn Goneept baS gange urfprüuglidjc ©etjreiben in ber (Sammlung

feiner 93ricfc öffcntltd) befanut. @S ift barauS offenbar, bafj Äcttelcr bie

^erfönltefjt'eit mie bie SBeftrcbuugeu ÖaffalleS meit günftiger beurteilt fyat,

als bie nteifteu feiner fatljolifdjen ßeitgeuoffen. £)ie eigene tjoctjrjcrgige,

iucufcl)enfreuublid)e @efinuung ofyne Sug unb Slrg liat ber 93ifd)of öon iWaing

unmiltfürlid) übertragen auf ben gemiffentofen Agitator, beffen gfängenber

®eift unb beffen folgerichtiges Genien il)iu uuponirten. lieber bie lange

nad) Saffalles £ob emporgefomurene ,,©ociatiftifd)c Arbeiterpartei" unb bie

ßugerjörigfeit
(

ut biefer f>at leitetet tu fpätern $al)rcn ungteid) ftrenger ge*

urteilt.

©r mu^te eS aber erleben, bajs nod) Oolle 7 ,^al)re nael) beut erften

Gsrfcrjemen feines 93uel)cS, bicfcS als 51ngriffsmaffe gegen il)n bienen nutzte,

unb jmar öffentlich in
t

ber ©ttjung beS S)eutfcr)en ")i
l

eid)StacjS , melebem
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Vierte? 33udj. 3Son ben SBirfungen be<3 ^nlive^ 1859 bis 311 ben ©reigtiiffen 1866.

Bettelei- ntö Vertreter be3 äöaljlfretfeio £aukrbtjd)of3l)ctm angeprte. ©iner

ber tetbenfdjaftftdjften Ütebner ber bamattgen ^catioualliberalcn, ^tfdjer aus;

Ang-oburg, bemertte iu einer gegen bie gefammte tatl)olifd)e Äirdjc mit £wfj

erfüllten Siebe am 23. Sftobember 1871 !

):

„Grlaubeu Sie mir bod), ba% tdj $t)nen nur einen gong turnen <&ai$

nüttljcile, ben ein oolfsiiurtl)fcl)aftlid)er ©djriftftefler einmal gefdjrieben l)at, ber

in geiuiffen $amittenbe§te§ungen §u beut geehrten üDfttgtiebe für Iauberbifd)ofS

beim ftebt, uub ©ie werben mir bann §ugeben, baß beim bod) iu betn %u§-

ftoredjen fotdjer 2ü£c au* fold^cm IKunbe eine gemiffe S3e;uet)ung gtonfdjen ber

eleriealen 93eft>egung uub ber ©üecuürtion auf bie ^ufreigimg ber Waffen §u

erbliden ift. ©s erjftiri ein öot!§toixt§fd)aftltd)e§ 2d)riftd)eu, ba§ „über bie

Arbeiterfrage uub baS (£l)riftentl)iuu", über ba§ Saffotte'fdje Problem fid) ber

breitet. ©§ fommt l)ierin u. a. ein nid)t uuintereffanter 2al3 bor, ber, au

eine beftiuuute Stbreffe gerietet, ja iumierl)iu unter gegebenen ^crbiiltniffen

feine üBirfung tl)uu mag. @r bei^t

:

„äöaruut fall benn um bcS ^muutelsnüllcn btefe Dtajeftat be^ ^olfsmilteus;

auf einmal bor bem Öklbbeutel ber reidjen liberalen fterjen bleiben ? iHifs

auf einmal bor bem Cöelbbeutel biefer ^Jiillioiüire bie neue SBeltorbnung uüe

bergaubert fielen bleiben müßte !
- - 9cein, 9cein, bafür toirb ©ort forgen,

bafj es> nimmer gefd)et)e.

„35er bol!§tbtrti)fd)oftüd)e ©d)rtftftetter ift gegenwärtig Söifdjof bon

Wainz \"

Äettcler, au§ anbevn ®rünben öeranfafjt, biefer 9iebe and) außerhalb

ber narlamcntartfd)en 33erl)anblungen eine Antwort entgegenzuftetUn , tarn

am ©d)luj3 feines; offenen <2>cr)retbens> an ben Abgeorbnctcn ^if^er aud)

auf biefen S3ornmrf zu reben:

„OJian möge e§ entfdjulbigen, wenn id) nod) ein üBort beifüge über eine

Auflage, meldje berfelbe §err Abgeorbnete iu berfelben 9tebe gegen mirl) erhoben

Ijat, bejüglid) jener je£t fo beliebten SBefjaubtung eines 3ufammcnt)ange3 ber

fogen. Ultramontanen mit ber internationalen Partei. ... ©3 ift itnntöglid),

ben ©etft meiner 2d)rift mel)r 51t nüjjbeuten, als es bon §errn $fifd}er

l)ier gefd)el)tm ift. 2k>n ber 2d)rift fclbft Gstnfidjt 51t neljiuen, tann id) nun

3l)neu nid)t ,mnnttl)en. 935er fid) übrigen^ bon bem 3nl)atte berfelben über

Zeugen null, bem bin id) gern bereit, fie it)iu auf feinen üBunfdj §n§nftetten.

©r mirb barin geuüJ3 fein hübten mit ben Waffen, feine ©üecutation §ur

Aufreizung berfelben fiuben tonnen. X^af? aber ein marines $ntereffe f
uv ben

Arbeiterftanb jeljt bor bem 2\uttfd)cn Üicid)Stagc als „eine 2beeulation auf

bie Aufreizung ber Waffen" benuneirt merben fann, ift für eine genuffe Partei

fel)r bezeid)nenb. $d) bin C£l)rift unb Ißriefter unb babe in biefer boppetteu

©igenfdjaft ein borjbcttes 9tecbt, und) nidjt tl)eilnal)mtos ber Vage ber arbeiten*

ben Klaffen gegenüber §u berfjaften. 3d) 1111113 befjfyalb biefen SScrfnd), meine

'ibeilnalnue für bas SSotl als „eine ©öeculation auf bie Aufreizung ber Waffen"

Zu beuten, mit (httrüftung als eine ungerechtfertigte 33erbäd)tignng ziiritdiueifen."

1) ©tenogv. 5?ev. 477.
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9. Sie fociate $rage.

Unterbeffen fjafte Bettelei' bon [einem ßkbanfen, ^robuctib=2(ffociationen

für Arbeiter m§ öebeti §u rufen, ntcrjt gel äffen. 9?ocf) 18. Sluguft 1864

toanbte er fid) an bie ^ebactton ber „£>eutfd)en Sürger^eitung" in Berlin,

um bie (Statuten einer foldjen bort beftcfyenbcn ($enoffenfd)aft für (Eigarrem

Arbeiter 31t erhalten. 2un 20. ©ebtcmbcr mürben ü)m biefctbcn — urfbrüng=

Hct) bon ©djutge - £>eft^fd) felbft berfafjt — burel) ©tabtrath, Giebel mit

einem pflidjen §8egteitfdjreibett gugefenbet.

Unter ®etteler3 nad)gclaffcueu papieren befmbet fid) au<3 jener ßeit

nod) ber Gsntrourf einer SDenffdjrif t , burd) meiere er bie bon ifym geplante

®rünbuug anfünbigen unb näfjcr erläutern unb §ur Untcrftül^ung bc3 Unter*

neuntens» aufforbern wollte. WM bem ^ntttbetö auf ben ^pöljebunft: ber

foetaten 9?orf) bcgrüubct er
(
nmäd)ft bie 5ftotf)tt>enbtgMt ber Slffoctotion ber

Arbeiter unb befbridjt unb rrittftrt bereu berfdjtebene Strien. Ger beginnt

mit ber englifdjen £rabe = Union , bereu bcrfjältnifunäfng grof$c ©rfofgc er

anerfennt

:

„3>ie erfte ©(äffe 6i(ben ' jene Strbettergenoffenfdjaften, meiere al§ ($egenfa£

gu ben folgen ber auflöfenben £>octrin ber s
3)cand)efterfd)u(e in ber äufjerften

9t"otl), im $er$toetflung§nimbfe um baß täglich/ SBrob giterft entftanben. 3)tefe§

tägliche Sßrob für ben Arbeiter l)ing ua'mlid) bon feinem Taglotyn ab, ber

~Laqiol)tt aber nad)bem ber Arbeiter jeben anbern (2d)utj berloren batte,

felbft jebeit moraltfd)en, unb pvax in $olge jener ~tl)eorie Hon bem tägttd) fid)

berfd)tebenben 3Jcarttbreiio für Arbeit - in biefer Vage bilbeten fid) gur 9cotl)

met)r ©enoffenfdjaften unter ben Arbeitern in ©nglanb. ©te maren anfünglid)

gebe im, benn bie ©efe^e ber liberalen Partei Ratten ben Arbeiter ifotirt,

ja berboten il)iu eben jebe§ 3ufammenti)un. Arbeiter, bie fid) Vereinten ginn

3d)u£, Herfielen ber ©träfe, (Sie maren aber nur auf ©dm£ be§ j£ageto!)tte§

gerichtet in bobbelter Ütid)tnug, bon too ber Sagetobn gefäljrbet mar: gegen

ben s
3lrbeit§f)errn . . . unb gegen bie Mitarbeiter."

®etteter£ Urtfjetl über biefe 2lrbeiter=$erbinbungen tann nad) feiner

S3efd)reibung berfelben nid)t ^meifelljaft fein

:

„(Sie finb berechtigt mie bie Schnitte am tränten ^örber ; feigen ®ranr=

rjcits^uftanbe oorau§ ; in ^ran!§eit§juftänben aber retattb gut. SDefjljalb bem

Arbeiter frci^ulaffen, alte .'peuunniffe ber älffoctationen in ber Qkfe^gebung ju

befeitigen. 2luf ber anbern ©eite aber uid)t an beut betrug ber Arbeiter

tl)citnebmcn, ab3 ob biefe Tiade-Union tt)uett allein beifen tonne."

2(uf fotrfje bem englifdjen SBoben entftammten SScreinigungen mar nad)

$ctte(cr<§ Urttjcit bie bamatige $emegung unter ben Arbeitern in $)eutfd)=

laub fyaubtfädjfid) gerichtet, aber and) £)cutfd)(anb felbft Ijnttc fdjon eigene

Slrten bon Slrbeiterberetnen f)erborgebrad)t , bie freitid) nid)t immer §um

bloßen 33ortf)cil ber arbeitenben klaffen mirften. ^dreier mirb and) il)neu

gerecht

:

„SBon biefert ®enoffenfdjaften (Trade-Union) unterfdjeiben fid) jene, bie

mir unter bem Neunte ©^tge^iDelifcfdjS gufammenfaffen : $orfdju§bereme, ©bar=
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Witvttä «uiij. S5on ben SBufungen be§ ^aljreS 1859 bis ju ben ©retgniffen 1866.

taffenberetue, 9vot)ftoffbercine, 8eben§mtttevbereine :c. ©ie baben ben Wenoffenfdjaftgu

Sinn erroectt großer SSortfjetl ! eine gute Üiürffelu in'? ftufteve WitteU

alter ! ©ie t)aben ben Arbeitern audj mannigfache 23ortf)eiie gebraut : rtcine

$orfdjüffe §u ermatten, rootjlf eitere Stoffe, .§anbmerf^eug, mo()lfeilcre Sflaty

rungfanittcl u. f. ro. atfo ein plus ju ben Sportteilen jener erften Glaffe. (Sinb

fie aber nid)t mißbraucht, meil il)re Leitung faft überall in ben .fuinbeu ber

rcttgionsfeinblidjen liberalen gartet lag? €ic finb mipraudjt gegen bie 9te=

ligion, fie finb mifjbraudjt, inbem il)rc Leiter, eben roeil il)nen (ben Arbeitern)

fclbft bie ecljlanigt'eit fel)ltc, fie oft benügten nidjt für bie Arbeiter, fonbern für

fid).
sDiand)e SBorfdjujjbereme finb mit il)rem 'Sdjcinc ber ^ürforge bare

8ügen, fo and) manche 9tof)ftoffbereme, nur $ereicr)erung3mittel ber l)inuanen

liberalen Ferren, bie burd) Ahmftmittel lieber tfjren ©etbbeutet füllen, ©te

tonnen (inbef?, menn) reblid), immer etroa3 belfcn."

S^cun erft t'ommt bettelet
(

ut beut, \va§ ifmi eigentlich bor ?lugcn

fdjroebt

:

„SBon biefer Glaffe 0011 ©enoffenfdjaften unterfdjeiben fid) mefentliel) jene,

bie bie Arbeiter nidjt blofj berbinbeu jur 9lbmel)r bon ^efcrjränfung unb täg=

ßerjent 2£ed)fet be3 SEagetoljnS, bie ilm nidjt blo§ berbinbeu, um billigere Vc=

ben§mitte( §u erhalten, fonbern itjn berbinbeu §ur ^robuetion at» (Stgentl)ümcr

ober Xl)etlnel)mer am (Skfdjäft unb baburdj and; am ($efcr)äft§germnn.

®er Ünterfdjieb biefer Klaffen ber Vereine liegt 31t Sage. $n jenen

Vereinen ift er nur ein armer Arbeiter, ber fiel) tägtidj feiner §aut meint ; in

biefen ift er, menn audj nur 51t einem fleinen Sfjeiidjen, 9)titl)crr, Sftitmefjer

be§ ®efdjöfte§.

SDiefe leiste klaffe bon (Sefetlfdjaften, bie gar nidjt fjodj genug gefdjäfct

merben tonnen, entmitf'ett fid) in unfern Sagen in bret formen mit manu ig-

fadjer 2krfdjiebenljeit : bie reine ^robuctibgefeflfdjaft, (bie @enoffenfd)aft für

ijanbroerfismäfjigen betrieb b. i. Slnbaffung ber ©enoffenfdjaft auf ba§ .v>anb=

toerf) unb bie ^artner=®efetlfdjaft. 8eiber Ijaben mir nod) feine tarnen unb

in§befonbere feine bcntfdjcn Hainen, bie biefen Ünterfdjieb burd) il)ren SBortfinn

flar mad)cn."

©er 33ifdjof befand) t nun gimädjft bie „reine ^robuetito^ffoetarion",

bei melier bie Arbeiter gugletd) bie alleinigen ©igentrjümer bcS ©efcr)äfte3

finb. Gsr berrennt jcbodj nidjt bie manrttgfacfjert ©djrotertgfeitert unb ©e=

fahren, meldje bon innen unb aufjen foldje Slrbetter-SSereinigungett betrogen.

sDcit Vorliebe bermcilt er bagegen bei ber $arttter==®efettfdjaft. £)ier ftcl)t

ein (£igcntl)ümcr unb (55efd)äft3mann au ber (Sbit^c. $on ben Sterten,

roeldje ba§ im ©efdjäfte rurjenbe Gutbitnt barftetfen , behält er einen STtjett

für fid), ben anbern £l)cit bietet er gutti 2Infauf für Beamte unb Arbeiter

bc3 ($efd)äf tc<§ ,
ja gemährt fclbft ben Arbeitern girr ©rmerbung berfetbeu

befonbere (Srteidjtcrungen. ©0 merben mit ber ßett gerate bie befferen unb

berläffigeren Arbeiter ,ut £f)citnct)mcrn am ©efdjäfte unb am ©efdjäftöge=

minn , roäfjrcnb auf ber anbern ©eitc nameutlid) burd) bie (£iui)citlid)fcit

ber Scttung unb ba§ ^orljanbenfcin eiltet gcuügenben ©runbeapitafö bie

Ucbelftänbc ber reinen ^robitctib=(%uoffcnfd)aft bermieben merben. S)er
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9. ®te fociale $rage.

Sötfd^of fomint jefct auf [einen ^lau, toetdjen er ntq begrüntet: „$n ber

^Brteruug tiefe« (ganzen bt^fjer befdjriebenen) ®ettoffenfct)aft«n)efen« , in

Pflege ade« barin (Ritten nnb 93creeljtigten, liegt eine Hauptaufgabe ber

geit, eine ber [djönften Aufgaben ber djriftftdjen (Nationen mit SBermeitung

atte« ©treue«)V
@r erfteirt bafjcr , einen großen 33 e r c i n in« öcben rufen §u

motten §ur Erörterung alter btefer *paubtrid)tuugcn te« (%noffen[d)aft«rocfen«

:

ber Vereine üon ©djulge^eli^fct), ber .'panbiuertertagc, ber ^rotucttb^lffo-

etationeu in tfjren oerfdnebeneu formen. @r entrollt ben ^tan tiefe«

Unternehmens uub [djlteftt bann mit ber ©rttaruttg : „3ur Erörterung gebe

id) jäfyrlid) 5000 ft. auf 6 $af)re, menn idj fo lange lebe, $dj bemerfe

habet, baj3 id) bereit bin " mit tiefen äöorten bricht bie ©figge

ptö^lid) ab.

Da« angetuubigte ctngctjenbc Statut te« Unternehmen« finbet ftd) nid)t

beim äftanufeript. @r|at^ bietet bafür bie ©fij$e eine« anbercu tirmlidjen

Gmtnmrfe« gleidjfaü« au« ber $cit, nuldjc beut ©rfdjetnen ber „Arbeiter*

frage-" unmittelbar oortjergtng

:

I. ©rünbung einer §Botf«banf.

IL gluecf:

1. 4)avtetl)eu junt geriugfren ^3vct§ für fteilte ®efdjäft«teute.

2. Annahme bon ©rfbarntffen, ©barfriffen.

3. ^örberung alter genoffenfdjaftüdjen SBeftrebungen unter ben Ar=

bettent 5. 33. ©arteigen an Arbeiter für (Srleiebteutng ber ($kün=

bitng ober Fortführung bon $robuctib=Affoctattonen ober Partner*

gefdjäften o()ne 'ißrocent ober gu geringen Ißrocenten, bis t>a§

©efdjäft in gutem nnb btüljenbem betrieb tft. ®afür einen

bteibenben ©inftttf?, fittlidj, auf ba« ©efcfyift.

4. grämten pljrlidj für ba« befte int 3)rud erfd)tenene bolf«rotrtt)=

fc§aftüd)e SM.
III. ®er gonb« gebilbet burdj klettert 51t 10 ft.

®ie (Sefeflfdjaft beginnt, »nenn 1000 Letten nntergebraebt ftnb. $dj

gebe bagtt mein ©mfommen auf fünf ^afjrc umfonft. $ann bie

(Skfettfdjaft naef) 1 $aljren e§ gttriufgcbeu, fo fo'U e§ an eine Anftalt. . .

IV. "iltte Actionäre berümtten. Sie wählen einen SBorfianb nnb *$räfi=

beuten, ber t)oiu 23e[üjftanb 9tcd)enfd)aft geben nutfj.

V. 'Jiacb 10,000 ft. gufammentretcu jttr befinittben Annahme ber ©ta=

tuten nnb SBaljt be§ Statte«.

^ortfdjrcitenbe ©rfcnntnifj brachte trtbefs ^cttclcr ba<ut, feinen großen

s
I3lan aümäfjtid) mein- abzugreifen uub babttrd) meljr in ba§ (Skbiet bc«

(Srrcidjbarett 31t rüden, ©in Gsnttcurf, toeldjer erft uad) ber SSeröffenk

lidjung ber „Arbeiterfrage" unb int engen Anfdjtufj an biefe eutftanben tft

(jttnfdjen 1864 unb 1866), trägt bereit« bie meljr beftimmte Auffdjrift

;

1) Sie richtige ©ut^ifft'vung biefer Sßoitc ift gtueif cltjoft.
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fßkxteS Sud). 8on ben Söirfungen be3 $yof»ve§ 1859 Bis ju ben (Sreigniffcn 1866.

„^robuctir^ffociation". £)erfelbe gcf)t bon beut tyrunbgebanfen au§, baf?

e£ bie Slufgabe ber foctaten Reform fei , bem Arbeiter über ben Tagelotm

IjittauS nod) ein plus 311 gcmäbrcn. $)arin beftebe bte Oöfung ber üftatyrung«^

[rage, bte SBefeittgung ber foctaten $rage, fotoett fie eine „SJcagcnfragc" ift.

lieber biefc<§ Sftafj t)inau3 tonnen bic iPtrttjfcrjaftttcfjcn ^uftänbc ber Säftaffe

ber äftenfdjen nidjt gebracht werben.

1)tefe<3 $id tootten bte liberalen 3?oIf3begIücfer erreicht fefjen lebigltct)

bnrd) 53tlbung nnb Selbftt)ttfc , bnrd) bic e<3 ben Arbeitern gelingen fott,

bic ©cfjtotertgfeiten nnb ttn§uträgtidjfeiten , unter toeldjen fie leiben, §u be*

feitigen. 3}ie rabteate Partei rottt ©taat§t)ilfc , unb bannt altc<§ , ©taat§-

l)itfc burcl) Umfturf, unb bieg aU Unibcrfaliuittct. ©taat»f)tlfe aU Uniber=

falmittcl bcrtnirft $etteter int '»ßrmgtb ; ittt ßurücffto^ett bc<o Arbeiter«? auf

bic bloße ©etbftljtlfe fict)t er beffen cnbgiltigeö Verberben. Gsr glaubt ein

brütet Mittel gefuttben
(
ut l)abcn , ba§ ber üftarjrung^frage abhelfen fnttn,

roenn aud) niebt aU Uniberfalntittcl. &§ ift bic Sefcfjäffung be§ 51t $ro=

bucttb=2lffoctationen nötigen Sanitär» bnrd) bic djriftlüfjc Siebe.

@r felbft rottt, tote er fdjon im Briefe an Öaffatlc c§ anbeutet, für ba§

(Sh-ofjtjcrjogtljuut Reffen eine (Skfcttfcrmft in§ Seben rufen , roetdje für ein

auf eine beftitnntte Sln^at)! bon 2lrbcitcrn berechnetet ®efcfjäft ba§ Kapital

aufbringen fott. 3)a3 Kapital roirb gang auf ba§ (Skfcrjäft berroenbet,

jcbod) o|nc ben Arbeitern @ i g c n t t) u in <3 a n 1 1) c i 1 3 n g c m ä 1) r c n.

£)tefür bic (Statuten

:

1. glüed ber ©efeKfc§aft:

®rünbung oon ^abrifeu ober Ijanbtoerffdjafttidjen ©efdjäften in ber

2tbfid)t, um tätigen Arbeitern attfjer bem Stagetolw ben gangen

@efdjäft§geuiinn gugutoenben.

2. SCrt ber 2lu§füf)rung

:

©obalb i)invcicf)enbc Glittet oorbanben finb, uuvb mit einem ©efdjäfte

ber Anfang gemadjt. @3 toirb ein ($efdjäft gewäljtt, ba§ tuenig

©djtoanfungen, einen möglicbjt fieberen betrieb bat nnb fein 31t

grofjeS Anlagekapital foftet.

SBemt ein (Sefcfjüft im betrieb ift, unb eä ift Kapital ba, fo

totrb ein ^nettes* gegrünbet.

®ie angenommenen Arbeiter erhalten junädjft iljren £agclol)it. 2tm

(£nbe be§ 3at)re§ roirb Siedjming gelegt. £>er gefammte (Seroinn -

nad) 2lb§ug ber SJetrieb^toften, be§ £agctol)nc£v ber 3infen bc§ etuia

öerjinätidj aufgenommenen Kapitals - roirb für bte Arbeiter ber-

roenbet; bic §ätfte baar, bie Ajnilfte bind) Veranlagung int (Mefd)iifte.

2tlle Arbeiter §u gleichen Tbeilcn.

3. Aufbringung ber ©etbmittel

:

1) ©runbfapital bon 0. 2). St\

2) Unberginisttdje Beiträge.

3) Verginslidte 3lnletl|e.
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9. 3)te [ociote 3?rage.

4. Aufnahmen bon 2 (oben).

^Jtitr brabe djrifttidje Arbeiter werben angenommen, bte anbern au§=

gefdjtoffen. An beut (Gewinn b,aben nur jene Anteil, bte ftttfidj

bvab gemefeu finb.

5. 9Jcitgtieber bev ©efettföaft

ilcitglieber bei (Gefettfdjaft finb alle, bte eutmeber ein ftabttal bon

1000 (Gutben geben ober in fidjer anguroetfenbent Söege geljtt 3al)ve

lang 100 fl. begabten.

6. Leitung.

1

)

©ngerer itnb weiterer AuSfdntfj.

2) (Elfterer be(tet)t aü§ 1 Sftitgttebern, Letzterer au§ 3t £.

3) $ann nadj Sebürfnifj georbnet werben.

4) $a§rtid) (Generatberfammlung bev fömmtttdjen SJcitglteber.

5) 5)er 93ifdjof bon 3Mng bat ein 35eto bei AbÜnberung bet

(Statuten.

(Stnlabung

allein [o biel guter Söille aud) dorljanben mar, ^ctteler tonnte fid)

ber Gsinfidjt nidji berfdjfteßeit , toie große ©djtmerigietten einem fotdjen

Unternehmen entgcgcnftel)cn mürben, unb meld) untfaffeube (Ge[d)äft3crfal)rung

unb faufmäntttfdje (Geriebenheit eine giüdlicrjc 2)urd)füt)rung begfelben bor=

ausfege. 2\ 2t. £>uber blatte in [einem erftert ©djreibeu gerabe hierauf fef)r

nad)brüd(id) aufmertfam gemadjt. Ueberbieä aber fehlte bic AuSgtebigfcit

ber ÜDftttel ,
juntat nadjbent ber große (Gut^fauf in Äietu^unmcnt bic gc^

Regten Hoffnungen nid)t erfüllt, unb bem Söifdjof nur eine ungeheuere

©d)ulbenlnft aufgebürbet fjatte. 3)aj3 bor allem im Mangel an ÜMtteln

bas> ^emmniß lag, berrätb, fid) in einer Aeußerung be<§ „ÖJcainjer $ouruaf!§"

gegenüber ben Eingriffen be3 „$ranffurtcr $ournatö" auf $ifd)of Äetteler,

26. ^uut 1864 !):

„2)em „jfranffurter Journal" beliebt e§, fortroäljrenb ben fatt)olifd)en (£ieru3

feinen Sefern borgufüljren cti§ eine „gelbljungrige ®afte", roeldje bte Golfer au§=

fangt. Allein tuir glauben beut $r. $. bemerken 51t bürfen, bajs, Wenn bte

.futnbcrttaufenbe unb äftiflionen reidjen #abrifl)crru unb alte bte übrigen ftrot3en=

ben (Gclbntagnatcn einmal ü)re §ergen erweitern unb bon iljren jal)vlid)en 9te=

beulten nur in berfclben 3Q5etfe ben gebauten Sljeil ungefähr für gentetunüljtge

ßtoerfe bertoenben wollten, wie ei bev bont $r. ^. fo oft fdjon gefdjmabte b,odj=

würbigfte Sötfcljof non SD^aing alljiifjrlid) faft mit feinem gangen ©infommen

tbut, — bann märe bte Arbeiterfrage gtüdltcf) getöft, uitb t§ mürben ?ßrobuctib=

Affociationen bev Arbeiter, jctfjrticf^c 3)ibibcuben für bte Arbeiter, wobtrbiitige

Anftalten für bic fraufen unb arbeitsunfähigen Arbeiter in grofjartigfter SBeife

in§ Seben treten, unb alle<8, mag an ben mobernen ©t)ftemen bon ©cb
/
u(je=

3Mü?fd) unb Caffallc ivgenbroie (Guteg unb §8raudjbare§ ift, mürbe auf beut

93oben bev ebrifttidjen ^ricrjften liebe bte (jerrtidjften m'üdjtc tragen."

£)a§ maren bte (Gebauten, mie fie ^ettclcr erfüllten, Gsinige Neonate

fttäter laut d)m eine eigentb,ümltd)e SBarnuug 5U. ^n Oberleutcn^borf in

1) 1864 9lr. 147.
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SSterteS Sudj. 9Son ben Sßtrfungen be§ $cii)vt§ 1859 bis 31t ben ©reigniffen 1866.

SBöfmten fjattc P. Dljcobofiiuo 0. Cap. , natürlid) mit fremben (Leibern,

eine Iitdffabrif gegrünbet. $tite§ mar in cdjt djriftlidjem (Seift organijtrt.

ülntljcil am 9tciugemiuu mar ben Arbeitern gugefidjert , fobalb ba3 .S^amo

mtr einigermaßen entfaftet märe ; ©djuten, Uranien- imb SBaifertpftege waren

mit ber Sabril in 33erbinbung gebracht; eine d£>rifttidt)e S£age3orbnung mar

eingeführt , attes> geleitet unb beauffidjtigt bon ben „Sdjmcftern öom f)l.

Ären,}", mie fie P. Snjeobofiuä gu [einen mcu|d)cufreunblid)cu ^med'cn Ijer=

angebilbet fjattc. Qa§ Unternehmen mar für bic gan^c Umgcgcnb uon be=

fonberer 93ebeutung, ba bic bortigen Gabrilen, meift im Söeft^ au<olänbifd)cr

^roteftanten, oljne Sdfonung unb ©rbarmuug ben Arbeitern gegenüber Ü)r

amofdjticfjlidjcS $ntercffc »erfolgten. $Uk§ mar mofyt geplant unb tieft @r=

folg tjoffett. £>a ftarb plötjlid) P. Xfjcobofines. Uugeftüm bräugten nun

bic (Gläubiger ; uamljaf tc (Summen mürben gct'üubigt ; ba§ Unternehmen ge-

rieft) in eine überaus rritifd)e Sage, ©er ©eifttidfc, meldjer bic Leitung

ber $reu§fd)roeftern in DbcrlcutcnSborf Ijattc, maubte fid) Ijierljin unb bort=

l)in um Dtatl) unb ^)i(fe; einer ber erften, bic er (11. Wäv^ 1865) anrief,

mar ber 33i[d)of oon %Jlain%. Äcttclcr ift unter btefen Umftäubcn nie ^u

einem praftifdjen Sßerfudj gct'omrucu, aber nod) mandjc ^atjre fpäter fyat ber

(gebaute d)n bcfdfäftigt. D>od) fein 23üd ging meiter; er notirt um biefe geil:

1. 2ln bte Stelle bev inbtiübuellen Sctbftl)ilfe beä Siberaüsmxuä muß
genoffenfdjaftüdje Sclbftl)ilfe treten, ol)ite babei eine Vernünftige

Unterftüßnng fcitenS be§ Staate^ ausSgufdjfiefjen.

2. ^vdf blatte bef$atb bte üftotfitoenbigfeit einer Drganifation feft, ber

alle Arbeiter angeboren muffen.

3. %\S ^Inlfalt bie ©ercerffdjaft. ^l)re Drganifation prüfen. Sic §u 3Sor=

fdjtägen neranlaffen. Darauf eine SBerfaffung für ben 2lr6eiter=

ftanb aufarbeiten.

4. ($eber fann unter ben berroanbten ©efdjäften fene§ ©efd)äft uuiblcn,

beffen (*oemcrffd)aft er angeboren miü) 1

).

5. Die (Seroertfdjaft utuf; il)ren SDfttgtiebern materiell unb fittlicl) Sdml5

gcmiilfren im Sinne ber genoffcnfcl)aftlicl)en 3clbftl)ilfe.

6. Die (5kroerffd)aften Ijaben über fiel) einen „.sfrcts^erbunb" für alle

(Memerffcl/aftcn innerhalb bc3 Wrcifes. Diefer bilbet :

a) für bie ÜDfttgüeber eine 2lppeH=^nftan§

;

b) fie ocrmaltet unb bertoenbet bas> gemeinfd)aftüd)c Vermögen

;

c) organifirt (?) bte ^erbinbung ^nifeben Staat unb (Seroerffdjaft.

7. ($ebe ©eroerrfäjaft bat eigene* Vermögen unter (Sitratel bes> ®rei§

SBerbanbel unb ber Staatobeiuirbe) 1
).

8. 'Hnerfcnmtng bes ®rei§=2$erbanbe§ burrl) ben Staat. . .

."

„D r g a n i f a t i n", ba§ mar ba3 ^aubermort , in beut allein ber

SBifdjof nod) £)ilfc unb Rettung für ben Arbeiterftanb ,w erteuuen glaubte,

mettn bicfelbe nur burd) ^irdfc unb (Staat nad) 33ebürfuif3 gefd)ül^t unb

1) Sie richtige aßicbcrgabc biefer ißovtc ift .uvcifel^nft, ba bic ^rfjvift fnuin 3 U

rnt^iffern.
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9. ©tc fociate ^rage.

geftü^t mürbe. Söoljl in reber feiner
(
ml)Ircid)cn nteift rafd) Eingeworfenen

Stilen über bic Arbeiterfrage auS jenen $af)ren t'cfjrt in ber einen ober

anbern äßetfe biefer ©runbgcbant'e mieber

:

„©orporatibe Drgamfation be§ gefammten Staates. — Arbeit — «§aub=

toerf. IKMeberf)erfteÜung ber natürlichen SBerbänbe unter ben iücenfdjen uub

Drganifirung bcrfelben buvet) Autonomie iunerl)a(b tljrcr etgentt)ümltd)en (Gebiete

nnb mit (jtnreicljenbcr Garantie, baß burdt) anbete SBerbtnbmagen nid)t in i()ie

9?cdt)te eingegriffen wirb. — Alfo bret ©ebanfen

:

(SrftcnS : AuSfctjeiben, .Spcrftetluna, bei natürridjen ^Berbänbe ; bann Aner=

fennung ber naturgemäßen 9?ed)te : Staat — Nation — @e=

metnbe — Abel — dauern - - §anbetSfianb — §anbroerrer — Ar=

better :e. :e.

gtoeitenS : Drganifirung bcrfelben. Autonomifd)e (SJefe^gebung inner()nlb

itjrer eii]entl)üintict)cu ^ntereffen. ©taatStjitfe notb.roenbtg.

drittens : (Garantie, baß anbere Stäube ttitfjt entmutigen."

£>ieS mirb in einer anbern Sfij$e roieber fpecicll auf bic Arbeiter aiv

gemenbet

:

„2Betfe Drgantfirung ber Arbetterftänbe ; eine SBerfaffung für fie ; eine

Oberleitung für fie ; ein ^eranbilben 31t einer gegriffen Selbftäubigfeit. Unfer

Staat focf)t bic Suppe, madjt bic Butter ; ba§ muß aufboren, ®ann einer

im allgemeinen Drganifirung aller Staube üerfotgen ? 9?ocf) ba§u leine AuSfidjt."

Um fo mef)r brängte barjer ber SBifdmf roieber auf baS , roa3 feiner

äßeimmg nad) fd)on je£t erreicht werben tonnte; c<§ mar in jenen $ar)ren,

rote er cS and) einmal bucfjftäbitcf) auSgcfprocrjcn l)at, fein „ceterum cen-

seo" : „(üsnbtidj ^robuctir^Affociationen buret) tfjrifttidje Siebe ! £>aS Kapital

muß ber Staat reidjen ober bie djriftlicrjc Siebe."

£)ie Arbeiterfrage fdjten ben SMfdjof gang ju erfüllen; nicfjt nur in

ber Sdjrift roirlte er für ifyre Gsrfemttniß nnb ööfung, fonb'ern aucr) im

gebrochenen Söorte. SBetm er auf St. 9Qtarttn§feft 1865 öom djriftlidjen

Atmofen , ober auf (St. Gstifabetfj üon ber djriftticfjeu Sftäcrjfteniicbe fpradj,

roenn er in öffentlicher Sftebe bie (Stefanen unb Hebet beS $abrif'fcbenS 6e~

teudjtete ober auf feinen ^irmungSreifcn in ben ^abriforten bic ^ßfKtdjten

eines djriftlidjcn Arbeiters erHärte, fo mar eS ftctS bic Sftotfjlage unb ®c=

fäfyrbuug beS arbeitenben Staubet, roaS tt)m bor ber Seele ftanb.

$ür ben 10. $unt 1864 mar ber SBifdjof §um $eftc be8 f)t. S3arbo tu

Gilbet ermartet; er fjatre gugefagt, bie $cftprebigt §u übernehmen. £>örmcnb

bemertt ba%n bic „£)cfftfcr)c SanbeSgeirung", als fie cS 5. $uni metbete l
)

:

„'DaS f^eft fott mit großem Stange in Scene gefegt roerbett. Auf bic

^rebigt beS 53ifcf)ofS ift mau gefpannt; bic unoer metbtterje Arbeiter-

frage mirb roofjt §ur Sprache fomuten."

1) 1864 mt 131.

203



Viertes S8ud). 25on ben SBtrfungen beä $af)re§ 1859 big 31t ben ©reigniffen 1866.

2lm 19. 9?oüem&er 1865 brebigte ftettcter in ber ©emmartircrje junt

©tiftungSfefte be<3 ®efeftettberem<§. (Sr fbrad) über bie inneren ^einbe unb

bie unihmt greunbe be<§ 2lrbeiter§. 2lm 24. Sftobembet braute ber „©ociak

£)emofrat" bie £aubtfielleu ber ^rebigt biet oolle ©palten - §um

?lbbnuf '). „®er $err 23ifd)of bon Wta'm%, greifen: 0. Äetteter," beuterft

bn^? ©fatt einleitend „Ijnt §tt äDtoing bei Gelegenheit ber geftfeier bei bor*

tigert ®efetfenberetn<3 eine 9£ebe gehalten, rbeldje ebenfofefvr roegen t^reS $n=

fyaltcS tote rnegen ber ©tetlung be<3 Dfabncrg 33cad)tung in rcciteften Greifen

berbient."

@<§ innren freilief) ernftc, bead)teus§mcrti)e SSorte :

,,-titd) Religion unb 3ittliehfeit allein reichen niebt aus?, um bie 2lr6ctter=

frage gu (Öfen
L
'). (Sehnt), ber 2taal nutf? mithelfen, bie .Svirebe mujj Ijelfen,

bie (Memeinbe mufj rjetfen, Wlt§ lnitfj bie §anb baju retten, um ben Staub
bor beut SBerberben ;,it fcfjütjeu, bor bem ber ;}al)l nad) alle anbere ©täube

gufammengenommen beinahe berfdjrmnben unb ber bitrdj feine SBebeutung in

ber (MefeÜfcbaft jebem anbern Stanbe bölltg qlctd) fontint. Tvitv ben Staat,

für bie gange ©efeHfd)aft fann el> in unfern Tagen faunt ein l)ol)ercö ^utereffe

geben, ai§ ben Slrbeiterftanb bor beut ©erberben gu bewahren. 2Benn ber

Staat fid) berbfttcrjtet halt, grofse unb miebtige Unternehmungen bitret) ©taat3=

l)ilfe ,yt unteiftü^en unb gu beförberu, bann barf er fiel) and) ber Unterftül5iing be<3

?trbeiterftanbes> niebt entgteljen. SBenn Rumäne, ed)t d)rtftticr)e ©runbfäfcc bie

(Stefeltfdjaft nteljr unb mel)r bttrdjbriugen, roenn ber SIrbetterftanb fid) orgauiftrt

unb organifirt rotrb, bann rotrb and) ber Staat uub bie ( sicfel5gebitng auf baä

2BobJ uub 3Bel)e ber Arbeiter Wütf'fidn nebmen muffen."

1) 23ie e<3 fdjcint, ift bie *$rebigt nadjftenograbfjirt rooröen. 3u ber i' 11 9ted)s

lag b(§ SSifdjofS nod) borl)anbrnen $Prebigt=®fj;föe fmbet fid) bon bcn in beut blatte

mitgeteilten ©teilen fein 2Sorr, bod) (offen fid) beibc mit einanber bereinigen, beim c3

finb nur ©ebanfen, bie in ben ^anbfdjrtftlidjcit Zotigen Settelerg au§ jener 3<üt immer

luiebev fetjren.

2) 2htf einer ber bieten 33Ieifttt>®ftgjen bon Setteler3 fdjlner (eferlidier §anb ou3

jenen ^afjren fjeijjt eS: „2öer mufj l)elfen? 9Jcan fagt: „bie Sirdje allein tonn Ijelfen."

v
-li?at)r, infofern al<§ ot)ne bie Sirdje nicinonb t)e(fcu fann ; ober einfeitig an fid).

93 i e I e muffen Ijelfen.

I. 2£a§ fann bie ftHrdje tfjun? 1. ®ie ftttlidjcn ©runbtagen : Sntereffe anfadjen

für bie fittlidjen (#üter in Arbeiter unb Arbeitgeber-, 2. Somit in SSerbinbung: ben

©eifi ber Siebe anregen.

II. 2öa8 fann ber ©taat t()im? 1. ©enoffcnfdjafren, 2. 3lnffid)t, 3. ^rol)ibitiu-

maßregeln, 4. §ie unb ba unterfiü^en."

(genauer brüd't fitl) Setteler über lefctcm 5ßunft an auberer ©tctlc an§ : „35er

©taat foll a) ©efe^e geben jur Qsrleidjterung ber Organtfation, b) jum ©d)u^e ber

Strbeit (3eit, 8ob,n), c) $apitott)ilfe al§ Slu^nabme, d) ftabrif^ufbeftoveu.''

Sod) i)at er nod) f)iujiuiefügt:

„III. 2Ba§ fann ber ©taat uid)t tf)uu? - - IV. 3Ba$ fönueu alle tbitu?"
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10. Stilliegen bcr SVirdfie.

10. Slultegcu bei* Stirrfje.

£)er Äirdjenfürft, bcr fo mann füllte für ba§ Volf, nutzte aud) ein

<perg fyaben für bie Äirtfjc. $n bcr £()at befaß Werteter in Ijoljem SD^ajse

jenen f'atfjolifdjeu SBeitblitf, bcr it)it an ollen Gcreigntffen im ('eben bcr Äirdje

Slntljeil nehmen, all ifjrc Söunben nnb Soeben mitcnipfinbcu liejs. @r blieb

fiel) fteiS bewußt, baß er afö fatr)oItfct)er Vifdwf nidjt bcr £>iöcefe Süftamg

allein angehörte , fonbern gang 5>cutfd)laub , nnb nid)t SDeutfdjfanb allein,

fonbern bcr gangen @l)riftcul)eit.

$aum waren 1860 bie üDkffenmorbc an ben Stiften in «Sorten be-

rannt geworben, aiß Äettclcr 30. 3Iuguft über biefc ©räuet ein StWöfdjreiben

an feine 3)töcefanen richtete. @r fprad) feinen ©djmerä nn§ über bie £f)eil=

natjmSloftgtett ber öffcntlidjcu Meinung in Gmropa gegenüber biefen Vor=

gangen. G£r ftclltc biefer ©leidjgittigr'cit ba§ Söut^gefdt)ret gegenüber, ba§

einige $al)rc ,uwor erhoben warben mar, al§ bie fird)lid)c 33cl)örbc in Ütom

barauf beftanb , ba$ ein jübifdjcr ®nabe, beut bie STaufe gefnenbet Worten

war, nun aud) in bcr dn*iftlid)cn Religion erlogen Werben muffe. ,,$d)

gtüeifXe nid)t," fdjreibt ber Vtfdjof, „ba$ wenn int Orient ein Sfjrtft

einen Dürren ermorbet Ijättc, ein großer Xtyil ber treffe in ©uropa

unter bem Vortoanb bcrle^tcr Humanität einen ftärr'cru diu] bcr ätfißbitli-

gnng erhoben Ijaben mürbe, a\§ \t%t, wo gaufenbe Don Efyriftcn in bcr

cntfcfelidjften SBetfe Ijtngefdjtadj tet ftnb." gegenüber biefer „und)riftlid)cn . .

bis §ur Verleugnung alter menfcpdjen ©cfüfyle £em (Sf)riftcutl)um fernblieben

fogenannten öffentlichen Meinung" lutea Bettelei* tjin auf bie fjodjfyer^igcu

Vcmüfyungen bc<§ in ^ranfreid) bcftefjenbcn „Vereins
(
mr $örbcrung djrtfc

ftdjer $ntcreffcn im Orient" nnb cmnfal)! beffen lluterftütmug. ßugleid)

orbnetc bcr Vifdjof in allen $farrftrdjen ber ©iöcefe eine $ird)cncollcctc an

51t biefem gweefe, nnb munterte bie Pfarrer auf, aud) fonft nod) einzelne

©lieber it)rcr ©emeinben ^u 2Emofen 5U öeranlaffen.

9^od)mafö f'am er §wei $al)rc fpäter auf biefc traurigen Vorgänge in

(Serien 5urücf. $m üMr§ 1865 mürbe ber „Verein uom ^eiligen ©rabe"

aud) in bcr £)iöcefe
sD?ain3 eingeführt unb 00m Vifdjof ein ^ßräfibent er-

nannt. £)urd) Vifd)öftid)c<§ 2fa3ftf>retbcn Dorn 14. üMrg 1865 mürbe ber

Verein ber ganzen £)iöecfc empfohlen unb gugteid) angeorbnet, bajg fjinfort

afljäfyrlid) am (Sfjarfreitag eine befonbere Sofiectc für „ba<3 fycilige ©rab in

$crufatem" abgehalten unb oon ben ^rieftern ben ©laubigen an§ g)erg

gelegt werben fottte.

^mifdjen waren über ba§ Eatfjoftfdje ^oten in gotge beS wahnwitzigen

SlufftanbeS öon 1863 bk graufamften <peimfud)ungen fyereingebrod)cn. $ettclcr

füllte fid) gebrängt, hierüber öffentlich 3U feinen ©laubigen 3U fpreäjen.

@in §trtenfdf)reiben oon ergreifcnbem ©rufte lag oorbercitet, bod) ^aben



SHerteS Surf). $on ben SDBirfungen beg Satjreä 1859 big 311 ben (Sreigniffen 1866.

äußere 8tfidjid>ten, löte c§ fdjetnt, tut legten Slugenbtid öon ber SSeröffent=

tidjung abgehalten. £)a3 (Schreiben unterfudjt guerft tue ©rrjulbfrage , um

barau3 rjetlfautc Vetren abzuleiten

:

„@inb bie ©enerale fctjulb , bie für ben .scaifer fömtofen ? ©inb bic

Solbaten fdwtb,*bie beut 93efef)le il)vev Söorgefefcteu gefjordjen , 6atb felbft il)v

geben Irinopfern, bülb bie SSoü^tetjer ber SBluturüjeilc gegen ungiüdftidjc "jmleit

finb, batb bic Standorte biefer ungtüdtlidjen üDfanfdjen nad) Sibirien be=

gleiten ? Od) wage e§ nid)t au^ufpredjen. SBer f'anu behaupten , ba$ fie

nid)t baubeht uad) ben ©efe&en ber C£l)ve unb be<§ ©erjorfami? , §u benen fie

fiel) im ©ewiffen öerpfüdrjtet fülflen V 2ie feben uietleicbt in biefern Kampfe

ein großem Unredjt, bai ibvent .Scaifer unb ber ritffifd)cu §errfd)aft gugefügt

wirb. 2Bie ferner ift ba% Urtljeil in fo ixrmicfetten Vagen ! SBer tonn 6e=

Raupten/ baß wenn er beut «aifev öon $ugenb auf gebient rjätte, er anbcr§

banbeln mürbe unb tonnte ? felbft bie entfestigen ©raufamfeiten, bor benen

bte
sI)ieufd)cnnatur fdjaubert, unb bie gewiß am meiften ©crjuib berer finb, bie

fie üben, betonuneu einigermaßen ein anberes» Vid)t , wenn man bebcitft , wie

äi)ulid)C .stampfe alle V.eibcnfdjaften auf ben ©iebepunft fieigern, fo baß ber

Dieufd) iu folgen xUugenb'licr'eu oft für Dtedjt beilt, was> er in rubigeu 2lugen=

bltd'en üerabfct)euen uiiirbe.

©inb bie armen ^olen fd)ttlb V D mein ©ort ! id) wage tä mabrlid)

nid)t §u fagen. 2öer rann auf fie einen ©tetn Werfen ? £ie feljen in beut

Urfprunge ber ruffifdjen g>errfdr)aft ein unermeßlich Unredjt gegen iljv 5Sater=

lanb
;

fie febeit in beut Serlaufe btefer |>errfdjaft eilten Örudr) gatjUofcr feter=

licl)ev ^erfprechen , fie glauben, für il)r SBatertanb, für ibveu ©tauben 31t

fiintpfen . . . 2öer rann unterfdjeiben , Wo unb an welchem fünfte bei einer

mit Itfißadrtung aller bent'bareu 9ted)te begonnenen £>errfd)aft ber oeitpunt't

eintrifft, wo e§ ttid)t mel)r erlaubt ift, biefeä £5 od) 001t fiel) 31t werfen ....
3£er rann mir bie «Jrage beantworten , wenn bie fran§öfifd)e ©ewaltljerrfdjaft

fortgebauert l)ätte unb 'Tcutfchlanb mit feinen dürften immer mel)v jebe 2elbft

ftänbigteit eingebüßt biitte - - mann bann ber ßeitpunft eingetreten wäre , wo

mir eine ©rtjebung wie bie in ben $af)ren 1813 unb 1814, nid)t mel)r ab?

eine erhabene ,s>el)tl)at be3 beutfdjen SSolfögetfte^, fonbern at§ unerlaubte ©m=

pb'rungen anfel)en mußten ?

20er wagt öon fiel) felbft ;,n fagen, baß wenn er ein
s
J>olc märe, ibm

bie (5rt)cbung beS pofnifdjen 23oWe3 gegen bie ruffifdje ^errfdjaft als ein lln

red)t, eine nermerflid)e Üieoolution er|d)ciueu mürbe ?

.3cl) Wage feinem alle <Scr)ulb auf^ubiirbeu , bie in biefem fd)recflid)en

.stampfe berwtcMt finb, Weber beut .staifer, öon beffen mol)lmoUenbev ©efmnung

ich burel)britngen bin, nocl) feilten Wienern, 0011 benen id) glaube, boß öiete in

ber llcbcrjeugung eines rebliel)eu ©ewiffeni banbeln , nocl) enblid) ben armen

blutenben ^olcn
, für bie alle ©efüfyte meines

«*P
crScn ^ ffljbujeu. Cvd) felje

t)ier ein fo grofseS, ein fo öerwicMtesj Hebel tun- meinen klugen, baß id) nur

meinenb auf basfelbe Innbticfcn rann.

9?ur eine 2Baf)r()eit ift gewiß. 2Bir feben in ^olen bie furchtbaren

'Jtacbmirtuugen bbfer Il)aten au* ber 33ergangent)eit ; wir feben bie ent

fetjlicben folgen, bie ein großem llurecbt über fpätere ©efd)Ied}ter bringen

fauu. . . .

206



1Ü. Stilliegen ber ®itd)e.

2Bas bleibt uns aber, ©eliebte, unter biefen 23erl)äliniffen 511 tl)un übrig,

um außer ben STfjränen, bte nur meinen über all biefes @(enb in 'jßoten, unfern

armen trübem aud) uoclj §u §i(fe ju eilen ? ll)ienfd)licb,e 2Jcittel gibt es ba

nicl)t uiebr. Um fo mel)v aber (äffet uns 311 jenen tjetttgett Diittetu ber &uabc
greifen, bte uns immer uub 51t allen fetten 31t (Gebote fteljen. hoffet uns

beten für ben .Siaifer, bafi ©ot-t it)in grofje , (jodjljergtge , mal)rl)aft djriftttdjc

©ebaut'eu gebe .... l'affet uns beten für alle bie armen bergen in $o(en

uub für alle bie betrübten Seelen bis nad) Sibirien l)iu , bie aus taufeub

üföunben in <yolge biefes .stumpfes bluten. D möge ©ort fie trofteu, möge

©ott biefes Soll bor Unrecht bcmaljreu unter biefen fclnueren kämpfen ! ü)Jcöge

©ott ben $olen geben, bafj fie fein ©efe£ ttid)t oergeffen in ber Vluftrebung

ber Üied)te ber Nationalität ! iDioge ©Ott bie ^oten bemaljreu uor ber 9Jcit=

l)itfe biefer fcbiinbticüeu Sieootution, bie bureft bie äöett get)t, uub alles, moran

fie fiel) betf)eitigt, oerpeftet uub oerbirbt ! . .
."

2öenn ®ette(er für jel^t biefe3 Stusfdmeibeu unterbrücf'k
, fo fanb er

bod) fpäter nod) ©elegenbcit, feiner Sttjeünaljme für bas uuglücfliehe iBolf

Slusbrud; 3U geben. Stnrmipfenb an ein 9iuubfd)i*eibeu ^iu^' IX. com

17. Dctober 1867 forber te er in feinem Hirtenbriefe Dom üftoüember bes

glctcrjen ^afnes alle feine ©täubigen junt ©ebet für ^olen auf:

„33etet für bas arme 1ßo(en, bas feit länger als buubert $af)ren hi^fo

überaus furchtbaren £tübfa(en l)etmgefud)t uürb , uub roo mau je£t, nacljbem

mau biefem 2>oHe feine ganje politifebe (£xiften§ geraubt bat, aud) nod) bas

t)öcl)fte uub letzte ©ut bes 9Jteufd)en, feine Religion, il)iu geroatttfjätig entreißen

null. 3)a blutet jebes fatl)otifd;e Jperg aus taufeub Äntubeu."

(Sin Hilferuf bes ©arbinals SBifetnan im $ntereffe einer georbneteu

©eetforge für bie in Sonbon (ebenben £>eutfd)en lent'te 1861 ®ette(ers ?(uf-

merffamfeit babin. „Unfer (jocfjmürbigfter .Sperr Jöifdfof," beijst es in bem

?iusfd)reiben bes Orbinariates 00m 17. Dftober, „erfüllt Don bem ©e=

bauten an bie 2öob(tb,aten , meldjc £)eutfd)lanb , namentlieh aber bas SM&
tljum Ütfamg üon (Sngianb burd) ben hl. 23onifatius empfangen I)at, l)at

(für ben 93au eines eigenen ©ottesfjaufes für bie t'atbo(ifd)eu £>eutfct)en in

Sonbon) eine ^irdjencollccte oerorbnet."

Sßet fotdjen rtrdjüdjen (Sammlungen pflegte bettelet- bie eigene ®affe am

menigften 3U fd)ouen. gum $au ocr beutfcfjen 9)ciffioust'ird)e in
s
]?aris fjattc

er einen namhaften Beitrag gegeben. „2Bir nennen ben 33ifd)of öon Wlain%,"

fdvreibt P. 31. 2Jcobeftc, ber Obere ber SKiffion, 10. ^uli 1861, „unter ben

erften 2öof)Itf)ätcnt bes ©erfeS." £>abei fyatk es Äetteter utd)t bemenben (äffen.

„@m. 93ifd)öfltd)en ©naben," (jeifjt es in bemfetben Briefe , „fteljen feit

^atjren bei ber l)iefigen beutfd^en 9)iiffion in gefegnetem Anbeuten uub mit

immer neuem 3)anfgefül)l erinnern mir uns ber reichen uub liebebollen ltntcr=

ftüjmng, mefd)e l)od)biefelben fd)on bem ©rünber ber 3?iiffiou , bem uuoergcJ3=

(idjen P. <&i)abk 31t £beil roerben liefen."

3(ud) 1861 fanbte Äettcler tuteber guiu S3au ber neuen $nabcnfd)itle

feineu Beitrag nad) ^ar^s; im g(eid)eu ^yabre naljm er ein 53ittgefud) nou
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Sßicrteä 23ud). §Bon ben äBirfungen beg ^aijxeä 1859 big 311 bcn Sretgniffcn 1866.

2ltban 010I3 für ben 33au einer fatl)ülifd)cu ®irdje in Sörrftem in 23aben

bcrcitmillig auf unb gaffte einen ^Beitrag.

IHiui) bem beutfdjeu National .^nftitnt ber Stnima in 9tom tocmbte

Bettelei- eine licbcuollc Sttjetlna^nie unb eine nid)t 311 unter |d)ä£enbc monv

lifd)c Uutcrftül3ung 31t. «So fdjreibt er an tficifart), ben Gfarbinat^rotector

bicfer 3ttiftatt nad) 9tom 15. Styrit 1860:

„(Urlauben mir ©in. Ghnineng in
s
Oüitffid)t ber alten mir bcmicfeuen

greunbfdjaft nod) eine Steuerung über eine Angelegenheit, tuo id) 31ml v , mie

es unl SDfenfdjen fo oft gefd)ie|t, etma tute ein SBtmber über bie färben nvtbeilc,

bn id) bie gange Sadjlage nidjt übcrfcljcn fann, mo id) aber immer nieine, bafj

ans sJiitd(id)t auf formen , uerfünlidje $ntereffen unb Strmfeügfetten anberev

:Hvt vieles unterbleibt, mas 3111- (Sl)rc @otte§ gejd)e^en tonnte. W.§ mir im

3al)rc 1854 in Oioni ncrfaniutett waren, ift unter itnJ beutfdjen S3ifd)öfen

und) lum dell' Anima gefyrodjen morben , unb meld)cn Segen eine anbere

©mricfjtung berfelben über SDeutfdjIanb unb 3111' ^Beförderung ber innigen 33er

binbung gmifdjen 3)eutfd)(anb unb 9tom bringen tonnte. ©3 fdjmebte uns

bamate ber ©ebanfe t>or, bafj in bicfer x'lnftalt leidjt eine maljre 93itbung^an=

ftatt für ben bcittfcfjen Stents gefefjaffen merben tonnte. SOSie Ijerrlid) unb

uue fegensreid) märe ei?, menn bie großen äJftttel ber Anima, bie eigentüdj

jefct für bie öljre Omttes unb ba§ .peil ber Seelen fuft gar feineu SBertl)

baben, bagu oermenbet mürben - natürlid) fomeit ej§ megen alter ^-unbations-

bcftiuminngeu noti)roenbig märe , mit üctyfttidjer ©enelmügung — um unter

Leitung eines red)t aulgegeidmeten 3Mrcftors unb nad) g-eftftetlung einer redjt

bem -|3 riefterleben entfyredjenben ^aulorbnung 50 ober 60 bentfdje ^riefter

ans allen 5)iöcefen 3)eutfd)lanb§ eine tüdjtige x'lusbilbung in §infid)t bei

priefterlidjen Gebens unb fatljolifdjer SÖiffenfdjaft 31t geben. £as tonnte ja

eine ©djule merben bon gang unermefjtidjer SBebeutung unb ber SBernrirfttdjung

biefes Oöebanf'ens ftel)t in ber Itjat gar fein narnfjaftel §inberni| entgegen.

s
)Jiöd)ten bod) (Sm. (jmineng in $f)rer Siebe 31t nnferem beittfcbeu 55aterlanb

unb in SBenufcung ber Stelle, bie (.Mott 3bncu anbertraut bat, für biefen $lan

tljiitig fein. '8ie mürben fiel) baburd) ein gang aufjerorbentlidjel SSerbtenft er

merben. 9uul) meiner armen s
,'lufid)t bürfen mir mol)l annehmen , bafj ©Ott

fo mandje Strafe über uns ergeben läfjt, med fo oiel Cöntcs unterbleibt, mas

fo leid) t 311111 größten Segen gefdjefyen tonnte , unb med oft bie ariufcligften

.Vunberniffe, bie bem Wüten entgegenftetjen, nid)t im Weifte (Sfjrcfti übermuubcii

merben.''

^Begreiflicher Sßetfe nat)in bettelet bcn lebrjaftcfteu ?(ntf)ctl, mo immer

bie ?(ufred)tl)altung fird)lid)er ©runbfäfce auf gcmaltfameu SBiberftanb Don

©cite ber ©taatssbeljörben fticfj ; fo bei ber ©peterer ©emmar^rage 1865,

beren Verlauf ein für bie SBatyerifdje Regierung fo menig rüljmltdjer ge

roefen ift.

SSou $ntereffe ift bie 2lrr, rote bettelet- 7. ftufi 1861 über btä 25cr=

galten SBürttembergS in ber ©oueorbatöfrage beut ßarbiual o. Üfcifad) ftd)

ausfpvid)t, meld)cr im Knuten bes fpl. ©tuf)te§ ba§ doncorbat t)auptfäd)lid)

untert)aubclt l)attc:
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10. anliegen ber ®ird)e.

„Sftad) Slbfenbung beS fetjr geehrten ©d)reibenS bom 22. SJcat fjat and)

bcr Zottig Don IBürttemberg fiel) beweinten (äffen, unb feine ^unbge&ung ift

fo ausgefallen, »nie id) fie Don bicfeiu alten fdjuuten dürften befürchtet t)abe.

(£r crfliirt alle SBerljanblungen mit beut ^eiligen SSater nacb ben SBcfd^tüffcn ber

Kammer für unbcrbinblicb ; mitt aber feist b e u g a n 3 c n $

n

\) a tt b e r

53 e r e i n b a r u u g in i't R m in @ e f e £ e unb $ c r v b n u u g e n

a u
f n e l) m e n , bic cinfeittg bon bcr mettlicbeu ©eroatt evlaffcn toerben

follen. ©ine fotdje ^crmid'lung ift auS ben nujjcrorbeutlichen (£onccffiouen

entftanben, bie biefen Keinen Regierungen gemacht morben finb. Dcadjbem bic

Regierungen ber Dberrl)ciuifd)cn ^irdjen^robing bont $aljre 1817—1830 in

einer bcifpieUofcn üBeife t)interliftig unb unroatjr mit betn Zeitigen SSater ber=

faljren mareu , um ©djritt bor 2d)ritt alleS im @cl)eiuicn bernidjtet mürbe,

maS iiufjcrlid) berfbrodjen mar, bat mau jet5t abermals mieber 10 $a!t)re

mit ben Regierungen berljanbett unb ift nod) fdjretfltcbcr betrogen worbeu mie

baumle. 2tl3 id) in Rom anroefenb mar, babe id) ben ©orbinal SlntoneÜi im

ftiinbig unb brmgenb gebeten
, fid) bod) uid)t bom Äönig bon Sßürttemberg

t)iutergel)en ju laffen. (£r antwortete mir, mein SDcifjtrauen fei günjlid) uube=

grünbet. ..... Q3ei meiner legten ^ubieng beim bettigen SSater mad)te id)

meiner augfterfütltcn Seele nod) Suft fo gut id) tonnte, unb bat il)u in bcr

iuftänbigften Söeifc, fid) bod) nidjt burd) trügcrifd)c beutfdje Diplomatie, bic

bom $al)re 1817 bis 1832 bic .Slirdje in ber Obcrrt)eiuifd)cn Äirdjenprobtng

fo tief berieft babe, bon Reucni tiiufdjcu 51t laffen. $d) machte geltenb, mie,

uienn feine X'lbficbt 51t betrügen bortiege, eine lange SBerfjanblung fo tmllt'ontiueu

unnötljig fei, bo ja bie SontroberSpuufte burd) bic langen früheren 35ert)anb=

hingen gong offen unb flar 51t Jage lügen ; id) madjte ferner geltenb, bafj

bei beut ben 58ifd)öfen auferlegten Interim, baS ja für alle SBifdjöfe in alten

Steilen fo brüdenb unb nad)tl)eitig fei, ein langes 3uroarten für bicfelben gang

ermatteub unb crla'bmcnb mirfett muffe. $d) bat baljcr fdjtiefjtid) , bod) in

einigen menigen Karen fünften t>m Regierungen ein Ultimatum 51t ftellcu mit

ber (Srrlarung, ba$ man im gälte eS uid)t aeeeptirt merbe, bie ^crbaublungen

abbred)en unb ben Ü8tfd)üfen befef)(en merbe, bic Red)te ber Äirdje im SSer=

trauen auf ©otteS §tlfe geltenb gu macfjen. $d) erlaubte mir nod) 6etgu=

fügen, bafj nur auf biefem SBege eS fid) ermitteln laffc, ob alle ^erbcifjuugcu

ber Regierungen maf)rl)aft gemeint feien ober nid)t.

„35er l)eilige SBater nat)iu meine £>orftellungeu mit ber größten ÖKite unb Siebe

auf unb tröftete mid) mit ber 23erfid)erung, ba| er ein langes «f)inauSfd)ieben ber

35ert)anblungen nid)t met)r geftatten merbe. Seiber ift alleS feitbem eingetreten, maS

id) bantalS mit tiefem Kummer befürchtete, unb bie ratbotifdje .Siircbe in bcr ober=

rtjetntfdjen ^3robin§ befiubet fid) in einer Sage, bie, roenn ©ort niebt belfcn mürbe,

morauf id) uuunterbrod)en guberftd)tlid) (Joffe, uneublid) trauriger märe als fie je

gemefen ift. tfrül)er batte mau fid) ununterbrochen (Eingriffe in bic fird)lid)cu Rechte

auf bem 33ermattuugSmege ertaubt, je^t mill man baS sMeS tegitimireu burd) @e-

fe£e ;
früljer erfdjien baS atteS an fiel) ungerecht, im bellen üBiberfprud) mit ben

X'luforberungcn aller tird)lid)en §8ef)örben, je£t mirb man einen, mcitu and) nod) fo

in fid) unmabren Gebein ber £3ered)tigung bal)er net)iueu, bat) mau fid) auf bie bei

ben 33ert)anbtungen gemaebten ßonceffioneu berufen unb fagen mirb, baS atleS fei ja

bod) fd)on im großen unb ganzen bon Rom auS jugeftanben unb cS fomntc baber

nid)t biet barauf an, ob bie 2iuSfübruug auf ©runb ber ©efeljgelumg erfolge ober

auf Qkunb bcr abgefdjloffeuen ©oncorbate.
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9Sierte§ 93ud) SSon bcn SBtrfungen bc§ ftufjveg 1859 lu3 ju bcn (Srcigmffen 1866.

„(Sin großartiger ^ßroteft gegen bicfeS trügerifdje SSerfa^ren bon 9iom mit

einer fdirittmcifcn Slufääf)lung aller biefer Unroaljrijeiten unb ßügen , bie je|5t

feit bem %ja§xt 1817 bon (Seiten ber flehten Regierungen ber obcrrljeinifchen

^irdjen^robing geübt roorben (inb, äfjntidj mic bamal§ bie ^Betrügereien bon

ÜBunfen aufgebeert mürben, ber bod) maljrüd) im SBergteid) mit ben Diplomaten

ber Dbcrrljciu. ^ird§en=^)3robin§ noch im ^eittgentidE)te crfdjeint, enblicl) ein 2luf=

ruf an bie SBifdjöfe unb Ißriefter, bie iftedjte ber Ä'irdjc im Vertrauen auf

GmtteS $raft fohlen Eingriffen gegenüber bi<3 §um Tobe gu bcrtljcibigcn, mürbe

nadj meiner Einfiel)! jel^t bringenb geboten fein."

Naturgemäß traten nod) mandjerlei anbere große unb Heine fircfylidjc

Elngclegenrjcitcn an Äetteler Ijeran, bie nidjt beut Greife feiner ÜDiöcefc an

gehörten, $ut 9)cat 1865 bat man ifyn, bie Elngelegcnljcit ber ©elig-

fprcdjitng be3 eljrn). ©fernen^ £)ofbauet* p unterftü^en * 1864 wav er in

einem unlieben rtrdjlidjen Sonflicte in ber ÜDiöcefe Limburg bon allen Par-

teien einmütig
(
yun ©d)icb§rid)tcr gemühjt. ©eltcu cn^og er fid) foldjen

Sitten. Nur bie 'Gsinlabung §utn feiten 33e(gifd)cu -fiatljoliten^ag, ber

29. Sluguft 1864 in SBrüffel abgehalten nntrbe, lehnte er ab mit 9tüdjtdjt

auf feine $irmung§t*eifeu in 23abcn.

„2lußerbem bin ich," fcrjrcibt er 20. 2ftai auf bie erhaltene (Sintabung,

„ber fran^ofiferjen (Sprache nicht in bem Umfange mächtig , büß ich bort mit

allen anmefenben Ferren, bereu SBefanntfdjaft mid) im übrigen fo außerorbent*

(id) intereffiren mürbe, mit ber l'eid)tigt'eit berfeljren tonnte , mic t§ §u einem

maljrcn sJat^en meiner Slnroefentjeit für mid), nnb gugfeid) für irgenb meiere

Jorberung ber Elngctegenbeitcu ber ^Serfammtung ber tfatholit'cu burdjauio

nötfyig miire. $dj feuue biefe Onal, mit ben bebentenbften Männern jufmir

mengufein, mit ben tiefften ©eetenbebürfniffen , mit iljueit bie miebtigften unb

t)öd)ften Qeitfragen jU befpredjen, nnb bod) im Slugtaufdj ber Üfteinungen bureb

Dtangel an Ökmanbtbeit bei 9lu§brucß§ get)inbert 311 fein , bon meinem mie=

berljolten Slufentljaft in "Koni l)er au§ fo fcfjmcr-'.licbcr eigener (S'rfal)rimg,

baß id) mid) unmöglich mieber in eine iit)nlid)e Vage oerfeljen fnnn."

©ouft mar Wettetet* bei tird)lid)eu fttierlidjteiten oft 31t treffen , unb

öfter nod) in fremben I)iöcefett al§ ®elegenl)eit3m
,

ebiger auf ber Wandel.

Sfai 24. Stoguft 1862 prebigt er int ®oin 51t ftrautfttrt ; 1. ftanuar 1864

l)alt er bie Neujaljr^brcbigt in Gsl)renbreitftem. lieber feine Setljeiligitug

beim ©äetttarfefte bc3 £>outc3 Don ©peier 15. Sluguft 1861 ergäbt ein

Mtgcuoffe »)

:

„Der ÜBifcfyof üBiiljelnt (Smmannel bon ÜDtainj befteigt bie .Sfan^el

,

eine

l)ol)e ernftc ©eftalt mit fn'iftigcn Bügen ,
feuriger Vebcnbigt'eit nnb tief ein

bringenber (Stimme. •Seine ^rebigt geigte ihn als SJtonn be§ 2Sorte§

,

bofl

öeift nnb reidjer (i'rfal)ritng , al§ Wenner feiner 3*it nnb il)rcr (^efal)ren, at§

Dbcrl)irte, glüljenb für bie VlnSbreititng be§ sJteid)ey ©otte§ auf ©üben, ©ie

mar ed)t bentfcl) nnb ed)t fatl)olifd), mol)t bie begeiftertfte nnb bnrd)fd)lagenbfte,

me(d)e mäljrenb ber Jefttagc geljalten mnrbe."

1) Beinling, Sßicotoul »on 2öei§, 93tfd)of uon ©peiev II, 336.
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10. anliegen bev SHvdje.

Ungemein erbaute eS, baß bcr frembe Dberfjtrt bte f^efttage Ijiuburdj

täglid) btö 311111 fpäten Wbenb int SBetdjtftuljk SluSfjitfe (eiftete
1
). Das

@leid)e beobachtete mau, als Äettclcr im $üft 1864 gur ©ä'cutarfeier bcr

Uebertragitng bcr Reliquien bcr 1)1. £>reifönige in &ö(u erfdjien, mo bcr

Gavbinal bereits tobtfrauf barnieberlng. 3Q3ett)bi[d)of SBaubri ergäbt, baß

mehrere beraum fycftc anmefenben 33ifd)öfc and) im SScidjtftuljl tljättg mareu.

„93or allem," fäljrt er [ort, „geidjnete fid) bcr feeleneifrige uub nod) rüftige

SBifdwf bettetet* 001t 9J?aiit3 betritt aus ; Sag für £ag mibmete er mit großer

AuSbauer bcr ©penbung beS ©aframenteS bcr 53uße [eine fttit, imb mar

ftetS erfreut über bte reidje Ausbeute, bic er auf „frembent Acfer" ge-

fuitbcu
2)."

Wit befonberer ^reube erfüllte beu üftatttäcr Söifdjof eine im SD^at 1864

an i()tt ergangene Gsintabung ;utr ©iumeifjung bcr prächtigen neuen SBaftfatyrtS^

nrdje beS berühmten ®nabeuorteS &\melacr; ebenfo folgte er bcr SBitte beS

©traßburger (GeneralüicarS 9?app , an bem 'Doppcliubilüuui beS greifen

SBifdjofS 9Mß fid) 31t beteiligen, baS 11. ©eptember 1866 in ©traßburg,

12. ©eptember tu beut benadjbarten ($nabenort üftarientfjaf gefeiert mürbe.

2(u (elfterem Orte, mo gugteid) bic neue ^aÜfafjrtSfirdje eingemeü)t mürbe,

()iett ®etteter im freien oor ungegarten ©djaren 001t 2öallfaf)rcru bie er-

greifeube $eftprebtgt, bereu tiefen (Siitbrucf and) bcr ftröiucube 9?egcn , ber

iljr ©übe unterbrach) , nid)t abgufdjmädjen ucrmodjte. ^xiotf) 22. Ottober

faubte bcr ®eneratbtcar , nidjt nur im tarnen beS $eft=(£omiteS , fonbern

bcr ganzen Diöcefe ©traßburg beut frembeit SBifdjof für bie Gsrbebung uub

©rbauung, meldje er (£leruS uub $otf bei biefer (Gelegenheit gebracht fjabe,

in beu miirmfteu AuSbrnden feinen $)anf.

@S mar inbeß uid)t 93cid)tftul)( uub fanget allein, oott mo aus Äetteter

feinen perfönlidjen Gsinftuß für bie ©ad)e ber ®trdje gcltenb machen tonnte.

$m Ißribatöerfefjr mußte er nidjt lutuber apoftoltfd) 51t mirt'eu uub manche

(}eilfaine Anregungen fittb gerate l)ier oon Unit ausgegangen. £>er ©ebant'c

ber Organisation uub Affociation, beu er ()infid)ttid) beS SlrbetterftanbeS fo

befyarrlid) berfotgte, fd)mebte U)tn aud) oor in feinen SBünfdjen für bic

^tttuuft beS burd) 33fut unb ^reunbfdjaft i()m nafye berbuitbcneu rfjeinifd)*

meftfalifdjeit Abels. ©0 mar er ein eifriger ^reuttb uub $örberer beS

S5unbeS bcr „rl)einifdj=meftfölifd)cu ©ebotionSrttter beS sD?altc)er=OrbcuS gur

SBertfyeibigung beS (Glaubens uub Hebung üou ^Berten bcr öavnitjergigfett"

uub unterftü^te benfelben aufs eifrtgfte mit Üiati) unb STtjat bei beu ©djtoie-

rigt'eiten, meldje bie Ütittcr, um als eine ®ettoffen[i)aft im Orbeu couftituirt 31t

1) 1. c. 338.

2) SBaitbrt, ber @rjbif<fjof non fföln, So^anneä (Jarbhtal b. ©eiffet, Sröln 1881,

©. 279.
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SBtertel SBitcfj. 2>on bot äBivfungen b?§ $al)xeä 1859 bis gu bew (Sveigniffen 1866.

toerben, mit beut 2)ceiftertl)um be^felbeit 3U befteljen Ratten, $on iljm mar

audj bie erfte Anregung 3U jenem ,3u[ammcnfd)luf3 rfyeiuifd) =n>eftfätifd)er

5lbcltger ausgegangen, toetdjer [nütcr atö „herein t'atl)oli[d)cr ©befleute"

l)crrjortrat unb in bcn Reiten beS SulturfampfcS eine [0 cfyrenoolle (Stellung

eingenommen Ijat. 3luf ÄetteterS 9vatb, mar 1863 ßitnädjft ein jammern
tritt don' Jüngern 9)titglicbcrn beS mcftfiilifdjcn 5(bcfö erfolgt; SdjortcnuT'

?llft [taub an ber ©ptfcc. $n einem Üvütfbtid, metdjeu btefer 2. Februar

1868 auf bie Anfänge bcS 2öerfe3 toirft, fdjrctbt er au bcn s
.ßi[d)of:

„(5§ ift bie ©tttuncfelung be§ 2>ereinc§ eine fo günfttge unb über Gsttoav-

ten glüdltcbe getoe[en, baß wir ©ort nidjt genug bafür bauten fönneu unb bie

Stunbe fegnen muffen, in welcher (£m. Sßifdjöfl. ©naben biefen fvucl)tbringenbcu

(Sebanfen nuter un§ geworfen haben. 3)ie 3abi don SD&tgüebern bot fiel)

bei ftrengfter Prüfung ber firdjlidjcn unb [taubeSnriißigcn Oualification feit

1865 Don 23 auf 54 gehoben; ältere ^jerven, lueldje felbftrebeub beut $or=

ftanbe nidjt unterworfen finb, beel)ien (mit (Stmunredjt) unfeve ^crfautnilungen

auf unfeve Güiniabung mit ihrer (Gegenwart, baruntcr (jerborragenbe $erfönüdj=

t'eiteu tote ber (Srbfönuncrcr ©raf bon (Malen, öraf (£ajm3 Stolberg. W\t

ber sJvl)einifd)=äl?eftfiilifd)en ©enoffenfcljaft ber 9.)talte[er ift für beftiiuiutc gute

3wede eine SBerbtnbung l)evgeftellt unb eine gemeiufame Xhätigfcit auf beut

Ärieg§fc()audlatje 1866 bereite ausgeübt worben."

(£inen beut „Vereine fatl)oltfd)cr GsMleute" einigermaßen parallelen

ßmed oerfotgte ber „herein 31t Gsljren ber Ijciltgeu Familie", metdjer avß

beu ad) tuugSmcrHjeftcn Tanten bc§ tatlpltfdjcn ?lbet§ gegen ©übe be3 $atjre3

1863 ftd) bilbetc. ?(ud) t)ier f>atte $cttclerS ©influß beftiuuneub uütgcmhlt.

$n beut (Sircular au bie 9)citglicbcr , in meldjem er bie einftiutmige SBafyl

ber (Gräfin 9Jcatl)itbe öon £)oen#broedj 3itr ^>orftel)erin bcS SSereinl auf brei

3at)rc ,mr 9)(ittl)eitung bringt, fügt er sugteidi bie (Srtlürung bei, baß er

felbft auf bringcnbcS Sitten ber Gräfin ."pocnSbroed) t)in bie ©teile eines

gciftlidjcn Üt
l

att)geberS bc£ Vereins übernommen t)abe.

„Jicr befonbere Witten bc§ Vereins," fcl)veibt .Scctteler bei biefer ©etegen=

()eit, „[djeint mir bavin 3U be[tchcn, bafi er eine SCttga^t ^fltdjten , bie fiel) für

ba§ V'ebeu einer djrtfflidjen 3)ame in ber SBeft au§ beu dniftücheii ©runbfo^en

ergeben, in beu 'Statuten gufaminenfaßt unb fie babuicb bcn 'iOcttglicberii al3

befonbere 55orfä^e um fo wirffantev oor "Hugen [teilt, ©ine Thuuc, meldje midj

über beu ©intrttt in biefen herein befragte , l)ielt biefe $etl)ciliguug au$ beiu

(Mrunbe für uunöthig, Weil fie ja ol)itebie§ bie ^eftimmungen ber Statuten al3

il)ve ^flicl)t erfennc unb fie 31t erfüllen [trebc. 2)aä frijeiut mir aber utd)t

gegen, fonberu für ben herein 311 fpveeben. Un[cre (Mefal)r beftel)t uid)t fo

feljr in s3)taugel an (i'rfcnntuif?, ats> otclmeljr in ber 2cl)miid)e unfereS 3Bitten§.

Sitte ^flidjten beS clniftlicljen Vebeu-o finb unenbliel) cinfad). 2Bir ert'eunen fie

Uon ^ugenb auf unb erfüllen fie beel) nur mcl)r unb meniger mangeUjaft.

Vllkö, toa§ ber Sd)uuid)e unferel 2Bitten§ 31t §ilfc eilt, ift baljer tum großem

Stufen. 2>a^ foll ber herein, ©r mill in genüffer Söctfe beu 3Diitg liebem

bieten, toa§ bie (MeifteSleljrev bitvd) bie befonbere ^eU)iffen5erforfd)iing erlangen

tuollcn. ßr null tu jenen Statuten beu Dtitgliebcru einige .S^aurjtgefidjtöminftc
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10. 3(nltcgcn bcr SHrdje.

befthnmt imb flau bor 9litgen [teilen

,

um baburcl) ba3 Auge berfclben tägficl)

auf bicfc Qh'uubgebiutfeu fjinguUJenben, üon bereit treuer (Erfüllung bie ©rfüfl=

ung aller auberen 'ißflidjten abfängt. $dj fjalte bnljer ben SSeretn für gott=

gefällig unb fegenreiefj ". .
."

$toar fjatte bcr herein befdjcibene Anfänge; tut Februar 1865

gäljite cv erft 20, tut fofgenben $aljre 25 SD^itgtieber, bie lneitljin über ba<3

nörblidjc 1)cutfd)tanb §erftreut loaren, alleiu fdjon jefct uurftc er rcrfyt gut.

9M)t nur bereinigten bie bauten il)vc ©ebete für befummle apoftoltfcfje

anliegen, fte waren and) fleißig itt .spcrftctlung öon ^leibungSftücfen für bie

Armen, namentlich arme ®inber. Ueberbieä fteuerten fie für befonbere gute

gtbeefe §ufamnien. T>a§ 3ßaifen^an§ -

ön ©rünljof bei ^Berlin unb bie fatt)o-

Itfdje ÜDfaffton git Atöteben a. S. erhielten burd) ben herein namtjafte Unter

=

ftüftungen. Wü bcr $nt)( bcr $)iitglicbcr wudp attd) bicfc Sirffamfett,

mefjr aber nod) bie moralifdje SBebeutfamfeit bc3 Vereins.

9Bic fegcn§rcid) ioldje Anregungen , bie öont 53i|d)of bon SDJain,} und)

ben berfdjiebenften ©eiten ausgingen , aurf) roirfen tnod)tcn
, fo mar bieg

immerhin faft berfdjtbinbenb gegenüber ben großen Anliegen bcr ®cfaiuntt=

ftrdje, mcld)en ß'ctteler in nidjt geringerem 3)?a|3c fein $ntereffe unb feine

eifrige 2ftitf)itfe 3UWanbte.

Afö im $aljre 1861 berlautete, ber $abft beabficfytige, im folgenben

^af)re §ur £)ettigfbred)ung ber $abaneftfd)en -Oiarttyrer bie SSifdjöfe bcr ganzen

fattjolifetjen SBclt nad) 9totn emgulaben, trug fid) Äetteter mit beut (gebauten

eine<§ 9?unbfdjreibcu$ an bie 53ifd)öfe SDeutfdjlanbS. (Sr toqflte iljnctt ben

Üteforntblatt §ur Prüfung borlegen, beffen tmrdjfüljrmtg er, inontöglid) mit

ber £ntfe ber übrigen, in 9tom anzuregen gebaute. £>ie Reform fottte ftd)

auf bie gefatumte ^pierardjie erftreefen, angefangen bon ber $abfttöaf)t unb

ben römtfdjen ©ebräudjen bi§ Ijerab ^u ben Öanbbedjanten unb Pfarrern.

3)er fyaftig ffi^trtc (ünttnutrf liegt nod) je^t bei ®ettelers nadjgclaffcncn

papieren 1
). $on befonberem $ntereffe finb bie Gsingang^roorte roegen ber

®efinnuug, meldje ftd) in benfelben funbgibt:

„An bie SBifdjöfe.

„2öie in ber natürtidjen Drbnung ber Siegen füllt über ©ünber unb @e=

rechte, fo in ber übernatürlichen — bie in ber Äircfjc niebergetegten @c§ä^e

trauen jutueileu auf alle. Db ber (Mevecl)te ober ber ©ünber, ob ein

1) ®erfelk ift ntdjt batirt, enthält aber beutlidje 31nljalfc§punfte, \vclä)c auf 1861

Anbeuten unb jebe§ anbere $at)t attSfdjtiejjjcn-. (Sin einnvS tmtiermittelter §inlüet3

auf ben Dftertag läßt öcriuittfycu, bafj bie ?tufjeicf)nung itt bcr gaften ober Opergett

entftanben ift.
*
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SBicvtcg 33udj. 5.H-in bcn SBirfungen bcS 3af)ve3 1859 bis 31t ben ©reigniffen 1866.

größerer ober fleincrer SBiftfpf föridjt : erneutet. SBenn eä gut ift, ift c§ bon

©Ott.

9cur in biefer ©efinnung toage iei) , meine (Gebauten meinen 9)cit6rübera

auSgufbredjen. 2Bü£> etma 1311t bnran tft , fomntt bon ©Ott ; \\xx§ böä bann

ift, ift bon mir. $dj null t§ (nur tl)iut, 11111 1 gu prüfen nnb §n beratl)cit.

ß>3 roirb tuet gefprodjen boit einer beootftebenbcn .Qufatnmeninnft ber

SBifdjöfe int niiebfren $al)re. $ür tiefen <vall mivb t§ bon großer Söidjtigfeit

fein, bafj eine foldje 33erfammlung fo nü|lidj mic möglief; fei. 35agu baben

mir bor allem etiles bont ^eiligen 33ater 51t erwarten. G§ liegt aber im

(Reifte (nnb) DrganisftuuS ber Ä'ircbc, bafj and) bie S3ifcr;öfe ftd) in Tcinntl)

ausSfpvedjen. SBenn ein fotd)e3 §Tu§fpredf}en berbnnben ift mit mal)rer 3)emutf),

mit beut SBitten, Wle$ beut fettigen SSater nnljeim 31t geben, fo tarnt ba§ nur

nütztet) fein. 3" btefem "Sinne biefe Anträge. Ob gnt ober fcfjledjt, gang

beut (Srmeffen be§ ^abftc§."

(Mtcid^citig mit btefem lueitauSfdjauenben ©nntmrf plante Ä'cttctcr laut

[einen Sdtf^ctrfimtngcn nod) brei anbete rotdjtige ©djretben

:

1. Slufforbenmg ber 93ifdjöfe ©eutfdjlanbs §u einer gcmciufd)aftlid)cn

(Svfläruug über bie Slnforberuugett ber fogenannten „freien SßMffcnfdjaft"

nnb ber ©tubiett in ben ©emmarien.

2. ©djreiben au bie ^robin^nlbifdiöfe wegen Sfanatmic ber 23cfd)lüffc

bon ßöltt, ^rag nnb Sßien [b. I). ber bortigen ^robin.ualconcilicn 1858

unb 1860]. •

3. ©djreiben an ben "ißapft über geiftftdjes» 3M3ctpIinar=2?crfal)rcn.

2utd) tjicr ftficint c<B tebiglid) beim Güntrourfe geblieben 51t fein.

$m Ottai 1862 überfanbte bann CTorbinol ßatcriui im Auftrag be<?

^apftcö bem 33ifct)of bon Wiahvd 5111* SWcimingSfaifijcnmg bcn ©utnnirf be3

©tyllabusj, tu toeldjem ^h\§ IX. bie ^auptirrttnuncr ber $eit mit feiner

f)öd)ftcn Autorität 51t branbmart'cit unb 51t bcrnrttjcitcu gebaute, bettelet'

tonnte erft nad) .*neiittfcf)i* bon feinen ^irmungSreifen bagu antraten, unter bem

8. 9tob. 1862 fein (SJutadjten eingufenbeu. Gs<3 lautete burdjnirö
;
uiftiimucnb:

„SBaS bie Opportunität ber 3kmrtl)cilnng ber befagten üßropoftttonen an-

gebt , fo erfdjeint e§ mir bon l)öd)ftcr SBebeutung nnb bon größtem 9cnt5cn,

bafi biefelbcn bon bem 'i'uidjfotger beB .^eiligen ^ctrnS, beut wnfjrcn ©tatujattcr

(£l)rifti auf (Srben, in mögtidjft feierlicher SSSetfe bevmorfen merben. SDemt fie

enthalten oljnc Zweifel gerabe jene $rrtt)ünter , bnrd) meld)e l)cnt,yttage nid)t

b(o§ miber bie göttliche Religion nnb bie fat()olifd)c Wirdje bei Wantpf geführt,

fonbern and) baz gange d)riftlid)e ©emeinroefen nnb bie 3-itnbamcntc felbft, auf

meld)en alle moratifdje nnb fogiale Drbnung rttl)t, bebroI)t merben."

5lbo uumaf5gcblid)cu S3ovfd)lag fprad) ^cttclcr nur nebenbei bcn ®c=

bauten nu^, baf? z§ Ijcilfam fein föuutc, toenn bcn einzelnen bcrnrtl)ciltcn

ST^efeu jcbc^mal and) bie cntgcgcnftcl)cnbc fatljoltfdjc l'cljrc beigefügt merbe 1

).

l) ©tefem Sitnfdjc mitvbc 311111 3Tl)cit baburrf; genügt, baß bei jcbcv eingetnen

ber bcrmorfeiicn 5ßropoftttonen itnf bie päbftUdjen ^unbgeftungen f)ingelniefen iinnbe,

in melden bie betreffenbc fat(). Oefire au3gef))rodjcn mov.
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10. anliegen ber. £ird)e.

Q3ei bcr 17. ^ropofition be3 (SutmurfeS , in toeldjer bic 25erfaffung ber

Äirdje al'3 eine „monard)ifd)e" begeidjnet mürbe, fürchtete er bö^iuiilige 33er*

breijung unb abfidjttidje Sttipeutung *) ttub befürwortete befjljalb, lieber bie

foörtlidje Definition be<§ ©oneifö üon ^loreng mit 23erurt()ciiuug bc3 ent=

gegenftebenben $rrtfjwu3 l)icr einzufügen. Dann aber machte er ben 23or=

fdjlag, nod) gegen mehrere meitcre ^ropofitioucu bk {irdjlidje SBerurtljeiumg

anzufügen, toeldje iljtn in ber (Gegenwart befonbers? gefäfjrltdj unb oom

brenncnbfteu ^ntereffc fd)ienen. (&§ Ijanbclte fid) um ben Shtgfdjfttfj fatljo=

fifdjer Drben burdj ftaattidje (ftefc^gebung , unb um bic Sinfidjt liberaler

Äarbolifcn, toetdje biefelbeu für unnüfc ober unzeitgemäß erflärt, ferner um

bie Opposition gemiffer ©etefjrtenfreife miber bie burd) bie ^nbex=Songre=

gation geübte Sontrole be§ SBüdjerntarfteä, unb um bie fo gern üroclamirte

UnabtHingigfeit ber äßiffenfdjaft üon ber firdjlidjen Autorität 2
).

1) 2)ie Spropofition XVII, toeldje (erntete: Ecclesiae regimeu a Christo Jesu

institutum non est vere monarchicum inuvbe nnrflid) abgeänbert; nn i()re ©teile

trat bie XXXIV. ^ßropofition bc§ ©tyttaB'uS, roetdje bie SBefiauptimg bevtuirft: Doctrina

comparantium Romanum Pontiiicem Principi libero et agenti in universa

Ecclesia, doctrina est, quae raedio aevo praevaluit.

2) Sie jfjformulirung ber dou ®etteter borgefdjtagenen Seiifuveu tautet:

„Libertati Ecclesiae non adversatur, si ordines religiosi ab Ecclesia ap-

probati a lege civili prohibentur nee intra civilis territorii tioes tolerantur"

:

Temeraria, erronea, derogans Ecclesiae libertati et auetoritati.

„Ordines religiosi vitaque monastica ad catliolicae Ecclesiae integritatem

bonumque christianae reipublicae statum nou pertinent 1
'

: Ecclesiae doctrinae

in verbo Dei fundatae contraria et de haeresi suspeeta. [3)em ^jnt»alte nad) 311m

Stjeil in ber LIII. ^ropofition bc3 ©IjffaBu«.]

„Ecclesiae jus non competit proscribendi doctrinas pbilosophicas, quae

vel revelatae doctrinae contradieunt vel ad fidem in hominum animis labe-

faetandam dueuut" : Haeretica. [SDem ^uljatte nad) in bev XI. s-ßvopofition be§

<5t)ttabu<§.;

„Ea tantuni scientiarum institutio libera vereque scientifica est, quae ab

auetoritate ecclesiastica oranino independens existit et sine ullo ad dogmata
religionis respectu veritati indagandae ineumbit" : Falsa, Ecclesiae injuriosa

et perniciosa.

„Scientia theologica auetoritati Episcoporum et Sedis Apostolicae non
est subjeeta sed coordinata" : Haeretica.

„Si libertas scientifica in diseiplinis theolog'icis aeque ac pliilosophicis

ab hierarchia impugnatur censurisque ecclesiasticis coaretatur, gubernio civili

jus competit libertatem scientificam theologorum et philosopliorum tuendi"

:

Erronea, Ecclesiae injuriosa, schisma fovens et haeresim. [2)em $nf)alte nad)

in ber XXXIII. ^ropofition be§ @t)Üabu<§.]

„Quaelibet sententia theologica, quae nondum a concilio generali tam-

quam haeretica formaliter rejeeta est, a catholicis theologis defendi licet sine

ullo respectu ad theologorum catholicorum consensum; nee fas est tales sen-

tentias tamquam veritati catholicae contrarias ullo modo censurare" : Com-
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Viertel 58ud). 93on ben Sirfungen bei $a()rel 1859 bil gu ben ©reigniffen 1866.

$Ju bcm gleiten ^aljrc mar nod) eine anbere 2(ngclegent)cit t>on att=

gemeinerer 33ebeutung nn bettelet herangetreten. Unter bcm 29. Januar

1862 fjatte ber Styoftotifdje üftuntiuä bc 8uca uon SGBien ein ©djreiben nn

ilnt gerichtet, mcld)c3 im beutfdjen äöorttaute alfo begann:

„SDte 9?otrjtüenbtgfett, bafs für bie tatljofifdje treffe in SDeutfdjtanb etwas

gefdjeljcn muffe, ift feit ^a()ven fo anerfannt, bafj barüfrer toöiji nid)t mcl)r ein

2Bort §u bertieren ift.

3)ie 3 c 't brängt aber immer mein bagu. $n ben Keinen bentfdjen

(Staaten wirb bic fatbotifdje sHrctjc tägltd) fdt)rt^tofer unb madjttöfer nnb bie

[non] beut fatr)ottfcr)en beutfdjen ($rof$ftaate [=£)efterreidj] gewährte fyveifjott Wirb

nnr bngu benm-st, mit bie fivdjcm nnb dr)fiftenfembttct)en (Elemente 31t ftärfen,

bie 2öiberftanb§!rcifte gu fdjtoädjen nnb etngufdjitdjtern.

©3 Wirb bebentenbe Slnftrengungen brauchen , mit beut fatl)olifd)cn Veben

in jDeittfdjfanb einen fwberu ©eftoung , eine größere SBirtfamfeit 31t geben.

Sie periobifetje treffe, Wenn fte gehörig organifirt nnb geleitet wirb, tarnt habet

nnenbüd) biet ®utes> fdjaffen. 3ln ßafcacttäten nnb an eifrigen .ftattwlifen

fef)lt es> in 4)ent[d)lanb wat)rlid) nid)t. 3)artn aber liegt ba§ Hebet, bafj bie

gerftditternben S^ätigfetten firfj in feinem Srennbunfte fammetn , bafj fte non

feinem Gentium au3 in bie (Sinfyett be§ ,£>anbein3 nnb 2ötrfen3 gebraut

werben.

3>urd) bie ©rünbung eines» fatljoltfdjen S5tatte§ im großen Stil
wäre biefem SSehürfniffe — gum Ibeil WenigftenS — abgeholfen, unb c§ würbe

mir §ur großen SBerutngung unb 53elel)rung bienen, Wenn tefj über bie ©adje

felbft unb über bie 2Irt it)rer 2lu3füf)rung bie Slnftdjten eine§ fo crfeitct)tcten

nnb erfahrenen .S'irdjcnfürften wie §odjbtefetben feitnen lernen tonnte."

Unb nun begann bei*
sJtunttu§, für bie (Mnbung eine3 „grofjen

!ird)licf)=poUti|"d)en 23tatte<§ für ganj SDeutfdjfanb" baß Programm §u ent=

werfen. Die ,*pnuptfd)tptertgfctt bot bic 2£al)l be3 teitenben 9tebacteur3 unb

be3 Drte3, wo ba§ Statt erfdjeinen folltc. £>c 8nca nannte Söten, üDtain,}

unb Seidig; am meiften festen er 51t 5D^ain§ 5U neigen „at3 &ty beö ber=

cl)rtcn ®trdjenfürften , aU fatljoltfdje ©tabt im ^Jcittelpunt'tc großer 35er-

plexive sumpta temeraria, quoad primam partem haeresi proxima, quoad se-

eundatn partem, si etiam auetoritati ecclesiasticae fas illud adiniitnr, liaere-

tica. [®em 3m>lte nad) in ber XXII. Sßrobofition be« ©tittabitl.]

„Praxis, qnae nunc viget Oongregationis Indicis, libertati scientiae et

utilitati Ecclesiae contraria est": Temeraria et Sedi Apostolicae injnriosa.

[2)em $nl)alte nad) in ber XII. Sßrobofition bt§ ©ntlabuS.]

(Sl ift intereffant, mit biefen SSorfdjlägen ®ctteterj ,51t bcm bamolS nod) uidjt

boffenbeten ©tjtlabul bie 23ebaubtitug $ftof)fdjainmer3 31t bergteidjen (?ülg. Beug- 1874

?Jr. 55 33. ©. 806), all fei burd) beffen auf bie SBiffenfdjaft bejügtidje Sefttmmungen

SSifdjof Werteter felbft getroffen morben nnb ^vav mit „boppelter ^erbamnuing". 9fad)

bem lucifeu ©elel)rteu Ija'tte bettelet „ein graufameS Deincutt" erfaf)reu unb wäre ber«

urttjcilt morbeit, burd) Sßeftiiiintungeu, bie in SEBirltidjfctt er felbft in Slnveguug uub

3?orfd)lag gebracht bat. ©djon in bei ©djvift: „35eteud)tung ber bäbfttidjen @net)f(iea

Hon 1864 uub be§ ©l)llabul" (SDZüudjcu 1865) (jatte 5ro()fd)ainiucr feine (Sntberfung

tuubgegeben.
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10. 2tnttegen bev ®h'd)e.

feljrgftrafjen". Sföennfdjtm SGBiett „bagu ben meiftcn SBeruf fyatk unb einer

guten tatrjolifdjcn treffe am brütgeubftcu bebürfte", formte man unter bett

{ewigen Umftänbcn nidjt unbebiugt für SEBiett ftimmett. Sßeniger SBebenf-

lidjfcitcn machten beut Üftwttut» anbere fünfte, $n 93c3ug auf bie tntefleo

tueflert ^UfSMfte meinte er luvy.

„äöenn man tote ich, fo glücflid) ift, bte ßterben ber .siirctje unb beS (S$e=

tefyrtentfjumS beS fatfjolifdjen 3)eutfd)tanb§ 51t fennen, fo fann man ruhjg über

biefen Sßunft fünauSgefyen unb unbebingt auf bte SBaljl unb ^erfouenfenntnifj

ber Ferren Q3ifcl)öfe fidj berlaffen."

lieber bte nothmenbigeu (Metbntittct aber meinte er

:

„35ie ©orge für btefen ^ttnlt §u übernehmen, werben fief) bte öfterreidjtfdjen

33tfd)öfe unb Prälaten angelegen fein laffen ; für ftrcl)lici)e ^ede t)ictt ifjr

guter SBttte ftctö gleichen 3cf>ritt mit ihren hartem."

®c)bif? roaren bte bon bem ^ltutiuS crttmicfcltcn $bccn ridjttg unb fdjön,

aber eS ließ fid) bod) tetdjt erlernten, baf? bei bem platte biete ber in

ben beutfdjcu 2?erl)ältniffen liegenbeu ©crjnHerigfeitcn uuterfdjä^t ober ganz

überfein nrnren. Äetteter übergab ben ©ntmurf bem in btefen fingen er=

fafyrenften feiner tRattjgebcr , bem ^omeabitutar Dr. ^einrid) §ur 93egut=

adjtung. ^einricr) arbeitete eine SDenffdjrift barüber auS, mieS bte ©dUbie=

rigfeiten im einzelnen nad) , fd)itberte bie traurigen @rfat)rungcn ber S3er=

gangenfyeit unb fbrad) fid) fdjliepd) in 93e^ug auf ben ganzen 'plan ab-

tefmenb aus.

„3ur Hebung ber treffe unb Seffernng ber öffentlichen SDceimtng," be=

merfte er, „bürfte eS notbroenbiger fein, Hon unten aufzubauen, baS borbanbene

trgenb ©ute ju erbauen unb ,yt förbern
,

gute Unternehmungen 51t unterführen

bor altem aber ttterarifdje Gräfte 31t entnütfetn unb aüiuübtici) im publicum

Sobcn unb 2(nfeh,en §u gewinnen. 3)a§u finb bie .Strafte 31t fammelu unb

anzuregen. 3\ibei tonnen fttoecfmäfng bertoenbete ©elbmtttel fcl)r bicnlicb fein.

3)er Nationalismus unb ^ßroteftantiSmuS gebietet über ungeheure materielle

bittet. ©S toäre veefit an ber ßtxt, baf} bie ^atijolifen bind) frcimillige 33eU

träge fief» in ben Staub festen, hjenigftenS etmaS 31t tfjun. ($S toäre bietleict)t

ein aufjerorbentüdjer Segen bantit berfnübft."

SDiefeS $utad)tcn Dr. .giemrict)^ fdjicfte bettetet* 12. Februar 1862

mit einem längeren 93cgteitf^reiben bem Nuntius ein:

„(Sin großes fatf)olifd)eS • SBtatt für ganz ®cutfcl)tanb mürbe ich, freilidj

für eine§ ber gfücfücfyften ©reigniffe galten , baS für bie ftirdje in £>etttfcf)=

tanb in§ Sehen treten tonnte. Sei beut überaus bockbeinigen (Sntfcl)(uffe beS

Defterreid)ifcf)en (SbiScopateS mürbe eS il)m au materiellen SDftfteln uiebt fehlen,

um in bie erfte 9teil)e ber bcutfdjeu 3eitungen einzutreten. 3>aS Statt hätte

aber mit intmenfen ©djtoierigfeiten §u fümbfen. (£s taute barauf an , bafj eS

bie recfjte Stellung in allen allgemeinen bottttfcfjeu fragen etnuäbme unb zu-

gleich, auch, ben rechten Ton träfe, um bie bei aller @inf)cit bod) unleugbar

borfjattbenen 9Jtobifieationen ber berfdjicbeueu SolfSftäntnte tu 3)eutfd)Ianb nidjt

51t beriefen. 9cur ein ganz eminenter §aubtrebacteur mävc im Staube , alle

biefe Sc^mierigfeiten ju uberminbeu. . . . SDie (Sutfrfjcibuug ber ganjett ^rage
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SterteS S3itcf>. 93cm ben SBirfungen bei 3alji.eS 1859 bis 311 ben ©retgntffen 1866.

fcfjetnt mir eben in ber 9D^ögtidt)feit her SHtuffinbung einer folerjen ^erfönftrfjfeit

51t liefen."

£>er Nuntius Ijatte in 33egug auf biefe nüctjtige Stellung bie ©in*

fdjränftmg gemalt: „Gern Saie wirb e3 uunjl immer [ein muffen." Äctteter

aber erroieberte:

rr
3?ielfetcf>t märe ein ^riefter mit fjoljen (£igenfdj)üften bc§ ©eifteS nnb be§

.£)ergen§ für eine foldje (Stellung noer) am cljeften gu fiubcu
, fo mandje 93e=

beuten ba§ Wieber auf anbevev (Seite f)at. Florian -Jiief; bat früher mit ben

ärmften SDfittetn in (Stuttgart 55ortreffüc^e§ geteiftet
1
); ttolning in (Solu ift

ein feiteuer nnb begabter ÜD?ann 2
). 3)ie ©ewififyeit ttoller Uneigenniifcigfeir,

tioüer Eingabe an bie (Sadje wäre ba guerft gu l)offen."

$m gangen ftimmte Bettelei* bei* 2lnficfjt Dr. <peinrid)§ bei, baf$ man

für ben Slugcnblicf mcr)t rooljl tfma§ §öf)ere<§ mit Crrfolg cvftrcbcn fönne

als „eine ©uböentton ber SBtätter, bie c3 burdj itjre Seiftungen bereits? der*

bienen, in SBerbinbung mit ber ©rünbung eine«3 eigenen fattjotifdjen 33latte§

in SBien felbft."

„3)ie geeignetften fünfte für ba§ (Srfdjetnen bebeutenber fatrjolifdjer

lageSbliitter," fu()r er fort,
r
,fdt)etnert mir Siöin nnb 2Bien gu fein, äftaing ge=

bort bagu gewiß nur an gWeiter nnb britter (Stelle, (Solu h,at mit feiner

Hinterlage nadj 2öeftfaten gu, mit ben §Bi§t|ümeru SDtünfter nnb ^aberborn,

bietleidt)t bie müdjttgfte fatl)otifd)e ©efinnung um fiel) l)enun nnb gugletc^ als

eine ber föanptftabte ^)3reuf$en§ einen Weitgreifeuben (Sinflufj naef) bem gangen

Sorben gu. (£§ erfdjeint bort bereite ein r'atl)olifrl)c<? 231att, toeldjeS Ijödjft bc=

beittcnb werben fann nnb im f)öcr)ften ©rabe S3eacr}tung nnb ttnterftüfcung Her

bient. 2Benn bie „.siülnifd)eu Blatter" reerjt gehoben werben nnb ber Weitberbreiteten

einfluf;reid)en „.Slötnifcfjeu Leitung" ebenbürtig an 2Hu§fiattung entgegentreten

tonnten; wenn bann anet) in 2öien ein äl)nlitf)e§ 33(att beftiinbe, fo Wä're

OorofieS nnb 23iete3 gewonnen. 9iocf) weit nieljr märe freiliet) gu feiften, Wenn

anef) manchen anbern fatf)oltfd)eu' ^Blättern Unterführungen gewährt Werben tonn

ten. 3)agu werben aber bie äftittel nidjt au§retd)en
, fo lange wir beutfdjen

33ifd)öfe nid)t alle einmal gufammenfommen, nm biefe großen gemeinfdjaftlidjen

3ntereffen gemciufefjaftlid) gu beratrjeu nnb bann nact) einem allgemeinen 'plane

ben Ärunbf gegen bie fef)(cd)te treffe aufzunehmen."

£)ic Darlegungen ®ettcter3 nnb £)einrict)3 matten auf ben üftuntiuS

großen (Sinbrncf. 9lu3 ben in ipeinrtcrjS ©utadjten gegebenen ?lnbcutitngcu

ftclltc er ein gangem Programm gufammen für ein „Gomite gut* Unter*

frü^tmg fatljolifdjer ^refjtljätigfeit". $5a§ Somite, meinte er, fofle in engfte

1) Dr. ^einrieb, fdjreibt bnvüber: „Um baS „(Stuttgarter SMflbktt" 31t grünben

unb 311 crt)altcn, f)at Sfaljrc lang ber gute Florian Siiefj fein prieflerlidjeS 8eben 1111b

[eine wiffeitfdjaftlirfjc ßaufbaljn 31111t Opfer gebracht; er l)at faft alle« allein gethan —
nnb fyeute ift er nart) langer 90?ü()e nur ungenügenb erfeijt." $1. Siieß, geb. 5. 3«a.

1823, trat 31. 1)ra . 1857 in bie ©efcltfrfjnft ^efu nnb ftarb in berfetben uerbieitt

nnb l)od)in-vebrt 311 ftetbftrd) 30. ®eg. 1882.

2) lieber feine pnbliciftjfdje Jt)ätigteit bgT. 5ßfütf, Sarbinal b. ©eiffel II, 303. 308.
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10. STnliegen ber JfHrdje.

2?erbinbung gebrcidjt to.erben mit ben aUiäf)rtid)en 3?erfammfungen ber fattm-

lt|d)cn Vereine $>eutfdjlcmb§. ©tefeä Gomite, 31t beffen SBttbung bte fatt)o*

lifchcn ftacultätcn ber ber[d)iebcnen £)odjfdjulen, bte SSifdjöfe unb and) ber

birigirenbe AuSfdntjs ber (Mcncratüerfammluugeu äufammenro irren müßten,

füllte gart,} fpecicll mit ber Leitung ber literarifdjen Angelegenheiten beauf-

tragt werben. $)a3fetbe füllte Aufgaben [teilen für geitgemäfje Srofdjüren

aus alten SJÖiffen^gtoetgen , biefelben bruefen laffen unb und) SBerbienft auf

ber nädjftcn ($eneralüerfammtung mit einem greife frönen. jungen

®clerjrtcn füllte & für kontere AuSbilbuug Dteifeftinenbicn »erleiden, unb

at(jät)rlid) biejenigeu periobifetjen 3eitfct)rifren titerarifdjen ober politischen

$nt)atte3 beftimmen , metdje eine Untcrftü^ung derbienen. UeberbteS mar

ein fatt)olifcf)eg Siteraturbtatt in Au3fid)t genommen, metdjel Don anerkannten

Fachmännern bebient, bte GSrfdjeinungen be3 fatl)olifd)cn $üct)ermarfte3, gute

tüte fdjlectjte, fritifd) befbredjen follte. Stogu bemerfte bn§ Programm:

„£)a3 Sonnte tonnte and) nod) fernere SDnttel erftnneu unb järnltd) in

SSorfdjtag bringen , roeldjc geeignet mären , bte titerarifdje STfjätigfeit ber

Jüngern fatt)oli[d)cn Talente ben befonbern geitumpnben gemäß gu beför-

bern."

£)ie Soften toaren auf jäinlid) 50 000 (Bulben rfjcut. beranfct)Iagt,

tt>eld)e burd) freimütige Beiträge aufgebraßt roerben füllten. £>er Nuntius

fclbft bcrbflidjtete fiel)
(

ut jätjrtid) 100 f(., fdjicfte aber gunädjft biefe3 gan^e

Programm 5ur Prüfung unb (Stegenäufjerung 6. 3)?äf5 1862 an Äetteler.

bettelet* ftaub eben bor [einer sJ£omrcifc unb mar mit Arbeiten über-

tjättft. @r begnügte fid), Dr. ^einrid) abermals biefe Angelegenheit §ur

^Begutachtung §u überlaffen unb beffen aujsfütjrtidje Darlegung am 23. Anrit,

bem 33orabenb ber SRomrcifc, bent Nuntius ein^ufenben.

„Wöge ber fettige ©etft," bemerfte er bagu, „(Sro. @xcetten§ ©rteudjtung

unb .shaft im boÜJten äftafje fbenben, um ba§ 6egonnene 9öer! gtücJlict) auä--

gufütjren. $rf) bin gang banon burdjbnmgen , bat) bte neuere 3eit in unferem

^cutfdjlaub wenige SBerle Ijerborgebradjt , toetetje für bte <3üd)e ber SBarjrtjcit

unb ber tfirdjc ($otte§ bon fo ttefgretfenbem unb Ijeitfamem Gsrfolge werben

tonnen, als» ba§ Hon Cmi. ©reellen 3 iu Angriff genommene. Wöge ©ott t§

^lineu rcidjtidj bergetten ; tet) für meine Ißerfon werbe nidjt aufhören, für beffen

©elingen §u beten."

£>a3 neue ($utad)ten Dr. ^einridjS taut an Umfang einer 33rofct)üre

glcid). Ge3 mar öoll §B)et3r)eit, aber aud) Doli 9cud)ternl)cit. SSon beut

Programm bc<3 üftmttiuS beftauben nur meuige fünfte bte ftrenge unb frei-

mütrjigc ®ritil. .ßum ®i'fa ^ entmarf Dr. Rehmer) fclbft auf ®runb ber

bout Nuntius aufgeftellten leitenben $been ein neues Programm. 55er

Nuntius abontirtc c§ fofort, arbeitete e§ burd) unb ließ c£ bent mefenttietjen

^ntjaltc nad) in ben $)rucf gerjen. Am 22. $uni 1862 berfanbre er bic

Gj^emntarc an bic bcutfd)en Söifcpfe. Bettelei* , eben auf ^irmungS* unb
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93ierte3 Surf). SBoit ben Sßirfungeu bcS %a1)xt& 1859 big 51t ben Gveigniffcn 1866.

Sßtfitatton^retfen , tarn crft uad) einem äftonat ba§u, beut SftuntmS ben

©mpfang anzeigen. (£r tljat eS 24. $ult, inbem er äugtetdj barauf

brängte, baß nun and) ernftlid) $anb ans 2öcrf gelegt werbe. SBertrauenS*

männer ber SBifdjöfe füllten möglidjft 6alb in einer bcut[d)cn ©tabt, unb

§War am beften in Sößürgburg ^ufantiucntvctcu , um auf ®runb bcS Dom

Nuntius entworfenen Programms bie Statuten eines Vereines proütforifd)

ju entwerfen. 2lud) biefe Sttafjregel mit allen üftcknbcftimmungen madjte

ber Nuntius §u ber feinigen unb berfanbte 23. Sluguft bie betreffenbe 2tuf=

forberung an bie SBifdjöfc.

jDtc Konferenz §n §föih*5burg fanb in ben legten Tagen bcS ©cptember

1862 and) wirflidj ftatt. 93erfd)iebene SiMfjberftänbniffe tjatten §ufammen*

gewirft, maud)c ^crfönlidjfcitcn, auf bereu 9tatl) unb 93cit)ilfe man mit am

meiften gerechnet Ijatte, fernhalten. 5£>ie Sonfereng erfüllte nid)t alle £>off=

nungen, aber immerhin leiftetc fie il)re Hauptaufgabe, inbem fie 29. ©ep=

tember ein prom'forifdjeS (Statut äufatnntenbradjte , baS für eine weitere

Stpttgfett als (SJrunblage bienen tonnte. Bettelei* glaubte fdjon, bie ©aetje

fei ie^t in gutem £ug.

„(5§ gilt bor allein," fdt)reibt er 14. 9
f?obember an ben 9amtiu§, „einige

tiicfjttge unb lebensfähige (£omit6S ,31t bilben , bannt ein fetbftftänbiger Anfang

be§ 33ereinS bortjanben ift. 'Tabei fann bie $nitiattbe uub iOiitmirfitug bei

SBifdjöfe nid}t umgangen Werben. 5(llein je c()cr ber herein felbftftänbig wirb,

unt fo beffer : benn Wenn er mit Gsrfotg wirfen [oll , ntuf; er jwar gut t'ird)=

tidjen ?(tttoritä't im rechten SBerIjättnifj [teilen, aber ben Gbaracter eine? fetbf±=

ftänbigen Vereins f'atfjolifd) gefinnter 9)cünner baben , wobei eS namentlich)

mid)tig ift, mögtidjft biete erprobte fatl)olifc§e Caien gum herein berbeijm

gießen."

9?od) Waren inbef? bie ÜDinge niel)t Weiter öorangefdjritten , als im

^rüt)in[)r 1863 Nuntius be 8uca 511m ©arbtnal beftgnirt uub bon [einem

Soften in Sßien abberufen mürbe. Unter bem 1. iOiai 1863 fdjreibt er an

^etteler

:

„DbWofjt id) bind) eine langwierige Äranfbeit an jeher ernfteren SBefd^äf=

tigung berljinberr, feit Monaten nicfjt inebv int Staube mar, bei bemühten 2tn=

gelegeubeit bei fatl)oü[d)ctt ^refjbereinS für 2)eutfdjtanb biejenige Stufmerlfamfeit

gu§uWenben, weldje §u einer reifern Gutwitfctung biefeS Unternehmens erforber=

lieb, gemefen märe, fo f)at baSfelbe bennodj nidjt aufgebort, für mid) einen

©egenftanb bon fjöd^ftent ,'3ntereffe 511 bilben.

35aS §eraunaf)tu beS 2lbftf)tuffeS meiner üftiffion als ©tetlbertreter bc§

fettigen ©tiüjteS mit t t ö[terreid)ifd)cn §ofe uub meine barauffolgenbe CS'itt^

fermtng attS 2)eutfdjlanb laffeu micl) nun bie ^Befürchtung begen , bafj bie

<2ad)(, welche bis jetjt nod) feine recljtc SBurjel gefaxt bat ,
gan§ inS Stoden

gerade, Wenn uidjt eine energi[d)e uub einflußreiche 1ßerfönlirf)feit bereu Veituug

in bie .frnub nimmt.

3)er rege (Sifev unb bie Weifen 9?atf)fdjtäge , Womit (Sw. SBifdjöflidjcu

Gmaben biefeS SSereinS gleid) bom anfange an fict) annahmen, laffeu micl) bie
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10. Stilliegen ber ®irdje.

gegrünbete Hoffnung Ijegeu, baß berfelbe in bei äftainger 3)iöcefe bereits feften

SBeftonb gewonnen unb fonttt (ict) ein $ern gebitbct Ijabe , an ben bie in ben

übrigen SDiöcefen 2)cutfd)tanbS Bereits entftanbenen ober nodj int ©ntftefyen be=

griffenen gtoeigbereine wie an ttjr ©entrinn |itf) anfcf)ttcfjcn tonnten.

Stud) erbtirfe ict), woljiu immer id) fdjaitc,
#
feine geeignetere ^erfbulicfjfeit

a\§ gerabe ©m. 33ifd)üflid)en ©naben, um bie Oberleitung biefer Slngetegen^eit

weuigftcuS bis gur boüftänbigen Drganifirung unb SBitbung eines birigirenben

©entral-ßontiteS in bie §oub gu nehmen. 3>er 3wed biefer meiner geilen

ge()t nun baljin, au .spodjbiefelbeu bie anfrage gu fteHen, ob ©ie fidt) nidjt biefer

Aufgabe geneigteft untergieljen möchten."

©rft nad) längerem Bögcrn antwortete Bettelei* 6. $uni 1863:

,,©w. ©rcelleng fragen ntid), ob id) bereit fei, bie obere Leitung beS ^3re^=

bcreinS 31t übernehmen. $d) wage uidjt, „$a" gu fagen. $d) glaube, nid)t

bie ©infid)t, nid)t bie ©nergic unb nid)t unter meinen bieten anbern arbeiten,

bie meine gange .Vlraft unb geit Ul -Hnfbrud) neljmen , bie $eit 5" fyaben für

eine foldje Aufgabe. $e ntefjr id) von ber unermejjiidjen ^kbeutung eines

folgen Vereines überzeugt bin, befto me()r fürchte id) bie SBcrantwortung, Wenn
id) als 3 {oiftel;er il)in nidjt jene (Entfaltung geben mürbe, bie er bei guter

Leitung erlangen tonnte, $d) babe ntidt) bor mehreren Diouatcn an ben ©ar=

bittat in ©bin gemenbet unb ifjn gebeten, eine freie ©onfereng fämmt(id)er

beutfd)er ^ifctjöfc gu beranftalten
1
). 3ltS Aufgabe berfclbeu fd)Webte mir bor

allein ber ^re fiberein bor. $d) ijabe biStjer feine Antwort ermatten, lud)

je^t glaube id), bafj bie Aufgabe nur auf biefem ä£ege IbSbar ift.

$d) werbe bafjer fortfahren, in ber bisherigen Söeife, fobiel meine Gräfte

eS geftatten, bie &ad)t anzuregen, werbe jebc ®clcgeul)cit bafür tfjätig gu fein

mit $reuben ergreifen; id; bin aber wot)t uidjt im ©tanbe, ben herein für

gang £>cutfd)tanb gu organifiren unb teffen Oberleitung 51t übernehmen."

©d)on früher fjatte ber ^uutiuä ben Gebauten angebeutet, baf; eS für

eine rafcfjcre Betreibung unb 2(uSfüf)rung be<§ begonnenen 2Berf'e3 erfüriefc

tief) fein würbe, einen geeigneten $crtranen3ntanu in biefer ?ingciegenb,eit

eine 9vunbrcife burd) gau^ £>eutfd)Ianb unternehmen 51t laffen. Dr. $rieb=

rid) Wiü)d\§, Pfarrer bon 2libarf)tcu in ber £>iöcefc fünfter, rmtre fid)

unaufgeforbert ba^u angeboten, aflein ber SftuntiuS wodte bor einer befmi=

tiben 3Baf)t biefer ^erfönitrfjfcit erft nod) $ettctcr§ Urtfjeü fyören. $)er

93ifd)of bon ättaing, bem in feinem fpätern Sebcn nod) mandje cigcntf)üm=

(id)e ©rfat)rung in Bc^ug auf biefen ^rieftcr borbefjaften war, äußerte

1. mal 1863 gur Antwort:

„Dr. sDctd)eliS ift ein ber Ätvdje mit 23egeifterung ergebener ^riefter.

©r t)üt große gät)igfeiten unb ift gu iebeut Dbfer für bie tflrdje im Staube.

©r fjat aber gugleid) and) mandje fubjeetibe
s
2lnfid)ten unb ©igentbüntlicbfeiten,

bie id) nid)t billigen fann unb bie er bei ber ©nergte unb Äraft feineS

1) ^cttelerg «rief an Sarbinar ü. ©ciffel bom 1. ^an. 1SG3 bgt. bei ^ßfütf,

Garbinal «. ©eiffet II, 569. (Sbenba II, 506 ftnbet fid) bie intereffante 2Icu^erung De§

^3ifd)ofg Scmrab SRartin bon s^aberboin über ba3 oom 9?unttu§ öevfanbte Programm
für UnterjKrt3ung ber fattjol. 9Biffenjd)aft, Citeratur u. 2:age§pveffe.
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SBterteS 33ud). 35on ben SSirfungen be<§ ^faljreg 1859 Bis ju ben QEveigmffcn 1866.

Sljavactcvy mit einer folgen ,3äl)igfett fcftljält, bafj er einer oberen öeitung

fiel) nur (el)v (d)iuev fügen tonnte, ©o fein' id) il)it bafjer auef) pcrfünlid)

l)od)|d)('it5e mib aufrichtig liebe, fo mürbe id) bocl) begügtidt) feiner j^ätigfett

für einen foldjen herein nidjt oljue 93eben!en fein , am roemgften ober mid)

felbft im <2tonbe glauben, über il)it meine Oberleitung auszuüben."

£)icfelben 9?othftänbe in Segug auf bie l)öd)fteu geiftigen ^ntcreffeu

ber ®atholttcu £>eutfd)ianb<8 , weldje ben 9(poftol. Nuntius in SÖBien b%ü

getrieben hatten, mit beut Programm eiltet 2Serein3 für äöiffenfctjaft mtb

treffe an bie beutfd)cn SBifd^öfe Ijeranjutrcteu , riefen faft um bie gieidje

3eit innerhalb ber beutfd)eu ®atl)oiifen felbft öevwanbte 33cftrebuugeu ins

Sehen. $m Saufe be<3 <Soinmcr3 1862 mar eine merfwürbige ©cfyrift zx-

fdjieneu: „SDenr'fcIu'ift über bie Rarität an ber Uuioerfität 93onn mit einem

."pitiblicf auf 23re3tau uub bie übrigen preufjifeljeu ^odjfdrmten, ein Beitrag

3ur ®efrhid)te beut|d)er Unioerfitäteu im XIX. $af)rrmnbert." ©tefetbe

war ptnächjt beftimmt, ben preufsifchen Sfriifjolifcu barüber bie Slugeu ,ut

offnen, m§ e§ mit ber öevmeintlidjen „Rarität" au ben ^odjfdmten oon

SÖonn unb 53re3lau auf fiel) l)abc. ©ie leuftc aber and) bie glitte aller

beutfd)eu Äatljolif'eu auf einen ber tieffteu ©djäben uub eine ber eruftefteu

(^efal)ren, roetdje für tatl)olifeI)e<3 ®eifte3teben in Deutfdjlnub beftonben.

SSon ben 22 in £>eutfrhlaub bortjanbenen Uuiüerfitäteu waren gwor fed)3

nod) beut Hainen uad) fatr)oftfcr) , in ber Xfyat aber in planmäßig betrie

bencr 3>ef'atl)oftftruug fowett fortgefdjritteu, bafj fie uid)t met)r aU wat)rl)aft

f'atfjolifd) gelten tonnten. Wk beutfdjeu Unioerfitäteu ftaubeu unter ber

auö f d) l i
e f? 1 1 cl)eu uub engen $el)errfd)tmg burd) bie ©taatvbe()ürbe. £mel)ften3

ba$ t)ier ober bort für bie Söefefcung b® tl)cologifd)en 8e(wftüf)ie bem

33ifd)of eine redjt befdjcibene Ciinflufsnnljmc jngeftanben mar. $n 33e§ug

auf bie übrigen $aeultäteu Ijatte lein Söifdjof ba§ geringfte
(

ut fageu. £>ie

unttrd)lid)fteu, ja geratest bie umftür^eubfteu Sebren bitrfteu l)ier ben lat()o

lifdjen ©tubenten oorgetrageu werben. Sßoljl waren an einzelnen biefer

Uuiüerfitäteu and) einige firdjlirf) gefilmte Scanner aU Sehrer augeftcllt.

Silber neben iljueit mar ber $rrlet)re uub bem fjöfjnenbcn Unglauben bei*

freiefte Spielraum gewäfjct. Stirer) ben herein mit ben uur'at(mUfd)eu warben

fo bie tatljolifebeu Gräfte paralhfirt. Uub war t§ uieht an jeber biefer

Unioerfitäteu gerabe ber fivcrjenfemblidje C^cift, ber bie 'Hlleiuherrfrrjaft fübrte,

fo war t§ .mm utinbefteu ber ber religiöfeu $ubiffercn§. £>ie weitere uub

mittelbare Jyotge all biefer ^crbältniffe war bie unleugbare S^atfactje, „bafs

bie proteftauttfdjc iHMffenfehaft t()atfäd)lieh unb beinahe üollftänbig ba§ lieber

gewid)t hatte, unb gwar ,utm größten ©djaben für bie ^reihrit ber Äirdje,

für bie »teiucrl)altung be3 ©tauben^ uub für bie l£utfd)iebcuhdt ber ti\v

ttjolifen."
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10. Sfntiegcn bcr Sirdjc.

©djon im $aljre 1852 Imttc ein braoer fatl)otifd)er güljrer, ^pofratt)

Dr. Q3uf3, in einer eigenen ©djrift über bte „{Reform ber fatb)olifd)cn ®e=

teljrtenbilbung in £>eutfcf>lanb" auf biefe Quelle bon liebeln bte Slufmerf-

fouilcit Ijingeleutt. fte^t, unter neuen trüben Erfahrungen unb (BünbrMen,

erbmb fid) auf ber XIV. ©eneratuerfammtung bcr r'atl)olifd)cu Vereine

£)eutfd)lanbi§ ju Slawen 10. ©eptember 1862 bcr 0vuf und) ©rünbung

einer „freien tatljotifdjcu Uniberfität".

„3öa§ bte ®atf)oftfen bebürfen," fagi ba§ Programm , „unb mag fie ftd)

berfdjaffen motten, ift : eine buvd) unb burd) fattjotifdje llniüerfität, auf tweldjer

alle 2Biffenfcf)aften in Wolliger Harmonie mit ber göttlichen Offenbarung unb

fotgtidj and) in Harmonie, mit fiel; felbft geteert »werben. ©3 muffen baljer

alte ßejjrer auf beut gunbamente be§ fat()oüfcf>cn GMaubcn§ fteljeu ; iljie ®elef)r=

famleit mürbe, unb märe fie and) nod) fo groß , bodj il)ren SBertf) werlieren,

»wenn fie audj nur einen Vel)rfa(3 ber Slixdjc leugnete ober tu Steifet joge."

tiefer 9tuf mürbe mit großer Sßegeifterung bon ber ©eueraberfamm=

lung aufgenommen unb in »wenigen Minuten mareu für ba§ große Unter^

neunten bebeutenbe ©ummeit gegeidjuet. Unter beu 6 (jerborragenben tatfyo=

lifdjeu Männern, mcldjc al§ Koraite bie ©adje tu bie £>aub nehmen foöten,

faub fiel) $etteler<3 Vorüber äöttberidj, unb ber mit bem SSifdjof wem üftamg

fett $al)ren naljc befreuubete £>ofratl) Dr. ^MjittiüS. £)a3 Hon ^fjtffiöS

entmorfene Programm berfanbte ber Sßorfi^enbe, $1)1*. $emricf> b. 5(nbta»w,

im Saufe ber nädjften SBodjen bertrautid) an fämmtttdje beutfdje $ifd)öfe;

int £>ecember mürbe e3 als Flugblatt berbrettet unb burdj bie ßeituugen

beröffentlid)t.

bettelet* griff beu Gebauten mit $reuben auf. @r ermieberte |)errn

b. Slnbtam 6. Januar 1863 *):

„%{§ $ifd)of uuferer beitigeu 3?irdje l)abe id) nidrt notlnnenbig , Gnu.

,
<pod)Uiol)(geboreit bie au'gbrutflidje SSerfidjerung §u geben, bafj ba§ Unternehmen,

bem ©ie mit fo ebler Aufopferung $ljre tfraft »inbnieu, luut mir mit ber in

nigften ^reube begrübt »nirb. ®ie ©Raffung einer fatljolifdjen ,£>od)fd)iite ift

bie Äi'one all' uuferer kämpfe für bie gmljeit ber ^irdje. 3)ie $ird)e »wirb

niemals frei fein, »wenn tt)v bie ^reiljett be£ Untcrricl)tc3 fetjlt ; bamit aber ba§

apoftolifdje SBort »oatjrljaft frei fei, muß t§ in beu ^podjfdjuleu ber ©elebrten

in gleid) ungetrübter 9teinl)eit • Wernommen »werben »wie in beu ©deuten ber

Sinnen. 4)a§ Monopol be§ UnterridjteS, »neldjeg ber ntoberne ©taat für fid)

in Anfprud) niinntt, ift in allen (Gebieten ein fd)reienbe§ Unredjt ; aber bas>

Unredjt ift um fo fernerer, je (jöl)cr bie 8el)rftiif)te fteljen, Hon benen bie gött-

liche üBaljrf)eit fern gehalten unb in benen bte trügerifdjen Seljren biefer Änit

priwilegirt roerben.

anbeut Sic,. fyodjwerelrrte Ferren, gegen baB "Dionopol ber ©taatg-§od§=

fdjulen ^bre Stimme ergeben, greifen Sie bm @d)lußftein beS ©emölbcS an,

mit bem mau bie Ä'irdjc ©otte§ ju erbrüden ftrebt. $(jr Unternehmen ift mir

1) ©ammlung bon Stftenftüd'en bejügtid) ber ©rünbung einer freien fat()o(i)'d)en

Unitierfität in ®eutfd)lanb, ffliatng 1865, ©. 43.
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Viertel Sud). Son ben äßirtungen beS 3af)reg 1859 &i§ 31t ben (Sreigniffen 1866.

Unteröfanb, bafj ber ®eift bcr $ned}tfdjaft unmiebcrbringlid) au? ber beut*

fdjert Ätrdje geroidjen ift, unb bajj bic xUUctuljcvrfdjaft be§ Unglaubens ficf)

ifjrem ©übe gtmetgt. ©ben barunt fann e§ and; ntcfjt überrafdjen, baß $l)r

Unternehmen bic Ijeftigften (Segner finbet. BafyHofe ftntereffen finb gegen ba§=

fclbe öerfdjhmren unb nad; menfdjlidjer SBeredmung fann e§ mellcid)t ab§ ein

Unmöglidje? erfdjeinen. Allein biefe llnntöglid^feit, toetdje t§ in ben Singen

bei SBelt l)at, fann un? a\S ein .skmu,cid)cu göttlichen SMjtgcfaltenS gelten.

Alle? ©rofje, \w§ ba§ Gl)riftentt)uni erlieft, Ijat biefen ©Ijarafter ber Unutög-

(id)fcit. ©? fdjien aud) umnögttdj , bajj ba§ tf'inb in bei Grippe beretnft bie

cvftcn Seljrfangetn in ber 2Mt erobern werbe , unb bennoct) maven fauin jmei

3al)i1)unbeitc feit beul £age ncrfloffcn , an beut bie Seifen be? 9J?orgenlaube?

itjv ©otb geopfert, ba ftunb ber Ijeilige ©lemenS an ber ©öifce ber freien

4")od)fd)ule ju Alcranbrien unb jafjtlofe djriftlidje ©dmlen prägten ba3 ©olb

ber SBaljiljeit, baB ftaljrtaufenbe ijinbnrd) bon ben ©elefjrten gefätfdjt morben

mar."

üftandje anbere 93ifd)öfe faljen freiließ nid)t fo guöerfidjtlid) in bic $11*

fünft, töie fel)t* fic and) bic SSeredjtigung unb ©rmünfdjbarfeit be? Unter-

nehmend anertauuten. Üßäl)rcnb fic iubef3 nod) äögernb -wroarteten 1

), mürbe

bic Angelegenheit bitrd) bog Sonnte unmittelbar an ben $aöft gebraut.

Auf beffen au?brürf'lid)eu SBunfd) trat ©arbmal ö. (Seiffei au bic ©1%
be3 Unternehmend, bat aber derber auf? 3iael)briuflid)fte, bajs bie 33ifd)öfe

ü. Äetteler in ÜMn-$ unb Äonrab Martin in ^aberborn it)in al? „95et-

rätlje" an bie ©eitc gegeben mürben, $n biefem ©inne erfolgte baß %\p\U

Iid)c Sreöe 00m 31. Auguft 1863, mcldjc? bic lötdjtige Angelegenheit in bie

£>änbc tiefer brei betüäljrten &'ird)cufürftcu legte.

Allein gerabc jefct, ba alle? im beften ,ßugc fdjien, brachten tffeitö

üDafjüerftänbmffc, tfyeil? ernfte $rant'l)cit?,utfaUc be§ ©arbinafö öon ©ötu bic

Angelegenheit in? ©toden. ©? mar bieS nidjt nur bebeuflid) für bie ,ßu=

fünft bcr ©adje felbft , e? crfd)ieu aud) mic eine Sneberlage bcr tird)lirf)cu

(S5ritnbfät5e. £)enn jener au§ fatljoltfdjer 23cgciftcrung eiuerfeit? unb au§

einem crnftbcbcnflid)en 9cotl)ftanb anbererfettö tycröorgcgangcnc flau fjatte

humifdjeu öon ©eitc mancher fatt)olifd)cr £>od)fdmllef)rer unb felbft öon

Xljcologcn öffentliche Anfcinbung erfahren. ©? mar bic? nidjt eine 23c=

tümöfung au? örattifdjen 5Hürf'fid)tcu, fonbern eine örinciöietle (Seguerfdjaft,

mcldjc auf unftarer ober fd)iefcr Aufdjauung über ba? SBerljättuifj öon ©tauben

unb SBiffen unb bic Autorität bcr fttrdje beruhte, ^n biefer ^Jotl) maubte

|)ofratl) Dr. s13l)illip? fid) 18. Januar 1864 an ®ctteter, bamit biefer \iä)

ber betroffen ©ad)c annehme.

S3ei 93ifd)of 5öilt)elm ©mmanuel mar ber rege Gstfer für ba? Unter«

nehmen nid)t gcfdjmuuben. X^urd) fein Eingreifen tarn bie ©acfje roieber

in ^luf3, ber Sarbiual febte fid) mit bem ©omite mic mit fämmt*

1) Sgl. beu «Brief Sifdjof WtaxtinS bei Sfiilf, Savbiual ü. ©eiffet II, 508.
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10. Slnliegen bor $1 irdje.

Iid)cn bcutfdjeu 23ifd)öfeu tu $erbinbung unb am 18. üDcai 1864 tagte ba3

konnte in SP^aing , um bie (Statuten eines SBereinS „%üv ©rüubung einer

freien fatfjotifdjen Uniüerfität in X)eut[d)lanb
/y

feftgufteßen. 2lm 2. $uni

l)atten bte ©tatuten bte (Sutijetfjwig fe8 SarbinalS, nod) im $uti tonnten

[ie mit ber Unterfdjjrtft ber brei officteü beseitigten ®irdj)enfürften in ben

3)rud gcbnt. ©ben Ratten fid) biefe Statuten atö Flugblatt burd) alte

£>iöcefen £>eutfdjtanb3 öerbreitet unb neues $ntereffe mtb neuen ©ifer an=

geregt, ba erlag 311 (&öln am 8. (September 1864 ber (Sarbinat [einen

ßeiben. So mar ba$ Unternehmen ohne §au)3t, benn trotj ber

eruftefteu Sßemüfjungen im (Sdmfje bc§ Kölner £>omcapitel3 fotlte eS auf

lange 3 C^ bjmutS nidjt gelingen, ber ÜxTiuaifung bcS Kölner (Sr^ftufjleS

ein Günbe 51t machen. £>a glaubte ®etteter aus eigener $mttatiue bte Sadje

ber t'atljoltfdjen Uniüerfität lüieber aufgreifen 31t folleu. Gsr tuaubte fid) bef$=

t)alb 10. $uni 1865 an Sßifdjof üDcarttn üon ^aberboru

:

,,®uvd) beß pa'pftlidje Schreiben 0011t 31. Stuguft 1863 ift ber feiige

©rgbifdjof uon ii'öin beauftragt morbeu , mit SBet§iet)uug unfereS 9?atl)e§ aüt§

einzuleiten unb 31t tljun , ma§ nöttjig fei , um bte tatl)oltfcf»e Untöerfität inä

Seben 31t rufen unb recbtuüifug 31t ovbneu 2) er fetige Garbinal ift

fdjon burd) feine Äraufbeit oertjinbert morbeu, biefem ©egenftanb eine etngefyenbe

Sorgfalt 31t mibmen, unb je£t ift burd) bie lauge (Srlebigung beä (Srgbifdjöf*

lieben <&tul)kB, bie gar fein ©übe 31t neunten fdjeint, biefe midjtige 2tngetegen=

l;eit ber Dom Ijeiligen SJateu borgefdjriebenen 33ifd)öfüd)en Dberteitung gängtiri)

beraubt. SDiefer .ßuftanb fdjeint mir in botopetter .piuftdjt für bte Sadje nad)=

t() eilig 31t fein, inbem erftenS baburd) baö Somite jener Aufmunterung entbehrt,

bie für basSfelbe barin liegen mürbe, merat 1% ab unb 31t eine liebeoolte unb

forbernbe 93etl)ätigung ber Dberaufficbt ber bon beut l)eitigeu 3>ater beftellteu

Q3ifcböfe mal)rnel)ineu mürbe, unb jmeitenl bleibt bie mid)tige ^rage gang uu=

erlebigt, ob bod) nic^t einige entferntere (Sinteitungen getroffen merbeu tonnen,

um barüber t'lar 31t merbeu , ob , mo unb unter meieren SBebingungen eine

foid)e öffentliche £et)ranftatt bei einer beutfdjen Staatsregierung §ugetaffen mer=

ben mirb.

63 ift mir beßbalb ber Öebanfe gekommen, ob e§ nicl)t gmedmäfjig fei,

um meiteren nad)tt)eiligen
s
iluffd)itb 31t nerljinbern, baß mir un§ an ben tjeiligen

33ater mit ber Q3itte menbeteu, mieber für bie erlebigte (Stelle einen SSifdjof 3U

ernennen, unb icf) bitte (5m. ^ifdpfliche ©naben, $()re gefällige Anfidjt l)ier=

über au§3ufpred)en. SBenn Sie gang einoerftanben finb , ift es> oielleidjt ber

Äih^e megen am ^qkn , menn Sie gleicl) ein Schreiben an ben heiligen

93ater mit ^t)rer Unterfdjrift öerfetjen, mir jtffenben, batuit iri) meine Unter-

fdjrift beifetje unb e» gleicl) meilerfeube."

Bettelei- fjatte aud) bereite ba§ 53cgteitfd)reiben entworfen, mit toefdjem

er ben an ben s
]?apft geridjtelen s

^3rief beut Stpoftolifeljen 9htutiu§ in Wmu
dien 3ur Sffieiterbeforgung überfenben trollte, ©r legte in bemfelbcn ben

(gebauten nufje, ba$ t§ rat^fam fdjeine, gemetnfam mit bm beiben bereite

beauftragten 93ifd)öfen nodj einen Oefterreid)ifd)en SBtfdjof mit ber Obforge

für bie UniDerfität^angefegenl;eit 3U betrauen, bautit in einer ba$ gai^e
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Viertel SBudj. SSon ben Sßtvfuugcn bc>§ Scttircg 1859 bis 51t beit (greigniffeu 18GG.

ratt)ottfd)c 3>utfd)Iaub [0 natje bcrül)rcubcn ©adje nid)t nur bie $ird)cu

üftorb* unb sDcittclbcutfd)taub3, fonbent and) bic bc£ füblidjen SDeutfdjtanb

üjren Vertreter (jütten. Jnbef? [olange ber Qh^ftttr/t bon CSöln nidjt lt>ieber=

tiefest mar
, fdjien man in Dvotn für eine foldje 2Ingelegenf)ett feine muten

Slnorbmmgen treffen 31t motten. @o blieb cinftmeitcu Bettelei' im herein

mit Uonrab Martin übcrlaffcn, bic ©ad)c 51t betreiben.

Jm Saufe bc§ Jat)rc3 1865 bitbeten fid) in einer 9tcU)c Don beutfdjert

iDiöcefen £ocatcomite§ für bcn neuen herein; im Wdv$ in ber G^biöccfc

greiburg, im Wpxit in didjftütt, im Stuguft aud) in Ciötn. £>ie augcfcrjcm

fteu $atijolifcn traten an bic ©tti^c, ^ünbenbc Stufrufe nutrbcu crlaffeu unb

Beiträge gc^eidjuet. ))laä) einer Dorn (Sentral-Gumüte nod) bor Ablauf be3

JaljrcS 1865 ocröffcuttidjten Öiftc mar eine ©uiuinc öon 95 882 9)d. gc-

3eid)uet unb Jahresbeiträge in ber §öfje öon 2534 ffftl. jugefidjert. 9(ud)

cht auberer flau tarn [e^t ,ntr ÜJeife. 2lm 21. Januar 1864 Ijattc bettelet-

in einem (Schreiben über bie Uniberfität^fadje au £)ofratl)
s
]3f)i(lip3 bic 35c=

mcrr'ung einfließen taffeu

:

„(£§ luirb 2ic tntereffiren 31t frören , baf; geftern eine 3)ame au3 beut

fräuftfdjen xMbel bei ber ©räfin §alm angefragt l)at, ob il)v ber ©ebanfe nidjt

jmerfunifua, cifd)cincr
bic beutfdjen 3)?ütter in ber <yürforgc für ihre ^inber 31t

^Beiträgen unb ©ammlimgeri aufjufovbcrn. £)er ©ebanfe fdjcint mir uidjt

übel unb tft [ebenfalls ein erfreuliche» 3etdjen \ &a
f?

^ie ®eroiffen ber 9)?ütter

anfangen, bcn 3'üfanuuenfyang btefer ©ad)c mit il)ren Ijbcbftcu ^flidjtcn 31t er

rennen."

Jut Wlül 1865 erging ein „Aufruf au alte fatl)oti[d)cu grauen ;,ur

(Mnbung unb Uutcrftülcmttg bt§ ©t. Satfjarincn =33et*em§". 'Der herein

fotttc mithelfen, für bic ©rrtdjtwig ber freien tatl)olifd)cu Untberfirät ©nin-

batljten, (Mctbmittcl . unb fjiinmlifdjen ©egen 31t ermirt'cu. @ed)3unbbteräig

ber cbctficu bauten Ratten bcn Aufruf ge^cic^net.
s0iod) im Vanf be3 Juni

nutrbcu bic ©taturen be3 neuen Vereins feftgeftettt unb in bot erften Sagen

bc§ Juli 1865 tum bcn beibeu füljrenbeu Söifdjöfen uutcrfd)riebcn. ©0 mar

bie große ©ad)c nneber im beften 23oi*aufdn;etren; e<§ tonnte nur günftig

fein, ba$ ettbtid) 1866 ein berfönlidjer $mmb $cttclcr«, Dr. Paulus s
JJicl

d)ers>, bcn Kölner (Statut)! beftieg; aber gevabe jet^t taut ber beurfdje trüber

frieg, unb ber öolttifdje Umfd)Umng mie ba§ (Mcfiil)l ber ltttfid)crf)cit, meldjc

er int befolge tjatre, tiefen für lauge ßeit bie Wugdcgculjcit nüeber in bcn

^intergritnb treten.

11. ftcttclcv mtb bic ftiidjc tu $abcu.

Jnfolgc ber $irmrcifcn, meldje SSifdjof ^ettetcr Jaljr für Jafyr in

Nabelt unternahm, unb ber nal)cu 23erüt)ritug mit beut (£lcru$ mie beut

gläubigen SBolfe, in mcülje er babei bttrd) 'Hitd'tbuug feiner geiftlidjcn
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11. Bettelei' unb bie ®irdje in 23aben.

Munitionen gcbradjt mnrbe, mar er mit bei* rdt()otifd)cn ®ird)c in 33aben

atfntätjttg gan3 enge Uerroadjfen. £>er (Sr^bifdjof tote beffen nädjfte Matfy

geber maren iljm fyerglidj befreunbet, bie l)errliel)cn äftäuncr, melelje in ber

erfteu Kammer 31t ®aÄut)e bie ®rnnbftit?e ber $iret)c nertraten, ein

^peinvid) ü. Slnbtaro, fynrfl Öömenftein, $rcil)err Don ©toi^ingen, [tauben

31t it)in in SBegietjuttgen unb tjotten feinen -)iat() ein, bie (Sciftlidjf'eit ber

einzelnen öanbeauitet [anbte il)m ©djreiben oolt bc3 £5anr'cs> für alt ba§

(Sitte, \va§ er jcbc3 $at)r in Hjren Ökmcinbeu mirf'te. ©ctbft bie fattjotijdjc

öaienroett pflegte it)n, luof)in er immer tarn, mit ^tn^eiebmtng, ja mit einer

%vt Gsntt)ufia3mu3 51t empfangen. ©0 etn'te i()tt bei feinem ?(ufcutljatt in

(Souftans 3.-5. Oetober 1865 bie fattjotifdjc Söürgerfcfjaft burdj ftadcV

(

mg unb ©erenabe, unb ber 9)hin
(

*,cr 53ifeI)of fprael) 00m $cnfter an<§ 31t

beut 3Mfe, ba§ it)it begeiftert fjodjtebcu lief}. 23eim ^eftbiner faf} 31t feiner

9ved)ten ber (Eauiteföbccan, 51t feiner hinten aber ber Oberamtntaim ©töfjer,

fonft ein bitterer ^roteftant, ber uadjmafö at§ DJciriifter bc§ $nnern bnrd)

^etnbfeligfcit gegen bie $ird)e fiel) bemcrf'bar gemacht fjat
l
).

Sftaturgcmäfj mnfste e<o batyx ben 23ifeI)of an [3 tieffte berühren, ai§

bie armen $atf)olit'en biefe3 £anbe<3 neuerbiug^ in einen Gumftict mit ber

©taatögemalt tjineinge^nnngen mürben. Mit ber Ernennung einer con=

feffiouotofen Oberbcl'örbe über b(\§ gefammte ©djutroefen luitte ba§ äftini-

fterinm Samet) ot)itc jebe oorfyerige Vcrftänbignng mit ben geiftlidjcn 5M)örben

12. ?(ugnft 1862 eine ©djutreform begonnen, bie nict)t£ anberl mar, a(§

ein ^erfnd), ber $irdje uottenb^ alten Gsinftufj auf bie ©djute §u entreißen.

£>cr Gsrgbifdjiof gab fiel) alle erbcnrlielje Wlityt, eine friebtidje lieber -

eintunft 311 ©taube 31t bringen. Söeber feine Vorfteilnngeu nod) eine au3=

gi'3eid)nete Denffd'rift über bie ganje ©ctjutfrage, meiere er oon ^ady

männern au3 ber ©eiftlidjfeit fyatte aufarbeiten taffett, fanben Veadjtuug.

Stuf eine erneute Söitte be3 Gsr^bifctiof«? crflärtc ba§ Winifterium 9. Januar

1864 runbmeg: „e<§ fei uidjt in ber £age, ben (Sntmurf bc§ (neuen)

Volföftf-utgefetjeä . . mit Vertretern ber ,^ird)c 31t beraten." 8fat 29. $uti 1864

murbc ber Gsntnmvf, ber bie Gsntdjrifttic£)ung ber ©cljute bc^oetfte, im

©roj3()er3ogt()itin $5ab?n jum ($efe|, unb z§> blieb ben Vertretern ber

Äirdje unb beut brauen Votfe uid)t§ übrig aU ^roteft, (Sebct nnb Reiben-).

Unter fotdjen Umftünbcn glaubte $ettefer für ba§ arme, it)m fo tljeüre

Volt einen äujäerften ©duitt tl)itn 31t foltert. Ge3 gab bamabo nod) eine

Ö)rof3mad)t in ^entfdylanb, meld)e nod) immer at<§ bie oberfte Hüterin be§

9i'ed)te§ nnb ber ©ered)tigt'eit befrachtet mürbe, nnb melef)e nael) i()reu

1) 33et ben etgentf)üiii(id)en ^crfouatueitjältniffen im- bamatigen EoTiftang muvbe

über Diefe Jifdjuadjbavfdjaft bei 93ifd)ofl tuet gemtljclt. 3)a§ ^Botf fogte, er Ijabe Den

^3(at3 „jluifcfjen ben 31110 i ©djädjent" gef-abt.

2) SSgf. 3Kaa<?, @e[d)id)te ber ftütjol. airdjo im ©rojjfjcrgog'fnim 35nben 57S f.
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SHerteä Shtdj. $on bcu SBirfungcn bog $al)xe§ 1859 bis 31t b'en (Smgniffcn 1866.

l)iftort[d)cn £rabitionen als bte fatfyolifdje SBormacrjt galt. <Sd)ou einmal

tjatte roät)venb be3 SBabtfdjen ®irdjenftreite3 ber ®aifer bon Defterrcidj 3U

(fünften be3 firdjttdjen ftxkbmä eingemirft. An ifjn roanbte ftd) Bettelei'

aud) jcfet in einem Sdrrcibcu dorn 22. Wtix% 1865

:

Atterburrf)laudjtigfter ®aifer

!

Atlergnübigfter ®aifer imb §err!

„2Benn id) eS mage (£m. W. i'utjeftiü mid) ehrerbietig 51t naljen, um
Allerl)od)ftberfelbeu eine Angelegenheit borjutragen , bte nidjt gang unmittelbar

gu meinem Amte unb ben mir auferlegten Sßfftdjten gehört, |o gefd)iel)t e§ tJjeilS

im unbegrenzten Vertrauen auf (5m. vSl. Sttajeftät -Sputb unb ©nabe, tt)eils beJ3=

l)atb, meil ©ott mid) burdj befonbere Fügungen 31t biefer Angelegenheit in fo

bietfadje Regierungen gebracht bat, bafj icf) tiefer, mie mancher Anbere in fie

eingubliden im ©tanbe bin.

(Seit jmölf $arjren bin id) nämtidj non beut «Gerrit (Srjbifdjof non ^reU

bürg, 51t beffen Dietrobotitanfbrengel meine ©iöcefe gehört, erfudjt morben, baS

1)1. ©acrament ber Firmung an feiner Stelle in bei ©rgbiöcefe 311 fvenbeu,

ba er in feinem rjohen Alter, - er fjat bereits ba3 93te &ebem§jat)r erreicht,
-

fief» biefen großen Anftrengungen nid)t meljr unterbieten barf. $dj bin babnvcl)

in allen Steilen be§ ©rofsberjogtbumS Söaben bietfad) l)crumgefoiuntcn unb Ijabe

bte ßuftanbe biefeS 8anbe3 nacl) alten Seiten l)in fenuen gelernt. 9toeb im

testen §erbfte führte mid) bie ^irmungSreife in jene Abgänge be§ Sd)Uiarj=

toatbeS, bie einft unb fo biete 3at)rl)itnberte l)inbuvd) unter ber Dberl)ol)eit beS

§ab§burger .vniufes geftanben tjaben, bie mit ber gangen ©efdjidjte be<§ erhabenen

tfaiferl)aufe§ fo tiefinnig berbunben ftnb, unb burdj jene SBalbgrünbe, mo, mie

jet3t nod) ba§ SSolf ergäbet, einft Äaifer sJiubotbl) ber $agb oblag, unb nadj

jener
fy.

Stätte ber 35eref)rung ber Butter ©otteS, £obtenntoo§ uumeit non

St. stuften, bie non 9utbotvl) n. .fmbSburg rcidjlid) befdjenft mürbe als ,3eid)cn

feiner Frömmigkeit unb Siebe unb Anbadjt §ur Butter ©ottes, unb bie jefct

nod) ein SJüttetbunft mariner Anbaut jener 53emot)ner be§ Scbmat^malbeS ift.

$n allen jenen ©egenbeit lebt ein treues gnteS 2$otf, üa§ aber, fettbem

e§ mit beut ÖhoJ3l)ei7,ogtl)um 33aben berbunben ift, uid)t nur non feiner früheren

©efd)id)te, mit ber eS btmfj alle 53anbe, bie eine beilige unb elnmürbige lieber-

tieferuug 31t fnünfen nenuag, berbunben mar, fid) toSgeriffen finbet, fonbern

aud) fettbem ein Sptelball ber bebenfliebften mobernen Staatsernerimente gemot-

ben ift, benen biefeS fdjb'ne 8anb ununterbrochen au§gefe£t ift.

SDie leiste unb nerberbtidjfte Stufe aller biefer ©ntiuidlitugen bilbet min

bie neue Sdjul-Orgauifation in SBaben, mobnvd) ba§ fatl)olifd)e §Botf in feinem

Gkmiffcn fo tief beeiuträdjttgt ift, mobnrd) alle Wedjte bei Gütern an iljre Min-

ber in tfrage geftellt finb unb mobnrd) enblid» bie non bei Religion getrennte

Sd)iile 31t einem äBerl§euge bei ©ottlofigfeit, 311 einem Dattel, ba£ tatl)olifd)e

i^olf altiniitig um feineu futl)olifd)eu ©tauben 311 bringen, gemacht »werben foü.

@§ ift mal)rl)aft l)cr33evreiJ3enb, bie ^emol)iier biefer alten bfterrcid)ifd)en Stamm-

tauber ot)ne alle il)re Sdjnlb in eine folctje Vage gebrad)t 31t feljeu.

$ä) mage nid)t, an biefer Stelle bor (im. .SJ
1

. Diajeftiit mein llrtl)eil über bie

StaatSmarimcn au^nfnredjen, melcbe bie Abtretung fotdjev fo tief in bie ©e=

fd)id)te be§ öfterreid)ifd)eu iiaiferbanfe'? t)ineingemad)fencn VanbeStljeile beranla^t

Ijaben ; id) mage nidjt au§3itfnl)ren, mie grof] id» ba§ Unrecht balte, ha§ babnrd)

biefen Viinbem felbft §u<jefügt ift, mie nerberblid) id) biefe Trennung für Oefter-
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11. Retteier unb bie ®ird)e in 3>aben.

reicfj fetbft anfelje, baß baburd) feine tieueftcn Untcrtf)anen itnb bie Widjttgfte

Stellung Defterreid)§ im .freiten 3)eutfd)i'anb3 bertoren Ijat ; idj Wage nur (Sm.

$. SJcajeftät auf biefe ®eWiffcn£)notrj, auf biefe (Mefa'l)rbung bei Religion in

biefen alten ^abäburger Sänbern aufmerffant git marken unb afferuntertfjänigft

Mevl)öcl)ftbiefe(lieu 51t bitten, in l)ol)cr 2Bei3f)eit erwägen $u motten, ob e§ nicht

au bei ßett ift, bte ©roPergogtid) SBabifdje Regierung bavan 31t erinnern, baf}

biefe alten §ab3burger Untertfjaneu boch nidjt beut ©rofjrjerjogtljum 001t 83abcn

aiä gängtidj redjttofe ?J?enfcf)cn übergeben morbcu finb unb bafj t§ biefe Sanbe3=

tbeile nur unter ber SBebingung befi^c, baf? fic bie Sietigion unb ba§ ©ewiffen

beifciben ad)tc unb i()nen (£inricf)titngcu unb SBitbungSanftatten unb Schulen

gewähre, wie fie ba§ fatt)olifd)C ©eWiffen forbern nutfj.

Atollen ©W. Ä. Wajeftiit mir bie ftieiljeit IjulbnoUft bergeüjen, mit bel-

ieb, auf biefe troftiofe Vage jener §ab§burgifcr)en Stammlanbei hjugewiefen habe,

unb inbent id) §ugteidj ben 2(u§biud' meiner ehifuich>3liottfteu ©efinnung 51t

genehmigen bitte, crfteibc id)

Gm. $. 9}tajeftät

al(eruutcitl)ünigftei ..."

%l§ ber ©djulfampf tu 53abcu fid) gtetdjroorjt nod) immer ücrfdfärfte,

trieb ben Söifdjof bie Siebe 51t biefem „guten SSoifc", aud) nod) ein befonbcrc3

Stnoffrjreibcu an ben Stern? feiner SDtöcefe §u crlaffcn 12. Wugttft 1865 x
):

„Ter Alantöf in ber @r,^bibcefc ^leiburg für bie ©djute tft bei IjodjW. (Btift-

tidjfcit t)tnieid)enb bef'annt. . . . 2öir tonnen gunädjfi unfeie fattjotifdjen Wü
biübei in biefem großen Äampfe, ben fic für fid) fetbft unb gugietdj für 'unö

führen, nur burrf) unfer ©ebet untciftü(5eu, unb id) foibcie bie Ijodjw. (Meift-

lidjfeit auf, täglidj beim fjcil.
v
!Dte^opfer aud] biefci Zeitigen Sad)e eingeben!

gu fein, £fct) will e§ aber nicf»t nnteriaffeu, Sie noct) auf einen befonbein

llmftanb aufmerffant 51t madjen. 2lu3 biefem Kampfe finb beut fatl)o(ifd)en

23olfe ber (Srjbiücefe bietfad) grofje Unfofteu erwachsen. -Dtau begnügt fid)

ntdjt, bie $reii)eit be§ ©ewiffens! ber $aü)ottfen babitict) 51t beeintiiidjtigen, bafj

man bie (Sitern ^Wingt, tfjve Äiubei 3d)uien 51t übergeben, bie oljne 9iütffid)t

auf bie Religion eingerichtet werben, fonbern mau milt aud) fie jwiugen. an

biefer ganzen neuen Drganifatiou, bie ii)rent ©eWiffen Wiberftoridjt, actioen 2tn=

ttjcit 511 nehmen. 3Ts cr bie 335üf)t 51t ben neuen (Sdjuträtrjen nidjt annimmt,

wirb b\§ ju 50 f(. beftiaft. 3)ie (Strafbeträge finb bereits fcljr f)odj auge=

Warfen unb treffen junt Xijtil arme unbemittelte Äatlplifcu, wetdje fo beftraft

werben unb in 9cott) geraden, Weit fie noct) ein ©ewiffen babeu. Unter biefen

SBerljättniffen ift e§ ^flirbt aller ftatboltfen, unfein armen trübem in 23abcn

gu §iife 31t eilen. $ä) bitte baljer bie l)oct)Wüibige (Meift(id)feit, foweit e§ ben

einzelnen mögltd) ift, aud) tjiefüv ein "'tlmofen 31t fpenben unb jugieid) in ben

©emeinben foldje ^erfonen, Don beuen fic Wtffen, ba^ fic in ber Sage finb, für

wot)iti)iitige ^wed'e Opfer
(

yt bringen, 001t biefem Slnliegen in Ä'enntnij^ gu

fe^en. 3)ic ^Beitrage tonnen entWeber birect nad) Jvicitutig, ober fjierljer gefenbet

Werben. (£§ ift aber nidjt meine 2lbfiebt, unbemittelte ^ßriefter* obei -pfaii=

finber fjierburd) ^u ^Beiträgen
(̂

u ncranlaffcu, fonbern nur foldje, bie gerne

bereit unb in ber Sage finb, ben bebrängten ^atfjoüten in bei ©r^btöcefe $m--

burg einige Sßeif)iffe $u teifteu."

1) tird)(td)eg 3tmt0b(att'füv bie ©iöcefe SKainj VII. 3=af)vg. 9h\ 11. (17. 3lug.

1865) 41.
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Sierte« ©udf. öon bcn SBirfungen be§ 3af>vc3 1859 Bis 31t beu (Ereigniffen 18G6.

SBäljrenb biefcr bittere .ftambf ftd) vorbereitete ttnb aümärjfid) 5111*

flamme entfacht mürbe, bitten bie Söemüljungen bc3 GsräbifdjofS b. 23icari,

mic beS t*pl. ©tur)te3 ununterbrodjen [ortgebauert 1

) / burdj SSeftettung eines

©oabjutorS mit betn ?)ted)te ber Sftadjfolge für bcn (Sr^lnferjöftirrjcn ©tul)i

tum Jyrciburg eine ber fatl)olifd)cn föirdje in Söaben erfpriefjlidje ßutwtft

,ut fiebern, £>ie berfdjiebenften ^erföntidjfeiten »waren in SSorfctjtag getont*

men nnb gurüccgennefen morben: SBeifjbifdjof Q3aubri in (Solu, 2(bt,*paneberg

in 9#ünd)en, £nmteabitular §KMubifd)inann, ber $efuitentoater ®raf SÖ3atb=

bürg .geil, cnbliel) mit großer 3lu§fid)t auf (Srfolg ber 35ifd)of b. £>infel 51t

2iug§burg. Qergbtfdjof b. SBicari berföuliel) tarn jeboel) bei feinen SBorfdjlägen

immer mieber auf SBifdjof b. Äcttclcr $uvM, nnb ba 33ifd)of b. Eintet bie

Annahme ber if)tn §ugebad)ten (Stellung bcljarrlid) bermeigerte, crfdjicn 51t

beginn beS ^ab^rel 1860 bie cnbliebc Ernennung ®etteler3 nitfjt unmat)r=

fd)cinliel). @r felbft fdmieb 15. §tyril 1860:

„$n neuerer 3 e 't toädjft toieber bie 0»efal)i* einer Berufung nadj ?vreibuvg.

öott fei mir bann gnäbtg, meint ba§ eintreten foltte : benn bie
s

inu1)ättniffc

finb bort namenlos bermitfelt, fo baf? idj im .vnnbtid' auf meine Slrmfettgleit

nur mit 2d)vetfen an eine fotdje Stufgabe beuten fanu. Ap eilige bat bie „3 c 't

nötljtg, nnb toeun ©Ott uiid) burd) SBunber beiligeu moltte, bann märe idj gern

bereit, @r§btfc§of bon ^retburg nnb aHe§ Slnbeve 31t merben. D ma§ tonnte

al(e§ gefd)el)eu mit beut, maS (SJott un§ in ber Vird)e gegeben bat, menn mir

e§ red)t nermenbeten ! 3>cr teufet nnb fein -liciet) ifi nur fdjetnbar fo ftarf,

meit mir fo untreue .«ned)te nnb bind) uuferc ©djulb fdjmadj finb."

Abermals äerfdjlug fiel) bie ©adje, nnb erft im ^Beginn bcS $al)reS

1865, angefidjts beS auftobemben ©djulfampfeS, erfliirtc ftd) bie 9vcgierung

geneigt, auf 23erf)anbtungen über bie Sßeftetfung eines GtoabjutorS mit beut $t.

©tutjle mieber ciu,utgcf)cn. ?ütrl) jet?t fd)litg (£r;,bifd)of .'permann an erfter

©teile leitetet* bor, neben il)iu beu SS3eir)bifd6)of 33aubri in Köln nnb £)om=

cabitular Dr. ÜMitov in ©fceier. Sftocrj mar aber eine Gnitfdjeibung nidjt

erfolgt, als burd) 9tücftritt bcS iOiiniftcriuntS Sautet) bie gange SBerljanbtung

§nm ©titlftanb taut.

$)a trat bttrel) bie GsrJtebigung ber ©ombedjantenftelte im Sabitel bon

^reiburg, 4. September 1865, in 95e§ng auf biefe mieljtigfte Angelegenheit

ber ^-rei burger Gsrgbiöcefe ein Sßeeljfel ber ©cene ein. ©claug eS, an biefe

©teile einen t'irdflid) geftnuten Sttann ,ut bringen, fo mar iucnigftenS für

baS 9iotl)meubigfte geforgt, nnb mau tonnte int $alk ber ©rtebiguug beS

(Sr^bifeljöfiieljett *2tub,lc«o ben .ftämbfeu, meld)e ,m beffeu t'üuftiger SSefe^ung

in ?(m?fid)t ftaubeu, mit mel)r 9itd)e cutgegeitfel)eit. Unter beut 4. Wobember

manbte fid) ber 2(poftotifd)e üftuutiuS in yJtüttd)en,
s
JJcatt(). ©oneöa, in

eoufibeuticllent Schreiben an Zettel er nnb bat it)it, ber beffer all irgenb

1) maa§ 1. c. 648 f,

230



11. ®ettcfer im-b bie Ätrdje in 2?ctben.

ein anberer btc Sßerljättniffe ber Krgbiöcefe burd)[d)auc, nnb eben erft

uueber non ben g-irmnngreifen in 93abcn nadj ^paufe jUtrücfgcMjrt fei, über

ben ©tanb ber £>mgc um cingctjcnbcn berief)!, ßltiar geigte fiel) ber

^iitntiifo fdjon in btefen [einen Reiten genau bon allein unterrichtet, [onmf)(

maS bie SSerijättniffe im ^reiburger Kapitel, al§ toas> ben ^uftaub ber

3)töce[e nnb bie ^enben^en ber Regierung anging, Kr roünfcfjte jebod)

and) bettetet* jn Ijören in 2tnbetrad)t ber f)ol)cn SBidjtigfeit, toetdje eine

geeignete Borforge für bie künftige Berroattung beS ^reiburger Krgftifteä

im 5tngeficl)t ber ganzen ®ircr)e ljatte. Äcttcler antwortete, wie bie Um=

[tänbe es> verlangten, ungefäumt 13. üftobember 1865:

„3)urdj ben Tob bes> 3)ombedjanten Dr. ^)irfd)er i[t gegenwärtig bie

3>cd)antenftet(c unb iibevbicS auef) ein Kanonicat be§ ^reiburger :£omcapitetS

erlebigt
1
), unb taut ber Bulle Ad Dominici gregis custodiam r>om

11. Slpril 1827 [tel)t bie Krnennung 51t beiben 'jßfrünben für bieSumt beut

Krgbifdjof §u. So tft turnt) eine gütige Fügung ber Borfeljung ber Krgbifdjof

in ben Stanb gefeilt, ben fird)lid) treugefinnten Sfyetl be§ Kapitels um ^Jrtct

5)citg(ieber 51t ücnnet)ren unb namentlich audj einen ber Äirdje ergebenen 9Jiann

[einem Kapitel an bie Spitze §u [teilen.

£ie einzelnen ©lieber be§ Kapitels Henne id) nidjt [0 genau, b(\$ id) be[timmt

gu fagen bermödjte, Wie biete unter tfjnen [inb, auf bie im Tyatte einer Kr=

lebiguug beS KrgbiStlmmS bie .Scirdje [id) böttig berlü[[en tonnte, unb wie biete

auf ber anbern (Seite ber 2Ba^r[djeinlicf)leit nadj allen fernblieben Umtrieben

(pravis machinatiouibus) ber Regierung Bugang gewähren Werben. Bis

jefct mar baS ^erbaltnij} ber Parteien im Kapitel für bie Wirdjc nid)t günftig

nnb namentlich gab bie allbefannte Ungittoertäffigfett beS berftorbenen 3)om=

bed)antcn ^irfdjer, beS Raupte? beS Kapitels, Stntafj 51t Befürchtungen. 2v?enn

aber jeftt ein tüchtiger unb eut[d)icbeuer üDcann jum ÜDedjanten gewählt Wirb,

[0 fanu [id) mit einem 2d)tage alteS änbern.

2luf ©runb ber Butte Ad Dominici gregis custodiam muffen im

Jvatte ber Krlebtguug einer KapitetSpfrünbe beut SanbeStjerrn bicr Kanbibaten

borgefdjtagen werben. Sollte, nüe eS in ber Bulle beißt, einer biefer Kanbibaten

beut ÖanbeSl)errn minber genehm [ein, [0 Wirb biefer eS batbmögtidjft beut Kr§=

bi[d)o[, Bi[d)o[ ober Kapitet mittt)ei(en laffen, bannt ein fo(d)er bon ber ßifte

ge[trid)en Werbe.

2£aS nun bie Be[etjung beS erlebigten KanouicateS anget)t, [0 tjatte ber

§err Krgbifdjof §ur 3cit, ba id) guerft ,;u i!)iu jum Befüdj nad) ^reiburg mm,
ber Regierung bie Vifte bereits borgelegt unb mar norfj ber Antwort gewärtig.

Dtjne ßweifel wirb biefe Stelle balb nnb [el)r gut tiefest [ein. 2ßaS aber

bie med Wichtigere Stelle beS ®ccJ)auten angebt, [0 mar bis bal)iu nod) nichts

ge[d)et)en.

iOtiv fdjWebte min in Begug tjierauf eine bopp'eltc KrWägung bor klugen:

erftenS Wie widjttg eS [ei in Slnbetracfjt bcS l)ol)en ©retfeualterS beS Krgbifd)bfS,

bafs biefe Stelle möglid)[t balb einem burdjauS geeigneten Spanne oerlicl)en

1) „@ott fjat e§ muubcvbar [0 gefügt, bafj bev alte 2)ombefnn §ivfcf)cr, nnb !urg

Oorfjer and) ber ©eueratoicai; 93udt)eggcr geftorben Hub." Ürettefer au 9?eifad) 4. ©ej.

1865.
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95iette3 93ud). 95on ben SBirlungen be3 ^5af)ve§ 1859 h\§ ju ben Güteigniffen 1866.

inevbc, uttb groeitenl toie ioid)tig attd), menu biefe Stelle fo befolgt toerben

tonnte, bafj bev künftige 2)ed)ant gugleicr) und) bie Sßefugniffe eines SiBeir;bifd)of3

an§üben fünnte.

<Sd)on an fiel) ift es ein grofjer llebelftanb, baj^ es in einev fo au<8ge=

bet)itten ©iöcefe feinen Söeitjbifdjof gibt. 35aburd) tft el aud) gefontinen, bafj

bon bev elften (Srünbung biefer großen ©rgbiöcefe an bi§ auf ben heutigen

Jag an eine bifd)öflid)e SBifitation, luie fie com (Soneil bon Orient borgefd)rieben

tft, ancl) faunt gebaut werben tonnte. 2öie fel)v bics bev fird)lid)en Tiscipliu

gurn 9iad)tl)ei( gereidjen mufj, liegt ftav auf bev .'panb. Üiud) benuag id) in

feiner 2Öeife abgufefjeu, luie bie ©laubigen biefev SDiöcefe ba§ ©acrantent bev

Firmung übertäubt Ijiitten empfangen tonnen, wenn nid)t id) baSfelbe gloölf

$at)re fnnburd) in einem großen Ttjeil bev ©rgfciöcefe gefbeubet ba'tte.

216er anet) im -fnnblirf auf eine fünftige ßrlebigung bes $rciburgcr

(Srgbifcf)offruI)te3 tft t% bon l)öd)ftcr 93ebeutung, baß ein 2Beil)bifd)of, nnb gniar

eine gang geeignete $erföntid)fett aufgeteilt werbe. 2)a bie für ben 3)om=

bedjanten ausgeworfene Dotation fiel) auf nafjegu 5000 rl)einifd)c ©ulben bc-

läuft, fo ftefjt oon biefev Seite nidits im Söege, ba$ bev fünftige 35ed)ant

gugleid) 2Beif)bifd)of werbe.

?lus alten biefen Örünben babe id) gur $eit meines 2lufentl)altes beim

@rgbifd)of biefev ©ad)e mein befonberes» Slugenmerf gugetwenbet, nnb bev l)pd)^

toürbigfte ©rgbifcl)of ift gang auf meinen (Gebauten eingegangen. 9lls> id) bann

naef) ^otlenbttng meiner ^irmretfen vom SBobeufee au§ nod) einmal nad) $ret=

bürg tarn, blatte er wirftid) bereits eine (Sanbibatcnlifte für bie 3)ed)antenfteHe

bem (Srofjfyergog eingereicht. sMerbing§ bat er in beut betveffenben (Schreiben

öon bev 2lbfid)t feine (hwal)iiuug getfjan, ben funftigen Tedjantcn gteid) gum

2Beif)6tfd)of gu ergeben, hierüber will er beut ,V)l. SSater allein feiner $ett

bie notbmenbigen Darlegungen nnb ^Bitten bortragen. 3)ie Regierung miivbe

eine berartige 'iOiittbeitung gireifetSofjne nur iuifjbraud)cu nnb bttrd) 5Scrr)atib=

luugen nnb ©d)riftenWecr)fel bie gange (cad)? fo lange als nur möglid) bi^

ausgießen, bamit es ja bor beut lobe bes @rgbifd)of3 nid)t merjr gur (Sruenm

ung eines T>ombec()autcn fomme.

•Dafj aber bev (£rgbifd)of felbft bie ertoäl)nte 2tbfid)t Wirflid) bat, (äfjt

fid) leidet fd)on aus bev Viftc bev (£anbibateu evfenneit, tueldjc fid)evlid) bev 3tc^

gierung uiel)t Wenig unbequem fein wirb. Unter il)iteu bcfiubeu fiel) auefj

-Duinnev, bie bereits bie bifcf)ofltcf>c üüBeifye boben, rote bev l)od)ro. 2ßeiI)bifd)of

S3aubri unb bev l)od)Wüvbiqfte .*pcrr (Sbcrljarb, SiBeujbtfdjof bon Trier.

Wieb, bat er auf bie Vifte nicljt gefegt, weil bamats nod) bon meiner

^Berufung auf ben ;2tul)l bon sVoiu fo biet bie bliebe mav, unb ba er aud)

glaubte, es fei nid)t vcd)t baffenb, ntid) als 93ifcr)of non SDinitt,^ für bie 'Stelle

eines Tedjanteu im ^veibuvgev ÜDomcabitel in 35orfcr)tag gu bringen. $d) babe

il)in jebod) evfliivt, baf; roenn er feinen 3Bunfd) iiiiel) au feine Seite gu gießen im

roeitern Verlauf bev ^cvrjaubtungeu etma burcrjfe^en tonnte, id) unter (Mutbeifmug

bes .*oL Katers gu einem bevavtigen Dbfer gang bereit luäre. T^ev ©roffjergog

batte bis biir)tn m] bie il)iu iibevfanbte Viftc eine ^(eiiiuugsäufievuiig nod)

nid)t erfolgen (äffen, uub ob es feitbeiu gefcfjefjen fei, toeijg id) nid)t.

Ww fdjeint biefe 2lugelegenf)ett ba§ SBidjtigftc uub gerabegn ©ntfdjeibenbe

,',u fein, unb bas 9uid)ftliegenbe, um für bie oitfunft bev (Srgbiöcefe 3Sorforge

;,u treffen. Gs gibt feinen leid)tern 2Beg, um für ben ^all bev Sebisbacaug
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11. Mottetet unb bie f irdjc in SBabett.

alle berberblitfjen SDfadjinationen bev Regierung ober ber übelgefinnten ©Heber

beS ©oincabitelS ab^utneljrcn, als bie 2öal)t etne-S burdjaui geeigneten 3)om=

betonten, bev nidjt allein ben SSorfi^ int ßapitel führen, fonbem, fobatb eS

nur beut (Srjbifdjof beliebt, attd) bie ©teile beS bor einigen Monaten berftorbenen

(SeneratbicarS einnehmen unb jugteid) gunt 2£cif)bifcl)of erhoben merben fönnte.

($§ fei mir batjer berftattet, biefe Angelegenheit bev (Sorgfalt unb bem (Sifer

Gm. ©jceÄeng micbev unb roieber nadjbrücKidjft §u empfehlen.

$m übrigen raupte id) nidjt, maS id) nod) bemerlen tonnte, roaS nid)t

@m. ©reellen,^ fdjou böllig befannt märe unb maS augenblidlid) bie Sftögtidjfeit

einer 3(bl)itfc fließe. $n ber ©rjbiöcefe ^rcibtirg mirb bie ®ircr)e in 9£af)rf)eit

„geftebt" burdj eine grimmige, ja mütrjcnbe Verfolgung, toetdje bie ^Regierung

unb alle fdjtedjten Parteien, bie in ben geheimen (SefeÜfdjaften ifjreu §aubt=

rüdt)alt rjaben, unabliiffig betreiben. 9cid)tS mirb unberfudjt gelaffen, moburd)

ber böfe ©eift ber Seit glaubt ber ®irdje ©djaben gufügen ,ut formen. Stuf

ber anbern Seite finb aber and) bie rjeilfamen ftrüdjtc, toetdje auS jenem Kampfe

für bie Religion Ijerborgeljen, gleichermaßen fo augenfdjeintttf) unb offenbar,

ba$ id) nur mit tiefer Sßeroegitng biefe mttuberbare SBorfeljung ©otte§ betrachten

fann. -iftodj bor 40 $aljren gab c§ in jenen (Segenben leinen nadj außen

()erbortretenben $ampf, aber bie Sacfje ber ^itdje mar bem böliigen Untergang,

ein großer S^eit beS Stents ber Slboftafte nid)t mefjr fern, $e(3t aber mitten

int *fi?ogeu beS Kampfes ift eS gerabe^u munberbar, mie fefjv überall bei ©lerttS

unb IMt baS religiöfe 33emußtfein ertoadjt ift. ®er gefammte (Stents ift in

einer grünbtidjen Reform begriffen unb id) ^toeifle nidjt, ba$ bie $eit nrt ') e ift,

ba bie ganje ©rgbiöcefe eine§ marf'evn unb frommen ßleruS fidj riif)uten fann.

Sludj baS SBott ift bon einem biet befferu (Seifte befcelt als früher, für alle

(Snabenmittel ber ft'irdje überaus embfängtidj unb ttid)t meniger als bei Stents

auf bem 2öege eincS frommen unb crjrifttidjen £ebettS int ^ortfdjreiten begriffen.

2)aß bieS alles erhalten unb bevmeljrt merbe, t)iingt ab bom fünftigen

©rjbifdmf. Sollte (Sott in feiner §8arntljer§igteit eS fügen, bi\$ ein burd) firdj=

tidjen Sinn unb ©fjaratterftärfe ausgezeichneter Statin ,ut biefer SBürbe erhoben

merbe, fo lebe id) ber feften Quberftdjt, baß in lurger 3 e 't °ie ©r^biöcefe $a'ei=

bürg ben tieften Diöcefen $£)eutfdjtanbS beigezählt merben fbnne."

Wü biefer 23orftct(ung beim Nuntius nodj ntdjt aufrieben, manbte fidj

Bettelei* einige Sßodjcn fpäter, 4. 'J^cmbcr, in ber gleichen Sdtgclcgcnfjcit

aud) an (Sarbinal 9teifad), bem er bie $KMd)tigfcit bei* ©arf)c bringenb

anS .*per5 legte. .

£)ie 23erf)anblungen mit ber Regierung übev bie 23cfeb,uug ber T»om-

bediantenftelle fdrnttcu jcbod) nur fetjr fdjmicrig boran. 2lnt 6. X^entbcr

1865 erftärte bie Regierung, baf$ ofjuc befonbere, bon Ujrer ©citc gemärute

^iSpcnS nur „^nlänber" ober fotd)c, beneu „baS S3abifd)c ^ürgcrrcd)t

binbenb ^ugefagt fei
/y

, für baS fragliche ®irdjenamt .^uläffig feien. ©d)ou

bie näd)ftcn STage fpannen bann bie Reiben einer 5Pcrft)ic!htng, meldje ^Sifcrjof

b. .f?cttclcr bon ber S3et'leibung einer r'ird)litf)cn SDürbc innerhalb bcS(Sroß-

b,er5ogtb,umS 33abcn für immer auSfdjtoj?.

Äaum mar im Decembcr 1865- ber Sanbtag §u ^artSrutjc mieber

pfammengetreten, als bei* muttjige 33ortämpfer ber ^atfjolitcn, .'peturid) b.
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SBierteS Surf). SSon bcu SBirfungen bc3 ^nfire§ 1859 big 311 ben ©reigniffen 1866.

2lnb(am, tu ber erften Kammer miber ba£ gematttfjcitige nnb exorbitante

SBorangeljen ber Ütcgicrung^Drgane bie «Stimme erljob. (Sr beantragte, el

fotfc don ©ette ber 1. Kammer gegen ben (eitenben üDemifter Samet) eine

•23efd)merbe megen SPerfaffunglberle^ung nnb Stmtlmifjbraudj beut ©rofj=

Ijergog eingereicht merben. £>er Eintrag mürbe mit 11 gegen 8 (Stimmen

abgelehnt. Slnbtalü im Tanten ber ®atf)oIiren t)atte fidi gegenüber ben

ftaarltdjen gmanglderfudjen auf bte ©emiffenlfreüjeit berufen, tarnet) ant=

mortete barauf in ber ^meiien ©ifcung ber 1. Kammer am 9. £>cccmbcr 1865:

„3Ba<§ bte ftragc bei ®emi[fenl betreffe, fo fönne babei fein ©taat befielen,

.^'eber, auel) ber Dteoolutionär, tonne fid), um feine ^füd)t §u umgeben, auf

fein Ökmiffcu berufen. £ui§ m a b, r e ö f f
e u 1 1 i d) e ©etoiffcn b e I

8 an bc I fei ba§ ® e f e ^. 2öer baneben ober barüber fyinaul ein $tiüat=

©emiffen befiben motte, muffe eben galten".

(Sl mar biefer Slulffcrad) eine jener t)ot)ten greifen, an meieren ber fatfdje

Siberaülmul Don jeljer fo reid) ift. ßngletd) mar er aber andj eine natuv=

rcd)tlid)c ®e£erei, als ©djlagroövt mol)l geeignet, Diele Äöpfc gu rjermirren

nnb 5U mannigfachem IDfifmraud) eine 'panbljabc ,ut bieten.

2ÜI 2lntmort auf biefen 2lulftorucrj bei leitenben 93abifdjen äfttnifterl

erfdfien fdiou in ben erften Sßodjen bei $af)rel 1866 eine 33rofd)üre bei

*Sifcr)ofl bon SJcains mit ber. 2luffd)rift : „$ft bal ©cfe£ bal öffentliche

®cmiffcn
J

)

?"

1) ©ajs e«> ftrf) f)icv nid)t 111» einen unfrudjtbaren 5ßrmgibicnftreit, fonbern um

eine bebeutfame, für bie niobernen 3 ll ftanbc iuaijrljaft brcitueitbe $rage tjanbette, bic

in ba3 Geben ber SBötfer tief nnb torattifd) eingreift, tjat fd)ou balb ber breujjifdje

$hifturfampf getefjrt. Wlan bat fidf) bann anrf) ber 33rofd)ürc Settelerä bantbar evttt*

nert. 23gt. „®ölnifd)e ^olBgcituug" 1877 9h\ 25. (26 3au.)

©rfjon frü()cr (jattc man fid) barattf berufen in Oeftcrreirf). 23ifd)of 9?übtgict

bon Sing tf>nt bie§ aulbrüdlid) in feinem ©djrcibeu bom 9. SPcä'rg 1808 au bcu Stinte

leiter ber f. f. ©tatttjatterei nnb in feiner Diebe im Dberöfterretdjifdjen Oanbtag 30.

Oct. 1869. (9Jcciubt, Öeben nnb Sirfett bcS §Btfd)ofS grang 3of. «Rübigter I, 700.

II, 42). — ©raf Seo Xij\m aber fri)rieb an Äctteter 14, San. 1868: „Sir 23cmof)iicr

ber Sauber Defterrcid)3, au§ melrfem mau unter beut -Kamen einer 9teirf)«5bälfte einen

niobernen ©taat mad)cn mitt, febeu einem SRcgimcntc entgegen, luetdjeg — tote e§

fdjeint — mef)r al§ trgenbmo anberS gefrf)iet)t, ber SBabtfdfjen Sirtbfdjaft uadigebilbet

merben roirb. $n mebr (da einer 23cgtef)ung gewinnt biegvage: „3ft ba<? ©efel} bal

öffcntlidjc ©ennffen?" für un§ eine fe()r braftifdje SBebeuttmg. (Sm. 23ifd)öf(. ©naben

t)abctt biefc grage in einer Seife beantwortet, bie mir uuiibcrtrcff(id) fdjeint. ^d)

fü()(e ntid) gebrungeu, §od)bcnfctbeu für bie 33etel)ruug unb ben bolteu ©euufi, »ueldjc

mir biefc, mie bic übrigen ©djrifteu S»b. 33ifd)öf(. ©naben gebracht bat, einmal mei»

nett tiefgefühlten ©auf auSgufbredjen, tna§ id) bor einigen Rubren bei meiner £urd)=

reife burd) 3Jcaing münblid) tbutt gu tonnen, feiber bergeblid) gebofft Ijatte. - - Unfere

gegenwärtige Sage niadjt mir bie möglidjfte Verbreitung ber ermäbuteit SBrofdjüre in

Ocfterreid) gerabc jet^t t)örf)ft müufd)cu3nicrtl). ^d) möd)te fie al§ Seilage ben 9(bou=

neutett be§ „Vatcdaub" auf. uteiue Soften jufommen laffeu, gu meldjem @nbe beiläufig
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11. bettelet unb bic Strdje in Saben.

£)tc ©djrift ricfjtete fiel) nicrjt mibcr bie 'perfon bei 'DJctnifterl.

„2ßir glauben fogar," fcüreibt bcr Sötfc^of, „bafj §err ©taatlratl; Samet) trog

feine§ ungereimten 3Serfn£)renl gegen bie Äatljoüfen unb i!)v ßknnffen, trog fetner

beleibigeuben Weiterungen gegen biefetben, immer nodj eine Slber in fid) r)at,

bie beffer ift ai§ bü§ SSIut feiner 'ißarteigenoffen, unb beffev al§ bal ©tyftent,

beut er gegenwärtig bient. 9öir [äffen baljer bie ^erfon bei §evvn b. Vantet)

a\\§ beut Singe, inbem mir bei beut bertoerfüdjen ©Aftern moberner Sluffliirerei

ettual bermeiten, beut jener (Skunbfag entnontmen ift."

Bettelei* tootite bielmeljr einen „Settrog liefern gur 9caturgc|cf)icf)tc bei

mobernen ©taatel", benn in bem Slulfpmcrje £antct)l erfannte er einen

tum ben „toefentitcr)en ®mnbfägen" bicfcl Staate! unb fattb, ba% „ba!

©ro^ergogtfiutn Sßaben bor allem und) ber Gst)re ftrebe, ein $beal bc!

mobernen @taatel 31t fein." £)ic 2(ulfül)rungcu bc! 23i)d)of! gipfelten

in bem ©a£e : „£>a! (totffen ift uitfcr rjöcrjfte! (5Jut; toer el mtfsacfjtet

unb rränft, ber mißadrtet unb träutt un! in unfevem tiefften Sein . . .

£>ie Unmalmtycit in jener ^ßljrafe (bc! 33abi[d)cn üJfttmfter!) beftcljt in ber

gäit3tid)cn, mal)rt)aft unerhörten 2?crfcumutg, ja, 9)ftfjod)timg bcr Otccrjteunb

bcr SBürbe be§ ®enriffen! int 9Jcenfd)en . . . .

/;

„^ic Vcl)ve tum bem „öffentlichen Ökmiffcn, beut ba! Ißribatgemiffen nidjt

miberfpredien barf", ift bie (Seattle ber btofjen Legalität unb bemit bie 'Sd)ttte

ber ökmiffenlofigfeit ; Öemiffenlofigfeit aber ift auf allen Stufen bei menfdj=

(td)en ©afein!, bom ÜEIjrone 6i! gum 33ettler t]erab, bie Queue bei tiefften

menfdjtidjen 33erber6enl. £>ie Legalität ofjne Ökwiffeu nimmt in erfd)retfcnbem

SDfatfje 311, unb mir fefjen überall biefe legalen Süftänner olinc föemiffen, bie un!

nur um fo mein mit ?lbfcfjeu erfüllen, je l)öl)cr ü)re Stellung ift unb je mefjr

fte ben 9lnfürud) auf 33efig mal)rer Humanität erljebcn. S)tefe legalen iOuinncr

o()ne (Mcmiffeu finb all Staatsmänner mie all Öelbmanuer bie größten f^einbe

ber $)ienfd)t)cit."

£>tefe ©crjrift, fur§, [djlagcub unb botfltrjümlid), int Slugenbtid eine!

toogenben Kampfe! unter einem aftbefannten unb mcitljin fjodjgccljrtcn

Tanten in bie Dcffctttlidjfcit tretenb, erregte grofte! 2(uffel)cn unb gab ben

fattjotifetjen ^Blättern SSerantaffung, and) iljrerfeit! an ben Sanierungen

£amcrj! bie ßrittt angufegen. „$ür bie au^gegetcrjnete ©crjrtft gegen ßamer)!

öffentliche! (Senriffen," fdjricb bcr £)ofcapIan bei @r§btfd)ofl bott $rcibttrg

an 'Werteter 13. OTrg. 1866, „taufenb ®anf unb SSergett! ®ott! ©rceüeng

(ber §err @r§btfcr)of) maren rjod)crfrcut barüber/' $n bcr 5. öffcntlidicn

©i^ung bcr 1. Kammer 51t $arförn{)c, am 17. Wäv^ 1866, [teufte fjärft

^arl 51t Cömcnftein eine ^ntcrpcttatiou an ba§ SDtiniftcriunt begügtict) jener

2(eu^erung bei ^räfibenten bei DJtiniftcriuntl bei ^nnern 1
). ,,^d) htab'

1500 (Sreniplare erfovbevltd) niäven. 2)aju toare e§ am bicuiidjftcu, menn (£m.

SSifdjöjT. ©naben mir gitäbigft erlauben fönntcu, eine neue Stuflagc 31t beranpalten

auf einem Sogen, ber a\§ „^Beilage be§ Sßaterlaub" 6egeid)net merben büvftc."

1) Sgl. „ÄarlSru^er 3fitung" 1866, Ta\ 66—68; „Sabifd^er SBeobadjter" 1866,

9h-. 66-75.
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23ierte<3 3?ud). 58on ben ffitrfungen bc<§ $af)Xt§ lSW big 311 ben ©rcigmffen 1866.

fidjtigc," äußerte er, ,M$ StaatSminifterium ,m berantaffen, eine ©rflnrimg

abzugeben, ob unfer ©taatSroefen auf bem 23oben bei (SfjriftmtfjtunS unb

bcS göttlichen ©efe^el erhalten roerben — ober ob bie Regierung ba§

mobernc ©taatSbrinäib bei ber Rettung ber ©taatögefdjäfte §u U)rcm

(St)ftcm machen motte."

5Die offteiefle SIntroort auf biefc $nterbeflation erteilte ber $uf%
mtniftcr (Stabcl, iubcin er bicfclbc aU unguläffig unb bcßfyalb und) al§ um
bcantiuortbar bc^eidmetc, unb fronte biefc „Stntroort" bnrrf) einen Slulfall

auf bie „@bantfd)e $nqutfitton". Gfrft und) tfun fprad) and) Sametj.

Gsr mußte [einen @af3 einfdjränfen unb beu ^ücfgug antreten. „Wlit beu

Sorten: „ba3 ©efefc ift ba§ öffentliche ®eroiffen" Jjaoe er gefagt: ba§

<35cfctj muß gehalten merben, unb m c l) r fyabc er bamit uidjt gefagt."

'Der offenbare Ütüd'.ntg nutrbe gebeeft burd) ©djinäljungctt gegen 23ifd)of

üou bettetet.

„(Sine 33rofd)ürc, bie beu 33ifdjof bon SRaittggmn SBerfaffer fjaben foü,"

äußerte er, „fei ü)m ,utgcfonuucn ; er fjabc nur wenige äftinuten ber Seetüre

bcrfdbcu roibmen tonnen. £>arin hierbe tum bem religion§toien moberneu

(Staate gefbrodjen, ber gang (jcibuifd) fei ober toerbe. darüber, baß ber

Sßtfdjof bon ®etteter feinen SluSfbrucf) einer ©djmäljfdjrift uu"trbigc, il)it ,utr

Stenbeng bei ganzen ©taatSmtnifteriuml ftembte unb nadj ber berounberungs>=

toürbigften SBcrbreljung belfelben beu gegenwärtigen Staat in Üßaben aU

vctigioit'o unb gottlob barfteüe, baritber faffe fiel) uidjts fagen. 23t3 [e|t fei ber

mobernc «Staat ntdjt ha$, ai§ toa§ er in ber 95rofdjüre bargeftettt »werbe.

. . . (£3 fei tr>af)r, bat] SBtfdjof ö. ®etteter fdjon oft aU ®aft in im*

ferin %a\\bc weilte ; gerabe barum t)abe er c« ungern gcfcfyen, baf3 ber-

fcfbc eine ©djrift, bie alter ÜJttäßigung baar ift, gegen einen SBabifcfjen

(Staatsmann fd)rieb, mit beffeu Gnnbfetjmng er fogar u\§ 8anb tarn. Ger

wolle bem .s^erru 33ifd)of ein bcittfdjcö ©prüd)Wort \x\§ ®ebädjtntß rufen:

„$eber feljre bor feiner £t)iire." £>em £>errn 93ifcX)of 0. Äetteler wäre bie

33eranlaffung Weit näl)er gelegen, gegen beu § 20 ber ,\pcffifd)eu i*cr^

faffungSurfunbc ein £>eft §u fd)reiben '), numad) bie SBorforge getroffen ift,

bie Reffen in feinem $weifel ,m (äffen, bon weldjer Sötrwng iljreSöerufmig

1) .£>ic,5u bctnevU ber „yBabtfc^c 33cobarf)tcv" SRr. 75 (29. 2Kfir S ) 18(i6: „@3 toirb

flicr offenbar barauf caU'ulivt, bafj bie Gefer biefc .§effifd)c ißcrfaffurtg nidjt feinten.

Wim »netten tuü if)nen aber beinevten, baß bie .'peffifcfje SJerfaffung nidjtS anbereS

fogt <\\§ bie Sabifdje (ügl. ©tootSrcdfn bon 3öpf § 29(J 9lote 5), ba\i nninentlirl) in

bem § 20 gevnbc ba§ CV>cgentt)cit tum beut fte()t, uhx§ §evr ©taatSvatl) Cnmel) nii^ge=

fpvodjen f>nt. (Sin §cjfifd)cv ©taotSniann fagle iin^ biefev Sage: „2Bir embftnben eö

ai§ eine Waijrt Seleibigung, baß ein 93abifrf)er yjiiniftev fid) auf unfere SBerfoffungS*

nvfunbe berufen roitt, um einen fo untjeiltJoHett ©taatögvuitbja^ ju vrcfjtfertigeu."
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11. Bettelei- unb bte ®ivdje in Reiben.

auf bie ®cmiffcn3frei()eit fei, beim mit Karen, bürren Sßorten fei äu&

gebrückt, baJ3 eine fotetje Berufung baranf nur aU „^ormanb" ange=

feljen mirb."

Samei) mürbe mitevftüfct unb überboten bitrdj ben ®ct). 9iatl) $tuntfd)(i,

ber aU Staat£red)t£le()rer öon ber 93ert)anblung ^u einer metter au3l)olenben

torinctpieu'en 2lnoetnauberfetcnmg äSeranlaffung nat)iu. Slber auel) er glaubte

ber Angriffe unb 8lnf(agen gegen Äctteler nid)t enträtselt 51t tonnen:

„(&> fei turnt Sßifdjof in 9)tain§ grtyrn. b. Äetteler eine SBrofdjüre er=

fdjieitcn über ben meljrgcnanuten Safj bc3 §. Staatsrat!^ ßamel), in ber eine

hürflidj bobeulofe (Sutftelluug bei fa£ifd)en ^erbiiltniffe beS Vanbe§ geändert

fei, fo i>a$ jeber fiel) ftaunenb fragen muß, ob er mirflid) in biefem l'aube

moljiie unh eine foldje Umuiä^uug Ijabe bor fiel) geben fömieu. 2)er Unter=

fdjieb juufdjen bent tl)atfiicl)tid)cn oitftanb in Söaben unb ben SBiibern ber Ultia=

montanen bavitber, beren getreue ^eidjuuiu] er (9?ebner) in ber benutzten Sdjrift

nicbergelegt glaube, fei fo grofj, ha}] ev fid) fragen muffe: t'aun t§> 8eute geben,

roetdje bie 3)iuge nürfltd) fo fcljroar§ feljeu ? Tod) fcljiiefjlidj fei il)tu bte lieber^

jeugung geworben : gemiffc 8eute feljen ullcS mit anbern klugen. ^n ber Seele

bei» SSerfüfferl muffe etroaä fdjmarjj fein, fonft ba'tte fie ein fo büftereS 33ilb

utd)t fdjaffen fonnen. . . .

„Ter JpeiT 33ifd)of b. .Stcttctcv ift ein geiftreidjer , biatectifdj gebitbeter

üDfann. 3d) jmeiflc nid)t, bafj er in tljeologtfdjen SDmgen, in ber i'el)re ber

Äirdjenbäter fel)r unterrichtet ift. SD6root)l Ütebner berinutlje, baj? bie 5lnfidjten

in ber Skofdjüre, foroeit fie ba$ protcftautifdje ^rinein ber inbiotbueüen ©e=

miffeniofveil)eit bertljeibigen, in ben Singen einer ftvengen f'attjolifdjcn Sünde als>

fel)r bebenflid) erfdjeinen unb bieüeidjt al§ Ijürctifd) erfdjeinen roerben, null er

fid) baranf nidjt weiter eiutaffcu, beim t§ gei)t uns nolittfd) nid)t§ an. Siber

id) ertaube mir ju fagen : ber -Sperr Q3ifdjof berfteljt öon beut mobemen (Staate

nlci)tS\ $eber mobern gebilbete Stubent »oeifj bu§ beffer atö er. Söenn ici)

bie bößige llnfenntnif; ootn moberneu Staat, bie bitrcf) bie 33rofd)iire burd)get)t,

erwäge, fo ift nur neuerbings baraus» t'lar geworben, meld) gro^e $et)ter ber

moberne Staat in neuerer 3e it beget)t, iubeiit er bie Gsrjietjung unb üBitbung

ber äftünner, bie berufen finb, bie Äirdje gu leiten, fo wenig überwadjt. ... .

„35er .Sperr 0. Werteter fbrtdjt aud) 0011 einer ©ouberänetät ber ^nbioibuen

unb beruft fid) baruuf beut Staate gegenüber, ^d) mar überrafd)t, in ber

Sdjrift bes> $errn b. Äetteler biefe jacobinifdje Sefjre mieberjufinben. 3Benn

bte (äinjelnen unb bal)er aud) bie Dtenge ber ©iujelnen fouoerän finb, bann

tjaben mir bie Otenolution im ^rineib."

®amit mar $litntfd)tt uid)t aufrieben, ^od) ein jlneiteö s^fal erfjob

er fid) : „©eine 3lbfid)t fei nid)t geluefen, ^erfonen 51t beriefen . . ©elbft

^)errn n. Werteter tjabc er mit ÜJaiiuguug tritifirt. üftan tnerbc bie§ ju=

geftel)eu, inenn er noc^ ein baar ©teilen tnörtlid) beriefe, unb man l)öre,

raie Äettelcr bon ben Staatsmännern fpricf)t , ineldje bie Regierung biefeS

öanbe^ leiten."

Unter ben brei ©tetten, bie nun 53luntfd)li berla§, mar nur eine

einzige, bie fid^ birect ctuf bie tetteubeu (Staatsmänner bc^og. Sie lautete:
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SBicvte-S 33ud). Sßon ben SBirfungen beä ^atjceä 1859 big 31t ben (Sreiguiffcti 1866.

„.•\1ci1t (Gebiet ucvbient ntcrjv garte ^iüdfid)t at3 ba§ be§ ($enriffen§, itnb

bcv äftinifter eines Vaitbec nmfj aitcf; beut ©ennffen SJCubcrSgtaubtger mit l)öcf)ftcv

^Idjtitmj entgegentreten. ©3 ift überaus unbillig nnb unredjt, SÖftinner an bie

©pi^e bcv ©taatSregientng gu ftcüen, bie aller djrtftlicfjen SBitbung unb affem

d)viftlid)on Sebett fo fremb geworben finb, bafj fie feibft bie ^Idjtung bor beut

d)rifttid)cu ©eluiffen ücrlorcn Ijaben."

23luntfd)li fdjiett bie 3(6ftcl)t -m Ijaöen, norf) weitere ©älje 51t beriefen,

a!3 bei* ^räfibeut ber 1. Äammer, W^d 2ßitt)clm bon Söaben, berSöruber

bc3 Sanbe^fürfteu, ba<3 §Bort ergriff:

,,$d) mufj ben £)crrn Diebner erfudjen, feine heiteren ©teilen 31t ber-

iefen; beim ber $nf)att biefeä $ambf)tete«> ift fo auti=babifel), ba$ bie

^beutiftetrung be^fetben mit ber Siufierjt tiefet t)ot)en £>aufe3 mir aB ein

8anbe3berratf) erfdjetnen mürbe/'

SDie fau)oltfd)en ÜDcttglteber ber erften Kammer nahmen ben 23ifdjof

uon üDcama gegen foldjc Sütfcljuibigungcn entfdjloffen in ©d)u£. ©elbft beut

springen uon Nabelt gegenüber erlbieberte $ürft Sötbenftein : „St renne ben

^errtt Söifrfjof bon üDcainä ab§ einen (Eljrenmonn, ber rebüd) unb tbaljr-

ijciteliebenb, and) eine ^erföitlid)feit tum fo nobler ©efinuuug unb bon fo

f)of)em S5evftänbmj8 für bie richtigen
s
]3rineipieit [ei, ba$ feine ©djrift einen

(foldjen) Xabet nid)t berbieneit tonne. (Er labe bie SDtttglieber be<§ I)ol)en

§cmfe3 ein, bie Schrift 31t tefen, um fid) Neroon 31t überzeugen/'

£)ie (Erörterungen umreit uon beiben ©eiten aflmätjüdj red)t lebhaft

getnorben unb bie fatljotifdjen Sßortfüftrer liefen fiel) burd)cui£ ttidjt ein

(d)üd)teru. Sie ljciJ3e Debatte fanb tt)r (Enbe erft burd) ben Antrag bcS (Mcl). ))laü)

0. 9Jiot)( auf Ucbergang §ur Stagestorbnung. (E§ ergaben fiel) für bie Steiget

orbnuug unb foutit gegen ben Antrag ©to^ingen=8öloenftetn 11 ©ttiiimen

gegen 9; e3 umreit bie eiltet ^ringen, bie be§ ©taatäratfyS ßamet) in

eigener <&ad)t felbft, be§ lOitnifterta(ratl)^ $0% btö ,V)ofratl)3 ©djmibt

unb im ©an^en ber 8 ä)<itglieber, ibefdje borgugioibeife beut ü)tinifterium

Samet) iljren ©ii*, in ber Kammer 31t verbauten Ratten. £)ie neun unab=

gängigen ©timmen ftanbeu alfo ein für eine
s
J0?if$biUigimg be3 oerfeljlteit

2htJfbrud)e3 be3 ©taat<§ratt}3 Hantel). Hub biefe, für ba3 äftinifterium

feittcSmegS gteingeube Slbftimmung mar 311 ©taube gcfoittiueu burd) ba$ uu-

motibirte (Eingreifen eiltet ^ringen be?> regiereubeu ^aufcS r
).

1) (Sine eigenttjümlidje Qfügimg tootUe, ba$ 12 ^abvo fpäter berfelbe Sßrittä SBU=

()eliu mit bev gleite« libcvatou gartet unb bem (tlöerateti S»tiiiiftcviuui gerfiet, in bereit

SMenft er jotu feiner Söürbe fo febv öergofi, unb tunt benfelben in bcv Oeffenttidjfeit

aufä jdjttöbcftc bc()anbclt luurbe. Unter beut 12. ^t'ou. 187« geigte er befjljcu'ü beut

5ßröftbium bcv J. Kammer feinen Sntfdjlu^ an, „unter ben obmaitenbeu Umftönben

ben Sßerljaubtungeu §ol)ev Svftcv ffiommer fcvu ,311 bleiben. §o^eg Sßräfibium bitte id),

üovftebeube @ntfd)utbigung§grüitbe juv Äenntniß bev SUNrgtteber §of)er ©rfter Kammer
gelangen 31t (äffen." 916er „ba$ ^väfibiuni bielt t§ nirijt bev STCüfje mevtl), biefel
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11. JTettctcv nttb bie STirdje in iöabeu.

£)oc£) 93t[djof b. $etteler mar aud) noel) ba, um fetbft [eine ©adjc 51t

fül)revi. Unter beut 2(5. Wläi'% überfembte i()in auf feinen Sömtfdj ein ber

Gsrficn Kammer uiel)t aitgetjöriger, aber aI3 tattjolifcljer ^orf'ämpfer meitfyin

befauurer 93abeufer non .s~ieibelberg aii§ bie uetreffenbeu 9cuinnteru ber

offiziellen „^artörufyer Leitung" uub ber „93abt[djen öaubc^citung" unb

fuüpfte barau bie äkmcrtuug

:

„$n alten Greifen bei
1

benfenben Venötferung ift man über i>a§ 53cnel)tuen

bc§ burd)iauel)ttgfteu ^ringen SBittjcIm übcrrafclft. Ä'atl)olifdjcrfcit3 beult man
feinen Tljeil unb fattn ja int ^ntereffe ber SHufftärung nur wünfeben, bafj

Söabifdje „(iinilifatioit mib 93i(bung" red)t üax t>or alter dürfen fiel) präfentiren;

im fortfcbrittüebett Säger fitl)tt man bie Vtbfje, tuetd)e bie 3ucl)t, buret) ()ol)(e

(Sdjlagtoörter fiel) bie Popularität ber .Waffen 511 erlangen, bicr an ber l)ol)cn

Stelle fiel) gegeben t)at.

„35te 33ef)anb(ung (£)n. SBifdjöft ©nabelt non Seiten be3 bringen
2öi(l)ehn l)at alle .Slatl)olit'eu Habens? fdjiuerglidj berüljrt, imb eine ottredjb

meifnng oeS Veleibigercs, ein ^nrürfmeifen in bie 3d)rant'eu beS flnftaubeS

frf)eint 11m fo meljr geboten, ai§ bie freuten äßorte non einer Seite fönten, tum

meldjer man füllte nerlangeit tonnen, bafj jebe§ SEßort boppett erinogen mürbe.

„(Sine meitere Verfolgung biefer "Jlitgelegcttl)cit mürbe aber anet) beit niebt

§u nnterfdjiibenbeu Vortljeit (jabcu, baf; bie }(ufmerffauifett immer meljr unb

mel)r fiel) ber Vcrberbtichfeit ber au^gefprocljenen leitenben ©xunbfö^e jutoenbet

unb bie (Srbariitlid)tcit bes> berrfebeubeu ©tiftemS immer offener barftellt

toetdje Ueberjeugung troij ber Sßofaimenftö§e unferer liberalen Stätter in ftet<§

mad)fenbeu Greifen unferer Sebötferung fiel) SBafyn bricht, find) mirb burd)

eine fortgefe(3tc 2)is>cuffion unb gang befonber* bitrd) ein entfd)iebeue§ Ver=

tljetbigen ber fatl)olifcf)cn ©rnnbfät3e ber gciiüf; münfe()em?mertl)e Vortljeit erreicht,

bafj ba§ fouft für bie inneru fragen gieiulirl) gleidjgültig fiel) jeigenbe fatl)o(ifd)e

Volt $ntereffe für bicfelbcn gewinnt.

„Von biefen ©eftdjbopunften au§ betrachtet, erfd)eint uu§ eine cntfd)iebene

(Entgegnung auf bie 2lu3fätle be§ Vrinjcn Sßilljetm non Seiten (Sm. iUfchb'fl.

©noben a\§ l)bd)ft münfd)en§roertt) unb groectmofjtg. $n tiefftcr Vefd)eibeul)eit

magte id) e§, im ^inblirf auf bie 2ßid)ttgfeit be§ @egeuftanbe§, (£w. Vifd)bfl.

(Knaben biefe ®eftdjt«>punfte öorgutragen, unb bitte red)t fel)r um (iutfd)ttlbiguug,

menn ber (Eifer für unfere §1. Wircbe miet) dum bie Ören^en ber fdmlbigeu

(Ehrerbietung l)abe übcrfdjrcitcn (offen.

pvin3(id)e ©^reiben gut Stenntnifj be§ §aufe§ 31t bringen, fonbern (jänbigte baSfelbe

bem ©taat^minifter Smrbau au§, fo baf3 bie ßamineriiiitglieber 001t biefein ©djritte

be§ Sßrm^en bis beute offictetl nidf)t§ erfahren tjaben." (^rtjr. u. ©öler in ber 3(ttg.

Sonfevn. Sonata fdjr ift, gebruar 1883 @. 12G.) (£§ mar gerabe ein $<xt)X feit beut

Sobe 33ifd)of ü. Äetteter§. $n fpätern 8eben§jat)reu ift ber ^ßrinj ber fatfjolifdjen

^tivd)e ntinber feinbfelig gegeuübergeftauben. %lad) feinem Ableben (f 27. 2tyv. Ib97)

fd)vieb bie „Äötnifdje SJoIfSseitung" 1897 9tv. 325: „Man mirb ben 5f)atfad)en ge=

recf)t werben, menn mau fagt, bafj er ein greunb be§ butgairen Siberali^init^, foiueit

biefer feine £>au|)tt()ätigfeit auf ben Sultiirfampf couceutrivt bat, n i d) t getriefen

ift . . . S'Jod) bie testen (yi^'e fyabm Setueife bafür geliefert, bafi er getuiffen $or=

berttngen ber fatf)olifd)eu ^irdje uid)t nur 25erftäubuif3 eutgegeubradjte, fonbertt ifjueit

aud) J'öi'beruug unb j5ürfprati()c 31t Sfjeü tuerbeu lie^."
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Viertes 33udj. 33on bcn Stvfungcu bei $a\)\c§ 1859 big ju ben (Srciguiffen 1866.

Sdjou nad) turpem erfaßten 51t SDiatnä eine neue SBrofdjüre: „£)ie

SBerljanbümgen in bei* ©rften Kammer ber ©tänbe gu föaxBxufy am

17. SWärg 1866 über ba§ ©etonffm. 23on SBityetm entmannet, ^rn. ö.

Äetteler, Söifdjof bon äftainä." $n SBegug auf bie Steuerungen be3 ^ringen

fdjreibt ber SBifdjof:

„$d) bin mir giuar auf ber einen Seite bemußt, bafj id) ber Ijoljeu

Stellung megen, bie bei Sßräfibent ber (irfteu Kammer als> ®ücb bes> regieren*

ben ^aufeö einnimmt, Stüdftdjten ber (üsljrerbietung neunten ntufj, bie id) nid)t

beriefen barf unb benen id) felbft ein perfönttdjeä 'jntereffe 511 opfern

verpflichtet märe ; auf ber anbern Seite fiit)le idj aber and), ba$ id) in

meiner Stellung at3 tottjolifd-jer 93ifdjof bie 2Mtage , bafj eine bon mir

getane äteufjerung al§ 8anbeJberrat§ erfdjemen rönne, um fo meniger uner*

Hubert (äffen tonn, als biefe Auflage in ber feierlidjfien Söetfe, im 2lngefid)te

beö ganzen SanbeS nnb bor ber ©rften Kammer ber ßanbftänbe erhoben ift.

$d) werbe bal)er beibc
s
Jütdfid)ien, fomotjl auf bie l)ot)e Stellung beö ^rüfibenten

ai§ aud) auf bie SBürbe, bie idj felbft befteibe nnb bie id) l)offcnt(id) nid)t

bind) Sanbe^berratf) ober burd) Slufretgung Ruberer 31t bentfelben befleden werbe,

miteinanber bereinigen muffen.

3d) tonnte jur SBefetttgung biefer fdjtoeren x'tntlage mid) einfad) barauf

begießen, ba$ in bei* Stelle, toetdje beut burdfytaudjtigften Sßräfibtutn bie 33er*

anlaffung gab, einem tottjoltfdjen Sötfdt)ofe bor beut gangen Sanbe eine ianbe-3?

berratt)erifd)e äinftdjt borgumerfen, gang au-cbrüdltd) bon „ber Staatslehre ber

gortfcfjrittgpartei" bie §Rebe ift. Der SBortourf Uiäre l)öd)ftenö bann berechtigt,

menn bie gortfdjrittspartei ba§ gange 6abtfd)e 8anb, einfcf-liefjltd) feiner 9te=

gierung, reprafentirte. (Sine foldje 9lnfid)t roirb aber bod) mol)l bon feiner

Seite geltenb gemacht werben bürfen tylan tonn i>aä bubifdje l-aub

lieben, ha* 6abifdje ^olf l)od)ud)tcn, bie 6abifd)e Regierung etjren unb bod) ein

entfdjtebener Öegner ber tfortfdjrittspartei fein. . .
."

.03 ei ber SBeftimmung Wa§ „antibabifd)" ift, t'omuit e3 bor xHlteut barauf

an, bon weldjem 03aben man fprid)t, ob man in\§ Nabelt im 5luge ()at, mie

es bisher mit alten feinen gefe£tid)en Einrichtungen beftanben Ijat, ober bas

OSaben ber ßufunft, mie t§ in beut ilopfe einiger mobernen "paofefforen fid)

barfteUt. 23Ber ba£ alte 03aben liebt, bem mufj freilief) biefes moberne §irn=

gefpinft fetjr „anttbabifd)" fein unb utugefetjrt. OBas aber ba§ mtvtlidje SBaben

mie es bisher beftanben t)at, bon beut ©runbfa^e be^ §errn Dr. Ramfy benft,

fagt unei ba§ erfte Sonftitutionöebiet bon 1807, bie fird)lid)e StaatSberfaffung

mit folgenben Söorten

:

„
s)iiemanb tonn gur "Hbmenbung trgenb einer Staat§anforberuug eine Un=

bertriiglid)feit berfelbeu mit feinen sJietigion'ogruubfiit5en aufiiljrcu, ber uid)t mit

beftinimter ^e,yel)ung auf foldje
sJietigioucigrunbfa^e feine 35ulbung erlangt bat,

meld)er leidere ^aü alöbanu uorljmiben ift , menn $emanb bind) öffentliche^

^eteuntiup gu einer fd)on im Vaube borljanbeuen lefouberen .Siird)e fiel) Ijiilt, ober

bie Summe feiner bon ben V'anbeöt'irdjcn abmeidjeubeu ©runbfä^e urfunblid) 31t

ben Staatöaeten bor ber Stnnatnue gum ^Bürger ober fpiitert)iu übergeben unb ber

Staat buraufbjn feine "Hnnaljme oerfügt, ober fein fernere^ bleiben oermilligt t)at."

35a3 ift ein mal)rt)aft gerechter ©runbfa|, boll 3uuffid)t auf bau perfön*

lid)e ©emiffen. .V)ier mirb ausSbrüdlid) unb gefel^lid) anert'aunt, mag jet^t

Staatsrat!) Vamei) unb Öel).
s
Jtutl) SBluntfci)(i eben leugnen."
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11. ®etteler unb bie Sttrdje in SBabcit.

„3d) erftäre mit boller SBa^v^eit, bafj id) roeit babon entfernt mar, baS,

toaS td) bom gottiofen Staate unb gottiofen Staatsmännern gefagt l)abc, ot)itc

SBeitereS auf gang SBaben ober irgenb einen befonberen babifd)en Staatsmann

an§umenben. $jd) Ijabe bieünefyr bie tle-berjeugung , bafj tvotj aller mobernen

©rperimente unb ^arteitoiUjtereien baS babifd)e SSotf bon ben ©runbfä|en ber

Religion unb beS (£l)riftcutl)umS tief erfüllt ift, unb bafj an ber djrifttidjen

unb retigiöfen ©efinnung beffetben bie bieten irttd)rifttid)en 25eftrebungen ber

©egenroart enblid), roenn aud) und) einem fdjroeren .Sfantpfc , fd)eitern merben.

(Sbenfo t)abe id) bie Ueber§eugung , bafj fid)er nidjt alle Staatsmänner, meldjc

bie Regierung beS babifdjen öanbeS leiten , mit beut ©runbfaße beS §errn

Staatsrates Dr. bautet) unb nod) Weniger mit allen Konfequen§en beS „mober=

neu Staates" einberftanben finb."

£>te Sd)rift richtete fid) int übrigen birect nur gegen bie Ausführungen

ber fortfd)rittlid)en Drebner. Samer), unb mit i()iu SBtuntfdjrt, erfuhr bieS-

mal eine Abfertigung nod) fdjlageuber unb grünbtidjer all tu ber erfteu

33ro[d)üre. Söenu firf) bau moraliftijcn Stegen fpredjen i<x$t, fo mar fein

^tueifet, ba|3 in biefem Kampfe $ettetcr einen großen Sieg errungen fyatte.

Aufer ber fadjtidjen SBibertegung gab eS jeboef) nod) anbere Semerfungen

3U mad)eu. SSor aöem nüeS Äetteler t)iu auf ba$ Uuangemeffene unb ben

parlantentarifdjen ®ebräud)cn SBiberftrcbenbe, eine ^antmeröer|anblung §ur

eingel)enbcn 33efprcd)ung unb ßritijtrung einer im 33ud)f)anbet erfd)ieneneu

£>rudfd)rift ,}u benutzen, um baburd) ben Äern beffen 31t umgeben, maS

nürfttd) auf ber StageSorbnung ftanb

:

„Steine SBrofdjüre fyatte mit ber Interpellation aufjer beut (Segenftanbe

burd)auS nidjtS gemein. $d) ^a6e bie Abfaffung berfelben mit 9ciemanben be=

ratt)en, bin üon feiner Seite baju, Weber birect nod) inbirect, beranlufjt ruor=

ben, unb l)abe ebenfo bon ber Interpellation, wie fid) ba§ bon felbft berftefjt,

uid)t bie minbefte ^tittljeilung erhalten, bis bie öffentlichen Blatter fie melbeten.

35aS ©egentbeit märe eine anmafjenbe ©inmifd)ung in bie Angelegenheiten eines

fremben ÖanbeS geWefen, bie mir gänjiid) fern hegt Ob ber bon

£>errn Staatsrat!) Dr. Samet) aufgehellte ©runbfa^ toafyx ift ober nid)t, ba=

rum allein tonnte eS fid) bei einer fold)en Interpellation Ijanbetn, uid)t ob unb

roaS barüber in
s-örofd)üren abgefjanbelt korben."

„9cid)t minber/' fäl)rt ber Söifdjof. fort, „erfd)eint e§ gewifj l)od)ft nnge=

giemenb, bafj meine §Brofd)üre bon fo l)od)gefteltten üftännern ein „
s$ampl)(et"

unb „Sd)tual)fd)rift" genannt Worben ift. ^yd) Ijabe ^äeutaubeu fd)mät)en wollen

unb l)abe in ber
l

Tl)ut Ocicmanben gefd)miil)t. $d) tjabe nidjt ^erfoneu
, fou

bern grojge ^ßrineipien int Auge getjabt ; id) l)abc bie Kredite beS ©eraiffenS

bertreten. 2Benn Staatsmänner in ben .Slammern baS ©emiffen §um (iiegen-

ftanbe Ujrer S3etrad)tung mad)en, fo muffen fie eS fid) and; gefallen (äffen,

bafi ein fatb,olifd)er
s

-23ifd)of iljre 'Üufieruugeit einer Prüfung untermirft. äßenn

e§ nod) irgenb ein ©ebiet giebt, \w ber ^riefter baS s
Died)t l)at initjureben, fo

ift e§ bei ben fragen, bie baS ©eroiffeu berühren. 9fiemanb tjat befjljalb baS

9ted)t, ftatt mit eingebenben ©rünben, mit Sd)tnal))uorten ju antworten ; man
roibertege, aber fdjmäfye nid)t."
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SBievteS Sud). S3on ben SBitlungen beg 3a(jreS 1859 big 31t bot (Ereigniffen 1866.

SMefe ^eljbe bereitete jcbod) beut fcctencifrigctt SBifdjof ben Slufcnrljalt

in 93abcn ntdjt ©cfjon am 15. ?Ipril 1866 [taub er loteber auf ber

Mangel im ÜDontc öott $rciburg unb brebtgte über baS ©bangeliwn dorn

guten girren. @r fbrad) and) Don beffen ©tettbertretern unb ifjren ®enn=

getc^ett, mic bon jenen, toeldje bn§ (Soaugclium „$)iebe unb Öiäubcr" nennt,

bie „nur fommcu 31t [tel)(en, 31t fd)lad)ten unb 31t derberben". @r gebaute

babei aber attd) berföljnenb bei ®ebotel be§ ^perrn, baJ3 lieber „(Sin

©djafftafl merbe unb eine <peerbe".

SBäljrcnb auf tird)eitbolitifd)cm (gebiet foldjc kämpfe unb SBertoid*

fangen \tatt fjatten, mar, rrofe ber üftaffe fdjmebcnbcr Sfagelegenljetten inner*

fjatb ber eigenen £)iöcefe, SBifdjof b. $etrcler im $ntereffe ber galten

$ird)cnttroDin3 fdjon wieber mit einem großen, toeitaulfdjauenben platte

in rein tird)lid)cr &aä)Q bcfdjüftigt. Gsr bermijste tu feiner IMöcefc gute

^iöcefan'Statnten, unb nid)t beffev all in üftaing [taub el in tiefer ^in-

fi et) t in alten SBilrptuern ber obcrrl)eittifd)cu ^irdjendrobinä, bie außer

s
JJtaht3 faft alte gang neu errietet waren. SBäljrenb er beul platte nadj=

ging, für bie eigene £>iöcefe beut borljanbenen lUiangel abguljelfen, taut il)in

ber (Sjebante, in biefer (Sadje ein geuteinfantel Vorgeben ber gangen Äirdjcm

brobing an3itregen. Stuf einer freien SBifdjofl --ßonfereug fülle man fid)

vorläufig auf irgeub einel ber bcfterjcubcn £)iöccfanftatutcn aH ber geeig-

neten (Srunblage einigen. Diefc %unblage fotite itt ben etngelnen

£)iöcefen burd) befoubere ßommiffioneu, bann auf ben SDecanatlconferengen

bttrd) SBeratljung bt§ ©eelforgerferul bei Weiteren geprüft unb berboll-

fteinbigt werben. üftadj erfolgter Einigung ber Sötfdjöfe fotite ba§ Statut

in 9?om borgelegt, unb ber barauffjiu fcftgcftellte Zqt burd) cht ^robinciak

concil ber oberrl)eiuifd)eu ^irdjendrobing feierlid) bromulgirt »erben. $laü)

®etteterl Gebauten mürben fid) au biefel erfte ^robingialconcil ber$irdjen=

drobing fd)on einige IVouatc fdäter 3Möccfan*@t)nobcu mit ätjnlidjer Aufgabe

augefdjloffen Ijaben. £)cr (Bebaute gefiel il)iu:

„So ()ätte bie oberrt)einifd)c ®irdjendroding il)rcu marjreu, inneren

Organismus gefuttbeu. 5£)er Gtferul ber ganzen ^ßroding mürbe fid) aH

eine (£int)cit ertettuen, bie bifd)öflid)e Autorität mürbe erftarfeu, eilt neuer

(Seift ber £)ilcidtin unb bei (£ifcrl fid) überall regen unb eine fortgefefctc

Uebttug ber ©Uuoben mürbe fid) gang leid)t unb ol)iie großen Stddarat

anfdjließen."

SOftt biefem ^tanc maubte fid) ^ettcler 2. 30?ärg 1866 au ben ©eiftt.

dtatt) unb £>ofcabtau Streike iu $reiburg, um il)u burd) biefen aulgegeidj*

neten, beim Gsrgbifdjof einflußreidjen Wann beut üttetrodotiten borlegen 3U

laffen. £)ie Stutmort Streikes oout 13. ÜSttiirg oerbient ate Ijtftorifdjel

£)otttmcnt ber Sftadjmclt. aufbewahrt 3U merbett

:

242



11. Bettelei- uitb bie ®ird)e in Sahen.

„£>ie in beut gnabigften Schreiben uicbevgelegtcn (Skbanfeu nnb bev barausl

entvuidefte Iß (an finb offenbar ein neuer 33emei§ bev erhabenen a^oftottfd^en

ifi>ei§l)eit, mit toeldjer bev .^eilige @eift -Jpodjfie au£>gerüfter, nnb be§ rafttofen

©ifersl für bie umbve Reform bev t'ivd)licben ßuftäube nnb bie ©rroirfung jener

Onftitutioneu, uictehe in ben fd)buftcn ßeiten bev Stlxdjc einen fo uuauSfbvech/

lidjen Segen berbreitet haben. @>3 fanu buher jebev feine Äirdje tiebenbe

"ißriefter geuüJ3 nnv au§ ganzer Seele bie 9iealifinmg jener ßtebanfen nnb ^liine

münfdjen nnb fbvbevn.

Da3 einzige Q3cbenf'eu, \oa§ moljl uid)t bie Ausführung überhaupt, fonbevn

nnv ben sDiobm3 berührt, ift bau and) bon ©ro. $Bifd)öfl. (Knaben felbft ange^

beutete : bie s
Jiütfftd)t auf baS hohe Alter besl l)od)U>iirbigfreu §crrn ©vgbifctjofS

nnb auf bie unerläßliche Pflicht, bor altem ba§ ttjeuve Öcben Sr. ©rcelleng

mbglichft lange 31t evtjatten. Hub in biefev 3?egiet)img — tefj geftelje e§ offen

fürchte id), ©rcelleng mödjten , gumal bie ©onflicte mit bev Regierung i(}n

füft Jag für Tag in Aufbruch nehmen, buvd) Vorlage be§ flaues @h). Söifdjöfl,

©naben 51t fel)v erregt nnb oeeubivt merben, nnb babuvd) in feiner (Skfunbtjeit

geferjäbigt roevben.

2Jcun muß ben §errn ©rgbifdjof in foldjen hätten fd)on beobachtet haben.

Da nimmt er
s-öüd)er gur §anb , um nachgulefen , nnb , meil er mit blofjem

Auge nid)t mefjr lefen t'ann, nimmt er (eiber bie Vube 311 £)tlfe, rooburd) ba§

Auge überreizt mivb, nnb am (£nbc bie Sef)r'vaft gang berliert. Sobaun über-

benft er gange üftädjte hiubitrd) fotdje Angelegenheiten, bie au ihm heranfommeu.

3ubem büvfeu mir nidjt Oevfeuneu, bafj tvol5 einer nutubernoUeu ©eifte§= unb

£övbev=@nevgie bod) gemiffe A(ter§fdjtt)äct)en fiel; einftetlen, bie fiel) mit $er=

fammlungen, ^eierlidjt'eiten :c. nid)t metjr red)t bertragen. Defjhalb mürbe id)

namentlich) bie Abhaltung emes> "iprobtngiatconcitsl für nidjt geraden finbeu.

Dagegen glaube id), eine nteljr freunbfdjaftlidje
s
-b

x

efbved)uug unb 33eratt)ung mit

ben ^odjnjürbtgften .sperrn Suffragauen mave au§gufül)veu.

Söenn atfo @m. $ifchbfl. ©nabeu ben ^lan megen Aufteilung Don ge-

meinfd)afttid)en DiöeefamStatuteu Sv. (Srgbifdjöfl. (Srcelleng bortegen, fo möchte

td) bitten, vorläufig menigfteu§ n i et) t § bou einem bvojcctivteu ^vonincialconcit

gu ermahnen, fonbevn Ijöcijften» nur eine ©onfereng in SBorfdjlag 31t bringen,

^d) mödjte aber vattjen, aud) bauüt uod) einige geit gu luarten, bi§ bev Sd)ul=

couflict in ein gemiffeS ©tabium getoiumen unb bii bie Dombccamofvage er=

tebigt ift. $d) mar bor einiger $eit in biefer Angelegenheit bei ipervn l'aiuei)

in Jfttrt§rul)e, unb er mar niebt abgeneigt , mit beut ^pevvn (5rgbifdt)of über

eine bev novgcfcblagenen "pevfoncn fid) gu berftäubigen unb 31t ueveinbaven,

unb eg ift fomit Hoffnung bovl)anben, ba$ §err S5ei§bifdjof Q5aubvi nicht

vefufivt mivb. Dabuvcl) miive gur 9teatifivung ipod)it)ve§ tyiantä fel)v biet ge=

monnen, meit bev §err ©vgbifetjof bod) mand)e§ il)iu übertragen fbnnte. (Srcel-

(eng bleiben (falls bie 33ovau§fc£;ung fid) erfüllen follte) jebenfaltc! ru()iger.

(S§ fbnnen mittlerroeile bod) Vorbereitungen in betreff ber '4)ibeefan-

Statuten gemad)t merben. So Ijabe id) mid) g. 03. bereits* nach 9iont gemen=

bet, um gu t)bven, meld)e man bort für bie heften halt. Dann glaube id),

follte j e {} t fdrnn bie Hauptarbeit in lOnitng gefertigt mevbeu. Dovt finb

tüd)tige, in folchen Dingen erfahrene 'lütiinncr. Dann tonnte fd)on bei bev

evften ßonfeveng bev @vunbftod bev Statuten bovgelegt merben unb ai§ SBafisl

ber ^ßefpvcct)ungen bienen.
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Viertes SBud). «Bon ben SStrfmtgen beä %cil)tc§ 1859 bi§ 31t bcit (Svctguiffcu 18GG.

5'üv Berufung cine§ "ißrobingtalconcttä tonnte icf> aber, tute gefügt, unter

ben jcfrt obmaltenben Umftrinbcn ntdjt fthmuen. £ydj fjabe borbertjanb 2.x.

($:r§btfdjÖfI. Grceltcn,} tum ber gnäbtgften üftttttjettung ©tu. SSifdjöfl. ©nabcn

feine Äeuntnif; gegeben. inetleid)t miire e§ gut, mcnn id) einmal über bie 2tn=

gelegcnljeit fpredjen mürbe, um 31t feiert, was ber liebe ©Ott il)iu tjierübcr eiu=

gibt, $n bieten füllen f)abe ic£> erfahren , bafj feine fo unmittelbar id)

möchte fageu, auj ftnbttdje SBeife auSgefbrodjene 3(nfitf)t bie beftc uub er=

fotgretdjfte gemefen ift. ÜBünfdjen t§ (£ro. SBifdjb'jt (Knaben, fo bitte id) nur um
l)od)gefaltige Scifung."

SSaubrt rourbc nid)t jDombedjant oon ^reiburg ; ber Äricg bon 1866

brad) am§; Britta 3Bilf)din oon SBaben afö gailjrer ber SBunbeäarntee er

toarb feine Lorbeeren ; ba3 üftiniftcrium Samet) fiel. £>a<§ ^robincialconcU

§at Äettctcr nod) lang unb ölet befäjäftigt. @r Ijiett bereite ernftliel) dtü&

fbradje mit P. SB. 2öiltner3 S. J., meldjer beim ^roblncialconctf öonSöln

1860 ©arbinal b. ©eiffefö fljeologifdjer SSeratfycr genxfcu mar. £)a ber-

(autete bon ber bcborftel)enbcn Berufung ber allgemeinen Äirdjenberfamm*

ung nad) $tom, unb ba$ ^robin^iolconctt tarn nid)t 51t Stanbc. (£ubc

©ebtember 1866 begann &'cttcler mieber mie früher feine „53abenfd)e

$ivmung§reife." Sie führte itjn in bie fd)öncn ©auc am 23obcn[cc ; erft

(£nbe Dctober fefjrte er nad) Wlain^ jurücf.

12. s}krfbttltd)c (Srletmijfc.

$ein geringer Xroft mar t§ für ben bie(bcfrf)äftigten unb oielangc^

feinbeten 53tfd)of oon %Rain$, baf? er im Greife feiner nad)fteu Angehörigen

gleitfjgefinntc ©eclen tjattc, mit benen er feine Reiben uub ^reubeu rljcUen,

feine (gebauten in bieten fingen au3taufd)eu tonnte. (Sr blieb in fort

mäljrenbem ^icmtid) regem Sßerfeljr fomoffl mit feiner ©djtoefter, ber Gräfin

20?ert)elbt
r

mie mit feinem ausigc.-y.'idntctcu trüber sii>ilbcrid). Söenige

Äatljolifen in £)eutfd)lanb ()aben ftd) in jenen $af)rcn für bie gemeinfame

3ad)c fo f)ot)e^ SBerbienft ermorben unb bitvrr) SSeifbiel, Sföort unb Zi)at

fo fegcn^öoll gemirtt, mie äötlberid) 0. Bettelei
-

.

2Bo im tirel)liet)eu $ntereffe dwas <S<$)U>iertge3 burd),\ufüt)rcn mar,

utoet)tc c§ ftd) um birect tird)tid)e<3, moeljte z§ fiel) um Sßa^ten uub firdjen*

politifd)c fragen ober um Abmefjr foeialer llebelftänbc Ijonbcln, ftanb biefer

tief religiöfe, fjerrlidjc Sftcmn mit au ber Spitze. 2Bar er and) in $otge

einer feltcueu 23efd)cibeuf)eit uub gan^ felbfttofen Aufopferung in weiteren

&l

olr3fd)irf)ten meniger genannt, alle bie il)iu neuje tarnen, mibmeten il)iu bie

ungctl)eiltefte Söereljrung 1
).

1) lieber [einen bebeutfatnett (Stnftuß auf |>ermann f. SWaüitutiobt bgt.
s

-PfiUf,

§ermamt b. ä^allinrfrobt 56.



12. Sßerfönlidje ©rtebniffe.

£>te bertrautett 33rtefe, mctdjc bic beibett SBrüber mit einanber toedjfetten,

taffcn ert'cnncu, mit mcldjcr Slufmerffamt'eit unb meinem 2ßeitblicf fie jcber

irgenb bemerfenStoertljen (Srfdjeinwtg im öffentlichen Scben, mic auf bem

litcrarifdjen SD^arfte folgten. $rt einem Briefe tiom 14. Wäv% 1860 t'ritifirt

ber Jßifdpf baS Sluftretett ciucS liberalen ^artamcntSmitgticbeS in ber

nrcußifdjcu Kammer, bat er cinft 1848 51t ^rauffnrt noel) gemäßigtere

unb richtigere ©runbfä^e fyatte ocrttycibigcn l)ürcn, unb fütrnt bann fort:

„Wlan möchte faft eine Fügung ©otteS barin evfcnncn, bafj aüe 9Wenfd)en,

bie nidjt it)ve 2lnfid)t lote mit fdjtoeren Sintern in beut SBoben beS ©taubenS

befeftigen, mic auf einer glatten SBafyn pfeilfdjnefl tjerabrutfdjen unb jule^t ben

tollften Starrheiten be§ 3citgeifteS anheimfallen. @S bleibt ja feiner tum allen

biefen Öcuteu metjr feftftcljcn. 2£elrf)e ©mibe ift bod) ^utelligeu^ unb 9?ebc=

gäbe, mit Glaube tiereint! üföetdje ©mibe roäre eS, bamit auSgerüftet, ber 8üge

in ben Kammern unb überall entgegentreten §u tönneu ! üßktdfjer Jammer, bafi

ber ©taube fo bietfad) mit gväßlidjer ©eifteSfaufljeit tierbunben ift, unb baß

beßtjalb bie leereu ©djtoä^er überall ba§ große SBort führen

!

. „(£§ ift ein redjt uuangcnetjmcg üBert erfd)iencn : eine ßorreftionbeng

jnüfdjen <Saiter , 3)ietienbrocf unb ^affatiant
r
), um teiber re'dfjt untmrficbtige

unb unreife tlrttjeitc r>on T>ieuenbroet a\\$ ber 3eit, um er einmal in SBarjcrn

eine ctmaS fatfcfjc Stellung einnahm, unb in ^olge beffen aucl) norf) au§ föäterer

3eit norfommeu. (£§ ift bie fdjroadje Seite Don '4)ietienl)rotf, bie fiel) ba au&
ftiriebt, unb eS tt)itt nur nnenblid) leib, ba}] fie )o 51t Tage fonuut.

„©ang famoS inbiScret finb bie Briefe tum §umbotbt ait§ bem Sftadjlaß

oon SBarnfyagen. 4)er arme Äönig nürb ba fdjredftid) in feinen Stößen aufgeberft

unb ba§ tl)itt mir leib, außerbem aber aucl) noch, niete Slnbere, 5. SB. SBunfen,

worüber id) große ©djabenfreube Ijabe. ©0 geljt cS, roenn mau fidj mit

9)cenfcf)en fo tief einlaßt, bie alleS nnffen, nur ba§ Ücotfjroenbige nidjt, nfimlidj

Don ©ott."

dagegen tarnen mit 23cginn bcS $al)rcS 1861 ftets fdjtimmerc 9?ad)=

ridjtcn über baS SBefinbcn cincS anberen tion $etteterS 35rübcrn, bcS ^ret^

fyerrn 90?aj: tion Äcttclcr, ben ba§ fdjmcrc Seiben bereits befallen Iwttc,

metdjcS 5. $uli 1862 im fräftigften ^auneSattcr feinen 3Tob herbeiführte.

£)er große Kummer unb bic mannigfad)e ©orge, metdjc für ^etteter barauS

crmud)fen, mürben inbeß tiietfad) aufgemogen burd) bic $rcubc, mctdjc er an

ben Äiubcrn feiner ©d)mcftcr ber ©räfin ©aten erlebte. $)er eine itmer

©öfnte, ©raf 9Jtar ti. ©aten, lebte als Sßriefter bei il)iu in Wa\n$ unb

mar als fein 33ifd)öftid)er ©cl)cnnfccrctrtr in allem il)iu
(
utr «Seite. (Sin

älterer 93ruber bcSfclbcn, ©raf ^rtebrid), tjatte ba§ errcid)t, maS Äcttclcr

einft fclbft als ÖebenSibeal tiorgcfdjmebt, er mar 33auern4Mtor in 3Scft=

falen. 2(ber nid)t nur burd) fcclcneifrigcS Wirten in ber eigenen ©eineinbe,

fonbern aud) burd) baS Skifpict tjeiligmäßigcn SöanbclS übte er auf ßlcruS

1) (Sebcntblättcv an ;>l)anu $atl 5ßaffoöant. §crau§gcgcbeu bou feiner Sßittlue,

grantfurt a. m. 1860.
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SBtevtcS S3uü). SBon ben Stillungen be£ £yaljre;3 1859 biä gu bcn GEveigniffeii 1866.

unb Sfbcl ber SDiöcefe SDtünftcr fegenSreidjen ©influfj. ©ine 2icbfing<?fcicr

be<§ frommen ^rieftcrS mar bte breitägige öffentliche Anbetung be3 l)cil.

©aframenteS mäljrenb ber $aftnad)t, bte er and) burd) eine (Stiftung für

feine ©emeinbe geftcfjert Ijat
1
). @r bot ftctS alte^ auf, biefc $eter mögltdjft

feftlidj §u geftatten, unb bieS beranlaj3te if)n and) 1862, im bcn bifd)öflid)cn

Onr'cl bie Sitte 51t ridjten, für btefe3 $af)r btefelbe gemeinfam mit it)m

abgalten. Äcttclcr antwortete 2. Februar 1862:

beliebter ^aftov

!

„Dein SBrtef traf mirf) unter metner Hirtenbrief=2lrbeit. Ta id) jefct bamit

fertig bin , null id) ber StntWort beS lieben !>iar and) nod) eine eigene

folgen [äffen.

„Ißaftore foltert feine 93erfüt)rer fein; mit wenigften 33tfdf)öf c oerfüfjren.

$cf) rann nur beftätigen, wa§ v
I>iar bereits gefdjrieben bat. W\x fetjeint bie

gange Steife nur ein Vergnügen l)auvtfad)lid) für ntid) unb bafür biet

gu tbeuer gu fein. Deine Veute finb brau, Deine '»ßrebigten beffer rote meine

- roa3 fofl id) ba nullen ? $d) fürdjte, ba$ bind) bie gange Steife unb bieleg

©elb nid)t eine Seele mel)r für Gl)riftu3 gewonnen wirb. s?cad) meinem @e=

fid)tsfreifc finbe id) alfo lein l)inreid)enbe§ 2Jtotib für eine fotdje Steife. Dod)

möcfite idj Dir, wo wir fo feiten gnfanmten finb, unb eigenttid) a(§ Ißriefter nod)

nie gufammen gearbeitet baben, - roärjtenb bod) ba§ ßeben fd)on tüdjtig bergab

gel)t - and) eine Sitte nid)t abfd)lagen, bie icf) an ftd) erfüllen fann, otrnc

tSffidjten gu iierfiiumen. Unb fo magft Du entfdjeiben, wenn Du glaubft t)in=

reidjenbe ©rünbe bafür gn baben. $n biefent $atte mußt Du für ntief) unb

'iDtar bie Jyaeuftäten für ben Seidjtftufjt erbitten, benn bann Wollen wir tücfjtig

gufammen für beine lieben ^farrlinber arbeiten, fo tüel fie m\§ braueben wollen.

2Bir wobnen bann natürlid) bei Dir."

$n roeidjem @inne ber ftrenge SXieffe bie $rage entfdjieb, geigt bie

Semerfung ®etteler3 im Briefe an bie (Gräfin £)afm 20. Februar 1862 :

,,$d) fftct)c bie $aftnadjr»tage bon f)icr, unb gtoar bte gur lieben, l)cim

fid)cn
s
]3farrfird)c bon ftriebrid) ®alen, wo biefe brei Dage ba§ aUcrl)ciftgftc

©acrament wunbcrl)errfid) bcreljrt wirb, um ba mit il)tn unter ben lieben

wcftfäftfd)cn Sauern ju beten, gu brebtgen u. f. ro."

£)ie ^rebtgten über ba3 Ijcil. ©acrament, bom 2. 3. unb 4. Wär^

1862 ftnbcn ftd) nod) unter bcn bon Weiterer nad)gclaffcucu ©figgen mit ber

?luffd)rift: „Sembetf — $aftnad)t3tagc — biergtgftünbtgeS ®ebet."

$n biefen fdjöuen Dagen würbe auSgemadjt, bafi ®raf ^riebrid) ben

Of)eim auf ber 5Romrcifc begleiten werbe, weld)c biefer fogfeid) nad) Oftcrn

anzutreten gcbad)tc, um auf SBunfd) beS $atofte§ ber $cicr ber .S>üfig

fbrcd)uug ber jabancftfd)cu Märtyrer in ber ^aubtftabt ber (Sf)riftcnl)cit

au,uiWofmcn. s
-^orcrft war aber nod) bie ©cefforge-Arbeit ber Raffen unb

Dftcr=$cit 31t bewältigen. ?lm 1. $aftcu=©ountag, bcn 9. SD^ärg, ftanb

1) 93gl. griebrid) ©raf b. (Malen, ^favrcv tum Cembed. @tn ßcbenSbttb, ent-

worfen Hon £t)- ^üfing. 3mu gweiten Wate aU 2Rauuffript gebvudt, ©. 37.
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12. Sßerjonttdje (Srlebniffe.

bcr 33ifd)of fdjon micbcr auf her Mangel feinet ^omc§ unb fo jeben @otm=

tag bie gange ^aften§ett Ijinburd) bis er Dft'erfonntag ben 20. 2lürii feinem

SBolffc bte greuben bcS OftertageS berfünbet fjattc. 3lm 24. Slpril ging e3

bann in Begleitung Dr. sDtoufaug3 auf bte -Keife nad) fRont. äßofnumg

war in bcr Slntma kftcltt, mo and) bte SBifdjöfc öon 3)iünd)cn, Sftegen<§=

bürg, Cittg, Briden, Orient, Verona unb (St. gölten fid) augcmclbct Ijattcn.

5Der 9tector bcr 2lnima, $c. (SJafjner, fanbte beut gefeierten &'ird)cufürften

ben 17. 2(örit einen SBitHommgrit^ entgegen: „äßte feljr freue id) midj,

@m. 33ifd)üffid)c (Knaben unter uuferem 2)üd)c aufnehmen gu tönneu, um

fo mclir, ba @ie, SD^onfeignem*, in l)öd)ft erbaulicher 33cfd)cibcnt)cit fo gar

geringe 2lnfprüd)c machen . . . 35te tjicr befinblicrjcn 3>cutfcrjen erroarten

(Sm. $hfd)öflid)c (Knaben mit großer ©eljttfudjt unb $reube."

9(m britten Sonntag nad) Oftcrn, ben 11. 9J?ai, beftieg mieber mic

früher bcr SBifdjof öon sI>?aing bie .tauget in ber $ird)e ber 2lntma, um
ben SDeutfdjert ^anb^tcuten dorn lieben ($ott gu fpredjen.

3)er fonft fo erfyebenbe Slufentfyatt mürbe jeborf) bnrd) eine Trauer-

funbe au§ ber £)cimatf) getrübt. 21m 25. 9Kai metbete ber £elcgrarjl) ba§

unermartete 0mfdjeiben ber ©rof^ergogin Säftatf)i(be, geborenen ißringcffin

öon SBattern. £>er £ob biefer öortrcfflidicn fatt)o(ifd)cn gatrftin, meldje

burd) itir perföntid)c$ Q3cifptcl mic bnrd) ungegarte ®uttf)atett tljrer Ä'irdje

cbenfo mie ifjrcm Stammtjaufc ©Ijre gemalt unb altcntljalben bem Sanbc

»Segen gebracht tjattc, mar ein fcrjtncrcr SSerluft für bie ßattmlifen be§

öormiegenb proteftantifdjen Staate^ tf)effen=SDannftabt. Äcttelcr beeilte fid),

fofort unter bem 26. iU?ai feinem £anbe<st)crm, bem ($roJ3f)crgog bricf(id)

auggufpreetjen „mic aufrichtig unb mie tief er an ber 3/rauer be<§ gangen

SanbeS 2(ntf)ei( neunte." @r burftc bagu bemerfen

:

,,^ü) erlaube mir gleichfalls) ben 3(u3brud; ber Uebcrgeugtmg beizufügen,

baf? alte '"ßriefter meiner 3)iöcefe unb alle matyren .Ratbolifen be§ gangen ©roJ3=

tjergogtlmmg biefe ©efinnung mit mir aitf'3 Sieffte unb Seb^aftefle tljeilen. . . .

(Sbenfo toirb bie Sranerbotfdjaft unter meinen Slmtlbrübern, namentlich ben

bentfdjen $Ufd)öfen, bie fcf)mergtid)fte £f)etinaf)me erregen. 3ie alle uuffen ja,

rote ein gerechter, gütiger ^yüvft Sin. $önig(. /pofjeit aud) für bie fatfjoftfdjen

Untertanen finb, unb finb befjfyatb gegen 2ltlerl)öcl)ftbiefelben öon befonbern

©efüfjten ber (Sfjrfttrdjt unb ^odjadjtung erfüllt."

§föie gnäbig biefer 2lu3brud bcr £f)cilualunc öon beut 2anbe3fürften

aufgenommen mürbe, geigt ba§ fjitlböoüc ®anffdn*cibcn an§ ©djönbruuu \)

öom 14. $uni 1862, metdjeS ben eben f)cimgcf'ei)rtcn 33ifdjof begrüßte.

2(13 im Sluguft bie neue ®rabftätte für bie ^erftorbene öoflcnbct unb

iljre irbifdjen Ueberrefte bort beigefe^t maren, fam ^etteter 30. 2(ugnft

fclbft nad) £>armftabt, um bie fird)lid)c $cier ber Bcifc^uug abgutjatten

1) SRaidj, »riefe 275/
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SSiertcg 33urfj. SSon ben SBirfungctt be§ ^ctbreS 1859 bis gu ben ©retgniffen 1866.

unb ber $ürftin fdjöne, cr-rcnbc 2öorte ber Stanfbarfeii uad^untfcn. (£r

gcbadjtc tnäbefonbere be3 ^crlnftc^, ben bitrd) tl)r £)mfdjetbett bic Trinen

unb 33ebürftigcu erlitten. 9?ur leifc, mit taltbotter ^orfidjt gcbadjtc er

nud) bc§ 33crtuftc3 für um felöfi at§ SBtfdjof unb für bic tatliotifd'c ©adje.

®etteler3 erfte ©01*130 bei ber ,Spcimfel)r mar, an ben bebeutung^boüen

Vorgängen in .Tiont feine gange ^cerbe rfycilucrjmcu gu laffen, unb für bic

$ird)e in ber .-ocimatl) rjcilfamc $rüd)te an§ benfetben gu reifen.

2lni $cft bc3 £>(. ^cr^cn^ $cfu, beu 27. $um, erlieft er bc^tjalb

einen eigenen Hirtenbrief, burd) toeldjen er jugleid) bic ^fingft^Ulocutiou

bc£ $1. 33ater<5, beffeu befonbere Sfafpradje an bic ^rieftet unb aud) bic

tum ben ncrfamincttcu 33ifd)öfcn au ben ^ßapft über bic brenneuben fragen

ber $eit gerichtete ?lbrcffc im SBorttaut gur 9Wittr)ciUtng brachte. £)ie

Sporte bc3 Hirtenbriefes fbicgclu bic ©inbrüd'e, bic er empfangen:

„Dk gange "]5erföuliel)feit öe§ Igt ^ateri tff ein bottenbeter %xäbm&
böterü'djer Siebe, ©üte unb Wxibt. &§ tft umuögltd) iljm gu nah,en, ol)ne Hon

feinem (icbetmllen äöefett auf'3 ü£ieffte ergriffen gu merben. Witten unter allen

namentofen .STräufunqen, bie il)m feit $afjren gugefügt toerben, ru()t auf feiner

©ttrne ber 3lm3brud cincS (n'mmKfdjen ^riebenS, einer l)iinmlifd)cn Siebe, eine*?

()iiumtifrf)en 3ßobIrooHen§ ; mib fo mie ber ^(u^briuf feinem ©eftdjteg, fo finb

aud) aüe Sorte, bie er rebet, bofl Siebe unb bofl ©üte. Unter allen, bie il)it

in biefer Qtit gu feljen fo glütfliel) umreit, ftanb bie ttebergeugung feft, bafj ein

fo übcrfltcfjenbeS Wafj milben, gütigen ÄmblmollcmS mitten unter allen Sln-

feinbungen ber Melle nur ©ort allein gu berteüjen im ©tanbe fei. 3'eber öon

C5ud), geliebte 3Möccfancn, mürbe, menu er fo glürflid) märe, Hör bem SSatete

ber (£l)riftenl)cit gu fielen unb öon il)in berföntief) beu (Segen gu empfangen,

{eben anbern ©inbrud feiner l)ol)ett Stellung bertieren unb nur beu be3 liebe=

boÜTten unb gütigften ©tettbertreterS be§ guten |)irten in feinem -fjergen

bemaljren."

Sind) bic SBerfammtmtg ber 9n'fd)öfc, aW ein ?Ut3bntct ber Gsinfjeit

nub innern ftraft ber Äird)c, crl)ob ÄcttcIcrS $erg UUP ©eift, bod) feine

(Bebauten gingen meiter:

„dufter biefer SBebeutung bat biefe grofje ^crfammluttg, bie mir erlebt

baben, nocl) eine anberc, bie in ben Üiat!)fel)tüffen ©otte3 berborgen ift. . . .

©ehnfj ift, bafj fiel) an bie großen Wirel)ciir>crfautiutuuqcn immer bie gemaltiajtcn

Chttmitfluttqcn be§ fird)lief)en Vcbcmo, bie großen Ißerioben ber Mtrd)cngcfd)iel)tc

angclcbnt baben. 2Bir bürfen befjbalb auf grojje 2I6fid)ten ber ^orfebuug nuM)l

mit oittierftel)t boffen, menu mir nun ;,mu ^meiteu Wale in fieben 3al)ven, nur

in mad)fenbem Umfange, einen großen Jljeil aller
s

^ifd)öfe ber Seit mit ben

'Impft Derfamnielt gefeben baben. Seid) eine Sftadjt ber (S'inbeit tonn fiel) für

bie fommenbe p)Cit ber .STird)C an§ folef)cn ^erfaiumluugeu entmideln, menn e§

im ^ßtone ber ^orfe()itng läge, baf; fte fiel) ,nt großen .Siireljeimerfannulungen

fortgcftalteu unb mit ber gangen göttttdjen lDiael)t foleljer 2»)uobeu in ba§

firel)tiel)e Vebeu ber SuHünft eingreifen follteu."

2U§ biefer .*v>ivtcnbrief erfd)ien, tjattc Wetteifer bereite mieber feine

jäl)rtid)cn ^irm^ unb 33ifitation3rcifcu nugetreten. 2ltu geft ber ?lrmftcl
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12. ^ßerfön(icf)e ©rtebntffe.

fürftcit, 29. .^ttni, fprad) er tu ber Sanbeäljaubrftabt bor berfammelter ®emeinbe

über baä ©d)rifttoort: „£u btft $etnt« ber fteö." ®rft 24. Qfuß teerte

er gu furger Unterbrechung nad) ÜUcaing gurücE. 2Itt beut gleichen £agc

richtete ein 35e!onnter avß [einer ©tubtengeit, ^rofeffor SBtöbing tu SDWitifter

im Tanten ber gefantten borttgen t'atljolifdjcu ^acultdt ein (Schreiben an

iljn, mit toetdjent er beut 93ifd)of Hon üftaing ba§ Diplom eines? Doctor

Theologiae überfanbte. SMc ^acultät fjatte einmütf)ig beut gefeierten

SPtfd)of biefe @I)re guerfannt, tote fie int SDiblom c§ attSfbrad), a(3 „einem

äftanne, ber neben [einer ebten Geburt burd) $röinmigt'cit, @ifcr unb Gsr-

faljrung int £)ienfte ber ©celen unb burd) Gfyaractcrftärfe in berfdjiebenen tird)=

lidjen ©tedungen betoafyrt unb berühmt, um bie aü[citige SJcrtljcibtgung

ber Otcd)tc ber Äirdjc unb bc<§ d)rifttid)cn Äubertö bnrd) SBort unb

©d)rift f)od)bcrbicnt, unter beu 33ifd)öfcn 3)citt[d)Iaub3 a\§ leud)tcnbc3 %i-

ftirn crftrafjlc." (Sine äljnfidje Sprung tourbe tfjttt gtoei $af)rc fbätcr bon

9tom au3 gugebadjt, ittbeut bie bortige Academia Quiritum unter beut

17. Sluguft 1864 dnt tote onbere berühmte 23ifd)öfc ber nttl)o(ifd)cn SBctt

burd) Diplom gu ifyrcm SDtttgltcbc ernannte.

d§ berging bie Wlxtk DctoberS 1862, b\§ ßetteier Hon ben an=

ftrengenben $irmrcifctt in 33obcn gehobenen SßutijeS unb geiftig erquidt

gurücßeljrte. Unterbeffen l)attc fid) in $ranffurt a. 2)c. eine „($roJ3beutfd)e

^erfatnmfung" vorbereitet, gu ber au§ aßen Streiten ÜDeutfdjfanbS £l)cit=

neunter fanten. 2lud) mehrere ber angcfcfycnftcn ÜJcanner be3 ülftaingcr

Glcrno beteiligten fid) babei. ^etteter f)attc fid) um bie t&üdjc faunt ge=

tümmert unb ftanb beut Parteitage fremb unb faft ablefjncnb gegenüber.

„ftd) toeifj nidjt, toer etgcntttd) bal)tnter ftedt unb toer birigtrt," fdjreibt

er nevtvauttcf) an [einen Steffen, (trafen ©rofte ,31t SBtfgering, „eine fefte 2ln=

fid)t . . . Eann idj nid)t auSfbredjen. (£§ toerben bieltetdjt fefjr ertreme @(e=

ntente f)infonuucn. D6 bie 33erfammtung ein bofitibeS 9?efuttat buben toirb,

[d)eint mir feljr gtoeifeUjaft. 3113 ^roteft gegen Wlctnbetttfdjlanb ift fie [eben-

falls gut. (Sie itnrb aud) mandjeS Vtd)t über bie Sage berbreiten."

9113 aber im fotgenben $af>rc ber ^ürftetttag nad) $ranffurt ßu£ge=

fdjricbcn mar, lief? er 13. Sluguft 1863 in ber gangen Tuöccfc (hebere

anorbneu. Slin borgen bc<§ 21. 2titgttft bjett ®aifer 3frang $ofcbb, bon

Oeftcrrcid), »on ^ranffurt fommcnb, feinen feierlichen Gsingug in ber 93unbe3=

fcftuug üJJcaing. 9iad) ber ^arabc ber STntppcn tarn ber Äatfcr gum 3>out.

2lm portal empfing it)tt ber 93ifd)of mit einer turnen Slnfbradje. @r ge=

badjk banfbar be§ taifcrlid)cn ^efd)en!eä 51t ben £>erftetfung3arbeiten on

bem cf)rmürbigen (SJotte^aul ; er gebaute aber aud) ber eben fid) abfpiclcubcn

$rantfurtcr Vorgänge, toetdje für bie SßßeiterenttoicMung ber bolitifd)en

^crl)ättniffc ®cutfeb,tanb5 in jenen Sagen uod) fo btelberfbredjenb erfd)iettcu

:

„@tn. f. f. SD?a[eftät Ijabcu foeben ein grofje3, rut)tnbotleio 2öer! 6egonhen.

®ie -Äunbe banon ift burd) alte beutfdjen ($auc geflogen, unb l)at alte ^er^cn,
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Viertel Sud). $on ben SBirhtngen be<§ (Jaf-reS 1859 bis 31t ben ©retgniffen 1866.

bte ofjne @onberintereffen Teutfcblanb lieben, mit $ubet unb ^reube erfüllt.

T>ie SBorte, lueidje ©ro. f. f. ^uijeftüt bei ©röffnung bei 3
:iirftcn=©onfercng

gefbrodjen (jaben, [inb bofl Söaljrljeit, null 2BoT)ilüoHen, bofl fdjüdjter ©crabfyeit,

bofl Gstfjabenf-eit. W6c\c &oü bei biefem großen äBerfe (am. f. f. Wajcfta't

unb alle dürften ®eutfcf|ianbS fegnen. . . . 9ftöge jetjt bie ©intgfett unfern

beutfrfjen dürften T)eittfd)tanb3 ©inljeit unb SDfadjt 6egrünben, unb babuvcf) im

beut[rf)eu 33olfe gefiederte #reil)eit, allgemeine Söoljtfafjvt unb mal)ve Gottesfurcht

befefttgen
!"

Qa§ ^s
;

at)r 1864 begann übel. ÜDer Pfarrer Don Sentbecf, ($raf

^riebrief) b. ®alen, Ijatte gfeid) in ben erften hagelt ben btfd)öflid)cn

Dljeint mieber gutit bter§igftätt btgert (tfebet für bie ftaftuadjtstagc in feine

Pfarrei emgelabeu. Slber am 15. Januar ermieberte bei* SBtfdjof:

„©£> gebt nid)t. $dj ftcOc in biefer or)nef)iu fo beilegten Qdt an einem

fünfte, mo ber Teufel Tag für Tag Sturm lauft. Söie fann ief) ba geljcn ?

(Sdjttefje midj befall) tut (lebete auef» abmefenb ein unb bitte Teine guten

8ente ausbriieflicf) um biefe§ ©ebet für und). . . Unfere Söegc frijeinen auf

biefer Söelt nicfjt meit auSetnanber, aber weit entfernt nebeneinanber laufen ju

foften. Um fo inniger laj? un§ in ber Sftadjfotge be§ göttlichen .'peilanbS unb

in briefterlidjer ©eftnnung nerbuuben fein."

Tag3 guöor mar Sötfdjof Strnolbi Don Trier geftorben unb eine 3£ocf)c

füätcr fcfjricb ,fonrab Martin bertraulid) bon ^ubcvbont : „2(tfcm Slnfdjeme

nad) fterjen ber ®trct)e im Saufe be<§ faum eingetretenen ^at)rc<? fcljr fdjroere

kämpfe bebor. T>od): Adjutorium nostrum in nomine Domini!"

^nf,mifd)cn fam ber @dj!e3roig>|)otftem'fclje ®rieg zum 2(u<§brud). Un=

berzüglid) 2. Februar fdjrieb Bettelei* an ben breufnferjen $ricg«miniftcr

ö. 9foon, um alle berfügbaren Gräfte au§ ben Käufern ber $intt)encr tScfjtoeftern

für ben T)ienft ber 8a§oret^e anzubieten. $toon leimte r-öffid) ab, banftc aber

in feinem ©djreiben bom 6. Februar für ba<§ „bcfuubete ^ntereffe für bie

brauten unb SBerrounbeten ber für ©d)lc3mig beftimmten 2Irmee." 3?on

mehreren in '•ßrcufjcn emfjeimtfcrjen gciftlidjen Drben feien bereite foldje

Slnerbtetungen gemaerjt nnb bon tfnu und) bantbar angenommen roorben.

$ettc(cr<? ^effe $ricbrid) Ijattc fid) berfönlid) für bie ©cetforge ber

33crwunbcteu unb .ftämbfcuben erboten unb erl)iclt 9. äftärg 93cfef)l junt

2(ufbrud). SBäljrenb er auf beut ^McgSfdjaubla^ allen (Entbehrungen nnb

Strapazen fid) unterzog, Ijatte ber Söifcrjof bon Wainz, nnelibem er 8.

Slnrtl in Waerjeu ber (Mclübbc^lblegnng einer SBerroanbten beigemotmt, bie

fid) glcid)fa(l§ ganz t>cm ©teufte Lottes mcil)te, bte Wunbreifc in feiner

©iöcefe angetreten. Unmittelbar bor ^fiugfteu, fnft an beut gleichen Tnge,

i'cl)rtc er bon ber auftrengeuben Steife, ber üfteffe bon ben '2el)lael)tfclbcrn

©d)le^mig5 jurücf.

(Sbcn mar ein ©rcignift eingetreten, ba§ uid)t nur nar)e Sscrmaubtc

unb ^reunbc berfönlid) betraf, fouberu in mel)r al§ einer .*oinfid)t be§

33tfd)ofg gangem ^ntereffe unb gange ©orge in 2(n)prudj na^in. T)ie beiben
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12. ^erfonücfje ©rlebttiffe.

(trafen d. ©djmifing Äerffenbrod, innren lebtglid) megen be§ 53et'enntniffc3

ber f"a-cD)licE)cit ®runbfä£e über baä TmcU, au3 ber preufjifdjen 2(rmec ent=

fnffen morben. üttitten in bic erfte 33cftür,utng über bicfc£ Unzeit brof)cnbe

©tjmptom traf ein anberer fdjmer-er ©djtag. $n ber sJtad)t auf ben

26. 3ftai erlag (SJraf ^riebrid) öoti ®aten einer turnen aber heftigen ftranf»

tjeit, bic er tut J)icnft ber SSertounbeten uub föranfen fid) gcljolt. Unter

btefem bobbeltcn beflcmmcnben (Sinbrnd fdjrieb bettelet 29. 3M an Söaron

^eliy 8oe

:

„35er fo unerwartete tmb überaus fdjmergtidje Job be§ lieben ^viebrief)

(Malen unb meine nod) beute ftattfinbenbe 2tbreifc 31t einer $trmttng§retfe,

bie ntid) [eiber and) berljinbert rjat \\ad) §aufe §u eilen, um mit all' bett

lieben 2lngef)örtgen bie \?etcf>e be§ guten $riebridj gu ©rabe 31t tragen, hüben

bie legten Tage feit bem ©mbfang 35eine§ lieben §Briefdjen§ fo berrotrrr, bafj

id) eigentlich, nicht im ©tanbc bin, mit ber 9tul)e biefen ©egenftanb gu erwägen,

mie t§ nöt()ig märe, um ein reifet befinttibeä ltvtl)eil abzugeben.

„25or allem fc^etnt t§ mir noüjroenbig, baß Tbatfüd)lich> an ber ganzen

©adje mit botter ©etoifs^eit feftguftellen, um audj nicf)t im minbeften fünfte

bei bem gongen SScrfafyren gu irren. 9cad) bem mag SBitbertd) mir fdjretbt,

finb bic Äerffenbrod'g niebd entlaffen, med fie ein titelt abgelehnt f)aben, fonbern

fdion befjljatb, meil fie erflärten, ba$ il)nen bie Ä'irdje ein Titelt Verbiete unb

bafj fie in betreffenben fallen tß berroetgem mürben. $n btefem ^alte märe

bie (Badit nod) ärger unb c§ läge in ber Ttjat eine unerhörte Coerciffengtranfung

bor, bie e§ oljne 2£eitere§ allen Äatt)olifcn, bie geroiffenljaft fjanbetn motten,

unmöglich, machen mürbe, in ber breufjtfdjen 3trntee gu bienen. $d) finbe

übrigcn§, bafj es> nidjt baruuf anfommt, bie etroa gu ttjuenbeu Schritte fehr 31t beeilen,

unb halte fogar eine reife SBeratljung für beffer. Tagegen glaube id) atler=

bing§, baf) $f)r Ferren bom Stbet, bie ^Ijr ®ott fei Tauf gugleid) unb fo

gute unb treue Söhne ber fatfjotifdjen $?irctje feib, gufammentreten folttet, um bie gu

thuenben ©djritte reiflicb in (Svmägung 31t gießen, unb ich, glaube, bafj bann

eine (Srfläntng don Euerer ©eite an ben (Stufen bcö Thronet gang am redeten

^(afe ift."

SDie Stffatre $erffeubroct mar gugtetdj eine ©Ijrcnfadjc bc3 meftfälifdjctt

SlbebS unb eine 2tngctegent)cit ber Äirdjc in "preußen überhaupt, ®ein

SBuuber, bnj? man fid) bon allen ©eiteu an bettelet a\§ ben gebornen

Oktrjgeber bcS nod) treu fnt£>ottfd)cn 2tbcl<§ unb ben etnflufjretdjen ®ird)en=

fürften menbetc. ©riefe, 33rofd)ürcn, ©ntmürfe gu ^citung^artifcln uub

Stbfdrriften mid)tigcr £>otumenre, ©cfjre.ib.en unb ©rflörungen tiefen auf

ÄettetcrS ©djrcibrtfd) gufammen. Slbcr ma3 fomttc er tfmn? @r mar

nid)t prenfufdjer S3ifd)of. @§ blieb irjin nur ba§ anonyme Sßort in ber

treffe. T>a§ „^Otatn^cr ^ouruat" ftanb ih,m offen unb er forgre bafür, ba§

l)ter bic gange Sßa^r^ett gefagt unb bic f'arf)oltfd)e SBcIt über ben roirfltcfjen

Verlauf uub bie 93cbcutttng bt§ S3organgc^ anfgeffärt mürbe. 9öic bic

nteiften bom mcftfätifdjen 5tbcl, fo münfdjtc and) er in biefer ©ac^e eine

gemeinfame ^unbgebuug ber breu^ifd)eu ©ifd)öfc. 2ttlein ber 23tfd)of



SSiertcs 33ud). -; on ben Sirfungen be§ 3af)re§ 1859 bil 31t ben Greigniffcn 1866.

Hon ü£rier mar öertoctift unb ber (5m-binaI=(5r,\bi[rf)of bou Solu ftanb am

Gsnbe feiner Vaufbaljn. Gsr erlag feinen langen ferneren Setben am

8. September 1864. (Sein Stob brachte neue fdjmcrc ^crmitf'ctnngcu, nid)t

nur für bie Äirdjc in ^renfjen, in gemiffem Sinne and) für bic ^erfou

bei SBifdjofl bou Wlain%.

9cad) tjarrein Kampfe mit einer ftaatöbienerifdjen Minorität, fjattc bic

anfcl)nltd)e ÜJMjrljett beS attctrobolitancapttcll bon Köln (10 gegen 6) in

einer (Sitzung bom 26. Dctober 1864 für bic 2Baf)t bei neuen (Sr^bif^ofö

bic Ötfte anfgcftcllt. ©iefetbc enthielt bic tarnen: 93aubri, SMcringcr,

Bettelei-, üflartm, ütteldjerS. £ie ?lbftd)tcu biefcl £ljetlel bc§ SDomcatoitetl

maren bormiegenb auf ^etteler gerietet
1

). 5Die Regierung aber unb bic

tt)r unbebingt bicuftmitligc Partei erftrebte bnrd) birecre 2?ert)anb(ttng mit

SRom, unter Umgciumg bei äBaljIrcdjtcS bei dapiklä, bic Gsrljebung bei

dürften ,S^ol)cnlot)c.

2tm 23. ©egember 1864 erffofj bic (Sabinctlorbrc, bnrd) mctdjc ber

Äönig ben Dbcrbräftbcnten ber 9it)ciubrobin3 |)crrn b. Ißommerefdje gum

2Bai)lcommiffar ernannte. @r mar beauftragt, bem Gabitcl 51t bebenten,

ba|3 23aubri, £>icringcr unb SDtorttu nid)t personae gratae feien, baf}

jcbod) and) für bic 2öaf)l Hon 9ftelctjerl unb iMtcler all s
Jttd)tpvcuf?cn bic

röniglid)c ^nftimnumg bermeigert merbe. £amit mar bic gan§e £iftc

^nrüdgcmicfcn unb and) genugfam augebentet, in mcld)cr SBeife bic brcnjnfdjc

Regierung biefe f)od)mid)tigc fird)lid)c äöafjlfadje ,m befjanbeln gebenfe.

Um bem tlnglütf einer langen ©cbilbacang bor^ubengen, mar bic

moljlgcftnutc Majorität bei Kapitell cntfdjloffen, atlel aufzubieten, mal in

iljrcu Gräften [taub. ,3un"^)f* touroe ciu Inn9^ bcmäl)rler nub i)od)angc=

fct)encr güfyrer ber £atl)olii'cn, ^rcifycrr b. SÖMilbbott, berantafjt, in biefer

Angelegenheit eine Untcrrcbung mit beut Dberbräfibenten ,ut oerfndjen. 3)cr

Dbcrbrüfibcnt crt'lärte il)in jcbod), „fein Sfatt all SBeboflmädjtigtcr l)abc

nad) ber legten Eröffnung au ba§ £>omcabitcl fein Chtbc erreidjr." 3(11

Sßalbbott bic ©brad)c auf bic ^erfon ^cttclerl teufte, geigte ftd) ber Obcr=

bräfibeut bofl ber fycftigftcu SBorurtfjeitc : „$n brei SBodjen merbe mau

1) @3 jdjcint, bnji feine Saht auri) in fflom gemünfdfjt mar. SBenigftctlä ftfjrcibt

(5. ^riebberg (®cr 'Staat unb bic 33tfcf)of.§lvmf)(cn in ©cutfdjlanb, öcijjjig 1874 I,

6. 2-r>6): „Sa<3 Iiatte man aber in §Rom mit allen biefen itnnmvbigcn üftantbulatio*

nen für einen 3roecf? 2'inn wollte ben Sßtfdjof üon äRaing, g-veiliervn 0. Bettelei-,

nad) .«bin bugftren; man ftetitc ihn ber ^Regierung als Wcttttug an§ allen SBitrniffcu

ber Saht hin, man cmtofaljl ihn empbatifd)." 35a bte gange ©arftettung ftricbbcrgS,

jumal in ipe.mg auf biefe Sötncr 2lngetcgcnr)eit, leibenfd)afUid)e lenben;, anfmeift, fo

tonnen biefe Sporte al^ firfjever i^eleg nid)t gelten. 3Ba^r hingegen ift, biif? (£nrbinat

u. ©eiffel il)it fiel) 311m Warijfolger niüufeljte. ä»ian bövte tum il)in bie 9(enf?evung

:

„Senn id) ben aU 5cad)fo(ger roüfjte, mürbe tcl) gern bic Singen fd)lief?en." @r pflegte

and) fouft mm Äettelcr 311 fagen: „2>em ift *a§ 53i^tl)iun 311 ticin ; ber ninf] eines

haben, »nie ba$ meinige; für midj ift t§ 31t grojs."
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12. $ctfönltc$e (Srlebuiffc.

(Streit mit ü)m Ijaben", er toerbe „aus ber Gsncljclica
v
) Kapital fdjlagen".

£)ann tauten bie Sortbürfe 9013011 ifm. £)bm an [taub „<3t. Gtfjriftoplj gu

Wiai\vd unb bte $e|uiten", bte Uniöerfität ®iej3en, unb eine ^ßvebigt in

£)onauefd)ingen
2
). Sind) eine Sluccbotc foüte ber 93ifct)of ergäbt Ijaben über

„$riebrid) IT. unb [eine .Spuube", bte nidjt ftaatöfromm genug lautete 3
;.

UebrigenS berfidjerte ber Dberbräjtbent, baj3 er eben barau [ei, bettelet'

©djriften 51t [tubiren.

Sühn 11. Januar 1865 traf ber Stbgefanbte ber KabiteBmajorität,

S)omeapitular SDumont, 51t berfönttdjen Untertjaublungen in Berlin ein.

£)ie tatfjoftfdjen
sJiätl)e im ßultutoiuiitifteriuin, aud) ber £)irector unb bie

Stätte ber fatf)oti|d)cn 2(bt()edung, mußten nidjtS bon allem, \va§ borge-

gangen mar. üftan tjattc fte bei ben Verätzungen ballig umgangen. £)er

ßuttuSmintftcr fprad) fict) ttug um bie ©adjc Ijcrum. @r betoute mit

Sftadjbrucf, bafj bon ben tarnen ber öifte bie einen nidjt genelun, bie anbevn

„9fa§täubcr" feien. „2lu3tänber! §föaram nicfyt $ntänber ?" Gsrft in ber

2(ubieu3 bei SöiSiitarcf, am Stbenb be3 13. Januar, taut bie ©brache au3=

brüdltd) auf Bettelei*. %U Domeabitular £)umont am 16. Januar 1865

bte ftattgcljabtc Untcrrcbung nieberfdjrieb
4
), beridjtete er

:

„9?un fam bie 9?eit)c an b. Äettetev , bei meldjer
s
13eijönlid)teit er (ß'&

mard) mit grofjem $ntercffc berloeitte. (£ r roünfdje bettelet
5
). 3)a<§ Ijabe

1) 2>a3 berüfjinte, eben erft, am 8. ®ej. 1S64 ertaffenc päpftlid)e sJtunbfcfireiben.

2) Werteter fpenbetc 18. @cpt. 1864 bafelbft bie $irmung unb prebigte, antnüpfenb

an 3of). 15, 5 (30) bin ber SBeinftod; ifjr feib bte SReben), über bte Cebenggemein*

fdjaft mit gfrtjht«.

3) $u ber £t)at ftnbet fief) unter Vlbfctjviften Hon ^riefen ®etteler3, bie mir gütig

3ur ^Beifügung gefteüt mürben, ein Fragment ofjne STbreffe unb oljne 2)atum, roeldje§

auf eine berartige (Srgäfiiung im SBerfe S'toppS über griebrid) II. (in erfter Auflage

1860 erfdjienen) fjiumeift, unb ba3 allem Slnfdjein nad) ben ©ruub §u biefer Stuttage fyat

abgeben muffen: „§>aben ©ienid)t ^viebrtd) II. öon Onno Ätopp? (Segen @nbe bei SßudjeS

fommt ein s^afful bor, ba$ ^viebrtdt) gegen fein £eben3cnbe (Met fjatte an aüem, unb

für s)ciemanb niefir ein 3ntereffe empfanb mie für feinen |>unb. OB berfetbe fo nobel

begraben mürbe mie 9cero weife id) nid)t." ®ie Stelle bei ßtopp (2. Stuft. 1S67, ©.

533) enthält nid)t bat, minbefte bein preufeifdjen ©taate feinbfelige SDcotnent. ®er

@inn ber Skiefftelle fann §meifad) gebeutet merben, bietet aber in feinem $alle beredp

tigten ©runb §u einer Sluf'lage.

4) ®urd) bie ©üte be§ 13. Oft. 1898 3U i?ötn öerftorbeneu ®omfapitutar<? 3)u=

mont lag ba§ Original biefer Slufgeidjnungeu bem Serfaffer ttor.

5) (Sine Strt 53cftatigung ert)ätt bie§ in ber anonymen ©dn'ift „53i^inard nad)

bem Kriege" (£eip$tg 1883 ©. 90 ff.): „@S ift fd)on bei einer anbevn (Gelegenheit

beinerft morben, ba$ bie 9iat()fd)läge beffelben (®el)eimrat() s2Öagener) üor bem Kriege

barauf hinausliefen, ben s

-öifd)of ö. Bettelei
- sum (Sräbifdjof öon ßöln ju uiadjcn.

3)te3 follte ber erfte ©djritt jur ©rnennung beffelben gum gürft'^rimaS ber fottjot.

^irdje in ®eutfcf)lanb fein unb bann mit §ilfe be§ auf focialein (Gebiete fo erfahrenen

ßirdjenfürften eine coufevüütin=fociale ^Heforntpolitif getrieben merben, um ben dapita-

Ii3mu3, bie „Qubenljerrfdjaft" 3U brechen."
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5Bievte§ 93ud). 55on ben SBirfungen be§ Safjrcä 1859 bis 31t ben ©reigniffeti 1866.

einen ©türm fjerborgerufen , <x\x§ bem er fidj aber uiebtS madje. äftan fjabe

bent .stöntg berichtet, .Slcttcler fei Ißrotector be£ „3Katngct* Journals", nnb beut

Wenig ©rembtare besfclbeu borgelegt, au£ roeldjen tyerborgelje, bafj biefe« SBlatt auf

Soften SßreufjenS Defterreidj bebe. Sllfo .sictteler ein JDefterreidjer ! „2Ba3 fotl

e§ geben," Ijabe ber Wenig gefugt, „wenn er Wvieg mit Dcfterreidj füljveu

muffe, nub ein folcher @r§bifd)of bon .stein fei?" 3)er .Seimig fei beut roeft=

fäftfdfc)en 2lbef nidjt bolb, roeit biefer feine '2ol)ue in bie öfterreidjifdje 2trmee

fd)ide."

Die§ lenfte nun S3i§marct auf bie SDuellfadje bev ©rafen <2djmifing=

Äcrffenbrotf. 2)er ©ontmanbeur, fein leiblicljev fetter, Ijabe nngefcinrft oberirt,

äußerte er, l)übe gteid) ßroötfbfünber aufgefahren. 33on ba fbrang bev 9ttimfter=

bräftbeni roieber über §u ben Hinflügen, bie gegen .Scettelev borlagen. Obenan

[tanb and) jefct bie Drodenlcguug bev Uniberfität ©iefjen. X'lllein Sßigmarcf

nullte nod) mein;: ,,.Siatl)o(ife()e ©eifttidje nnb Säten Ijabeu gegen b. .Scetteler

fid) geäußert. (£§ fei Streit in bev ©ib'cefe 51t fiirdjten. ©eiftlidje rootltcn

it)n nid)t. 3t)iu (SSi^mard) fei bie§ atlel nid)t glaubuuivbig, allein feine Stel-

hing fei inforoeit eine uuuugeuel)iue , al3 man (in bev ßutunft) bei jebev ©e=

(egenl)eit feine protection 0. VettelevS il)iu §um SBorrourf mad)en roerbe."

Dabei blieben cinftmctlen bie Dinge. Der $ampf um bie SBefe^ung

btä Kölner @r§ftut)teä mürbe uon beibett Seiten mit (£ntfcr)loffenf)eit fort-

geführt. Der |)1. Stubd geftattetc bie Vorlegung einer neuen Sifte, mit ^jin^u-

fe^ung neuer tarnen. 31m 13. üttai 1865 fdjricb Söilber id) 0. Wctteler

an einen il)iu näüjei" bekannten ©eiftl'irfjen in IDtatii^

:

„(£m. .s)od)müvben loerben raiffen, bafj mie fidjerc Duellen beraubten , bie

Regierung bon bem .scoluev i£)onicübitet berlangt, feine 'perfon bev erften ©an

bibatenlifte mieber au] bie neue Vifte §u neljnien. Die 8>udje liegt nun roieber

Oiom ,yiv ©ntfdjeibung bor. 21u3 biefem Hergang barf mau fdjtiefjen, bafj bie

Regierung meinen SBruber nidjt nadj .Stülu (äffen (roill, nub) il)iu bie fo feljr

fdjroere ©teile mit ©ort erfbart bleiben \vix1>, roorüber id) uiici) fetjv freuen

merbe. Die Sörofdjüre (be§ 5Bifct)ofj8), bie um§ bev „Ajanbiueifev" all balb er

fd)eiuenb antünbigt nnb bie rooI)l über bie Freimaurer (janbetn roirb, bürftc

ben 33erfaffer in ^Berlin nidjt beliebter machen. ©Ott motte aber bem erg=

bifdjöftidjen <2tul)le in .SHiln einen recht tüchtigen SBifdjof fdjenren ; e3 ift ba§

für bie Matbolifeu in Ißreufjen bie roidjtigfte Frage."

Da3 $al)r 1805 ging ;,u (Snbe, unb nod) immer mar ber Kölner

etV,ftul)l uid)t befefct. 21m 25. Sluguft l)atte baä Kapitel bie neue Vifte

aufgeteilt. Dicfetbc trug bie Sftainen : Äctteler, Sßleltya'ä, .s^ettiuger,

^aneberg nub SBaubri. ©ine Üabiueboorbre boin IG. September ftrid) aber*

matö Ä'ctteler, si5aubri nub ,V)ettinger. Qa^n eiiliirtc ber Äöuig ben Ü6a\)t

commiffariul für ermächtigt : „für ben $alt, bafj bie
s
J3(itglicber bc? &apitd§

aujler ben borbenannten ^erfoueu nod) auf anbere iljr Slugenmerl ,ut richten

gefonnen finb, ben SBifdjof bon Dricr Dr. ^cUbrant al^ eine S02ir angenehme

^erfönlicr)!eit -,u bc^eiebnen, fomic ,ut ber ^ßa()( be^o ©rgbifc^ofä bon

(Sbeffa, ^rin^en ©uftab ,^ol)cn(ot)e,
s
.Uicine Imtbcolicrrltdjc guftimmnug ^it-

äufic^ern."
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12. «ßevfönlidjc grtcbniffc.

Wü beforgter ©pcmtmng, aber and) mit ©ntrüftung folgten bte 23ticfc

be£ ganzen ratl)oltfeI)eu £)eutfd)ianb beut üDftnenfnege, meldjer twn ber

Regierung gegen bic firdjtid) gefilmte Dftajorität be3 Kölner ©apiteB mit

foldjer ^artnäcftgt'eit geführt mürbe. Sind) Äcttelcr, ben altes, \va§ bte

Üredjte nnb $rcil)cit ber $ird)c betraf, aufs lebfyafreftc berührte, tonnte fid)

bem allgemeinen ©mbrucüe nid)t ent^ietjeu, nnb bteS um fo weniger, ba er

tiefer al<§ anberc in bic Vorgänge eingeweiht mar. ©s brängte irm 3utet3t,

ba er mit anbern nidjt gut barüber fpredjen tonnte, bem ©arbmal ü.

Üieifad) tu Üiom fein £)erg barüber au^ufdjütteu. ©r fdjrieb an biefeu

unter beut 4. 3)egentbcr 1 865

:

,,$d) fann e3 nidjt unterlaffen, ©w. ©mineng gmei Slngelegenljeiten oor=

gutragen, beucn äBtdjttgfett für bic .stirdje in ÜDeutfdjtanb mid) unablaffig be=

fdjäftigt. $d) weiß gwar, bafj bie betreffeuben 33erl)ältniffe §odjitjnen burdjauS

beftmnt finb. SDemtodj beute id) mir, ba$ e» ©w. ©mineng nidjt unlieb fein

wirb, bou beu berfdjiebenften ©eiten Uvtljeile über biefelben gu beruct)iuen, nnb

mir ift e3 eine Söeculjigung, meine Stnfidjt einem äJcanne au§gefprodjen 51t tjaben,

ben idj buvd) göttliche Fügung ai§ ben befonberen Vertreter ber lUugelegentjeiten

bei- tfirdje in ÄDeutfdjtanb beim Zeitigen Vater betradjte.

3>a§ erfte anliegen betrifft bie Verljättniffe, bic in ^otge ber ©rtebigung

be§ ©rgbifdjöflidjen ©tufyiesS in tföln beguglidj ber ©rgbifdjofgwaijl eingetreten

finb. £)er Umftanb, bafj id) unter ben ©anbibaten für biefeu ©tub,l genannt

worben bin, tann midj ©w. ©mineng gegenüber nid)t abgalten, mid) über biefe

&ad)t ganj unbefangen gu äufgern, ba id) ^Imcn l)inreid)cnb befannt bin nnb

weiß, ba$ ©ie mir nidjt eine unreine 3lbfidjt unterteilen werben. SJcein Ver=^

langen get)t tiiglid) bal)in, bon ber ferneren bifdjöfltdjen Saft befreit gu fein,

nnb watwlidj nidjt, neue Verantwortungen nnb Saften auf mid) 31t nehmen,

3)ie bei ber Atölner ©rgbifdjof§Wat)l entftanbene SDiffereng gwifdjen beut

Äabttet nnb gwifdjen ber Regierung ift nad) meiner Slnjidjt bie widjtigfte ^rage,

bie feit bem Kölner ©treit über bie Sage ber ®irdje in 2)eutfdjlanb oertjanöett

Worben ift unb oon bereu l'üfung gang wefentlidj bie Brunft ber Alirdje in

unferciu Vaterlanb abhängen Wirb. @ott t)at feit beut 3al)re 1837 un§

große ©naben gefoenbet. 3)a3 wag bamatä begonnen t)at, ift fniiter in ben

kämpfen be§ $al)re§ 1848 um bie ^reujeit ber Ä'irdje fortgefe^t worben, unb

Wenn wir and) mit biefeu kämpfen nodj nidjt 31t ©nbe finb, fo Wädjft bod) bie

Äraft ber Äirdje -gufetjenbl unb e<§ ift uumöglid) , einen fteten $ortfdjritt in

ben anderen unb inneren Verl)ättniffen ber ^irdje gu berfennen.

Db biefe glüdfetige (Seftaltung ber SDinge fiel) fortentwickeln wirb, wie

e§ gewiß in ber 2lbud)t ber Vorfebmng liegt, ijängt nad) meiner Slnfidjt bot

allem ab bon ber 2lrt unb Söeife, wie ba$ große v
|3rinctb, ba§ in ber Kölner

©rgbifd)of§wal)l ftreitig geworben ift, entfd)teben wirb. sMe greit)eit ber Äivdje

bie wir für bie ©ntfaltung il)re§ göttlichen 8eben§ errungen t)aben unb met)r unb

mel)r gu erringen l)offeu tonnen, wirb un§ nidjtS nützen, wenn bie Äird)e in ber

©pit^e unfrei ift, wenn fie begüglidj ber 33efe^ung it)rer bifd)öflid)en ©teüen

eine ©ttaoin be§ ©taate§ wirb. ,^d) glaube, bafj feine blutige Verfolgung ber

Äirdje je fo gefdjabet l)at aU3 ferbite ^offdjrangen in ber bifd)öflid)cn ©tel=

tung. ®a§ 33emüt)en fei|en§ ber ^Regierung, bie 5ßifd)ofswal)l in bie «piinbe

255



SSiertcä Surf). 2?on ben Sirhntgcn bt§ %crt)xc§ 1859 bis 51t ben GSrcigniffcn 1866.

31t befomtnen, fcfjcint nur tu ber Sljat eine 2lrt Reüandje bes üEßeltgetfteS für

boi $al)r 1837 urtb für bie feit bem ^at)re 1848 errungene Jreiljctt 31t

fein. SDicrf'mürbig ift, bafj fogar
s)Juinncr au§ beut $at)re 1837 bei ber=

felbeu mieber eine Atolle fielen, roie biefer unglüclfelige 'Dr.) SDtümbcn.

üt>afj bie (Gegner ber Äircbe ben gangen r'ircl)lid)en Auffdjmung, bie neue,

freiheitliche Stellung, bie bie ^irdje gewonnen Ijat, unb ba£ Ijanbgreifliche üföadjfen

ilivev liinflnffco, bie Ausbreitung itjrer firdjlictjcn ©enoffenfdjaften in einem nie

geal)uteu Umfang mit uuenblidjcm Mißtrauen unb "Diißbebageu betrachten, ift

ungroeifelljaft. 2Bir Ijaben unfere (Gegner oben unb unten , in ber Regierung

unb in bem Vibcralicmuiy, berbunben unb getragen bitrd) bie geheimen @efell=

fdjaften. üBte fel)r man geneigt ift, befjljatb bie errungene ^rciljeit rückgängig

31t macljen unb ber Strebe mieber ftaatlidje «Jcffelu anzulegen, ferjen mir in ^\\

Keinen beutfetjen (Staaten überall.

üftirgenbS fann man aber biefeS offen meuiger magen ai§ in ^reußen,

med bielleidjt nirgcnbS bie .scirdje ein treueres SSoH gur Seite bat all bort,

^anon ift and) bie Regierung in Preußen überzeugt, ©inen offenen Äampf
mit ber Wirclje mirb man bort, roie id) feft glaube, nid)t magen, unb menu

man e§ magt, ficher unterliegen. %n biefer §infid)t ift bie .sHrcbc in Ißreufjen

in einer beffereu Vage rote in äJiittetbeutfdjtanb, in einer biel beffern Sage uüe

in Cefterreid).

2Ba§ man bal)er im offenen Kampfe nicht 31t erreichen boffen fann, näm=

lieb bie großen (hfolge ber Ätrche feit bem $afyre 1837 rückgängig 31t machen,

fud)t man jefct auf anberem SBege 31t erreichen , inbem mau ben maßgebenben

©influß bei ben Q3ifd)of§mabten 31t erftreben fud)t. 3)a§ märe aber burebamo

ber ^aü, menu ba§> gemounen mürbe, mag je£t bie preußifdie Regierung in

Anfprucb nimmt. Sie forbert , »nie t§ noch' bor einigen Tagen bie offictelle

„Oiorbbcutfdje Allgemeine ßeitung" mit Karen üBorten gefagt bat, nicht meuiger

a\§ ba§> unbeftfjränrte Redjt, jeben ©anbibaten für ben preußifeben 33ifcf)of§fi|5,

ben bie ßapitel auffteUeu, at§ persona minus grata 31t nermerfen.

$n T>cutfchlanb finb mir in biefer .spinfidjt übet baran ; mir tonnen tiefen

^rätenfioueu uid)t einmal fdjtagenb entgegentreten, med \m§ bie ^erljanblungcn,

bie über ben '2 hin unb Umfang ber persona minus grata gtotfe^en bem

püpftUd)eu Stttljl unb ber Regierung gepflogen finb, gänglid) unbefaiiut finb.

Söenn aber in ber £t)at bie Regierungen bicfeS Recht unbefd)rünft erlangen

follten, bann befefeen fie bie bifcboflid)cn @tüt)le unb mau mirb bann in ber

Ausbeulung biefe§ Red)te§ in jebem ©rlebigungSfatte immer meiter geben.

^d) groeiffe and) nidjt, baß fämmttidje proteftantifebe Regierungen im

übrigen T)eutfd)tunb auf ben 2lu§gang beS <vallccs mit iiufierfter Spannung

l)iubliifen, um gang biefelben Anforberungeu gelegeutlicl) 311 ftellen. Ter m'id)fte

$all mirb mal)rfd)eiulid) jyreiburg fein, unb bie (iutfebeibung für .Scolu ift aud)

bie (Sutfd)cibung für bort. Alle Hoffnungen in Q3aben ©eitenS ber ?yeinbe ber

.Vcirdje couceiitriren fiel) in ber einen Vmffmtng auf ben Tob be§ ©rjbifdjofS.

üBenn ber (Srgbifrijof einen mürbigeu 'iftadjfolger bet'onintt, fo mirb nad) meiner

Ueber§eugung, bie auf einer febr eingel)enbeu .Sleuntuiß ber bortigeu 33erl)ältmffe

berul)t, bie ©rgbiöcefe in einigen 3al)reu eine ber bliil)eubften Tiöcefcn TVutfcb-

(anbä werben ; mibrigcufallS ift aber Alles bort gefa'brbct. TaS feljen bie

^einbe ber Wircbe in Nabelt nollrommen ein , unb finb barüber burdjauS mit

fieb, im .Silareu unb orieutirt. 2ie marten bal)er mit (v>ier auf ben Tob bes>
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12. «ßerfönlidje ffirlebniffe.

alten ©rgbtfdjofjo. 2Benn ^reufjen e§ jet3t burd|fe£i, {eben ber $reimaura-=2oge

uutiebfamen ÜDfamn aö persona minus grata augjufc^tte^en, fo mirb biefe

namenlos geljäffige 93abifd)e Regierung gang btefelben ^orberungen [teilen.

2Ba§ aber au§ ber beutfdjen &ird)e werben mirb , menn mir ferbile Sßifdjöfe

l)aben, baJ hegt ja §u Soge ; babon baben mir an ben ÜBtfdjöfen ber Dber=

rfjetmfdjen ®irdjenbrobm§ aus> ben breiiger ^abrcn ja ein furchtbarem (Sremuel,

baä bie tfirdjc an ben Sftanb be§ 3lbgrunbe§ unb bc? $erberbem§ in ber

gangen ^ßrobing gebracht Ijat.

2ßie mir amS ben 3 eüungen erfahren , bat ber ^eilige 33ater bereits bie

Sadje baburd) entfcfjieben, bafj er ben Äabitetn berboten bat, auf ©raub einer

SBa^Hifte, uo nur §mei ©anbibaten übrig gelaffen finb , eine üBaljt borguneb/

inen. Ö>ott gebe, bafj fiel) biefe Oiadjridjt betätigt nnb bafs man bei biefem

©runbfals uuerfd)ütterlid) bcljarrt ! 2)ie Ma$c in .Slölu ift überbie<§ fo günftig

mte möglich, um ofyne aÜen ^cadjtfjeit für bie $?ircb,e jujumarten unb ben Äambf
gu ©übe m führen. 3)er ^eilige $ater fann ja in ber ^erfon bz§ 2öeü)=

bifdmfy einen bäbftttdfjen 3lbminiftrator für bie (Srgbiöcefe erneuneu, moburd)

auf ber einen ©eite für bie tird)lid)en 93ert)ättrtiffe geforgt märe, auf ber an=

beren Seite auf bie ^Regierung ein mächtiger 3)rucf geübt mürbe. $dj glaube

nidjt, ba$ bie Regierung, bie bod) fdjon ©djroierigieiten bau allen Seiten bat,

e§ je magen mirb, ftd) ber SBtrfung, meldte ba§ $unbmerbeu oon einem (Eom

flicte jmifdjeu beut $abft nnb il)r auf ba3 rl)einifd)e 33b(f ausüben mürbe,

au§gitfe£en. SBenn fie e§ aber tfyäte, fo mürbe fie um fo gemiffer unterliegen,

ba nicbtg eine fo allgemeine (Smböruug unb einen fo tiefen 2Btberftanb ber=

borrufen mürbe , al§ gerabe ber SBerfud) , ü)nen Äoniglidje 'öifdjöfe ju

geben.

93iöber ift bie gange ©adje nod) aufjerljalb ber 3>is>cuffion in berOeffeut=

licbf'eit geblieben, mcnigftenS ma§ bie fatholifcfje treffe angebt, meil Wle§ auf

eine ©ntfdjeibung unb Äunbgebung bou 9tom märtet."

%u\ ben ©ang ber ©reiguiffc mar tiefet ©djretben $etteler3 ntd£)t

meljr bon Gsinflufj. £)ie bon ib,m aussgcfbrotfjenen (Skbanfen unb SBorfd^Iäge

treffen in ben mid)tigften fünften genau pfammert, mit bem, ma<§ bau

(Seite be3 §1. ©tuljleS in^mifdjen tl)cib§ cntfdjieben, tf)eil3 in 9lu-3fid}t ge-

fteüt morben mar. ©ben al§ $etteIcr<o ©rief in Ütom emtrefferi tonnte,

ftaub man auf bem fünfte einer (Einigung. 3)er GarbinaI= iotaat3=©ccretär

Slutonetli nmdjte betn öreufjifdjett ©cfaubteu ben 33brfd)tag, bafi ber ^abft

ben Sifcbof bon D^nabrücf $aulu§ sHMd)er<3 al§ (£r5bifd)of ernennen mollc.

£)erfetbe [taub auf ber erften töte auf ber feiten Stfte, meldje ba§ ßölner

ÜDomcabitel bereinbart Ijatte. 3(nbercrfeit§ mar er b\§ bat)in bei ber

Regierung ftebo persona grata gemefen. ^iefelbe tjatte ifjn 1856 a\§

Söifd)of bou ^aberborn fe|r gcmüufdjt, unb junt £l)eil burd} it)reu @iir

flufg mar ÜMdjer3 gutn S3ifd)of bon O^nabrücf erhoben morben.

Unter bem 21. ©ecember 1865 machte ber ^abft bem SJJcetro^öIitan-

capitef bie 2lnjeige bon feiner Slbfic^t, im nädjftert ©oufiftorium s^tetd)er§

atö ©rgbifdjof ju bräconifiren. ^ür Äetteler tonnte biefer ^lu^gang ber

SDinge nur eine $rcube fein. 9)celd)er§ mar ein frommer, tüd)tiger unb
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Viertes 33udj. Sßon ben SBirfimgcn bc3 $aljre§ 1859 bis ju ben (Sretgniffen 1866.

treu firdjtid) gefilmter Prälat uub irjm feit bieten $afjren perföntitf) natje

befreunbet SDurcf) ilm nutzte er in unmittelbarere $ür)tuug foinmcn mit

bem preufnfdjen @bis>cobat.

SESenn bic öreufjtfdje Regierung Äcttctcr „aU StuStcmber" ätoeimal oon

ber Kölner Ganbibatcntiftc ftrid), fo fotltc bamit nicljt gefagt fein, bajs fic

feine ^ücffctjr auf einen Q3ifd)offilj uad) ^reufjen a(<3 böttig aii£gcfd)loffcu

aufcfyc. (55lcid)5ctttg mit ben ßötner 8Iugetegenf)etten mürbe §mifd)en ber

breufjifdjen Regierung unb bem £)t. ©tufyte über ben SBunfdj ber Regierung

üertjaubett, bem (Sr^bifdmf bon ^ßofen einen Gtoabjutor mit bem Ütcefjtc ber

üftadjfotge ;}
ur Seite ju geben, hierbei „rjattc bic Regierung urfbrünglid)

d)r 2(ugenmcrf auf SBtfdjof Äetteter bon Dttaing gcridjtet" '). Unter beut

25. Februar 1865 richtete Cwirbmat Üveifadj bon 9i
lom au3 an bcn böttig

afynungStofen ftirdjcnfürftcn ein mermmrbigeS ©djreiben:

„.podjnutrbigfter, S£§euerfter §err SBifdjof

!

$dj bin berantafjt, an Sie, mein lieber |)err SBifdpf, in bertrautidjer

SBeife über eine fel)v nudjtige Sie betreffenbe 2lngetegenl)eit ,m fäjreiben, roctdje,

toie @ie au§ meiner sDiittt)eiluug entnehmen werben, gang gebeult gehalten toer=

ben mufj.

®ie breufjifdje Regierung , ungufrieben mit bem Gv^bifdjof bon -ißofen
2
)

unb ftety barauf bebad)t, bie botnifdje ©ebötferung be§ (Skofljergogtljumg mein

unb mel)v §u germanifiren, bat bie
s
-öitte be§ (£r§btfd)of3 um einen Soabjutor

ba§u benutet, um bei bem beiligen 2tul)lc auf bie Ernennung eine§ ©eutfdjen

§u bringen, unb bat Sie in SBorfdjtag gebraut. 55er beilige SBater, tootji ein-

fefjenb, bafj botitifdje (Skünbe ba§ Verlangen motitnren, unb ben ^(au, ber

notl)tucubig bie botnifdje fatl)otifd)e Sßebötferung atfB .V)bcl)fte aufregen mujj,

burdjfdjauenb, tonnte überbieg nur mit 3l)ver (Sinuulligitug einem fotdjen SBegetjren

eutfpreerjen. $dj t)abe fogleid), af§ id) Hon ber Sadje ^enntnifj erhielt, mici)

baljin ausSgefprodjen , bafj idj feljr bavan gtoeifle, ob Sic toofjt je ftd) ent=

fdjliefjen tonnten, in eine foldje Ernennung gu willigen, ba einerfeitsS fdjon bie

Unfenntnifj ber Sbradje Sie bon beut feelforgtid)en Sßerfetjr mit beut ^otfe,

ber 3'meu fo feljr am bergen liegt, auiofdjiiefjen mürbe, unb anbererfeitä Die

Offenheit unb ©erabljeit 3bec3 ßljaracterS $b,nen nie erlauben nuivbe, ein

235er!§eug ber Regierung 51t bolittfdjen 3b>ed'en §u werben.

4)icfe meine Slnfidjt, bie id) mit boller Ueberjcugung au§ftored)en ,m ton-

nen glaubte, nnivb and) l)iev gebilligt, ba mau ubertjauöt nid)t geneigt ift, auf

ba§ Sie betreffenbe 33egel)ven einzugeben. Um jebocl) bem (Drängen ber "Kcgie

rung mit 93efttmmtt)ett entgegenzutreten, nntnfd^te mau ^t)re eigene Vlufidjt ,ut

fennen, unb befdialb bin id) nevaulafu , biefe nevtraulidjen 3 eiten an Sie gu

vid)teu mit ber Sitte, mir fobalb mie moglid) gu antworten. Sie tonnen bieg,

mie Sic ol)uel)iu geioobnt finb, mit aller Offenheit tl)itn , uub id) tarnt biu.m

fetten, baf? eine beftimmte Stntmort, iuenn fic, mic id) borauäfe^en gti fbunen

glaube, ablel)iteub fein iuirb, bem beiligen Stidjlc augeuebiu (fein) unb il)u in

bcn Staub fetten Juirb , ba io ^cgebveu ber Regierung um fo beftinunter

1) (5. ^rtebberg, 2>er «Staat uub bie SBifc^ofättjatjten in ©eutjdjlaub I, 250.

2) Seo 0. ^i3t)lu§fi f 12. gebr. 1865.
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12. «ßerfönltdjc ©rlebniffe.

gurücftoeifen unb feine (Stellung ben armen ^oieu gegenüber matjrcn 31t

tonnen.

Uebrigeuö fo tute btefe meine äftitttjeiiung int firengften Vertrauen ge^

fci)iel)t, fo mim ic() <2>ie auch oerfichern , bafj $()ve Antwort gang gefjeim ge=

l)a(ten wirb."

®etteter antwortete umgcfyeub am 2. ÜJftärg 1865:

„^oci)mürbigfter, -Spodjgeeljrtefter £>ert Garbiual ! 31uf (Sm. ©mmeng feljr

ocreljrtcv Schreiben öotn 25. 0. -W., toetdjesä id) tu biefem
s
,Hugeubtitf erhalten

tjabe, beeljre id) ntid) gu crmieberit, bafj id) bie erwähnte Stelle unmoglid) an-

uebmeu tonn. ©W. dmtneng beuten bie ©rünbe , Weidjc bagegen fpredjen, fo

ooüftitubig an , bnfl id) nidjt meiter barauf einzugeben bvaud)e unb mid) auf

bie einfache ©rlliirung befdjrünt'eu t'ann , bafj id) mit beufelbeu gang unb gor

einüerftanben bin.

3
:

e tieferey Diittcibcu id) mit beut armen SSolle babe, befto unerträglicher

miire mir eine foldje Stellung, in Welcher id) i!)iu gar nid)t Ijetfen, obne

3meifet fogar ai§ ein (Regner evfdjeiuen mürbe. (Sott bemal)re mid) bot einer

fotd)en Vage."

gürft 93i3marci felbft ergäbt, wo er oon ®etteter fpvidjt, in feinen

„©cbanfen unb Erinnerungen": „$ct) fear 1865 mit ifjm in SSeroinbung

getreten, tnbcin id) ilnt befragte, ob er ba3 Gsrgbi<3tl)um s]3ofen annehmen

würbe, wobei ntid) bie Slbfidjt leitete, gu geigen, ba|j wir uid)t anti-

fatljolifcr) fonbern nur antipolntfd) wären/' SBie ein oofttommen orien-

tirter ®cwäljr3mann tu ber (£ötntfcr)en Söolfögeitung
'
) berietet, fyattc ber

preufsifdje 93unbe<Stag§gefanbte o. ©aütgnt) in ^rnnffurt fdjon einige Sßocrjen

öortjer oon feinem (£r)ef (SJraf 93i§marcf ben Auftrag erhalten, bie ©efiunung

be£ für ®nefen unb ^3ofen „au^erfebenen Kanbibaten 31t fonbiren, ofjne

bk baijtnter ftedenbe 2tbfid)t funbgugeben".

„Der ^nftruetion feine§ 23orgefe£ten cittfpredienb erftiirte §err 0. ©alügnt)

it. a., feine Regierung I)abc ba§ Sßeftreben, ^olen 31t einer eben fo btüljcnben

'ißroOmg gu machen wie bie 9il)einlaubc unb Söeftfalen. Wit bisherigen 33er=

fud)c feien aber gefd)eitert. ©ie t)abe nunntet)r bie ^Ibfidjt, ba§ Vertrauen ber

potnifeben SBebölierung auf einem anbereit äßege bttrd) Hebung be3 religiofen

Sebert^ 3U gewinnen. $u biefem Qmdc wünfdjc bie Regierung ben ergbifdjöf=

(id)en £tul)( oon ©liefen unb ^ofen mit einer beroorrogenbeu ^erfb'ntidjfeit' be=

fefcen 31t fÖnttcn, unb motte beffen $eftrebung gur .Spebung be3 retigiofen VebemS

nidjt i)inbernb fonbern fbrbernb gegeitübcrftet)en. 9cttr müfjte ber fünftige ©rg=

b'ifdjof bie unbebittgte ©ewäijr bieten, bafj er fid) 001t jeglidjer polnifdjen ^3artei=

potitif fernhalte.

33ifd)of 0. Bettelei
- mar mit biefem Programm notttommen eiuuerftanben,

unb erwarte e§ für ba§ befte, wenn nidjt bu3 cingtge hattet, bie beftel)cnben

£>orurti)eile altmätjlid) 31t überwinbeu unb ein patriotifdjcä gufanimenwiricn mit

ben bürgern unb dauern ber potuifdjeu '•ßrobiug Ijerbeigufübren.

3)te preuJ3ifd)e Regierung War 001t biefer ©oubirung befriebigt unb bean=

tragte in 9vont bie 53cförberung be§ 33ifd)ofgi oon Äetteter auf ben ergbifdjöf*

1) 8. 2)?är3 1898 9ir. 173.
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Viertel 33ud). 93on ben SBirfungen be§ 3af)ve§ 1859 bis ju ben ©retgntffen 1866.

tidjen <3tuf)l nou ©liefen unb ^ßofen. Seijterer lehnte aber ab mit ber 93e=

griinbung, bafj er unmögttd) Oberrjirt einer fo großen äftefyr^aljl bort ©lau-

bigen roerben tonne , beren <2prad)e er ntcf)t einmal toerfterje , unb bafj er in

feinem Sitter fid) h\§ üolnifrijc $biom nidjt mein in beut äftafje aneignen

tonne, um mit feinen ©laubigen münblicb, unb fcfjrifttidj uttgel)inbert 31t oer=

teuren."

f^ürft 93tömarcf fcfjcint geneigt, ®etteter3 2Jfbtct)nung feinet Antrages

auf eine oortjerige „anfrage in Sftom" prütfgufiüjren. ^ebenfalls? fam fie

Bettelei
- aus tieffter ©cete, unb bie 2lngctcgcnl)cit mar bamit crlebigt.

2In ©teile Äctte(cr3 tarn nun ber 2lnoftolifd)e SftunttuS in SBrüffel,

iOcoufignore ©raf öcbod)oro§fi in 33orfd)tag. .Sperr ö. ©aüignt), früher

fönt gltd) preufjifdjer ©efanbter in 53rüffet, mußte nur 9iitb,menbe3 oon il)in

ju berichten, 33i<3marcf perfönlid) intereffirte fid) für feine (£rf)ebung. 2tud)

in 9?om mar btefe ©anbibatur gang gcncfjm ]

), unb fo erfolgte . am 24.

9lüri( 1866 beffeu Sßräcontfation aU ©räbifdjof oon $ofen.

^ettetcr f)egte ftets> eine befonbere |)od)ad)tung für bie ^crföntidjfeit

btefeS (&T$>i\ü)ofö. $on einer $utbaer 23ifd)of3=@onferen3 5urücffef)rcnb

äußerte er einmal : „Söürbe (Sarbinal 8ebodjott>3tt §um Zapfte ermüb/lt, fo

mürbe id) mid) gtüdlid) fd)ä|en, einem foldjen äftanne bie ^üfje §u Kiffen."

1) ^friebberg a. a. O. 250 2Inm. 1. jagt, baß £ebod)oro§fi „tiow 9iom aus fetjr

empfohlen rourbe", unb )"ud)t ben 2lu]d)etn ju enuedeu, als ob ber ä}orfd)lag ber @r=

bebung ÖebocboroSfi«? juerft üon 9iom ausgegangen fei. ^ubejs gibt er hierfür feine

^Belege unb e§ ift in ber Xifüt gvoeifettiaf t.
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fünfte* Jhtdj*

^oit ben §xei$niffen &e$ getljtres 1866 0h> 51t freit i^eijnt

bcs ^attcatttfdien gonctfe.

1. $a§ $a^r 1866.

IvJ^r-if Dom gaatfjting be3 $afu*e<§ mar .Stet tclci mic alijrit)iiu1) auf bie

H-&I? ^unbreife burd) [eine SMöcefe gegangen. Gsr prebigte unb ftrmte

unb fjictt $ird)cnr>ifitation, unb mand)c3 @rfrculid)c tonnte er öon berfetbeu in

[einen SBüdjern unb Ütcfcriptcu bteSmat rjcr^cidntcn. 9tod) mar er mitten

in ber Sirbett, a\§ fdjmant'enbc $ricg§gcrüd)tc auftauchten unb gule^t mirt'Iid)

ber bcutfdje SBruberfrieg ,ntm 2ln3brnd) tarn. SDurd) ähmbcobefdjlujB mürbe

bic 9ttobilmad)ung in alten 93unbe§ftaatcn augeorbnet. gtoar üerfagte

13. $unt bie SDcefjrfyeit ber II. ^effifdjen Kammer im ©inttc be§ 9?ationat=

bereit^ unb in gemanntem Sßtberfbrudj gegen ba§ SDcinifterium £)almigt

atte SJcittet 3ur $etbaufftcttung ber Slrmec ; atlein bk§ tonnte au ber &ady~

tage nidjtS änbern. 2lm fotgenbeu £agc tjiett Dr. Sttoufang in ber I. Kammer

eine feurige fliehe, in metdjer er bie 9Jcobitmad)ung forbertc.
s
Jtarf) einem

^üdbticf auf ba3, mag bisher bic ^atrjolifcn in §effen=5Darntftabi gebutbet

unb erfahren, 5cid)netc er ttar ben ©tanbpuntt , meld)cn in beut gcgcnmär=

tigen brennenben Stugenbttcf bie eingebornen Äattjofifen be3 £)effcnlanbc<§

mof)I au3nal)m3to<3 einnahmen:

„35ie Äattjoüfen biefe§ 8anbe§
, fo treu fie il)rer ftirdje finb, Ijaben es>

nie bergeffen unb merben e§ nie bergeffen , tüa§ fie beut ©efanuntoatertanbe

unb bem engereu SSatertanb.e fcfyutbig finb. 2öa§ motten mir atfo ? 2öir

Äatt)otifen im ©roßrjerjogtljunt motten bleiben , mag mir finb. 2ötr motten

uid)t p r c u
fj

i f (i) mevben. $n ^reufjen ift bie ^trdje freier mie bei m\§.

$n 'jßreufjen ift bte ©etbftftättbigfeit ber ®irdje burd) bic 35er.faffung gemätjr=

teiftet
;

fie beftefjt bort gan§ frei unb unabhängig. Slber ba§ ift lein ©runb,

bafj mir bie @et)nfud)t tjätten , breufnfd) 31t merben. ÜÜBir motten and) nid)t

ö ft e r r e i dj i f d) merben. $n Defterreid) ift ben .ftatljotifcn eine biet größere

^reifjeit unb ©etbftftünbigfeit bemittigt a\§ mir fie tjaben .... Um bc|mit(en

aber motten mir nidjt faifertid) merben, fonbern mir motten Skutfdje, mir motten

Reffen bleiben, mo.^u bie götttidje 33orfel)itng un3 gemacht tjat."
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günfteä SBucf) Son ben ©reigntffcn 1866 bis? 311 ben Scljcn be§ SBctticanifdjen SoncilS.

$etteter feilte einftmeilen feine $irm= unb SSifitationSreifen fort ; am

27. $unt prebigte er in Söattenljeim, am 29. $uni in £orfd); am 1. $ult

fjielt er bte Firmung in 53cu§t)cim. 33on l)ier aus öeröffenttidtjte er folgern

ben StageS unter bem Saturn bc3 2. $ult einen Gsrtafj „an fämmtlidje

Ijodjmürbige Pfarrer ber ^roötn^ üftrjetnfjeffen" :

„%m 8. $utt &• 3- tft ein IjatbeS 3at)rbunbert berftoffen , feitbetn unfere

^rotiinj 9tl)ein()effeu nach, ben traurigen $al)ren ber $rembt)crrfd)aft mit bem

©rof$er$ocjtt)wn Reffen unb baburdj mieber mit beut großen bctttfcbcn 3Sater=

taube tiereinigt morbett ift.

SDiacijt auef) ber nicht genug 31t beroeinenbe SBrubertrteg , ben freüefljafter

(iljrgei^ über uufer geliebtes SBaterlanb gebracht t)at, e§ unmöglich , biefen £ag

in ungetrübter $reube 3U feiern , fo traben mir um fo größere 2lufforberung,

i()u im §aufe ©otte§ 31t begeben. @3 ift ja unfere Pflicht, ©ort 3)anl 31t

fageu für alte Segnungen, mctclje wn§ in biefer taugen ßeit be» '^ricbenS unter

bem gerechten unb mitben ©cetoter unfereS f)ot)en ftmrftenhaufcs! 31t Jljett getoor-

ben ftnb, unb 3ttgleicb im imügfteu (lebete ben ailntädjtigen unb barmherzigen

©ott anzuflehen, er motte batb unferem SBatertanbe einen auf ©eredjttgfeit unb

(Sintrad)t unerfdjütterlidj befeftigten ^rieben miebergeben unb unferem Vanbe

unb feinem redjtmäfjigen ^ürftenljaufe .... fort unb fort feinen (Sd)ttt3 unb

©egen oerleit)en."

$n ailcu ^farrfirdjen ber ^rotmv, murbc feierlicher ©otte^btettfi auge=

orbnet
;

51t ber $eier im £>omc 51t SQcaing nm 8. $utt mar ®etteter mieber

in feiner 53ifd)of3ftabt. $U3mifd)en mar bte ©djtadjt bei Äönigsgriit? ge=

fdjtagen. £>er SBifdjof blieb rufjig, im Sütfbltcf nad) Oben.

„Wit einem üBorte," fd)reibt er 13. $nü an feine ©djmefter, „erfcüeint

mir biefer entfel?ticbe Ärieg aU eine Vernichtung beffeu , 1oü§ uns bie Söefret=

ungsfriege gebracht haben, ilrieg unter ®eutfct)en unb Söünbnifj mit beut 2lu§=

taub - ba§ ift ber ^rudj , ber je£t mieber uuaufl)altfam feine lang unter*

brodjene l'aufbabu be§ 23erberben3 beginnt. 9atr bie unbebiugtefte Ueberjeu*

guug, bafj ©ort mit aUuüicbtigcr §anb unb mit ebenfo großer Siebe allcö leitet

unb au3 beut größten Verberben ÖttteS entmitfelt , fann ba trofteu, unb biefer

Üroft mirb un§ nidjt tüitfdjen."

Entgegen feiner ©eroorrntjett trotte bettetet btcSmal lange gezögert, am

geftdjt? biefeS Krieges öffentltd) ba€ SEBort 31t nehmen. SBiberftrettenbe

(Smpfinbuugcn motten c§ it)tn fdjroer matten; aber mct)r nod) befürchtete

er, burd) ein offene^ Sßort über ben Slutafj be3 Krieges bie ©emiffeu foteljer

31t berroirren, bie im $clbc ftanbeu. üDte<3 I)iclt er ben Ißerfonen feiner

Umgebung entgegen, bie iljn 3m* offenen ?iu3)prad)e brängeu motlten. $aft

eine 2ßod)c mar feit ber entfdjeibenben ©d)Iad)t bei $önig£grälj bat)mge=

gangen, at§ cublid) unter beut 9. $uli ber $>ifd)of ein furge^ £)trtenfcr)reiben

an feine Gläubigen richtete „über bie
s
^flid)teu be3 Sl)rifteu in gegenmär

tiger ^rieg§3eit
/y unb für bie .^ireljett ber ©iöcefe möd)eutlid)e ^itt 5lnbad)teu

öorfd)rieb. ÄYttder fprad) fiel) uid)t auö barüber, auf meld)er ©eite bie

©crjulb, er festen fogar beuttid) barauf tjiugumcifcu , baf3 uou beiben frteg*
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1. ©a§ $af)t 1866.

fürjratbcn Itfftädjten feine gang babon frei [ei. Stuf bat Wenigen ©citcn bei

Sfaifdjreibeni ftonb maudjci ernfte tief einfdjneibenbe SBort; audj mandjei,

tüte e3 bem ©ieger nid)t gefallen modjte:

„Sieber fielen I>eutfdje gegen 35eutfdje im Kampfe, berbunben mit frem=

ben SBölfcrn, um beutfdje 23ötfcr 31t betriegen , um eine beutfdje Sftacfjt 31t

förunbe 31t richten. 2)a§ ift uufer atte<§ unfe(tge§ 2krberben ! . . . . Stile bie

§änbe, bie feit tauge im Verborgenen biefc3 nationale Ungtittf borbereitet tjabcn,

tjaben an 3>eutfd)lanb eine furchtbare Unttjat botlbradjt. ^ein liebet im Innern

jDeutfdjlanbi mar fo grofj, baß c§ ben SBvuberfrieg unb haß SBünbnifj mit bem

SluSlanbe §ur giüjrung beSfetben rechtfertigen tonnte .... 2)a<§ 9M)t ift tief

erfdjüttert
;

jebc beutfdje 2Jcad)t, bie au§ biefem fd)red(id)en ttmubfc itjr ÜDafein

rettet, nttif} ber anbern mieber im ttefften SÜäfjtrauen gegenüberstellen unb in

if)v einen geinb ertennen, ber nur auf ben rechten geitbunft lauert, um ifu §u

fdfjaben. . . . Wag e§ and) gelingen , im SBunbe mit m-anf'reid) unb ^toii«1

je£t Defterveid) 31t benuitbigen , ba§ offenbar auf einen fotdjen ®ambf nidjt

bütrcidjenb novbeveitet mar ,
— mie balb tönneu fiel) biefe SBegie^uugen unter

ben Göttern mieber änbern , mie batb anbere ©ünbriiffe geftutten unb ber

Ä'ampfblatj roirb bann 4)eutfd)(anb fein, unb ba§ $iel, ?ftad)z 311 nehmen an

bem beutfdjen SSruberbotfe ..."

^5it§lütf(f)en mar für Reffen unb hÄfonbere für $)la\ivö ba§ ®rieg<§=

unmettcr nät)er gebogen. Slnt 13. $uli metbete ®etteter ber ©djroefter

:

„VLn§ gef)t ei l)ier nod) gut unb trenn aud) fett geftern ber 23cfct)I ergangen

ift un§ 3U berbrobiantiren, fo fjoffe id) bod) nod), ba% mir an einer Belagerung

borüberfonttnen. 2)a£ fonft fo unruhige s$flam% ift faiuu mieber 3U er=

rennen, fo ftitt unb rufjig ift atle£> geworben."

Sonntag ben 15. $uli begann im &om bie bont SBifdjof angeorbnete

feierliche Dctab=2lnbact)t, um „®otte<§ ©rbannen 3U erflehen". £5er Sifdjof

felbft übernat)m z$, attabcnbtid) babet 31t prebigen über bie (Sfyriftenbftirfjtcn

in ber gegenmärttgen Qtit ber (Skfafyr. £)te @ti33c ber erften biefer ^5re-

bigten tnübftc fid) an ben SBorfbrud) (üttattb,, 8, 26) „SBSarum feib iljr

furcrjtfaut, it)r kleingläubigen ?;
/;

fic begann:

„2Bir leben in einer ferneren 3eit. Unfer sJted)t§gefü()t ift buretj bie %t--

cigniffe tief berieft, uufer bcutfdjeg Ökfüljl, uufer ©fjriftengcfüljl. 4>abct bie

Setben ber ©cgenmarr, bie ($efal)rcn ber .ßufunft •

Unter biefen 33etf)ättniffen gilt c§ unfere (Sljriflenbflidjten erfüllen. Sßir

muffen bie ©reigniffe mit djrifilidjem Sluge aufetjen, djriftlidj beurtljeiteu, d^rift=

lief) über fie reben, d)riftlid) ertragen, djrifttid) fid) tröften.

2)a3tt fott bie Stbrjaltung biefer Dctab=9lnbadjt beitragen. 3)ie finden

5lnfbradjen, bie bei berfetben gehalten roerben , befrieden hk Grftaruug ber be=

fonberen ©fyriftenbflidjten in biefer ,3 c it

3)ie ©runblage alter biefer ^flidjten ift aber : 53 ertrauen auf bie

g ö 1 1 1 i d) e 53 r f e () u n g. Sutcf) für'S gange Seben ift biefe fo rotdjtig.

SBon i^v bab^er bie erften 'Jage. §cute motten mir bie ^iuberniffe biefeä 33er=

trauend in unfern •'perlen befeitigen bureb, SBeantroortung ber (Siumenbungen

gegen bie ^orfe^ung."
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fünftes SBudj. 5?on ben (Srcigntffen 1866 i\§ 31t ben SSefyen beä SBaticanifdjen Goiuifü.

$ür bie folgenben Xagc innren bic 2(nfbrad)en bereite fdjrifttid) ent=

toorfen ; bn fnin bie üftacfyrtdjt Dom (Skfedjt bei Slfdjaffenourg. Ä'ettetcr

übergab feine ©ft^en unb bie 2(bl)attung bev 2tnbad)t beut 3>omcabituIar

.s^cinrid) unb eilte mit ^crbanb^cttg, 28 barnt^erjigen ©djrocftcrn unb einem

$efuitenbatcr
(

mm SBeiftaub ber 5?crnntnbctcn. ©einem 33rubcr ergäbt er

barüber 26. $uti

:

„%m SDfontag unb 35tenftag bin id) in 2(fd)affenburg gemefen. SfiMr

l)örtcn mimlid) , ba|~3 "bort eine große Stenge t)itflofer 23ermunbetcr liege unb

gogen befjbatb mit öerbanbgeug unb 28 ©djmeftcnt bortf)iu. 2Bir fanben etma

1200 ocrmuubcte 2otbaten unb nnfere mitgebrachten ©djtoeftern übcrnalmten

fofort bie brei größten ©pitiiler, nantentlict) eine Äaferne mit über 700 33er=

raunbeteu. . . .

35a bie ©ifenbalm nad) 2lfd)affcnburg fcljon auf einer langen ©tred'e um
terbrodjen mar, mufjtc id) bie legten fetfj3 ©tunben bie ©cbmeftern auf einem

£eitcrmagcn tramsportiren (äffen , miiljrenb id) $u $ufj ging. 35ie preufufdjen

23orpoftcn ließen mid) überall burd). $n 2lfd)affenburg ließ id) mid) fogtetdj

nad) bem ©eblof} füljren, mo id) bie ganje preufufelje (Meneratitat beim 35tner

antraf , au ber ©pit3e .'perrn b. SDfanteuffeL 35ort fanb id) einen jungen

(trafen ©tolbcrg, ber bie obere Leitung ber Spitaler blatte unb mid) bann and)

baljin begleitete unb bofl 35anfbart'eit für bie .fulfc ber ©djtoeftern mar. 2Ba§

mid) aber am tiefften ergriffen l)at, maren bie gefangenen Defterretdjer. (Mcrabe

ba§ Regiment Italiener, mcldjesS feit fee()§ Rainen t)ier in SDcatng geftanben,

fal) id) bort gefangen bor bem ©djioffe ftet)cu
, gemifj 2—3000 Wlam\

ftart." . . .

9)tittrood) , ben 18. $ufi , tonnte ber SBtfdjof in ^Ola'm^ uücber bic

Ä'an^el befteigen. @r begann uon bem, waä er nod) eben bor 2(ngen ge=

fetjen blatte, unb fuüpfte baran aud) für bic fotgenben £agc feine 2(nfprad)cu.

@r matmfe , nad) Gräften 51t I)ctfeu , „tjetfen nad) Umfang unb 2(rt ber

yiütf)", unb cnbliet) nad) Gräften 31t beten. (£<§ galt jcbod) auet) §w b/ntbetn

unb für bic 3u^unft bor,utfct)cu. Unter bem 23. $uli erging ein 9(uS*

fd)rcibcn bcö OrbinariatS au bic ®ciftlid)t'cit:

„35a in gegenwärtiger ®rteg§§eit ber 3?erfefjr ber 35iöcefe mit beut £odj=

mürbigften .S^crru 93ifd)ofe unter Umftäubcn unntöglid) gemacht merben unb ba=

burd) in ber ©eelforge midjtigc Störungen eintreten tonnten
, fo (jaben ()od)-

berfelbe fid) cntfd)(offen, für biefen f^aH einigen 35iücefangciftlid)cn gemiffe

au^crorbentlidjc gacuttäten mitgutfyeilen."

($3 marcu bicS £)omcabitutar 8üft in £>armftabt für bic ^robiu^cn

©tartenburg unb Obcrfycffcn, unb ^robft unb 35ecan ©änger tu SßormS

für 3t()cin()cffctt. ©einem 83ruher fd)ricb mbefj ber 23ifd)of nod) 26. ^uti

:

„©cit geftern ift t)ier ber SclagcntugS/utftanb bcrtüubct unb mir fiub

jcnfcitS bc3 $tf)eme<o gan§ abgcfd)toffcn. ^d) glaube aber nod) immer nidjt,

bafä c§ ^u einer eigentlichen Belagerung unb Bcfd)icf3ttng toinmcu mirb. ^d)

tanu c§ mir nid)t beuten, baf? ba§ im Sßlnn liegen folltc.''
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1. $a§ 3a$t 1866.

21m 2agc, ta tiefe SBorte gefdjrieben tottrben, mar bereits ju 9^i<folS=

bürg zmifdjen Defterreid) unb ^ßreufjen ein ^räliminarfriebe gefdjtoffeu.

2lm 23. Sfaguft folgte ber befinitibe triebe §u ^rag, bcmjufolgc ber beutfdje

53unb fid) auflöftc. 2lm 3. (September fjattc aud) Reffen [einen ^rieben

mit ^reuftcu gcnmd)t. ßraft be3 berliner ^rteben§üertra.geä trat eS mit

ber nörblid) Dom üDZain tiegenben ^robin^ Obcrfjeffcn beut neugegrünbeten

„Sftorttcutfdjcn SBunte" bei. Ocftcrreid) mar affo aus ber Oieilje ber

beutfd^ert (Staaten auSgcfdjictcn ; cS gab einen in [einem SBcfcn unb 23eftanb

redjt problcmati[d)cu „^orbbeutfdjen 93unb
/y

, aber cS gab fein £>eutfdj)lant

meljr. GS mar ein jäfycr 33rud) mit ber Vergangenheit unb terfetbc mar

gerate für jene am cmpfinbtid)ftcn, bic in all it)ren ^ebenSbegiefyungen d)a=

rafterboit feftftanbeu in Porjalität unb VatcrtantStiebe.

£)er triebe bon ^rag mar nod) nidjt unterzeichnet, als ®ai[cr %van%

^ofept) Hon Oefterrcid) 14. Sluguft ein GabinctS[d)rciben ') an ben ä^ain^er

23i[d)of richtete. Gsr [pracb, tfmt rnübbod [eine 2(uer!ennung unb [einen

faiferlidjen SDanf aus für taS, maS terfelbe bisher an $ürforge für bie

Defterreidjifdjen Gruppen in %Jlain% unb nod) miifyrcnt ber testen Gürctgniffc

für bic ^ermunteren in 2lfd)affcnburg getrau, mo er „in b,crborragcnbftcr

2£eife als geiftlidjer $ürft gemirft Ijabe".

$ür tiefen t)ot)en (SrmciS ber ."pntb glaubte ber SBifdjof ungefäumt

[einer[eitS ben ®anf auSfprcdjen 51t foflen. ©ein ©djrcibcn bom 28. 2(ug.

1866 tautet:

„ßhn. ^aifert. 2lpoff. äftajeftät motten attergnäbigft gerufen, für bie tjolje

2tnerf'ennnng meiner gelingen 53emnt)nugcn, inSbcfonbere und) ben ®efed)tcn in

Slfdjaffenburg, meinen cfjrcvbtcttgftcit 'Dan! entgegenzunehmen. $dj fjatte früher

Gelegenheit malzunehmen, tote übergroß, namentlich bei SPcrmunteten ber Um
terfdjiet gmifdjen einer Pflege burdj OrtcnSfdjmcftcrn unb einer folgen burrf»

mettlidje, ober gar männliche ^erfonen ift.

SllS bafjer ber nnfelige SBruterMeg in ben (Mefecbten bei 2tfdjaffenburg

bie ©renken meiner £)iöccfe erreichte, mar eS mir ein grofjeS anliegen, atte l)ier

btSpouibtcn DrbenSfdjmeftern jur Pflege ber bermunteten ©olbaten auf ben

^ampfblatj gu bringen. ®ie Erfahrungen, luelcfjc id) bort gemacht, baten

meine Ucberjengnng nur auf's üfteue beftätigt, bafj nur bnrd) bie liebebotte

Pflege guter SDrben§fd)meftent bie Reiben ber bermunteten ©olbaten, fo mett eS

überhaupt möglich, ift, gelinbert merten fonnten. @rft bitrd) ba§ Eintreffen

biefer DrbenSfd)meftern mar eine georbnete Pflege ber ^Bermunteten in ben ber=

fdjiebenen Sa^arctljcn in ^fd)affenburg mÖgtid) unb id) banle Gott, bafj id)

baturd) Ijabc beitragen tonnen, aud) ben bermunteten ©olbaten auS ber Slrmee

(£10. Äaifcrtid)cn sI>?ajeftiit einige Sinterung 31t berfcl)affen.

3)ie mgmifdjen eingetretenen (Sreigniffe, inSbefontcrc taS 2IuSfd)eiten

DeftcrretdjS auS beut 35eutfd)en könnte ift für unS fd)mei*jtid)er als eS 2Borte

auSgufpredjen berntögen. ®amit ift taS 993er! borläufig oollenbet , meld)cS

1) ®er Sßortlaut bei ^aid), «Briefe ©. 341 Wx. 180.
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güttftcS 33mfj. SSon ben Eretgntffen 1866 big 31t ben Scheit bei $nticanifd)cn ©oncifs.

feit Tvricbvicf) bem @vof;en ber leitenbe ©ebonfe aller breufjifdjen (Staatsmänner

mar; bamit ift alle?, toa§ un§ nod) an baS alte beutfct)e Sfteicr) erinnern tonnte,

gerftbrt. (Sin ®eutfd)ianb otjne -Defterreid) nnb ohne ba§ ftaiferl)an§ ift nid)t

me()v 3)eutfd)tanb. Itnfeve einzige Hoffnung ift nod) , baf? biefc 5>cvl)iiltniffe

nnmögiid) üon ÜDauer fein tonnen. SCtte nnfere Hoffnungen nnb alle nnfeve

Oöebete roerben obne Unterlaß Qsro. W. 9Jtajeftat begleiten bei beut grofjen üBerte

bev inneren (Stärfung nnb SOBieb er'rjerftetTung Defterreid)3.

2SietTeid)t lagen in ben Bisherigen 23unbc3berl)ültniffeit nnüberfteigtiebe §in-

berniffe, meld)c foroof)l ben ^aiferftaat l)inberten
, fid) innerlich, 51t befeftigen,

aül anef) bei beut nnevfd)üttevlid)cn ©eredjtigfeitsU nnb SBittigfeitSfinn , bei ein

(Svbtl)eil be§ $atferr)aufe3 ift, 3)eutfd)ianb gegenüber jene Stellung tbieberguge=

toinnen , bie in ÜDeutfd)tanb bem Defterreid)ifd)en ,Siaifevi)anfe gebührt. 9(id)t

bev Staatenbnnb, roie mir il)n gehabt haben, fonbern nur ein einiget 3)eutfd)=

tanb mit bem (Srben bev alten bentfd)en Ä'aiferfrone an bev Sbi&e cntfpvictjt

ben maljven Sebiirfniffen 3)eutfd)Ianb§ nnb bev (Stellung, bie ©ott it)m in ber

§Beftgefd)id)te angerniefen l)at.

$d) fann e§ mir nid)t beuten , baß ©Ott einen tfaifer, bev fogteid) im

Slnfang feiner Regierung einen fo tmau§füred)iid) erhabenen 2lct bev ©eved)tig=

feit gegen feine ®ird)e geübt bat, auf bie 3)auer feinen Segen berfagen füllte,

nnb roenn id) babev bie .Slette fdjroerer Prüfungen betrachte, bie, iibnlid) »nie über

bie .ftird)c nnb ben ^abft felbft, über Gsftt. Äaifevl. 9J?ajeftät gefommen finb, fo

fann id) nur glauben, baf? ba§ Prüfungen finb, bie nidjt gur IDcieberfage, |on=

bern gnm 'Siege führen.

^aS in fid) evftavfte Defterreid), »nenn e§ auf bev einen Seite bie folgen

be§ 3(6fo(uti§inn§, roie er fid) in ben testen $ar)rl)unberien cntmitfelt hatte, nnb

auf bev anberen Seite biefen fvecücn iübifd)=fveimanvevifd)cn, bon .f)aJ3 gegen

ba§ (Sl)riftentbnm erfüllten \?ibeva(i§mn§ nberrounben bat , roirb fo boffen

mir Doli <Seb,nfud)t einft miebev an bie Sorge 3)eutfct)lanbä treten.

Sftöge ©ott @m. ®aiferfid)e SDiajcftät mit allen feinen Segnungen über-

häufen , um biefe erhabene üMffion nad) $nnen nnb 9ln|en gu bott=

bringen.

2öenn (Sro. .st. äftajeftät einem fatljoiifdjen 33ifd)ofe nod) ein freiem SBort

allevgniibigft geftatten motten, fo roage id), nod) ein 2öort beizufügen. $d)

roürbe baSfetbe r>ielleid)t feinem anbern dürften bev Söett au§guföred)en roagen

;

id) habe aber eine (Smbfinbnng in mir, bie mir biefeS Vertrauen gibt bem

(Srben bev alten beutfdjen ttaifevfvonc gegenüber.

%lad) allem, toa§ id) in ben fünfzehn ^aljven feit id) hier SBtfdjof bin,

felbft beobachtet nnb mas id) bon ben allevv>evfd)iebenften Seiten betätigen ge

f)övt babc, ift ber ©eift be§ Dfftgier§corö3 ber k. ®. Slrmee bem Gbnftcntbiun

im ©angen tief entfrembet. Söcit gang menigen 9lu§nar)meit geigen bie ®. ®.

öftervcid)ifd)en Offiziere einen botlenbeten $ubifferenti§mu§, nicht blo§ bev fatr;o=

lifdjcn .«ivd)c, il)vcn Vctjren nnb ©ebräudjen, fonbern bev gangen d)viftlid)en

Religion gegenüber. 9cnr gang menige bon ben Regimentern , bie l)icv in

ffllam% ftanben , baben nod) bie Safvamentc embfangen obev überhaupt ivgcnb

eine djviftticbc fdidjt erfüllt, menn fic nid)t im Reglement bovgcfdjvieben mav.

(Sin fotd)c§ 93eifpie( mivft bann natüvtid) auf bie gange äftannfdjaft anwerft

nad)tl)eilig ^nvürf nnb gerrei|t notljmenbig baä l)öl)cre , fittfid)e Sßanb groifdb,en

ben gemeinen Sotbaten nnb bem SDfftgierSforüS. 3)amit in SSerbinbung fteljt
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1. 2)ü3 3fa$r 1866.

e§, baß cht großer Söjeü ber bei ber Ä. Ä: SCratee angefiettten ^rieftet nidjt

bie Cngenfcbaftcn befifct, um Mjtung bor ber ^Religion in bei 3tetee gü ber=

breiten. 3lud) baS SBerrjäftnifj, in roeirfjem bie f?etbgetftüdt)en gu ben comman=

birertben Offizieren fielen, fdjeint mir uiebt ba§ IRtdr)ttge gu fein unb bie <Seet=

forge , felbft eiueö tüchtigen unb frommen $riefter§ , unrotrlfam gu madjen.

Ter Dberft bat giemftdj ba§ s
I>taß ber gangen üMiitarfeetforge, fomol)t toaS bie

^ßrebigt, a(S beit ©mpfang ber ©aframente betrifft, in feiner §anb, unb menn

er baber felbft gteirrjgittig ber 9Migion gegenüber ift, fo ift er im ©taube, bie

«ftanbbabuuq ber ©eelforge in feinem (Seifte für bie gange äftannfdjaft cineS

Regimentes gu ermirfen.

3d) »erlernte nidjt, baf? ber ©taube unb bte ^Religion fid) überhaupt unb

inSbefonbere nidjt einem DffigierSforpS gegenüber befehlen (äfjt, nnb baß jebc

barauf abgielenbe äftafjreget baS ©egentljeil bemirfen mürbe, dagegen glaube

idj allerbingS, baß eine große Sldjtung gegen bie Üteligion überhaupt unb bor

allem gegen bie Äirdje, ber baS .sTaifcrl)attS fetbft mit fotdjer Irene anfingt,

unb bte and) in beut feigen beS öfterreidjtfdjen 33otfeS unb ber äfterjrgarjl ber

tapferen ©otbaten ber b'fterreidjifcrjen xHrmec bie ttefften SBurgetn t)at, and) bie

^fltdjt eines DffigterSforpS märe, beffen äftitgtieber fetbft größtenteils baS Un=

gtüd baben, ben ©tauben bertoren gu f)aben. $d) glaube, baß eS bie beiügfte

^flicfjt aller Offiziere ift, bie über djrifttidje ©otbaten geftettt finb, mit üußerfter

^odjadjtung, mit t)ödt)fter unb gartefter 9tütfftd)t bie rfjriftiidje ,
gläubige ($eftn=

nung ber ©otbaten gu achten, 31t pflegen unb ibr jebe ©etegenfyeit gu bieten,

itjre retigiöfen SBebürfniffe gu befriebigen. (Sin fotdjeS red)t mol)lmolienbeS,

ad)tungSbolleS $ert)iütuiß gegen bie Religion feitenS ber Offiziere mürbe fd)0tt

einen unermef;(id) tjeitfamen Einfluß üben.

^d) mage mit ber ?(ufrid)tigf'cit , atS menn id) bor (Mott ftihtbe, (S. $.

Dcajeftüt , nad)bem id) an ben bcrfcbicbcnften Stellen in ber Söett unb als

13riefter gelebt f)abe, bie ttebergeugung auSgufprecrjen, bafj bie fatbotifeben 2:>ot=

baten in ber preufüfcfjen Strmee mit ungleiri) größerer <Sd)onung ifjrer retigiöfen

53ebürfniffe unb Uebcr^eugungeit bebanbelt merben al§ in ber öfterreidjifdjen

Slrmee, unb ha)] biefe fluge ©erjonung unb tHcbtung beS GxmiffeuS mefcntiid)

bagu beigetragen l)at, ba)] bie fati)olifd)en preußifeben ©otbaten felbft für eine

^ad)c, bie fie int $nnerften berabfdjeuten , mit großer Tapferfett überall ge=

fä'mpft baben. Tic fatl)olifd)ctt ©otbaten ber öfterreidufdjeu ?(rmee fefjen ba=

gegen bei beut größten Ittjeil aller irjvcv Dffigiere einen boKenbeten retigiöfen

^nbifferentiSnutS, eine abfolute ©teicrjgtttigfett gegen 5(llcS, maS fie bou ^vitgcnb

auf als baS .!pöd)ftc unb ©rfjabenfte geehrt unb geliebt baben , unb überbicS

in fittlicfjer S3e^iel)ttng oielfad) ein furcbtbareS Sßeifpiel.

$jü) utödjte @m. W. SRajeftät 51t ^üßen fallen unb um SBerjeümng bitten,

baß id] eS gemagt fjabe, baS über eine Slrmee attSjufpredien, bie Gnu. .siaifert.

SJcajeftät fo tief am ^ergen liegt. %d) fault für biefe Dffeu()cit nur SSergei^

ung l)offeu bon einem fatl)olifd)en Äuifcr, ber bou einem fatbolifdjeit 93ifdt)ofe

gemiß bor allem 2öar)rt)cit forbert. ^d) bitte bal)er alleruntcrtbauigft @m.

Äaiferl. äRafeftät, mir biefeS freimütige Söort mcnigfteuS als ein
s^cftrebcu

boüfomiuen mal)r 31t fein, and] bann 51t bergeifjen, menn 2lllerl)öd)ftbiefelben cS

nid)t für begrünbet eradjten follten.

^n tieffter ©fjrfurdjt erfterbenb l)arre id)

Gm. .«'. Ä. ^Ipoft.
s
Hcajeftät

uutertl)auig getjorfamfter . .

"
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giinfteg 23nd). 3?on bcn ©reigniffen 1866 bi§ 31t ben Sefjen be3 S3attcam[d)en Sonette.

$n ber Zfyat I)attc Äcttclcr, [0 tauge er atö SStfdjof in ^Otaiit^ mar,

ein 6efonbere§ $ntereffe für bic bort garnifonirenben Iruööcu nnb eine ob=

forgenbe §83acr)famfett für bereit ©eelforge nie öcrlcugnct ]

i. @r berfer)rte

öerfönlidj mit bcn t)öt)crcn Offizieren unb Ijattc ftet§ and) ein Singe auf bic

fremben SJJititärgeiftßc^en. Stuf mehreren [einer gefdjriebenen ^ßrebigten finbet

ftet) rjcryicrjnet , baf? er fie für bic ®armfon ber ^renfsen ober ber Defter-

retdjer in bereu ®irdje gehalten bjabc. $m $at)rc 1863 forber tc er öon

bcn Pfarrern ber beibeu ®irdjen, bic §ugtetd) für bic fremben Gruppen aU

®arniion3fircrjcn bienten, über atfcS, \va§ bic Sftititärfeelforge anging, cin=

gc()cnbcn Söericrjt. (&$ ift ntdjt ot)uc $ntcrcffc, bic 33crid)tc jicrj gegenüber*

aufteilen.

Pfarrer SD^erg öon ©t. ©tcöt)an berietet über bic prcu^ifdje ©arntfon

5. ^uni 1863:

„Seit beut $at)re 1820 nafjm icr) ntief) befonber^ ber franfen fatfjolifdjen

©olbaten im Röntgt ^ßreufjifcfien 8ogorett)e an, iitbent td) biefelben befud)te

unb irrten bte Sröftungen unferer ()l. Religion föenbete, unb ine 3)af)inge=

fdjiebenen §um ^friebfjof begleitete. 3)ie 2lncrtennung, meld)e mir baraufhjn

bon Seiten @r. SJcajeftät be§ ®önig§ bon 'ißreufjen 31t £f)etl hmrbe, ermutigte

midj, bie Sitte an bcnfclben %\x ftellcn, et möge Befehlen, bafj aud) bte tf atl)otdcu ber

Äönigt. ^reußifdjcn ©arnifon aHfonntägtid) tote bic öroteftantifdjen ©olbaten

gum SBefucrj be3 ©otte§bienfte3 commanbirt toürben. liefern SBnnfclje untvbc

bind) eine (Sabinet§orbrc boitt 25. $nni 1842 entförodjen. £vd) fetbfi beran=

ta^te hierauf, nadjbem bic 6etreffenben Slngctegenljeiten aud) bind) Verfügung

be§ [)od))v. SBifdjöft. Drbinariate§ beut 5. 5luguft 1842 georbnet Maren, bic

tfontab ^reitjüfd)e $eftung§=(£ommanbartiur, bic einzelnen Wbtbeilttmien ber

fatfjottfdjen 3Jcannfdjaften gut Jl)cdna()iiic am ^3farr
t
qotte§ biertft ,yt befehlen.

©0 blieb (§, bis in Folge öon Ser^anbümgen jtoifdjen bem fjodjttmrbigften

SSifdjöfl. Dvbinariatc unb bem .sioniqlid) Sßreu|ifdjen ©ouüernement öont

10. Sftobember 1848 ein ©arnifonScaölan ernannt unb ein befonberer ($otte§=

btenft für ba§ genannte üftitttär angeorbnet nutvbe, mo;,u bie ©arnifon meine

^farrfircfje bcn not.

1) $nt Safrre 1858 führte bieg §u einem unangenehmen STuftritt mit einem

Defierreidjtfdjen Offtgier. SOcit einigen ^Begleitern auf beut SBege naef) haftet fat) ber

3?ifd)of einen 2Jtann in ö ft c v v c i cf)
i
f d) c r Uniform mit 2 Frauenzimmern bor ftrfi der»

getjeu. (Sv tonnte fie uidjt, aber ba§ 3?euef)incit moditc il)in nid)t redjt gefallen, beim

cv äußerte mit einigem Uumilten: „9Bo mau nur C'eftevveirfjer ftef)t, babcit fie and)

mit SBetbSteuten 31t ttjun." 3?ci .^ettelcrg f'väftigem Organ rourben biefc Söorte Don

bcn babou SSctroffeucu berfianben. ®cr Oefterveidjer mar Dffigier, unb fiililte fiel)

aufj böd)fte beteibtgt. ©tatt bie Sorte ju ignoriren, bie mcllcidjt auf feinen %aU

ntcr)t aumeubbov mareu, erging er ftd) nadjljer öffentlich in bcn tieftigfteu SIcuße*

rnugeu über ben 9?ifcf)of. — (Sin aubcreS Wlal, beim 5 c ft9ot tc ^bieuft am Namenstag

beS ^atfer§ bou Ocfterrcid) mar ber ^ifdjof bon beut üßeneljmen einiger öfterreid)ifd)er

Offijicre fo empört, baß er nodj mäljreub be^5 ©otteSbienfleS mit Oftentatiou bic

«trd)c berlaffen (jabcn fott. (^öln. 3tg. 1877 9fr. 196.)
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1. ®a§ $at)X 1866.

®te pmtfjtfdje ©ttrnifon, ba§ hcifjt fmumtüdje Iruppcuttjeile unb Willi-

tärbcamten, ift in ber Siegel etma 4500 (Seelen ftarf. 3)ie ©cetenjafjl ber

fatl)olifd)en -Truppen ift bim-üfcbnitUid) 1500—1600, ohne grauen, Einher unb

SDtenftboten.

%n allen ©onntagen, fomie an allen Feiertagen, mekije tut Äönigreidje

^ßreufjen gehalten merben, unb am ©eburtStag bt§ Königs» ift für bie ©arnifon

befonberer ©otteSbienft — Amt ober eine 1)1. SKeffe - unb 'jßrebigt,

Slufjerorbentftdje 5(nbad)i3übungen finben für bie ©atnifon nietjt ftatt.

2>a id) mit ben mir beigegebenen Kapiänen befonberS bem iOtilitarcaptan

regelmäßig an allen ©amftagen fouüe ©onntags* frül) unb ben SSorabenben

ber $efte 3111- deicht f%, fo haben bie ©otbaten ©etegenf)eit, öfters bie Jjt,

©acramente, mojtt fie mieberf)oit ermahnt merben, 31t empfangen. Bei ber

öftevtidjcn Beicljt beS 9J?ilitar3 (elften auf meine Sitten bie hodjmurbigen SSäter

ber ©efettferjaft &)u, fomie §mei Kapuziner bie uortrcfflidjften 2)ienfte. $n ber

Sftegel nehmen etma 250—300 sDutnn an beut fonm unb fefttügfidjen @otte§=

bienfte tl)eil. dermalen finb unter ben biefigeu Offizieren etma neun tattjolifebe

;

biefelben nehmen gemöhnlirb an bem ©onntag^gotteSbienft ber ©arnifon nur

Slntijeii, menn fie bagu commanbirt finb.

®ie fatbolifcbeu "DcilitiirS bcutfd)er unb polnifcher 3un 9 e merben iäf)rud)

jmeimal §ur öftcrlic^en $eit un0 'm ^erbfte, jum gemeinfd)afttid)en Kmpfang
ber bl. ©acramente aufgeforbert. ^m $af)re 1862 empfingen 1080 unb im

$aljre 1863: 1175 Statin bie öftertidje Kommunion in meiner ^farrrirche

;

übrigeng habe id) erfahren, ba$ aud) in anbern t)iefigen
s
}3farrfird)cn, fouüe in

ben Äirdjen p Anfiel unb SBeifenau biete preufjifdje s3Jcilitar§ il)re öftetttd)e

Beid)te unb Kommunion Herrichten.

Äatl)olifd)e Offiziere l)abe id) in ber ©tepfjan^irdje, ober gemeinfam mit

ben äftannfd)aften nur feiten bie 1)1. ©acramente empfangen fetjen. 2Bie niete

berfelben in biefer Begebung it)ren retigiofeu Pflichten nad)tommen, rann id),

ba biefelben aud) bie anbern Äird)en befudjen, nid)t coutrotiren.

3)a§ betragen ber ©otbaten bei bem ©otte§bienfte, fomie bei bem Km=
pfange ber bt. ©acramente ift im allgemeinen ganj firdjlid) unb tabetloS."

$n Sepg auf bie Defterretdjer berietet Pfarrer ©djrnt^ öon ©t. Sßeter

ben 10. 3fuK 1863:

„K§ ift befannt, ba£ bie $ran§ofen nad) Kinnatjme ber ^eftttng SOcainj

bie Ä'irdje 31t ©t ^3eter al§ ben -Ort bcnmjten, mo alle ^Jtititiir^eftlidjteiten

ftattfauben, ... unb bafj P. SOSetSrod S. J., ber Hont 26. gebruar 1811
bi§ 29. April 1812 (f) allhier Pfarrer mar, am ©t. 83arbara=$efte ben fran=

jbfifdjen Kanonieren in tjiefiger Äircl)e feierlichen ©otteSbienft mit ^rebigt

gehatten. . . . 9cad) juoertäfftger Krrunbigung ift bie öfterreid)ifd)e ©arnifou

gleid) nad) ihrem Kinjug in bie ©tabt (1814) in bie ^ttfsftapfen ber $ram
gofen getreten, unb t;at ihren ©otte§bienft in ber ©t. ^3eter§lird)e gehalten. . . .

§infid)ttid) ber ©tärfe ber öfterreidufdjen ©arnifon ift nid)t§ mit Q3e=

ftimmtfjeit gu erfeljen ; beim e§ l)eipt : eg fei auf's ftrengfte oerboten, hierin

etma§ auS^ufagen. s
2lLleiu menn man bebenft, bafy h.ier gmei Bataillone 2öeen=

l)arbt, ein Bataillon 3)egenfelb, §toei Kompagnien 9teifd)ad) in ©arnifon liegen

nebft ben anbern Sruppenfbrpern Karuilleric, Artillerie, ©enie :c., fo mirb bie

3af)t ber tjier garnifonireuben Defterreidjer fid) auf circa 4000 Wann belaufen,

obfd)on in ben legten ^ot)ren bie Qai)l berfelben meit geringer mar. 3Bic niete
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3fimftf§ 23udj. 33on ben (äveigtiiffcu 1866 lu§ 311 ben SBcfjcn be§ 33attcanifd)en Soncitä.

^roteftanten ober ^uben fiel) unter benfetten befinben, tonnte tdj ebenfalls nicf)t

ermitteln.

3)er ®otte§btenft für bie ofterreidjifdje ©arnifon in füeftger Ißfarrfirclje

befteljt au§ ^rebigt unb äfteffe, tnorunter geroörmüd) ba3 2lmt : „§ier liegt bor

©einer •Uiajcftat" ober jenes „üBir merfen un§ baruieber" gefangen rmrb, unb

ftnbet gerüöfmtidj juüfdjeu 8 unb 9 ltl)v ftatt. Wn ben Ijodjften 3fefttagcn

:

Dftern, ^fingften, SBeümadjten, finbet feine ^ßarabe ftatt, unb ben ©otbaten

ift e§ freigestellt, in einer beliebigen ilivcrje beut öjotteöbicnft beijuluoljueu.

%ludj an SBodjentagen, menn auf fte bie Jefte ber ©toibfjanie, bev llhutter

©otte§, bev Slöoftet ^etruä unb ^au(u§, bc§ 1)1. 3ol)ann b. Sftebomuf, be§ 1)1.

2A>ence§(au3, bc§ 1)1. iDiareuS unb bes> 1)1. 5lntoniu3 fallen, roirb eine ($efang=

meffe gehalten. SÖä^renb bev ^aftengeit roivb in jebev Söodje an groei %ul)=

mittugen eine ^rebigt mit Slnbadjt gehalten. S)ic Öfterüdje ,3eit für bas> f. f.

Diilitciv fangt an am Dioutag nad) beut I. ^aftenfouutage unb bauevt bi§

gum Montage nad) ^fingfteu incl.

©0 lange bie ©arnifon nur au3 Stäben befianb, fafj bev jeweilige
s
I>ii-

titärgeiftlidje bev Siegel nad) allein gur SBetdjt unb gruar mm G lll)v lOcovgenö

big 9—10 lll)v, mitunter and) bee> ^adjmittagS, befonbery in ben ^al)veu, ba

bie ©ornifon ftavfev mar. ®o§ l)iev in ©arnifon ftefyenbe italienifd)e Regiment

l)at einen eigenen Jelbeaplan, bev für bie geifttid)eu Sßebürfniffe beSfelben fovgt;

bie bev übrigen Gruppen beforgt .v>cvv 9?. (bev b'ftevveid)ifd)e ©amifon3=©eift=

ltdje) ; bev ge»nol)ulid)e Cvt ift bie SßeterJtirdjc, mitunter aud) bie
s

-ßill)ilbi^

Kapelle im Sagaretfy.

3ln beiu fonn= unb feiertagigen (53otte§bienfte nimmt bev bieget nad) ein

Bataillon Infanterie (900 äftann) mit einer Keinen "Hbttjeilung bev iibvigen

ÜBaffengattnugeu X'lntl)eil
;

jcbeimial am bterten Sonntag bie beibeu in Haftel

garnifouirenbeu (Sombagnien nebft ben übrigen üBSaffengattungen,

3)te ^lujal)l ber gur ©arnifon gehörigen Offiziere t'ann fiel) belaufen auf

120. 2ßie biete barunter fatl)o(ifd) finb, tonnte ich nid)t erfahren. X'llle Dffi=

giere muffen mit il)reu Gruppen gur .SJircfje geljen. 2)er SBice^ouberneur, ber

s-örigabier erfdjeineu jebeu Sonntag, fowie bie betveffenbeu <Stab§offigiere.

3)ie t'atl)otifd)cu Solbateu mcvbeu bon einem Dffigier gur 33eidjt geführt;

jebev (2olbat evt)iitt einen fettet, worauf fein -Käme fteljt, ben er bem ^eich>

batev abgeben mufj. $n ben legten $ab,reu fieljt man äufjerft feiten Dfftgiere

mit il)veu Solbaten gur l)l. Kommunion gel)en. Cb biefetbcu in anbevu .Sviveljen

obev in biivgevtieljev .Sflcibung gur (Somniunion gel)en, weif} id) niel)t.

üffier auf bas> betragen bev ÜDcannfdjaft, befonberS bev Dfftgiere un'il)veub

be§ (Motteöbienftes! fein Vlugenmert' vteljtet, nutf? geftel)eu, bi\)i er maneljeS mal)r=

nimmt, ba§ beut el)riftlid)en .'perlen melje tl)itt ; jebod) ift and) nid)t
(

;n leugnen,

bafj manche fomolü bou ber Diannfdjaft al§ bou ben Offizieren ein erbanlieljeö

S5eifbie( geben. 4)a§ einzige unb geeignete Diittel, alle "„Hegerniffe ju lieben ift

unb bleibt ba§ SBort unb Seifbiet be§ §auptten!er§ ber ©aruifon."

$üv eine öftcrrcid)ifd)c ©arntfon l)nttc Bettelei* nun fürber^i« nidjt ntd)r

,^u forgen, mot)l aber follteu bie rrtegenfdjen (Sreiguiffc uott 18G0 auf bie

mtd)tigftcn ^ert)ältuiffc feiner £>iöcefe ©htflitf? üben, lu'it bem alten Äaifer=

ftaatc tjatte aud) |)crrn b. ^attnigf^ gropeutfdje ^olitit eine ^icberlacje

erlitten. Qwav blieb er auf Üßunfd) bc§ ©ro^ei^ogg unb mit Ütücfftdjt
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1. 2>n3 %at)x 1866.

auf bie in ^effen=35armftabt gegebenen 23ert)älrttiffe nad) tote bor im Stinte,

ober [eine amttidje Stellung unb £f)titigfeit maren überaus crfdjmcrt; bic

fdjon früher oft leibcnfdjaftticfjc Dbbofitiou inuertjatb ber ©täubefammer,

mar burd) ben botitiferjen Um|d)rouug mächtiger unb breifter geworben.

£)cn |)aubt=Sturmbod' gegen ba$ äftmifterium $)aIroigi bittet [ext langer

$cit bie Sonnention mit bem 95t[d)of tum 1854. 9iod) bor SluSbrud) be3

$riege3, in ber großen 9?ebe bom 14. $wti in ber Gsrften Kammer, [jatte

Dr. äftoufcmg barüber getlagt

:

„(Subita;), im $aljre 1853 bat man einen üljcil ber .Slvaufungeu früherer

,ßeit aufgehoben ; man l;at au§ ^ittigfeit ber Wirdjc eine geiniffe freiere $e=

rocgttug geftattet, unb baB roirb je£t fett jeljn ^at)ren immer unb immer roieber

borgebradjt, aiB tonnte ba§ .^effenlanb md)t jur sJtu()c nub nid)t §um '^rieben

lommen luegen be§ ^apterß ber fogenannten 9ftain§ = 35armftäbter = ©onbention.

2)a§ beißt ba§ 33atertanb befdjäbigen unb bte ©emittier bergiften, meint man
fo, um ^arfeigmeefe 31t fürbent, bie rcligiofen fragen in bie uolitifdjen Jungen

cinmifdjt."

Um biefer uurebtidjcn unb teibenfcr)aftlicr)en Dpbofitiou bie Sbitje ab?

3ubred)eu, tarnen SBtfdjof unb Ütegieruug überein, bie Sonbention auf3ut)eben.

$m auftrage be§ ©rofdjci^ogS Ijattc £)atroigf btefe Uftafjregel bem Söifdjofe

berföntid) nafjc gelegt unter ber Sßerfidjerung , baß ben 9facr)ten ber Äirdjc

befjfyatb fein 2lbbmd) ge[d)et)en fottte. bettelet fetbft beridjtet 8. $uni 1867

über tiefe SD^a^rcgel an ben $abft. 9iad)bem er bic $at)re lang fortge-

legte Slnfcinbung ber Gumbcntiou betrieben unb bagegen bie mannhaften

unb einmütl)igeu ®cgcnauftrcngungcn bei SteruS unb SSoti rüfjmcub l)erbor-

gehoben, fätjrt er fort:

„83i§ bat)in roiberftanb ber ©rofjljergog. Siber nad) beut uuglütflidjen %u§-
gang be§ tfricgeS , als» ein neuer Sanbtag einberufen mevben mußte , ließ ber

8anbe§t}err mir 31t berftetjen geben (signifieavit mihi), baß c3 tt)m, um
©djroiertgteiten 31t bermeiben, angeneljiu märe, meun id) auf bie Gfonbention

bergtdjjtete. 3ugteid) aber oerfpracl) er, fo tauge er lebe, merbe er ftdjerlid)

aud) fo niemals jugeben, bat) in feinem 8anbe bie fattjolifctje Äirdje mifjljanbelt

unb ujrer 3ted)te beraubt merbe.

9tacl) gemiffenbafter Ueberlcgung glaubte id) beut SBunfdje btB 8anbe§=

Ijerrn entfbvedjen 31t follcn, unb baju beftinuutc mid) naiucuttid) aud) bie (£r=

roagitng, ba$ aller 53oratt§fid)t nad)
, fobalb einmal ber jetzige, ttnferer $ird)e

nid)t übelmolleube ($ioßt)ei'3og bie klugen fdfließt, bie ßonbentton bod) aufge=

tjoben unb bann mat)rfd)einlid) ein ©efe£ gemad)t merben mirb , ba§ meniger

gered)t unb billig auffallen mürbe, abS baSjenige, toe(d)e§ mir je^t ermarteu

bürfen. 3)enn, mie id) meit), beftetjt auf Seite uuferer Regierung ber Äntnfd),

xtnfere ganje Äird)enangetegent)eit nad) jenen beriil)iuten 5 StrtiMn geregelt gu

feljen , burd) meld)e ben SBifdjöfen ^reu^en§ in ber Ausübung i§re§ beiiigen

3tmte§ eine größere Jreifjeit ai§ anber^mo [in 3)eutfct)lanb] jugeftaitben ift.

^ngmifd)en jebod) foden alle 5tngetegenl)eiten aud) ferner in berfetben Seife er=

lebigt merben, al§ menn »bie föonuention 3U sJted)t beftänbe."
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fünftes 3?ud). 23on beit ©reigniffeti 1866 bis 3a ben SEBe^en be3 Söoticanif^en (SoncitS.

£mrd) ©djreiben üom 20. (September 1866 bot bemnadt) ®ette(er unter

SBafyruug ber 9ied)te ber Äirdjc bie Sluf^ebung ber Gonbentiou aus freien

©tücfen an

:

„Sdjon feit 3al)vcn ift e3 für mid) ein grofjer Sdjmerj, ju feljeu, bafj

bie Gonbentiou, Welche ©e. ©rceüenj ber äftinifter ^reifyerr b. 35atwigf auf

ü8cfe()l @w. Äonigticbeu ,*pol)eit am 23. Sluguft 1854 jur Regelung einiger

firct)lict)cn Verbiittniffe in ifjrer Ve^ieljung 311m (Staate mit mir abgcfd)toffen

bat, oon einer Partei als! Drittel benutjt mivb, um ber Regierung Gw. ^ontq=

ticrjen ipoljeit mancherlei Verlegenheiten §u bereiten. $e meljr id) mit allen ®a=

tljolit'en be§ 8anbe§, non benen id) nur gang wenige, namentlich t)ter in äftainj,

bie ber .Stivdje teurer innern Ueber^eugung nad) nidjt mcl)v angeboren, ausnebme,

biefe Gonbentiou al§ einen erhabenen 5lct ber ©erectjtigfeit nnb bes> 2Bor>l=

mottend Gm. AUmtglidjeu §otjeit gegen ätCter^öc^ftberen fatfwiifdje Untertanen

betrachte, befto fdjmer^lidjer mußte für micl) biefe äßaljrneljiming fein. So
gcbi^üd) unWatjr bas> Vorgeben ift, ba$ bie Gonbentiou §ot)eitsred)te beriefe,

wcujrenb bietmefyr bie Veljauptung, baf) Gm. ^önigtidje Aporjeit Regierung ju

beren Stbfcfytujj ofjne Einwilligung ber ©täube nidjt berechtigt gemefen fei, ein

offenbarer Gingriff in un§WeifeÜ)afte .V)ot)eit<ored)te ift, fo ift e§ beunodj biefer

Partei gelungen, bie Gouoeution 31t einem ©cbredbilb 31t madjen 1
). 3^be ber=

nünftige ©i§cuffion über iljreu ,^nl)att wirb bermieben nnb fo ift fie 311 einem

jener finnlofen SBorte geworben, bereu fid) bie fd)led)teften Parteien 31t jeber

3eit bebieneu in bem einzigen $ntereffe, um btinbe ßeibenfdjaft mad) 31t

rufen

Dbwolil id) nidvt berfennen fann, bafj bie Gouoeution nidjt ein 3^ jener

Partei, fonbern nur ein Glittet ift, um bau 8anb 31t beunrul)igen nnb Ltnorb=

nung jeber 3lrt 311 berantaffen, nnb ba$ befjtjaw bereu Vefeitigung biefe febtedüe

Partei gewiß nidjt befriebigen, fonbern fie nur berantaffen wirb, iljren Stumpf

gegen alte gefet^lid)en 3nfiänbe in anberer Seife fort§ufe^en, fo tarnt bod) biet=

tetebt bie Vefeitigung ber Gouncutiou unter ben bieten Sorgen Gm. \tünig=

lid)cn §of)eit irgenb eine Erleichterung bringen nnb id) mürbe inidj unenblid)

aüidtid) fd)ä§en, ba§u iu biefer Seife beigetragen 31t (ja&en. . . .

Gm. königlichen .vmljeit l)ol)er ©eredjtigfeitslfinn, oon bem id) in meiner

bifdjöftidjen Verwaltung fo biete VeWeife erhalten l)abe, ift mir aber eine über=

reiche ©arautie bafür, bafj }iUerl)öd)ftbicfclben oon meinem aüeruntertl)önigften

anerbieten, nur in einer Seife ©ebraudj machen Werben, bafj jene Steckte ber

Stirdje baburd) uid)t in $rage geftellt werben tonnen."

£)urrf) 2lttert)ödt)fte Gutfdjliefmug üom 6. Dctober 1866 würbe bie

Gonbentiou aufjer Sirffamfeit gefegt, nnb bteS burd) bie „£>armftäbter

Leitung" atöbatb öffentlid) berauut gemacht. 33il guin ßuftanbefonraten

cine§ ®efefce£ über bie fircrjttdjen 23erl)ättniffe foltte ruufort nnd) ben ©runb=

fallen Herfahren werben, auf weld)en ber ben ©täuben 1862 borgelegte ®e=

fet^eutwurf „bie red)tlid)e ©tcltung ber Äird)e nnb lird)lid)en Vereine im

1) „Man begreift faüm, Wie e| mögttcf) mar, eine im ©rutlbe fo linruilofe Son=

oentiou ju einer foldjen ©taatäaffairc aufgubaufdjeu, wie eä mirftid) ber galt mar."

erinneruitg^blätter an grljr. Sieiul). 0. ©almigf 6. 141.
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1. 3)a<? 3abr 1866.

©tacrte betrcffcnb
/y

beruhte, ittfotoeit biefe ®runbfä£e burd) Ü6eremfttmmenbe

33efd)lüffe ber beiben ©tänbetammern l'lnertennung gefunbcn tjaben.

Sfn prineipicllen ^ugeftcmbniffen enthielt bie ßonbention menig ober

ntdjts» , ma§ tljr für bie tatf)otifd)e $ird)e eine befonbere 23ebcutuug t)ättc

geben tonnen. $f)r $ßertt) beftanb t)auütfäet)lid) barin , bcifj fie ^u einer

mofylmollcnben unb lpctttjcrgtgen ^rayi§ unb formt 51t einem friebticfyen Qu-

fammengcf)en ber beiben (gemalten bie £)anbf)abe bot. 93ei biefer ^rayi§

blieb c£ aber aurf) ferner, fo tange £>err D. $)alroigf ba§ ©taat<?ruber tenfte.

„3Benn and) ber Kondentton feine fonnette ®iltigt'cit mcf)r jnfam , fo tjat

.Sperr ö. ©atmigt' fid) bod) niet)t ba3u öcrleiten taffen , bie ber tatfmtifdjen

$ird)c einmal eingeräumte größere $i'cil)cit ber 23emcgung tf)atfad)tid) roieber

§u befctjränten
1
).

//

Wit beut 2tu3ferjeibcn ©efterreid)§ au§ ber ^ettje ber beutfdjen Staaten

mar inbeffen ber ©egeufat^ ber potitifdjen Parteien in ©entfctjlanb nid)t mit

einem Wlak entfernt. @ine üatriotifd) gefinnte gropbeutfdje Partei ftanb

nad) mie öor ber öon jct3t ab atterbing§ in raferjem .^riifte^umad)^ begriffenen

prcuf3ifd)4tcinbentfd)cn Partei gegenüber. <£§ lag in ber Sftatur ber (Bad)?,

baj3 bie $att)oliten traft itjrer eonferüatiöeu unb red)tlid)en (S)runbfü£e öor=

miegenb auf bie gro^beutfetje (Seite fiel) neigten. $e nätjer ba§ (S^ro^erjog^

tf)um burdj ßugetjörigiett ber einen feiner Ißroörngen jum „
s3?orbbeutfd)eu

33unb" mit ber örcu^ifcfjeu sßoßtif oerflodjtcn mar, unb je metjr in $olge

beffen ber üreufsifdje (Sinftujs mud)3, befto fd)ärfcr traten bie ®cgenfä|e in

bem fteinen Sanbe fyeröor.

Bettelei- f)atte fid), feit er Söifdjof gemorben, öon ber ^olitif üöltig

fern gehalten. @r mar £nrt ber (Seelen, s2öäd)ter unb Söürbenträger feiner

$ird)e unb nid)r» anbere<§; er nafym lebhaften 2lntl)eil an ben ©efefjid'en

ber £irct)e in ben ocrfdjicbeneu Sänbern, allein öotitifdje Qkk öerfolgte er

nidjt. (Sinft fyatte er ai§ Beamter mie aU ©olbat bem ^önig öon ^reufjen

gebient unb bie breite gefdjmoren, aU ^riefter l)atk er in ^reufsemS |)aupt-

ftabt gemirft unb mar com Äönig efyrenöotl ausge^eidjnet morben. @r liebte

ba§ Sanb, bem er öon (Geburt angehörte; er cfjrte unb ad)kk fein $öuig^

fjauf; er mnf3te öottauf 5U fd)ä'£en, ma<§ er an Äraft unb £üd)tigteit im

preu^ifd)en ©taat^mefen fennen gelernt fjatte. £)abei mar er atlerbingS in

ben £rabttioneu ber $rcif)cit<§t'riege gvo^ gemorben, meldte bie $bec öon bem

geeinten (Skfammtüatertanb mit itjrer $egeifterung öerttärt unb geheiligt

Ratten. sJftit ber tormtften öaterlänbifdjen ®efinnuug l)attc er öon $ugcnb

auf bie |)od)Deret)rung unb 2lnf)änglid)feit an ba§ Dcfterrcidjifdjc ÄcüfcrljnuS,

ben ©rben unb 9ieöräfentanten einftiger ©röße unb ©inigfeit ber beutfetjen

Nation, fefu mof)l in ©iut'lang 5U bringen gemußt.

1) 1. c. 141.
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günfteg Sönd). 9Son ben ©veigniffen 1866 bis 31t bctt SM)en bc§ SJattcanifdjen (Sonette.

9ttdjt fo mar e3 mit ßettelerl Umgebung in äMn^. £)ie fatfjotifdjcn

Öaicu unb einfuhreichen ^riefter, roelctje bort bic ©ad)c ber Äirdjc fluteten,

fjatten meber burd) Geburt nod) Stellung jemals Sßreufjen angehört, ©ie

maren entfctjiebene Gegner ber fteinbeutfdtjen *ßotitit unb (träubteu fid) gegen

bie 3U enge Umfcpngung itjre§ Keinen SBaterlanbeS burd) bic prcuf;i|d)c

(53roJ3mad)t. Dr. üttoufcmg, Segens be§ ©eminent unb ctnftu^rcid)c«5 Wlit*

güeb be§ £>omcapiteb3, betannte fid) nod) 6. 3Jcär§ 1866 in einer Urmäf)ler=

SBerfammtung öffentlich unb entfcrjieben 511111 grofjbeutfcfjen Gebauten : „ftür

baß beutfdje SSaterlanb motten mir, menn e3 möglid) ift, eine SBicberücr-

cinigung, über beren gorm jefct fein Teufel) näheres fagen fann ; mir motten

[0 innig als möglid) eine Bereinigung ber jufainmengeljörenbcn 70 SDcittioncn."

StfeS mar bic ^qtitit, roeldtje and) in ben ju Sftainä cr[d)cinenben fatljo-

lifdjen blättern öortjer mie nadjfyer offen oer treten mürbe.

Sßeit nun Bettelei* Söifdtjof oon ffllam% mar, unb meit fid) nid)t ^oeifclu

ließ, baß er in einzelnen namentlid) firdjlidjen fragen, felbft gelegentlich bein

einen ober anbern biefer glätter Strittet f»atte jugerjen (äffen, fo mürbe Oon

feinen (Segnern bie gange politifdje Haltung biefer SBIätter iljm gur Saft

gelegt. ©0 bitbete fid) für ifm bie eigenrr)ümtidt)e Situation IjerauS, baf,

er bei fetner 3ttainscr Umgebung atö „biet ju preufjifd)" galt, ioät)reub er

ber preufüfdjen Regierung unb oor altem bem ®önig pcr)öulid) aU leiben

fdjaftlidjcr Parteigänger DefterreidjS Derbüdjtigt mürbe, ©eine bermetnttidje

SBeeinfluffung ber potitifd)cn SRidjtung be3 „ättan^er Journals" Ijatte für

feinen §lu§fd)luj3 00m ©räbtfdjofSftuljt oon (£ötn bic ©ntfdjeibung gegeben.

Gsin Sirtitel ber Äreu-föeitung gab Äettcler enbtid) einmal Gelegenheit , fid)

Ijierüber au^ufpredjen. @r fdjrieb an bic Stcbaction 21. ^oüember 1866:

„©in (Sorrefponbeut au§ ©armftabt 10. 9ioOeutber beridjtet dlx. 268 über „bic

im ©ro^t)er§ogtl)um Reffen erfdjeinenben potitifdjen Bettungen:" „^u britter

©ruppe begegnen mir ben blättern ber fpecififd) latt)otifd)en unb barum Ijcijj---

öfterreidt)ifct)en 9lid)tung. ©ie flehen alle ftarr unter bei Sötfdt)ofä 0. Meter

©influfj, werben tljeiimeifc oon il)fu gerabegu ermatten; fo inlbefonbere bal

,$taiu3er 3foumat' mit 1800 Abonnenten; beffen ,Abenbblatt' ,v'il)tt 2:500

Abonnenten; eine üorgügtidje Verbreitung geniest ba§ ,£atl)otifd)e ©otföbtatt'

mit 20,000 Abonnenten."

3dj erfläre bagegen, bajj fein pofitifdjel Sßtatt int ©rojjtjergog*

t()um meber „ftatr" nod) fd)Wad) unter meinem ©inftnffe ftel)t; ba|

!eine§ „t()eifroeife", nod) gang, meber „gerabe^t", nod) auf Umwegen oon mir

erhalten mirb, atfo and) nidjt „inSbefonberc baS äMn^er Journal" unb bafj

fomit bie ganje 9Jtitt()cilung bei ©orrefponbenten über meine (Stellung einfad)

nnmabr ift. 2)a id) nidjt gerne für 3)inge oerautmortlid) gemalt tuevbe, bie

nid)t oon mir au§get)en, namentlid) menn e§ fiel) mit ®nmbfäfce Ijanbelt, fo

ermarte id) oon ber sJvebaetiou, loetdt)e bie Unrichtigkeit oerbreitet l)at, attd) bereit

SSericfetigung. ^«^ Ijabe oor beut t'iir^lid) üerftorbenen ^cebacteur bei »ÜÜcainjer

Journals' inlbefonbere befjljalb eine aufrichtige Ad)tung, meit er fnft allein im

274



1. $a3 3a()v 1866.

toeftltcljen äfttttetbeutfdjtanb in feinem Sötatte mit großer ttnerfdjrocferiljeit djrift=

(icl)c ^rincipicu im öffentlichen 8e6en öertveten itnb bie Medjtc bei
-

fat()o(ifd)eu

,S?ivd)c a(3 treuer ©oljn berfetbeu Oertljeibigt bat. $m llebrigen bin ia) aber

weit entfernt baöon gewefen, auf bie SRebaction einen (Sinfutjj 31t üben, (Wa§

bei ber uoUfonuuen unabhängigen ^erfönüdjfeit beS 3£ebacteur3 audj ol)nel)iu

utd)t mögüdj gewefen wäre) ober bie 2lnfid)ten be£ ^Blattes* überall 51t tijeiien.

(5§ beftanb nnb befteljt tücinteljr §toifdjen meinen Sluffaffungen unb benen beS

,9Jcainger $ournatö', abgefeljcu öon ben testen ©runbfäßen im ©tauben, in

fet)r nieten fingen eine wefeutlidje ^crfcrnebenljeit."

'Der letzte äftonat beS öerljängnifsöoften $at)re£ foöte nicht p ©übe

geljen ofjnc ber SDtöcefe %Jlain% unb ifyrem Söifd^of nod) einen legten fdjtoeren

SBeuluft 51t bringen. ®a§ $at)r, wetdjes? ben Untergang bt§ beutfdjen 23unbe3

unb bie Aufhebung ber %Jlain$v (Sonöention gebracht, enbete mit beut £obe

beffeu, welcher in ben fdjfimmftcn Sagen in ber SMöcefe wie im Sßaterlanb

eiijt tird)lid)cu ©eift waä) erhalten unb wieber §ur flamme cntfad)t fyatte.

9lm 22. SRoDeinbcr öerfdjteb fromm unb wofjloorbcreitct ber SDombedjant

unb ($5enerafotcar bei* £>iöcefe , ^ranj Slbam Senntg
, fyodjöcrbient um bie

Äirdje in £)eutfd)fanb , um bk fatfyotifdje (Badjt in 9J?aiuj, Wie um bie

Amtsführung SStfdjof ö. ÄettelerS. @r mar ormc ^weifet ^r getftig

fyeröorragenbftc , eiuftufjccidjftc unb in feber £)inud)t ait§gejeic!)uctftc ©eift

lid)e, Weidjen bie SDiöcefc feit langem befeffeu fyatk, ein Sttcmn Don fo tief

d)riftlid)cr grömmigfeit unb foldj lauterer ftrdjlidjer ©efiuuung, lote foldje

für bie $trd)c öon unerfet^barem Söertfje fiub. £>e3 33ifdjof§ tjattc er in

feinem £eftamente nod) gebaut:

„Dem bei meinem Stbfeben regierenben SBifdjof üon Wlaiwö fofl 51t be-

liebiger £>crweubung für gute ^weefe bie (Summe oou 1000
f(. öon meinen

(£rben awogc^arjtt werben. 2Iud) fotten meine $etdje, ©toten unb fonfttgen

tird)lid)ctt ©crättjfdjaften bem 23ifd)of 31t beliebiger SßerWcubung in ber

SMöcefe SO^aing etngctjänbigt werben/'

tiefer £ob bebeutete ben Abfdjlufj einer ©öod)e aud) für bie innere

(£ntwicflung ber ä^ain^er ®ird)e; alfo aud) tjtcr ftaub man üor beut 2ln=

brud) einer neuen £eit, wenn aud) nid)t fo bunte! unb forgenerweefeub,

wie brausen in ber großen ^olitif. £um ©djiuß be<§ $af)rc§ fd)rieb Äetteter

an feinen 33ruber äöiiberid), 27. S^ember 1866:

„lieber bie 3»^"ft tft e3 eigeuttid) abfotut Ocrgebiid), nod) eine Meinung
31t äußern; fie tft geWifj nod) fernerer §u beuten wie bie Aöoeatrjöfe. $d)

Ijatte midj aber an meine Sebenäöfyitofoörjie, bafj id) unter ben berfdjiebenen

Deutungen ber 3"^)en oer 3^tt bie günftigften fo tauge feftfjalte, bi§ ba§ @e=
gentl)eit eintritt. ®o machte ic§ e§ and) mit bem t'ommenben $a()re. 2Benn ©Ott

un§ Kummer unb (Stenb fd)iden Witt, fo wotten wir e§ bemütt)ig aunetjmen,

wenn e§ eintritt; biß bat)in t)offe id) nod) immer auf feine (Srbarmungen.

SSieHeidjt fnbrt ©ott unB nur fo naf)e an ben Abgruub, aUS uöttjig ift, um §u

erfennen, ba$ nur @r ber 3ße(t t)etfen fauu."
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fünftes 93ud). 3Son ben (Sreigniffen 1866 bis 31t ben 3Be()en be§ SöaticanifdEjen (Sonette.

2. $cutfdjtanb nad) bcm ftrtcgc bou 1866.

„@s bebürfte eines SBudjeS, wollte man bts> in3 einzelne alle bie 23er=

äuberungen aufzeichnen, wdd)c burdj bic ©retgniffe be<§ $al)rc« 1866 in

unb mit £)cut|d)lanb, folgerichtig and) mit nnb in Suvoba bor fid) gc^

gangen finb; — [0 fd)rieb im ftrüljlmg 1867 ber ©erfaffer ber „„gcitföufc"

in ben „gelben blättern" x
)
— man barf [eigen, bie s)?orbbcut[d)en nid)t

Weniger als bic ©übbeutfdjcn nnb bic Defterretdjer finb gang blö^lid)

unb gleidjfam wie im Traume, in eine gang neue Söelt berfe^t Worten.

$cin bolirifdjer (Gebaute oon geftern paßt meljr auf bic Sage bon Ijeute.

Sitte ©tanbpnnfte finb erfdjüttert unb ruinirt. Äcin ©tcrud)cu ficl)t man

bie^feitS be3 dJlaim§ blinfen, an bcm bic fiebere Orientirung möglid) wäre

über ben 2öeg nad) einem neuen ^rinetb; unb felbft ben (Siegern fenfeir»

be3 äftainS ift nidjt wob,! 31t üJDhtrl) bei ber ©ad)c . . . ®uter 9vatl) ift

budjftäblid) treuer geworben, unb jcber finge ÜJftann toünfdjt fiel) aufrichtig

©lud, wenn er nid)t in ber Sage ift üon SuntSwegen guten fäafy wiffert

3U muffen/'

©0 ftanben bic jDtnge in aller 2öirftid)fcit, atö am 9. Januar 1867

bie 21(lgem. Leitung aug SDfarötä metbetc: „33ifd)of Äctteler oon ÜJftamg l)at

wieber eine größere bolitifdjc 33rofcl)ürc gefdjrieben, bic ben Titel [ütn't:

„Unfere £agc in 3>eutfd)lanb nad) bcm Kriege oon 1866" 2
), welrJje im

Februar erferjeinen fotl." ?tm 12. Februar tonnte ba^felbe 93latt bic

leitenben ©ebanfen ber ©djrift mittl)cilcn unb ba§ Urtbcil ber „frankfurter

.ßeitung" r)in§ufügen, bafj biefelbe „burd)au3 niebt 00m fbecififd) ratl)olifd)cn

©tanbbunfte, fonbern mit waljrljaft ftaat3mänuifd)cm (Reifte getrieben fei".

^idjt um ben ^olitifer 31t fbieten, fjatte Bettelei* bicfeS SBerf gefdjrieben,

oon bem er fid) watjvlid) feine SBortljeile für feine (Stellung berfbredjen

tonnte. $ietleid)t war e« an erfter ©teile ein inneres SSebürfnifj für it)u

felbft, in ber üerwirrteu Sage fid) $tart)cit 31t berfdjaffen. Silber and) l)öl)crc

3Jtotioc wirften beftimmeub ein. 2öa3 bamafö fein $nneres> bewegte, ber-

rätt) eine, wie in einem $uge
fy

rtfl>9 Eingeworfene £Uciftift^ioti3 au§ jenen

Tagen

:

„2Ba§ fott au§ 2)eutfd)lanb werben?

©ollen wir bic Antwort auf btefe ^rage beut oitfaü iiberlaffen ? Diit

btefem ©tanbbunft fdjeinen fiel) biete 31t begnügen. 35aü berträgt fid) aber

rttd)t mit wahrer Vrebc jum SBaterlanbe.

©ollen wir fie mit ©übbeutfdjen ober mit ^orbbeutfdtjen Regierungen

überlegen ? ©in bermmfttger üÖtorfd) faun unmögüd) meijr glauben, bafi bort

bie (Sinfid)t ober ber Sötüe 31t iljrer Sb'fung bor^anbeu ift. 2Benn ba§ aber

ber ^all ift, fo bertangt wieber bic maljvc Viebe 31t linfcrem beutfdjen SBater*

tanbe, fid) barum 31t bemühen.

1) LIX, 455.

2) ©er nnrflidjc Xitel lautet: „©eutfdjlanb nad) bem Kriege üon 1866."
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2. 2)eutfd)(anb nadj bem Kriege bon 1866.

©ollen nur, med vm§ feine Söfung mögtidj fdjeint, m e t tf) e alte n it n f e r n

$• o r b e v u ng e n gefällt, auf jebe ncv^irfjteit unb mit ftülev Sfeftgnation

abwarten, 06 bielleid)t eine ÜBetle foinntt, Sie un§ an§ 8anb fpült, ober ob

eine fommt, bie umS begrabt '? 5lud) ba^ fdjeint mir feine maljre Siebe gunt

bcntfd)en SBaterlanb §it fein.

S)ie mafjre Siebe gum 23atertanb fefreint mir bietmeljr Hon jebem SDeutfdjen

§u forbern, bafj er bie Sftögttdjfeit ftar in§ ?tuge fafjt, bafy er bie liebften unb

tbenerften ÜBihtfdje falten laßt, menn fie nnbernünftig finb ; bafj er bie ftärfften

Slntttoattjien überminbet, menn auf ibretn 2öege nod) bie meifte Hoffnung liegt,

baio beutfdje 33atertanb ,^n retten ; unb ba§ er enblidj für biefen
v

ZÖeg offen

auftritt, ec> mag il)iu berargt merben ober nid)t, bafj er für biefen 2Beg bie

geeigneten Glittet borfd)tagt.

ÜDiefe ^flidjt null id) ol)ne
s}iüdt)alt erfüllen, obmol)t idj meifj, bafj id)

babnrcl) faft allen in jDeutfdjlanb, bie miel) efjren unb lieben, m§ ©efidjt fdjtage.

Heber ba§ 2llle§ gebt mir ba$ beutfdje SBatertanb, ba§ beutfdje 35olf —
nad) ber Religion ift z§ mir ba§ l)öd)ftc, nnb id) bin bal)er aud) bereit, ifjm

aud) alle perfönttdje $ntereffen unb Slnerfennung §u opfern.

Die beftc Söfung (märe) ein grof}e3 beutfdje^ ^Reidj mit allen Säubern,

bie §u 3)eutfdjlanb geboren, unter einem tfaifer. 3>a§ märe bie entfpredjenbfte

Söfung.

Die nädjftbefte Söfung ein prenfjifd^bcutfdjcS mit ber neuen ©renje.

$dj frage nun §unäd)ft : ift eine Söfitng in elfterem ©inne mögtid) ?

$dj behaupte : ?iein ! nnb alle, mcld)e baranf t)offen, fit3en im Giebel, er=

marten Unmögliches nnb fetten babitvcr) it)r SBatertanb ber größten @efal)r aus».

$d) behaupte : üftein ! unb groar nidjt megen be3 s*Bi§mard in Berlin,

fonbern megen ber bieten $i3inartf'e in Oefterreid).

Die Söiebergemiunnng ber (Stellung Defterreid)>3 in Deutfdjtanb, meldte

ihm gebütjrt, ift ofyne 3tDeifcl unmöglich oljue immenfe innere kämpfe, obne

blutige ©iege Defterreid)<§ über ^reufjen, otjne eine sJciebermerfung ^reu§en§.

^erfb'nlid) fann id) ai§ ^ßreufje fotdje ©bentualitäteu nidjt fjerbei miinftfjen, unb

aud) als Deutfdjer- fd)recft mein §erg bor ifjnen gurüd:. $d) fann aber bc^

greifen, bafj beutfdje Scanner fo fel)r bon ber ÜtecbtSnerle^ung be§ ^atjreS

1866 ergriffen finb, baf} fie felbft Speere beutfdjen S8lute§ opfern mürben, um
fie 51t fübnen.

si?er ba§ 33lut mel)r liebt, mie ba§ sJied)t, ift ein Feigling

ober ein grunbfa^lofer s
JQienfd).

^d) fann nun begreifen, ba£ ^emanb jebe anbere Söfung entgegen biefer
s
Dcög(id)feit jurürfmeift , aber unter einer Sebingung : menn fie mirflid)

möglid) ift.

®a§ ift fie aber nierjt. 5)a§ ift fo ftar mie ba§ i
(
id)t 00m .stimmet.

S5i§marcf l)at gute Doppelgänger in Defterreid) je(3t. Der preufsifü> 95i§marcf

fbiiute tüelleicfit niebergemorfen merben, bie 33i§mard'e in Oefterreid)^ gteifd) unb

Sölut — unmöglid). Raffen mir fie tn§ s3luge

:

(Sin öfterreid)ifd]er 33i§mard ift Ungarn. Ungarn mill nid)t beu Slnfc^luf

an Deutfdjtanb ; eö null nid)t, bafj ber .^önig bon Ungarn gugleidj Äaifer

bon gan^ Deutfdjtanb fei, nod) ber ^aifer einc§ ©ouberbunbeS bx§ an ben
y
D?ain. Ungarn bat im ^b,rc 1866 mef)r getrau, mie Preußen unb Stalten

^ufammengenommen. Ungarn mürbe biefe IRotte am morgigen Tage mieber
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^fünftes 93ud). 3Sott ben (Sreiguiffcn 1866 big 311 ben 2Bel)ctt bc3 SBattcanifdjen Sonetts.

aufnehmen, menn man in Cefterreid) SJctene machte, einen engen 2lnfd)IuJ3 an

SDeutfdjlanb 311 fudjen.

Dfme Ungarn aber nnntüglid). 35er pvcufsifdjc SBiSmardE ja, aber ber

ungarifdje 33i§mard: ift unmöglich nteberjutDerfen, mit fo weniger bt§ anbem

©eraüfen megen.

tiefer gtoette öfterreic^ifd^e SBiämaxä finb bie ©gedjen in Bobinen, ^re
Situation ift eine abstiebe mie bie ber Ungarn. $d) tjattc im $af)re 1865
mal eine 93efvred)itug mit einem Scanne biefer Station, ber al§ Hiami meine

fyödjfte Sichtung genofj, beffen SCnfid^t mir aber erft fbater nach, 1866 ftar

gemorben ift. ©djon bamatö machte er meiner nationalen 2lnfid)t gegenüber

geltenb, bafj Deftcrreid) ftmax feine (Stellung 31t ©cittfcb/lanb, roetdje t§ a{$

©rojginad)t befitje, nid)t aufgeben tonne, baß aber aud) jcbeS näljcrc §8onb un=

möglich fei. SDa gingen nun nnfere Slnftdjten btametrat anSeinanber. Sine

?yortbaner ber 33unbe§gcfc£e bon 1820 genügte offenbar nidjt girr 33efriebigung

ber bentfehen nationalen ^orbernngen in iljren legitttnften nnb bcred)tigtften

©renken, ©in 2)eutfd)ianb conftitnirt nad) biefen beittfdjmationalen $orber=

nngen entfbrad) nicr/t ben cjednfdjen ©onberbeftrelutngen. 3)a§ ift ba3 nnib'3=

bare '^Dilemma jmifdjcn ben Elementen bon Defterreid) felbft nnb nn§.

£>iefer gtoeifacr)? !Bis§marcf madjt jene Hoffnungen nocl) unmöglicher ; er

null gleichfalls meber einen bentfehen ^aifer noch einen SBunbcSftaat be§ ©üben§.

£agu fommt ein britter 93i3marrf in biefer jubifcf)4)eibuifdjen gartet,

meldte jet3t in ®entfd)=Defterreicl) i>a§ 9?ubcr füi)rt nnb bie 3eitung§öaötere

fd)änbet. 3)er liegt nid)t£> an Deftcrreid) — an 5)ent[d)tanb - bie ()at fein

bentfcf)baterftinbifdje!§, fein öfterreidjifchesS $ntereffe — bie lebt nur öon §afj

gegen alte fittltcf)=religtöfen ©lemente, in 2Jciftütonigfett.

©iefeS (^efinbet ber()öl)nt jebe beutfdje 9ttdjtung in anbern bentfdjen Viin=

bern, roeldjc fict) auf bem 33oben ber religiöfcn ^rcitjeit an Deftcrreid) anfdjftejjen

moüen, wenn nidjt .§aß gegen Üieligion nnb ^irdje in§ ^unbamentatürogramin

aufgenommen ift. (So neulid) ber §ot)n über biefe ernften ©türme in 33aben.

©ie mürben fiel) enger mit ber ruffifdjen ®nute nnb ben i?ofafen ber

binben, unter ben je^igen 3Tnrrfaten, um 3)cntfd)tanb 31t §erreifjen, menn z§

nur $reugg-ug gegen ba§ ^renj gilt.

tiefes» jübifd)4)eibnifd)c ©efiubcl regiert, nnb fo lange t§ regiert, faun

feine ^Bereinigung mit Defterreid) inögtid) fein. 93?an nutfj 35eutfdjfanb über

biefe 3Bab;ri)cit belehren; fie fielet feft."

(Skroiß aber befthumte ben 35ifd)of, als er mit feiner nolitifdjeu

©rrjrtft bor bie £)cffentfid)fcit trat, aud) bie
s
Jiücf'fieI)t auf bie r)erein=

gebrochene Unfidjcrrjcit unb 9vatf)loftgfeit in jenen Greifen, bie il)iu gefellfdjaft

lid) oor anbern nafye ftanben unb bie §u itjm anfblicfenb, in allen fd)nuerigcn

S3crf)ättntffen Leitung unb Statt) öon it)m erwarteten. 3öa3 febod) für ifjn

etgentlid) bie (Sntfdjcibung gab, b,at er in öcrtrnulid)cn ©riefen mieberl)olt

auggcfürod)cn. ©d)on 5. ^ebruar 1867, a\§ eben bie ©djrift erfd)ieuen mar,

fd)ricb er an trafen 5'd'^w^o @aleu, üreuf3ifd)ctt ©efanbten in SD^abrtb

:

„2)chte 3uf^iunutng gn meinem SBudje freut miel) fel)r. 4)a^ bie Urteile

barüber fetjr berfd)iebeu ausfallen mürben, l)abc id) niel)t anberJ crmartet, ^f'j
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2. 2)cutfrf)lani> nad) beut Kriege Don 1866.

höbe e3 ja and) guuüdjft ntdjt unt be§ SöetfatbB irgciib eineä SDfcnfdjen megen

gefd)rieben, fouberu um meine ^flidjt gu erfüllen unb afö Xötfcfjof fo biet id)

tonnte, bic 2öat)rl)cit 51t fagen. Sir leben in einer ernften 3^tt itnb werben

iuot)t fdnoereu Prüfungen entgegengehen. S)a§ öffentliche ^Jtecljt ift gu tief

erffüttert. ..."

9?icf)t anbcr<§ äußerte er ftdj gegenüber einem Untöerjttät§freunb, bcin

dürften Sari ftof. £>of)enfof)c SBalbcnburg 28. 3J?ärg 1867:

„2Senn e§ mir in meiner legten ©dtjrtft einigermaßen gelungen ift, über

mtfere Sage bie 2öaf)rt)ett §u fagen . . . fo bant'e icf» bafür bem lieben ©Ott.

3)em ^eftreben tjternacrj ift menigftenö bie ©ebrift eutffmtugeu. $dj molite af§

Wiener ber SBaljrfjeit, fo biet icf) tonnte, ol)ite febc anbere Ütücfficbt Don ber 2£af)r=

tjett ßeugnifj geben. ©0 ungetoifj bie gumnft tjmfic^tlxd) ber (Sreigniffe ift,

bie un§ berauftet) en, fo geioiß nnb unberänberfidj finb bie ^unbantente ber

üBafyrtjett unb ber ©ered)tigfeit, bereu 2(ncrfennuug ober ^erfenniutg über ©lücf

ober Ungtücf ber SBötier entfcfjeibet."

$n beu Greifen, mciefje bettelet bind) SxTUmubtfcfjaft unb greunbfdjaft

.utuäctjft uerbunben waren, unb toefdje für beu Slugeubftcf rjictfcicfjt bringenber

äts anbere ©efettfefjaftMaffen bei* Drientiruug beburften, mürbe ba§ 2öerf

gteief) einer erlöfenbcn £fyat mit fjeißem £)anf unb einer Wct oon $ubet

aufgenommen.

„Soeben legen mir 3)eiu berrtidjc» SBucfj au§ ber ,V)anb," fcfjreibt

18. Februar eine nal)e 3?ermanbte, bereu tlrtljeile audj fonft bureb, ©eift unb

(Sharaf'ter ljod) über ba§ gemöl)ntid)e üftiöeau fjerüorragen, „aber mir fjaben e<§

noeft nict)t Dolfenbet. ©eftern traten mir einige ©teilen toelje ; l)eute bin icf)

gang inngeriffen. 2)od) id) muß e§ big 51t ©übe unb bann uod) einmal tefen,

beoor id) barüber ftoredjen lann — nur fo biet fann idj fdt)oit beute : ©fr
taufenbmal £>anf fagen, ba$ Du in bm üBtrrroarr ber heutigen Sfteinungen

ein SBort fjtnetngefbrodjen l)aft, öa<§ met)r ai§ eine inbiiübuefte 2(nftd)t ift, ein

"i^ort fo mal)r unb frei, ba$ c§ in biefem ^erlogenen unb gefued)tcten .Qettatter

tote au§ einer anbern Sßett 51t tönen fd)emt — ba§ tl)itt cä ja audj in

äßirtlicfjfeit."

^toet Sage fpäter äußert fiefj eine anbere in feber SBegiefmng I)od)=

ftetjenbe $rau feines? näheren 93etanntent'retfe§

:

„holten Gjito. $Ufcf)öft. ©naben erlauben, ba$ id) bie ^reubc unb bm £>anf

auiofbredje - - bie mir alle über ba§ @rfd)einen be3 erfetjnten 5Bud)e§ über

3)eutfcf)tanb unb unfere Sage in bem gerriffeueu SBatertanb eutbfinben. @to.

'-Bifcfjöfl. ©naben fjabeu baburd) beut ftetf toadjfenben Sßebifrfntfj unb 35er=

langen nad) beut StuSfbrud) einer fird)ficl)en 2lutorität über bie erfebütternben

(Sreigniffe ber legten &\t cntfprocf)en unb einen 2Segroeifer ()ingcftcttt für ^ung
unb 2ltt in einer grit, too mau fo lange oergeben§ fieb banad) feinte, ba§

ttefgerränrte 9ted)t auf bem ©runb ber etoigen SBafjrljett ücrtfjcibigt gu fefjeu —
benen gegenüber, meldje bie Sljatcn ber SDcenfdjen nur mel)r nad) hm (Srfolgcn

gu beurteilen unb gu fdjci^en miffen, unb auef) für bie, toeldje nur bitrd)

Reiter unb ©cbmert ba§ Unredjt gefüljnt miffen tootlen unb atte§ oertuerfen,

\m§ 31t einer friebtid)cn Söfung ber öertoorrenen SSerrjättniffe nnb Rettung ber

gefdjtagenen SBunben führen fann."
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fünftes 93udj. Sott ben (Smgniffen 1866 bi^ §u bett Sßefeett be3 23nticttnijd)en ©oticus.

^ettelerS ©duift rtdjtete fidj gegen ein ütcrfarfjcS moralifd)es Ucbel

feiner £age: junädjft rügt er bte djaraf'tcrtofc Slnbctuug bes§ (Srfolgcg, bte

immer mel)r ^ur ©pibcinie 5U »erben fdjtcn. ®tefe uubebingte ,'pnlbignug

gegenüber bem fiegretdjen Unrecht fjat fetbft „einer grofsen, intelligenten unb

mafnlid) nid)t gcfinnuug<olofcu conferbartöen Partei in ^reufsen" eine fdjtoere

firtltdjc ^iebertage gebrael)t
;

fie tjat „faft au3nal)m<§to3 jene ®runbfätjc

öerteugnet, bic fie feit fo Dielen $at)ren der treten fjattc". Slllcin bic ®runb^

fäfec ber ©ittlid)fcit unb be3 9tcd)tc<§ gelten and) für bic t)of»c *ßolttif, unb

Unrcdjt bleibt Unrcdjt, aud) menn bttrd) (&otk§ Fügung ($utc<§ barauö

folgen fnnn. $n ben (Srcigniffcn öon 1866 mar „ba$ formelle Oicdjt

eöibent auf «Seiten ©efterreid)^'. Slber ^reußcmS llnredjt liegt tiefer; e£

„l)at leinen ?(nftanb genommen, bic pdjfte Verlegenheit be§ alten $aifcr=

t)aufc3 5U benutzen, um ... in 2lttiaucc mit ber ita(icnifd)cu toofutton,

ja in Verbinbung fogar mit ber Otcuolution in Ungarn, ©efterreid) au3

®eutfd)lanb §u ncrbrängen".

„§ter liegt ber ®runb nnfcreS ^ctjuterjeS/' fäljrt ber 33ifd)of fort, „ba

motten totr ba§ Jlngefidjt bereiten unb über unfer beutfcr)e§ SSaterlanb meinen.

Tdd)t meit mir ^reu^cn baffen, fonbevn roetl mir c§ aufrichtig lieben, rotrb

uns> nie ber (5dnner§ barüber üerlaffen, bajs ^renßen bic äufjerfte Verlegenheit

©efterreicljS, in bic e§ bnrdj bte ÜteOolntion gefommen mar, benutzt hat, 11111 in

Vcebinbimg mit ber 9ieOolntion fiel} auf Soften Defterretd)3 ;,u bereichern. ..."

£)er $rieg üon 1866 mit ben ?lnnerioncn in feinem befolge bebeutetc

eine fdnnerc $ränfung bc§ tjiftorifdjcn D^ccfitCiS tüte ber Ütcdjbogruubfätjc

überhaupt unb eine tiefe (Srfdjütterung bc£ monard)ifd)cn ^3rincip!§: „barin

liegt eine große ©efafjr für bic ^ut'unft . . . ein Voll ba§> feiner @efd)id)tc

ben 9tücfen gebrefyt t)at nnb feine gcfd)id)tlid)cn 9^ c d) tön er t)ä Itu tff
c gertritt,

gcl)t großen ©türmen entgegen."

©benfo cntfd)iebcn tritt bic ©djrtft aber and-} bem bliuben, mtüerföljm

lid)cn '^rcußcm.lpaß entgegen. $n ben Vcrljaublungcn über bte ©Ibe^ergog^

tt)ümcr, meiere bem Kriege öorangingen, mar aud) Dcftcrrad)§ Ißolitif ntdjt

in allem unanfechtbar. s
Jcicf)t eonfequente Vcrtfjcibigung eiltet bcgrüubeten

9tcd)t<§anfprud)c<§ in ber ^erfon be§ |)cr5og<§ öon ?(uguftcuburg, foubern ein

gcmünfdjter 3uft)a^g au eigener $Öiad)tftcttuug, cntfprcd)cnb beut (Skminn

anheile ^reußenS, f)at 31t jener (Spannung geführt, bic nur im blutigen

ßtieg tfjren 2tu3gtcid) finben fonnte.

£)ie Regierung in Preußen befanb ftd) im $atlc ber „Nottnnclu", nid)t

,^mar gegen äußere $cinbc, foubern gegen bte ftürmifelje $ortfd)ritt3partei,

meldje in ber Majorität ber prcußifdjcn Kammer mit ber
sJtcgicntng be3

ÄönigS feit ^atjrcn in erbittertftem Gouftictc ftd) befanb. $tt gan^ '^eutfdj-

lanb Ijatte btefe Partei feit $a1jren mit bem 9rcd)tc bc<? 9luguftenburger§ bic

coloffalftc Agitation getrieben. 3Mc 21ncrt'cunung bc§ 9luguftcnburgcr§ -



2. ©eutftfjknb nad) dem Kriege üon 1866.

unb bei einer Gmtfdjetbung burd) ben ®cutfcfjcn 23tmb ftattb biefc Döttig

feft — märe ein STriumpt) ber ^ortfdjrittäpartei über ba§ monardjtfdje

s
]3riucip geluefen.

„2ßenn unter beut $ubet ber fyortfe^vittspavtei in gang ©eutfdjtanb ber

xUuguftenburger bie ^utbtgung be§ 8anbe§ empfangen Ijätte, bann märe bie

gange ©abläge germaünenb auf ba3 fonigtiebe Regiment in 'jßreufjen jurücf'ge-

faden. 9iid)t ber §er§og bon STuguftenburg Ijättc bann geftegt, fonbern bie

^ortfdjrtttSüartet in unb aufjer ^ßreufjen blatte mit tljren planen, am Sd)lebb=

tljau füt)reub bie nieten fdjroadjen Regierungen, bie nur in ^eutfebtaub Ijaben,

einen 5£riumtol)gug bind) 3)eurfd)tanb gehalten. (&§ tft faunt ju beuten, mie

in btefem f^atfe bie breufjifdjert SD^intfter ai§ Wiener üjrel tfönigg bor einer

folgen Majorität ber preufjtfdjen Kammer i)ütteu Liefteljen tonnen." 5)ie

üveufjtfdje Regierung tonnte bcfjljatb einem 33unbel>urtt)eit, beffen Refuttat fie

boraugfal), fiel) nidjt metjr unterroerfen, oljuc fiel) fetbft aufzugeben. Oefterreid)

fannte biefe Sage ^reufjeu^ unb Ijätte fie bcrüdftdjtigen tonnen, ba e§ nidjt

burd) offenbare Redjte anberer getmnben mar; „e§ tonnte ol)ne Red)t3berte£ung

Ißreufjen eine (Eoneeffion machen ;" unb „baburd) baf$ bie§ nicf)t gcfd)el)en, bleibt

roeutgftenS ein ©d)ein einer Sftttfdmtb and) auf Seite £)efterreid)§."

3>ie morjrc Itrfadje be§ Krieges mar aber ber innere Gfpnflict ^reuf^enS.

3'cner „an fid) bietfad) bered)tigte Äautbf be§ mouaretufdjen IßrincibS gegen bie

^arteitjerrfdjaft" bat, mie feine SSeranlaffung Hon Seite ber Regierung eine

nidjt gang berechtigte mar, fo and) §u bem bcbenf(id)en SBerfud) getrieben, burd)

eine glängenbe äußere ^ßotittf über bie innern Scrjmierigfeiten tjinmeggufommen.

4)ie brcujnfdje tOionard)ic befanb fid) atfo im $amtof um itjre ©rifteng, unb

griff ba()er naturgemäß 31t jebem ÜWittet unb 31t alten SBunbeggenoffcn, bie

§üfe bringen tonnten. 2)af$ in 'jßreufjen, ba§ öor aubern Staaten einer ftarten

monarrt)ifd)en ©eroalt fict) rül)iut, ba$ monartfnfdje 5ßrtncib nidjt unterlegen,

tft ein ©eroinn für bie ©efammttjeit, unb e§ ift ein 33crbienft 33i3mard§, bafj

er bk Autorität unb ba§ monarcl)ifcr)e ^rtnctö bertrat. „@r l)at bie§ mit

beifbiellofem lUhttlje unb @efc()id gettjan, unb baburd), roentgftem§ borbertjanb

bon ^ßreufjen ba§ ttntjeil ber Ücajorität§mirtl)fd)aft ber Kammer abgemenbet."

2lud) Vä$t fict) ber $ifd)of nidjt entgegen, „ba$ £üd)tigc int preufjtfdjen

Staatsmefen unb in feiner ilftilitärbcrfaffung" überall angucrt'ennen, „bie

Ü opfer fett be3 öreufnfctjcn Speeres, bie £üd)tigfeit feiner $üf)rung unb 9fa3*

rüftuug, . . . ba§ ftarfe ^flict)tgcfüt)t, ba§ ben größten £b,eit ber brcufüfdjcn

S>oIbarcn erfüllte", befonber<§ rüiunenb gu crmätjncn.

Sftact) biefem Rücfbticf in bie Vergangenheit toenbet fid) bie ©d)rift

bem 2lu3bticf in bie ^ufunft §u, unb tjtcr beginnt ÄcttcIcrS ttndjtigere ?tuf^

gäbe, bereu ööfung burd) bie üorau^gegangenen '©artegungen vfrjdjotogifd)

vorbereitet merbcu fottte. @r mitt burd) feine ©djrift uid)t bto§ ber Ratt)=

tofigteit abhelfen, fonbern weit mcfvr bem ^effitni^mu^ ber 9Jttttt)tofigrctt,

metd)c gerabc bie beften feiner (5kftnuung3genoffcn ergriffen tjatten.

„2öir butbigen nic^t jener ftnfteren 33}ettaufct)auung," fdjretbt er, „bie bei

jebem ungerechten ©reigniffe fofort nur an bie ftrafenbe ©erecfjtigteit @otteö

bentt. . . . üfißenn mir ben testen ^rieg für nermerftict) rjatten unb in ben
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fünftes i^ud). 33on bat (Sretgniffen 1866 bis ju bcu Sßeljen be§ 3Sattcanifd)en (SoncüS.

folgen be§feI6en grofje ®efat)r für bie .ßufuuft itnfcrc? 23aterfanbe3 erfennen,

fo finben mir barin nur mit fo mel)v eine Slufforbcrung an [eben £>eutfd)en,

ber fein SSaterlanb liebt, mit Stufbietung aller Äriift bic SBege ju fnd)cn, bic

im£ bor biefetn brofjenben Sßerberbcn bcmaljrcn formen."

„(£§ gibt auf Gsrben feine menfdjiidje £§at, bte abfolut itnb in jeber 93c=

jieljung berberbftd) märe . . . im öffentlichen Sebcu mirb ein grojäeä llngliicf

oft bie Quelle ber größten Segnungen." £>iefe 2Bat)rr)eit mufj bor ber .sHinuc

6ernar)ren, „bie .STcinte be§ bitten, einer moh(t()ätigcn ©eftaltung, beu Ringer

($otte3 auefj in foldjen (Sreigniffen uitfit gu berfennen . . . nidjt ntürrifeb,

mefjflagenb nub träge oen 3e^ereigntffert gegenüberjuftetjen. SDcag eine 3u
laffnng (SJotteS nod) fo fdjmergtid) fein, fie ift in feiner Slbfidjt tjetlfam, unb

fie mirb für itixS mit fo lieitfanter merben, je nieljr mir bte 3lbfid)t (Motteö in

btefer 3'utaffuitg erfennen unb benutzen. . . . Wdt biefer freubigen 3ut>erfid)t

folten mir Sfjrifteu alten 9?eugeftaftungen in ber SBelt mntf)ig entgegenfetjen.

2)aburch merben mir bor jenem ^3efftmi§mu§ bemal)rt, bor jener traurigen unb

jebe gute ^hatfraft liil)inenben SMtanfdjauung, bie immer glaubt, ei fei mit

ber SHktt §u (Sube, meun ©Ott fie nid)t nacfi unfern furjfidjtigcn menfehtiohen

Infidjten leitet."

lieber ba<§ polttifdjc Programm für 3>ütfdjlanb mar ®etteler ftd)

t'lar : „£>ie SUHttelftaaten muffen fid) mit bett Storbftaaten unter ^rettfjettS

^iifjruttg 3U einem über gan^ £)eutfd)(anb mit 2ht§nat)mc Defterretdjä fiel)

crftrcdcnbcn 35unbcs
1

reid)c üercintgen." £>er ©ebante, ben cinft gur ,ßctt

bc§ $ranffurtcr ^artotnente^ ^einrieb, b. (Magern aibogcfprocbcu t)at, öoit

einem „bcutfdjen SBunbce'ftaatc unter ?yüf)ritng bc§ Röntge
1

uou ^reufjen

mit 2ßat)rung ber rcdjtmäfsigcn ©elbftrinbigfcit ber beutfdien dürften unb

Sänber unb in engem unb unaufloötidjem SBünbniffc mit Dcftcrreid)", gilt

aud) für $cttc(er bereite a\§ bic einzige ©eftaltung ®cutfd)Ianb«>, in mcldjcr

bei ben bcftcfjcnbcn SDjatfadjert ba<o, \va$ uou bcu Hoffnungen anfriditigcr

33atcr(anb<§frcunbc nod) übrig geblieben, gerettet merben fann.

Defterreid) t)at burd) ben 3lu3tritt au§ ber s
Jtctt)e ber 33uubc3ftaatcn

freie Qanb gewonnen.

„(&§ ift, menn and) unter ben fcfjmerften Opfern, frei bon ändern fragen,

bic c§ crbrüd'ten unb lähmten ; es> fann fid) ungehemmt ber Drbnung ber

inneren ßuftänbe gumenben. Sßenn ba§ aber gelingt, fo mirb Defterreidj 6atb

mieber bei ben grofjen .S^ilfsMitittclu, über bie c§ nod) berfügt, mächtig erftarfen.

$e miid)tigcr Defterreid) im Innern ift, je gefitnber unb t'räftiger bic iuticrti

33ert)äftntffe Defterreid^ ftd) itmgeftalten merben, befto mehr mirb fid) im üb

rtgen 5)eutfd)tanb ba§ Verlangen nnmibcrftcl)lid) regen, mit Dcftcrreid) in ber

innigften SScrbtnbung §u fte()en."

($.§ mürbe bemnad) bie Wlaäjt unb baö ?(ufel)eu 3)entfd)Uinb'? und)

Stufen größer merben atö ftc ,utr Rät beö 9^unbc^ maren, öorau^gefe^t, bafj

ba-? unter ^rcu^cn^ ^-üljrung gectuigte ^eutfdjlaub bai< innige unb ititanf

lö^(id)c 33üubuif3 mit Dcftcrreid) ate feine erfte unb mid)tigftc Aufgabe

betrachtete.
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2. 3)nit|d)(attb rwd) bcm Kriege bon 1866.

„Hub mol)l l)iitte ^ßreufjen, beffen ©Ijrgetg bann mal)rfe()ciulid) [ein t)öd)fteS

oiel gefunben , bei ben großen nioraiifdjen Scljulbeu , bie eS Defterreid)

gegenüber bat, aüen ©rnnb nnb baS gröfjtc ^nteveffe, biefeS SBünbmfj fo feft

al§ ntögtid) 31t fnüpfen nnb für Defterreitf) fo r>ortf)eill)aft als ntögtid) 31t

ntarf)en."

sD?od) einen anbern practtfcfjen ftxotd Derfolgtc ®etteterS ©djrift. ©te

molttc and) baS äfttJ3traucn nnb bie grofje 35eforgniJ3 befettigen, toetdje in

^otge bei* Unttoälgung dort 1866 in religiöser .S^tnftdjt manche tiefer

blicf'enbc (SJetfter uumittfürlid) ergriffen fjatte. ®etteter mieS l)in auf bie bc

friebigenbe ©teltung , mcldje bie Söeftiutntuugcn ber preufjifdjen 33erfaffung

ber f'atl)oltfd)en $ird)e getoäljrten

:

„2Bir Ijaben unS fdjon fett jinanjtg Qtorjren biefer $rage mit 23erücf=

fidjtigimg aller auftaudjenben 3ettöert)äitniffe . . . mit aller Stufmerffantfeit,

bereit mir fcüjig mareu, jngemenbet, nnb mir ftnb immer meljr 31t ber Ueber=

3engnng gefontmen, bafj für bie befonbern 33er§iittniffe ber beutfdjen Staaten

bie Ijter in SSetradjt rommen, btefe Regelung beS 33erl)ä(tniffe§ jtmfdjen ®ird)e

nnb Staat bie entfürcdjenbfte fei. . . . 3ßir betrachten bie preufjifdjen 33er=

faffungSbcftiuunmtgen at§ eine maljre Magna Charta be§ reftgtöfen ^riebenS

für baS religiös gcmifdjte üDeutfdjtanb nnb glauben baljer, bafs alle, bie ben

religiöfen ^rieben in ©eutfdjtanb lieben, fiel) in ber (£r()altung berfelben nnb ber

XHitSbermuug auf bie anbern betreffenben Zauber bie ,§anb reichen füllten. . . .

3)aS Stntaften ber ^erfaffungSbeftinunungen märe ber Sieg ber fdjroargen gfarbe

in -ßreufjen, ein ©ieg, ber mal)rl)aft "]3reu^en ntdjt ftiirfeu mürbe Wtit beut

2lufl)ebeu ber 35erfäffungibefttmmuugen mürbe ein ^euerbranb in ^ßreujjen uub

in 3)eittfd)tanb tnnetngeniorfen, ber 31t einer 3erftörenbcn flamme merbeu

fönnte."

23on ben r'irdjlirrjcn $5eforgniffen ab lenfte ber SBifdjof bie Solide r)ttt

auf büß, maS öon einer meifen inneren s
}3olirif' ber nunmcl)r fütircuben

®rofunad)t ^reufjen für bie ^ufunft atk§ §u t)offcn fei, im ®egen[a£ namens

lief) 3U beut bisherigen ^3artctgetricbe in ben $teinftaaten. 2luf bie 9luf^

gaben btefer innern ^olittf ging er in großen $ügen ein: außer einer

metfen, rjodjftnnigen $ird)enttolttii, beutfd)c ^reifjett, Stnbaljnung gcfcltfd)cift-

lier)er Organismen als 2Beg gn einer gefunben unb natürlichen ftänbifd)cn

SScrfaffung, u. f. tt>.

„9iur menn ^reujsen in feiner innern ^olttif bie rechten Sßege ein-

fd)liigt, unb biefen ^mpulS and) jenen Staaten mitteilt, bie fiel) feiner ftiilu-

ung Eingeben, tarnt eS bauernbe 3>crt)ii(tniffe begrünben unb eine btetbenbe

s
Dcad)tfte(Iung geminnen

; fonft mirb bie 3fet>otutton bie föadjc für $öuigSguit3

übernehmen."

£)icr roanbte fid) ber 33ifd)of bircet 31t ber ^ßerfon beS bamalS aü-

iuäd)tigen sDtmifterS:

„@raf s-BiSmard Ijat ung(aublid)c Stefuttate erreicht; er bat gegen altes

förmarteu eine Äammermajorttät, bie burd) ben größten S£t)eti beS preufjtfdjen

33ol!eS getragen unb Don gang £>eutfd)tanb unterftü^t mar, überhnmben unb
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fünftes S3ud). 33on ben (Svctgniffen 1866 bt§ ju ben 3Bcl}cn be§ SBaticantfdjen Somit!?.

fic gelungen, il)tn ^nbemnität unb altes gu belmffigen, roa§ er nur nuinfcbt,

er bat in ber aultoärtigen ^otittf (Srfotge erhielt, bte cbenfo ungtaubüd) unb

überrafdjenb finb ; unb bennod) fönnen nur über bert bleibenben Söerrr) feinet

SBtrfenä für ^rettfjcu erft bann uvtljettcn, meint mir bal Snftem (einer innern

^oitttl feinten lernen merben. 53tS bal)in miffen nur mdjt, ob er ein glucfttdjer

Spieler ift, ber in einer SRafyt berlicren fann, \mv5 er in einer anbern gevöonnen

bat, ober ob er ein Staatsmann ift, ber für bte .ßufunft baut."

Unter allen Untftänbcn mar Stielen? ©drrift eine bebentenbe, ebettfo

getjaltöofl mic beletjrenb. 2lucr) l)entc fann man fic nur mit lebhaftem

^ntcreffe Icfcn; aber im ^ugenbltct ba fic erfdtjien, umr fic ein Gsmgttiß.

„(£§ mili un3 ttortojnmen," fdjrieb bamal§ ber 23erfaffer ber „^etttaufe",

„ttafi non all ben $rofd)üren, bte feit einer -)teit)e non $at)ren au3 berfelbcn

cjcroeifjten ^veber geftoffert finb, bte borttegenbe bte reiffte fei , mie fic nad)

$nr)aft unb Volumen bte unifaffenbfte ift". SBot aüem rüfjmt jebod) Dr. ^b'rg
1

)

an ber 2d)nft „bte milbe unb unbefangene 2lnfcr)auitng"
; fic „ift bem 53ifel)of

mögfidj unb natürftdj, meil er attd) bte Urfadjen, tnetdje gu bem unglnefiicben

Kriege ,cjefül)rt fjaben, unb bte (Srcigniffe, tuetdje bemfelbeu borangegangen finb,

mit gemeffeitcr Dbjectiöität beurtbeitt unb meil er ntdjt eingefitmmt bat in ba§

gebanfenlol red)tl)abertfcbe ©efdjret ber Parteien."

$on anberer ©cite betradjtetc bte ©ctjrift ber ^emoerat Submig SßSatcs-

robe, ^ube unb rjrenfufcfjcr (Emigrant. ©elcgcntlid) ber ©djilbcntug ctncS

v

]?fiugftau3fluge!§ nad) ^eibelbcrg äufjert er fid) in ber 3^od)cnam§gabc ber

„allgemeinen Leitung" 1867 -):

„$n ®eutfd)laub, i>a§ mufj man tt)m (äffen, bat in neuerer .ßeit feiner

nüe .^etteler fo fetfentrot^ig bte ©ttrn gegen ba§ anftürmeube §eer feljerifd) Uro=

teftirenber 3etdeubeit5eu gelehrt. ?lbcr and) bte „9Jcad)t tun- 9ted)t

"^olitif," melcbe um beS ©ianjcS einer Jmnafttc millcit ba§ 3)ogma non ber

Legitimität ber non ©ort ©efalbten ebenfo (eicbjt geraffen bat, a(3 märe z§ bloS

eine befcf)morene 33erfaffung§urfunbe, bat an ibm einen unbeugfomen gerjarntfdjten

(Megner gefunben. $n biefer SBegiefymtg biitte ba§> broteftantifdje ^rieftertbnm,

bas
1

mit „^ofiannaf) !" unb Jahnen bem 9#effia3 oont ßünbnabetgerbeljr ent=

gegenjog, bom nitramontanen §Bifct)of St)or alter lernen fönnen."

Slucr) im ^luStanbe erregte bte neue ©cfrrift 3tuf[et)cn unb fanb 33cifall.

Unter bem 5. ?(üril 1867 manbte fid) im Auftrag be<§ berühmten 5Btfd)of3

non s
$oitier<§ (naduualigcn Sarbittabo) s

]3ie ein au§ fünfter ftauunenber

^rieftcr ber s
#if'}m3=®cfctlfd)aft an ben Söifcrjof tum 9)tain;, um bte ©rlaub

ni^, bte ©d)rift in? ^ran5Öfifd)c §u übertragen. „$od)bcrfclbe,
//

fo I)ci fU

c§ öon SO'cfgr. ^ie, „finbet in biefem fo mid)tigen SSerte feine eigenen ?lu

fid)tcu für bic mistigen ^n^öc« °er ©egeumart unb mödjte bem fran;,öfi|el)eu

3>olfc bic Uebcrfel^uug biefer auggcyic^uctcu <Sd)rift öerferjaffen .... Qstrtc

Sd)rift, tu ber bic beiben tüd)tigftcn S3tfcr)öfc ^Deutfctjtanbä unb ^raufrcid)3

1) ^ift.=po(. 531. LIX, 456.

2) 1la<i) beut SBtcnev „9?ater(Qiib" üont 29. Oft. 1868.
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2. ®cutfd)lanb nad) bem Kriege bon 1866.

fidj bereinigen, mirb ein große«? ^ntereffe rege madjeu." üftur bat üftfgr.

^ie, einige ©teilen bei* ©djrift, bie für bte fran§öfifd^e Regierung unb

namenttid) ba£ 9?apoleonifd)e ©l)ftem meuig fd)meid)ctt)aft Hangen, bnrd)

®ebanfenftrid)e erfefcen 51t bürfen, nm ©djmierigfeitcn bon @etten ber ©enfur

ooräubeugen.

yiid)t minber mar man in Deftcrreid) auf bie ©djrift aufmertfam

gemorben. ($raf $riebrid) Xfyrni, bon geljnmonattidjer, fdjmerer ©rfronftmg

t'autn mieber etmag genefenb, fdjreibt in SBegug t)terauf an Bettelei* 27.

Sluguft 1867:

„3)te§ iff bie einzige ©ntfdmtbigung, ba$ id) bieder ba§ munberboÜe

SBudj „3)eutfdjlanb nad) beut Kriege bon 1866" nocl) nid)t getefen l)atte, metdjeS

td) auf ben kennten be§ 3lutor§ l)in fdjon fange befüjc. @rft in fyotge einer

fef)r rationellen unb gemäßigten iMtmafferfur . . . mar e§ mir mögtidj, baSfetbe

in Eingriff 511 nehmen unb fogleid) gmetmat nad) etnanber burdjjutefen unb mirf

tid) 31t ftubiren. @3 miire mir nun mirflid) ntdjt mögtidj, ben iibertbättigenben

(Sinbrud, bie unaugfbredjtidje SBefriebtgung in mein $nnerftc§ 51t bevfdjtießen.

.... ©omot)( tootttifd) a(§ religiös — für meld)e§ letztere ich, freilief) fein

berechtigter 33eurtl)eiler, fonbern einer folgen Autorität gegenüber nur ein gläm

biger ßutjörer bin - unterfdjreibe id) jebe§ ÜEBort. 3>a<3 SBudj enthält eine

fo munberboÜe $üUe bon "Ü?at)vt)eit
/ bon einem fo rubjgen, unüarteiifdjen ©tanb=

buufte, ift ben fo traurigen 3>erl)iiftniffen ber jeßigen üBetttage unb namenttid)

unfere§ armen 3)eutfdjtanb'B fo gang angemeffen, babei fo leid)t faßtidj unb

flar gefd)rieben, baf3 id) feft überzeugt bin, bafj tneun biefeS $hid) bon allen

unbarteiifd) unb mit bem reblid)en Änllen nad) &MÜ)rl)eit getefen mürbe, e§ bie un=

bebingtefte 3ufttmmung finbeu müßte. . . . ©eit id) biefesi golbene 53ud) getefen

rjübe, fud)e id) nad) Wo glitt) feit ^robaganba bafür 311 madjen. . .
."

3Iüein, eine ©djrift, meldje tt>ie bie bc3 23ifd)of3 bon ÜDMng in bie

brennenbften STage^fragen ber innern mie ber äußern ^olitif einzugreifen

fid) crfüljnte, mußte aud) mannigfad)en Sßiberfürud) gemärtigeu. ©erobe

lueit fie nid)t ^artei=©d)rift fein, fonbern nur 3ßal)rt)eit unb ®ered)tigfeit

malten laffeu mollte, mußte fie bei ben au^gefprodjenen ^artei^ännern

ber berfdjiebenen 9M)tungen Sfnftojs erregen, baoor mar ®ctteter felbft inner=

Ijalb ber eigenen SDtöcefe nidjt fidjer geftellt. (im augefebener 3Jfamger

Äattjotif
r

) fd)rcibt barüber, nod) unter gefliffentlidjer 9)citbernng, uumittel=

bar nad) be3 93ifcr)of3 £ob:

„Taxci) beut Kriege be3 ^at)re§ 1866 ftetlte fid) ber SSifdjof eijrtid) unb

mit bottev Eingebung auf ben neugefd)affencu botitifdjen SBoben unb trat für

bie <Sd)(ießung be§ gmifd)en 9iorb= unb ©übbeutfdjtanb flaffenbcn 3ftffe§ unb

ben meitern 2lu§bau ber ^imbes>berl)attniffe in feiner ©djnft : „©eutfdjtanb

nad) bem Kriege bt* ^ai)xt§ 1866" ein. 3)a§ mar btettetdjt ber einzige teife

©djatten, ber über beut ©inberftänbntffe be<§ Q5ifd)of§ mit feinen ^iöeefaneu

1) tyi)'ü. Safferbuvg, 3öi(l). (Srnman. $xt)v. 0. Bettelei-, eine furje Öebenäffiäge,

Mainz 1877 ©. 17 f.
»
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fünftel 23udj. 33on ben (Sretgniffen 1866 bi3 311 ben Seijen bc3 ^aticanifcfjen SonälS.

fdjtoebte. ?ltS bie ©djrift evfcfjtcn, waren bie ifihtnben nod) frtfcf) ; unb bic

auf ein ©intggeljen mit ^ßreufjen gertdjtete .Sumutfyung muffte roie ©atgroaffer

hurten."

Slber aud) in weiteren Greifen tonnte eine [old)e ©djrift, ausgegangen

öon einem [0 t)od)angefcl)cnen unb melangcfcinbctcn Prälaten, böswilligen

9JiiJ3beutungen faum entgegen. Xvotg alter Pietät unb einer 2(rt üou Gü^r-

furdjt, roeldje bie ©dmift bei jeher paffenben Gelegenheit für baS ftaifer«

IjauS bei Habsburger unb bie öfterretdjifdje
sD?onard)ie offen an ben £ag

legte, mar fie eben bod) eine Slufforberung an alte £)eutfdjcn, 3umal bie

$att)olifeu, fid) jel^t an baS fiegreid)e ^ßreufjen an3ufd)tiej3cn, unb bieS,

felbft ofyne eine Steuerung öon ©eile Dcftcrreid)S in biefer 33e3ief)ung ab=

proarten. £>ie ©djrift fdjeute nidjt, aud) auf bie minber lidjtcn fünfte

ber öfterreid)ifd)en ^olitif unb auf bie ©djmadjcn bcS öfterreidjifdjen (Staate

mefeuS Jjmgutoeifen, auf ber anberen (Seite alle Momente, bie 31t (fünften

s
]3rcu{3cnS unb feiner Regierung fbredjen tonnten, ^eröorjutjcben. sH?it mie

öiel ©djonung für baS gefd)lagene ©efterreid) bieS aud) gefdjal), cS mar

bod) offenbar, ber treu feftgeljattcnen Pietät für Oeftcrreid) ftanb eine über*

miegeubc ©i)mnatt)ic für ^reufjen gegenüber. £)em einen galten treuere

(Sriuuerungen ber ©cfdjidjtc, bem aubern grofje Hoffnungen ber .ßutuuft.

3'i'üi)er fanbeu fid) biefe (Skftmutugcu in $cttetcrS totalem ©inu Ijanuonifd)

geeint unb er fjatte moI)t nie öcrfudjt, fid) barüber 9Jedjeitfd)aft 31t geben,

roeldje bort beiben 9tid)tungen in ifjm bic ftärfere fei. üftod) aä)t ^afyrc

fjpäter, als freitid) bereits bic Gsmbrücfe beS ©ulturtamvfcS ttjrc Söirfung

äußerten, fdjrteb er an (ürglprgog Äarl Subroig, ber tt)n ,ut feinem $ifd)ofS

Jubiläum mit einem tjulbtmtten ^anbfcfyrei&en auSge^eidjtiet t)atte, unter bem

23. $uK 1875:

„3)aS $anb, memjeS bie §er§en ber Ä?atl)otifen in 3)eutfdjlanb mit bem

öfterreicljifdjen ,Staifevl)aufe nerbinbet, ift 31t alt unb 31t feft, als ba$ eS burd)

äußere Güreigntffe jevvtffcn werben tonnte. SSon meiner .V'iubtjcit an ift eS mit

allen Strabittonen metner toeftfättfdjen §eimat mit meinem innerfteu äßefen ber

toadjfen. 33on feinem ^ürftenljaufe tonnte mir ba()er eine fold)e Äunbgebung

ttjeurer fein als biefe."

$ei|t aber, ba er fid) in ber Sage fal), §tt)ifd)en Ißreufen unb Ocfter

reid) 31t entfd)ciben, neigte baS Urtljcit unb §um £l)eil aud) baS $er$ fid)

^ßreu^en 3U. 3)ieS tjat bie fouft bem Söifdjof fo fembftdjc „Wlaixifrzx

Rettung" am 22. Februar 1807 (SWr. 45) bei $c|ürcd)itug ber bifd)öflid)en

©dmift öötlig ridjtig erfanut unb ttar tjcrauSgcfagt y
).

1) SMefetbe Kummer bradjte juici 93eftoredjungen tum berfdjiebenen SKitarbeitern,

bie Ijier angeführte an leiteubcv ©teile. Sie gweite fthtbigte eine gange SReilje öon

9trttfeln über biefelbe au, beim „bei ber 5Reic^t)ttttigfeit unb äßannigfolttgfeit be§ .'j" 5

haltet ift e€ nid)t möglid), biefe ©d)iift mit einigen ©ä|ien 3U befpvedjen."
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2. ®eutjd)laub nad) bem Kriege »on 1866.

„3)er 53ifd)of füljrt au§, mie oft 6öfe Saaten §um ©uten führen, oljne

bafj baburdj bic ©djutb it)rer Urheber aufgehoben merbe. ©cm^ufolge oer=

bamuit ev benn audj bie preufjifdje Sßotitit unb ben Ahieg be§ bongen $af)re3

auf baä allerfd)iirfftc unb rücfbaltlofefte, aber er gibt 31t, bafj barausS @ute§

ermacbfen tonne unb bafj e3 fiel) banini banblc, biefe Beübung juin ©uten

mit alten Gräften 511 erftrebeu. 2öir begreifen bic «Situation be<§ Q3ifd)of§

:

ai£> <2ot)n beö preufjifdjen (Staates! bat er ©tjmpatbjen für benfetben, bie überall

burdjteudjten, unb a\§ tatbotifeber SBifdjof bat er and) mieber eine tiefe 2?er=

el)rung für ba§ tatt)olifd)e Waiferl)au§ Hon Defterreidj. 3)a§ nutzte einen

beftigen ^anipf ber eigenen uüberftreitenben ©efüfjte erzeugen, bei" fiel) in ben

. . ©apitetn be3 SBudjeli bentlid) nnberfpiegett."

©otdjeS genügte aber fdjon, um einen Mgcorbnctcn, 2llerauber ©d)inbler,

im Ocfterrcidjifdjcn 9icid))§ratl) über „bie ^afyucnfludjt be3 93ifd)of3 Don

yj(am3
/y

öffentlich beelamiren 31t [äffen. £)ie „
sJicue $reie treffe" aber

fdjrieb im .Jpinblid: auf bie Vorgänge in Spanien in einem Öcitartit'el Dom

29. ©eptember 1868:

„ÜDie Ultrantontauen fittb überall unb immer beut Sieger untertänig ge=

mefen, unb in Spanten bat bie ^teootution ben Sieg errungen. 9ßie bie

t'atl)olifd)en ATirdjcufürften am 9i|etn, ben großen .$ampfl)al)u ATctteler an ber'

Spille, nad) ber Sdjtadit bon Wönig3grät3 ba§ früher fo gärtlid) berttjeibigte

Defterreid) im Stidje liefsen, unb ifyren ^rieben mit ber preufjifcljen Regierung

madjten, fo beeilen fidj bie fpanifdjen Ultramontanen, bie 9?ebotution an§u=

erfennen."

>äl)renb fo in Dcfterreid) gefdjmäfjt nmrbe, wetteiferte in £>entfdj=

lanb bic minifteriefte „9corbbcutfdje Stttgemcine Leitung" mit ber „Äreu^

Rettung'', benfetben SBifdjof Bettelei- Don ä^atng al<§ erflartcn ^nfyänger

Oefterretcfyo unb abgefagten (Regner $reuf3ens§ <m Dcrbä'djtigeu, unb ba§

miebemm mit 3>crmetfung auf feine Sdjrift „£>entfdjlanb nad) bem Kriege

Don 1866."

^etteler Ijatte fid) über ba§, \va§ tt)m in ber prenfjifdjen ^ßolitil bei-

legten ^ab.re als! offenbar ungerecht erfdjien, mit ^(arfyett au^gefprodjeu

;

er Ijatte aber nod) meljr gctfyan. 2ludi ba§ eigentliche „Stoetprenfjentljum"

ijattc er mcfyrfad) empfinblid) berührt unb beffeu mobernfte Slbart, bie er

ben „SBoruffiani^mno" betitelte, in einem eigenen (Sapitel „ber fogeuannte

,33eruf ^reufjeng'", getenngeidmet. £)ie3 rief öon (Seite eine«§ at§ fatl)olifd)

befannteu 8et)rer<§ ber ^fyitofopfne, be3 Dr. 'p. $ofi'mutb, eine eigene Sdjmäb/

fd)rift miber ben 23ifd)of fyerDor: „£)err D. $etteter, Sßifdjof Don Sftaing

unb ber „fogenannte 33eruf ^reufseng"". ©dmn im 3?orn)ort mirb ber

33ifd}of aU ber „Sßortfüb.rer ber pren^enfeinblid)en Äatijoliten" bc^eidjuet

unb ib.m eine öection barüber angetünbigt, „ba^ e3 nad) bem Kriege Don

1866 feine3meg3 meb,r im ^ntereffe feiner $irdje liegen fönne, 8id)t unb

©dmtten nad) belieben gu Derweilen, um 'Pren^cn im SSergteic^
L
ut Oefter

reieb, öffentlid) Dor ben otogen ber Äat^oltfen tjerabäumürbigen."
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fünftes SBud). SSott ben Gmigntffen 1866 bt§ 311 ben Sehnen be<§ SBoticanifdjen (Soncif§.

£)ie ©dirift $ettelcr<§ ift bcin ^amptjlctiften eine „bitterböfe $lagefd)rift

über bie jetzige äßeltlage" ; fie ift rjeroorgcgaugeu auS perplexer ©emütf)§=

ftimmuug, beim bie Ultramontauen ftel)en jet3t „öerblüfft bon ber üftorgen=

rottic ber preufjifdjen gufttnft, bie il)nen ba§ ßorteept üerborben, unb nriffen

ftd) in bein neuen 2)eutjd)tanb nidjt mct)r 5U orientiren." Sftamentlidj aber

$etteler3 ßapitel bon bem „fogenannten 23cruf 'preufjenä" ift bon „uner-

hörtem ^ufyalt" unb bebarf einer auSfüljrlidjen SÖStberlegung. Slufjer t)ot)len

£)eclamationen im 9Jfafd)lufj an b. ©tybel, ^jäuffer unb ben ^t)ilofopt)cn

£>cge(, enthielt jcbod) bie ©d)tnät)fd}rift nid)t£, toa§ fie einer 23cad)tung

mertt) gemacht tjätte.

2ln flauerer ©teile in ^reufsen fdnen man bie ©adje numiger unrichtig

3U beurteilen, unb bie ©djrift .ft'etteter«? uad) il)rer .^aupttenben^ unb irjrer

.pauptmirfuug tonnte, trotj mancher unbequemer $öat)rl)eiten, bie fie au«>

fprad), in Berlin nur unllt'ommen fein. Bettelei: lag etnmS baran, biefe

richtige Sluffaffung bon (einer ®efinnung aud)
(
m erhalten. 2ln ben ©ouoerueur

Htm Säftamg, ben preufjifetjen ©eneral ber Gfaüatlerie, ^ßring bon ^olfteiu

fd)reibt er 19. Wlixvz 1868 :

,,'4)urd)laud)tigcr Ißring

!

$dj motlte mir gefreut bie ©fyre geben, ©m. 35urdjtaudjt perfönlid) anm
geigen, bafj idj leiber aud) in biefein $ai)xc berijinbert bin, an bem fyefte beS

tfflerljö'djften ©eburt§tages> ©r. ä^ajeftät be§ Äb'nigS Slntljeit
(

m nehmen, unb

ttnte t§ jetjt fdjrifttid), ba id) nietjt fo glüdlid) mar, (Sie 31t £>aufe §u treffen.

X'lm uüdjften ©onntag finbet nämlidj in Jreiburg bie feierliche SQBeitje be§ neu

ernannten §errn 2Beiljbifd)ofe!§ ftatt, unb id) bin nebft gtoei anbern §öifd)öfen

t)on bem tjodniuirbigftcn §errn CSv^btfe^of Oon Jreiburg fdjon feit längerer oeit

eingelaben, biefe SBeüje lun^uneljmcn. %l§ mir biefe Gsinlabung gutam, tjätte

id) allerbingS eine Verlegung beantragen tonnen ; bamalS badjte id) aber nid)t

an ba§ 3itfammentreffen mit bem (Geburtstage ©r. äftafeftät beS .Sc'üuigv, unb

je£t ift biefe Verlegung umnüglid), ba bereite bie ganje (Srjbiöcefe ^reitnirg fiel)

für biefen Xng feftlid) bereitet Ijat.

$d) bebaure biefe 3Serr)inbernng um fo mein, ba es> iimuerb,in mögtid) ift,

ba|3 in biefer fo aufgeregten 3eit bon irgenb einer ©eite meine mieberljolte

Slbtoefenfjeit als eine tenben^iofe gebeutet mirb, eine 9Jcöglidjfeit, bie oielleidjt

nodj baburdj beftiirft mirb, ba$ ba§ „äJcainger Journal", für beffen Gattung

man midj fdjon oft oerantmortlid) gemacht t)at, eine ^otemif gegen 'jßreufjen

fiil)it, bie irl) bietfadj Oon Unbilltgfeit unb Seinbfeligfeit nid)t freifpredjen fann.

(im. Tmrel)laud)t finb üietteid)t aul meiner 6e§üglid)en ©c^rift meine Vlu[td)ten

über bie ©reigniffe Dom ^"aljre 1866 bef'aunt unb id) mill fie gemif? nidjt ab

leugnen, ^cl) bin aber meit entfernt, eine (Gcfinuung, mie bie oben bezeichnete,

gu tljeileu ober aud) nur
(
m billigen ; beflage fie nielnui)r aufrichtig unb be

baure bef^balb, menn mein ^luSbteiben bei biefem f^eftc bon irgenb einer »Seite

in ber crmaljnten ÜÖSeife aufgefaßt merben follte. Rubeln iä)
(

>ugleiel) bitte,

ben WuSbrud" meiner auigegeidjneten .öoebadjtniu] ,yi genehmigen , uerljarre

id) k."



2. 3)eutfdjfanb uad) beut Kriege öon 1866.

$n ber ^Beilage §ur „Sftcucn '»ßreufjtfdjcn (Arcus*) Rettung" öom

29. Slpril 1868 fanb fidj ^u einem StrtiM, ber eine anbere Äuubgcbung

beö SBifcfyofio Dem äftaing betraf, bie 23emcrfung

:

„3)ie ftarfe antipreufjtfdje, altija b§ 6 urg if d) c ©efinnung bc§ SBifrfjofS

bridjt an biefer (Stelle nimcvl)oIjlcn Ijevöor, foroie benn audj ba§ auftreten feines

öon ^ßreufjenljajj übeiftcömenben ©tettoertreterj 5)coufang in itnferer (=bcv

l)cffifcl)en) (Svftcn Äammer bafür ,8eugnif? gibt, nadjbeut bie hieben be§ Sedieren

nie öon feinem iDcaubauteu finb öffentlich beSaöouirt ober reetifieirt luorbcn."

Äettcfcr antwortete in einer SBcrtdjtigung unter bem £)atum be3

1. 9#at 1868:

„Die 9totc be§ 23erfaffer§ : „bie ftar! antiprettfufdjc, altfyabSburgifdje ($e=

füinung be§ SBifctjofS bridjt iumev()oi)(en tjeröor :e. . .
." ift unrichtig, $dj

Ijabe nie eine „ftar! anttüreujjtfdje" SRidjtung gehabt nnb ebeufomeuig eine „alt?

b,ab3bttrgifd)e". $d) erfeune alle§ ÖUtte nnb Süchtige in 'jßreufjen gern nnb in

öoüeiu Umfange an, nnb Ijabe au§ biefer ©efinnurtg nie ein .v)el)l gemacht;

$d) fanit utid) aber nidjt ereluuti auf bie eine ober anbere ©eite ftelten. ©s>

gibt eine ^reufnfdje 5lnfdjauung, bie id) nidjt tljeileu fanit
1
), mie e§ and) eine

Defterreidnfdjc gibt, bie tdt) öenuerfe. lieber allen CanbeSgrenjen nnb über allen

ÜDtjnaftien ftetjt mir bie ©eredjtigfcit nnb bie 3Bal)rb,eit, benen id) mit meinem

©erotffen antjange, nnb fte fann id) feinem l'aubeSintereffe nnb fetner £>rj=

naftie opfern."

anfangs 2luguft 1868 taut $önig mttyiin auf ber Dteifc uad) m&
babeu burd) üftern^. 2Biemol)l fein Slufentfjalt nur furg mar, erbat fid)

23ifd)of 0. Weiterer eine 2(ubiert3, unb biefe nutrbe iljin bewilligt. s]3rin^

^olfteiu aU @ouöernenr ber $eftung gab $etteler 5. Sluguft brieflid) bie

9^ad)rid)t. £)cr 33ifd)of galt atfo and) an ber ptfjftcn ©teile nid)t al§

„ftar! antipreufjifdj".

@j§ waren fdjlitmne Reiten, al§ öom 10. hl§ 14. (September 1871

bie XXL (Skneratöerfanimumg ber ^arljolüen £>eutfd)laub3 tu SJiamg fid)

3ufammengefuubcu Ijatte. ÜDer offene Äampf miber bie fatl)olifd)c $ird)c

mar losgebrochen unb ba<§ 9Jcad)tmort b%u mar öon ^Berlin ausgegangen.

@s> mar nur $u ertlärttd), menn unter folgen tlmftänbeu bem treuen

$att)oIif'en in ©üb= unb 2)citrdbcutfd)laub ber üftame „^reufjen" nidjt

fnmpatl)ifd) Hang. ®fcid)Wot)t l)atte Äetteler beu Wluti), beim großen fyeft-

mal)l am 14. «September, nadjbem ber ^Sräfibent ber SSerfammutng auf

^iuss IX. toaftirt, ben ©fyreufprud) auf beu beutfdjeu Äaifer anzubringen

:

1) ®ie ©ultuvfatnpf^jeit gab fpätcr bem 33ifd)of SBcranlaffuug, biefe (Seite bei?

5ßteufjentf)um§ , beu Ö5ei[t beä „bureautratifd)=iitilitäri[d)en 3lb)"ohiti§iuitg", beu „vüd'=

[ic^tsilofeften Slßgetüalt be^ ©taateg" uäf)er 31t ftubtren. Slber fetbft bann uodj evtattitte

er, neben ber £)od)t)er§igeu ©efinnung be§ „erhabenen Sröttigg" griebrid) 2Bt(()elm IV.,

„fo Diele im preuftifdjen ©taatämefen öorf)anbette leben^fräftige 53eftanbtl)eile." 33gl.

^ettelerg ©djrift: ®er Suttitrfampf gegen bie tatljol. ®ird)e unb bie neuen firdjeu*

gejefcennuürfe für Reffen. SKaiitä 1874 @. 83.
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günfles 33udj. SBon ben (Srcigniffeu 1866 bi§ 31t bcn Jßetjcu be§ SSaticanifdjeii Soucil§.

„ . . . . 2i>ir finb treue Untertanen, nicf)t jenadjbem uns eine Regierung

gefällt ober nic()t, nidjt nad) unferem belieben, nidjt nad) unfern üBcU)t, fon=

bem megcn ©ott unb ©otte3 ©ebot 3ln ^uterlaubstiebe toollen mir

.Stattjolifen mirftid) deinem uad)ftet)eu. . . . üBir oerl)el)(en nidjt, ba$ mir mit

bev Strt unb ÜBeife nid)t einnerftaubeu finb, luie ba3 beutfdje SReidj ,311 ftanbe

gefommen ift, unb mir finb med bauon entfernt, aüe bie Mittel unb SBege §u

billigen, burd) meldte biefeS Siel erreicht nnirbe. (Ss ift aber fredje 33evleum=

bung, menu man bavaus f otijcvt, bafj mir .Slatbolden bent neuen beutfdjeii 9i
l

eid)e

gletdjgittig ober gar feinbfelig gegenüberftel)eu. Senn biefe Folgerung richtig

märe, mie ftanbe es mit alten beutfdjen Königen unb dürften, bie im ^aljve

1866 mit it)ren Golfern gegen ^ßreufjeu gefampft haben, eben bef^alb meil fie

bie
s
))iittel unb 2Bege für unberechtigt hielten, auf beneu 'ißreufjen nad) ber

(Sintjeit 4)eutfd)tanbs ftrebte. ©inb fie befdjalb and) jerjt nod) gfeinbe bes

beutfdjen Sfteidjes» ? . . . ©ort fegne unfern beutfdjen tfaifer ! ©r ftefye il)in

bei, baß er in äöajjrljeit r>ermirt'lid)e, \m§ er am 18. Januar t>on $>crfailles

ans in ber ^roctamatiou an ba§ beutfdje 33olf berfprodjen Ijat : „Sir übernehmen

bie t'aiferlidje Sürbe mit bem Senmfjtfein ber
v

^flid)t, in beutfcher Sveuc bie

yicdjtt bes 9xeid)es unb feiner ©lieber 511 fdmßen. . .
."

2(ud) uns, unferem ©tauben unb unfcrem ©emiffeu fdjutbet unfer Äaifer

,,©ered]tigf'eit in beuifdjer breite". (£r l)at jcnco untoergleidjiiclje Äriegsljeer ge=

führt, in meldjem unfere trüber gefämpft unb mit ifjrem 33lute unfere beutfdjen

äftarfen bor bem (Sin fall ber franjöfifdjen Truppen gefehlt Ijabeu. (Sin

tapferere^ ipeer l)at nod) fein beutfdjer f^iirft geführt. (£s mar fo treu unb

tapfer, meit es nid)t eutd)rifttid)t, nid)t burd) liberale @runbfiit3e nerborben mar.

9)cbge ©ort beut beutfdjen tfaifer beiftefjen, baf} er, mie er ^rauheid)

befiegt l)at, als es uns bebrol)te, aud) im Innern 3)eutfdjlaub§ jene franjöfifdjeu

^rincipien unb ©rnubfätK ber ©ottlofigfeit übermiube, metrlie <yranfreid) 511

©raube gerichtet baben unb meldie aud) in j£>eutfcf)(anb ins beutfcbe 23otf unb

ins beutfdje §eer jene Partei einbürgern mitl, bie bas beutfcbe
s
Jicidi 51111t

ilampfe gegen bie Ü'ixdjt Herleiten mödjte (Ss lebe ©e. äftajcftttt ber

Äaifer oon 3)eutfd)tanb
!"

£)af$ bei tiefen guten ^ünfcfjcn ß'cttclcr ficfj nidjt in ©elbfttiiu[rf)ungen

chmnegte, geigt ein ©djriftftücf, bas er fdjon hu Februar besfelbcn $al)rcs

1871 niebcrgcfdjrieben tfatte '), in roeldjem er bie 3(nfidt)ten unb (Sinpfin-

bitngen ber ^ßreujgenfiaffer unter ben beutfdjen Acatlfolifen mit benen bev

^ßreu^enf(i)h)ärmer gegen etnanbev atmmg unb beibe ai§ „gleid) unbefestigt"

be^eicljuete.

„^reu^en ift feiner ganzen ©efdjid^tc unb feinem norljerrfdieubeit ©eifte

nad) proteftautifd). 2)em Uiuftanbe, bafj in ^reufseu ein gutes, djarafterfeftes

fatl)Li(ifd)es ^olf lebt, baf] bort in allen Vebeusoerljaltniffen, auel) im Staats-

bicnfte eine grof^e 21ngal)l tüchtiger .Watl)olit'eu fiel; befiubet, bafc aud) in ben

l)öd)ften Greifen feit ber Regierung bes nerftorbeueu -Sibnigg fiel) eine moljl

moücnbe unb geredete 93eurtl)ei(uug fatl)olifel)er Serl)iiltuiffe SBatm ,yi bredjen

anfing, baf} eubtid) bie ^)iatt)gebcr biefes .Siüuig fing genug maren, um foldjen 9Ser=

l)iiltniffen gum ^eile bes ©taates 9tedjnung §u tragen unb fiel) nicht in ben

1) S)ie ftatfjoiifcn im .SDeutfd^en 9{eid)c. üKaing 1873 ©. 4
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2. 2)eutfd)(attb nadj beut Kriege öon 1866.

autifatl)olifd)en 'jßartei^anatiämus) cmberer Sänbev biuein^ieljeit §u laffett - - Der=

bunten mir bie relatiD günftigen SSerljättmffe in 'jßrettjüen. ®iefe roerben bauent

unb junebuten, roenu jene 5Boram§fe|itngen fortbauern unb roadjfen. J)ie iuefent=

licbfte unter biefen aber: ift, bafj bie Watljoltfen in 3)eutfd)tanb eine üftadjt

bilben im öffentlichen Seben, in ber treffe unb in ben Kammern.

SBenn bagegen jene 23oraus>fe|3ungen wegfallen, meint mir int öffentlichen

Vebett ol)ne Wlad)t unb ©inftufj baftetjen, fo l)aben mir Hon unfern (Gegnern

Wii§ 31t befürchten, unb gftmr mit fo met)r, aiä mir mit beut 3tu§fc^eiben

Defterreid)3 au<3 beut beutfdjen Üieiclje §eijn Millionen ^atfjotit'eit oerloren Ijabett

unb fet3t nur met)r ein 3)rttttljeit ber ©efammtbebötterung au3mad)eu, roal)reub

mir früher mel)r aU bie §äifte bitbeten."

£)te ©djrift über bie SEBtrhtngen be3 $af)re3 1866, bie fo tiefgreifenbe

fragen 31t befranbefu uuternomirtcn unb im $n= unb ?(u3lanb [o grofse3

2lnffef)en erregt fyatte, follte ittbejs beut Söifdjof aucl) einen perföntidjen 3u~

feunmenftofj bringen. @<§ toar bk§ ba§ ©djicffal faft jeber [einer bebeuteuberen

©djrtften. 53ei SBefpredjuug ber ©djulfrage in ^reufjen tjotte leitetet- in

einer Slmnertung l
) beiläufig auf eine uncorrecte Steuerung bingemiefen,

meldjc „in ben jüugften Zeigen" in ber brenjstfdfjen Kammer Don ©ette

„eines fatfjoüfdtjeu ^ßriefter<§" gefallen fei. @r t)atte ben SBtn! baran ge-

fttübft, ba$ t§> für bie jjut'uttft beffer fein iwerbe, menu btefe fd)mierige $ragc

mie früher bind) erfahrene $uriften ber fatbottfil)eu Partei beljanbelt mürbe

unb „nierjt Don Scannern, beneu nur fubjeetioe Meinungen ol)ue bie \yuv-

reidjenbe juriftifffje Sßitbung §nr ©eite fteljen". 1)cr betreffenbe Sßriefter fei

31t feiner Steufjerung geroif? aud) babttrd) gefonuneu, bafj „ifnu bie furiftifdje

^ßräcifion febtte". Gsinen Hainen blatte Äetteler nitfjt genannt, aber 17.

gebr. 1867 ftfjrteb ibnt ber ^rofeffor Dr. griebrid} %Jl\ü)di§ auä SraunSberjj

.

^od^mitrbiger §err s

-Btfd)of

!

,,©ie l)üben fidj gemüßigt gefeljen, auf p. 125 $ljret neueften Schrift,

mie id) borau§fe£en mufj, ol)ite bie ftenograbljtfdjen SBertdjte gelefett 31t fjabett,

unb auf uttbeftimmte unb unrichtige ßeitungsSangaben {jüt, über ba§, wa§ id)

in betreff be§ confefftoiteClen G^arafters» ber ©djute im sil6georbnetent)au§ gefügt

habe, Uttmal)t'e§ 31t berieten. $dj geftetje, bafj es> tttief» tief fdnuerjt, gerabe

Don foldjer ©eite t)er in ^Betreff ber ferneren ^fticbterfüllung, bie mir, mie id)

benfe, bttrd) ®otte§ SöiUett in febroierigen ^erl)ältniffeu auferlegt mar, in biefer

SBeife beseitigt 31t merbett, unb tjätte ermartet, ba$ Sie, cl)e ©ie fo etma§

nieberfd)rieben unb beut ©rttcf übergaben, ctma bei mir feibft über ben £l)at=

beftanb ftd) Dergemtffert batten. $d) ütnn unb roerbe ba$ natürlid) ttid)t i)in=

geben (äffen ; ba id) aber nur ungern gegen bie Autorität eine§ 33ifd)of<§ auf=

treten mürbe, fo roerbe id) einige Qdt abmarten unb e§ i^^nen übertaffen, bie

^nitiatioe §ur äßiebergutittad)itng biefe§ Uttred)te§ $u ergreifen. (Sin ^nrift

bin id) a(terbing<§ nie gemefeu, aber roa<§ tu einem folgen f^aHe 9xed)ten§ ift,

ba§ glaube id) 31t roiffeu.

@ro. bifd)öff. (Knaben gel)orfanter 2)ietter

Dr. %. älcid)eli§ «|3r."

1) 2)eutfd)lonb nad) beth trtege Don 1866 ©. 125.
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^fünftes 23itd). 55on ben (Sretgniffen 1866 hi§ 31t bert SBeljen bc§ SSnticanifcfjen SpucilS.

£>ic SBcmcrfung im 53ud)c be§ Söifdjop cntfnrad) genau bem ausfuhr*

lidjeu 23crid)tc, toetdjen bic „ßöluifdjcu 33(ättcr" am 14. Januar 1867

tjflv. 14) über bic iBcrtjaubluugcn bc§ SlbgeorbttetenljaufeS gebvadjt l)attcn.

(£3 mar ein cigcnrt)ümlid)cr £on, mcfdjcn ein ^riefter gegenüber einem

Jjodjangefeljenen 23i[d)of aufd)tug megen eines SHt^öerftänbniffeS, an toeldjent

tiefer nidjt bic ©dmlb trug. T>k§ Ijiett jcbod) ben 23ifd)o[ ntdjt ab, unter

bem 25. Februar 18G7 bem aufbraufenben ^ßrofeffor jnrüd.utnijrcibcn

:

„%n §erat Sßrofeffov Dr. 9ttid>eti3 in SBraunSöerg. Sttuf 3
:

t)r gccljrtcS,

menn and) uidjt fetjr IjöfüdjeS Schreiben Dom 17. c. ermibere id) ^l)iien, bafj

id) beute ber 9iebaetion bei
-

„Gotnifdjcn 53lütter" eine $3erid)tigung mit ber

93itte überfenbet Ijabe, biefetbe 51t beröffenttieljen. S)a fie bnrd)an§ bem matjren

(Sadjöertjatt entfpridjt, fo roerben Sie bamit, mie id) nidjt Reifte, jnfvieben

fein. UebrigenS bin id) an bem DJiißOcrfta'nbnifj in feiner Sßkife fd)idb. $d)

mar nietmeljr burdjauS berechtigt, ben SBertdjt bev „(Sölnifdjen SBtättev" über

$t)re 9icbe, bem bon feiner Seite toiberfürodjen mürbe, für richtig 51t Ijalten.

$n biefem 3'aüc bnrfte ntict) aber feine toerföntidje 9f£üdfid)t abmatten, fie offene

tid) 51t fabeln, ba fie bann nad) meiner lleberjcngnni] mit ben 9icd)ten nnb

$ntereffen ber ^atljolifen in ^reufjen in mefenttidjem SBiberfbrndje geftanben

Ijiitte. 3ugteidj bitte id), bic SSerfid^cnmg meiner aufrichtigen .vmdjatbtiuig nnb

Siebe nid)t al§ btofje §öflid)feit§form anjnneijmcn. $dj meifj ben ©ifer, mit

bem (Sie 31t jeber ßeit für bic Äird)e ©otteS fämbfen, noÜfommen gu fd)a'tien,

menn irf) anef) in einzelnen fragen nidjt immer mit Qfljrer 'Hnfidjt §ufammen=

ftimme. 31)r ©rgebenfter :e."

£>ic „Gölnifdjcu glätter" Dom 26. Februar 1867 brachten bann bic

(Srfltiruug be3 XBifctjof^, metdjc cinfad) ben früheren 33erid)t ber „(Sölnifdjcn

glätter" nnb bic jetzige 23erid)tigung be§ ^rofcfforS 9!)?icr)eti3 neben ciuaubcr

ftettte uub fd)toj§

:

„IHn ber Söatjvtjeit biefeS SöeridjteS, beffen SBortfhm ungmeibeutig ba§

an§fprid)t, ma§ id) gefagt fjabc, fonnte id) nid)t groeifetn, ba id) mibrigenfatl§

in einer fo überaus miebtigen ^rage bie Scridjtigung biefer 9J?ittl)eilung feitenS

bc§ .^errn Dr. äftidjetiS um fo gemiffer crmarten nutzte, atS bie „(£o(nifd)cn

SStätter" für fo oiete ilatljotifen in ©entfdjtanb nnb gumat in ^reufjen eine

£)üttbtqneUe ftnb, ans ber fie bon ben SBertjanblungen ber breufhfdjen Kammern

Acenntnifs ermatten. Dbgleid) id) aber and; je£t nidjt in ber Sage bin, ben 3ad)iierl)alt

au§ eigener Prüfung 31t benrtljeiicn, fo fcf)enfe icf) bod) ber ^erfid)ernng bc§

§errn Dr. 9Jiid)cÜ£> gern ©tauben. . . . 3d) frene ntict), bnref) meine 33e=

mcrfnng 3lnla^ 311 biefer ^cricbtignng gegeben §u Ijaben, ba e§ gemif? bieten,

bie .£errn Dr. s3Jiicf)eü§ achten nnb lieben, mic id) öerföntid) 31t jeber ;]eit

getljan Ijabe, ein ©djmerg mar, il)n auf ©eite berer 311 glauben, )oetd)e bind)

aufgeben beö confcffioneKen C£l)araeter§ ber mittleren nnb t)ol)cren '2d)nlcn

eine§ ber Ijeitigften ))kd)k ber Religion nnb beS djriftlidjcn SSotfeS fn'infen."

©teid)3citig mit biefer ©rtlärung bc§ ^3ifd)ofS brad)tcn bie „S5lui|d)eu

SBtätter" aud) ben .f)aupt'^ut)a(t einer uon ^rofcffor
sJJcid)di§ cingcfanbtcu

93crid)tigungS3ufd)rift. ©od) Dr. sDtid)cli3 mar bamit nodj uid)t §ur ^iut)c

gebrad)t. Unter bem 3. SJcärg 1867 fdjrieb er uod) einmal:
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2. ©etitfdjlanb nadj bem Stiege Bon 1866.

„^ocfmütrbiger §crr 33ifdt)of ! 2Benn ict) mir in bcr belegten Stngetcgem

tjctt noct) einmal ein öaar Reiten gu fcf)reiben ertaube, fo ift cS nitfjt, um mich,

etma unbefriebigt 31t geigen mit beut, roaS ©ie gett)an fjafren, mofür id) $f)nen

bielntebr aufrichtig baute, fonbern mit ben Ijerben Jon meines elften ©djreibenS

— id) gcftcbc offen, nid)t fo fetjr gu cntfcfjulbigcn afS gu elitären. 35ietteic§t

bajs eben in biefem 33erfucf)e baS punctum saliens liegt, baß nad) ©otteS SBilfen

avS biefem unbermutf)eten ^lu
t
fcf» ci

t
fa U e refuttiren follte. — 2öaS mid) in ben

beroffentlictjten SBorten fo tief bis inS $nnerfte berieft tjat, baS mar nietet fo

fefyr bie unrichtige Eingabe felbft. T>icfc mar unter ben Umftänben erftärfict)

;

ict) milf f)ier 51t meiner (Sntfctjittbigung nur beifügen, bafj id) ben 23erid)t ber

„(Plnifcbcn Sötättcr" guerft au§ $l)rer QSrfüirung fennen gelernt fjabc. 3)ie

(Stellung, bie id) in ber Kammer babe burd)füt)ren muffen, bat mid) fo gang

unb gar in Stnfprudj genommen nttb mtcfj geiftig in einen fotetjen 3uftanb ge=

fetjt, bafj id) mid) um bie ßeitungen bie gange 3cit tnnburd) niebt befümntert

tfabe . . . boc() baS ift Siebenfache. Sßorattf eS mir in $f)ren SBorten an=

fonttut, baS ift, ba$ ©ie meine toiffenfcfyaftticrjen 2tnfd)auungen unb 23eftrebungen

als etmaS ©ubjectibeS betrachteten unb bamit über biefetben gur ü£ageS=

orbnung übergeben.

,,$d) berfenne nun feinen <>titgenbticf, baf? gerabe barin bie ^Rechtfertigung

^jrjvcS 9lttftreteuS liegt, unb baS ift eS tticf)t, roorauf eS mir anlommt. 3lber

eine ©erftänbigung über ben begriff beS ©ubfectiben, bie liegt mir gar fetjr

am §ergen ; erlauben ©ie mir barüber ein Söort.

„©ubjeetib ift etmaS boef) mct)t bef$f)atb, meil eS buret) ein ©ubjeet ber=

treten, auSgefbrocrjcn mirb. 3)aS f)f. äftefjobfer ift befjljalb nict)t etmaS ©ub=
jectibeS, meil el nur in ber ^anbtuug ciueS iubibibuellen ©ubjecteS in @r=

fcljeiuung foutiuen, reatifirt merben rann. 3>aS, maS ict) roiffenfd)afttid) im

Renten anertannt fjuben mill, ift atfo befjljalb nocf) nidt)t etmaS btoS ©ubjec=

tibeS, meil ict) gufötug biefteid)t augcublicftid) ber erfte unb ber einzige bin, ber

biefe 9lnficf)teu bertritt. ©tmaS, maS in ben ^ufteinben unb in ber Meinung
ber 9Jcenfct)en als etmaS fogenannteS DbjectibeS aitgenblicflict) gu fRedt)t beftetjt,

fann fefjr mol)( etmaS fet)r ©ubjectibeS fein, toätjrenb eine nur erft bon biefem

ober jenem ausgekrochene 9tnfid)t bcr emigen 3Bal)rf)eit confonu, atfo n)at)r=

f)aft objeetib ift.

,,$ct) nun meines S£t)eitS bin in ben roiffenfd)afttid)en Äamüf öffentlich

nid)t et)er eingetreten, als bis icf) bie Uebergeugung in mir begrünbet fjatte, unb

gu erl)ärten im Staube bin, bafj baS gange nuffenfd)afttid)e SBemu^tfein audj

bei uuS in ber .^ircfje unter ber §errfdt)aft unb beut ©htfluffe beS fatfcfjen

Begriffes beS ©ubjeetiben unb ber Autorität ftc()t, mctcfjer bom ^voteftautiSmuS

ausgegangen ift unb in ber Äant'fcljen Vogif unb ^3ftjcf)o(ogte, bie uufere gange

35ilbung, unfer ganjeS S)enlen factifcf) bei)enfct)t, il)re ^orm gemonneu bat.

,,^d) fage beS ©ubjectibeu unb ber Autorität ; beuu baS liegt im mal)ren

begriff ber ©aetje, bajs mie baS ©ubfectibe unb Dbjectibe ober bie Stütorität

gufammen ftnb, fo menn bie 2öat)rf)eit bertaffen mirb, beibe gegenfä^ticr) fidj

fcfietbcn. ,^cf) ftefje nun mit biefer einfadt) in bcr ©cfcfjicfjtc begrünbeten 2tuf-

faffung ber ©acfje gegenüber einer ^l)ilofonl)ie, mctdje ftcf) als bie firdjlicfje gettenb

macf)t, meil fie in einem früheren ttnentmicfelteren ßuftanbe be§ Deutens ftd)

am meiften SBafjn gebrochen bat, bie r)eute, menn fie eS berfuef)!, fict) mit ©rün=

ben gettenb gu ntact)en fücfjt, metct;e eben bie §errfdt)aft jeneS auS bem ^rote=
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fünftes S3ud). 35on ben (Svcigniffen 1866 big 51t ben Soeben be§ SBaticanifdfjen Sonetts.

ftantiSmuS entfnrungeneu SubjectibiSmuS über [ie bezeugen, itnb bie non einer

Autorität in ber Wirelje gefd^ii^i unb gehalten mirb, bie nict)t ben reinen, in

ber tfirdje begrünbeten ^Begriff ber STutovität barfretlt, fonbern einen nur eine

gefd)id)tüd) gufäHige $orm barfteUcnben bureaufratifdjen SKbfolutiSmuS.

„SDie ßufiänbe, bereit f'raulljaftc Statur im (Staate ©ie fef)r richtig §eicr)nen,

finben in bemfelben nnb noel) in biet Ijörjerem ffllafa aitd) in ber Äirrf)e ftatt.

3)aS greift fel)r tief; iel) bin nur beffen boHfomnien berbufjt; \d) nenne baljer

gteid) ba§ giel, moljin eine foldje Stuffaffung ber Sage fiü)rt, nämtidj ein att =

gemeines GEoncil. Sftur ein allgemeines (£oncil, toeldjeS bie 33erfaffung

ber Kirche lebenbig repriifcntirt, toeldEjeS baä 3krf)ältnif3 ber &ird)c unb ihrer

einigen üBarjrtjeit in ber (Sntmitftung ber $äi, in ber SBiffenfdjaft fornol)!, mie

im Seben, füeciefl im canonifctjen sJted)t, t'lar in'S ?lttge fafjt unb bie 3(uSein=

anberferiung richtig bornimmt, fgnn ber .Siirdje bie il)r in ber üföelt gcbülvrenbe

(Stellung für ben legten großen .Stantbf iiüebergcben unb §unäcr)ft ben 2Beg in

ba§ §erg Don 3)eutfd)laitb luieber eröffnen.

„3[t biefeS richtig, fo irürb @ott nidjt erjer nacfjtaffen, als bis mir mit

abfoluter 9tot()menbigfcit ba§u gebrängt finb ; aber je erjer ba§ einzige mal)re

DettungSmtttet ergriffen mirb, befto mel)r liebet fann Herbittet merben, unb

memt ber beutfebe (SbiScoöat fiel) biefeS 3^ ftedfie, menn etma Defterreid)

für biefen ©ebunfen begeiftert mürbe, fo miire bie ÜESenbung be§ ^amtofeS

gefd)e()cn.
—

,,$d) fomntc auf meinen SluSgangSbunft juriirf. üftidjt entfdjulbigen, fon-

bern ertlären mottte id) ben Ijerbeu Jon meine! elften SdjreibenS. $d) lämöfe

nun feit 20 unb 30 fahren für biefe Degeneration ber SHMffenfcrjaft im \vat}X-

haft objeetiben, firdjtidjen Stinte, id) fämüfe auf beut einzig möglichen,

objeetiben ttjatfücblidjcn
,

gefdjidjtttdjen SBege — maS gefdjiefrt? id)

merbc einfad) ignorirt ; feine Autorität rütjrt aitd) nur ben Ringer. SDton fagt

mir : ®eiue Sdjriften finb 31t bunfel ; id) tjabe bü§> SPorurttjcil in ber jüngfteu

(^cfd)id)te ber s
}3l)ilofonI)ie übermunben, eS mirb allgemein bie Wlartjcit ber 3)ar=

ftcllung anerlannt; — aber, \va§ gefef)icl)t bon weiten ber t'atl)otifd)en Blätter,

metd)e je(3t unter ben klugen ber SBifdjöfe bie fogeitaunte fatbolifcbe SBiffenfdjaft

nertreten ? - 3)a§ üBuclj mirb eiufael) ignorirt unb tobtgefdjroiegen mie bie

anbern; bie fogenannte firdjtidje Sßiffenfdjaft mirb einfad) als eine 'tßarteifadje

betrieben, nnb bie Autorität ber Sßifdjöfe ftel)t nolens-volens f)iuter biefer

Partei, 9c uu mot)(, id) fam-bfe, unb gnm .Siamvfe finb mir l)ier; aber berjeiljen

(Sic eS, finbeu Sie eS roenigftenS erflärlid), bafj baS fubjeetibe SBeroufjtfein in

fotd)en Uiuftaubeu einem mageren §unbe gleichen funit, bem mau ben legten

Änod)cn auS beut Staute reißt. —
„3d) fcbtiefje, inbeiu id) Q^nen nod) einmal für ^l)re berfb'ntid) mol)l

moüenbe ©efinnung meinen aufridjtigen ©anf auSftoredjc unb bitte, meiner aitd)

ja proeilen einmal im ©e&et eingeben! fein §u molleu.

§od)ad)tuug!oOoU

(Sin. ^3ifd)bfl. (Knaben gel)orfanter Wiener

Dr. gr. W\d)d\$, %^."

S3ct SDurcl)lcfuug btcfeS SiiirctbcnS mit feinem nennorreneu, iuitatl)oIifd)eu

üon ber Ucbcrfd)ä^itng bei eigenen $dj bur(ä)brimgencn ^ul)alte, mocljte bei

Äetteler eine ?lt)nung aufzeigen, baf? z§ u\ä)t §um legten Sfflal fei, bnf? er

bem ^rofeffor SD^id^etiS .gegenüberftelje.
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2. 2)eutf<f)Icmb und) bem Kriege bott 1866.

tiefer Keine ßmifdjenfatl fjittberte tnbefj md)t, baf^ in g"otge be<§ 23ud)e<8

über ben $rieg non 1866 ß'ettcterS Slnfeljen im $m nnb 2Tustfanbe nod)

nm ein bebeutenbeS ftteg. 2J?an begann, mit Unit gn rennen tote mit einer

potitifd^en (Sröfje. 23on Gntglaub dü§ trat £)abtb llrqnf)art mit ifjtn in

Söe^ieljwtg; Öorb SDenbigl) wählte bei einer Steife anf§ ^efttonb ben 2öeg

über äftauiä, um mit beut 93ifdjof befannt §u merbeu. (Scfyon im borauS

tief? er ftd) burrfj ben (trafen ,Sponibc|et) brieftid) bei bemfelben einführen.

%u§ Defterreid) fdjrieb (Mraf £eo STljun, ein im 3)icnft ergrauter ©taat3=

mann, 14. Januar 1868:

,,©d)on oft tjabe tef) tuid) itarf) bev Seetüre öftrer <Sd)riften berfud}t ge=

ftilllt, an (Sm. SBifdjöfl. (Knaben 31t fdneiben. 3(ltein nüd) mit blopeiu Dank
noigubrüngen, fdjien mir anmafjenb unb (ba§) monad) id) fonft berlange, läßt

fid) brteflicb fauin erreichen, eine belel)venbc ^ortenttotdKung angeregter (^ebanfen.

£)er miebttgfte berfelbcn betrifft bie $rage : tote meit, »nenn einmal bie Regenten

ba§ maljre 33ert)ättnij3 gttJtfdT;en (Staat nnb &ird)e niobt ntetjr aufrecht galten,

ber Äatl)otif mitmirfen btirf, bem ntobernen §etbenü)ume Freiheit ber SBetoegung

gu fidjevn, menn and) nur at3 ^rei§, um baburd) menigfteng ber fatl)o(ifd)en

Äircbe gtcidje ^reibeit gu erfaufen ? - - eine $rage, bie bielleidjt nod) prägnanter

beroortrttt, menn man fte barjin [teilt : mie med einem fatbolifdjen Regenten,

ber feine äftadjt au§ ben Rauben gegeben l)at, ertaubt fein tonne, um jenen

Ißreiio ber Strömung ber 3 e it nachzugeben ? &§ ift mir ein anliegen, einmal

btefe unb bamit jufammenfjängeube fragen mit Gült). 23ifcböfl. ©naben ju

beftiredjen. ..."

©in f)atbc3 ^at)r suüor, unter beut 27. Stuguft 1867 Imtte ®raf

griebrid) £bnn ben 93ifef)of gebräugt, §u ber beborftefycnben ®eneratber=

fammtuug ber Äatfyotifdjen Vereine £)eutfd)tanb3 nad) $nn3brucf ju fommen.

@r \vk§ l)in auf bie SBebeutung biefer 23erfammlungeu unb ben über=

metttigenben (Sinftuf?, mefcfjen fte auf bie £f)eiine()mcr ausübten, auf bie

SBidjttgfeit, baf$ biefetben im 2lnfet)luj3 unb in Unterorbnung unter bie

33ifcrjöfe bor möglichen ^rrmegen bematjrt mürben; bann fittjr er fort:

„Mein id) t)a6e nod) einen anbern, mir nodj toidjtigeren ©runb, nantttd)

einen fpe^ielt öfterreidjifdjen. (Sro. SBifdjöftidjen (Knaben fantt e§ niebt ent=

geljen, mie mir mit uotten ©egetn bem f(ad)ften moberneu 6onftttuttona(t§mu§

gufteueru, mie bie jetzige Regierung, trofe be§ oortrefftidjen 35otfe§,, ber t)oben

Begabung unb be§ ftreng rctigiüfen @inne§ unfer3 toräcfjtigcn armen ^aifer§,

ju jeber ©onceffion bereit ift, fomeit fte nur ben $atfer ba^u bringen tarnt,

um fteß nur bie @emogcnt)eit b c r gartet ju ermatten , ber fte ftd) einmat in

bie 2(rme gemorfen bat. Söob^tn btefe aber abjiett, ba§ gebt au§ ben 35er()anb=

htngen be§ 5tbgeorbneteni)aufe§ flar fyerüor. 9hm ift in Defterreicb , ©ott fei

®anf ! nod) biet rettgtöfer, tatt)ottfd)er, monard)ifd)cr, conferbattber iSinn, aber

aik§ oerfebmommen, abatb^ifdj — eine notljmenbige ^otge beä ^ofepl)iitt§mu§

unb ber übermäßigen „oätertieben Regierung", metdje für bie 33ötfer atte§ ge=

ntad)t bat, fetbft bie ^etigton, ot)ne trgettb eine ^Beseitigung 31t oertangen ober

^tt^utaffen. ^ier tbmmt e§ nun barauf an
,

31t begeiftern
,

ju übergeugen, gu

eteftrtfiren. Unb mer tonnte ba§ mieber beffer , fd)on burd) fein blofje§ @r=
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günfteg 33nd). 3?on ben (Sreigntffen 1866 h\§ git ben 93>cf)en be§ 3}aticaui[ci)en Soncill.

fdjemen , at§ ber $3ifd)of .R' e 1 1 e t er ! UcberbioS boffe id) , ba£ gerabe in

^nnSbrud mcl)r Defterretdjer aller ©tänbe fid) einftnben werben at3 an anbeten

SDrten. (£§ märe baf)er um (o tuidjtiget nnb nuprmgenber , einen foldjen

üftawt mit ü)nen in 33erü()rung §u bringen.

SBäre c3 ntögtid), fo mürbe id) baran bie toefentttdje
s
-8itte f'nüpfen, bie

3eit nid)t §u fur§ ju bemeffeu nnb ben Siütfmeg auf jeben $all mit beut

nötigen Aufenthalte über ÜÜSien nnb $rag 31t nehmen , uufere ^irdjenfürften

öfter 31t ftored)en nnb auf jeben $att and) eine Aubieng bei unferem Ä'aifer 31t

nebmen, felbff wenn er ntd)t in TlMen märe, ©tauben mir (Sin. §ötfd)öfltd)en

Qmaben, c§ märe bieS l)tfd)ft roid)tig nid)t nur für Dcfterreid), fonbern für gan§

®eutfd)lanb. ©ro. S3tfd)öfl. (Knaben führen ja in 3l)iem S3ud)e fo fd)ön au§>,

mie notljtoenbtg eine (Sinl)eit ber tfirdjc in 3)eutfd)tanb fei. ©te tarnt aber,

roa§ Defterretd) angcf)t, nur Don Aufjen uub groar nad) meiner innerften lieber*

geugung mit Au§ftd)t auf (Srfotg nur Htm $ 1) n c n an3get)eu.

2Bir fjaben in Defterretd), mie gefagt, fer)r Diele gute ©(erneute unter ben

Säten mie unter ben ©etftttdjen. 3>ie (Srfteren fiub aber burd) bie oben cr=

malmten 3$erl)ä(tntffe gebrürft, getürmt. (Sie t'ommen mir bor mie Qmtecrcm

fftaben, bie burd) 20 $al)re gcfeffclt maren, uub jc^t ü)re Rüfo unb Arme

nid)t fortbewegen tonnen. Settern ergebt e§ nid)t biet beffer unb nebenbei roer=

ben nad) meiner unmafjgebltdjen Anftd)t bie ®ird)enfürften §u fcljr hinter beut

M'attjcber uub an§ ber ©djreibftube gcl)ott anftatt m\§> ber 6uratgeift(id)tcit.

®aburd) fe()lt bie tauge Äcnntniß ber 33erf)ältmffe unb Söebürfntffc bc3 33olfe§,

eine torafttfelje Auffaffung unferer Vage. 4^ocf; id) bin fertig unb mili ©m.

Sifd)öfltd)en ©naben foffbare $eit ntd)t langer in Anfbrud) nebmen. Auf

jeben ?yaÜ boffe td) in ^nnSbrutf' bereifte SJcatnger ^rcttnbe bon ber üBürgburger

SSerfommtung be3 $'al)re§ 1864 tjer mieber 31t treffen, roeldje
, falls ba§ ©r=

fdjetnen (£m. 23tfd)öflid)en ©nabelt fiel) leiber a(§ unmögltd) fycrnuSftcllcn fotlte,

mir 9?ad)rtd)ten bringen. Ü£)ann müfjten ©ie fid) aber gefaxt mael)cn, mtd) cincS

STageS — menn c§ mir nur irgenb mögttd) — in Söiain
(
3 eintreten 31t fcfyen."

Aud) in Italien mar man auf ÄettelerS nettem Söerl aufincvtfam gc=

morben. 21m 27. Sftoüentber 1867 fcrjricb an ifnt cht römifcfyer Ißrälat,

3ttr $eit ©ecretär ber 9titcucongrcgation, £)omintcu3 93avtoltut, ber itt

fpätcrer fielt jum römifdjcn Purpur erhoben murbc.

„9)tit ciumüt()igcm SBeifaH non gang 35eutfd)lonb uub nomentltd) fettenl

ber breu^tfcr)en Regierung tft ba§ SBerldjen (Sin. Sötfdjöfl. (Knaben „3)eutfdj=

lanb nad) beut Kriege non 1866" aufgenommen morben , uub [vljre bolje (Sr=

fal)rung in ^Be^anblung öffentlicher fragen bat btefen ^eineiS ber atlgemeiucn

Achtung aud) mirt'tid) berbient. ^yd) bin nun überzeugt, burd) eine neue be=

beutfame @d)rtft tonnten (£m. (Knaben aud) gur SSerttjetbtgimg ber fatl)olifd)en

^trd)e unb beS ^eiligen ©titbteS .v>itf c letften. ®er ÖJegenftanb biefer Arbeit

tonnte au§ einer Siebe entnommen merbeu, loeldje ber .Sibuig bon Ißreufjen bor

furjent gehalten uub in metdjer er eine genüffe SBeforgntf} für bie 2id)erl)eit

unb ^reil)eit be§ Zeitigen ®tul)(e§ 31t erfennen gegeben bat. Hub ba bie bitter

fetnbfeltge 9tegicruug non $loreng fid) mit ber Hoffnung fcl)iueid)ett, bie §tlfe

^reu|en§ mürbe il)r 3111- Seite ftet)en, fo mürbe e§ feljr angebracht fein, menn

(Sm. ©noben mit ber $rjnen eigenen Sebtjafttgfeit ber 5)arfteHtmg au^fübrten,

rote mid)tig c§ fei für bie breufüfdje Regierung , um fidj bie Viebe fo bteler
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2. Seutfdfjtanb natff) beut Kriege bon 1S66.

SDitflionen fattjolifdjcr ttntei'tf)anen ju cvlvevbcit , bafj fie bie -iftotljbjenbigfeit

einer <Std)erfteffung be§ gefammten päpftlid)en 8änber6eftfce3 feierltcf) ciliare, bo=

mit biefer fünftig nic()t abermals bmd) jene rebolutioniire mtb riittberifcbe 9re=

gtcvung in ©efatjr gebracht toerbe. SKöge Ooott eine fotd)e ®efal)r abgalten

!

Xvnn fo grofj nnb fd)recfiid) marcn bie dräuet ber (&mribalbianifd)en .Sporben,

metdie jene nieberttädjtige ^Regierung bon ^loteng gegen sJvont gefdjicft l)at, bafj

e3 meber burd) SBort noeb <Sd)rift genügenb gefdjilbert merbcu funn. Stuf

biefe Söeife mürbe bie prcufjifdjc Regierung (irf) bie 2lnf)anglid)fcit ber ®at!)o=

tit'en Befonbei'S in ber 3tl)einprotnu,} noef) ntc()r gemimten nnb ©i)mpatl)ien ju

^ranfreid) bin uiebt auffomm.cn {äffen baß Sßeftreben $ranfreid)3 , bie

^einprobingen fid) angugtiebern , ift ja allgemein befannt — gugteid^ aber

mürbe (ie ben üfißetteifer ber $ran§öfifd)en Nation marbntfen, mcldjer bie 5Ser=

tbcibignng bc§ beiligen ©tul)(e£> gteidjfam burd) ©uropaifd)e§ <Sd)iebs>gerid)t an=

bertraut ift.

3lud) mirb tut gegenmartigen ?(ngenb(id' ein fofd)e3 Borangel)cn fid) um
fo bringettber empfehlen, ba ©ritnb gut Befürchtung borljanben ift, .STaifcr Napoleon

merbe affmäb^lidj feine fcimmtlidjen Irttppcn an§ ber <Stabt ^urüd'^ieben, um bor

ben 9iad)ftethtngen ber geheimen ($efettfd)aften fid) fid)er 31t ftelien. <Sobalb

er aber fehlen mirb, bafj bie preufjifdje Regierung Neigung geigt, für bie ©id)er=

beit bes> SIpoftof. <2>tuf)ie§ einzutreten
, fo mirb er and) bie 9iott)menbigfeit für

fid) erlernten, feinerfeifco atteS für biefe <Sad)e aufzubieten.

3d) bitte @m. BifdjöfT. (Knaben, mir in 3ufunft ba§fetbe 2£ol)lmotien

gu bemafjren, mclcbeS ©ie nur in früherer fyti gefd)enft. 3n,i,mifd)en bitte

id), inbem id) $t)re gemeinten «späube füffe , ntid) alljcit gu betrarbten atö (5m.

©naben

geljorfantften nnb ergebenden Wiener

©omintcuS Bartolini

S. R. C. Secret."

(gegenüber biefer fmblid) aljnnugStofen Unfetmtntf? ber beutfdjen S3cr=

tjättttiffe glaubte ®etteter ungcfdjminft bie gan^c 2Bal)rl)ctt fageit §u muffen.

@r antwortete 4. SDe^cntber 1867 nad) furzen etnteitenbert Söortert:

,,©el)r gtüdlid) mürbe idj ntid) fdjä^en, fönnte id) bind) Bearbeitung be§

angebenteten S^entaS ber $ird)e unb beut ^eiligen <Stul)ie einen ^ht^en bringen.

%üm\ id) fürebte, ein foldjer Berfud) mürbe in feinem ©rfolge meit bom
3tele abirren. (£§ fei geftattet , ben ®runb biefeS meines 3üi eifct3 rur

J5
bar=

zulegen.

Bor allem bin id) in Bertin fetjr fd)ted)t angefdjrieben (sum persona
ing'ratissima), unb e§ mirb @m. (Knaben mot)t befannt fein, bafj id) bon

ben ßanbibatenüften für preufjifd)e Bifd)of3ftür)te mehrmals geftrid)en morben

bin. 2ütd) liifjt fid) nid)t behaupten, baf? mein ^Siuf) „3)eutfd)taitb nad) bem

.Sl'i'ieg" ber preu^ifd)en Regierung befonberS mobigefaften b^abe, ba in bemfetben

bie gro^e Ungered)tigfeit be§ bon biefer Regierung unternommenen testen Krieges

offen bargelegt mirb.

jDefjfjrttb mürbe and) meine ©d)rift bon foldjen , bie ber prcitfufd)cn 9te=

gierung unbebingt ergeben ftnb, mieber unb mieber beftig angegriffen.

5(ttein abgefef)en bon biefen Gsrnmgungen, ift c§ meine Uebergeuguug, ba$

ba§ beabfid)tigte 33orauget)eu auf bie preuJ3ifd)e
sDtegierung eine 3Birlung nid)t
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fünftes 23udi. 53on ben ©retgniffen 1866 big gu fccn Süßeren fc<§ SBaticnnifdjen Sonett«?.

üben werbe. Dfödjtig ift gWar, baß ben Leitern bei nreußifdjen ®taatei an

ber (Stimmung ber fatboltfdjen Untertanen etWai gelegen ift. Tenn bie

Äatbolif'en in 'jßreufjen finb nidjt nur itnfctjnlid) burcf) ifyre 3af)l , wiewoljl fie

bie Qaifl. ber ?lfatt)olifeu nidjt erreichen, fonbern ebenfo and) bind) il)re $eftig=

feit, fo baß bitvcf) bui Sluffommen einer äftifjftimmung unter ben tfattplifen

bai 2lnfet)en ber Regierung GüHnbujje leiben mürbe. xUbcr auf ber anberen

Seite ift biefe ^Regierung eine gang broteftantifdje nnb 6eftänbig unter beut

(Sinfluß Hon Parteien, Wetrrje ber futfjolifdjen ©adje aufs» feinblidjfte gegenüber*

fter)en , unb in ber s
}?olitif ift fie bon jeljcr unflarc

,
gweibeutige unb l)iuter=

[iftige 2öege gegangen. @o ift ei aud) int gegenwärtigen Slugenbtid: in Berlin

ein überaus beliebtet 33erfa§ren, bie bofttifcfjen fragen fo gu bebanbeln , ba$

äufjerüd) gegen ben Zeitigen Sßater Sßofylwoßen jur ©djau getragen werbe, um
bie fatrjolifdjen Untertanen nicijt ,31t beriefen. 3 lt gteidt)er 3eit aber wirb

im ©erjeimen allei begünftigt, woburd) bax ^Infeljen bei SRömifdjen ^ßabftei er=

fcfjüttert, er fetbft ber Regierung gegenüber eingeengt unb
, fomeit ei nur ge=

fdjeben fann, bon itn abhängig gemacht Werbe r
). 5£>enn wai im $a§re 1837

in ben Kölner üföirren fidj ereignete , ift in Berlin noerj nid)t bergeffen, unb

biei muß man bor allem im 2tuge behalten. 5)enn man Wirb beßbalb nidjti

unberfuerjt (äffen , um einen almtiri)eu äßiberftanb bon (Seiten ber .Vfircrje bei

etwa fünftig wieberfefjrenben ©onflicten unmögtid) gu madjen.

@i ift außer ßweifet , bajg in biefer SBegiefjung §wifct)en ber 9?uffifdjen

unb ber 'jßreufjifdjen Regierung bolic Uebereinftimmung ber 2tuffaffung wie ber

§aubtüngiweife berrfdjt , wenn aud) nidjt beibe gleid) mett geben. SBeibe

geben barauf aui, bie Autorität bei ((eiligen SBateri ,^u berminbern, baniit ber

©inftuf}, ben er innerhalb üjrer Vmtber b. I). auf bie fatfjolifdjen Untertanen

auiübt, entfpredjenb abgefdjwädjt unb gebrochen Werbe. ÜDefjfjatb wirb gtoar

bie Regierung fteti ben Sdjein annehmen, ai§ wolle fie bem ${. SSater |)ütfe

bringen, um fo ali Q3efd)ül3erin bei §1. Stuijtei §u gelten nnb bie (J()re für

fidj in Slnfbrudj gu nelpuen , ber fatljolifdjen Äirdjc eine große §Borjltt)at §u

erweifen - aber biei allei, baran fann fein ßweifel fein , gefdjiefjt bloi 311111

Sdjein unb gebt auf Tiiufdntng aui. üDefjrjatb wünfcfjen mid) bie ^reufjen

gar feljr, baß il)iten in ©eutfctjtanb fetbft wie aud) auferljatb ©eutfdjlanbi

35eranlaffung geboten Werbe, jenen anderen Sdjein bon ^obtiooUen §ur

2d)au gu tragen, unb nod) biet lieber bütteu fie ei, wenn il)re .Spilfelciftung

für bie Atircfjc bireft bcrlangt mürbe, ©djon jene §itfibebürftigfeit , burdj

Weldje bie XHrdje gezwungen wirb, bon Seiten itjrer alten unb tjeftigften Öeg-

ner bie §itfe anzurufen , ift eine l)ol)c (^enugtl)uung für alle btejenigen , bie

ben Weift bes edjtcu alten ^reufeutrjumi in ficrj tragen. 9ad)t uünber aber

Wäre ei iljnen erwünfdjt unb angeneljm, wenn fie burd) jene fdjeiubar fo groß

nüitl)ig geleiftete .sMtfe ben eigenen fatl)otifd)en Untertanen bie klugen bten=

ben fönuteu, baniit biefe, außer ©tanb, Schein nnb ÜÜBaljrfjeit ,311 unterfdjeiben,

nid)t beinerfen morsten , melctje Wefabren bon Preußen felbft ber .Slird)c

bro()en.

3"d) glaube bal)er nid)t, baf? auf bem borgefdjlageneu Sßege bon Preußen

etwai §u rjoffen wäre. SDenn nad) meinem Urtbeite wemgfteni gel)t Preußen

1) oeculte tarnen onmia promoventur, quibus auetoritas Roinani Pontiticis

labefactetur, ipse gubernio obstringatur atque quantum res ferant obnoxius

reddatur. .

,"
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2. Seutfdjlcmb nad) bem Kriege üon 1866.

nad) bem it)m einmal eigenen ©eifte mit bem $önig Victor ©mmanuet in ber

©djtuädjung beS päpftlidjeu 3lnfeben§ freunbfdjafttid) .<panb in §anb , unb

SBitten, bie an bie berliner Regierung gerichtet mürben, ber Äirdje gu .<pilfe §-u

f'onnnen , mürben gerabe ben entgegengefefäten Gürfolg ()aben. SJcan mirb mit

SBorten fdfjönc 23erfpred)ungen geben , in ber £l)at aber baä ©ntgegengefefete

thun, nnb foldjeS fann für im* matjrhnftig fein ©eroinn fein.

3)a3 (Sinnige, ma§ auf bie Regierung (Sinbrutf machen nnb berfelben ein

Slnftofj 511m .vmnbeln merben fönnte, märe eine ftarfe 33emegung unter ben

tfntholif'en 'sßreufjenS. SBenn man nicr)t gefdjefjen läfst, baf) bie .ftat()olit'en, ber

berliner ^olitif oertrauenb, in Uuthütigfeit erlahmen, fpnbern tüctmehr bie ein=

jelnen aufgerüttelt nnb aufmerffam gemacht merben, baf} fie mit einem gemiffen

9)ftf5trauen alleS was» borgest, fcüarf nnb üngfttid) übermadjen : fo mirb bieS

ba§ ©innige fein, ma§ hilft. ®enn , 11m bie '^ad)t beim richtigen Tanten ju

nennen, nur bie $urct)t ift e§ , bie in ^Berlin ins Coemtcfjt falten fann ; mit

altem Uebrigen teinferjen mir vm§ fetbft.

Um aber eine allgemeine ^Bewegung unter beut fatf)Dlifd)cu 33otfe fjerbeijiu

führen , ift in ber testen 3 e *t nicht Weniges gefdjerjen. $n ben größeren

2tübten mürben glängenbe öffentliche 33erfammlungen abgehalten , anbere finb

bereits geplant unb id) lebe ber Hoffnung , baf: biefe 33emegung uod) immer

mad)fe unb puehme, bamit nidjt bie Äarrjolifen ^eutfchtaubS hinter ihren 5Ü?it=

brübern in anbern Zaubern ^urüdfteljen unb babon ablaffen mödjten, ihren

Regierungen mehr unb mel)r bie Uebergeugung beizubringen , baf; biefelben bie

^cad)? be§ ^apfteS ntdr)t preisgeben fönuen , ohne bie ftatfjoiir'cn in ihrem $n=

nerften ,31t beriefen.

3tud) hier in ÜJJfaing ift eine foldfe SBerfämmlung unter großem gubrang

gehalten morben , bie nad) allen Seiten hin ihre SBüfnng 51t üben begonnen

fjat. %m übrigen merbeu jebod) bie Regierungen , baS , \va§ mir mit gutem

Red)te bedangen, nid)t eher gemäbrcn , al§ bis fic 51t fürdjteu beginnen , baf?

eine fofehe 33emegung allgemein merbe.

(SS fei mir geftattet, hier meinen Hirtenbrief angufdjliefjen, ben id) (biefeS

$ab,r) über biefe ©acl)e er (äffen habe unb me(d)er ausführlicher meine Stnfidjt

barlegt.

2BaS niid) augef)t
, fo f)offe id) für bie Ä'irche unb ben rüntifchen Ißapft

oon ben Regierungen feinerlei §ilfe. ®ott allein unb bie madjfeubc (Snt-

fd)loffcnf)eit beS fatholifdjen ^otfeS , baS bie it)m fd)ulbige (^ered)tigfeit fiel) fo-

ftufagen ergroingt, unb bie auf ber gangen 2Belt in ftetcr 3nnal)me begriffene

Siebe gum gemeinfamen 33ater ber (Gläubigen fann ba etmaS ausrichten. SBon

biefer Ueberjeugung burcf)brungen, fann id) mir and) nid)t einmal in (Mebanfcu

borfteüen, als oh bon ber mettlidjen (Memalt unb bem gegenmiirtigeu mit Run
fen unb Sügen angefüllten üolitifdjeu '3rjftetu eine §ülfe 51t ermarten märe,

©obiel mirb gemährt merben, als mau erjmingt; freimütig ober auf bitten hin

mirb man nidjtS erretdjen.

Roch einmal befenne id), mie fel)r id) bebaure, ^sf)veiu geeisten üBunfdje

nidrt entfpreeljeu §u fönnen unb empfehle mid) airgelegeutlid)ft $tjreiu ferneren

25>ol)huollen un0 $b,ven frommen (Gebeten, äftit ber SSerftdjernng meiner auf=

richtigen Siebe unb §od)ad)tung

©m. (Knaben geljorfantfter Wiener :c."
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fünftes 33ud). 33on ben (Sretgniffen 1866 bis 31t ben Soeben be§ SSaticamfdjen Sonett.

®cr Hirtenbrief Dorn SftoDember 1867 über bie „gegenmärtige Sage bc3

Reuigen SBaterS" bilbet in ber £l)at eine uoUjmcnbigc ©rgängung 51t ben

religiö^politifdjen SöeirOrtungen über „SDeutfdjlaub und) beut Kriege". $n=

fofern mar ®etrelcr bem SBBwtfdje 93artottui'£> fdjou /,uDorgcfoinmcn, unb

fjatre anbrerfeits ber römifdje Prälat ba3 richtige ©efü()l gefjabt, baß z§

einer folgen (Srgän^ung bebürfe. £)eutfd)lanb mußte und) bem Kriege

nid)t nur betrachtet »werben für fiel) unb feine eigene fernere ?tu£gcftaltuug,

fonbern and) in SBegug auf bte große, brennenbe Angelegenheit ber (SJefamt*

tirdjc, bic bebrängte Sage bc§> ,9)1. 23ater3. ©teidj 31t ©ingang be<§ ,s^irten=

fdjreibenS, nadjbem be<§ Gsinfattö ber ®aribatbianifct)en .s^orbeu in ben &ird)cu=

ftaat fui'g ©rtoäfntung gefdjefjen, befennt bettelet'

:

„2£enn id) nid)t fd)on in bem elften 5(itgcnblitfc, mo bic
s
?ind)rtd)t Hon

biefen Greigniffcu gu itnS gelangte, meine ^jirtenftimme erhoben linbe, inte e§

fo mandje attbeve Sßifdjöfe traten, fo liegt ba§ maf)r(icl) ntdjt an einer weniger

lebhaften STfjeiüiafjme an ben .stampfen, bte bort ftattgefunben liaben , fonbevn

titeltitetn* in bem fdjmergttdjen §8emußtfein, ba% mir beutfdjen SBifcfjöfc bttrd) bie

unfetige Sage unferei beutfdjen 23atertanbe§ nid)t mel)r in bem Umfange unb

mit ber Slßirffamf'eit, mie bic 33ifd)bfc anberer Sänber , bem fettigen 5Sater in

ben großen Tamofen, bie er für bie Sadje $efu Sfjriftt bcftcl)t, §u ^>ttfe eilen

tonnen, 3)tefe3 mef)miitl)ige, bemütfjtgenbe Oicfül)! , baß mir bie SBerrtjeibigung

ber ©adfje ber ttirdjc bormiegenb anberen Golfern unb Nationen übertaffen

muffen, ift fo namenlos fd)iuei?,lid) , bnf; es> faft unfere (Stimme erftitft unb

un§ antreiben fbuntc, fcljtoeigenb unb betenb biefen (Sreigniffen gugu=

fetjen."

äßicberfjott fctjrt biefer (Gebaute mieber unb „brängt fiel) jeuer met)-

mütfnge ©djmerg in feiner ©cefe bor, ba$ £>eutfd)lanb, bie beutfdje Nation,

bic fonft an ber @pt£e aller Völler ba§ ©d)iucrt für bic ®irdje ©otteS

trug, jet^t unter allen Böllern, mctdjc bie @adje ®otte<§ bcrtljeibigen unb

feiner ^ircc)c 51t $ülfc eilen, faft an ber legten (Stelle ftcljt."

2lbcr e§ mar nidjt bfo3 ber ©djnterg, mclcljcr beut SBifdjof ben üftunb

öcrfdjfoß, c£ mar and) ba3 t)cmmcnbc Söctüußtfein, baß er feine Gebauten

nid)t alle mit Dotier Offenheit auSfprcdjcn bürfc

:

„ÜDie ^rage. (be§ 93ifdjofj§ 3)uDanlouD tum Orleans) : ,®i6t eS beim in

biefent Italien feinen el)rlidjeu SDiamt ntctjr?' -läßt fiel) (eiber aud) auf niete

anbere 9Mnner in anberen Säubern, melcfye au ben öffentlichen Angelegenheiten

6etbeiligt finb, mit beinfelbeu 9xcd)te aitmenben. ©3 fallt mir Ijier fdjmer §u

fd)meigen unb ttid)t weiter biefen ©ebanfen §u verfolgen, ba z§ mir itnertra'g

tief) ift, einem eitlen Stjoren mie ©ariöalbi gegenüber .... bie SBafjrfjeit §u

fagen, unb fie anbern gegenüber, ifjrer Stellungen wegen, uicfjt am?,ytfpvcd)en . . .

Söenn mir unfere fingen aud) lueit über bie ©rengen ^talienS erbeben unb auf

bte anbern mettlidjen l>iiid)te, meldje beut ^eiligen SSater 2d)itl3 gewallten

müßten, binbtitfen, fo miffen mir nicfit, ob bic .Siirdje uod) Don einer einzigen

SJfocfjt Wered)tigfeit unb rd)itl3 yi evmarten bat."

®tc§ fül)rt nun
(

utnt genauem (Singel)eu auf bie 33erl)ältniffe ber

beutfdjen Sauber:

~3ÖÖ"



3. 2) er $e[uitenfrreit unb bie £oter<mg*3?vage.

„.ßrnar füi)it bei tfnifcr bon Defterretdj nod) jenen uubcrg(eid)ücf)cn Stttet,

ben er mit bcr ®rone be§ ^eiligen ©tebl)anus> ererbt fyat. ©eine trbtfdje

SOcajeftät foü gugtetd) eine „aboftolifdjc" fein ~ feine irbtfdje 9ftadjt unb ,s)err=

üc()feit audj jum ©djrn^e ber ®trclje @ottes> bieiteu. Sßtr finb meit entfernt,

beiu itnifer bon Defterreicf) bef$atü einen SBorumrf 31t machen , »nenn mir bie

SDjatfadje auSfbredjen, bafj er btefe ©enbung, bie fein Site! anbeutet, jefct nicfjt

erfüllen tarnt, üfttdjt nur bie äußeren Seinbe Defterretc^S tjaben feinen faifer=

ticfjen 9Irm gelähmt ; nod) mcl)r ttjun eS bie inneren geinbe Defterreid)§, roetdje

jeljt in ber öftcrreicl)ifd)eu treffe, in bieten ®emciuberätl)en ber größeren ©täbte

unb namentlich, im 9teid)§ratf)e ha§ grofje SBort führen, toetdje bie fatl)olifd)e

£ird)c unb ilrce 9ied)te
, fomic febe fatI)olifcf)e SebcnSiiitßernng in einer äöeife

oertjötjucn, . . . meldte un§ beutfcfje icatt)olifen, menu t§ möglief) märe, barüber

tröften tonnte, bon einem Öanbe getrennt 31t fein, roo jegt. unfere ^Religion unb

Sardje tagtagtid) einer fo fdjnmljücfien SBeftfnmöfung unb §ße()anbtung fid) au§=

gefegt fiel)t.

ftud) bcr Äöuig non ^reufjen tjat gtoar in feiner legten lljronrebe feinen

Tillen auSgefbrodjen, in Siebe 51t feinen fatljoüfdjen Untertanen für bie (Sl)re

unb Uuabl)iingigreit be§ -ßabfteio einzutreten. 80 gemifj mir aber baiwu über*

jeugt finb, ba$ biefeS füuigütfjc SBort gut gemeint ift , ebeufo geling finb mir,

bafj (§> beut %\\p}k feine mirffame |)iife bringen mirb. 3Ibgefel)en babon, bafj

ber ^önig fetjon aU broteftantifdjer Surft, ber in feinem Sanbe felbft eine

meit oerbreitete gartet Ijat, bie nidjtS fc()ulid)er münfdjt, at§ baf3 ©aribalbi

ober SStctor ©mummtet in Rom l)errfd)c, gebuuben ift, fann and) ^reufjen nadj

ben Vorgängen be§ festen $cü)re§ niebt me§r mie früljer bie erl)a(tenbeu ©runb=

fä'tje be§ sDted)te§ im 3?ölferlebeu bertreten, menn felbft feine Könige ben tieften

Söttten baju Ratten. Heber bie bottenbeten Tljatfadjen fäfjt fid) mit bem

Sdjmertc bc3 9ted)te<§ tetcfjt l)inmegfoiuinen ; aber über bie Sogt! ber Iljatfadjen,

an beuen man Stjeü genommen, (äfjt fid) niemals wieber l)inmegfomuten.

3)af} ade anbern bentfdjen Regierungen, non benen einige felbft ber

£ird)c nur attju abljolb finb, bem ''ßabfte feinen ©dfmlg bringen tonnen, berftefyt

fid) non felbft . . . .
—

3)a§ ift bie Sage be§ Zeitigen §Bater*>. ©r i)at uact) unfever Uebet^em

guug tum bev gangen treulofen Partei in Statten , bie jeüt bie Leitung in

Rauben l)at, nid)t§ 31t ermarten als Sug unb "Trug ; er l)at, fürchten mir, nad)

alt btefen treulofen bieten ber großen 3)tblomatte , bie mir fdjon bor

Slugen geljabt Ijaben , non allen anbern ffllädjtm nid)t tuet SSeffercS 3U

l)offen."

'

3. 25er ^efmteuftrett «üb bie ^üterau5=5,rn 8 c -

^u bemfetben Wugenbficf, ba huxd) bie Sluftjebung bcr ^Jtain^avm=

ftäbter ßonücntiou ber fortfdjrittfidjert ObpofitionSbartci it)r befteS 3tgitatiom§=

mittel aus ben ^änben cntftfflüpfte, begann bie ^cfuitenfrage in ben 35orber=

grnnb 31t treten. £)te Zfyatfatyt, ba$ 5 ^ßriefter bcr ®efettfdjaft ^efu, 3u

ben gcmöt)iüid)cu ©cdforgc^frbcitcn 00m 93tfdjof auSbnufttd) berufen, im

^farrtjauS bei ©t. St]riftopf) feit 1859 fid) uicbcrgclaffcu Ijatten, crfd)icu
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fünftes Sud). 33on ben Gsreigniffett 186(J 6iä 311 ben Setjen bt§ SSaticanifdjen @oucit§.

plötjilict) als ein ftaaÄbrofyenbeS Gsretgnifj. üftit einer mütrjenbcn $efuiten=

§efce in ben £>armftäbter, iDtain^cr uub frankfurter SEageSblättern mar

ba<§ $at)r 1866 eingeleitet roorben; bie iinpüfaittc Gsrftärung be3 33ifdjofs

Dom 14. ^ebrar 1866 l
) t)atte berfetben fein Qntbc 31t maetjen bermodjt.

£)er abgefallene ^riefter 53iron tjatte mit beut .paffe be3 Styoftaten oon ber

23ifd)öflid)en Gsrflärung ?(ntaj3 genommen, neue3 ©ift miber ben angefeim

beten Orbeu auszugießen. Sluci) bie nom proteftantifdjeu „Prälaten" Dr.

Äart Zimmermann rebigirte „allgemeine Äirdicnäeitung" (Wx. 18) I)atte c-o

für angemeffen gefunben, um ben ISiubrurf, ben baS Sßort be£ $ifd)of3 auf

jeben et)rlid)cn iWenfdjen ausüben mufjte, mögtid)ft ab.uifdjUHidjeu, jefct in

bie Mirena Ijerab^ufteigen. Unter bem Stitel : „(Sine öffentliche (Srftärung

be<§ SBtfdjofS oon Ottatnä uub bie ^robabilitärSleljre bes ^cfuitismuS"

fd)rieb fie

:

„3>em §evrn 23ifd)ofe nou lUain,} l)at behutntlid) eine ©orrefponbeng in

ber „§effifdjert SanbeSgeitwtg" SBerantaffung gegeben, mit cl)icniuevtt)ev Offenheit

bie l)öd)fte Ä>at)rfd)eiu(td)feit nad),}umeifeu, bafj bie betreffenbc ©orrefponbeng

eine 23ertewnbung fei. 35te 3iicf)ttgung, bie beJ3l)alb bie ^ebactiou ber „§effi=

fdjeu ßanbeöjeitiuig" erfährt, mirb moi)l üerbtent fein unb mir motten Tenben^

tilgen ber „§efftfct)eii \?aube§3eitung" nicfjt in @dm§ nennen. VLviB fotmnt e§

nur barauf an naef^umetfen, ba$ bie ©onfequeng, roeldje ber S3ifdt)of auä biefev

s
Jlugelegenh,eit jie^t, üor beut 'Joruut ber gcfd)icl)tüdjeit SBaijrljeit nidjt ftid)b,alttg

ift. ®er S3ifd)of tum ^cainj benutzt nämtid) Die SSerantaffung, 21 i 1 e § , roa§

mau feitl)er fomol)t auf öroteftanttfdjer roie auf libera(=tatl)olifcl)er ©eitc an ber

©efeüfcbaft $efu tabette, eiufad) in ba$ (Gebiet bt§ genbengmcürcdjenio §u uev

meifen. öS erfdjeint a\§ ^ßflidjt, Ijierauf bie xUntmort nid)t fdjutbig 31t bleiben.

$or altem ift e§ 1t)atfad)e, ba$ bergtetdjen Gh-unbfiil
c
ie , rote fie in ber

„,V)effifct)eu Öanbegjettuug" einem ittaiu^er 3
:

efutten in ben "Dtunb gelegt merben,

in ben gebrudten SJtoraltijeotogien be» 3
;

efnttiSutu» mivflid) oorfontmen."

@§ folgte nun eine lange £ftett)e ungeheuerlicher ?lnt'lageu gegen bie

„jefuitifdje Sftoratleljre"; burd) milU'ürlicI) IjerauSgeriffcne unb grünbtidj mifr

üerftanbene Sterte alter, beut ^efuitenorbeu ^um Sttjeil gar nidjt augctyörem

ber 3ttoraliften fotlteu fie bemiefeu merben. ©amit follte offentunbig fein,

baf3, ma£ für einen concreten $all bie Sanbe^eitung crbidjrct fjabe , in

ben sJJtoralbüd)ern ber $efuiten „t^eoretifdt)e 2Öirt'tid)reit fei". ÄVttelerS

Slntmort lief nidjt auf fid) märten.

35om 20. s
JJcär*3 1866 au begann ba$ „ätiain^er Slbcubblatt" in neun

forttaufenben Slrtitcln ben 33cmci3 anzutreten, ba$ l)ier nur „ein neuer SBeleg

IM ftnbcn fei, mit meld) ungtaubtid)em £cid)tfinu foldje ^efjauptuugeu auf

geftellt merben." (Siuen Wlomt füäter, 20. April, griff ber SBifdjof ben

^etjbetjanbfdjul), ben bie „Sütgeuteine ^irdjeuseitung" il)iu gleielj anfangs

1) SBgt. oben ©. 55 f. (IV. SB. 2. St.).
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3. SDer $efuitenftreit unb bie Jolcvan^vctge.

roteber gttr Entgegnung Dor bie $üf$e geworfen, uodjmafö auf. ©r begann

(eine äßiberlegung mit ber jd)lid)teu unb berftänbigen (SrKärung *)

:

„9tie bat ber SBifdpf bon äftaing
r
,3ltte§, ma§ mau feiger fornol)! auf

broteftantifdjer iuie auf tiberat=ratf)otiftf)er Seite an bei- ©cfellfdjaft $efu tabelte,

einfad) in ba§ ©ebiet be<3 Tenbcn^niaijvc^t'iiö berroiefen", roenigften§ nidü in beut

Sinne, mie e» i)iev aufgefaßt mirb. @r mirb mal)rfd)eiulid) tote alle SBifc^bfe

ber gangen r'at()olifd)eu tfirdje, groifdjen ber $nftitution ber $efuiten [bem $e=

fuiten=D r b c n], mie fie bon ber ü irelje anerfcmnt ift, unb ben ^anblungen

einzelner $efuiten ll1 °') 1 unterfcf)ciben unb nid)t fo tl)ürid)t fein, für jeben ein=

jelneu $efuiten eine 2lrt bon llufeljibarfeit unb Sünbelofigfeit anguneljmen.

(£tma§ gang anbereS ift e3 erflaren, bafj mau nacb feiner Äenntnijj ber ^3er=

föntidjfeiten ber ^efuiten nid)t glaube, ba$ einer bon il)ueu föfjig fei, eine foldje

(Semeüujeit 31t begeben, mie fie il)iien bon ber „§effifdjen l'anbe^eitung" bor=

getuorfen mürbe, unb mieber etmaö anbere«>, Wittes, toa§ man je $efuiten bor^

gemorfen bat, in baä ©ebiet ber Senbengma^rdjen %a bermeifen. 35er einzelne

$efuit fanu fehlen, mie alle 9ftenfd)en, ha§ berftebt ftd) bon felbft."

©Cevitt bor ©c^ritt folgt ber 93ifdjof ben üerfdjtebenen Slnttagen,

überall ben berbiid)tigteu unb mißberftanbenen ©tilgen ber DJtoralierjre bie

eutfprcd)enbcn 2lnfcr)anungen in ben ©efe^büdjern ber einzelnen beutfdien

öänber an bie Seite ftellcnb unb aus> Vernunft unb ©rfarjrung fie erläuternb.

Gsr fyatte ben (Regner balb nöllig gum ©äjroeigen gebracht. SSon größerer

STragroeite maren [eine ©djlufjbemerfuugcn am 31. -äftärg:

„(&a\vd fo mie in biefent Prüfet (ber 2(llg. $irdjen§eitung) fäuibft man nun feit

groei .^al)rl)unberten gegen bie Sefuiten. 35ie frangöfifdjen $anfeniften Ijaben

batnit begonnen ; einzelne au§ bem 3ufamment)ang geriffene Siitje merben au§

großen miffenfd)aftlicl)en Serien jufanuucugcfteltt, iljncn eine gemiffe gel)iif[ige

Sßebeutung unterbreitet unb barauf bann bie millrurlidjfte Auflage ertjoben. 3)a§

ift aber überaus unbillig.

„Sin roiffenfdjaftftd)e<§ ©Aftern ber Sittenlehre fefct notbmenbig einen reb =

1 i d) e u Sefer borauS, ber mit rechter unb reiner ^Xbficl^t nadj ben magren @runb=

fä^en ber Sitttidjteit forfdjt, iil)n(id) mie ein Sftedjt3ft)ftem, ba§> ben Sinn ber

Sanbe^gefe^c bezaubert, um beut s}tid)ter 3lnl)ült bei ber 9vedjtfbredutng 31t bieten,

einen gerechten 9tid)ter, einen reblidjen Sefer borau§fe£t. Senn ein 3)ieb e§

ftubiert, nidjt um ba§ %ied)t §u ftnben, foubern um fiel) ber ©ercdjtigr'eit 31t

entheben, bann mirb ba§ befte Softem bem Unrechte bienftbar. 3)ie Sdjulb

liegt aber nict)t an bem SSerfaffer. ($an§ fo mit ber Sittenlehre. Sie fefct

einen fitt(id)eu 8efer boraug, ber ntdt)t ba§ ^ifjberftänbnifj fud)t, foubern ba§

redüe 35erftänbni^. SBenn ein fotd)e§ 53ud) einem argliftigeu Sefer in bie

§anb fallt, ber eben auf (SntfteHungen unb Dci^beutungen au§gef)t, fo ift eä

leidet, fernere Auflagen §11 ergeben.

1) (£§ liegt fein auSbrüdltdjer SSeteg bor, bafc bettelet ber SSerfaffer ber @ntgeg =

nung ift, allein au§ bem Snfjolt, mie au§ ben Uinftäuben unb auä ber 2trt mie bie

gebrückten 2(rtilel gteidt) anbern, beftinunt bon S'etteler felbft »erfaßten in feinem Wad)'

laf3 erhalten finb, bleibt bdtüber f'aum ein 3 uie 'f et -
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fünftes S3ud). SSon bett (äreigitiffett 1866 b\§ ju ben SBefjcn be§ SSattcatiifdjcn ©oncilS.

„(Segen ein fotefj pcrfibcS SBerfafyren fann fiel) fein ©dji-iftfietter fdjü£en.

©o tnadjt man el aber fort nnb fort mit ben SÖerfen bei $efuiten. Sic

Ijabeu in itjrcm Orbcn über 30,000 Sdjviftftelter. (£§ roäre nntnbevbav, wenn

fid) nid)t and) Güingeine unter ttjnen in einzelnen ©ä&en geirrt tjaben foliten.

Ü£)a gibt el freilid) nnennef;tid)e§ üftatcriat, meint man fo tierfaljren, lügen nnb

entfteüen nnb für jeben üeubreljten Sat5 uod) obenbvein alle $efuiten berank

roortlid) machen mill

„SBer bie SBerfe bev tieften -Diovatifteit ber $efuiten mit reblidjem Sinne

tieft, roirb batb ben t)ol)en fittttdjen (üürnft erfennen, bev in itjnen roefyt nnb rote

fie ben 3Beg geigen audfj §ur l)ödt)ftcn d)vifttid)cn SSottlommen§eit. ©r roirb

aber and] roal)rnel)utcu, bafj fie fid) mit äufjerfter ©eroiffenljaftigfeit tjiiten, mit

nief^t bal (Sröfjte nnb töteiuftc burdjeinauber jn roerfen nnb nidjjt roifffürftdje

^flidjten beut Gtjviftennotfe aufjnbnvben."

"Der lefcte Prüfet bei 23ifd)ofl in biefer Sad)e crfd)icn 20. 2lprit

1866, unmittelbar beüor er feine ^irmunglreifen antrat. SDann tarn ber

®rieg. ®aum aber mar ber triebe gefdjloffen, all bie ^efuitenfyefce aufl

9ta lolbrad). £)ie „$efuiten in St. GPjriftotof)" füllten Gsrfaig bieten für

bie Konvention int ®ampf gegen bal lüiiuifterium £>alroigf. Unter beut

30. Sftooeinber 1866 reichte ber liberale ®emeiubcratt) ber ©labt 3ftam§

ein ($efitdj an ba$ ©roftycräogtidjc sDiinifterium ein, „bie in ü0cain§ be=

fte()eubc Slggregation öon $efuttcn aufutlöfcn, bie Räumung ber ^farr-

gebäube Don ©f. Gtljriftopf) feitenl berfetben an.utorbucu nnb i()r bie 2(ul=

Übung Don firdjltdjien Munitionen unterfageu §u motten. " £)iefel ©efucl)

fotlte natürttet) nur ben ?(ulgauglpuuft bitten 31t einer neuen gvofjen

Mftiou gegen bie Äinfje mie gegen ba# conferöatibe iWiuiftcriuut.

2lm 9. 3>eember, Uu 2. Sonntag int Slbbent, beftieg 33ifd)of

äßilljclm (Sntmanuef bie .^an^et, um tiefen 33cfrf)luf$ bei ($kmemberatljel

5itm ©egeuftaubc feiner ^rebigt §u nuit)leu ; ben SBorfbrucf) entnahm er

yjuitlt). 11, 6. „Selig, mer fiel) an mir uiel)t ärgert. " 5Die St'i^e biefer

^Srebigt beginnt: „SSor ^a()reu l)abe iel) all 93ifdjof einige $efuiten

hierher berufen. Scitbem finb fie ©egenftanb ber get)iiffigfteu Singriffe.

Sogar ber (gemein ber all) !

sJiod) in ber letzten $dt, nael) foldjen @rcig-

niffeu ! ! ©agegegen uuif? iel) üroteftircu - - bon biefer SDoiufan^el!"

SDal Sßorgefjen be§ Stabtratl)! bezeichnete er all einen Eingriff
t
auf

bal SKcrijt ber ß'irdje mie auf bie Wed)tc bei bifd)öflid)eu Slintel, einen

Eingriff gegen ba$ sJied)t bei lati)olifd)eu §Botf'e3 toie ber ^efuiteu felbft,

ein Sittentat auf bie ©etoiffenlfrei^eit. i&r fprael) oou ber „Infamie tiefet

^reibcul'', einem „^ntoterantilmul im l)öd)ften ©rabe", einem „Partei-'

mefeu ber oertouimenfteu 2lrt".

2hn 21. Januar 1867 brauten ,>ivei fortfd)rittlid)c Slbgeorbnete in

ber ^oeiten Kammer megen bei (^efud)l bei Stabtratl)eü eine Ritter

pettatiou ein.
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3. 2)ev $ejuttenftreit unb bie £oteran3=5rcige.

£)ie SCntlüort barauf gab eine Stbreffe ber fatljoltfdjcn IDcain^cr

SSürger an baß Sftinifteriüm Dom 10. Februar 1867, in toetdjer beut

SBtrfeti ber öffentlich angefeinbeten ^riefter ein glättgenbeä ^eugni^ au<§=

gefteflt nnb bic (£inrai[djung beS ©tabtrarfycS unb ber Stbgcorbnetcu tu bie

religio [cn 2(ugetcgeul)eitcu ber $atl)olifcu Don äftama ^urücfgeluie|cu toirb.

'Die treffe trug bie Unterfdjriften Don 1800 fatljolifdjcn Söetooljnera ber

©rabt. 5Iud) bie |äiumtlid)cu fatt)0Ü[d)eu Pfarrer Don sJ)tain;, einigten

fiel) ,ut einer Eingabe an baß lOtinifterium, in melier fie itjrerfeitS ben

arbeiten ber $efuiten tfjre 9lncrt'cnmmg Rollten unb für fie bic (Stimme

erhoben. Uuterbeffen tarn bie Interpellation §ur $cfprcd)uug ; in ber

erften Kammer Dertrat Dr. Sttoufang, in ber feiten Dr. ©eifc mit

(Skjd)icf nnb Serebtfamfeit ben ©tanbpunt't ber firdjlldjen 33el)örben in biefer

Slngelegenfjeit. Mein bie Don i()uen Dertretene ©aeljc unterlag, nieuig-

ftenS in foloeit, aiß ein jäijrlidjer 3ufd)ufj ücm 500 (Bulben, melden

ber Staat 311111 Unterhalt ber ©t. ©t)riftopl)?pfavrc 31t teifteu oerpflicfjtet

mar, nunmehr geftrietjen würbe. Qtoav brachte ber SBifdjof bie ©adjc 3m*

Gmtfdjeibung bor bie fcidjtc, allein baß ®crid)t cntfdjieb gegen ilm.

SÖßcüjrenb fo bic öffentliche Slufmerffamfeit mit aller Öebljaftigfeit auf

bie $efuiten in Wialn^ gerichtet mar, f)atte bie „T>armftiibter Äircljeu-

Seitung" it)reu Sefern mieber einige ber befanuten ©djanber^llrtifet über

^c|uiten=Orbcn unb „$efuiten=9ttoral" pm beften gegeben, unb ber $ut)att

biefer ?lrtifcl crfdjicn in neuer Stuflage in beut in tHirmftabt unter ber

protection bc-o „(^uftaD-^botf^ercin^" herausgegebenen „®uftaD=9(bolf-

Äalenbcr für 1867" x
).

2öa3 fyier an ©djtnätjungcn unb mafmmi^igen Auflagen miber einen

Don ber fatfyolifdjcn ^irerje gutgeheißenen religiöfcn Orben gefagt lourbc,

mar ftarf, unb ging über baß ffla$ ber gemotjuten 93efd)imüfungen meit

IjinauS. £)ie $efuiten rnaren beiu SSerfaffer „eine äfteute, bie -mr Sfas*

füfjrung iljreS abenteuerlichen Unternehmend p runtertiftigen ©djcmblidj==

feiten jeber 2lrt griff, fo ba$ zß fein burd) göttliches unb mcn[d)tid)cS

sJted)t Derbotcneö SBerbrcdjcu gibt, baß fie uidjt §ur 2HuSfü()rnng itjrcS

^(aneS angeroenbet Ijättcn".

£)ie angehäuften 23e|d)imp[uugen richteten fidj jmar birect nur toiber

ben ^efuiten-Orben, trafen aber notfjtoenbig and) bic gan^e fatl)oli[d)c

Äirdjc, Dorab ben ©ifdjof, ber $efutteu in feine £)iöcefe berufen, unb ben

$farrc(eru$, ber freunbfdjaftftcf) unb eines ©inneS, [eine arbeiten mit

benfelben tfjciltc. ©in angeferjener ©ciftlidjcr, ber Pfarrer dou SSingen,

Decau 2t. Wagner, Don gerechter Gmtrüftung ergriffen, nnljm bal)er alSbatb

bie <&ad)e in bie ipaub.

1) §crauj?gege&en tion'bem cattonaliftifdjett Pfarrer bitter in Sßfamg.
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fünftes SBudj. 35on ben (Srcigniffcn 1866 hiä su ben SQSe^en bc3 SSattcanifdjen Sonett».

3unäct)ft fudjtc man ben Herausgeber be§ ®alenber3 gcridjtltdj §u

belangen, aber bie $lage mürbe abgemiefen. £>araufljm [efete fiel) 3>cau

äöagner mit ben übrigen £)ecanaten in SSerbinbung, nm tiefer öffentlichen

£)crau§forbcrung entgegen ,nt treten. lOian einigte fiel) bon «Seite be<§

gefammten fatt)olifd)en (£uratderu3, bem ©roPer§og eine SBefdjtoerbe ein*

guretdjen unb gegen fernere Angriffe biefer 2lrt um feinen Sd)n^ 31t bitten.

£)te Slbreffe trug ba3 Saturn Dom 31. Januar 1867 unb mar bon 232

^rieftern untcrfel)ricbeu. £>ie Slbreffe fefrlojs:

„9iotl)ft>enbig muffen ^roteftaiiten rote $atl)oltfcu bitvd) biefe Ißrobocation

gleichmäßig aufgeregt Inerben. 55er reltgtöfe triebe roirb in bem ®xai>t geftört

toerben, aiS bev @uftab=21[botf^atenber Verbreitung unb ©tauben finbet, ma§

mieberum um fo meljr gefd)el)en mirb, je meuiger ben SBerbädjttgungen entge=

gengetreteu mirb. . . .

„2Bir ual)en mt£> batjer @m. .sibuigl. .§ot)eit mit ber untertljauigften SBttte,

ben t'atl)otifd)en (£tcru§ unb bie ihitljottt'en "Hüerl)öd)ftil)re§ ßanbeS gegen biefe

unb etma gufünfttg älmttdje uns tiefoerle^eube Wriinfungcu in ber 2lü'crt)ödjft=

iljrcr 2ßei§ljeit unb ©eredjttgfeit genel)inen SBeife fdjütjen §u mollen."

£)er 93ifd)of Ijattc fid) bei biefer ®unbgebung nid)t bireet beteiligt,

mol)( aber tief? er unter bem 14. Februar 18(57 burd) feinen (SJeuerolötcar

bem £>ecan öon Singen unb ber gefammten Ökiftlicrjfeit megeu iljrcS 3Sornti=

geljcnS amtlid) feine 93efriebigung au§füred)cn.

£)ie Slbreffe blieb juniiebft olmc unmittelbare äußere SBtrfung, allein

ber Slbbrud berfelben im „OJ^amger Journal" tonnte nidjt unbeachtet bleiben

unb taut einem feicrlid)cu ^roteft ber ^atl)olilen be3 gangen 8anbe3 gleid).

£)ic£ fc^tc bie brei ©ubcrtnrcnbentcu ber ^effifdjen ßanbeSfirclje in große

Aufregung, ©ine (Skgcnabrcffe murbc abgefaßt unb bon 438 ^rebigern *)

untcrfdjricbcn , unter bem 31. SCRärg 1867 gtetdjfaüS bem ©rofjtjer^og

überreicht. ÖJccrtmürbiger SBetfe richtete biefe Slbrcffc il)rc @bt^e auesfd)licf5

lid) gegen ben an beut «Streite gar nid)t beteiligten £3ifrf)of b. Wetteifer.

£)icfc Slbreffe lautete:

„•Dcffcutlidjc Blatter baben ,yt uuferer Äenntuiji gebracht, bafj bie ge=

fniumte t'atl)otifd)c ©etfttidjfeit bt§ ©i'oßt)er§ogtl)um^ in einer '^luuiebiateiugabe bei

©ro. .Sibnigl. .frobeit um ©c()itl3 gebeten l)nt gegen bie Angriffe auf bie tatl)o-

üfdje .Siirebe, mettbe in einem Stuffa^e be§ bieSjäfyrigen ®uftab4lboif=$aIenber§

über bie $efuiten enthalten fein f ollen.

„«Sdjon feit einer treibe bon Rainen l)abeu mir eine "iOieuge bon SSerun

glimöfungeu unb .V)erabmürbigungen unfereä eoaugelifcl)en ®laubm§ erfahren

muffen, roetdje in ber r'atl)olifd)cn treffe, imSbefonbere felbft in .viirten

Briefen be§ 93tfcljof3 boii SDtoing ftattgefunben baben. $a, mir mußten e§

1) ®iefe 3afjtenanga.be und) ber „Ocrnneberung ber brei ebangelifdjen <5ubertnten*

benten bc3 ©ro|l)ergogt^umS §effen . . . auf bie ©tfjrift be3 §. ^J3ifd;üf^ bon SWain?

:

S)ie matjvcn ©runblagen be§ reltgiöfen ^riebenä", ©armftabt 1868 S. 5. ^alfdjlid)

mirb üitbersroo bie 3^1)1 auf 4.ri0 ougegebeu.
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3. 2)et Qfefuitenflreit unb bte £oteran3*$rage.

fogar erleben, bafj ba§ Dberfjaubt her fati)o(ifeben .slirdje -!peffem§ in feinem im

^al)ve 1855 ertaffenen Hirtenbriefe ben fefnueren 33ornmrf aitS^xtfpredjcu magte,

t§ fei bem beutfdjen 23oit"e in $oige ber Deformation bte Irene trab ha§ ©e=

miffen abbaubeu gefommen 1
j.

„33ertrauenb auf bte fiegenbe .^raft ber göttlichen SBafyrljett Ijabcn mir

alle Angriffe gebulbtg ertragen; aber beut nunmehrigen auftreten bes> f'atljolifelnm

SteruS in feiner (Bcfautmtl)eit gegenüber finb mir öon ber llebergeugung butc§=

brungen, bafj mir nnfere
s

|>füd)ten gegen unfere enaugclifrfje Ä'irdje tief üer=

leben, menn mir nidjt audj nnfererfeity bar (£m. Röntgt .Spoljeit ein ßeugnifj

ablegen mürben.

„2ßir uermogeu in ber an (um. .Stonigl. .Vmbeit gerichteten .33ittfcbrift be§

fatl)olifd)eu (S(ern<§ feinen anbeut ßmed: 3U erfemtett als ben $efuiten bie bem

felbeit nod) fet)lenbe redjtftdje Slnerfennung in beut $5ereid)e beS ©ro|3ber,}og=

tt)um§ 31t üerfdjaffen, mie aubererfeitg ba§ Ded)t ber freien
sDfeiunng!§an^eritng

auf ©etten ber enaugetifcljen 6cirdje, gegen beffeu Dtißbraud) bk ©efe|e fd)üt3en,

burdj ein 2Bort ©in. tfonigl. .Spoljctt §u befdn-ü'urcu. ^lllerbingö flicht bie

t'atl)otifd)e $eiftlid)t'eit iljre Söitte babnrcl) §u begrünben, bafj fie bie öefjre ber

$efuiten für bie ber tntl)olifd)en .ftirdje erklärt, allein \va§ bie $e[uiten marea unb

mag fie finb, ift gur ©enüge befannt ; uttb mie namentlich bte Söefümpfung

nnferer ebangelifdjen .ftirdjc ifjr Seb.ensSgroecf ift, t)at bie ()5efd)icf)te in il)ren

grauenimllftcn Stjatfadjen fttnb getrau. 2Ötr Hannen c§ bejjljaib nur fdjinergiitf)

bcflagem bafj bie fatt)ottfcf>e ®eifttid)feit bie 2ad)c ber ^efitttert gu ber ibrtgen

gemacht bat, muffen e§ aber attrfj gugteidj at3 eine fernere SMeibtgung ©m.

ilonigt. §ö()eit anfel)en, menn sMertpdjftbiefel6en als Summas Episcopus
unferer eüangettfdjen 8anbe§!irc^e gebeten mürben, ben ^efuiten x'lUerbbdjftbero

(3d)ui3 angebeil)en (äffen 31t motten.

„33on biefer Uebergeuguug finb mir um fo lebljafter gerabe an beut

beutigen Jage burdjbrungen, ba mir au bentfelben bas ©ebädjtnijj ^biüunS be§

(in-ofjiuütt)igen, be§ großen "2ll)ul)errn (Sit). Mouigt. ^»otjett, feiern, ber für bie

eoangelifdje Äirdje <§effen§ uttb baiS SBerÜ ber Deformation überhaupt fo

©rofjeiS gemirtt unb für bteä erhabene (Streben feinet gangen V'ebenS fo

2d)mere§ erbulbet bat. 3Btr glauben baljer and) ben heutigen Tag ittdjt nriir=

biger begeben §u tonneu, aU menn mir, beut Söetfötele p)ititoö§ bes> @rofj=

müttjigen auf beut 3ieid)ötag 51t ©peter folgeub, mit aller ©ntfcf)ieben£)ett >ßro=

teftation einlegen gegen ba§ bie
sÄürbe unb ©etbftänbig'fett unferer ebangeüfdjen

Äird)e tief nerleljeube auftreten ber ratl)oiifd)eu ©eiftlicbfeit unb (Sm. Äöuigt.

§o()eit atteruntertbanigft bitten, bafj allert)öd)ftbiefetben gerntjeu motten, bie in

ber
S

-Öittfcl)rift ber futl)otifd)en (SeifttidjWt enthaltenen Senben§en, meldjc ben

^rieben in üirdje unb ©taat im l)öd)ften ©rabe gefii§rben, mit alter ©eftimmt=

l)eit prüd^umeifen."

®iefe Stbreffe blieb anfangt gefjcim. Bettelei
-

mciltc gur Sentenarfeter

ber ?lpoftelfürfteu in ber ^pauptftabt ber (St)riftent)ctt, al§ ein rbeinl)efftfcl)e^

Sötatt guerft fie ueröffentlictjte ; am 14. ^itlt taut fie aud) in ben „fiölnifcrjeu

blättern" ben Äattjolifen 3m* heitern Äenntui^.

1) (§§ maren bieg nicfjt bie Sorte be3 SBtfcfjofio, fonbern bie 2fu3[eijuncj, meld)e

Der bet'annte ^Ritter o. 23un[ert in einer @d)rift ben Sorten be§ s
öiid)ofg gegeben unb

metcf)e btefev miebevf)o(t al§ 93erbrpliung erflävt hatte.
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5'ünftea 53ud). Ü5on ben (äreigniffcn 1866 b\§ jit bcn Sßeljen bc§ SSaticantfd^cu SoncllS.

$111-3 barauf trat Prälat gimmermann aucI
)

Ul *>er !• Kammer

roieber mit Slnffagen uub <Sdjmcu)ungen gegen bie gefuttert auf, unb baS

„3ttamger Journal" Dorn 23. Sluguft machte fid) baffe ba§ SSergnügen,

aus ber bom Araber beS Prälaten begrünbeten unb öon il)in fetbft {jerau&

gegebenen „ungemeinen Äirdjetyettung" 93lütt)ert ber Stolerang unb dfjrift*

lidjen SDtölbe gufammengufteu'en. 9Iber Äetteler, um tiefe $eit auf [einen

$irtttungs>reifen begriffen uub mit gafyttofcn 'nndjtigen fragen uub 2ftt~

gelegensten befdjäftigt, mar auf ba§ u)n fo nafje berüljrenbc Jletcuftürf

gar nidjt aufmerlfam geworben. ®rft fett beut ©djlufj ber SBifdjofSconfereng

in Omlba, 20. Dctober 1867, bte fiel) an bie mmubreifen in 93aben unb

Reffen faft unmittelbar angefdjtoffen tjatte, fanb Äctteler überhaupt mieber

ÜÖhtfje, ber treffe uub ü)ren Angriffen fid) gugmoenben. ©3 mar Ijoifi au

ber $eit, benu bie $tutl) biefer Angriffe mar im Steigen.

9lnfaug§ Sftoucmbcr begann bie „lOiaim^citung" gu jammern über

„Oefterreid)ifd)c 3uf^nbe
//

in Reffen, mo bie (Stetftftdjfeit anfange, bie

(Sh'ridjtSbarr'eit in Gsfyefadjen mieber an fid) gu reißen, unb „mo bie fat()oüfd)c

3$oW§fdjuIe gang unter beut Gsmfutfj beS SBifdjofS bon äftaing ftef)e". Sftodj meit

giftiger mar ber Zugriff, ber einen IDtouat fpäter in einem aus Berlin

batirten SIrtit'el in ber „Äöutifdjen Rettung" erfd)ien. £fjatfäcl)(id) richtete

fid) aber biefer Singriff nidjt fo feljr gegen bie ^ßerfon be«3 SBifdjofS mic

gegen bie beftef)cubc |)effifc^e Regierung, oorab ba$ s

Diiuifteriunt £>almigt.

Dalmigf fotlte baburü) geljäffig gemadjt merben, ba$ mau it)n aU eugften

Sßerbünbeten $ettelers> „m\b ber burdj il)n repräfenttrten potitifdjen Partei",

ben Söifdjof b. Ä'ettelcr aber afö eine 3lrt Söftitregent beS SanbeS erfdjeinat

tief?. Sind) bie feit 5 $al)reu uerftorbene (Skofjfiergogm mürbe nod) in ba§

funftreidje ©emebe hineingezogen ; burd) fie unb aU it)r Ö5emiffeu3ratl) [öftre

Bettelei* biefen aujscrorbentUdjen Gnufluf; erlangt fjaben.

©ben meit biefe emig miebcrl)olreu Uumal)rr)eiteu gutn i)?aet)tl)eil ber

Regierung maren, glaubte Bettelei* cnbtid) einmal mit einem offenen 28ort

entgegentreten 51t muffen. 2Som 17. --22. ©ecember bradjte baS „-ODfamtger

Journal'
7

eine (£rt'lörung beS 93ifcr)of3 über bie „^oiitifdje l?üge", bie feit

ber SBIüt^egeit be3 SftationalbereinS im Öanbe Reffen gunt (Softem auSgebilbct

morben fei

:

„2)a id) am tieften tu bei Sage bin, infottiett ba§ Wz§ meine 'jßerfon

berührt, Holle Sluäfunft gu geben, fo tft e§ oielleidjt nid)t uuangenieffen, »nenn

id) über biefen Strttfet nacljtriiglid) eine lii't'h'iruug abgebe. 2Benn id) bisljer

gu allen biefen Slnfdjutbtgungen gefdjmiegen babe, fo liegt ba§ tu ber iVatitv

ber ©adje, ba fdjon bie
s
Jtlm>cifmtg berfelbeu al§ eine Strt Slnma^ung Ijatte

gebeutet merben fönneit. (S§ Herleite iüentgfteni mein C'icfiiljl, bie ©rofjfjer

joglirbc ©taatlrcgierung gegen ben SBormurf einer folgen 2d)tinid)e gu uer-

t()eibtgcu
"
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3. 2)er Sfefuitcnftrett unb bie Xolcran^ragc.

„$dj bin (icrfbnlid) mtr roenig mit ber feiigen $rau ©ro^crjogm in

SBerüljritng gefommen unb Ijabe nie mit ihr in ßorreffconbeng geftanben. ftdj

machte alle $al)ve in ber bieget einmal, oft nodj feltener meine 2(ufmartung,

mic tä meine Stellung mit (tri) brarfjte. 3)ie mir gemüfjrtc Shtbieng bauerte

rurge ,3 C^ un0 ^e Untergattung berührte faft immer feljr allgemeine Öegcn-

ftänbe. ^(el)nlirl) mar e§ mit ben Slubiengen, bie mit <5e. ^önigl. «S^ofjcit ber

®rof3t)er§og ut gcmäljren bie (Mnabe (jatte. $dj bin immer gnäbig unb lmib=

Doli empfangen morben, rjabe aber nie 51t einem näheren $erfef)re roeber 93er=

anla((ung erljatteu noef) fte gefurzt.

,,$cr) fjabe gleichfalls meber mit beut Apcrrn SÖHnifter, nod) mit einem

Beamten feine! ober ber aubereu üDttnifterien Je in einem aujüeramtlidjen 6rief=

tirfjett öerfeljr geftanben, unb ber amtliche 5>erfcl)r (elbft befielet gröfjtentfjeitä in

ber amtlichen ßorrefpoubenj be§ 33 tf cf» fl i cf) e 1t DrbinariatS mit beut ®rofjl)er=

ftoglidjen Sftinifterium. 5lud) üerfüntid) fontme idj äufjerft feiten mit bem §erru

SDftnifter unb nod) feiteuer, ja faft gar nidjt mit aubereu Sftinifteriatbeamten

utfautmen. ^d) glaube nidjt , baf? £>err r». 3)aüt>igf in ben ftcbci^cljn

3at)ren meiner 6ifd)öflidjen SBerroattung nteljr al§ fünfmal mein ,spau3 betreten

Ijat. $dj ljabc bereit» früher bewerft, bafj idj etma alle $aljre einmal nadj

SDarmftobt fomme. . . .

„9Jcir ift überbieio jebe 2lrt Hon $ntrigucn, jebe 2lrt 001t ©djieidjroegen,

um ba§, \m§ irf) forberu mufj,
c

ut erlangen, Jebe %xt noit protection unb jebe

?lrt non ßubrmgtidjfeii bei (Srtl)ci(mig eine! 9iatl)c§ in ber tiefften (Seele
(

ut=

nüber. $dj bränge meinen 9tatt) ttirl)t auf unb mifdje uticl) nirf)t in ©adjen,

bie ntirt) niebtS augeben. Söenn ^rioatuerfonen fidj um protection bei ber s
Jic=

gierung an mirf) menbett, roaS oft gefrf)e()eit ift, fo Ijabe irf) fte fter» ,utritrf'ge=

nücfeu. $aft nie Ijabe irf) bei einer non ber roelttidjeu SBefjörbe reffortirenben

Aufteilung attrf) nur ein entufcf)lcnbc5 SBort gefprodjeu.

„2llle§, toct§ irf) l)ier oon beut 23erM)r mit ben 23ertoaltung§beamten gefagt

f)abe, gilt ebenfo tum ben fpberen ^ufti^beautten, unb borf) t)at man gemagt,

ben (Sdjein 31t berbreiten, -all ob idj fogar auf bie SRedjfcgpflege einen ©influfj

übe. 2öenn ba$ maljr märe, maö öon meiner 5>iitregentfrf)aft auf allen ©e=

bieten bt§ ©taat§leben§ frf)on behauptet mürbe, bann muffte irf) maljrlidj mun=

berbar geheime 3au^ermtttet 51a- 3>i.§pofttion Ijaben. ©erat bei biefer chtfjcren

Trennung grmfdjen mir unb allen, bie im ©tacttSteben tl)ätig finb, ift bie <&a<fyt

auf natürüdje SBeife mabrlidj nidjt 31t erHaren
"

£)ie Gsrftärung be3 33ifdjof3 mit allem, toa§ er über bie ©tctlung ber

Parteien in Reffen rote in gan
;} £)eutfcr}lanb auSgefprodjen fjattc, erregte

2utffel)crt. £)te „Starntftäbter .ßcitung" brucltc fte üotlfiänbig ab, anbere

23lättcr brauten fte im 2tu<§5ug. £>amit mar bie confcffiortcüc $va§c

mieber ftarf in ben SSorbergrunb getreten, unb auf betten (Seiten maren

bie <35eifter erregt. :t)ie l}icrburcr) erzeugte Stimmung im publicum fd)cint

bcr 3)trection bc§ äJJam^er ©tabtttjeatcr^ ben ©ebant'cn eingegeben §u

t)abcn, auf bie confcffioneüen Slntipatljien bcr genicfjcnbcn klaffe 31t

fücculiren. ©erabe in biefer Qtit brarf)tc fte ba§ Öuft(üicl Don Slrtfjitr

Mütter „®ute yiaäjt ^än§d)cn /;
in ÜJ^ain^

L
utr 5Iuffül)mng. SDtcfent @rücf

(ag nidjt nur eine «utr ^icrabmürbigung bcr ®efetifdjaft ^cfn bo^aft er=
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fünftes 3?ud). 5>ou ben Sreigniffen lS6(i b\§ 311 bcn 2M)cn bc§ SBaticanifdjen GoncilS.

funbene $abd ;,u ®ruubc; and) in ber ?lulfül)nutg enthielt el £)ectantattonen,

bte für bcn $att)olifcn nur bertefcenb fein t'ünucn.

QaS SEljeater in ÜKaing mar auf ftäbtifdje Soften erbaut, unb jcbel

^saljv crhjdt el auf Soften ber ©tobt einen bebeittenben ^itfd)itj3- £>a nun bic 33e=

Dotierung ber ©tabt faft 51t brei Vierteln tatl)olifd) toar, fo muffte bic

2Iuffül)rung einel foldjen ©tüctel fdjon all Ijodjgrabtge Wiuffidjtltofigfcit

erfdjeinen. 2111 bal ©tüd §um erften 9)?alc in SKaüig über bic SSretter

ging, crljob fiel) benn and) äöiberfprud) unb bcn SBetfaßlbegeugungen tum

ber einen (Seite traten Steuerungen bei Untotflenl oon ©Seiten ber befferen

(Elemente entgegen. Stro^bcm ftmrbe ba$ ©tuet' ein gmettel ffllal gegeben,

unb foötel berfbradj man firfj babon, bafj btefe 2luffüf)rung auf bcn 9fJcu=

jaljrltag 1868 angefeilt mürbe. Slnftänbtge (Elemente blieben an btefem

?Ibenb toeg, um fo größer mar ber ßubrang bei anberl gearteten ^ubti=

cuml unb man fdjtoetgte in Beifall unb ©fanbat.

bettelet
4

Ijartc fid) ba§ ©tücf berfdjafft unb fjnttc el bcrföuüd) geprüft.

Gsr brad)tc ben Vorfall auf bte Mangel. 9tid)t aufrieben bannt, ließ er glcid) in

bcn erften Etagen bei $aJjrel eine 53rofd)üre aitlgcljcn: „SDte öffcntlid)e

93efd)impfuug ber tatl)oiifd)eu ®irdje auf ber 83üf)ne. (Sin 2(übcit an alle,

mdd)c ©tnn für ($5crcd)tigreit unb ©fjrc rjaben unb mit il)rcn f'atf)olifcrjcn

Mitbürgern auf ®runb gegenfettiger ?(d)tnng in ^rieben leben motten."

$n bcn beibeu erften 2lbfdjnttten btefel ©dnuftdjenl bcfd)dftigtc fid) ber

93ifcfjof §unäcf)ft nur mit beut (Steifte, in mdd)cm bal ©tue! gefdjrieben,

unb mit ber .Spanbtuug, bic el §ur £>arfteltung bringe, $m ©djlnfsab

fd)ititt nimmt er aber babon SBeranlaffüng, bic in einem großen STljeil bon

SDeutfdjtanb t)crrfcl)cnb gemorbene „antifatt)oIifd)c $ntoferan§" §u fd)ilbern,

öon mdd)cr bal 3ttainger 33orfommniJ3 nur eine bereingette Gsrfdjetnung fei.

^a§ ©djrtftdjen l)attc in furger Qtit bic fünfte Stuftage erreicht.

$nbeffen fd)ftc el and) nid)t an tjämtfdjen ©böttercien ' in liberalen

Leitungen unb fd)öngeiftigcn geitfdjrtften barüber, bafj „ein 93ifd)of bonncre

gegen ein ßuftfbtet."

Untcrbeffen Ratten bic „(Ebangcltfdjen glätter aul betben Reffen unb

^affau" l
) el fid) gur Aufgabe gefegt, auf bic ©rrlärung bei 93tfd)ofl über

bic „bolitifcfyc 8üge" eine 2lntmort §u geben. SD^tt Anfang 1868 bradjten

fic einen (Stegenartifet, mdd)cr bic Gsrftärung bei 33ifdjofl gelten laffeu

motttc all eine „gefdjicftc 2lpologtc" ; bicfdbc „enthalte aber nidjt bic gange

unb üoitc Sßatjrf-eit". ®tefe SBaljrtycit fauben bic „(Sbangclifdjcn SSIätter"

in brei £t)a t f ad) c n, bic fic fiel) auszubeuten bemühten. SBeim SBoni

fattulfefte 1855 mar bic f<itt)olifd)c ®rofrt)cr/,ogin
(
yum ©ottelbtenft uael)

1) §erau<§gege6en im 2luftvog ber bereinigten ebongclifd^eti Sonferengen 001t bei«

ben Reffen unb Sftaffctu.



3. ©er Scfuitenftrcit uub bie Xo(erau3=grage.

Stativ, gcr'ommeu; fpätcr, bereite nad) tfjrcut Stobc, Ijatte ber S3ifdjof [eine

Keine 33rofeI)ürc über ba§ $nabeurettung3l)au3 tu Älctn^iutment nu mehrere

©lieber ber grojstjer^oglieljen ^anritte gefdjicf t ; cnbltd) fotttc ber ©roJ3=

Ijergog at3 oberfter Öanbeäbifebjof ber ebangetifdjen .Steffen einmal im ©djerg

üon „[einem Gediegen in 9ftaiu,V gefürodjen tjaben
1
). £>ie „©üangctifdjcn

iBIätrer" [af)en eine politifcfjc Zatüf nnb bie fdjlimmftcn üftcbcnabfidjtcn

bc3 23ifd)op3 barin, ba$ Äcttctcr „gerate \t%t" mit tiefer Gsrflärung fyertior^

getreten [ei. ©ie glaubten aber mof)t fclbft nidjt, ba£ Üfrdjtigc erraten gu

|aben, intern fie (^rieben

:

„§evv ti. Äetteler berfudjte mit tiefet „politifcfjcn l'iige" fid)t(id) neue§ $at)r=

toaffer nad) Preußen l)iu §u gewinnen uub feinen SÜtdgug Hon ber feitl)erigen

©olibarttät mit tem -üOftnifteriunt 3>almigi mögüdjft friebüci) in tanfbarer 5Rüd=

erinncrung an geteiftete 3)ienfte anzutreten. ÜDie „35armftäbter 3 eitung" lüfjt

ilm aber mcl)t fo leidjt fort. . . . 3Me SBunbe^genoffenft^aft tiefet 9)ianne3

barf mn feinen ^rci3 berloren geben, nnb §errr b. Äetteter, tem 0t)uetic3 bie

üftericid)ifd)eu ©tinrpatlnen im eigenen Vager §u fdjaffen madjen, lüfjt }idfi

gerne gefallen, anf gtoct Sätteln and) fernerhin 51t reiten. 3Mcfe boiitifd)e

3meiteutigfeit ift ba§ eigentlich Seljrreidje an tiefem l)öd)ft bolitifdjen $aüV

^ettetcr mar um Stntroort nidjt uertegen. Unter bem 15. nnb

16. Januar 1868 brachte ba$ „SÜftatnger Journal" feine gtoeite (Srflärung

mit ber 2lnffd)rift

:

„£>te notitifdje 8üge." 3luf beu Sßorttmrf ber $mci>

beutigfeit tonnte er getroft ermibern

:

„$dj glaube nid)t, ba$ c3 ben „(£nange(ifd}en blättern" gelingen toirb,

felbft unter meinen (Gegnern bie 3lnfid)t gu tierbreiten, bafj i§ meine Wct fei,

„auf gmei Satteln gu reiten" nnb „tiolittfdjer 3 ll1ctbeutigteit" ,yt gültigen.

üJttag and) bie SDiadjt ber tiolttifdjcn 8üge feljr ftarf fein, t)ier glaube id) nid)t

an if)ven (Srfotg. . . . §D?b'd)ten meine (Gegner barauf bergidjtcu, mit 53orur=

tl)ei(cn, 3?Drau§fetjungen, frttmmcu Söegen, berbedten 3£egen, geJjeimmfjboIIen

31nbcutungen mid) 31t befiimbfen, fonbern möchten fie z§ tl)uu mit Offenheit,

@erabt)eit nnb ©ijrlidjfeit. 2Iuf tiefem SSobeu bin id) immer gerne bereit, mid)

mit allen meinen (Gegnern auäeinanberjufetjen."

£)en ©inbruef, melcfjen bi<§ batjin tiefe literarifd)c $et)bc Jjerborrief,

läfjt eine (Sorrefponteng ter „^reuggeitung" (9tr. 52) SlufangS lOcärg cr=

fennen, meiere über bie ©rftärungen be3 33ifd)of3 urtfjcttt:

„$n tiefen Slrtifeln mag matt ben geiftlidjen Stört, bie bifd)öfltd)c üBürbe

nnb Salbung mol)t in etmaS tierutiffeu ; tiont Vub(iciftifd)cn ©tantbunft au§

!ann mau if)uen ba§ 3eugu iJ3 nicfjt uerfagen, taj? fie flar unt gemeiunerftänb=

lid) jene 53ormürfc ^urüdgciuiefcn i)abcn ; nnb a\§ bie „(änangettfeben Blätter"

ber ^riebberger llnion^üartei c§ unternaljuten, jene Auflagen be^ungeadjtet auf=

1) SDtan ergä^te, ^önig Subittg I. bort S3at)evn ^abe bem ©rofjfierjog gegenüber

fidj onerfennenb über Sifdiof Hon Werteter gcäufjcrt. ®er ©roßfjevjog tjabc erinibert:

,,^a, id) bin ftotg auf meinen ©otlegen — benu oud) id) bin 3?ifd)of . .
." „©eruifj,"

fiel Üönig Öubroig ein, „aber iu partibus infidelium."
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fünftes SBudj. SSon ben Creigttiffen 1866 bis 31t ben SSe^ett bog SBattcamfdjen SoncilS.

redjt §u erhalten, ja mit angeblichen Il)atfad)en ,yt Belegen , rourbe c§ bcm

SBifdjof nirfjt ferner, bie bötttge -iftidjtigteit mtb ^abenfdjeinigfeit biefer fogenann=

ten tl)atfi'id)lid)cn SBeluctfe bargutfyun unb biefen (Gegner gum bb'fligen ©djiueigen

51t bringen, atfo baß ber unüarteifame Sefcr nidjt anberg al§ befennen tonnte

:

„titerarifdj t)at Sötfd^of Bettelei
1

btefen ©treit gewonnen."

allein bte „Gsbangelifcr)en SBIätter" gehörten ttid)t gu ben „Unnartei=

[amen". <Sie ermiberten mit itcucm Singriff mtb fügten burdt) nod) un=

gegiemenberen £on bte erlittene Sftebertage §u beefett. 5T>rei Slnftagen

mürben jefct gegen ben SMfdjof erhoben unb beclamatorifd} beleuchtet, ©eine

33er;auötmtg, alle jene Angriffe feien „üotitifdje 8üge", fei tjart unb uu-

gerecht ; tljarfädjlid) Ijcibc er „öofitifdjen Einfluß im @rof3t)cr^ogtl)ttm

geäußert" ;
„ber confefftoneüe triebe im Sanbe fei burd) it)n geftört

roorben." SDte Strttt'd
1

), bic fid) in birecter Slnrcbc an ben Shfdjof toanbten,

fdjtoffen mit Gsntttljafe:

„Sie fdjreiben gar fdjön : ,$d) lege großen Ü?cvt() auf ben ^rieben mit

ben ebangetifd)en ß"inmol)nern bes> ®roßt)ergogt§um£> . . / 2£a§ fofl man ,nt

btefen 2£orteu fagen , roenn man $t)re Söerfe befdjaut ? Sinb biefetben aber

2BaIjrJt)eit, rootjlan beim, [0 (äffen fie il)ium bie Saaten folgen. 23erfe£en (Sic

bie ratljo(ifdj=tl)eologifdje ^acuttät mieber nad) Wiegen in ben ltniucvfitat§nev=

banb, legen Sic bic Aufteilung unb 3tbfe|ung ber fatlmltfdjen (Seifttidjen in bie

§änbe ©r. %t. £)ol)eit be§ (Mro^l)crgog§ , bcm fie gebührt, bringen 'Sie bie

$efuifen au§ bcm l'anbe, enthalten Sic fid) aller ^ränfungen be§ ebangetifdjen

Ö)(auben§ unb ber ebangetifdjen Aiiuf/e in $Ijren ©djriften, §iel)en Sie fiel) mit

3t)rer 3öirlfam!eit auf rein ftrdjtidjen SBoben ^itvttcf unb geben Sic ba§ ©tre=

ben nad) jebem anbern ©iuftuß auf, — bann motten mir 3'U'cn $rieben§ber=

fidjernngen Vertrauen fdjent'en unb $l)nen bic $rieben§l)anb rcid)en."

(&§ mar nid)t orjnc befonberS treibenben ®runb, baß bic „Gsbangetifdjen

SSlätter", tbetdje für einen großen Zfyil ber (Stetfitid)reit .Speffen^ baS Organ

bitbeten, eben jet^t ba§ gange Slrfcnat altgewohnter Slnftagen gegen 33ifd)of

bon Werteter 31t |)ilfc nahmen. Gürft im Verlauf ber ,ßcitung3fct)be, in

mctefjc ber SBtfdfjof im 5£)ecember 1867 bernuefett mürbe, mar er auf bic @r^

tlärung ber proteftantifdjen (Ueiftlicrjfeit bom 31. Sttärg 1867 aufmerffam

gemorben, in ber nicljt nur gegen bie datf|otifcr)e treffe bc§ 8anöe3, fonberu

gegen iJnt perfönttd) bic Slnflage auSgcfprodjcu mar, baß er „ben ebangettfeljen

©tauben befdjünpft unb derungtimuft Ijabe".

35er SBtfdtjof bemerft hierüber in feiner ©rfläntng im „
s
I>?aiiu,cr Journal"

16. Januar 1868:

,,3d) liabe bon biefer Slbreffe erft im lunfloffenen Neonate ciugeljeiibc

ftenntnifs ermatten, roeit id) bamalS unb faft ben gangen Sommer binbuvd) ah-

mefenb mar. ©ine foldjc gängtid) uumaljvc 2tnfd)ulbigung tonnte id) natür

1) ©tefelben erft^tenen und) im @onbev»2Ibbrud of^ SSrofäjüre „Offener Srief

an ben §errn Stfc^of öon SWainj, SBi^clm ©inaiuiel $tei()cvv ü. Aettcler", Gaffel 1868.



3. 2)er $efuttenftreit unb bie Eolerotig^rage.

tief) nidjt auf mir ruhen taffeit, unb tcf> Ijabe befjfjaiü ©nbe ©egember an ben

• ^perrn grämten *) bic Stufforberung gerichtet, entmeber biefe 33efcljuibigung öffent=

lief) ^urücc^unernnen, ober aber mir bie ©teilen an§ meinen Hirtenbriefen §u

bcgeidtjticn, rooranf biefe Stnfdmibigung fief) griinbe. 33or einigen Tagen ifi mir

tjierauf bie Antwort angegangen unb 5a bei §err ^riitat jene 33efefnttbignng

aufregt erteilt, fo roerbc id) nidjt ermangeln
,

fobatb e§ mir bie Seit ertaubt,

and) biefe Streitfrage ber Oeffenttiefjfeit bereitlegen, §ur ©ntfdjeibung, ob id) in

ber Efjat ben ebangettfdjen ©tauben befdjimbft Ijabe, ober ob ber ^err Arafat

nor beut ©roPcrgog unb beut gangen Sanbe eine böftig unroatjre Setjauötung

aufgefeilt tjat."

£)er Arafat fjatte fief) mit ber Shtttoort bom 21. ©ecernber 1867

bi§ 5ttm 1 1 . Januar 1868 ^eit getaffeit. @r erflärte bann beut SBifdjof, roeber

er felbft nod) einer ber §n?ei übrigen ©uderintenbenten fjabc bic Slbreffe

berfafjt, ober attcrbiugS t)ättcn fie auf SBimfcfj ber cdangclifcrjcn (üktfttid)*

feit biefetbe bem (Srofjljeraog überreterjt, unb bic 93er)aitptungen ber Slbreffc

feien batjer aud) trjre eigenen ^Behauptungen. S^un dcrfudjtc ber Arafat,

au§ einigen ©teilen in 3 früheren Hirtenbriefen ÄcttctcrS, wo dou ben

traurigen folgen ber Deformation unb bon ber @inf)cit ber roarjren ^trdje

(Sfjrifti in fatrjottfcrjem ©innc bic 9tcbc mar, für bic 23cfjand hingen ber

Slbreffe einen 9cad)toei3 gu erbringen. 2113 Slnttoort erfcrjten in ben erften

Tagen gebruar<§ don Sßtfdjof $cttcter bic ©cfjrtft: „$5te toatjren ©runb-

tagen beS religio fen ^riebenS. Sine 2lntmort auf bic dou £>errn grämten Dr.

Zimmermann unb ber ebangeliferjen ®eiftttcf)fett ^effcnS erhobene §ötfd)ut=

bignng wegen „23erunglundfung bei cdangcltfdjcn (Glaubens"."

ÜDiefe SBrofdjürc, toelcrje innerhalb meniger Söocfjen in brei Auflagen

derbreitet mar, enthielt ^unädjft fämmtltcrje, in biefer Slngelegenrjett getoedjfelten

©djriftftücte, ging bann mit genauer Untcrfud)ung bei* dorn Prälaten

Zimmermann namhaft gemachten ©teilen auf bic Sinflagc megen 23erun=

gtiutdfung ein, unb erläuterte ben begriff ber magren Rarität unter beu

Sonfeffionen eines ©taateS. Gsr fd)loj3:

„Stuf bem 93oben ber magren Rarität rcicfjc id) einem {eben (Segner gern

bic ."panb. 25>ir fütb , ba<3 ift ber grofje ©cr)merg aller bevor in £>eutfd)tanb,

bic nod) an SrjriftuS feftljaften, int ©tauben getrennt, unb c*§ ift uid)t in uufere

5)tacrjt gegeben, biefe tiefe (Spaltung aufgeben, ©o motten mir benn menig^

1) ©enietnt ift ber ©uberiuteubent Dr. ®. Siminermaun. 3)a3 SBort „^ßrätat"

ift ber Sttel, meläjer jenem ebangeltfdjen ©eiftlidjcu ober üßrofeffor tu §cffett*2)arm=

ftabt ertfjctlt mirb, ber öout ©ro^fjer^og nod) freier SSotil junt ftaubigeu ©lieb ber

erften Kammer ernannt ift. 2U3 ©ttberintenbent mar Dr. 3mtmermann einfadjeä

Sttitgtieb unb Untergebener einer auS fieben köpfen beftetjenben cotfegia(ifrf)eu SHrüjen=

bel)örbc, be§ Dberconfiftoriumg. ^iir ai§ Beauftragter unb Organ biefer feiner bor*

gefegten coEegialifd^burcauf'ratifdjen SBefjörbe tjatte er amttid) aufzutreten unb 31t

banbeln. SmmerJjin galt Qmraterrflamt aU baä geiftige §aubt beä broteftantifdjen

^irö)cmt)efenä tut ©rofjfjefjogtljum.
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^ünftcg $5ud). SBoti ben ©retgniffeu 1866 bis 31t faen SBcfjen bc3 3>attcauifcf)cn Soncilg.

ftenS fvieblidi §ufammenWtrren auf beut 23oben bei Waljren Rarität ; wollen

fobiel mir bermögen , bie divifflidjen 2Baf)rf)eiteu , bie wir bert'ünbcn, auf allen

(Gebieten beS SebenS in beut djrifttidjen 33olte berwirfüdjen , baä unS folgt.

35aS ift bev !©eg, auf bem fiel) enblid) geigen muß, wo bie 3S5at)rt)eit ift, über

bie mir ftreitig finb. ©ort wirb bann entfdjeibcn."

Die m-cuf^iferjc „^rcu^eitung" fanb in tfircr 23c|>rcd)ttng tiont

29. Steril 1868 an biefer ©drrift beS SötfcrjofS biele3 au^ufc^cn, bor allem

ben, Wenn nid)t nncbeln, fo borf) iriiftigett SEon

:

,,©S ift ja fein oweifet, bafj baS 'Schreiben bev brei 2upeviutenbeuteu nid)t

mit bev wünfcf)enSWertt)en 2d)iüfe, ^vaeifion unb tfjeologifdjen liovveetbeit abgc=

fajgt War, unb wir fallen eS borauS, bafj eS einem Tialet'ttfev , wie §err b.

Werteter ift, nieijt fctjwer falten Würbe , bie f)ier gegebenen SBlöjgert aitf^ubcdcn

unb -yt feinem SBortfjeit auszubeuten. Siber au* bifdjöflicrjer $eber unb in

religib^4irdjticfjen fragen hatten wir bod) erwarten bitrfen , jene (Bäht etwas

anberS berwertljet gu fetjen Qit folgern Jon mar bev ©ifcfjof um fo

weniger genötigt, als feine 23ertt)eibigung in Segug auf bie §toei gegen feine

Hirtenbriefe erhobenen Sßefcfmtbigungen in bev Tljat eine fel)v einfache fein

rennte."

Unb bod) anerkannte ba^felbe bamatö fufwenbe 331att bcS ortljoborcn

öreuJ3tfct)en 'ißroreftanttömuä nuumnutnbeit

:

„3[udj hier begegneten wir wieber bielfad) jenem (Sdjarffirm überlegener

ÜDiateftii unb geWanbter ^ubliciftii; unb bie lcl)vl)aft braftifdje 2luSfül)rung

über ben Wahren ^Begriff bev Rarität halten wir für eine aurfj juriftifcb ge=

tungenc unb atlfeittg beadjtungSWitrbige , bind) we(cf)c bie lahbtäuftge Ütjeorie

beS geitgeiftifd) bureaurratifdjen Liberalismus unb $nbifferentiSmuS , gumal

in fo mandjen mobernen W'ircfjenbefyörben , mit bernidjtenber Wvitif beleuchtet

wirb."

$n bev fotgenben Setinge bvndjte bie „^reuägeitung" aus ben

bieSluvaiglidjcn Darlegungen WettclerS umfangreiche 2(ucv,ügc mit bei

SBcmcrfung

:

„2öot)l nid)t mit llnredjt flagt bev §Sifdt)of barüber, bafj bie Angriffe ber

©uberintenbenten trjeilweife in einer unrichtigen Sluffaffung beS eigenttidjen 93e=

griffe bev Rarität il)ren ©runb haben. 2Bir halten biefe feine (Sntwtcflung für

borjügtid) gelungen unb wollen unS bemühen, bie §auötgebanfen bcvfclbeu liier

totebergugeben, oüfeitiger SBeacrjtung fic um fo bringenber enrüfefjtenb , als in

btefer ßeit beS ^nbtfferenttSmuS unb firdjtidjcii Liberalismus fclbft unter bem

Sdiilbe bev Union ein berberblicrjeS, ja firdjenjerftörcnbeS ©biel mit biefciu

fatfd) bevftanbeuen ^Begriffe nur §u tjäufig getrieben 31t Werben pflegt."

SBcnn babei biefelbe „Freileitung" am 29. 9fbril gefcfjrieben l)utte:

„Der ©trcittmnbel mad)t 9utmor unb bie Gsrregung bev (Ücmüttjer mäctift

auf beiben ©etten," fo war bieS ntdjt übertrieben. Die gange liberale

^ßrebigerfeejaft niffjt nur .S^cffen^ fonbern anel) ber ^Jaeljbarläuber gerietl) in

Aufregung. Die ©uberiuteubcuteu deröffentließ ten in ben blättern bie „bor*

läufige GTttärmig", fic würben antworten, „fobalb eS il)iieu il)ie nielfad) in

?lnfm-ud) genommene $tit ermöglichte". Unter ber .s\utb aber berbreitete
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3. 2)ci' ^cfuitcuftvett unb bic Solcvan^rctgc.

mau, fie gebädjten erft ba§ 2Bort ,ut ergreifen, nadjbcm bic coaugeltferjcu

Äirdjcublnttcr mtb fonft 23ctl)ciligtc fid) mcfyrfcitig mürben laut gemadjt

rjaben, unb nnt „öautmadjen" fehlte c§ and) mirrlidj md)t. £>er Prälat

Zimmermann fclbft eröffnete am 1(5. Februar 1868 einen (£t)ctn3 öon

fünf ^rebigten über bic „du'iftlidje Stolcrau;/' unb lieft bicfclben at<§ „^Beitrag

51t ben inneren ©runblagctt biß rcligiöfeu $riebcn3" atöbalb im SDrucf er=

fdjeinen. SDie erfte ©djrtft, bie in tiefer ©ad)e an§ Öidjt trat, „®atb,otu

ricinus» unb ^roteftanti^muö/' öon einem ebangelifdjen Ökiftlidjctt bcS

$roftIjer3ogtf)uni3, foöte „ein Söort 3m* 2ibmc()r unb 35 erft änbigun g"

fein, „öeratrfafjt burd) neuere Vorgänge", £>ie „.S>ffifd)cn SBtättcr" bagegen

bradjtcn, mol)t t'auut gur 33erftänbigung, ifjrcn „Offenen ©rief". 21B „eine

ttroreftantifd)c ©timtne au3 ber ttrcufttfdjeu 8anbe3ftrd)e" lieft ber cr>an=

geltfdje Pfarrer ®. |)ut)ffen in $rett
(
uiad) fid) Hernehmen, ©eine 33rofd)ürc

trug ben Stiel : „'Der Prälat bon SDarmftabt unb ber 33ifd)of nou %Jlain%,

ober bie confcffiouctle Streitfrage im (Skoftljeräogtfyum Reffen." $f)m

folgten auf bem $ufte ber ebangelifdje ©tabt^iaconuö 2. ^fnor au§

X>armftabt mit „Briefen über bc3 ^oerjunirbigett .'perrn 23ifd)of3 üonSftatttä

$reif)crrn b. ^ctteter nenefte ©djrift: £>ie magren ®ruublagcn bc§

rcligiöfeu $rteben3," unb ^rofeffor Dr. Äöfjler ttom ^rebigerfeminar in

^riebberg mit ben „®runblagcn biä watjrcn rcligiöfeu $ricbcu3, ^roteftan-

rifdje 9kttbg(offen $t ber ©djrift bt§ ,'pcrru .53ifd>of3 k."

Um ben £ärm nod) §u bermefjren, regte fiel) and) roteber ber alte

£eonotb ©djmtb in ©ieftcu. $n 33crcinfamung unb Verbitterung immer

meljr in feine ©onbcr^tttfdjauungeu fiel) t)iucinbol)rcnb, fjattc er fdjon feit

einer 9Mlje öon $af)ren ber $cter ber fyeiligcn äfteffe fid) gän^lid) enthalten.

$111*3 bor Oftcrn 1867 fyatte er beut Pfarrer Hon (ließen brieflich feinen

3lu3tritt an§ ber t'att)olifd)en ®ird)e erfiärt unb mar bann ,mr SBefannt*

madjung btcfe§ feinet ©djrirtcS mit einer 33rofdjüre l)crt)or getreten

:

„Ultramontan ober f'attjotifd), bic religiöfc $rage ®cutfd)lanb§ unb ber

Sljriftenljett f. biefetbe r-atte z§> balb b\§ §ur 4. Auflage gebraut. 9?un lieft

er mit Sittfang 1868 atö treuere Erläuterung fjier
(
m folgen : „$ftitrf)eüungcn

au£ ber neueften ®cfd)id)tc ber ©töcefe Wlahvö ;,ur Ehrenrettung ber Majorität

bei ber letzten orbentlidjen 2J?ain^er 23ifdjof3tt>af)l unb ber ehemaligen (SJiefjener

f'atrjotifcrj-tt)cotogifd)en ^acultät fammt ber bttrd) fie ©ebilbeten, fonnc be§

$atf)olicii§mu3 überhaupt."

2111c biefe ©d)riften tonnten nur ba§ eine $id Verfolgen, $cttcler at3

ben cigentticfjen ©törenfrieb §u üerfdjreien unb Slnitnofität im'bcr il)it
t
ut

roeden ; einen 93emei§r ba£$ bie 51nflagen ber brei ©uperitttenbenten begrünbet

ober baß Äetteler^ S3crt()cibigung nid)t ftid)l)a(tig fei, oerfttd^ten fie nierjt

einmal. ^)a§ erbärmlitfifte aller biefer SWadjmerfc mar aber cht „Offener

33ricf be§ (S)uftaü=5Ibolf^alenber§ an ^rei^errn d. Äcttelcr."
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Ofünfteg 3?urf). 3?on bcn (Sreigniffen 1866 bis 31t bcn SOBctjen bc§ 9>iiticnnifd}cn SoncilS.

©nblid) nad) aü biefcin, in bcn legten Sagen be3 9Iprtt 1868 erfd^icti

eine ÜBrofcpre ' i, nxirfjc bie Tanten ber brei ©upcriutcnbcntcn an ber

©tirnc trug nnb bcn Stitei führte : „Gsrnneberung ber brei euperintenbentcu

bes (i5roJ3t)cr
t̂

ogt[)uni^ Reffen auf bie ©djrift bc3 ^perrn 23ifd)of3 öon

iÜtnhu: „£)ie toafjren ©ruubtagcn x."

SDie ©treitfdjrift eröffnete al§ SSorirort in eigene geniätjltcn größeren

Vettern eine ©rttarung:

„3>cr .sperr S>3tfd)of bat in feiner Sdjrtft einen Ston cmgefdjfagen, in mel-

d)cut mir gu antworten un§ brtrcf^anS ntcfjt cntfcfjltcftort tonnen. 2Btr bnbcu in

nnferem (Schreiben nacfj nnferer boflften Llebergeugung bie 2Ba()rI)ett gefügt.

3)cnt §errn 53ifd)of mußte baä 9vedjt guftefyen gu üerfudjen bcn ©egenüetoetä

51t führen. 2tber inbent er nun gegen nn§ bie 33orftmrfe : Unmal)rl)eit, !®ort=

berbreljung, Söortfätfdjung, ©mnentfteHung, ^ßerftbte, ^yrinolitiit ic. gu fchteubern

fid) nietjt fdjeut, ja felbft fagt, er meine, mir tonnten felbft fauiu glauben, bafj

ba§, ma§ mir il)m nadjrebeten, mabr fei, fo bat er bie ©rengen be» ^InftanbcS

überfdjritteu, bie er and) feinen (Gegnern fdjutbig ift."

Muger Sßcife ging tiefe Gsrffäruug bcn 25ctt>cigiHTfud)cn ber brei

©uperintenbenten t>orau<§. £>cnn and) fotdjc 2tu3brücfc Don @citc bc3

33ifd)of3 toaren berechtigt, mentt c3 feftftanb, baf3 bie ©upcrtntcnbcntcn nnb

bie fyintcr itjnen ftetjcnbc ($5eifttid}feit tior beut ®roJ3t)cr,)Og nnb beut gangen

Sanbe idnucrc 93cfd)nlbiguugeu gegen bcn 33ifd)of erhoben Ratten, bie nöllig

unbegrünbet toaren, nnb bieg nod) fjtntcrrücfö unb in einer 2lngelcgcnl)cit,

bie mit ber $erfon bc§ 23ifcl)of3 gar rticr)t§ ,31t rrjitu hatte. Bettelei* fjattc

bal)cr and) fid) auögefprodjen

:

„$tij fann öa§ nidjt für Berechtigt baden, menn .perr 'jßrülat Dr. 3ini=

ntennann nnb mit ihm bie ebangelifdje Qküftlidjfeit in einer ^ad)e, bei ber id)

perföntidj mtdj gar nidjt beteiligt l)atte, fo nebenbei bie fdjmerften ^ormürfe

auf mief) Rauften. SBenn id) in ber Iljat feit rucien Rubren 51t biefen §8e=

frijulbigungen SSerantaffung gegeben Ijabe
, fo mürbe id) einen offenen

btreeten unb mol)lbegrünbcteu Angriff für mürbiger unb augemeffener gel)atten

ljabcu."

£)er SBctefyrung über bie „©renken be£ StnftanbcS" liegen bie©upcrin=

tenbenten gunädjft g(cid)fa((^ bie int gangen (Streite gcrnccl) fetten Slctenftiicfe

folgen, unb gaben fid) bann barau, gu bemeifeu, bafj ber SBifdjof in feinen

Hirtenbriefen bie cuaugctifdjc jt'trdje befd)iutpft t)abc baburd), bafi er genau

ba§ tart)oIifd)c £>ogma bortrug. 2(u§ beu 41, ,utnt £t)cil red)t langen

Hirtenbriefen, toctdjc Äcttclcr in feiner 17j('il)rigen 2Imt3füljrung b\§ bal)iu

crlaffcn l)attc, toaren bcn ©uberin tenbenten in ifjrem ©dneiben dorn

11. Januar 1868 nur brei, unb in benfetbeit int gangen 7 ©teilen für

il)rc Sfaftage auf Verunglimpfung bieulid) erfdjienen.

1) ©3 mar nod) nidjt bie te^te tum pvotcftonti)cf)cv ©citc in biejev ©arf)i\ Surj

baranf uevöff cuttitlHc ber tutbcvifdjo 5ßfatrer tum SRcidjenbad^, 03. ©djloffer „Sbonge*

tifd)c 5yriebcu§gebaid'cu, (Sine SBeteud^tung :c."
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3. 'S er ^efuttcnftreit nnb bie Eolerang^rage.

2)ie „Anleitung" ljatte 511 bieten SöettciSftcllen am 29. 2lprit bie

SBemerfrmg ntdjt untevbrüefen tonnen :

„§at ber SBtfc^of tu feinen Hirtenbriefen einzelne tatljotifdje Seiten im

©egenfafc 31t benen anberer tfirdjeu ober ©emeinfd^often ftiirfer 51t betonen fiel)

Heranlaßt geglaubt, fo bat er nur in feinem Üiecl)t geljanbelt .... 5tber aud)

Die fernere ?inerfenuung ftnb mir beut Sötfdjof fdjutbtg, baf; er in jenen beiben

angebogenen Hirtenbriefen btefes> feines Üied)te§ fiel) nur in borfir^ttg gurütf*

baltenben 2ru§brüden bebieut bat, nnb er mar üölfig in feinem ^ftedjte, buref)

eine fein marttrte ^lumentefe au§ beu eüangettfd^en Lehrbriefen nnb .Veateel)i§=

meu be<§ ©rofjljergogtfjumä 31t ermeifeu, ba}$ mau aud) in btefen (öon bem

©ro^erjogt. Ober = ©onfiftorium approbirten) $ated)t§men bie eonfefftoneltc

©ontroüerfe burdjauS ntdjt gefreut, fonbern beftimmt nnb fdjarf ben 9?önti=

fdjen ©egenfatj bor ber ©djuljugenb nnb ben ©emeinben aufgebest bat."

(£<§ innren jebod) nidCjt blo3 öom Ober=(£oufiftorium approbirte ©djrifteu,

auf toeldje bettetet hjngemicfen Ijatte, fonbern ©djnften bt§ Prälaten

Zimmermann feibft. £)te öom Pfarrer ©aefreuter 1824 guerft heraus-

gegebene „$ur§e ©cfdjidjtc ber djrift(iä)en Religion nnb $ird)e gum ©c=

braud) in Volfsfdutten nnb anbern Set)ranftatteu
/; mar 1847 öon Dr.

Zimmermann überarbeitet morben. ©ie lag jefct in elfter Huflage öor, unb

mar t£>atfäc£)lic£) in ben £>effifdjen SMSfdjjuIen im ©ebraurf).

©tefeS ©ernttbud) für Ätnber enthielt eine 9teit)c geljäffiger, für .ben

fat()olifd)en ©tauben befdjimpfenber 2Iu3fprüd)e unb in 93e
(
mg auf einen in

ber fatfjolifdjen ®irdje anerkannten religiöfen Orben eine fo unflätige

©teile, baf$, atö Dr. Sftoufang biefclbe in ber 1. Kammer berla3, aud)

bei ben anmefenben proteftantifdjen ©tanbeSfjerrn bk größte ©ntrüftung

barüber ftdj funbgab. &§ mar ntdjt ba§ einzige Sßcrf biefer 2lrt, ba§ in

ber eüangetifdjcn ^irdjengemeinfdjaft £)effem§ im (Skbraud) mar. 2)n3u

tarnen fo biete Sfagfäfle gegen bie $irdje in ben üerfdjiebenen $aljrgängen ber

unter Dr. Zimmermann^ tarnen erfdjeinenben „©armftübter ®irdjcn=

geitung" unb eine toütljenbe £)e&prebigt, bie cinft, mitten in ber gepriefenen

Griebenfett unter 83ifdjof Äaifcr, Dr. Zimmermann feibft in ber <poffirdje

3U £)armftabt 1838 gehalten, unb metdje bamatö öffentliche Entgegnungen

üon fatfmttfdjer ©eitc tjeroorgerufen fjattc.

liefen für iljre Slnttage oernidjtcubcn £Jjatfadjcn gegenüber fudjtcn

bie brei ©uperintenbenten am§ einzelnen ©teilen oon ®etteter3 ^irtenertaffen

burd) deuteln unb Sonfequengmadjen „Verunglimpfungen'' abzuleiten. £>ie

öom 33tfd)öf gegebene ^Darlegung ber magren Rarität, bie in nidjt menigen

praftifdjen fünften aud) auf bie Gmtfdjeibung ber tjeffifdjeu (SJeridjtc fidj

berufen tonnte, miefen fie gurüd mit ber flogen ©rflärung

:

„©0 tauge bie fatl)o(ifd)e Wtrcfje fid) ntdjt entfdjü'efjt, it)re Vet)re öon ber

atleinfetigmad)enben ^irdje burd) bie 8e()rc üon ber uufid)tbareu .stirdje 31t

Herd)rifttid)en
, fo lange fie ntdjt (Srnft bamit madjt, feine Javberuugen 31t
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fünftes 93udj. 35ou ben (Svetgntffen 1866 h\§ 311 ben SBeljen beS SBaticanifcijen Sonette.

ftctlen, toeldje ba3 9tecl)t ber ebangettfdjen .sMidje beeinträchtigen , fo (ange fie

nidjt reblicb, ftd) (olfagt bon ben ©runbfä^en bei tVmontfdjen fechte! über bte

Sfticljttattjoiifen b. i. .Sieger, fo lange fie md)t bal, Streben nadt) äußerer SJcadjt

aufgiebt, fotange fie iüd)t ifyre ©rtmbfäjje bei ben^gemifdjten (Sbcn bertäfjt, fo =

lange fie unl ntdjt für gleichberechtigt tut "Staate l)iilt, fo lange fie nicljt ben

$efuitenorben entfernt, fo lange tarnt bon feiner Rarität, meber bon einer rerfjt=

lidjeu nodj Don einer innem bte -Kebe (ein. GSrft meint bie tatt)olifct}c

\cird)e einmal §u ber ,v> 1) e jener mal)d)aft ebangelifdjen ©efinnung ftd) er=

l)oben bat, bann erft finb gegenfettig bie toafyren ©runblagen bei religiöfen

^riebenl gelegt."

Die $efuiten Ratten alfo and) in tiefer SBrofdjüre mteber all ©ünben*

bod bienen muffen, ja, fie mürben t)iugcftclit all bie eigentliche SSeran*

laffung bei ganzen (Streitet. £>te Slbreffe ber fatfjotiferjen ©ciftltcfjfcit fjatte

Älage geführt über bie mafjlofe SSerläfternng bc§ $efuitenorbenl all einer

fattjolifdjen ^nftitutiou. £)araul leiteten bie ©utoerintenbenten bie 93e=

recrjtigung itjreö (S5egenfd)rttteS ab :

„£. f f c n b a r mar ber Q\wd ber fatirjoÜfctjen (Eingabe bie 25erf()eibigung

ber ^efuiten, bie (irreid)iing iljrcr »Hufnnl)nie, iljrer SDutbung, iljrel ©djtU3el im

ßanbe . . . Sollten bte ebangetifcJjen ©eifttidjen foldjem t>eftreben nidjt ent-

gegentreten ? (Sollten fie ritljig gufe£)en, bajü einem Drben, ber fiel) bie llnter=

brüdung bei Ißrotejianttlmul §ur Hauptaufgabe gemacht , unb beffen Ü)coral

bal ©vab ber ©itttidjfeit ifr, in nnferem gröfjtentfyeil» ebungelifdjen Vanbe bal

gelb für feine Umtriebe gebahnt merbe ? . . . . Wein, cl mar fein unbefugter

©djritt (£l mar bte ^3flicf)t ber ©etbfterrjaltung , tual fie nötljigte,

aufzutreten."

jDaran fdjlofj fiel) bann eine ber gemöt)ulid)cn, Don Unfenntnifj unb

^artcilctbcnfdjaft bietirten Stullaffitngen miber bie „$efuiten=OJcoral" unb

befonberl „ba$ SDcoralcombenbiwn bort ©urt), tbetcrjel er (ber SBifdjof) ja

felbft tut ©eminar 51t Wlaux^ eingeführt Ijat".

SDer Gnubrud ber ganzen ©djrift mar ein fo wenig ünbonirenber unb

biefelbe mar neuer SBetoeilmomente fo böllig baar, bafj ber SBifdjof el uid)t für

geeignet rjtelt, barauf nodjmall 51t ermieberu. (Regelt bie Sßemerfung über

ba§ hu ©eminar gebrauchte ,'paubbud) ber äftoraltljeologie, bal mit ben

uuge()etterlid)fteu SBerirrungen mcnfd)tid)er Verworfenheit in SSerbinbung

gebracht morbeu mar, erliefen jebod) bie fämmtlicrjen ^Jrofefforen bz§ ©emi*

nar fofort am 30. Slbril 1868 in ben öffeutliel)eu ^Blättern eine ©rflärung,

in metd)er fie bie ?lnfd)ulbigungcu ^urüet'miefen. ®ie ©uberintenbenten

mareu glüdlid), bafs it)nen biefe^ (Gelegenheit gab, uod) einmal öffentlich)

tjerooroUtrcteu unb bie« in einer ©ad)e, mo fie auf bie ©tmtpatfyien bt§

großen ^>aufen§ unter ben ^roteftanteu rechnen burfteu. $m Annoncen

tl)eil ber „^armftäbter Leitung" (9er. 133) erliefen fie unter beut

12. OJcai 1868 eine mel)r all boppelt fo lauge (Gcgencrfläruug, an bereu

©d)luf3 fie bte ^rofefforeu bei ©entinarl in fiülidjcr (Sutrüftunganfforberteit,

„ba$ (iompeubiuni Don (Gurl) inö fetter ;,u merfett".

:31s



3. 3)er $efuitenftreit unb bie £oIerans=$rage.

Unterbeffett Ijatte bn§ „SKatn^er Slbcnbblatt" c<§ übernommen, in einer

Sftettje bon Slrttt'etu bom 2. --30. Sttat bie 93rofef)itre ber ©uberintenbenten

gcbüfyrcnb §u beteuerten. ©3 ernmdjä barauS eine ftatttietje $rofct)üre:

„£)cr SStfdjof Dort ffllainft unb bie Ijeffifdjen ©uberintenbenten. 2113

Settage bie ©rtlärmtg ber $errn ^Jrofefforen be3 23ifel)öf(id)en ©emtnar»

in üftaütä auf bie in ber ©etjrift ber §errn ©iiberintcnbenten enthaltenen

Angriffe auf ba§ Sctjrbud) bon (^urt)." @3 mar ein SDcuf'fteiu bt§ cr-

fätnpftett unb alter Stugen 51t £agc tiegenben ©iegeS.

(im -u'etttttct) fetjarfer 9)?einung<§au<§taufd) über bie
r/tat^otifct)=tird)ttc£)en

Sertjättntffe be3 ©roßljcr^ogtljuutg Reffen" in ber „ungemeinen ßettung",

au<§ 2Intaf3 ber $efuiten'£>ebatte in ber gtoetten Kammer §u £>armftabt,

mar mit bem 23. Januar 1868 berftummt. Sftur in ber „.treu^eitung"

mährten bie 2tu^einanber|el^ungen nodj fort, maren jebod) bon ber berfön=

lidjen Sontroberfe be<3 SöifdmfgS mit ben brei ©uberiutenbcuteu ab? unb auf

ein tt)citere<<> tortnciöiette^ (Gebiet übcrgelcur't morben. Unter bem 1. ffllai

unb abermals? unter bem 6. 9Jiai t)atte ber 33ifdjof ©rnnbermtgen eim

gefenbet; in ben Beilagen 00m 2. unb 9. Stuguft 18(58 nmrbe bie Icfctc

berfetben eingefyenber befbrodjen; aber in biefer SBefbredjun'g brad) ein um
frcunblidjerer, |d)ärfercr £on fid) 23at)n aU frütjer. £iefelbe cnbete mit

einiger Stbfage an bie „itltramoutane Partei", mit erneuter Stnltage gegen

ben 93ifd)of megen „alt^ab§burgifd)er ®eftnnung" unb einer SBtumentefe

au§ üerfd)iebenen 9?cbeu Dr. 9)?oufangs> Don ©tetten, metdjc gegen s$rcuj3en

geridjtet maren :
)

:

„2£iv muffen babei bleiben : mer tote bei' §err 33tfcf)of in ben (Sreigniffen

be§ $at»re§ 1866 nur eine „cntfetetidje ^rudjt" gereift, „SDeutfdjtanb in ber

33jat nevfd)untnben", eine ,,erfci)recf(id)e tiennenbe fefte
sDuuter (gegen Defterreid)

unb -2übbeutfd)lanbj nnter un«§ i)od) aufgetürmt" fiefjt; toer in bev .'peffifdjcn

Kammer bnvd) einen fo uuitljeuben s
J>reu)3cnfeinb tote §evvn iütonfang oljne

SBiberfbrud) fid) bertreten lajjt: ber (jat bamtt felbft eine ftarf antLpreufjtfdje

©efinnnng für jeben fid) nid)t gefliffent(id) töttfdjett tooltenben beutlid) genug

an ben £ag gelegt."

£)iefer SBedjfet be3 £onc<§ unb tiefet £>inüber5iet)cn be§ (Streitet auf

anbere (Gebiete anberten jebod) nictjtö an beffen mirttidjem 2tu£gange, ber

bottftänbigen Sftiebertage ber ©uberintenbenren. £)er Gnnbrucf bom Verlauf

be£ ©treite^, tüte mau audj in broteftanttfctien Greifen it)n empfing, fbiegelt

fid) in bem Briefe cine3 gläubigen ^roteftanten, Dr. (Sljrift
3
),

sJted)t3anmatt

in £)eibetberg:

1) ©gl. bie «riefe be3 SBifdjof^ bei 9?aid) ©. 379. 382, baju Weite «Pmijjifdje

(fh-eugO Seitung SSeitage ju Sflx. 179 unb 9h\ 185. 2rügeiiieiue ßtg. 1867 9h". 211.

269 58. 282 33. ©. 3415; 4309; 4517.

2) 9htr ein 3Tt>eil be§ 33riefe§ liegt abfd)vift(id) bor, otjne Eingabe beä ©ütumS
ttiie beä ?tbref(aten ; bod) fdjeint eben Don teuerem bie 9Ibfdnift ,511 ftauuueii.
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günfteg 33ud). §Bon öen Gcreigniffen 1866 b\$ 311 ben SBefjen beä 2$aticanifdjcn GSoncit§.

„$ür bic in groei (Sjembtaren aul JDffenbad) gnübigft gefanbten SBrod^ü=

reu: „3)ie mabren Qjrunblagcn bei retigiöfen ^rieben!" bom .perrn 33ifd)of bon

Diain,} füredje icr), gugteief) hu tarnen meinet ©djroageriS, ben cljrcrbietigften

3)anf auv. 9J?tt beut lebrjafteftcn $ntereffe baben nur bon biefem SJceifteriuerf

fcfjtagenber SBeroeilfityrung .Sicnntuiß genommen. Uns> bat maljrc ga'eube erfüllt,

über bie mürbeboUc, männiidje 9iul)e, öllarrjeit unb .Straft uiib über bie inaljr-

i)aft djriftücr)e ^Jctlbc , SBeilfjeit unb Unparteilichkeit, mit mclcrjcr ber /perr

93ifd)of feine Siid^e geführt bat. Ger bat ja offenbar gon§ red)t gegen ben

(eibenfdjaftticf) berblenbeten 3mgenb= unb ©tanbenSftolg ber betreffenbeu brote=

ftantifdjen (Skift lieben unb gegen iljrc gang bcfdjra'urte unb unbcl)ülflid)e Taft=

(ofigfeit , mit roeidjer fie in ber 2Bat)t ber Söaffen , falls t§ fiel) um einen

offenen unb öffentlichen 5?amtof Ijaubelte — \va§ mir entfdjieben beftreiten unb

bernninfdjcn, mte mir and) natürlid) bic Gattung bc§ ®aienber§ für ben ®nftab=

2tboif=$erein unb manche ^affuS beS bort [in Reffen] eingeführten broteftan=

tifeben VuUecfjicuumo burdjauS mipitiigen gänglicf) fehlgegriffen. Sludj ent=

Ijiilt bie liberaliftifd^rationatiftifdje 9tic£)tung ber broteftanrifdjen Ijeffifdjen 0>eift=

tidjfeit feine§roeg§ eine befonbere (Smbferjtung bei eckten, ebeufo frommen unb

bemiitrjig ber ©nabe unb ^armtjergtgfeit ©ottel Eingegebenen, mie frei ftrebenbeu

broteftantifdjen (Seifte!, ^eber Itnttarteiifdje muß fid) mit Humiden mm ber

ganzen 9lrt beS ^erfaljrenl be§ Ißrötaten ßünmermann im0 feiner (Menoffen

abmeuben unb bagegen mit ^reuben bie „©runblage bei retigiöfen ^rtebenl"

begrüben unb anerkennen , mclcbe ber bodmuirbige |)err SSifdjof atl bie einzig

fixere l)inftelit.

28ir feljen fogar in beut bcutfdjeu (Seifte, mit metdjem ber §err SBtfdjof

ben £att)oticilmul burcfjbringr, eine fd)bnc ^crrjeifmng für bie einfüge SBerföb/

nung unb Bereinigung ber gefbattenen allgemeinen cln'iftlidjeu .st irdjc unb finb

überzeugt, bafs menn bor Vutl)er Männer mie ber .sperr 33ifd)of bon Sftaing bie

©adje ber fatt)olife()eu ilirdjc geführt batten
,

gar feine ©toattung fammt iljren

namentlich, für bal tr/eure beutfcfje 33atertanb unb Sßotf l)ödjft uufetigeu ©in=

flüffen erfolgt marc."

(Sin fotdjer Slulgang bei (Streites tieft jcbodj bie Gsrben bc§ 8utf>er=

gornel in Reffen mcfjt gur 9tut)e tommeu. £>er eüangelifdje Pfarrer

(L 323. 8inf3 ,}u Öauberlljeivn in 9il)eint)effen, fuct)te ben ®cunj>f öon ben

„2Bal)rcn (Srunblagen bei retigiöfen griebeul" toieber jmiicfyileufeu 31t

einem biettüdjeren ^elbe, unb deröffentlicf)te mit ^Beginn beß ^a^rel 1S69

ein ©d)mäl)(ibell unter beut £ttel : „Qüä ^anbbudj ber ttycologifrljeu iDtornt

bei ^cfuiten @urrj unb bie d)rtftlid)c (Stljit. ©in Beitrag ^ur Äenutuiß

bei ^cfuitenorbenS unb bei $e[ttttt<3tntt3 unferer Xage." Slul ber Ü3erau^

taffuug mie aul beut ßtöect biefer ©djrift mad)tc ber SBerfaffer fein ,pet)l

;

el fotlte : „uid)t blo-o ein '3d)i(b gegen ©efoljr unb Uebel fein, fonberu

and) „eine beutfdje SBoffe im römifdjen ©treit"."

„(&nx\)§
sl)coratmerf," ert'liirt ber Berfaffer im SSorroort, „in •Leitungen

unb öffentlichen SSerljanblungen nielfad) bcrüljrt, ift ti r 11 e I) m t i d) in b e 111

t a 11 m b e e n b igt e n 2 t r e i t e b e r I) e
| f

i
f
d) e u e b a 11 g e l i

f
d) e n

320



3. ®cv Sefuiteuftreit uub bie £olcrans?^rage.

© u ö e v t n t c n b c n t e n mit bemSBtfd^ofe bon ® e 1 1 e 1 e r g e n et n n t

w o v ben, uub jene öroteftantifdjen ©eiftlidjeu , ernfte , (cibcnfcf>aft(ofe , in

SÖiffenfdjaft imb ^rariS rootjtbemanberte Scanner, füllten über ba§felbe ba§

Urttjeil, z§> fei roertl), bafj man e§ m§> gtuer roerfe." 2)te§ füllte für ifm bie

„genügenbe Urfadje fein, um einmal mit bem mcfjrfadr) für anftöfug erklärten

SBudj literarifd) öon ($kunb am§ abguredjnen".

£)em guten 33eifuiet folgte, mol)l mit 9vüdftd)t auf bie beoorfteljenbcn

^ammeröerljaubluugeu, im Saufe be£ $uni 1869 auefi bie ,,9ftain=3eitung" .

£)en ©cr)auber=2trtifel über bie Qbuxtß ülftovai Ideologie überfdjrieb fie tyvcatö*

forbentb mit ben Söorten : „5öer bringt ba§ beutfcfje 23otf um fein ©emiffen ?

©ine 2tnfrage an ben £>crrn 23ifd)of Bettelei* öon äßaütä." £)ie SluSfüljrangen

fdjtoffen mit einem anbern Kraftwort: „1)iebftal)l uub ltnterfd)lagung,

^räifcrjung uub üöetrug, üDZeineib uub ©ibcSbrueh — fürmabr ein entfcijlidjeS

'Doöpclr'lceblatt ! Uub unter foldjen Öetjren roädjft ein Sbcil ber l)effifd)en

$ugenb fjeran?"

©inen lUcouat fpäter griff ber Vertreter ber <£>tabt %Ram% in ber

Kammer , Stbüocat sMü$ , biefetbe ©ad)e auf. Gsr interpellirte am

7. $utt ben üftmifter ö. £)atmigf, nacr) einer SKcirje öon anberen Eingriffen

auf beffen Äirdjenpotitit', and) barüber, ob beut Dtiniftcr ein Söcrf nidjt

uubefannt fei, uael) meldjem bie tat()otifd)eu ®eiftlicrjen im (Seminar 51t

))Tcai\vd gebilbet mürben . . . uub ob ftd) ber iÜiiuiftcrprcifibent' ftarf genug

füljle, bem gegeuüber^utreten. Sofort begann er öor bem oerfammetten

|>aufe eine Steige uon ©teilen 51t oertefeu, roeldje mitlfürlid) öon b/er ober

bort aus bem ftreng gefügten Pehrgebüube bei (&nx\) fyerauSgeriffen uub

fet)on burd) bk Ueberfct^uug eutftellt maren.

£)er SBifcfjof meitte eben auf feinen $irmuug<§retfen, bie il)n biefel

$afjr um fo met)r in Stnförud) nahmen, ba megen bc§ naljen (Soncitö feine

längere 2lbmefeubcit ans ber 5Dtöcefe bcoorftaub. <Die SSifdjofSöerfammiuug

in $u(ba mar fehon nal)c gerüd't, uub er fyatk für biefelbc mehrere aus-

füt)rltd)e Referate fertig §u ftetlen. ®Ieicr)röof)l cr^mang er ftd) $üt, biefeu

.perauSforberungen gegenüber^utreten. @§ gefdjalj in einer eigenen ©djrtft.

„Sum (BIM/' [.djreibt er gletd) eingangs, „Ijabc id) ^mifdicn meinen öieten

arbeiten einige Sage $ät, um fie ifyr 5U mibmen."

„(£§ mar ein günftiger Umftanb," mieberlplt er föäter, „bafj id) einige

Sage nadj Dielen angeftrengten Sirbetten frei l)atte, ba id) fonft and) biefc 2tn*

griffe ungerügt fjätte öorübergefyen (äffen muffen. 2öie id) l)iev ein ganjeS @e=

iuebe öon Umv>al)vl)eiten aufgebetft §abe , fo tonnte id) xUel)ultd)e§ tägtidt) tl)itn

gegen bie Angriffe, benen in biefent unferem ßanbe bie ®irclje tagtäglid) au&
gefegt ift."

S)ie neue ©d)rift foltte nid)t als Slntmort gegen bie „9JMtn=,3cituug
//

gelten. „@s febtt biefem Statt/' fdjreibt ber 93ifd)of, „beß sMa% ber

Siltigfeit, ber (S5ered)tigt'eit, ber SßahrhcitSiiebe, bc§ fittlic^en ©rnftcS, metd)eS
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fünftes SBud). SPon ben Ereigntffen 1866 6il ju ben 2Bet)en be3 SBaticanifdjcn £oncif§.

id) aud) beim (Gegner forbern muß, um irnt einer Slnttoort ,ut mürbigeu."

Sind) gegen ben Slbgeorbneten 9D?el| folltc cl niel)t eine „Wntmovt" fein

:

„^d) fnnn nid)t uncvnniljut [äffen," bemertt .Sicttclcr in SSejng auf tl)ii,

„bafj berfelbc iOiann el uuigt, ihm ben Kammern mein (Seminar über ben @e=

brauet) einel SBudjel all 2Bäd)ter bei' 2ittlid)t'cit anzufragen, bei' felbft gerabc

in ben Sagen, wo id) biefel fd)reibe, gegen Slnffäger fid) berttjeibigen mufj, bie

il)in auf allen (Gebieten ber @rtttict)fett bie fdnuerften Verlegungen bei (Sitten-

gefefiel §ur Saft legen. 3)as> t)ätte il)n jebcnfalll befdjeibcner madjen nüiffen,

wenn er folcijer ©efinnung fciljig ift. 3)aS toirft aber auf [eine Auflage bei

jebem billig nvtbeilenben 2ftenfct)en bal red)te Vicljt."

Äctrctcr ual)iu an, ba$ jeber ocrftänbtgc äftenfet) im (^rojstjci^ogtijiun,

aud) unter ben sJtid)tiatl)olitcu angefid)tl ber llugel)euerliel)teit ber Staffagen

fofort erfennen merbe, „baf? nid)t Siebe gur 2Bat)rr)ett uub ©itttidjr'eit,

fonbern blinber §aß" biefefben btetirt Ijabc.

,,3d) mnn nnmögtid) glauben," meint er, „bafi el biefer .vuyeroartei,

luefdje je(?t feit 15 $al)ren baran arbeitet, bie inneren ßuftänbc unferel ßanbel

babnrd) §u gerrütten, bafj fie bie übermächtige Stellung , toeldje ber ^ßrotefian*

tilmul in unferein ßanbe befit.U, bagu beultet, • biefe große llUajorita't gegen bie

3[)ttnbert)eit ifjrer fatljoüfdjen .Dittbrüber gu einer fanatifdjen Unbutbfandeit auf=

guregen, bereite gelungen fei , bal Urttjcil fo gu trüben , baf; man berartige

SJortimrfe .... nid)t leidet all einen Slberluitj erfennt. 2Benn icb, aber am
nehmte , baf; fein el)rlicl)cr SJcann im ganzen Vanbe biefe Vorwürfe glauben

rann, fo ift el bod) nur meuigen mögtid) , ben gangen Umfang ber Unroat)r=

Ijaftigfcit 511 erfennen, bie biefen xUnfcfmlbigungcn gu ©runbe liegt

Diefe <Sd)rift bat ben ßmetf, rebtidjen unb befonnenen Bannern biefel Urttjctl

gu ermöglichen."

demgemäß lautete aud) it)r Stire!

:

„£>ie Sittgriffe gegen ($urt)l
sl)iorat=£t)cotogic in ber „QJtain^ettnng"

unb ber groeiten Kammer gu ©armftobt. $ur 2Mcud)tuug ber neuefteu

Äampfelmcife gegen bie fatl)olifd)c $irct)e für alle reblid)eu unb

unparteilichen Männer."
SDie ©d)rift mar Eemes>roeg§ eine 2>crtf)cibiguug be3 $efuitenorbcnl,

fonbern fal) bon biefem gänglid) ab.

„Ömrrj, ber SSerfaffer biefel ©ompenbiuntl," fd)reibt ber 93ifdt)of r „ift

ginar ein $efuit, ber $iu)att belfetben ift aber im ©rofjen nnb ©angen feinel*

tuegl eine ©rfinbung bei SSerfaffevS nod) bei Drbenl, beut er angehört. SDie

fatl)o(ifd)e ll)iorat=Xl)cologie ift eine 2Biffenfd)aft, bie all foldje feit ben .Siird)cn

oätern bi§ t)eute beftanben l)at . . . Tue 2Bal)rt)eit ift, baf? bie C>hiinbanficl)ten

biefel SompenbtumS tiollfcmunen übereinftimmen mit ben (S}runbanficr)ten aller

großen 9Dforal"St)eologen aller dt)riftltcl)en ^at)rt)nnberte. . . . 2lbgefet)en tum einigen

üerfönlid)en 2lnfid)ten bei 33crfafferl enthält ©unj faft bnrcbmeg in ber fürgeften

nnb gebrängteften Äürge nur (%nnb)~at3e nnb 2lnftd)ten anl ber 'Dioralllieo

logie, mcldje öon ber fatl)olifcl)en 2Btffenfct)aft feit ber älteften dt)riftlid)en .:
>oi t

geleljrt roorben finb nnb baljer ift ber ©ebrauet) biefel Clompenbininl luoljl be

redjtigt, felbft ruenn man einzelne SKnfidjten bei SBerfafferl beftreiten fauu."
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3. ®er ^cfuiteitftvcit unb bie Xohxan^xaQt.

gegenüber ben Angriffen aber, bie in ber Kammer auf ba§ üÖcainger

(Seminar geutadjt roorben roaren, tonnte ber iöifcfjof fid) ntdjt öerfagen, für

bayfelbe ein feierlichem geugnifj abzulegen:

„5)a§ tjiefige (Seminar bat geuüfj aud) Mängel uüe attc (£inrid)tungen

unb xHnftalten, bie bon 5L)tenfd)en geleitet roerben. Dagegen groeifte id) uiebt,

bafj twer immer bon beut rotffenfd)aftüd)en unb fitt(id)en Vebcn im Seminar

nähere Aienutuijs nimmt, gang abgefeljen Don [einer reügiöfen unb boutifdjen

Ucbergeugung, biefe 2lnftalt nicht berlaffen wirb , oljne öon 2ld)tung bor beut

Streben erfüllt gu fein, töetöjeä bort nad) allen Seiten l)iu befielt. ©3 gibt

getöifj feine glueite Slnftatt in beut ©rofjljergogttjum , mit mcldjer haß Seminar

an eruftem miffenfd)üft(id)eiu unb fittlidjem Streben fid) nicht meffen tonnte.

SBenu bat)er ein Sßlatt roie bie „SJcain^eitung" e§ inagt, biefe Slnftatt bor iljren

broteftantifdjen Vefevn al§ eine %vt ©orrupttouSanftatt gu benunciren, . . . fo

roeife id) fold)e Slnflagen mit $nbignation gurücf."

Äettcter meilte beim ©oncit in 9iout, afö neue Sd)mtitnmgcn eines?

proreftantifetjen ©treir- StGeologen it)iu ein tetjteö SBovt tu ber $efuttenfrage

abnötigten, ^rofeffor 9cippotb itt .S^eibetberg l)atte in einem ^Briefe bout

14. ©ecentber 1869 and] „bon beut roidjttgften Gcnrrum ber tjeutigen

bcut[d}cn $efuiten" gefbrodjen, ba§ fid) in üUtaing beftnbe, unb im ,ßufammen-

tjauge bautit ben Söifdjof aU „einen ber erfteu ^)eerfüt)rer einer großen

„Snppfctjaft" begeicrjnet unb ben früher erhobenen Vorwurf „unfitrlidjer

äBüfytereien" aufredet ermatten. Äettcler ermieberte 31. Januar 1870 ]

)

:

„3öa§ bie $efuiten (int eigentlichen Sinne) angebt , fo habe id) fünf

'JßatreS nad) SD^aing berufen unb auf ©runb ber (^leicl)bcit bor beut ©efejje

il)r 9ted)t in äftatng gu fein , berü)eibigt. lieber ba§ hinaus' habe id) nie

einen ©influfj auf bie ®efeHfd)aft $efu geübt. üDcan inirb feine Xl)atfad)e auf-

finben, bie ben Schatten bes> @egentt)eit§ beroiefe. . . .

Die angebliche „^olitif ber ©efeöfd)aft $efu", roetd)e Sie für „abführt

anticljriftlid)" erftäveu, fennen Sie nid)t. äßollen Sie übrigens biefelbe fennen

lernen unb fid) über fie ein richtiges) ltrtl)ei( bilben, fo empfehle id) $ljnen bie

fleine Sdjrift bt§ berühmten P. Stabignan : „53on ber ©rifteng unb Slnftait ber

Jefuiten". %u§> biefer Sdjrift rönnen Sie übrigen«? nid)t blos bie ^olitif ber

©efettfdjaft ^efu fennen lernen, fonbern gugteid) aud) erfel)en , baf? biefe bon

3l)tten a(§ fo „abfolut anttd)riftüd)" biugcfteüteu $efuiten uürflid) barnad)

ftrebeu, ß()riftu§ 'gnm 'DJttttelpitntt it)re§ 3)enfen§, Lebens
1

unb Strebend gu

ntad)en unb baß fie fid) fo red)t bie Lebensaufgabe geftcllt haben : „5flles> für

Sdjabeu gu ad)ten, um ©briftus" gu gewinnen". Wuh in biefer vütfbaltlofeu

Eingabe an ©briftus. bürfte betin aud) ba§ gange ©el)eintiti[; if)rer „DJcadjt"

unb il)ver „^olitif" liegen, bie barum aud) fid)er bie 93egeid)uung „auticbiifttid)"

ttid)t netbient."

1) ißa§ t)at |)civ ^rof. ^ippotb in ^eibelberg beriefen? @. 23
f. @. 44.
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fünftel S3ndj. ©on bcn ©reigniffen 1866 b\ä 511 ben SBe^en bcs? 9Saticanifd)cn t£oncü<§.

4. Fortgang tu bcr Srtöcefe.

„SEüer in Reffen lebt," frrjrteb anfangs SMt'ä 1868 bic „Ärcuföcttung" ]

),

„unb nid)t mit bcrbuubcncn Slugen ber Gmttoictiung bcr tird)lid)cn 3Ser^ätt=

ntffe gcgcnübcrftct)t , toirb bas3 ©cfül)l uid)t toi , ja entpftnbet es in allen

2lbern, bap . . . bie fatfjolifdjc ®trdje nud) in .V)effcu einen gewaltigen 2luf=

fdjtoung getoonnen I)at, baf? 23ifd)of Äcttctcr in ber 3Tl)at eine 9)iad)t ge-

worben ift in Reffen unb einen bebeutenben Gnnfhtfj übt in ben majsgcbcu-

bcn Greifen, tote ba§ 3. 23. in SBegug auf bie gcntifdjtcu (£l)cn bi§ in bie

flcinfte Dorfgcmciubc l)crab empfnubcu toirb . . . . @3 ift fein ^toeifet,

baf$ 23ifd)of Äettcler , abgelesen öon feiner nid)t getoöfjnltdjen tl)cologi|d)cn

unb titerarifcfjcn SBübuug unb feiner ()öd)ft getoanbten Diatectit', ein ÜJftann

ift bon au§gcpriigtcftcm (Stjarafrcr unb entfd)toffcnftcr (Snergie unb 3Sitlen§-

f'raft. Damit imbottirt er aber and) ben ,spod)ftcf)cnbcn unb gewinnt mit

S'iottjlucnbigrcit eine getotffe ^)errfd}aft über bie ©emütfjcr, um fo mcl)r al§

in unferer öon anardjifdjen unb beftructiüen ülftädjten fo bcbcut'Iid) unter*

toüb/ltcn geit, bie in fid) bc£ feften rcligiöfen fQalkä nod) crmangcluben

©entüttjer untoiUfürlid) tum yrofunbcin Ctefpect gegen eine fold)c nnUcnSftarfc

^erfönlid)fcit fid) erfüllt fefjen . . . 2öa<3 er al§ bifd)öftid)cr SSifitator in

feiner Diöcefc teiftet, too er fdjon frühmorgens um 6 Ul)r feine 8anbgetft=

tidjen bei bem SJccffcIcfcn übcrrafd)t, läfjt uidjt orjne einen getotffen 9?eib

auf foldje $ird)cnrcgcntcn l)inblideu. ^erföulidjieiteu unb (Hjaraftcrc , tote

93ifd)of bettelet muffen eben l)crrfd)en unb ©inflnfj gemimten, too fie il)ren

äßirfungSf'reiS §u entfalten berufen ftub. (£§ ift ein üftaturgefe^ , bajs bcr

'£d)toad)e fiel) cor beut ©tarfeu beuge."

$n bcr 5Tt)nt toaren bic feep $ar)re, mcldjc oon bcn ÄricgScrcigniffcn

be£ $al)rc<§ 18(36 bi<3
(

utm ?(u3brnd)c bcS ßulturtampfcS nod) blieben, im

Innern bcr Säftainger Diöccfc eine $zit fjoffnungSnollftcr 23iütt)c. $ctjt

erntete bcr aboftotifdjc Söifdjof mit $rcubcu, toaä er mit ©orgett unb Opfern

auSgcfäct fjattc. Die 23c3iel)uugctt 31t bcr ©taaiäbefjörbe blieben, trot3 2luf-

l)ebnng ber ßonoent.ton unb ungeachtet ber lcibcnfd)aftlid)ftcn 33cfc()bung oou

feiten bcr liberalen Partei, im gangen ungetrübt; Äcttcler ftanb toiri'ltdj

einer toorjttooitenben Regierung gegenüber. 2lm 5. Januar 1867 tonnte

bcr £3ifd)of au bcn ^äpfttid)cn üftuntiuS in Ottündjen fd)reibcn:

„33or wenigen Sagen erfudjte mtdj ©e. .sKnügl. .spoljeit ber ©rofjfyerjjog,

obgleid) er fid) utdjt 31t beut fattjoüfdjen (Glauben bcfcimt, ber Vermittler ber

(^cfül)le ber (jb'djfien 23crcl)rtmg unb Ergebenheit 311 fein, mit toetdjen er gegen

ben .f)t. SSater erfüllt ift. Serfetoe 6ebauert z§ je^t nod), baf? tä iljui öor

etntgen $at)ren nidjt gegtüdt ift, ©r. ."peiligfeit in ^toin einen SBefudj abjuftatten. ^d)

bitte alfo, beut ^)l. SSater biefe ©eftnnung nennelbcn nnb gugteid) bie 33er=

ficf)cvnng bcofelbcn dürften miebevljolen
(

yt motten, er roerbe 31t feinen ßcbjeiten

1) 5«eue «ßreußif^e (.ffvnij=) Seitung 186H ißr. 52 SBeil. I.
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4. Fortgang in ber SDtöcefe.

niemals gulaffeit, bajg bie fatbolifdjc $ird)c in feinem Sanbe unbillig bebanbett

nnb tfjrer 9tcd)te beraubt merbe."

tiefem ^ürftentüort ift ber ($kof3()ergog treu geblieben. SSter ^jatjrc

fürttcr, aU bereite altes in £)cutfd)lanb jum $crnid)titugSfampf miber bie

Mtrmliferjc $irel)e fid) rüftetc, fyat Äettclcr @etcgcut)eit gcfunbcii , beut tjoer)-

gefinnten SanbcSfürften für biefcS ftanbljafte 2Bol)lmoifeu in feierlicher Dcffcnt=

Iid)fcit feinen '£anf au33ufpred)cn. SBcini großen $eftiiial)t gum @d}tuj3 ber

XXI. ©encralncrfaunnlung ber Äatt)olir'ctt ©cntfdjtanbS 31t SOZatn^ am

14. September 1871 fjattc ^cttelcr 3U111 STrint'fprud) auf bie regicrenben

dürften fiel) erhoben; er fprad) im £aufc feiner 9vebc:

„$cb trinfe auf bie (Mefunbljeit unfere§ f)od)gctiebten @rof;ber3og§. $d)

fjabe eine befoubere ^flid)t tii§ 93ifd)of biefev 3)ib'cefe, feiner bei jeber (Gelegenheit

mit treuer Siebe nnb S)an!bar!ett 51t gebenleu. ©r ift ein geredeter $ürft gegen

feine fatliolifdjcn Itntertbanen, unb meint ev and) feine <2d)(ad)t auf beut <5äjlaä)t=

fetbc gcfdjlagcu l)üt, fo gehört bod) ein erhobener ©tnn nnb ein l)of)er 9Jhttl)

baju, meint in unferem Sanbe ein $ürft and) gegen feine fatl)olifd)eu ttnter=

tt)nnen gerecht fein null. Unb biefen l)o()en, nncrfd)üttevlid)ett ©cred)tigfeitSfinn

bat nnfer ©ropci^og. $d) l)abe nie, mic c§ fo oft gefagt roorben ift, irgeub

ein ^ßribileg für bie ^atfjolifen in ber ©ib'cefe SJcatng geforbert, fo tauge id)

t)ier bin. 2lHe§, \va§ bariiber bie treffe gefagt bon SBeborgugungen, bon aufjer=

orbenttieben ^rinitegien, tum befonbern SBegünftignngen, bon bäufigem 33erfct)r

gnnfdjcn mir nnb ber ©taatSbebörbe, mar nnmaljr. $d) t)abe nie ctmaS ber=

taugt für bie (Stellung ber Äirdjc l)ier in unferem ©rofjjjergogtfmm Reffen unb

in ber ©ib'cefe SJcamg, ai§ i>a§ allgemeine >)ied)t, ba§ Sterbt, mic e§ and) in

'jßreufjen ber ATirdjc gegenüber beftanb, einfad) nnb ebrlid) anertannt. 3)aJ l)at

ber Ö)ro^ba
'S
p g getoätjrt, unb baS bat er mit großer ©credjtigfeit gemiil)rt.

3)e^t)atb, meine bereisten Ferren, in biefer ©efinnnng ber Streue gegen unfern

CanbeSberru . . . labe id) fie ein ... in ben 9tnf ein^nftimmen : ©§ Itbz

©e. Röntgt. t*poi)ett ber ©ro^l)cr§og bon Reffen
!"

2(ud) öon anberer ©eire ticken fid) bie £)ingc günftig an. <£>ic 2£al)l

bcS neuen 3)ombccan3 fiel 80. Januar 1867 auf ben 3)omcapitular

Dr. $. 33. £)einrid), ber öicüeidjt aus bem gefammten (HcruS ber £)iöcefe

bem S3ifd)of am nädjftcn ftaub unb in feinen Slnfdjauungcu am meiften mit

bemfetben überciufam. Öängft mar Bettelei* gcmofyiit, in midjtigctt fragen

cor altem bie 9)iciuung Dr. |)cinrid)§ 31t t)örcn. ©leid) nad) feinem ©im

tritt in bie £)iöccfc tuitte er il)m 29. 2luguft 1850 eine 1)ompräbenbaten=

ftette Herliefen unb bei ber äöiebereröffnung beS £)iöcefanfcminars§ 1851 irjin

bie ^rofcffur ber Dogmatil unb 2lpoIogctif übertragen , nnb unter all ben

tüchtigen 9Jcänncni , beren sDcitl)üfc bem 93tfd)of bie ©rrtebtung ber neuen

£ct)ranftatt crmögtid)te, mar Dr. |)cinriel) ber miffcufdjafttiel) bebcutcnbftc.

2lm 11. 97oöembcr 1853 ernannte ifjn Bettelei* 311111 Offictalatöratt) , am

20. $uli 1855 31ml ^omcapitidar nnb f'itr'3 barauf 3um ©eiftlid)en 9tatl)c

unb iUcitgticb be§ OvbinariateS. 2lud) jet^t, fel)on fnrg nart) ber 2£nl)I, gab

er it)m ein ncuc3 3 c^en bt§ Vertrauens , inbem er if)in proöiforifd) bie
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günftc§ 23ud). SSon ben (Sretgniffen 1866 bi§ ju ben Scfyen be§ 95aticnntfd)en Sottctl§.

33ertoaltung bc3 ($kncralbicariatc3 anbertraute ; am 16. Sfobemoer 1869

ernannte er ib,u enbgtlttg §u feinem (SJeneratbtcar. SSicmord Dr. ,s>iurid)

feine übrigen Remter unb ©cfd)äftc als T)ogmatifbvofcffor, afö äRit4fteba&

tenr be§ „$atf)oUf", al<§ ^rebiger nnb ©d)riftftcllcr and) jefct nod) utiöer-

änbert beibehielt, fanb bodj SBifdpf bettelet an il)m eine große ©rüt^c nnb

einen treuen ^reunb.

„WS 2)ombecan unb ©eneralbtcar," ftfjrcibt ÄettelcrS Sftadjfofger auf bem

btfd)öflid)en ©tuljle 1
), „mar §emrtcr) feinem Sßtfdjof fo treu ergeben, fo btenft=

bereit, fo aufobferungSbofl inte nur immer ein ^riefter e§ fein raun, gugletcr)

mar er il)iu ein freimütiger Surtljgeber unb übte an ben ©djrtften bt§ Snfdjofä

eine ebeufo fd)arfe als cinfidjtSboÜc icritif. ©er feiige Sßtfcrjof gab in ber

9tcgcl nidjtS in ^rtttf, oljne bafi er c§ gubor feinem 3)ontbecan jur 3)nrd)=

fidjt gegeben biitte, unb er fügte fiel) beffen Gorrectür rool)( au§naf)m§fo§."

(gütige Jage nur bor ber äöafjl be§ neuen £)ombccan3, 19. Januar

1867, fyattc ber 23ifdmf einem anbern au^gcyieljncteu üDfttgtiebe bc§ (Enpitcrv,

bem ^rofcffor bz§ canontfdjcn SftecfjteS im ©cuiinar, $. $. £nrfd)cl ba§

^räftbium ber bifdjöflidjcn ®otatiom§berroaItung übertragen mit ben rüb,mcn=

ben SBorten : ,,$d) l)cgc ba<§ botle Vertrauen, ba$ ©ic biefe ©teile mit bcr=

fetbeu Umfidjt unb ®cmiffcut)aftigicit berfcfjcn merben, mit ber ©ie bisher,

toa§ id) mit greuben anerfenne, alle Functionen berridjtet t)abcn, bic id)

$t)ncn anbertraute." 2lm 26. 20?ai bcSfclbcn $af)re3 ernannte Äcttclcr ben

berbienteu Wlatm aud) gurrt Offtctot unb SMrcctor bz§ gciftlid)cu ®eridjte§.

®urd) ©rnennung be3 23ifd)of<§ mar 20. 90iai 1866 ber ^ombräbeubat

unb ^rofeffor Dr. .S>rffncr, unb burd) SBafjl be<§ ©abitebg 8. Stbrit 1867

ber bisherige £)irector bc<5 ©d)idterjrcr=©cmmar3 (Seift!. 9^ntt) 91. ®. ©I)tcr

in ba§ £)omcabitct aufgenommen morben, bcibcS @rrungcnfd)aftcn , mcld)c

beut SBifdjof ;,ur ©tüfce unb bem (Sabitcl ,utr gierte gereiften.

SSon ben berfd)iebcncn 3MöccfananftaItcn liefen fortroärjrenb bic beften

93crid)tc ein. £)a<§ junge 3htabcn=©cminar, meun and) erft 22 ©tubeutcu

^ätjlcnb , rühmte fid) einer auSgc^eieljuctcn 3ud)t; feine ^ögXtngc gehörten

§u ben ffcifjigftcn unb tüd)tigftcn ©d)ütcrn be3 ®l)mnafium<?. £>a3 tljco=

logifd)c ©eminar 50g burd) feinen 9htf nod) fortmäljrcnb ©tubierenbc auö

fremben SDiöcefen an. $n noc*) 91'ö^crer 9(nciferuug in ben ©tubieu uutrbe

feit 1859 bic jälnlidjc 2(ufftctfung bou ^rciSaufgaben eingeführt. £)er erfte

1) Dr. «p. 2. Haffner, gut ©rtnnerung an Dr. 3. 53. Hciurid), Sftaing 1891©.

10. — Stfodj jct?t liegt bei ftetteterS nad^gelaffencn ^apieven ber Ueberreft etneS fertig»

gefteüten Hirtenbriefe „Heber ben 2(ntitl)vift". 2tuf bem Umfd)log [teilen boti fiettelerä

.ganb bieSBorte: „.'perrn 3? 0111 betau bitte id), biefen Hirtenbrief burdi^ufelieii, ibu

beliebig 31t berbeffern unb ibu bautt niäljreub meiner ?(biiu'feubeit burd) Dr. 3iaid)

(be^ S8ifd)of5 (öcl)cim=©efretär) tu geumbuter S33eife jum S)ntd ;,u befövberu." 35er

Hirtenbrief erfctjten nirijt. lieber Dr. HeinridjS auSgegeidjnete 5ßerfönltd)feit unb

großen «erbienftc ngt. Dr. .SBrüd im ^attjolif 18'J1 1, 289 f. 403 f.
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4. Fortgang in ber Stöcejc.

Derartige $reiS für eine tüdjtigc Sirbett, eine grämte in ($clb, ttmrbe am

3feft ber uubcflctf'tcn ©mpfängnifj 1860 bor gafytreict) gelabenen (Stjrengäftcn

überreicht. 1)ic ©mleitung in bte freier bitbete eine afabcmtfdjc 9tebe eines

ber <ßrofefforen. ©o ttmrbe cS ancl) fernerhin gehalten, nur ba$ feit 1864

bic gfeter am 6. Januar, bem f^efte ber ©üinfjanic, ftattgitfinben pflegte.

2(ucl) in [einem materiellen 23cftanbc falj fiel) baS (Seminar mit jebem $af)r

mefyr ftdjer geftettt. (Sine lucrtlpoüe (Srrungenfcfmft bitbete bie auSertefene

SBtbtiot^el beS 1855 berftorbenen geteerten 9tatt)cS ^riebr. ©djloffcr, meldje

burd) beffen Söttttoe <&optyz, bic befannte „$rau 3totlj ©djfoffer" (f 1859),

bem Seminar üon SJ^aing 311m ®efd)cnfc gemacht ttmrbe.

Unter ber fatljolifdjen 8et)rerfdjaft ber ©iöcefe geigte fid), ber weitaus

größeren ftafji nad), mit cd)tcr 33erufSfrcubigfcit ein aufrichtig reltgiöfer ©etft.

$n bem SBertdjte eines red)t urtl)citsfät)igeu Beobachters über bic SStfitatton,

bic SBifdjof ö. ®etteler turnt 15. bis 17. $uli 1868 in bem £)orfe Wöv--

lenbad) üornalnn, ftnrb bic ©djufyrüfimg eiugcfycub gc[d)itbert
x
)

:

„@kgcn 2 Xttjr (SftadjmitragS) begab fid) bei Ijodjuntrbigfte §err mit ben

aniocfcnben öeiftüdicu unb ben ©emetnbcbeljörben inS 3d)itll)attS g-ur 33ornal)mc

ber ÜMtgionSprüfung in ber untern ©djule. 3)aS ©djuttjauS ntadjt fd)cm

nad) außen einen freunblidjen (Sinbrntf, uod) mel)v tft bieS ber $ad, »nenn

man in fein $nnereS tritt. $m (jeden unb geräumigen, reirttict) unb fattber

gehaltenen w
el)vfaal erblicften mir ber "tbjtie gegenüber bic ^ortratte ber 8an=

beSfürften unb beS tfanbeSbtfdjofS ; nur tonnten barauS fdjliefjen, bafj in Reffen

(Staat unb $ird)c einträchtig gufammengefyen in ©rgieljung unb Unterricht ber

$ugenb $u ber ©cbttle mochten ungefähr 70 bis 80 ATinber ber=

fammelt fein. SBeber in ben .vntnben ber <Sd)üter nod) beS 8et)rerS faljen

mir irgenb ein 93udj. üftadjbem ber 23ifd)of fid) niebergeiaffen, begann Sebrer

3)ö(d)er über bte iljnt bezeichneten 2lbfd)nitte auS beut 35töcefancatedjtSmuS

fragen an bte Sfinbcr gu ftellen. ©r tl)at bieg o()ne ein Söuct) gur §anb 51t

nehmen, mit einer 2id)erl)cit, ©eroanbt^eit unb Öebcitbigfeit, bte 31t erfennen

gaben, bafj er beS ©toffeS Jute ber ^orm gleichmäßig §crr fei unb ben 9re=

ItgionSunterrtdjt als ^pergenSangetegenljeit unb ntdjt 6toS als 8ef)rgegenftanb

befjlrnbelt i)abc. 3Me Slntroorten ber Äinber erfolgten fdjnefl unb richtig ; faunt

cine§ blieb i>k Slntroort fdjulbig ; t)tc unb ba eine teife SBeinerhtng beS SBtfdjofS

genügte, um bic ^Befragten eine faunt bciucvfbare Unricbtigfctt im SluSbrud; auf

ber ©teile berbeffern 31t (offen. 3)ie feitd)tettbcn auf ben 33ifd)of gerichteten

Singen ber ®tnber, i()r IcbcnbigcS sDiicuenfpicf geigten, ba$ fie gang bei ber

©adje roaren, tfjre Slntroorten nid)t bloS auSroenbig gelernt, fonbern üjnen artet)

3um SSerftänbntß gelommen maren, roaS befottberS auS ber fclnteltcn unb richtigen

33eantuiortttug ber gcftetltcn 3uüfd)enfragen bernorging. 3Mc i^tnber fpradten

taut, feljr beutltd) mit ftetS fpraebriebtigem 5lttSbrud, toaS and) für ben tüdjttgen

©teutentaruntcrridjt bcrfclbctt ein fel)r günfttgeS Bengntß gab. ©ämnttlidje

Äinbcr oom älteften bis gum jüngften öerr)ietten fid) mä^renb ber gangen

Prüfung ntnftevt)aft rul)ig, faunt ein 3ud'cn ber auf ber ©nbfellientafcl rul)en=

ben §änbd^en mürbe fictjtbar. S)em Sefjrer nüc ben ©djütern fonnte man baS

1) ^fal^ex 33ote für '©tobt unb Öonb 1868 Wx. 94 (11. 2lug.)



^fünftes fgnd). SSon ben ©reigniffen 1866 bi§ 311 den Scfjcn be§ 3>aticaniftfjen Sonci(3.

3eugnif} aufteilen: in biefer ©djute ift ein bortrefflidjcr llutcrridjt, reftgtöfe

(St^ieljung unb SBitbung.

S)em braben Sekret tüte ben Ä'inbcrn tourbe bie bottc Slnerfennung iljreä

£^bcv()ivtctt il)it l)oi7,ltd)ev geminnenber 2tnfbradjc 51t Xfytil, 111031t btc übrigen 2ln=

toefenben beut Vcljrer ©tue? münfdjtcn.

SD^an fagte uns, bafj mit Wenigen 2lu3naf)men faft fiinuntlidjc fatl)oli[d)c

8e§rer unb (Schulen bcö ©ro^'ergogt^umä unter ber Regierung bcS SBifdjofä

b. Werteter fidj 31t ber $ortrefflid)teit erhoben, mie mir fic l)cutc bor un§

fnljen Wan fagte unj§, bafj ant anbern läge Borgens bie 9icligion§brüfung

ber obern fatljoüfeben ©djule be§ ^3farrorte§ ftattftnben roerbe, unb berftdjerte

un§, biefetbe toerbe, mie bte ber ^itialfd)itlc, eben fo bortrefflidj auffallen at§

bie bon unS bcfcfjvtcbctte. . . . §Bi§ bor roenigen ^al)ren nodj fjabe ber SBifdjof

bei feinen 5Bifttation3reifen fämmtiidje ^-itiatorte befndit, bort bte 9icligion3brü=

fungen borgenommen, um Vebrcr unb ©emeinbe rennen 31t lernen unb etwaigen

SDftfjftänben abgreifen. (Srft fett §mei Rubren natjm er bie Ißrüfung ber

?viüaifd)uten int 'jßfarrorte ab, mol)l in Tvolgc borgerücftcn SitterJ. $nt ^inblicE

auf bett trefflichen $uftanb ber fatl)olifd)en ©djuten be§ SDJainger 33iStf)ttui§

badjten mir mit üBdjmutt) an fo biete ©djuttefyrer in Sßoben. . .
."

@<3 ift erftärlidj , baf? ein fotcfjcr glücfttctjer guftaub ^cr Kt^enfeinb-

lidjcn treffe ein ©egenftanb heftiger Eintragen unb 2öntl)au3brüd)c roiber

ben 33tfd)of rourbe. ©djricb bod) bie „•äftain^e-tinng" 1. Sftobcmber 1867

an§ ©tarfenburg

:

„3)ie !at()o(ifd)e 3?otf<3fd)utc ftcfjt befanntlidj gang unter beut G'influfi be§

SBifdjofä bon SJcaing, ber, obgleich, er and) nidjt ben ©djein cincö ^edjtStitetS

bafür aufgutoeifen bermag, burdj bie ifjm nnterftel)enbe ©eiftftcfjreit feine 2tn=

orbmtngen nact) belieben trifft. 2)ic Verjrcr finb fo abhängig bon beut geift-

ttdjen GSinftuf?, bafj jeber üföiberftanb gegen bcnfelben itjnen üergebltdj erfdjeinen

mitfs unb fie fetbft ben geifttidjen ©rercitien ber in Reffen gefefcM) berbotenen

$efuiten fiel) unterbieten muffen ')."

$ntnter 3at)(rcid)cr mürben bte ©d)utcu auf beut £anbc, bie mau ber

Leitung ber $itttb,encr ©djroeftew anbertraueu wollte; ba§ $nfiitut ber

(Suglifdjctt Kräutern l)nttc mit ^Beginn bc§ $al)rc£ 1867 faft bie äftitglteber*

5at)t bon 100 erreicht; außer mehreren Slnftattcn in ber ©tabt 9D?ahi3

gälten btc ©djroeftew in 9 anbern Orten, baruutcr ©täbte rote SÖSormiS,

33ingcn, 33cn3t)chu u. f.
m. midjtigc ©t^tcljungfofyäufcr 2

). 9cacl) ^at>re langem

Semüljett gelang c§ bem ©ifdjof, cnbtid) anclj auf einem fo uutcnnitbJtcn

93obcn roie Dffenbad) eine t'at()o(ifd)c ^(nbdicnfd)itlc entftetjen 31t fetjeu, uidjt

oljnc lebhaften SBiberftreit bz§ religtöfen DtabtcaliSmuS.

(Sitten anbern feiner 2Bünfd)c für ba§ e()rtftlid)e 9Sol! im (%of;cu fat)

ber 33tfd)of fdjon tut ^rüfjling 1867 in ©rfütdtug geljen. Unter beut

14. ©eptember 1866 l)attc er einen nit§fü()t1id)cu Hirtenbrief über bie Sßer*

1) 2)ic groben Uimiabrl)eitcn bicfe§ §efcartifelS mürben beteuertet im „ÜKainjet

Journal" 18G7 9h\ 263 (12. 9?or>.)

2) §ßgt. oben ©. 126.
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4. Fortgang in ber 3)iöcefe.

cfjnmg bt§ l)\. 2lttarfacramente3 erraffen, in mddjcnt er feinen ©ntfdjtufj

attSfpradj , bie alte @acrament3=33ruberfcf>aft unb ba§ 33ünbniJ3 oon ber

immermtirn-enben Anbetung mieber in3 Scbcn §u rufen, ba§ fog. „große

(Siebet", ba§ a\§ alter SBraud) in ber $>iöcefe fid) uod) erhalten tjattc , neu

31t orbuen.

3Me 23crbrübcrung §ur Sßereljrung bc3 t)eitigcn ©acramcntc3 mar ber=

cinft unter beut großen ©rsbifdjof ^oljann <S>rf)lr>cicf£)art am 18. 2tyrtl 1624

itt ber ©t. Guintin3fird)c gu Wlahx% feiertid) eingeführt morben, unb Ijatte

fid) Don ba über ba$ gange (Sr^ftift öerbrettet. @tma 50 $al)rc fpäter

(1677) mar nadj einem fd)öncu SSorbilb, ba§ man in ber tatf)otifd)cn ,£)aupr-

ftnbt 93at)cru!§ bor fid) fyattc, ba§ äöerf ber „ immermäl)renben Anbetung"

mit biefer Sörubcrfdjaft oerbnnben morben. 2l6ermat3 50 $al)re fpäter

(1721), mar ba3 fogenaunte „grope ($5cbct
/y

, eine fortttuibrenbe öffentliche

Stubetuug be£ 2lttcrl)ciligftcu, in metdjer ($emciubc mit ®cmcinbe abmcdjfctte,

dorn Gtjurfürftcn Öottjar ^rang in ber "Diöccfe eingeführt morben. ^nr^

barauf 00m 3.— 10. ©etitember 1724 beging ba3 fatfjotifdje Dftnin^ mit

großen $cfttid)f'citcn bie t)unbcrtjtil)rigc (Stebädjtnifjfeter ber ®rünbung feiner

93ruberfd)aft. 2113 mit bem $al)rc 1824 bei* ^meitc ©öculartag crfdjicn,

marcu bie Reiten gcüubcrt, ba<3 alte ©rgfttft griffen unb ber bürftige Ütcft

be^felbcn faf) feinen SMfdjofSfifc öermaift. 2£oI)l fanb aud) jet^t in ben

Pfarreien ber CDiöcefe ba<3 „große ©ebet" uod) ftatt, allein bie Orbnung

unb 2lufcinanbcrfotge mar geftört, unb c§ fcl)ttc and) ba§ innertid) bclebcnbe

unb öcrcincnbc S3anb ber 35rubcrfd)aft.

,,^d) betraute btefeö SBrudjftücf ber alten SBere^rung bess fjeiltgen $rol)m

(etrf)nant§ in ber früheren (Svgbiöcefc SD^atng," fdjretbt ber $$tftf)of „al§ ein

()eiltge§ ©ermädjtnifj, tt>etd)e§ mir nttfjt genug eljren unb fdjä^en fönnen. ©djon

feit .^afjrcn bin id) baf)cv Hon bem ©ebanlen erfüllt, bafj c§ meine oberl)irtlid)c

^fltct)t fei, baSfelbe ntct)t nur 51t erhalten unb 31t förbern, fonbern e§ foioeit

mb'glid) in ber 2lrt mieber fjcrjnftetlen, nüe c3 früljer unb urfprüngltd) 6eftan=

ben l)at, in 3>crbiubung mit ad ben (Sinridjtungcn, moburd) i>a§ „große @e=

bet" erft feine toaljre fegen§nolle Äraft erlangt."

©er 33ifd)of bjiclt nun ben .ßeitöunft für gefommen. 2lm ©onntag

©c^agefima 1867 mürbe üon alten ^an^etn oerfünbet, ba$ fotgenbeu ©onm
tag§ ben 3. Wäv^ im b^en £)ome bie feierliche SSiebcrcinfüljrung ber ©acra=

mentatifetjen Sruberfdmft für bie ©rabt 99cain3 ftattfinben werbe. $u 5a^;

rcicfjcm lufdjtufs an bie 33rubcrfd)aft mürbe aufgeforbert ; ein eigener 93rubcr=

fd)aft!§=©ottc3bienft fotttc fortan jcben britten Sonntag bc§ 9)conat§, ab-

mcd)fclnb im £>om ober in ben fämmttid)cn ^farrfireljen ber (Btabt, mit

alter ^cicrlidjf'cit abgehalten merben. ©obatb bie $rieg3mel)cn bc§ ^aljrcy

1866 norüber marcu, blatte ber 93ifd)of burd) Dr. *pcinrtd) ben ©utmurf

3U einer Organifation ber 33rubcrfd)aft in ber ©tabt 3ttaüt3 aufarbeiten

taffen , meldjen biefer unter bem 19. 9ioocmber 1866 gur ©rmägung unb
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fünftes SSudj. 2}on bcn ©reigniffen 186G bis 31t ben 2Bcf)cn beS SSaticantfdjen Sonciti.

äfteinungläufjerung unterbreitete, $n jcbcr Pfarrei fottte eine eigene

33ruberfd)aft errietet imb btefe aller Vorteile , mcfd)c eine SBruberfdjaft für

ba$ t'ird)lid)c Seben gcmärjrt, tljeitljaftig roerben. SSefonberl feierlich foflte

jcbod) ber 23ruberfd)aftl = ©ottelbienft in jcbem gtüciten Neonat im Ijoljen

SDom gefeiert roerben. Gsl füllten bann bie Sörüberfd) aftSmitgliebec aller

Pfarreien, nnb fobiel mögtid) and) bie (Seiftliäjen ber gangen ©tabt §um

gemeinfamen ©ottelbienft, ber ^rebtgt nnb ^roeeffion fid) bereinigen.

93ei $cttclcrl tief frommem ©hm mar biefe Weiterung in feiner 5T>tö=

cefc für if)n eine ^er^en^augclcgcnfjcit. sDZit ©onntag beut 13. Januar

1867 begann er im £>om eine iHeilje non ^rebigten §ur Vorbereitung auf

bie (Sinfüf)rnng ber SBruberfdjaft. £utrd) gebrückte 9Jiaucranfd)tägc , rote

bnrd) Säftittljeunng bon bcn hangeln mürben bie ©laubigen aufgeforbert, fid)

an ber SBruberfdjaft ,m beteiligen nnb fid) ba,nt bei ifjrcn Pfarrern 51t

inelben. £)te 5öiebereinfül)rung ber SBruberfdjoft am 3. -Jilav^ mürbe in

allen Pfarreien aufl $eftlid)ftc begangen ; bei ben groet erften 3D?onatlan=

badjten im $5om, am 17. ÜJ?är§ nnb 21. Slbrtt, übernahm ber SBifdjof

mieber berföntid) bie ^ßrebtgt. Slud) mät)rcnb bei $aljrel 1868 tjiclt er

biermal bie ©acramentl=$rebigt für biefe Slnbadjt fctbft, nnb bewahrte il)r

überhaupt fein lebhafte! $ntcreffc. @l beburfte jcbod) uoel) mandjer ^3rit

fnng nnb 23eratf)ung, cf)e im $uli 1869 bie üfteuorbnung bei „großen %z-

bctcl" burd)gcfül)rt merben fonnte %
$aum mareu mit ©fterfonntag bent 21. Slbrtl bie anftrengenben 8ecl-

forge^rbeitcu ber ^aften- nnb (Sfyarroodjc oorüber nnb Äcttclcr mit bcn

$aftenprebtgtcn §u Gsnbe, also er fofort bie ^irmungl- nnb SBifitationlretfen

in feiner £)iöcefe antrat, $ur ßenteuarfeier bei £obel ber 2tbojMfürften

Jjatte ber fettige SSater ^iu<§ IX. bie 23ifd)öfe etugetaben, in mögtidjft großer

ftabji fid) mit il)m in Üiom 311 bereinigen. $ür ^ctteler, ber fd)on §roeimal

eine 9tomreifc gcmad)t fjatte nnb bem nad) ben ®riegirotrren bei borigen

$aljre! in ber eigenen £>töcefe genug an Sirbett blieb , tarn bie Gsintabung

ungelegen. Slnfangl mar er cntfd)toffeu, nid)t ,ut reifen, nnb fd)rieb in biefem

©inne 25. Januar 1867 an 23ifd)of SDubanloub bon Drteanl 2
). Slber

balb lam biefer Gsntfd)luj3 mieber inl Sßanfen. Einige 2Bod)cn fpätcr, 19.

Februar, fd)rieb 93ifd)of Äonrab Martin bon ^aberborn il)m auf ein ©djrctben

äitrüd'

:

1) ftird)(id)c3 2tmt§blatt 1869 9?r. 3.

2) F. Lagrange, Vie de Mgr. Dupanloup Eveque d'Orleans, Tome III,

(Paris 1884) p. 40. Steljniid) fdjrieb er 27. 3)05. 1866 mi feinen Srnber: „SSorläu*

fig bcabftdjtige id) nod) nidjt, nad) 5Rom 31t geljen, wenn bie 93crfainmiung ftattftnbet;

e§ fei benn, baf3 ©rcigniffe eintreten, in benen id) eine ^ßfttdjt evtenne. SBenn nur

mieber einige fdjöne geftc gefeiert werben, fo fet)e id) für tnid) fein f)inreidjenbeS

Biotin für bie Weife, ba id) fd)on Hjteberf)olt Dort nun'."
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4. gortgctng 'n i)er ®iöce[c.

„(Sä mar mir angenehm; anS fjocfjbcrfetbcn gefälligem ©djreibeu 31t er=

fcl)en, baj3 Sic borfj bic fjrage mögen einet ül)cilnaf)me an beit bieSjäbrigen

£ycftlid)fciten in 9tom nodjmatS in niiljere Gürmägung nehmen motten. Sollten

(im. ©tiftben gu bei Steife (ich uicfjt entfdjfiefjen tonnen, fo mürbe tcf> nocf)

tuet mein Bebenten tragen muffen, nücl) anö nietner SDiöcefe gu entfernen;

meine £>iöcefe ift größer nnb idj Ijabc, meil burdj ben ungfüdfeligen &rieg im

neiftoffenen $af)re oielfad) in meinen $aftorat=9lrbcitett gurücfgebradjt, im gangen

nädjften Sommer alle Gräfte aufzubieten, um bic feftgefe^ten Bifitation§reifen

namenttid) in ber ©ta&bora gur Slmofüljrung gu bringen. £)afj eine ungroeifet

Ijaft ftrenge
v

}>flid)t für nn§ üortiege, ber (Sinlabnng bc3 §t. Baterg gu ent=

fbredjen — ba§ mirb fid) freilief) nicf)t beraubten (äffen ; aber icr) mödjte gtam

ben, baß mir burdj eine ^ofgfamteit gegen ben Stuf bc§ fo fdjroet bebrängten

33ater§ nnferer 3)iöcefe mein nükeu fönneu, nnb maljrfdjeinlicb, and) mefjr mitten

merben, ab3 menu mir bcrfelbcn tngrotfeljen anef) eine nodj fo fetjr angeftrengte

,£m'ten=Tl)üttgfeit nübmen."

$ctteler cntfd)fof3 fid) gu reifen. BMcmofjf er erft 15. Februar einen

Hirtenbrief öeröffentltdjt r)atte, tief? er 4. $uni ein anberel öffentfid)e3 9(u<3=

fdjreiben folgen über „bie römifdje ©äcularfeier bc<§ ülftarrtyrerrobeä ber f)t.

Slpoftelfürften", in mcfdjein er bic Bebeutung ber freier, nauicntlid) int £)in=

bfief auf bic ßettüerljättniffe erftärte uub für ba§ üftttbcgcfjcn bcrfelbcn in

ber gangen Mcefe Slnorbnungcn traf. ©leid) gu Eingang ermähnt er ber

Slufforberung bc<§ Sgl Bater3 an bic Bifdjöfe gur Steife ttad) Stont

:

„$(£) ftclje bafjer im Begriffe, biefem äöunfdje be§ £>(. Katers! gu ent=

fprcdjen nnb gum brttten SDcafe, feit id) @uer Bifdjof bin, bie Steife bal)tn

anzutreten, um bind) meine 3(nmcfenl)eit ©udj alle geroiffermafjen gu ber=

treten, bannt fo, menn bie fatfjofifdje ®irdje biefei grofje f^eft begebt, bic

alte 2J?ainger 35iöcefe, bie bon ben Reiten ber Sltooftef an int Verlaufe alfer

3nt)rfntnberte ein fo treues? ©lieb ber Äirdje gemefen ift, baf? fic fid) mit 5fu§=

geidjnung nennen burfte, „eine befoubere nnb mal)re Stodjter ber römifdjen ttirdje,"

babei nicfjt fcb/lc."

Sftadjbcut ber Btfd)of faft b\§ 311111 festen -läge feine Firmungen nnb

Bifitationen fortgefet^r, örebigte er norfjntatö im £>oinc t>on Sftaing am 10.

$uni über bic Sßorte „£)u bift ^ctritS" uub trat fofgenben £ag§, ben

11. $uni in Begleitung feinet geiftrtdjen Neffen, ©rafen 3fta£ 0. ©afen,

bie 9ioinreife an; groci anbere 9tcifegcfä()rrctt , ber 'Dombecan Dr. ^cinrtrf)

unb 5)omcapitufar Dr. gmffner, waren 25. SJtai oorau^gegaugen. T>k

2Ibreife bc§ 93ifcf)of5 geftaf tete fid), ööttig füontan unb für ben 93tfd)of fclbft

gang unerwartet/ gu einer ^unbgcbuug bc§ miebererftarften fatfjolifdjcn Seben^

in ber 23ifd)of3ftabt. S^ie fünf bafefbft in ooffer 33fütf)e bcfinbfid)en ^arta^

nifd^cn ©obafitäten , ber £)erm unb Bürger, ber jungen ^auffeutc, ©t)in=

nafiaften, jungen Arbeiter unb Se^rlinge in Bcrbinbung mit ben ^vüngfing^=

fobafitäten r>on Saftef unb Äoftfjetm Ratten fid) ücreiitigt, um bem Obcr=

I)irten eine @rgebeuf)cit§abrcffc an ben $1. Bater itad) 9tom mitgugeben.

Dk Slbreffe. mar fünftfertfd) auSgeftattet unb trug 800 Untcrfd)rtftcn. eic
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fünftes 53ud). 9?ou ben Gheigniffcn 1866 b\§ 311 ben 2Sef)en bei SSaticanifdjen SoncilS.

(prnd) *nid)t nur bie uuücrbrüd)Iid)c 9(ul)iiuglid)reit ber Gongrcgauiftcu au

iljren fatt)oli[d)cn (Stauben au§ unb au ben Sgil. @tut)t, fonbern aud* btc

f)oI)c SSereljrung für üjren auSgegct^neten Dbcrfjirtcn. 2lt<§ ber SBifdjof burd)

bic ©trafjen §nr 23al)u ful)r , faf) er biefetben üon saljlrcidjcn fatl)oli[d)cn

Scannern belebt, bic am 33af)nl)of fid) ücrfammcltcn, il)in ein £ebcmof)t nad)=

gurufen, au tfyrcr ©bi^c in großer ^abd bic ©ongreganiften.

2tm 18. $uni mar bei* Sßifdjof in 9tom, am 20. naljm er Xi)til an

ber ^•of)ulcid)nam3proccffion ; am üftadmüttag beS 22. Imttc er *ßriüat=

aubieng bei Ißivß IX. unb [teilte bem $1. 33ater [eine ^Begleiter bor. Äcttclcr

mar üon [einem bie3matigen 9tmuaufenthalte fefjr befriebigt
1
) ; iu^befonbere

t)attc er üon ©citc bes? SarbinaH ü. Ütcifad) grofje ^rcunbfdjaft erfahren.

31m 3. $uti trat er bic Otücfreife an; am 25. ^uli naljm er §u äßaing

im Softer ber emigen Slnbetung bic ©elübbe ber (Sdnocftcrn entgegen.

£)en f)cimfel)rci*bcn 23ifd)öfcn I)attc ber 1)1. SBater bic SBottmadjt erteilt,

nad) itmer 2lnrunft in ber „peimati) ben in it)rcr Gattjcbratc ücrfammclten

©laubigen ben STöoftotifdjen ©egen mit ßumenbung etnc<§ üollfommenen

2lbfaffe3 feierlid) ^u füenben, unb biefelbe ©rlaubnif; gab ber $aüft aud)

für bic .'pauütortc ber ®iöcefe. Bettelei- benutzte bic3 ätö Slnlafj 51t einer

gcift(id)en (Srncucrnng für bic ©emeinben. $n äftaina mürbe bic $cicrlid)=

fett auf ba§ $eft 9^ariä4pimmelfal)rt ücrlcgt. $n ben brei ?lbcnbanbad)tcn,

mcld)c üom 11.— 13. 2luguft §ur mürbigern Vorbereitung im 'Dome ange*

orbuet maren, l)ielt ber 23ifd)of, nadjbem er am borgen be<§ 11. 2luguft

neun ßaubibaten bt§ gciftlid)en ©taube<§ bic 1)1. ^ricftcrmcifyc erteilt, bic

'prebigten , bicSmal über bie $enn^cid)cu ber fatt)oti[d)en $ird*c unb ba$

®lücf, bcrfelbcn anzugehören

:

„(£f)riftu§ l)at bic Äird)c mit ftdjtbavcn $?enngeidjen geftiftet. SDiefe finb

immer fidjtbav im Saufe bei $al)rl)nubertc , aber befonberä leudjtenb unb

ftrafjtenb bei gemiffen ©reigniffen : bann tend)tcn biefe Äennjetdjen mie ber üer=

flärte ßeib (Sl)rifti. So bei biefem $efte in
s
Oicmt. 3)a id) nun eben üon

sJiom
(

ytrittfgcfe()rt bin, fo motten mir bie ®enn§eid)en ber Wivdjc an biefem

f^efte betrauten 3>ic fyritcOt foll fein, ba| mir um fo inniger beten

:

Credo in unam sanetam catholicam et apostolicam Ecclesiam."

1) „©eftevn (9. 2lug.) rourbc id) burdj ben §8efudj (SBaron ü.) $übncrS über«

vafdjt. ... @r evjäblte mir oon bem großartigen, übevmältigenben Siubruä' bc3

(SentenariumJ, ha§ er mit 9tcd)t a(§ eine SRctietation bei luieberauftebenben fattioli=

fd)en SBemujjtfcinS in ber ®raft unb SBebeutung ber Sffieltürdje auffaßt. %ud) fei ber

Unijcf'ttntng ber ©cfinnung bei ben SRömern merftnürbig .... ^d' [ab auf meiner

Jieifc ben 3?ifrf)of uon Strasburg unb ben SSifdjof oon ©t. ©alten ; in SSafef äufäßtg

aue^ ben 55ifd)of oon SWainj; alte brei, befonberS bie (entern fpvadjen ftrf) über

ha§ Sentenavtuin in 9Join 90113 in bem ©inne aul mie §übner. 2>ort allein futb

uufere Hoffnungen für bie Qnfunft, unb eS cutftefjt offenbar ein neuer, f'röftigcr ßeib

ber .firdje, »uäbrenb ein Xl)('ü bcrfelbcn nod) in beu ©ingeweiben loüblt." (©tcinlc

an Brenner 21. Slug. 1867. ®btt)arb oon ©tetnlcS 53viefmcd)fel TT, 394/95.)
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4. Fortgang in ber ©iörefc.

Unter beut 13. 3Iuguft erlief ber SBifdjof bann aud) ein fefdjreiben

an gafylrcidjc Pfarreien ber Xnöccfc, in meldjem er anfüubigtc, ba$ er ben

?lpoftotifd)en ©egen, meldjen er öon 9rom für fic mitgebrad)t, bei ©elegen*

Ijeit [einer nädjften Firmung fpenben roerbe, nnb er forberte gu guter $or=

bereituug auf. $urge $eit barauf trat er ncucrbingS bie Otunbreife burd)

bie 5Dtöcefe an, bann fofort aud) in bic ©rgbiöcefe $rciburg, prebigenb nnb

©acramentc fpenbcnb bis in ben Neonat Üftoöember hinein.

$ngmifd)cn maren in Italien bie ©reigntffe üoraugefdjrittcn ; ©ari=

balbi im SBunbe mit ber Regierung Victor (ünnmanuefö bebrängte ben nod)

übrigen ttetnen SRcft be<§ ®irdjenftaate3. Unter beiu 17. Dctober ftagte

tymS IX. ben Sifdjöfen be3 gangen GsrbfreifeS bie sftotlj nnb Drangfale

ber $ird)e nnb orbnete allgemeine (Scbetc an. Sftod) in ber erften Raffte

9frroember£ erlief ßetteler ein neues £)irtcu[d)rcibcu , ba§ öierte in biefem

$af)re, bieStnai über „bic gegenwärtige Sage bes> Sgl. SSaterS". @r fdjrieb

jebod) nidjt nur ©ebete auä, fonbern forberte bie ©laubigen ber £>töccfe

aud) aufs einbriugtid)fte 51t tljatfädjtidjer Uuterftütjung be3-£)l. SßaterS auf.

93ei bein feierlichen' £ribuum, ba§ 8.— 10. ©ecember na'dj ben 2Ibfidjten

beS Sgl. SBaterS im 'Dom 31t üDking gehalten mürbe, mar c3 mieber ber

Söifdjof fetbft, ber öon ber fanget fyerab bem SSolfe bie Sßebrcingntfj be3

fei SSaterS fdjtlberte. Der Hirtenbrief mar jebod) beftimmt, aud) eine

bleibenbe @inrid)tung inS £cben 51t rufen; er orbnete bie ©infüfyrung ber

©t. 9}cid)ael§=33ruberfd)aft in alten Pfarreien ber £>iöccfc an, roetdje „in

ber aüereinfadjften , befteu uub gnabenreidjften Söeifc ba§ SBerf ber Unter

ftü^ung bc3 $1. SBaterS in biefen ferneren guten beförbere." $ugteid)

mürben bte (Statuten ber Sörnberfdjaft ücröffcnttidjt unb am 23. £)egember

ber SSorftanb berfelbcu öom 33ifd)of ernannt; an bie ©pif^e berfetben trat

als ^ßräfibent für bie £)iöcefc Sftaing $reü)crr ö. 5Bambott-gu (SrofHtmftabt,

ber feit ben ßtiegSereigniffen öon 1866 bie frühere biplomatifdje öaufbafjn

öertoffen blatte unb fid) nun gang ber ^örbcruug fatfjolifdjer $ntercffen

mibmete. £)urd) alte biefe ©djritte Ijatte ber 83ifdjof in ber gangen £)iöcefe

für bie ©adjc bc3 Sgl. SSatcrö eine ftammenbe Sßegciftcrung maet)gerufen unb

e3 mürben, mic bie (Sammlungen auSroiefen, öon (Seiten ber ©laubigen bic

fyodjfjergigftcn Opfer gebracht.

Wk% bieg tjatte jcbod) ®etteter öon einem ipauptgebanfen nidjt abgu=

lenfen öermod)t, ber ü)m gttmr gu jcber $eit feiner Amtsführung tebeubig

öorfd)mebte, in ber ^eriobe öon 1866 bi§ gum 2Iu3brud) bc§ GutturfnuipfcS

itjn aber öötlig gu befjerrfdjen unb altes anberc bei itjm in ben £)intergrunb

gu brängen fdjien. Unter alten SBerbienften, roetdjc er ftdj um bie ÜDiöcefe

bi§ jefct ermorben, ftanb an erfter ©teile ba$ , \va§ er getrau uub crrcid)t

b,atte für bie Hebung bt§ ßleruS. @r l)attc fner öötlig neue unb im §föe-
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fünftes 33ud). 9]on ben ©reigmffen 1866 bi§ 31t ben 3M)en bc3 3$aticanifd)en Eoncil§.

fentltdjen gtüdltdje guftänbe geraffelt. Söar in $olge ber Energie feines

GstngreifenS uub getegentttdjer SluSbrüdjc feines trnftüoilcn Temperamentes

int SSegtnn ber fed^^iger $aljre bei einem Stfjetl be3 ©teruS eine geroiffe

SBerftimmung nad) außen 5U £age getreten, fo tjattc fiel) bod) fo äiemlid)

aüt§ im ^rieben gcfuubcn, unb bie ^riefter ber Dtöccic ftanben in

ber $olge treuer unb entfdjfoffener p ifjrem Sötfdjof benu {e guüor. ©crabc

bie Ijeftigen Stnfeinbungen Don Seiten be3 9tabtcali$mu3 tote beS aufgegärten

reformirten ^ßrebigert^umä toiber bie fat()oli[d)e ®irdje mirt'tcn in ber gotge

barauf fjin, baf3 SBifdjof unb Klerus nod) inniger miteinanber ,panb in

£>anb gingen. Söeii mel)r alz fotdje öorübergeljenbe ^unbgebungen ber SSer=

ftimmnng f>atte ben eifrigen 23i|d)o[ ber tiefe $aÜ cine§ *ßriefterS er)d)üttert,

auf ben er fetbft, tote bie fyeröorrageubften [einer 9iatt)geber, große Hoffnungen

gefegt Ijatte. SGBte bei feinem anbern ©reignifj feiner langjährigen bi)el)ö[=

tid)en SSertoaltung faffen fid) in [einen ^anblungen unb tajäerungen bie

Spuren bes> furchtbaren (Sinbructeg üerfolgert, mcld)e ber Stbfatt beS eleuben

S3iron auf ifnt t)erborgcbrad)t t)at.

$u beut 3lu3fdjrei6en über ben Söertf) ber ^rieftercrerettien uub bie

atljäfjrlieljc ^Beteiligung an benfelben, Dom 19. (September 1866, unb beut

ftcfycntlid) entfteu £on, mit toelcrjem ber 93ifd)of fid] an [eine ©eifttidjfeit,

nauieutlid) bie Jüngern DJHtgüeber berfetben toenbet
1
), tritt btefer (Siubrud

überall fyerbor. £>iefer fetbe ©inbrud gibt aud) ben ©djlüffel ^u einem

benfmürbigen <gd)reibcu, toetcr)e<§ ber 23i)d)o[ 5. Januar 1867 an ben 2(po=

ftoli[d)cn üftuntiuS in üftündjen richtete.

,,3'd) bitte Sie, mir gütigft gu geftatten, htvg bie ©ebanfen barjulegen,

lueldje eben meinen ©eift be(d)iiftigen.

2)ie berül)ntte (Snetjefiea be§ §1. SSaterS bom 8. 3)eeenibev 1864, buvd)

meldjc bie §auütirrtt)ümer unferer 3 c ' t bertoorfen morben fütb, fdjeint mir nod)

eine gtoeite ©netoctica §it bedangen, toeldje 51t ber elfteren in einem äfynttäjen

SBerfyättniffe ftel)t, luie bie ÜDecrete be§ tribentinifdjen ©oncill über bie Reform

51t beffen 8ct)reutfd)etbungen. 9iaü) ber Slnorbnung nnfereS göttlichen ApcilanbeS

|ängt alle Anregung unb ber Stampf §ur 33ertt)eibigung ber heiligen <2adje

$efu (£l)vi[ti l)anpt|iid)üd) bon ben Steuern bei .Siivdje ab, unb bie 2Baffen=

i'üftung ©otte§, metdje fie anlegen muffen, imi ben .Stampf aufzunehmen nnb

bie ©egner in bie 'Jlitdjt §u fdjlagen, fann feine anbere fein aiS ein heilig-

mäßig priefterlidjeS Veben. $e ineljv ber (£levu* bind) 3itteiticinl)eit unb ©e=

bctöetfev fid) empfiehlt, je mel)r er ba§ bon ber .sth'dje il)iu borgefjaltene 2ftnfter

unb 3beat erreicht, je meljv alle .Seirdjeuiiiutcv bon frommen ^ßrieftern bertoaltet

mevben, befto §uberftd)tüd)er unb größer uuvb ber ©ieg fein. 3u biefem ©eifte

fagt aud) ba§ tvibentint[d)e (Sonett :
rf
'4)ie Uubefd)o(tent)eit ber 33orgefe#ten ift

ba§ .s^ieil ber Untergebenen", uub 0011 biefem ©runbfa^e au§ gebt e§ fagleid)

baju über, bie Teevete über bie ©ittenberbefferung §u evlaffen. 3d) glaube

baljev, ba$ im .'piublirf au] bie gegenwärtige l)bd)ft fvitifd)e Vage, in lucldjev

1) 35 9 (. oben (I. 318 f.)
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4. Fortgang in ber ÜDiücefe.

bie tfirdje bie fdjluievtgftc Aufgabe §u (Öfen t>at, niebts fo bringenb fei, ctiä

1. eine evnftltcfjc Unterfud)itug einmal aller ©djäben unb 9Jiif3bräitd)c, meiere

annod) bei eleriealeu üBürbe nübcrfbredjen, ferner aller 'Ocadjtljeile bei Ue6er=

tragung bon ftircljenüfrünben unb ber übrigen .S^einmuiffe, burcrj melcbe bie

gb'ttücrje Straft ber cfjvtftltdpcit Üieligiou gefeffett tbirb, anjufieUen ; unb 2. alle

Heilmittel offen 51t legen, meldje befonbcvS für uufere 3ett jur ^örberung eines

frommen ScbenSmaubelS ber ©etftüd^cn nürffam §u fein ferjeiueu. . . .

$dj ftelle e§ gern ber äöeilljett ©ro. ©rcetteng auljeint, ob 3ie bicUcidjt bie

Anfiuerffamfeit bei $1. 93ater§ barauf teufen molleu, ba$ in feinem Stauten nod)

ein (StjUabuS bon ©ii^en über bie Sittenberbefferung ausgearbeitet unb btefe

bann Hon il)iu aU borbftem Dberhaubtc ber ganzen Sli\d)( burdj eine groette

©uebetiea ober in einer Altocutiou bor ben 'berfaiumelteu SSifd^öfcn beS fatl)o=

ttfdjen GürbfreifeS berfünbtgt werben, um für ben ganzen (IleruS unb für bie

SebenSnoriu ber ^rieftet ba3 51t erreichen, \m§ bie frühere ©ncljclica ben $rr='

tl)ümern uuferer $eit gegenüber bejmed'te."

9?od) brei $af)re fpäter, mitten unter ben arbeiten unb Aufregungen

bc§ SBattcanifdjen (Sonctbö, fdjrieb ber SBifdjof 31. Dftai 1870 au$ $lom an

ben S3orftef)er eiltet feiner Änabenfcmiuarieu

:

„otogen alle ^riefter, bie in ©enitnarten arbeiten, nur immer §u ihrem

Trofte unb ifjrcr Ermunterung bie eine große 2Ba§rrjett bor Augen haben, baf}

e§ auf Erben ntdtjtg 2öid)tigere§ gibt als an ber 93ilbung frommer ^riefter ar=

betten. So miebtig uufere Arbeiten auf bent Eonctt für ba§ ^>etl ber ^ivel)c

attd) fein mögen, fo roerben fte alle bod) nur in bem üDfatfje ber 2öe(t tjelfcn,

al§ fie gur Heiligung ber ^rtefter mirfeu."

(£§ mar ®etteler3 Art nid)t, fiel) mit bloßen SEöünfdtjen ^u begnügen,

©djon bei SBtebererneuerung ber ©acramentSbrubcrfdjaft Ijatte er an erfter

©teile feine ^ßriefter unb bie Belebung be3 ed)ten ^rteftergetfteä im Auge

gehabt:

„Unter allen uerfönlidjen Ißfttdjten beS ^riefterS, geliebte SDfttbriiber, ftel)t

gennfj feine t)öt)er als bie einer befonbern järtltdjen Siebe gegen $efu3 int

tjeiligfteu Altarfaeramente. Sßehn 3d)luffe ber Ißriefterrbeitje l)at bie ^irdje bie

2öorte ^efu 31t feinen Jüngern and) an uns gerichtet : ,,3d) nenne Eudj nun
nidjt metjr meine Wiener, fonbern meine ^rcttnbe". 2)te erfte "^flidjt biefer

gnabenreidjen greunbfdjaft mit $efu§, 51t ber er un§ in mtenblicfjer Erbarmung
att§ bent Staube erhoben, ift aber bie Siebe 31t il)iu int allerl)eiligften Attar=

faeramente. £>te ^ergen, °' e ocm H ei
öcn $cfa am nädjften ftel)en, follen bie

^riefterljergen fein; in feber Pfarrei foll fein £er§ inniger mit bent Herren

$efu berbuuben fein al§ ba§ Ha ö oe^ Pfarrers, be§ 2Bäd)ters> bor beut l)et=

ligften Altarfacranteute."

Einige Monate bebor biefer Hirtenbrief erfdjien, l)attc ba§ Amtsblatt

für bie £)iöccfe 3)?ain^ ein 93rebe ^iuS' IX. im ganzen Wortlaute 5111-

^enntni^ ber "^riefter gebrad)t, in iueid)cm ber ^anft beut ©eueraluiear

(5)abuel bon Orleans für feine Arbeiten über ba§ Scben unb ba§ ^nftttut

be§ eljrttiürbigen ^3artb,olomauS ^ol^aufer fein Sob ertljeilt, unb bie £)off*

nung auSfprid)t, bafj ^ber ^ebante ^o^aufcrS , gleidjgefiunte Sßettprteftev
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fünftel $Uid). SJon bcn (Sretgniffen 1866 bis ^n bcn SßeljeH beä $aticamfdjeu SoncilS.

511 gemeinfamem Sebcn §u bereinigen, aud) für bie Äirdjc fruchtbar unb

fegenSreiel) [ein möge. Ter ^lan ®etteter£, menigftenS einige £uiufer ge=

meinfam tebenber äBSeltyriefter in feiner SMöcefe in3 Sebeu §u rufen, mar

1858 aller bingS gefVettert; ber Gkbant'c mar aber befjfjalb bod) niemals öou

il)iii gemidjeu. $in ,S>rbft 1861 mar (Sfabuefö neues ^ueibäubtgco SEBerf

erfebieuen, eingeführt burel) ein mabrljaft enthufiaftifdjes ©djreiben besl ha-

mafö bodjgefeierten $ifd)of<§ öon Orleans, gttij Tmöantoup. ©er „Äatl)0=

lif" M braeüte fofort biefeS gange umfangreid)e ©djreiben in beutfeüer ©uraeüe,

nnb binnen $at)re3frift lag öou beut frau^öfifdjeu Serie eine beutfdje lieber*

fet^uug öor, bie mit einem SSortoort bc£ £)outcapitutar3 Dr. jpeinrid) 1862

in äJfoing erfd)ien. 2113 in beut gleichen $al)re ^etteter [eine erfte größere

Sdjrift „g-reiheit, Slutorität unb Äircbc" fycrauSgab, tonnte er fiel) nicht

oerfagen , auf ^potgfjauferS $nftitut unb ba§ ©dhreiben ^uöanlouöS über

biefen ©egenftanb fjingumeifen
2
)

:

„fettige SBifdjöfe, tjetttge ^rieftcr, fettige SJcbnc^e, tjetttge Vaicn Ijabcu bie

Söett übermunben, maren "Dict)rcr be§ $ttiä)t§ Sljrifti. So mirb e§ auef) in

ßnrunft bleiben. 2Bir muffen bafjer bie bequemen formen be§ 2ttttagteben3

burd)brcd)cn unb vm§ bcn fyotjen formen be§ belügen VcbenS unterwerfen, toenn

mir . . . bie Skrbrettung be§ Stcidjes ßfyrifti, bie SBteberbercinigung bei djrift=

liehen ßonfeffionen erreichen motten. 3)ie Pflege biefe3 Zeitigen 8ebens> ift %iu

erft bie "Hufgabe unfern DrbenSfränbe. . . . hieben bem DrbensSftanbe ift e§

aber bor allem ber
v

|mefterftanb, ber ba3 übernatürtidje Vicbt in fid) leuebteu

laffen mufs, um bie Beübung 31t erfüllen, bie er öon ß^rifruä erhalten i)at.

3)icf§ mirb aber und) meiner inntgften ttebergeugung im retdjften äftafje bann

gefdjefjen, menn ba§ gemeinfdjafttidje Veben ber Ißriefter fiel) mieber berbreitet."

?tucb in ber (Sr^biöccfc [yreiburg ()atte , mot)t nid)t ohne perföulieüe

(Sinfluünatjme $ette!cr3, ber ©ebante einer Söicberermecfuug bc<§ £)olgl)aufer'=

fdjett $nftitute£ bei eifrigen ^rtefiern 53oben gefunben. ©in Gmtmurf §u

„Gonftitutioueu unb Regeln einer ßougregatton öon Settprieftern" mürbe

ücrciubart unb als IDcanufcript gebrueft. (Sr^bifchof ^ermann u. SBicari

tjatre unter bem 31. $uti 1864 mit „befonberer $reube" biefem ©utmurf

feine 3 ll fnniniun9 gegeben. 2tcbnlid)c SBeftrcbuugen brad)en fid) auet) im

SOtaiu^er (£kvu§ $3at)tt. $n alter ©title feI)tofi eine „Gommuuitcit unter

bem £itcl ber Uubeflcrften (Smpfcinguiü/' fid) ^ufammeu. ©icfetbe bctrad)tetc

ftcb atö eine ä>orfet)ute ,utr Vita Communis uub ert'auute c§ abS im ©eifte

it)rer Gouftittttioueu liegeub , bie förmlidjc Vita Communis
(

yu erftrebeu.

@iu gcmeinfd)afttid)e§ Sebcn alter ÖJtitgliebcr mar nadj Sage ber ^inge uiel)t

möglid), ebenfomenig mie eine oöllige "Hufgabe bc3 ^ribatbefi^eS, mot)l aber

eine für alle gettenbe -)iegeluug beö religiöfeu 8eben§, mouatliel)e üierratte,

ttigtid)c tjalbftünbige ^3etrael)tuug, eine beftimmte ftaljl ^eiliger
s

JJieffen für

1) 1861 II, 576.

2) 1. c. 243
f.

336



4. Fortgang in ber SDiöcefe.

bie 99?itgtieber
, gemeinfcmte ($kbet^$ntcntionen unb ^ufammenninfte fedjS

üftat beä $aljre3 51t gegenfeitiger Gsrbauung, iebeömctl mit einer Sonata

nuugirebe unb Vorlage einer f(f)itftlid)ctt Slrbeit. Sin ber ©öi^e biefer

Kommunität (tanb atö „Oberer"' ber trefftidje Pfarrer öon fingen, 91. Sßagner;

aufjer üjm gehörten 5 Pfarrer unb 4 ßaötäne unb [eit October 1867 aud)

ber (Subregeni be» ©cntiuarss, be<§ 33tfd)of«§ üfteffe, ©raf (fetten, ber ($temeitt=

[d)aft an.

Bettelei- t)atte, fo fefjr eine foldje Bereinigung frommer s
]3rie-fter it)nt

gefiel unb feinen SBünfdjcn entförad), bisher öon berfetben al§ einer ^3rtdat=

fadje ber ^Beteiligten officio!! keinerlei %loti% genommen. ©r mar auef)

nid)t gefonnen, mit einer fotdjen Bereinigung fid) für feine £>iöcefe aufrieben

31t geben. @r motlte ba3 gan^e ^nftitut bei gemcinfdjaftticrjen öebeni für

äBeltorieftcr uact) ben öon £)o$t)aufer entworfenen (%unbeugen. Unter ben

Mitteln 5ur Hebung ber ©efammtfirdje, wclcrjc er in feinem (Schreiben an

ben 'üftündjcncr sJcuntim§ 5. Januar 1867 namhaft mad)tc, ftanb glcicf) an

§tt»eiter (Stelle:

„@§ fdjeint mir nid)t ol)ne $rud)t 51t fein, bafc ba$ $nftitut ber in ®e=

meinfdjaft lebenben Steriler, roelctjess ber !gl. SSater in bem am 17. SD?är§

1866 an ben (£anonicn§ ty, ©abnel, (^eneralmcar oon Orleans, erloffenen

(Schreiben eiubrtnrjttc^ emöfoljlen l)at, beut ganzen Klerus, felbft bte 95tfdjöfe

unb 3)omcaüitei nid)t aufgenommen, öon bem sÄpoftotifti)en ©tuljte in feier=

tiefer SBeife empfohlen werbe."

2ln einer folcfjen Ä'unbgebung lag bem 53ifd)of um fo met)r , ba er

je£t bie $eit gcfommeu glaubte , mit ber lange geplanten @infüb,rung ber

Vita Communis Krnft 511 macfjen. sHtand)e ber früfjcrn ^nnberniffe waren

gefcfjmunben, bie $bee fyatte unter bem Sleru3 aufrichtige ^reunbe gefunben

unb ber je^ige 1)ombecan unb ®enera(ötcar ging auf bie 2Ibfid)t be3 23ifd)of3

bereitmitlig ein. 2tm 16. Sluguft 1867 t)atte Bettelei
-

über bie Wngelegem

f>eit eine ttüdjtige Unterrebung mit bem frommen Pfarrer Günter öon (Saftet,

auf beffen
sDcitmirfung er öor^ügtid) redmetc. £)en $nt)alt biefer Unter*

rebung fafjte er 4. ©ecember in bie ©ät$c 3-ufcunmen:

„SJcein äöunfdj ift bie Sßiebertjerftellung bei ^nftituti bei fei. SBartyo*

lomäui §o(gr)aufer, foweit mir ©Ott baju bie geeigneten Sßerfönttdjteiten fdud't

unb id) baräui ert'enne, bafj e§ fein beiliger üHMtle ift. 3>ubci Ijnlte id) ben

©ebanfen feft, bafj bai $nftitut gan§ nad) ben berfdjiebenen (Xonftitutioneu bei

fei. ^Bartholomäus miebev eingerichtet werben maß, bafj bagegen einige 2lbän=

berungen in 9cebenfad)en münfcbenSmevtl) ftnb, 3.
s^. bie ©eränberung bei

Sdjtourei in einfache ©elübbe, bie int anfange nur auf einige ^aljre ab%u=

legen mären, eine näljeve SBeftimmung über bie (Sinfiinfte aui jenem Vermögen,

weldjeS ben SKttg liebern eigentl)ünttid) jngeljöit :c. 2c. - - meldje bann mit ben

$)citg(iebern, bie fid) metben mürben, föiiter im einzelnen 31t beratljen miiren."

^Jcatürlid) badjte ber 23ifrf)of uid)t baran, bie ©cfammtbeit feinet

Slerui in eine fold)c ®emeiufd)aft miber it)ren Sßillen .^ufammcnji^mängen.
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fünftes 23ud). $on ben (Sreiguiffen 1866 bis 31t ben Soeben beä Sattcanifdjen Sonetts.

„$dj brause ntdjt 5U ciliaren/' fdjrcibt er in bem (Sntmurfe einer bic3bc=

jügtidjcn ^uitbgebung an bcn GlcruS", „baf3 id) an eine allgemeine $(u&

be()iiung ber Vita Communis niel)t entfernt beute nnb ebenfo menig an

irgenb meld)c Sftötljigung §ur Söetljeitiguug. SBeun ©ort in [einer gnabem

reichen SBorfeljung mir bic ©uabc oerteitjeu Würbe, and) nur ein $avß

biefeS QfnftitutS unter meiner bifd)öftid)eu SBerroattung »tüeber aufleben 31t

feljen, fo würbe id) fdjon barin eine ber größten ©nnben öerefjren, bie ©ott

ber £)töcefe fpenben tonnte."

Sine äöodje nad) ber Untcrrcbnug mit (Suler erlief ber 93ifdjof ein

2iuj§[d)reibcn
!
) an feine ©etftltdjfeit , in roetdjem er berfelbeu bie SSorgüg:

unb (Segnungen be3 ^oljfjaufer'fdjen Mtpriefter^uftitufeg barlegte, feine

21bficl)t, ba^fclbe triebet hi£ Seben 51: rufen, bem ©ebere aller empfaljl, unb

biejenigen, meldje fiel) gut SBetfjeitigung berufen fügten, eitilub , tum il)rem

@ittfd)luffe it)tn üßtttljctiung 51t madjen. Stuf ber ©encrat^eriamntlung,

in tr>ctd)er bie üMtglteber ber „(Somnmnttät unter bem £itcl ber Unbefledteu

©mpfängnifj" 8. Oetober 1867 über baä bifdjöftidje 21iu3fd)rciben beriefen,

erflärten 5 ber äfttrglicbcr fid) ootlftäubig bereit; and) anbere Reibungen

gingen bem SBifdjof 51t.

„Sie miffeu," fdjrieb Wetteier an Guter 4. ©ecember, „baß bereits aufjei"

3l)tten fid) mehrere 'tßriefter ber ©tocefe gemetbet Ijaben. Sie befinben fid)

aber gröjjenttjeiH in Stellungen, aus? benen id) fie ntdjt fofort entfernen t'ann.

$dj muß eö bat)er abmatten, mann fiel) ba§ elfte §au§ eröffnen fann

SBcnn bie Ferren eö münfdjen, fo tonnen mir oietleid)t im Saufe bes> äBinterJ

einmal jnfammenfommen.

"

©d)on glaubte ber Sötfcrjof, ber Erfüllung eine! lauge gehegten 3B3uu=

fd)es gang nat)c §u fein. 5tber trofcbcm gerfdjiug fid) bie &ad)( , tote es!

fd)eiut, an äußern ©crjtoterigfeiten ; bic Vita Communis im ©inue $otfr

baufcrsS taut uid)t ,ut [taube. 3>er (Sifer beä SBifdjofS für ©rljairung ber

s]3ricftcrtugcnben unter feinem GttcruS mar mit tiefen ^cftrcbuugen nidjt cr=

fd)Ööft. Unter bem 12. Februar 1869 erneuerte er burd) sJvunbfd)reibcn

an alle 3jccane feine $crorbuung öom 29. üflai 1856 über ben „£au3ftanb

1) Sgl. ftird)lid)e§ StmtSKatt 1867 9fr. 8. „«Seit nüd) @ott 311111 Überbieten

biefer 2)iöeefe berufen bat, fdjmebt mir obue Unterlaß ber ©ebanfe bor Sfugen, eine

(SJenoffenfdjaft bon in ©enteinfdjaft lebettbeu SSettbriefiern in'S Öebcn 311 rufen. $d)

tyabe njot)I feinen anberu ©ebanfeu fo oft im Gtebetc ©ott borgetrogen unb fein an«

bercr bat fid) mir immer mit berfelben ®Iarb,eit al§ eine mir obtiegenbe Sßflidjt auf»

gebrängt . .
." @3 fiubet fid) ba<§ SJtaituffript uod) eines auberu foldieu

v

2(u3fd)rei=

bem§ unter ®etteler§ Sßabieren: eine rurje &iy ( be3 ©anjen uou SettelerS eigener

§aub, bann baS 9lu§fd)reiben oon ber §aub be$ ©eerctärS, mie geuiöbulid) nad) bcui

üDtftate uiebergefd)riebeu, aber mm Äetteler felbft fteijsig corrigirt unb mit betfdjiebenen

ameubireubeu S3lct[tift*95emer!ungen bou brittev §anb. Wart) bem ©ingangSfatje mar

ba$ ©rfdjeineu biefeS 2fu§ft^reiben3 für bie &bnrmod)c in 9lu§fid)t genommen.

S)iefer ©utiuurf fdjcint einem f ruberen %ai)xe anzugehören.
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4. Fortgang in ber SDiöcefe.

ber ®eifttid)en
/y unb „verlangte bon allen $rieftern ber SMöcefe bte pünft*

lictje Befolgung in ÄTaft be£ fdjulbtgen ®eljorfain3" , bod) fonnte er fte

biennal mit einein Stvofttoorte begleiten:

„Uebrigen3 füge id) nod) bte öu^briicHtdje SBemerfung bei, bafj id) gu

biefem 2tu3fdjrei6en burdjauS feine unangenehme 35eranlaffung tjabe nnb nod)

Weniger babei ivgenb ein ÜDftfjtrauen fyege. ^d) tjabe tneliuehr ba§ toolle 3U=

tränen 51t ber £nbee[ait=(Meiftlid)feit, bafs in biefer -Ipinfidjt eine beut ©etft ber

Aeirche ootlt'oinmen entfpredjenbe Drbnung 6eftet)t. 35as> enthebt midj aber nid)t

ber "l>flid)t, bie betreffenbeu ©viinbfä^e ber .\iirri)e immer roieber in ©rinnerung

yt bringen."

(Sin ,Vuutptumftanb , ber bie (£rrid)tuug eine§ eigenen $riefterf)aufe3

für bie Vita Communis nid)t §ur $ermirt'lid)ung fonnnen liefj , mar bie

Slbfidjt be<§ SBtfdjofä, gugtetd) mit biefem .panfc nod) ein anbereS $ßerf inso

Öeben 51t rufen. 1)a3 anbere gelang, aber ba<3 aufgeben be§ s
]3riefterb,anfc3

mürbe ber ^rciS bafür. £>a§ $nabenconbtct in äftautä, ba§ fiel) fonft

treffiid) bemürjrte , mar entferjieben §u Hein
; (

m einer ©rmeiterung fehlten

bie OttitM. ©er SBifdjof bad)te, baburd) ,ut tjelfen, baJ3 nur ©cfjüler ber

oier oberften (^tjmnaftatftaffeu aufgenommen mürben. £>afür follte irgend

mo auf bem öanbe unter Leitung einiger $ciftlid)en eine Irt ^rogtjmnafinm

errietet merben; fjier tonnten braue unb fleißige Äiuber öom Öanbe für bie

t)öf)ereu (5H)!ratafialilaffen unb ben (Eintritt ius> ©onüict vorbereitet merben.

„3)a älmtidje 5tnftalten," fdjrteb Bettelei- an Pfarrer @uler 4. 35ecember

1867, „gan§ §um $\vzde be§ $nftttufc§ beä feiigen SarttjotomäusS ^ol^aufee

gel)breu, fo ift z§ natürttdj, bafj id) biefc beiben SBünfdje in SBerbinbung bringe

unb junädjfi baran btnk, ^riefteru bie Leitung ber [entern Stnftatt ju uber=

geben, bte fid) bei mir für ba§ $nftitut be>o fei. 33artt)otomäus> gentelbet Ijuben.

%{§ Ort für biefe Sfrtftatt benfe id) junadjft an ^iernljeim. 35ort finb brei

Stellen, ber Pfarrer unb jmei ©aplöne. 9Jcit einer ©teile iuel)r ließe fid) bie

^tnftalt bi§ 31t einer gemiffen "Hu^bcljnung fcl)on leiten, menn id) 31t biefer

britten Saplaneiftelle einen ^riefter müt)len mürbe, ber mit 00 Her ^eftirjigung

für ba<3 Öebrfad) gan,^ für ben Itnterrtdjt beftimmt märe."

(Sine Zeitlang nod) fdunanfte bie 2öal)l be§ OrteJ §mifc^en ^iernljeim

unb ^Jcieber^Otm. $ür tet$tere<§ trat namentlidi £)ombecan |)einrid) ein,

meldjer and) einmal 9tf)eint)effen aU bem bebeutenbften Steile ber Xuöcefe

eine fird)lid)e Slnftatt 5ugemenbet miffen motlte. Unter bem 7. Oetober 18b8

ernannte Bettelei
-

ben oon iljm §um Obern ber neuen 1)oppc{anftalt erfcf)euen

Pfarrer (guter ab? Pfarrer oon $iernf)eim. 2(llein bie oorhanbenen lÜcittcl

für bie ^citgrünbung ber ©tubienanftatt maren )et)r gering, dagegen oer^

fprarl) bie -Stabt Dieburg, meldje fiel) um eine f)öt)ere £cl)rauftatt ber ge=

planten %vt briugenb bemarb, für bie @rrid)tung einer fold)cn bie günftigften

Sebingungen. $He Sage fomo()l ber ©tabt wie be§ angebotenen ^ßla%t§ mar

in fanitärer ^pinfidjt öortf)eilt)aft, nnb bie @rrid)tung ber Slnftalt an biefem

Orte entfprad) einem la<nge gefüllten ^ebürfnijs ber bortigen ©egenb. X)ie
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fünftes 33ud). 2Son ben Qsveigniffen 1866 big ju ben SÖJefjen faeä SSottcortifd^en EouctlS.

finanziellen ©crjnüertgfeiten fomot)l für bie erfte £>erfteuung tote für ben

fpütern Sßeftanb toaren fo bebeutenb ermäßigt. Olntetjiu mar Dieburg als

äßaftfaljrtSort §u @f)ren ber Gottesmutter für ben 93ifd)of fdjon Uingft ein

Ort ber Vorliebe. £>er bisherige Dßector beS Sttainäer ^nabenfeminarS,

©ompräbettbat 8. (üsrler, meleljer fdjon bort bie erfte Gstnridjtung geleitet

ljatte, mürbe 12. Februar 1869 gutn £)oiueapitular ernannt unb an bie

©pi^e beS neuen SBerteS gefteltt. (£<§ tjanbette fid) bei bemfelben für jetjt

nur um ein öon SOßeltprieftern geleitetet ^ro=®nmnafium, mit meld)em jebod)

ein (Sonntet (^na6en-©eminar) oerbuttben merben folite. 9Int 1. ffflai 1869

mürbe ber ^ßrofpect ber neuen Slnftatt öeröffenttidjt unb im ^erbfte beS

gleichen $af)reS tonnte btefel&e mit 51 ©djülern , barunter 15 internen,

eröffnet merben. £rolj ber Oerljätrnifjmäfjig günftigen Umftiinbe bei ber

Gsrridjtung t)atte ber Slnfang megen SfteubauS bod) grof?e Opfer erljeifdjt.

Slüein Äetteter erlebte bafür bie $reubc, bie Slnftalt l)errliel) aufblühen 51t

feljen , unb unter all beut bleibenb Guten , toaS er in feiner 3Möcefe ge=

fd) äffen l)at, ift er faum mit einem anbern SBerfe glüctüdjer gemefen.

lieber ber ©orge für bie ^peranbitbnng bc^ (SteruS oergap ber SSifdjof

and) ber tfaienmelt nid)t. ©ein ?yafteul)irtenbrief 00m 15. Februar 1867

befjanbette bie gerabe in feiner ÜDiöcefe fo einfcrjnetbenbc $rage oon ben ge=

mtfdjten Gitycn. $m Söcridjt nad) Wom 00111 8. $uni 1867 tlagt er bar*

über bem 1)1. 3Satcr feine üftott) : ,,'4>a in meiner £)iöccfe bie q(\\)\ ber

^id)ttatl)oliten bei meitem übermiegt unb in manchen Gegenben mir ein

üerfdjroinbenber 33ruel)tt)eil oon $atl)oliten unter nid)ttall)olifd)en Gemeinben

gerftreut lebt . . . (äffen fiel) gemifdjte @t)en nid)t oermeiben. @S befielen

beren gegenmiirtig in btefer [f'letnen] SDiöcefe nidjt meniger a(S 7999.. $d)

fjabc befjbjalb biefeS $al)r in meinem Hirtenbriefe bie tatt)olifd)c 8cf)re über

bie äftifdjerjen bem SBolfe tlar auSemanbcrgefc^t unb beabfidjtige, i'111 fot=

genben $at)re ben gleichen Gegenftanb nodjmatS ,ut beljanbetn."

$tt ber ©tabt 3ttain§ allein beftanben, bemfelben Briefe pfotge, ba

ma(S 705 gemifdjte (itjen, oon meieren 295 gemifdjte ober oollftänbig

atatl)oli)el)c Ifinberer^ieljung Ijatteu. £yu einem eigenen StuSfdjreiben an bte

Geiftlief)feit 15. Februar 1869 taut batjer ber SBifdjof nodjmalS auf biefe

©ad)c ^urüd ; er begann mit ber il)in felbft erfdjrecfenben
sAVtttl)eilnng

:

„Tic gemtfdjten (Sl)cn, für iueldje Tivpen^ eingeholt loorben ift, bnben

im legten $al)ve bie ;]at)l 0011 435 erreicht, \naS eine ^unabnte oon 117

Tn^peufcn liiidjuieift, ba bie gvöfjte gal)l in fvütjevn ^atjreti 318 betrug. . . .

Gang getmfj bat jene auffallenbc 23ermeljritng jum Tbeil aud) barm ilne llv

fadje, bafj bie ßinftdjt in bie
s
Jtad)tl)eile unb (SJefarjren bei' gemifdjten (i't)en

nid)t jugenomtnen bat."
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4. Fortgang in ber SDiöcefe.

(Sr befdjtoor feine ^rieftet*, bie (Staubigen bei jcber paffenben ®cfegen=

ljcit, wenn and) mit ber Sdjouuug unb gnrtljeit, rocldjc bic bcftcfyeubeu

BerfjftTtniffe Verlangten, [o boci) flar unb einbringlicrj 51t ermahnen. (£r er=

Härte §ule^t mit Bcftimmtljcit

:

„Unmotibirte (Mcfitcf»e toerbe tdj bon jet^t an ntcfjt mein gutaffen nnb fie

aüc gurücfgeben. . . . 2Benn um' and) in bei Slntoenbung bei erhabenen ($runb=

[ä^e ber Äirdje überall 6il ,yt ben ©renken bei üDtttbe mit boller SSercd^ttgung

geljen, fo muffen nur bod) auf ber anbern Seite unl mol)l bitten, biefe ($rnnb=

fä'tse felbft §u bertäugnen ober fie blol beut Sdjetne nad) unb formell 31t

maljreu. 3
:

n ben roal)ien unb einigen ©rimbfäfcen über bte (£l)e fdjüi§t unb

bewaljrt ja bie ®irdje jenel §eiligtl)mu ber djriftüdjen Familie, bon melebem

bev größte Segen ftdj über bal d)rtftttdje 23ott verbreitet ; nnb je heftiger bie

Angriffe bei Sßeftgetftel gegen biefel §etltgtt)uin finb, befto kräftiger unb ent=

fdjiebener muffen mir all 2öäd)ter ber Äitrcfje (Zottel fie §um §eil ber Sftenfdjen

berffjetbtgen."

$)ie ®unbgebungen treuer ?int)ängticl)t'cit, mit tveldjen bic -äJcarianifdjen

Sobalitöten ber ©tobt 5ö?aing bie ?lbreifc bei Söifdjofl nad) 9rom im $uni

1867 begleitet, Ratten fid) bei feiner 9xurf'rcl)r in entfpredjenber SSBetfe er-

neuert. Unter beut 31. $uli i867 Ijatte $iul IX. in einem (ntlbüotlcn

Schreiben auf bic SCbreffe geantwortet, tveldje Bifdjof 0. ^etteter im tarnen

ber Verfdjiebenen Sobalitätcu il)m überreicht Ijatte. @s> mar ein großel

$cft, ber Xag, all ber Obere ber Barrel bei St. ßfjriftopt) alle 5 (£qn=

gregationen um feine fanget vcrfammeltc, um ba§ ^ßäbftftdje J)an!=33rebe

itmen
(

-,u beriefen. iDM)r all fonft mar baburd) bic Stufuicrffamtcit bei

Bifdjofl auf biefe frommen Bereinigungen gerietet toorben. ©iefetben boten

einen nmnbcrbarcn Slnbliif. $n bitten einer frivolen unb genuf$fücr)tigen

Söevötferung, ungeachtet bei von ber l)errfd)cnbcu rabicaten Strömung aul-

gcl)cnbcu STerrorilmul^ fyattc fid) t)icr ber ®ern ber männlichen t'at()olifd)cn

Sßevötferung ber Stabt §ufammengefd)toffen unb fanb in ber Bereinigung

mit ®leidjgefinnten ®raft gu Slulbauer unb Söibcrftanb. (Sl geigte fid)

unter biefen braven Scannern unb Jünglingen ein rcligiöfer Gsifer , eine

^cftigt'cit unb tebenbige fatt)otifd)c ®cfinuung, lvic fie ben fd)öuftcu fetten

ber ®ird)c (Stjvc gemacht Ratten. Bon jeßt an taut Bifdjof v. ®etteter bei

öftern, raenn bie einzelnen Kongregationen il)rc ®eneral=(Xommunion Ijieltcn,

um itjnen felbft ben t)t. ßeib bei ^perrn ;,u reichen unb um SBortc flaut*

menben Gsiferl an fie gu richten, £>ie übrigen Vereine unb Bruberfdjaften

blühten unb rcirf'ten ruf)ig fort; aud) mandjel Sfteue tarn Ijingu. So mürbe

im £>ecember 1867 ber herein ber 1)1. $inbf)cit für bic £>iöcefe eigenl con=

ftituirt. $m September 1868 trat ein „^refcBerein" inl Seben §ur Unter

=

ftüt3itng ber f'att)olifd)cn Siagelbreffe. Scanner tvie grürft Ööwcnftcin, $rci=

tjerr v. Söambott, iDomcatoitutar Dr. »paffner u. f. m. ftelttcn fid) auf

Bitten bei Obcrfjirten an bie Sbi^c unb entfalteten eine rührige ^t)ätigtcit.

341



^fünftes! S3udj. S^ort ben ©rejguiffeti 1866 b'.§ 311 ben 355ef)cn be£ 33aticanifdjen Soncilg.

@3 fyaubcltc fidj babei namentlich mit Hebung unb Untcrftüi
e
utng ber in ber

©iöcefe bereite borljanbenen r'att)oltfd)en 93lättcr.

2lm 6. ©eptember 18(58 001(309 ber 33ifd)of bie Stttarmeilje in ber

roieberljergefteü'ten l'iebfraueufircrje
(
ut 323orm§, bie mit biefer $eier bem gotteS*

biettftlidjeu (Gebraud) gurücfgegeben nntrbe. Seit mefyr beim 400 $aruett

fanb fid) t)icr ein lOhtttcrgotteSbilb, ba§ aU (Gnabcubilb t)od)Dcrcf)rt mar.

$n ber frangöfifdejen Ürenolutiom^eit mar ba<§ Stift aufgehoben, bie ®irdje

aller $onbS beraubt, bem profanen (Mebraud) übergeben unb Dcrmalmloft

morben. $in $af)rc 1816 blatte man mieber begonnen, (GotteSbienft bafelbfi

§u galten, aber 1860 blatte man bcnfelbcn eingeteilt, mit bie 9f£eftauration&=

arbetten aufzunehmen. SDlefelben Ratten 8 $cu)re in Stnfprudj genommen

unb einen 2tufmanb Don ctma 30 000 fl. nötl)ig gcmad)t.

Unterbcffeu rücfte and) baS 2Berf ber £>om^cftauration um ein gittc^

©tue! boran. £)aj§ ©utadjten ber boit auemärtS berufenen fadjfunbtgen

?lrct)itecten blatte über bie 2lbtraguug be3 ftörenben 9)2ittcfpfcilerS am

Kuppettburme cntfd)iebcn. $m Verlaufe ber arbeiten ermieS fid) jebod)

bie 93efeitigung bcS ganzen (Gotl)ifd)ett lI>?ittcltt)urmcS als uuerläfilid). $nv

2£icbcrf)erfte(fung tiefet öftticrjcu Kuppelbaues maren umfoffenbe, bi-5 in bie

(Grttnbücften beS mädjtigcn $niucS retdjcnbe Vorarbeiten ttot()mcubig. 1>ic

Glitte! beS £)ombaitberctnS maren gegenüber folcrjcn Slnforberungcti nöllig

un,mreicl)enb unb baS (Gefucb um ftaatlid)c (Genehmigung einer £>ombau=

Lotterie mürbe 15. «September 1869 abfcijlägig bcfdjicbeu. Xmrd) 93efd)luj3

00m 25. Januar 1869 Rotten iu
(

nin|d)eu ^ifdjof unb Kapitel bie t'oftfpielu

gen arbeiten auf iljrc 9iedmung felbftäubtg übernommen unb ben Don ben

Sadmerftänbigcn empfohlenen Strdjitecten Söefficfen aus Salzburg als £>om=

baumeifter angcfteltt ; aber erft feinem Sftacfjfolger, beut Ijoflänbifdjen £)otn=

baumeifter GurmerS, mar bie SBottenbung beS Söcrr'cS befdjieben. @rft 1872

maren btefe Vorarbeiten in ber £>auptfacf)e beenbet. SUüljrenb biefer $aljre

mürben üon einem ber SOfainger £)ompräbcnbaten eine 9tetl)e bon funftgc=

fdnd)tltdicn ©tubten über ben £>om 001t Wlaixtft üeröffentließt, meld)c nur

ba^u bienen f'onntcn, baS $ntcrcffe an beut großen äöer! ber 2öieberf)erftet=

hing mad)
(̂
u erhalten ober neu 31t mctf'en

1
).

©rfennbarer unb freubiger mar ber äußere ,ßttmad)S ber ÜWainjer

$ird)c auf anberem (Gebiete. (Mcrabe in btefen $af)ren fouittc nael) langem

$emül)cn eine gan.^e 5Hcrt)c £att)oIifdt)er ©crjulen in gcmifd)teu (Gegenben ,ut=

erft eröffnet merben, fo im 9ftai 1866 bie miditige ©djute in ber ©labt

1) g-rtebridj ©djnciber, Sic SBaugefc^id^te beä iDcainger ©omeS Dom $a(jre 1159

big 1200, Solu 1870; ®ic Si\-\)pu\ bog Sflaintft 3>omej§ unb bie ^raOe ttjrcr SÖJieber»

IjcrfteUung, TOaiiij 1871. Sgl. aud) : ©er Oftttjiivm be§ flhün^x Domes (©eparat»

abbnid au§ beut äKainger Journal) 1870.
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4. gortgaug in ber Siöcefe.

(SJtefjen, foeldje 1870 fd)ou 51 fatt)ofifd)e ©djülcr ^ätjlte. Otafd) folgten

bic ©cfutlcn uou 2öalb41eit)er<§f)cim (1866), 2öotf§f)eim (1867), bie $ated)eten;

fd)ule üon $ränfifcb/£rumbad) (1867), 3)orn=£)ürff)eim (1870). $on nod)

größerer 33cbcutuug mar bie ©rriditung neuer Pfarreien, $n $riebbcrg

formte 11. Februar 1869 gutn erften SDZal feit 300 $af)rcn mieber ein

eigener f'atfjottfdjcr Pfarrer etn^tc^cn, ber guglcid) für bic Äatfyofifen be<§

nafycn, ber 3)töcefc $utba angcfyörcnbcn SBab^aufycim bie 'paftoration über=

nafym. 3(m 2. 9)cär5 mürbe bic (Srricrjtung biefer ^Pfarrcuratic ftaar(id)

genehmigt. 2hn 2. Dctober erfolgte bie gleite ®utf)etj3ung für Homburg

öor ber .Spötje, mo 21. £)cccmbcr 1869 ber erfte Pfarrer feinen (Sin^ug t)irit.

$ür (^ric^eim murbc 1870 burd) ein ®efd)enf bc§ 93onifariu§t>ercin§ §ur

©rünbttng einer Pfarrei ber erfte ©tein gelegt; in (Sbcrftabt tonnte, allein

biug3 unter ben bcfdjeibcnftcn ^erfjättttiffen , 19. SQJärg 1869 eine flcinc

v
.Wiffion3=<Station eröffnet merben. $ebc<§ biefer £>iöccfan=@reigniffc mar

ber 2tbfd)lu{3 einer $cttc öon sDtüt)en unb ©orgen für ben 25ifd)of nnb gu=

glcictj ein £)cnfmal für ben ®(aubcu<3gcift unb bic Opferfreubigleit, bie bei

@(eru§ unb Saicn in ber £)iöccfc oft in bcmunbcruugSmürbigcr SBeifc fid)

funbgabett.

£>er SSorftanb be<§ 93ouifatiu<§=$ereim§ ber SDiöcefe äftam,-, erftärte bei

ber jät)rlid)en 9ted)nung3ablage 21. Januar 1871

:

„<2eitbem ber 'öonifatius^eiein in nnferer 4)iöcefe beftetjt, toaren bie

(£innat)tnen be§fe(6en nod) nie fo qvof^ al§ int 3at)vc 1870. . . . (Sine fo

günfttge 9ted)niutg3abtag,e mürbe nur mb'gttdj bitvefj bic vegfame Xbeünafnne ber

Ijodjmüvbigcn ©ciftüdjfeit unb bei ©laubigen bes> 33i§tf)umä an unferem

Vereine."

^abei fonntc Bettelei* 16. Sftoüembcr 1868 fdjreiben:

„SKetne Softer mirfen bortreffltdj unb madjen mir atte vedjt biet #reube.

Sie fütb and) grö^tentt)eit§ atte fo befeftigt, bafj fie feine financietfen ©djtoterig=

feiten tnet)v fjaben."

<So erfreutid) bieS aik§ mar, oerfäuntte ber 33ifd)of nidjr», ma3 gur

Belebung be<3 fird)Iid)cn ©inneS in ber 53ifd)offtabt mic in ber £>iöcefe bei=

tragen fonntc. 3)ic $olr»mifftonen nahmen ifyrcn Fortgang ; bei ber üon

SBeifenau (um bie ^afjreSmenbc 1867 auf 1868) beteiligte fid) Bettelei'

mieber perfönlidj burd) mehrere ^rebtgten. 33ei ber 5Dftffion in Singen im

üttärg 1869 tf)ei(tc fid) ber 33ifd)of eine gange 2öod)c tjinburd) mit ben

übrigen äftiffionären in bie anftrengenbe Slrbeit; er übernahm babei bie

©tanbesSprcbigten.

$m £)om gu 9)caing beftieg er in ber ^aftengeit, im Slbüent unb faft

an aöeit f)öt)ent $eften bie Mangel fdbft, mar jcbod) barattf bebadjt, oon

$ett gU ßeit burd) ©infabung anSmärtigcr 'prebiger einen anregenben 2öcd)fct gu

bieten. @r f)inmieberttm jerfdjien gern ju befonbern $cften and) in ben übrigen
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fünftes 3?ud). i^on ben (Sretgniffen 1866 bis 31t ben äßeljen beä SBaticanifdjen SoncifS.

®irdjen ber ©tobt, um bic ^rcbigt ober bie gottclbicnftlidjcn gotnfttonen

3U übernehmen. ©0 gc[cf)at) c3 bei ber großen freier in ©t. Grjriftopf)
x
),

all miifjrcnb ber Dctato oon $rcu^crl)öt)uitg 13.— 15. September 1868 mit

bem f)unbcrrjtif)rigcu Jubiläum ber ßteu^SBruberfdjaft bic Ucbcrtragung bei

oiclücrclrrtcn ©nabenfreugel öom ©eitenalfar auf ben neuen ^podjaltar fcft=

lief) begangen mürbe. $)cr 23ifd)of eröffnete bie $ctcr mit einem ^3onti=

fiealamte, oolt^og in eigener ^erfon bic @ntf)üüung bei ©nabenfreujel unb

übernahm für ben ^aupt^-efttag, 14. ©eptember, bic ^eftprebigt.

(Sine anbere SSeranlafftmg 5U befonberer firdjtidjer freier brachte bic

WMhty bei SBifd^ofS au! dtorn, nacl) bem Sonett oon 1870. ©r f)attc

für ben £)om oon SD^ain^ ein SIbbilb bc§ in 9?om Ijodjbereljrtett ©nabem

bilbe! ^Jtarta oon ber immcrmäf)rcnbcn ,<pilfc mit nad) £)au! gebracht.

£>ic! ttejg er unter großem (Gepränge am ©craotag Hon 3ftariä £ümmcl=

fafjrt auf bem t"pod)aItar aufftctlcn. ©pätcr erhielt e! feineu ftäubigen

Pa£ an einem Pfeiler ber *muttcr=©otte!^apclfe. 21m $efte ber $mnmU
fafjrt felbft fjatte mit einer ^rebigt bei 23ifd)ofl bic Vorbereitung begonnen,

unb eine öottc Dctao fjinburd) 21.—28. ?luguft banerten bic $cftlid)tcitcn

unb 2lnbad)ten. £>er 23ifd)of fjatte am 10. ?(uguft ein eigene! Slulfcfyreiben

beßrjalb erlaffen, ba§ in ber <&tabt ffliain% unb Umgebung oon alten $an=

jeln üerlefcn merben mußte. @r fjattc babei namentlich) §um (Smpfang

ber 1)1. ©acrameute aufgeforbert.

Gin ©egenftanb befonberer ©orge unb Siebe blieb für ben 33ifd)of

nad) mie oor bic ©d)ulc. @r tjnttc ba§ ©lud, nad)bcm ber oerbiente

^äbagogc unb ©eminarbirector Dfjlcr an! £)omcapitct in äftaing berufen

mar, burd) einen anbern trcfftid)cn Sßrtefter, £)irector ©lab, il)u erfc^cn ,ut

tonnen, ber mit beut ^rociten ©cminarlcljrer, beut ^riefter $. $Bcinl)cim, in

einträchtiger ©cfiunung gut oollftcu ^3»fl"icocn^ c^ pc^ SiföofS feiner ocr=

antmortunglootlcu ©telluug oblag.

„2)er ©cbanfe," fcf)vicb fpäter ber Sßtfdjof, „groei Sßvieftei' im 2d)ullcf)rcr-

feminar §u tjaben, auf beven erfjt fivdjticljc ©efinnung tri) mief) boflfommen oev

laffeit tonnte, mar mit ein unenbttdjer Sroft."

Selber ftarb ©lab in nod) rüftigem Sllter bereit? am 28. ftuti 1870;

c! mar ein großer ©cfymcr,} für ben 33ifd)of.

„^d) bin baburdj," fdjrieb er, „über alten Slulbrud: fdjmerglid) betroffen unb

t'ann nur in ÜDemutf) unb Unterroerfung ben heiligen SBiflen ©orte! anbeten.

21n ©(ab l)abc id) überaus tuet ocrlorcu in jeber ^inftrljt."

9?td)t ot)uc fffltyi erreichte e! ber 93ifd)of, baß nun ber büfjerige groeite

Sefjrer, $. §ö$etnf)erm, beut er mie ©lab „fein gan^e! Vertrauen fdjenfen

1) $gt. 2)a3 (SJnabcntrcuj in ber ©t. SfjviftopbSf ivdje 31t 90?aiu5 und) gebrueften

imb f)aubfd)viftltd)cu Duetten je. Sfcninj 1868.
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5. 3)ie Skbifcfje ©adje unb tfjre Oöfung.

Üonnte", ber
sJcad)foigcr rourbe. (Sin anberer |d)tucvcr 23erluft, für melden

ein @rfa£ ütcllcic^t nod) fdjmcrer 31t finben mar, Ijatte ben 33tfd)of fdmn

Dörfer getroffen; am 23. 2lprtt 1870 mar §u Dartnftabt ber Pfarrer. unb

Dbcrftnbtcnratt) Dr. Siift au§ btefer $citlid)t'eit gcfdjieben, beut an ber b\§>-

Ijerigen güuftigen ©utmicfhmg bc3 fatI)oIifd)cn (Sd)ulmcfcu3 ein großer £f)eit

be0 23erbicnfte<§ gebührte.

„Söenn mir nidjt bind) ben Tob be3 fet. 8üft größere ©djroierigMten ent=

fteljeu," iiuperte ber SBifd^of oon sKout au§, beforgr, ben 6. Sftai 1870, „e§

toirb fdjroer batten, einen (£rfat3 51t finben, ber in ber Oberftubicnbirection eine

fo gercidjtige (Stimme l)ütte, inte bie feine mar. Xa§ roar für unsS öon um
au§fpred)iid)cm 23?ertfy. Ucberbaupt gittere id) bor feiner anbern Gkfabr fo fef)r

a\§ bor altem, \va§ nur entfernt bie (Stfmlberl)ä(tniffe berührt unb eine SScr=

fdjledjterung berfelbcn ()erbeifiif)ren fbnnte. $dj t'aun eine gute Portion anberer

©efabreu mit einem genüffen ®let<f|tnutl) ertragen ; biefe aber ergreifen mtdj bi§

in bie ^nnbomente meiner (Seele unb meines ^erjenS."

$)od) waren bie§ nur buur'lc Stallungen; big fe^t fdjicn atle3 nod)

fidjer unb f)offnung3rcid).

(Sine Krönung öon $cttetcr<§ bifd)öffid)cm SBirfen in biefen ernften

$al)ren, wdd)c bem 9tu3brud) bz§ offenen £ampfc3 mtber bie $ird)c un=

mittelbar öorfyergtngcn, bifbetc bie gtänynbc ©encratüerfauuutung ber $atl)o=

Itfen £>eutfd)lanb3 in feiner 23ifd)of3ftabt boin 10.— 14. (September 1871.

£>te 2öab,l bc3 Drtcg mar öon 93cbcutung. sJ?od) ftanb man unter

ben (Sinbrücfeu ber Erregung, mctcfjc bie kämpfe au§ Slntafj be3 23ati=

caniferjen GtonciB fycröorgcrufcu fyatten. (^leid^citig War man $cugc ber

großen SBettercigniffc , meldje ben Siegen ber beutfdjen |)ccrc auf fram

göfifdjem SBobcn Sdjtag auf (Sd)lag gefolgt waren > unb fdjon brofjtc ber

grojsc ftrd)cnpolitifd)c $ampf, wetdjer Dcutfd)fanb unb feiner ®ird)c fo tiefe

SBunben fdjlagcn fotttc. Die 2öaf)t bei* Stabt SJcain,} für biefe Sßerfamtm

lung mürbe gerabe unter fotdjen Umftänbcn mit ^reubeu begrübt. „Der

<pauptgrunb bafür," fagte ber ^räfibent ber 23erfammtung fdjon am 35or-

abenb bei ber erften 33egrüj3itng unter ftnrmifcrjem SöcifaXX , „ba§ ift ber-

jenige, weil mir Ijier einen $rci3 öon Männern finben, bie ba§ cd)tc fatt)0;

(ifdje Deutfdjtanb repräfentiren." Die beiben Sieben, burd) mdd)c bei* 33ifrf)of

btefer S3erfammtung fo f)ot)en ÖHang öertief), bemiefen, baft er nid)t unmertt)

mar, an ber Spi^e btefer Scanner 31t fteljen. Die etnigenbe unb feftigeube

$raft ging aus öon it)m.

5. $te 85abtfrf)e ©arfjc unb ttjre £öfung.

SOrit Stnfang 2lprit 1867 mar $cttdcr mieber in ^reiburg bei ©1-5=

bifdjof öon 2>icari, 55 ©eminariften bie Diaconatsmcitjc
(

ut crtt)citcn unb

fid) burd) ^eftprebigt unb ^ontificalantt an ber freier öon SBtcartö ^öifd)of§=
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^fünftes 2?ud). 3>on ben ©reigniffen 1866 biä 31t bcn 2Bef)eu be3 SSattcanifdjen Sonett.

Jubiläum l

) (
}u beseitigen. (Et fanb bic feit faft groei $aljren erlebigte

£>ombecan3fteÜ'e uod) immer Mtbefeijt uub trotj ununterbrochener SSerljanb*

fangen bic Angelegenheit um teilten fingerbreit mcitcrgcbicfycn. Sine geh

lang mar Hoffnung gemefen, aU ob mau fiel) auf ber ^erfou bes 2öeif)=

bifd)of<§ üftaüjiai Gsberljarb öon Syrier merbe einigen tonnen, atteiu ba§

üfttrtifteriutn t)atte fid) tjartuiitfig an bie bttrel) uid)t§ begrünbete Au3f(ud)t

gehalten, bafj (Eanbibatcn für bic ®ombcd)antei nur $nlänber fein bürftcu.

$ßä()renb uod) geftritten unb gezögert mürbe, ertor ba§ £)omcamtct nou

Strier ben SBeitjbifdjof (Eberljarb als Sftadjfolger feinet öerftorbenen 23ifd)ofs,

unb bamit fdjmanb berjenige (Eanbibat bon ber früheren £iftc, für melden

atteiu einige Hoffnung beftauben I)attc.

Sßicari, nad) lauger unb ernfter 23crat()iing mit 33ifd)of bon Bettelei*

unb feinem oertrauten ©djcimfccrctiir gcifttid)cn 9tatt) Strebte, eutfdjlof} fid),

biefeu Umftanb
(

utr Jyörbcrung ber Slngetegenljeit 51t benutzen, iubem er

an ©tettc ber im 2Bcfcntlid)cn atterirtcu früt)crn Gaubibatcn=Siftc eine neue

cittreidjtc, mag einige 2ßod)cu fpötcr Dom $L ©tuhde au^brücftid) gutge^

I)cif3eu mürbe. Auf ber neuen Sifte ftanbeu bie tarnen : 93ifd)of u. Ä'cttclcr,

(Eontuct^bircctor geifttidjer 9tatl) .ftübcl, Pfarrer bitter in Icro.yngcu unb

geifttidjer 9iat() @trcf)tc ; attc aufjer Bettelei* mareu „^utänbcr". AB nun

tro^bem megen be£ einen Au3tanber3, ber auf ber Sifte ftanb, ba§ ÜUcmifterium

neue Anftänbc crfyob, autmortete SBicari 13. September, inbem er, mit Um*

gcfyung jcber Erörterung über bic 5)tcd)tSfragc, au bcn ®rof3t)cr,mg bic Sitte

richtete, berfetbc möd)tc gerufen, „bic at(erf)öd)fte (Ertt)cituug be§ Sßabifdjen

©taat3bürgerred)tc£ an bcn fyodjm. ,t)errn SBtlf). (Emmanuel ^rei^errn bon

^ettcler ^ujufagen, im $atte biefer ,utm Dombecan gcmrifylt merben fottte."

Auf biefc 3£cifc tonne bann ber Sftatne unbeanftanbet auf ber £iftc ber*

bleiben, $ür bcn $aU jcbod) eine fo(d)c attcrf)öd)fte (Entfdjlicfmng nidjt §u

errieten fei, fo ergänze er eben tue Ü bie borgelegte öifte baburd), ba§ er an

®etteter3 ©teile at<§ meiteren Sanbibaten ben £>omcabttular SSßeicfutn in

$reiburg bc^eidme. 3G3odjen »ergingen, et)c eine 2lntroort erfolgte.

Unterbcffeu mar ^etteter uod) in auberer Sßeife and) birect in bic

Angelegenheit bcrflorljtcn morbeu. Um bic SJcitte Auguft Ijatte er in fyrei

bürg mieber bic Ißrtefterroeilje gefbenbet unb mar faum nad) £hiu|c ,utrüd'

gelehrt, a[§ ein ©djreibcn bcö (£arbinat3 Antonclli it)n erreichte. ÜDer

@taat3=©ecretär refumirt in einigen ©ätjen ben ©taub ber ganzen SBabifdjen

Angelegenheit

:

,,©e. ."peiüqfeit tjaben fd)on Dem Anfang ber 53erf)anbtungen über ba$

(Eoncovbat , roeldjei finge 3ett nad) feinem Abfdjtuffc roteber gebrochen luurbe,

1) (£•? mar baä 70jä()rific Sßriefterjubittium unb gugleidj ber 35. ftaljreStag ber

SBtfc^öflicfjen 2Bett)c.
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5. 2)ie S8abtfcf)e ©ad)e unb iljre Söfung.

angelegentlich llntcrbanblungeu einleiten ober bielmeljr fortfe^en (äffen, nnt bei'

ermähnten (Srgbtöccfe einen eifrigen unb tugenbljaften (Soabjutor gu ncvfcfjaffen.

©§ foflte babnvd) gugtetc^ ben 2£ünfct)cu unb bitten be£ üÖconfeigneur 35tcart

entförodjen merben , melcber ba§ SBebürfnifj füljlt , in SBerroattung ber 2)iöcefe

jemanb gut ©eite gu baben, ber iljm Ü-väftige Apilfe unb Seiftanb gu leifteu ber=

mödjte. 35iefe Uuterl)anbtungeu, toenngteid) niemals unterbrochen, tonnten bod)

bi§ je^t 51t feinem günftigen Stefttltate geführt merben , iitbcnt bie babifdjc 9ic^

gierung fiel) 51t bcnfelben balb amSmeidjenb r>erl)ielt, ober ftc burd) unannehmbare

SBebingungen unb Slnfürüdje bereitette, ba(b btefelben offen ablehnte, in ber §off=

nung, nad) beut £obe be§ (Si^bifcfjofe! ©inflttfj üben 31t tonnen, brnnit bie neue

2ßat)( auf eine bon il)r abhängige unb iljreu SBünfdjen ergebene ^erfönüdjfeit

faUe."

£)te langen uergcblictjen $crl)anb(ungcu megen SBcfct^ung be§ ^ecanateS,

fäf)vt ber ßarbinal fort, unb bie unerwartete ^Beübung, rodcrjc burd) btc

©rfyebimg @berb,arb§ gurn Söifdjof öott Strier eingetreten fei, befttmmtcu nun

ben ^apft, in bie 21nge(egenf)ett cnblicl) felbft einzugreifen.

„53or jeher 53efd)(uf?faffung roünfdjt jcbod) ber ."pl. Vater einen gang ein=

gel)enbcn Vericbt über ben ©taub ber 3)inge in jener roidjtigen ©rgbiöcefe 31t

erhalten, $n (Erinnerung an $f)re jüngfte münbtidje 2tu§einanberfe|ung unb

bei beut lebhaften ^«tereffe , meld)C!§ (Sie an ber 2lngetegenf)eit neunten, inbent

©ic ja gur ©benbung ber l)t. Firmung jal)rau§ jahrein berföntieb, in jene (Srg-

bibeefe tommen, glaubt ber §1. Vater, baf? niemanb beffer a(§ ©ie in ber Sage

fei, feinen Söunfcrj 51t erfüllen, $n efjrenboHem auftrage ©r. ,£eitigfeit mufj

id) <£>ie batjer bitten, fieb, fobatb bie Vflidjten $b,re§ bifd)öflidjen 3(mtc§ t§ ge=

ftatten unb fofern e§ ^vh,neu niebt altgtt befdjroerlicr) fällt, gu beut alten ©r^

bifdjofe begeben 31t motten , um mit il)in fiel) über bie 3(rt unb 33)eife 31t ber=

ftiinbigen , mie ber t)t. ©tut)l batbmb'gtidjft tut ©taube fein tonnte
, für jenen

widrigen VifdpfSfik, fei e§ burd) einen ßoabjutor ober in einer aubern 3£eife

Vorforge 31t treffen."

$ettcter§ raftorifd) bcnt'mürbigeg 2tntroortfd)reibeniftöom28. Sluguft 1867 :

„©mineng unb .§ocbmürbtgfter .'perr

!

3)a id) erft bor 14 Jagen in ^veiburg mar, um an ©teile bc§ t)orf)ui.

§errn (5rgbifd)of§ einer großen ?lngal)l bon 3)iaconen bie
k

]>rieftcrmeil)c 31t er=

tbeiten unb anbere bifeböfliebe Functionen 51t nolXjief)en, fo glaube tefj (5m. @mi=

neng bodjgeebrteS ©djreiben bom 8. b. 9Jc. beantworten gu tonnen, oljnc nod)=

mala nad) ^reiburg 31t reifen, $dj babe nämtiefj fdjon bei biefer Gelegenheit

mit beut bori)m. (Sr^btfcfiof eben jene l'lngelegenbeiteu burd)gcfnrod)en, auf meld)c

ba§ genannte ©ebreiben 33egug nimmt; überbie§ bin id) in ^otge be§ Urnftanbco,

bafj icb, feit einer langen 9teü)e Don Rubren biefem Obert)irtett in ^lu^übung

btfcfjöf ltcfjer 2(mtgoerrid)tungen ?(u<ol)itfe (elfte, über bie ^Infdjauungen unb äBünfdje

be§ @rgbifd)of§ mie über ben gangen ©taub ber '4>inge oollftiinbig unterriebtet,

fo ba$ eine neue 9ieife gmed'toS märe, ferner barf id) bemerfen, bafi ieb auf

©runb be§ boben Vertrauens, melcbeS ber l;od)m. @rgbifd)of bei jebet @ctegenl)ett

mir bemiefen bat , beftimmt nerfid)eru tarnt , baf; unter unS beiben eine bofle

Uebcreinftimtuitug ()errfdje, unb ba$ er bemimd), attet) ot)ne baf^ ieb borljer nod)-

mal§ mit itjut conferire, mit allem einberftanben fein mirb, ma§ id) jje^t bargm

legen im begriffe ftebe.
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fünftes ipud). SSon ben Qsreigniffcn 1866 b\§ gu ben SBeljen bc<§ öattcanifdjen SoncilS.

„Um bcin auftrage Gm ©mineng nadjjurommen bitte id) vor allem mir

§u geftatten, bafj id) eine Stbfdjrift bc§ §8riefei beilege, roetdjen id) 13. 9?ob.

1865 über bie Sage ber ©rgbiöcefe f^reiburg an ben Apodjro. .ft. -iftunthiä in

SBaijern gerietet babe. 2Bai bort auifübitid) bürgelegt loirb
,

gilt and) beute

nod) nnb ift ei nierjt notfyroenbig, allei biei §u roieberfyolen, fo baß id} gletdj

§n beut übergeben tann, ma§ fett jener 3 e it fid) ereignet Ijat.

„Um gteid) mit bem bodjnntibigfteu Gerrit (Srjbifdjof gu beginnen, fo ift

ei rüat)rl)aft hnmbevbav, tuelcber Üiüftigfeit biefer Ühcii in feinem 95 ten 8ebeni=

jaf)i fief) nod} erfreut. 3(bei aUeibiugi ift er in ben (eftten $af)ren bon ßeit

31t $eit Don t'leinen Unpäßlichkeiten befallen ioorben , bie fteti ein naljei (S'nbc

befürchten (äffen. Um fo mebr brängt ba§er bie üftotfjroenbtgfeit , im .vüubtirt'

anf ba§ (Eintreten biefei traurigen ^yallei für baz Ä?oh,l ber CSvßbiöcefe SBor*

forge 51t treffen.

„Dbg(eid) jeboer) ber ©rgbifdjof, mie gefagt, einer 3*ifcr)e bei Oociftci mie

bei .Störperi genickt, incld)c in 2Inbetrad)t feinei boben ©reifenatteri allei mit

(Staunen erfüllt , fo ift bod) uidrt baran 311 beuten , bafj er bei SSerloattung

feinei Spiengcli mit bem 9iad)biud nnb .in ber xHuibebnung fiel) Eingeben

tonnte, mie bie S3err)ältntffe ei bringeub erl)eifr()ten. (Sr berfönttd) mnn nur

bie mid)tigften x'lngelegenl)eiten fid) vortragen (äffen nnb felbft in (Sniuigung

Rieben, für aüt§ übrige muJ3 er bie (Sorge anbem übevtaffen. Seine bor§üg=

tid)ftc 3titt3e ift bnbei fein treuer Apofcaplan, ber ©eiftlidje Üiatb xHbotf ©trefjle '
),

ber fdjon bor 23 $a!b,ren, bamaÜ ali fünfnnbgmangigiäljriger -Scann gu biefer

3teUe berufen, einen großen Slntljeit au allem bat, loai ber bodpu. (Srgbifdjof

unter unaufhörlichen kämpfen für bai Üiec()t nnb bie ^yreibeit ber -Sciidjc, trog

bev nngebeneiftcn ©djroierigfeiten, feit fo bieten ^abven gliirf(ic() gcleiftet ijüt.

„3)ie gcmöl)nlidjcn ©efdjäfte bagegen merbeu bom (Srgbifcljöffidjen Dvbi=

nariate cilcbigt, einem (£ollcgiunt, meldjem nadj einem in Teutfdjlanb obroat=

tenben 33raud) bie fammtlidjen Gapitulaicu angehören. 21u§gunel)inen ift l)ier

um bei Toineapitnlai ^yibctii Apaig, ein nnguberlüfftgei' SDcunn, bei gur $cit

bei Äatnpfei ber Regierung mit bcin @rgbifd)of bie Atolle einei geheimen Agenten

bei Regierung auf fid) genommen hatte nnb bei baljei, nadjbem er biefer tln=

treue überführt mai, mm allen ©efdjöftcn entfeint mürbe. Tod) ift and) für

bie ßufunft nod) ;,u füidjten, ei mödjte beifelbe ali Apanblangcr bei Regierung

Tienftc teiften unb nad) erfolgtem lobe bei ©vgbifdjofi , int ^aüe bann bai

Tecanat noe() nnbefet^t ift, ali 2enioi bei (Sapitcli auf biefei unb anf beffen

^ef(bluffe einen nad)tbeiligen Ginflttf; ausüben. 2)a{ü bie Regierung menigfteni

biefc Apoffnung bege, ift nidjt gu begroeifeln.

„3)ie übrigen Gapitulaicn hegen beraubter Söeife keinerlei ?lbfid)ten, mclche

ben ^ntcieffen bei fatbolifchen Sache entgegen mären, ja bie nolle .vmlftc bei

(£apiteti beftcl)t aui Scannern, meld)c bei .Scirdjc aufrichtig ergeben ftttb. (bietet)

tool)t befißt bie SDce^rgaf)! bei dapitidaicn feineimegi einen cntfdiloffenen nnb

feften Gbaiaftci, mepljatb leibei bie SBefiirdjtung nur ,;n fel)i begiiinbet ift, z§

ntöd)te bei bciiinbcitcn Seituinftiinbcn bei (£mflu| bei fiid)enfcinblid)eit politifdien

©tbtlgcroalt bei biefer t'iid)lid)cu .VJüipeifcfyaft bebetdeub übcimicgen.

1) Uebev biefen ün^ge^eid^neten nnb ()od^bevbicntcu Wann bgt. SKoaS, CMcfd)id)tc

ber tatf)o[. Ätrcfjc im ©rogb,erÄDgtöum Nabelt (gretburg 1891) 143 f.
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5. ®ie 23abifd)e ©adje unb ifrce ööfung.

„benanntem 3)ontcaöitular §aig ftetjt an Sitter junadjft bev ®ontcabitular

$ot). SBaüt. Drbht, geboren 1806, welcher im Sluftrag be§ ©rgbifdjofio brobi=

forifcl) boä ©eneratbtcariat bcrwattet unb infolge beffett beim Drbinariate ben

Söorfi^ fütjrt. Sein Seben ift ööÜtg nnbefdwlten , aliein er ift gang in ben

©runbfätjen jener 2trt Don Äattjolifen groß geworben, toeldje feiner Qzit in

fircblidjen Jungen afö „liberal" galten. Sßeim XUbtebeu be3 ©rgbifdjofS mürbe

er Ijödjfr maljrfcbeinlid) als* (£abitnlar=5Bicar beftellt merben. SBei ber 9iegieruug

ift er persona grata , nidjt etma wegen einer tabetnSwerttjen (perversa)

©efinnung, meldte ha§ ©ubernium jur (Srreid)itug feiner 2ibfict)ten mifjbraudjen

tonnte, fonbern med er fdjwadjen ©fjaracterg unb Sdjwierigfeiten gegenüber über=

au§ nachgiebig ift (facile cedens).

„33ou großem 2lnfet)en beim $reiburger Kapitel ift and) ber ©anonicwS

$ofebl) Auffing, früher 9xegen<3 be§ @r§bifdpftid)en ^riefterfeminarS, gteid)fall§

non fled'enlofent Söanbel , in beffen Seben nid)t§ ift , Wa3 mit ©runb gefabelt

merben tonnte. %n illugt)eit , (Srfatjrung unb ®eifte<§fcf}ärfe überragt er bei

weitem bie meiften ©apitutaren, im übrigen ift er jebodj bon bcrfddoffeucni ©t)a=

racter, ftug unb borfidjtig, um bei feiner gartet einen Sünftofj §u geben, ©ine

intime $reunbfcr)aft unterhält er mit beut ^rieftet Slbatbert ÜJuiner, ^rofeffor

ber ©regefe an ber Uniberfität ^reitutvej , wiewob,! biefer Ißrofeffor eine gefunbe

firdjlicbe Oiicfytung nidjt l)at unb ein 35ertrauens>mann ber ^Regierung ift.

„2Bie adgentein belannt, ()offt unb wünfdjt bie Regierung, bafj befugter

$ofebt) ^öffing ber 9iacfjfolger be§ @rgbifd)of§ werbe. (Sin
s

^riefter, beut idj

burcf)au3 bertrauen fann, unb ber eine Steige öon $ab,ren mit ftöffing im f^vet^

burger (Seminar gelebt unb il)tt int täglichen SBerletjr beobachtet bat, ift jebocl)

ber Ueberjeugung , bafj bie§ für bie ©rjbiöcefe ein grofjeS Unglücf fein mürbe.

„j£)e§ mettern finb in ben ©cfdjäften be§ Drbinartate^ einige Ülffefforen

tt)ä'tig, unter Welchen ber ©eiftl. Statt) Cotljar Äübel tjerborragt, ein gang aug>=

gewidmeter äftann öon erprobter Treue, bon metd)ent nadjljer be§ weitem bie

9tebe fein wirb, aufjerbem ein s^aie Dr. ^etnrtdj WlaaB, welcher im canouifdjen

9ted)te borgügtict) bemanbert, bie in biefe<§ ©ebiet einfdflagigen Slngelegenbeiten

in beut genannten Kollegium mit großer Tüdjtigfeit bertritt.

„3)a jebod) bie (Sefammtberwattung ber 2)ib'cefe im eigentlichen Sinne

nid)t mel)r in ben ^änben be«3 ©rjbifdjofl liegt unb im Sdwfj be<§ Ürbina=

riate§ Scanner öon fel)r berfdjiebener ©eftnuung unb (Sinfidjt itjre Stimme 31t

geben tjaben, fo ergibt fidj öon fetbft, bafj bei ber Regierung biefer bod)Wid)=

tigen (egregia) (Srjbiöcefe eine eint)etttict)e unb ftätige 9corm ein 3>ing ber

Unmögtictjieit ift. • Jiefer Staub ber Jinge wirft brüdenb auf ben (£leru3 im

^lÜgeuteinen Wie befonber§ auf ben befferen Xtjcil bessfelben , um fo met)r ba

ein nal)e§ @nbe be<3 (Srjbifdjofg a(<§ unmittelbare ©efnljr il)nen ttiglid) öor

fingen fd)Webt unb fie mit SBeforgnifj erfüllt im ©ebanfen an all bie Stürme

unb (Gefahren, welchen in biefem ^alle bie (Srjbtöcefe auggefet^t fein fönnte.

„2öa§ nun aber bie S3efct)affexit)eit ber Ütegierung be§ 8anbe§ SBaben am
getjt, fo fann td) rufjig öerfid)ern , ba$ nidjt leidjt eine anbere Regierung ge=

funben merben fann, metebe ber .viircbe fo feiubfelig gegenüberfteljt ; in 3>eutfd)=

lanb wenigfteniS ftet)t btefelbe burd) il)re ^einbfeltgfeit unb it)re bofen X'lnfdjliige

allen übrigen Weit öorau. ©er ©ro^erjog ueifönlid) öerutag gar uid)t» met)r

;

ade ©ewalt beruht bei jeuer liberalen ^reintaureröartei , bie mit 2tuf=

gebot aller Prüfte öor al(ent babiu ^ielt , burd) SJiißbraud) ber polttifrfjen
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fünftes 23ncf). §Bon ben ©veigniffen 186S t>i§ ju bot SBeljen i>e!§ SSaticanifdjen Sonetts.

vT>uuf)t bie Äirdje iljver freien SReügtonSübung gu Berauben unb baburd) böCCtg

nieberguroerfen. 93efonbe.rS aber bie gegenroärtigen Kammern unb (Staats*

mirtiftcr finb iljren SBorgängern med borauS, nidrjt groar an ^yeinbfeligfcit, mobl aber

an ©ematttljätigfeit unb rütffieljtedofer (Energie gegenüber ber .sc hebe in Rettung

bev öffentlichen 2lngelegent)eiten. So cjeljen fie in ber legten ;>eit bannt um,

bie fämmtltdjen 311m (iigentl)unt bev .Scivcbe gehörigen ,yonbS , bie nidjt au$-

fdjüejsüdj gur ^Dotation bev ^fviinben ober ben .Siivdjenfabvifen gehören , inSbc=

fonbcre bie für ba$ ©dnilroefen unb bie Snita'lev noiljanbenen StiftungSfonbS,

meiere in bev ©rgbiöcefe red)t bebeutenb finb , buvd) einfache §BermaltungSinaf5=

regeln ol)ue rcettereS, ©tüd für Stiirf, an fiel) 31t gießen, inbeut fie, unbekümmert

um "Jxemonftvationen Don Krcrjlidjer Seite, biefev lebiglid) übertaffen , ben SBeg

beS geridjtlidjen s
.BrogeffeS 51t befdjreiten.

„j£>iefcS "Diinifteviunt alfo geljt eifrig barauf auS , ben bisherigen Staub

bev Thinge unb bie gegenmürrige %xi bev 5)iöcefanbermaitung bis gum Job beS

©rgbifjijofS nod) meiter £)ingufdjtetotoen, inittlermeile aber atleS borgubereiten, ^n=

triguen anzubetteln unb teilte auf feine Seite 51t gießen
, fomeit eS nur ge=

fdjeljen tarin, bamit nad) beut Eobe beS ©rgbifct)ofS - - gang fo »nie eS bereits

bie breufjifd)e Regierung bei ben legten SifdjofSmaljlcn berfudjt tjat -- berjenige

gur ergbifct)öflicr)en Söürbe erhoben merbe, ben bie ^Regierung für il)ve ßmecie

fid) borljer auSgemäljlt tjat. Cb bie SBabifdje Regierung 31t folgen SBeftrcb=

nngen mit bev preufjifdjen fid) berbünbet babe, ift mir uid)t ausgemacht; baS

angunelnuen liegt jebori) nabe, ba bie ^abifdje Regierung, menngteidj fie in

innevn 2lngetegenf)eiten gang anbete ©runbfäfce befolgt alz für ^reufjen in

(Geltung finb, nidjtS befto raeniger bon bev pveufjifdjen Regierung böllig ab

gängig ift. -l'iau barf fid) übrigens buvd) jenen Schein bon ©nergie, mit

metdjem ha* SDanifterium augenblicklich gegen bie .siivdje boraugel)t, nid)t teiu

fd)en unb gu bev Slnnafjme führen (äffen, als ob biefe Energie auS magrer

innerer SebenSfvaft t)crborget)e. 3m ©egentljeit fteljt biefe ^Regierung, mag man
nun bie innere SSermaltung ober bie §8egtef)ungen 311 auSmärtigcn .IViidjten inS

Sluge faffen, nur auf gUifernen <yüpen, unb fudjt buvd) .Stetftjeit unb 5ßer=

voegenbeit 31t evfeticn, roaS an mirflidjer .straft il)v abgebt, ©inen lange bauevn-

ben unb offenen .slampf mit bev .S\ivd)e roirb fie, nad) meiner SUnfidjt menig

ftenS, auSgutjalten nid)t im Staube fein.

„Wacbbent id) nun bev 2Bab,rf)eit gemöj? aüeS biefeS bargelegt, fei mir, um
nad) beften .straften ben SBünfdjen (£*m. (Smtneng entfpredjcn gu tonnen , and)

berftattet, bie SJcittel angttgeben, buvd) metdje, mie mir fel)eiut, bie .Siivd)e biefen

©efafyreu gegenüber unmittelbar eine .V)ilfc fdjuffen tonnte. £>rei SDinge fdjme

ben mir l)iev befonberS bor Slugen : bie xHufftellung eineS ©oabJutorS, bie (£r=

nniblung eine? 5)efauS unb bie SSeröffentlic^ttng einer £>enffcf)rift ober a ntljeii

tifcfjen Darlegung, buvd) tueldie bev ^eilige 2tul)l baS (\an^ ^evfabveu biefev

Regierung gegenüber bev .siivdje bor bev gangen 3Belt offen legen mürbe.

„ounäcbft ift fein 3tt>eifel, i>a$ lm\& ^(uffteUuug eineS ©oab]utorS mit

beut -Ked)te bev
s
Jtad)folge bie gange 2ad)e abgemalt unb alle §8eforgnifj be

fettigt märe, "'lud) mürbe bev t£vtbifd)of gegen eine foldje "Diafnegel feiuevlei

<2d)mievigfeiteu mad)eu, menu nur feftftünbe, bafi biefe Sßürbe einem "l'ianne

anb.ertraut mevbe, meldjcr baS bon beut ©rgbtfdjof begonnene 335erf im ©eifte

unb nad) ben XHbfid)teu beSfetben meitevfüljveu mürbe. s
Jlud) ift bev $Qofy

müvbigfte (Sv^bifdjof beut .^eiligen SBatcr fo gang bon Jpergen ergeben, baji il)iu

jeher Sunfa), ben 2e. ^eiligleit funbgebeu , als oberfteS ©efejj gelten mürbe.
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5. 2)ie ©abifdje @ad)e ltnb ifyre Ööfung.

(Sine änbere ^va^t aber ift, ob bei beu iiugenMtdftidjen fcbwievigcn 93erljä{t=

niffcn bic ^lufftellung eines foldjeu (£oabjtttor§ erreichbar fei. 3)a id) meiner=

feits. ein Uvtljcil Ijievübev abzugeben nid)t int Staube bin, fo unterlaffe id) e§,

bei Weiteren auf biefen ^unft einzugeben.

„3)a3 ^Weite iUtittel bev Wbhjlfe, bttrd) weldjeS bie 2Baf)I eine§ (Soabjtttovg

jebod) feine§weg§ auSgefdjtoffen wirb, befteljt bavin, bafj bie Doutbedjantei, unb

jtoar ebne weitem 53erjug, einem rccljt tüchtigen üDcann übevtvageu werbe. ®a
id) über biefen ^nutr't bereite in bein l)iev beigefd)loffcnen SBriefe weitläufig utid)

geäußert (jobe, fo genügt e§ je£t, nur a\§ Qürgän§ung nod) nachzutragen, was»

id) fctbft bei @elegenb,eit meinet testen SöefuäfjeS mit beni (Sv^bifcf>of be=

ftorodjen Ijabe.

„Dk Gümbibatentifte, wetdje auf Ghitnb bev SBuHe Ad Dominici greg'is

custodiam beut Ökoßljerzog ift vorgelegt Würben , war uon bev Regierung

mittlerweile nidjt gtoar eigentlich nerworfen, wol)l aber alB uuannel)iubai' erftärt

werben. ®ie Viftc enthielt uäntlid) feineu einzigen ©anbibaten , welcher beut

(Siemes bev ©r5b.ioc.efe angehörte, bagegen Ijatte ber ©rgbtfdjof biet §Seil)bifd)öfe

in biefelbe aufgenommen , bautit bev 51U11 ®ecan ©ewä()lte beu greifen Dber=

l)irten aud) a(§ SSifdjof beitreten tonne. $n il)rer ©egenäu^evung l)atte bie

Regierung jebod) beut (Sv
(̂

bifd)of gegenüber gettenb gemacht , bev ©rofjljergog

tierlange auf ©rttnb be3 ®efe£e§, bafc nur fotcXjc (Sanbibaten liovgefd)lageu

würben, Welche ba§ Ü5abifcbe ©tüüt§'$tfürgerrcd)t befäßeu ; t§ fei baljer gar

ntd)t notljwettbig, bafj ber ©ro^ljcrjog über bie in bev Sifte aufgeuommeneu

^erfönlid)feiten ein Uvtljeit abgebe, $nbeffen erwähnt bie angebogene Stille

einev foldjeu 33ebiugung nur ba , wo e£ fiel) um bie 2Bal)I be§
s

$ifd)of<§ Ijam

belt; in feiner üföeife aber wirb in ber 33ulle oertangt , ba$ aud) bie (£anbi=

baten ber 4>ombed)autei beut (£leru§ ber ©ib'cefe angeboren. 2>er ©r§bifd)of

gibt bat)er aud) feine§wegg bas> Ütedjt §u, weid)e§ bie ^Regierung fid) l)iev an=

mafjt (£§ ift bie§ jebod) eine (Streitfrage, über bie leid)t mel)vere ^ahre lang

l)in unb l)er gejault werben tonnte, unb babei wäre für bie Ä'irdje nid)t§ Her-

berbüdjer unb für bie Regierung nichts tiüÜfommener , ate Wenn bttrd) fold)ett

Streit ber gegenwärtige ,3uftanb nod) lange (jinattägefdjlepvt würbe.
l

3\ü)er

tjabe id) in (Srwäguug, baß bttrd) bie (Srljebung be3 l)od)W. §errn Dr. (£bev=

barb auf ben $$ifd)of£ftul)l iwn Xviev bie (Sanbibatentifte nid)t ntcl)r in itjrer

Integrität beftel)e, all meinen (Sinflttß bei beut (Sv^bifcbof aufzubieten gefuebt,

um il)n 31t überreben, baß er unter augbrürflidjer 3lu'üdweifung feinet twn bev

^Regierung unbegrünbet angemaßten s3tecl)te§ bie ($)elegenl)eit benutze, fofort eine

neue Öifte üorzutegen , welche bie Stauten ber beften unb würbigften ^riefter

feiner 4)iocefe entbalten müßte, ol)tte jebe
s
Jtürffid)t auf il)re gegenwärtige iRaxuy

fteltung. 3)a ferner in ber twrhjn bezeichneten Q3ulle s3eo§ XII. aitgbriicflicb

Dovgefd)vieben ift : „'Senn etwa einev bev novgefd)lageneu föanbibaten beut 8an=

begfüvften ntinber genehm fein foltte, fo wirb bev 8anbe§füvft in näcbftev ®ii(be

(quamprimtim) e§ bent (Svjbifdiof 31t wiffen ttjttn", unb ba fiel) leid)t novau§-

feljen läßt, bafi bie Regierung , um eine enbgiltige Regelung bev ^lugelegeitbeit

oov beut 2obe be§ ©rjbifdjofg gu tunbern , bie Antwort mögliebft lange l)in=

auSjögern wirb, fo l)abe id) bein ©rjbifdjof beu weitern s
0tatl) gegeben, gcftü|t

auf jene 33ejnmmung „in nädjfter 33älbe" eine befd)tettnigte Antwort §u ner=

langen unb int ^erweigevunggfall via facti oovanjugetjeu unb unnevjüglid)

felbft einen 3)ecan ju evnenncn.
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$üitfte3 23udj. a]on ben (Sretgntffen 1866 bis 3U ben Sctjcn be3 äJatieaiiifdjen (Sonetts.

„2öäre bann bie canonifdje ^nftttution be§ SDccanio einmal neurogen , fo

tonnte bie Regierung allcrbingS fiel) wiberfe£en bind) ©öerrung be3 beut 3)ecan

gufommenben ©e()a(te§ ober bnrd) Slböeflation an ben §t. ©tut)!. Mein mit

ber Sperrung be§ @el)alte§ Wirb ei nidjt fo (eidjt gef)en, ba biefer felbft mäl)=

venb ber ©rtebigung be§ £>ecanati§ an ba§ (Sauitel au§gegat)lt werben muß

nnb aud) regelmäßig wirilidj auSgegablt wirb. Sollte aber bie gafylung aud)

wirflid) eingeteilt werben nnb auf gerichtlichem 2öegc nidjt ergwungen werben

tonnen, fo tonnte bod) i>a§ notljwenbige (Sinfonmten für ben SDecan oljne

Schmierigteit avt§ anberen Hilfsquellen innerhalb ber ©rgbiöcefe aufgebracht

werben.

„(Sine foldje Ernennung aber rückgängig 51t machen, würbe nur beut ip(.

SSater nnb in fetner üBeife ber Regierung gufteljen. i'lttcl) i>a§> (£apitel tonnte

biefc (Ernennung nict)t in ßmeifel gießen, nodj bem 3)ecan nacr) erfolgtem <V)in=

ftreiben be§ (SrgbifdjofS ben @eborfam berWeigern. 2luf ber anberen Seite

mürbe, im $aü ein braber nnb tüchtiger Diaittt wirflid) 311111 35ecan erwäljtt

mürbe, bie gange Siöcefe mit neuer Hoffnung nnb .Quberfidjt erfüllt Werben.

2)erfelbe tonnte bann, meint eS beut £>l. SBater fo gefallt, in Sftom gur bifcljöf=

liefen SBürbe erhoben werben, nnb fo Wäre wenigftens für bie bringenbften 93c=

bürfniffe ber 3)iöcefe nnb bie Ausübung ber btfd)öflid)cn ^unftionen ^orforge

getroffen. $)ann aber tonnte bie Äircfie alle (Eonflicte, bie etwa nodfj entftehett,

letd)t aushalten, Wäljrenb biefelben bie Regierung in bie größten ©ct)wierig!eiten

berWicMn mürben.

„gür biefe 23orfdjtäge hat and) ber ©eiftlidje 9tatl) 2lbolül) ©tretjte, ber mit

mir böllig übereinstimmt , ben gangen großen ©influß aufgeboten , welchen er

beim (Srgbifdjöf befi&r, unb ber ^odjwürbigfte §err ©tgbifdjof tft auf biefelben

bereitwillig eingegangen. 9ittr in einer i-yrage , Wetdje freilief) ben iternpunft

berührt, mar er fdjWanfenb nnb er fdjwanfte nod), at§ id) non i()tn Slbfdjieb

nal)in.

„(So bereitmiUig er tft, neue Ganbibateit nnb nur foldje avß ber eigenen

35iöcefe borgufdjlagen, fo glaubt er, bind) garte 9tüdfid)ten geleitet, in biefent

gfafle ben QDomcaöitutar Orbin nid)t übergeben gu tonnen, ja biefem ba§ 35eca=

nat übertragen gu muffen. Sollte bie§ aber wirflid) gefd)el)en
, fo wäre e3

nad) meiner tlebergeugung für bie Tiöcefe ein fdjwereS llitglürf (Dioecesis

mag'iia affligeretur calamitate). "'lud) fel)lt t§ beut ©rgbifcr)of innerbalb

ber eigenen £iöcefe gar nicht an einem üftemu , ber alle ©igenfdjaften in fid)

bereinigt, meld)e bie fragliche SBürbe berlangt. (Sin fold)er iUanu ift nad) beut

einftimmigen Urtbeil aller, bie id) barüber gefprodjen t)abe, ber 44 $yaf)re alte

3)ireetor be<3 tljeologifdjen Gonmcte* in ^reibitrg , ber ®eiftlidje ))iati) Lothar

Äübet.

„3>erfelbc Ijat niemals mit ber Regierung eine ©djwierigfeit gehabt, unb

e§ tft tein SBorwanb benfbar , unter welchem man ihn non ber ßifte ftreid)cn

tonnte, benn ftetö fjiett feine große s
-öefd)etbcnbett il)tt gurüdf, fiel) in öffentliche

Angelegenheiten gu utifcbeit. $m übrigen ift er ein galt,] gubertäffiger , wahr

haft tirdjlict) geftnnter iViaitn, miffeufdjaftlid) gut gebilbet, ein fefter t£l)aratter,

Wie mau fagt in ben ©efdjaften be§ Orbinariate§ Ijeroorrageub gewanbt unb

beim gefammten C£leru? l)od) augefetjeu. 3rl) habe beßhalb ben ©rgbifdjof ge

beten , er möge §erru Lothar .Siübet mit brei aitbern Würbigen (Sanbibaten,

nautenttid) aud) beut ©eiftlidb^en "Jratl) X'lbolph Strehle beut ©roßljergog bor^

fd)lagen.

—
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5. 2)ie 23abifd)e ©ad)e unb itjve ööfitug.

„

l

4)a im bocbften ^aÜe gtoci dornen Hon ber Öifte geftricben merben ton-

nen, fo ift fein ®runb 51t befürchten , e§ möchte ber Regierung in ben ©inn

fommen, gerabe §. Sotbar Anbei bon ber Sifte 31t ftretdjen.

„Ob t§ nun nadj meiner X'lbreife Gerrit 21. ©treljte gelungen ift, bem

©rgbifdjof fein ©djmanfeu 31t benehmen , unb it)u bon ber >)iüd'ftd)tuah,nie,

meldje er unbegrüubeter 3Betfe §errn Drbin 51t fdntlbeu bermeint, abmenbig gu

machen, meifj id) nicht , bocb turnt id) mir mitm beuten , bafj ber ©rgbifdjof

meinem offen auSgefprodjenen ))iatf)c gunüber ijaubetu mcvbe. SMetleidjt aber

fcljmanft er nod) unb id) nutf? es> befjtjalb beut ©rmcffen @m. ©mineng an=

betmftellen, falls bocl)btefclben meine SBorfdjtäge billigen, in meldjer Sföeifc ©ie

beut ©rgbifdjof einen Meinen üBinf gu geben gebenfen. ©tmas meiterc§ wirb

e» nicht beburfen , um beut .perrn ©rgbifdwf über allen ^Weifet l)inmeggu=

Ijelfeu.

„2ln britter unb letzter ©teile cnblicf) tonnte ber §t. ©tufyl ber ©rgbiöcefe,

gegenüber ben böfen 2lnfcb
/
tagen ber Regierung, gnr $nt 311 §tlfe foutnien

burd) feierliche Veröffentlichung einer 2lboftoiifdjen ©enffdjrift unb .\)iittl)eitung

aller SDofumente, burd) welche fenco gange fünfttid)e 9cel3 öon Vug unb Xritg

btoSgeftellt mürbe, beffen fiel) bie Regierung 001t ben elften Verl)aublungen über

bie ©rridjtung bei' oberrbeinifdjen Acivctjeuproiüug augefangen bis 511111 SSrudj

ber gefdjloffeuen ©onbention unaufhörlich] bebieut bat, unb mit beut fie bi§ auf

ben heutigen Stag bie Ai'irdje abquält, ©ine foldje autbenttfdje Darlegung

mürbe in ®eutfd)lanb mödjte fie attd) lüelteicljt in aubern Säubern nidjt

oom gleichen (Erfolge begleitet fein — nad) meiner feftcit Ucbergcugttng einen

fehr großen ©inbruef niad)eu unb bieS um fo utel)r, meun bie «spinterüft unb

bie Äunftgriffe aufgebedt mürben , mit meldjen bie befugte Regierung bie reb=

lieijen 2(bftdjten be£ §1. ©tuljleS ftetS mifjbraudjt f)at.

,,%)d) erinnere id) mich, auf ba§ lebljaftefte, bon Welcher SBirfung jene un=

bergteid)iidje 4>eiü'fd)rift mar, welche fetner 3eit Vabft (Tregor XVI. über bie

Kölner Angelegenheit beroffentließen lief}. $d) hatte bantaho in meiner ©tel=

tung als Verwaltungsbeainter beö breufjifdjen ©taategl auüreicljenbe (Gelegenheit,

ben ungeheuren ©inbruef watjrguuetnuen, meldjen jene üDenffdjrift fjerborbradjte.

4)urd) biefe eine ©djrift mar ber tfampf entfdjieben unb ber ©ieg für bie

Äirdje errungen unb uon baljer bativeu bie anfange bes gangen ^ortfdjritteS,

meldjen feitbem bie fatbolifdje ©adt)e in ^ßreufjen unb in anberen ©taaten ge=

madjt bat.

„•ftadjbem id) burd) 3?orftel)enbe§ beut geehrten auftrage ©m. ©liüneng ent=

fprod)en l)abe , fauit id} mir uidjt oerfagen , t*pod)berfelben mie and) beut §1.

©tutjle, metdrjem ofjne 3^ieifel ba§ 2Bof)l jener 3)ibeefe angelegen ift, biefe gange

©ad)c brittgenb gu empfehlen. ©§ Ijanbelt fidj babei um eine grofje unb mid)=

tige ©rgbiöcefe, meld)e au§ \td)§ ehemaligen uralten 2)iöcefen gebilbet, beinahe

eine Million .^atl)otit'eu umfaßt. Danf ben bisherigen großen ^entübungen

bat biefetbe einen nicfjt geringen 2luffd)mung genommen unb tonnte letdjt bie

blüljeubfte unb l)en1id)fte 2)iöcefe 001t gang ÜDeutfdjtanb werben , menu ba§

2öerf, ba^ ber gegeumartige ©rgbifdjof unter Ueberminbung unfaglidjer ©djmic-

rigfeiten fd)on üor 18 ^abren mit ©rfolg aufgenommen, nun and) im gleichen

©eifte meitergefübrt mürbe, ©oüte aber beut greifen ©rgbifdjof ein üftann

001t fdjmadjeut Sbavafter auf bem ©i'gbifd)bflid)eu ©tul)le folgen , meldjer ben

nerfel)rteu ^enbengen ber. beutigen $ät nidjt jeben 3ngaug fperven mürbe, fo
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gfünfteS ©ud). 2}ou ben (Stctgntffen 1866 bis 311 ben 2Bcl)eu beä 93attcanifcfjen Sonetts.

fann biefelbe bei beränbertcr ©cene bitvcl) unenbiidjes' Ungtiid l)eimgefud)t

merbeu.

„3)ie Qürgbtöcefe ^reiburg fdjttefjt in fiel) baS ebetfte §ßol! sDeutfdjtanbS,

einen SSott^fcEjtag, roie gefdjaffeu für bie Pflege ber d)viftlid)en Religion unb ber

djriftlidjen Sugenben. Unb bie guten ©ttten unb beu rettgiöfen ©inn bie[e3

SSolfes' iufultivt febon über ein fy\lbt§ $al)rlmnbert lang eine unfeltge Siegierimg

(perditum g'uberniuni), unterftiüM bon einer grunbfcrjtectjten libevalen gartet,

roeldjer früher gum größten Steile fetbft ber C£teru» anfjiug. ©Ott in feiner 95arm=

berjigfeit möge bereuten, baf? nidjt :Hel)ulid)e* mieberfeljre. $d) über benuße mit

$reuben bie ernüiufdjte ©etegenb/it, bie ©efinnung ber bottfommenften Ergebenheit

unb ©jrfurdjt augjufbredjen, mit ber id) bin ©ro. ©ininen^ ergebender Wiener

2£ill)elm Emmanuel."

$n ©rmieberung tiefet S5ertd)te§ fanbte Sarbinal Slntonclii unter beut

14. Dctobcv ein artiges" £>anffd)retben an Äcttclcr, mit bem 23cmcrfen, bafj

ber ^aoft bem ©djretben be<§ SSifdjof»
1

großen Söertf) beigelegt unb in

Ucbercinftimmung mit ÄcttelerS SSorfdjtägen bereit» ein 33rcbe an ©rgbtfdjof

d. SSicart gerichtet fyabt. £>en »eitern Verlauf ber 'Dinge ct^ärjlt ein 93rief

@tref)le3 an Äettclcr 00m 5. Sftoöetnber 1867:

„üftacfjbem am 9. Dctober bon -Seiten bei 9)iinifterium§ noch, feine 3lnt=

Wort auf bie Vorlage ber neuen Vifte erfolgt mar, monirte "Heuerenbiffiniuö beu

§errn (äftinifter) $ottt) burdj ein freunbtidjes' 2d)veibeu. 3)arauf erroieberte

btefer unterm 10. October: „er Ijabe ein lebljaftey $ntereffe für batbige unb

befviebigenbe ©rtebigung btefer uücbtigen "Hugelegeiilieit :c. ic. ; §u feinem §Be=

baueru l)iittcn fid) aber in betreff einiger ber Eanbibaten XHnftiinbe ergeben, bie

bieder toeber fo boKftänbig befeitigt uod) in folctiev SBebeutung feftgeftellt merbeu

fonnten, baf3 er ($ottt)) in ber Vage märe, 2r. .Sigl. .poljeit bem ©rojjt>e-rgog

beftimmte Anträge auf ^utaffung ober §ß'eanftanbung ber ©anbibaten 31t unter*

breiten.

„Einige läge naeljljer traf ein bäbfttidjes' (Schreiben batirt bom 3. October

ein. 4)er ,V)i. SBater fpriebt barin fein SBebauern au§ über bie lauge 5Saca-

tur bc§ 3)ombecanat§, bemerft aber, er miffe, bafj ber ©rjbifdjof bie ©djufb

baran nidjt trage , beim er t)abe : (folgt eine ©rgätjtung beffen, \va§ früher

gefel)el)cnj.

„®er £1. SSater lobt ba§ SBerfab,ren be§ ©rgbifdjofs' : cum minime re-

cognoveris jus quod perperam sibi Badense gubernium arrogat,

nämlich, nur Söabenfer auf bie Vifte 31t fegen, rann fäljrt er fort: meil bie

erfte Vifte nidjt mefyr boUftä'nbig (bitrd) bie 355ar)I ©bewarb«») fei, bie Sßefefcung

be§ 3)ombecanateä nidjt länger uerfd)obcn merbeu bürfe , im Sßabifcrjen ©Ieru§

aber tüdjtigc Dtiinuer 31t ftnben feien : liisce literis auetoritatem tibi

facinms ut protestationem emittens contra memoratam restrictio-

nem etc. — hac vice tan tum eidem gubeniio novuin Candi-

datorura praebeas catalogum ex tuis ecclesiasticis ßadensibus

viris, nulla eorum muneris vel praeeipuae praerogativae habita

ratione. 3)cr ©rgbif^of möge ,,quamprinuun" 2lntmort uertangen unb

ber Regierung crUäreu, baf? menu „brevi temporis spatio elajiso" feine ©nt

febeibung erfolge, er uorau^fet3e, e§ fei feiner ber (ianbibateu miitber geucljm,



5. ©ie §Babifdf)e @acf)e unb i f> t e Oöfung.

unb er §ur ©rnennnng be§ ©ombecani [erretten »erbe „ex mandatis quae
Nos tibi dedimus".

„
sDiit biefem Viipftlicfyen (Schreiben tarn nod) eine b ertraulierje 9ttit=

ttjeilung bei ^ervn ©arbinal Üieifad) , ber §{. SSater l)abe itjnt aufgetragen,

bem CSrjbifdiof 31t erftaren , ei fei <5>ein SBunfdj , ber (Erzbtfcüof mödjte bie

\?tfte obne 3tütf'fid)tnat)iue auf bie SDfttgtieber bei Domcapiteti anfertigen unb

aud) bon Orbin Umgang neljmen, metl gu Befürchten fteljt, bafj bie Regierung

b,auptfiid)lid) auf biefe 'Jiütffidjt nehmen mürbe. 3)ai „quamprimum" fei

liingfteni auf einen äftonat auijubebnen.

„ Jue in beiu Väpftlicbeu Schreiben enthaltene Reifung mar nun bar fei=

nein (Eintreffen fdjon tbeitmeife boft^ogen , beim bie neue Stfte mürbe ja fdjon

im äftonat September borgelegt, ©in Sftonat mar atfo feitbem bereits ber=

ftoffen. (Ercellenz glaubten aber, bie $rift bon bem Tage au, an mclcfyem ba§

•pütoftttdje SdH'ciben eingetroffen , berechnen 31t follen unb barum in ber (£or=

refponbenz mit ^solln, refp. mit ber äftonition, bie lUngelegenljett eublid) 51t er-

lebigen, vorläufig einzufetten, ^n biefem Sinne ging am 20. Dctober bon

l)ier [Jreiburg] ein Sdjreibeu nad) (Eartirufje. $olKt) mirb (in bemfelben) gebeten,

bie allert)od)fte (Entfdjliefutng in betreff ber (Eanbiboteulifte fcbleunigft §u oer^

mitteilt; er mirb barauf aufmerffam gemacht, bafj bie $3 ulle awibrücflid) fage

„quamprimum"; ©xcetten§ bemerften, ba|3 ei fiel) ja um gang betanute

'jßerfönticrjtetten bauble ; ferner bajg bie unbegreifliche Verzögerung oft bie mel)=

ntütt)igften ®efül)le in tt)iu ermetfc, unb bafj ei itjm fdjeiue, als fei babei ber
Uiuftanb, bafj bie läge eines? 95jal)rtgen ©reifei gegärt fiub, nicht ol)ne (5in=

flujj, unb erfühlen fcüliefjlid), bafj, menn nidjt balb bie 2lllerf)öc§fte (Entfcblie|V

ung erfolge, präfunürt werbe , ei fei feiner ber (Xanbibaten minber genel)iu,

(unb) bie (Ernennung bei Tombecani ooll^ogen merbe.

„3n ber Slnttbort hierauf (am 24. JDct.) proteftirt ^otft) gegen bie Untere

ftetlung unebler Biotine ber Verzögerung unb gegen bie ^rmafjine , feiner ber

(Xanbibaten fei minber genehm. "Der Gür§bifdjof fönne gegen ben Vrä'ftbeuteu

bei Dcinifteriumi bei Innern Vefdjmerbe führen, aber nid)t ben Dombecan er=

nennen, „oljne bie nad) ben Gmmbfa^en b^ (Erzbütfjumi geforberte (Erklärung

ber ©rofjfyergogl. Regierung über bie (Xanbibaten abzumartern" Die Regierung

merbe einen in uidjt rechtmäßiger Jorm ernannten Dombecan in feiner Q3c^iel)

ung ati foldjeu anerfenuen. Uebrigeni mürben bie (Erl)ebungeu unauigefeBt

fortgeführt.

„$cjj ntodjte," fagte ^ollp mürtlicr), „fomeit ei mit meinen ^mtipflichten

irgenb bereinbar ift, fetyr gern oermeiben , bei @r. %l. §or)eit bie
s

-8eanftan=

bitng bt$ einen ober bei auberu ber bon (Em. (Ercellenz oorgefc()(agenen (Xam
bibaten §rt beantragen, unb baburd) mögttdjer Sßeife bie "'luifcrüiefjung gerabe

bei s)J?annei §u oeranlaffen, ber fid) bei befonberen Vertraueni (Em. (Ercellenz

für i>a§ in Jyrage ftehenbc ljol)e Stint gu erfreuen bat. ilnc aber bit INuge

Zur Seit liegen, tonnte id) nidjt umtjin, bie gegen einige ber (Xanbibaten ob=

maltenbeit Vebenfcn geltenb gu machen, unb id) glaube befjfyalb, ben SMnfcfyen

(Em. (ErceÜe.iz felbft am beften zu bienen , menn id) bie mol)l nidjt utebr

lange 3 e^ m x'tufprud) nebmenben (Ei'l)ebungeu
z

it ®n be führen [äffe unb

bann bieüeidjt oon einer Veanftanbung Umgang zu nebmeit beantragen

(ahn." —
,,3d) l)abe (Em. 33ifd)i3fl. ©uaben abfidftlicf) biefe Stelle mörtlid) mitge-

teilt, weil fie auf3erorbentlidJ michtig ift z
iu* S-J3eurtl)eiluug bei Verfaljreni ber
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fünftes 33udj. SSon bcn (Sreigniffen 186G bis 31t ben Sßetjcn bei SBaticanifdjen EoncitS.

©rofjrjergogl. Regierung in biefer Stngeteg ent; eit. (S'y mirb fiel) halb §eigcn, wie

roenig evnft $otTrj e§ mit biefer SBerfidjeritng mar. ©rceffeng burdjfct)auten bie

S'ntrtgue unb fitesten befjtjalb bie matjren Slbfidjten be§ .V)errn ^räfibenten (bes>

•JftinifteriumS b. $.) an§ SLageSticfit ju beförbern. Hub bies> gelang bitrd) ba3

@rgbifdt)öfl. ©djreiben b. b. 28. Der. 35er ©r§6ifdt)of bantt bein ,V)errn
s

J>räfi-

beuten, für bie Intention, bie Vifte in bor Integrität 31t erhalten, bewerft aber,

brtft bie SBefe^ung ber 2)ombecan3fietIe nicljt (änger berfdjobcn merben tonne

;

t§ fei bie balbige SBefefcung aurt) bom .V)l. ©tuljl il)in jur ^flidjt gemadjt

;

bie ©rrjebungen fönnten mol)t bollenbct fein unb befjrjalb möge ber .vhut ^riin

bent ©r. ilgl. ^oljeit Vortrag erftatten , feine etroaigen Sebenflicfjfeiten gegen

ben einen ober anbern ©anbibaten borbringen ic, bannt ber ©rofjrjergog in bie

Sage taute, bon bem in ber SSuHe eingeräumten Ütcrfjte ©ebrauci) 31t machen,

ber ©rgbifetjof aber an$ ben übriggebliebenen ©anbibaten einem ba§ 3)om=

becanat 311 übertragen. ©3 fei unbegreiflich 11)0311 bie langen ©rfyebungen bei

Männern , bereu Seben unb SBirfen bor alter 2öelt klugen offen baliege,

meiere bie ©ro^rjerjogl. ©tnatSregierung fett einer langen Oieihe bon ^a^ren

31t beobachten bie bietfältigfte ©etegentjeit tjatte , unb über melcfje fte aucl) bei

anbern SBeraitlaffungen ©rfuubigungen eingebogen ljube. ©benfo fdjmer märe

t§ 31t begreifen, meint einer biefer Scanner beanftanbet mürbe, ba fie bod) ftet§,

rote ©Ott, mal ©otte3, fo beut .Seaifer geben, toa§ bc§ Acaifer§ ift. Ter ©rj=

bifchof ermarte bon ber 2ßei§i)eit unb ©eredjtigfeit ber ©rofjfjerjogt. Regierung,

bafj Sßetrjätigung fird)tid)er ©efiunung fein SÖcotib ber SBeanftanbung bilbeu

roerbe. Uebrigen» muffe er fiel} fügen, meint ber eine ober anbere al§ persona

minus grata begeidjmet -mürbe. ©r merbe fiel) glüd'lid) fübleu , eine fo lang

obfdjmebenbe Stngetegenb/eii 3U111 §lbfct)lnfj 31t füljren ; jebe meitcre Verzögerung

falle il)iu fct)mer§(idt), unb am ©nbe tonne er fiel) bor beut §1. ©tufjle nur

redjtferttgen, meint er ben im Schreiben b. b. 20. Dctober bezeichneten (Schritt

tl)iie (unabhängig bon einer Slntmort ber Dtegicrung ben 3)ecan 31t ernennen)

;

er bitte aber nodjntalö mit aföbalbigc lUittljeilung ber "'lllci'ljöebftcn ©nt=

fdjltejjung.

„
sJiun tonnte .perr 3oll>) mol)l nicl)t länger bjuter beut ©erge galten. 3n

feinein 'Schreiben b. b. 1. Sftobember cntl)üllt er nun ben ^lan ber Regierung,

unb ber murjre ©runb ber Verzögerung mirb fiebtbar. Ter §err ^riifibeut

fdjreibt, er merbe nun bon meitern (irljebuugeit Umgang nehmen unb merbe

auf ©runb ber 3m' ßeit beftebenbeu Information bie l)öd)ftc ©ntfdjließung ©r.

Ä. ^otjeit im ©taat§mmiftertum beranlaffen. 5)ie aufjerorbentlicrje Söidjtigfeit

ber SadjC aber unb fein lebljaftcr SBunfdj, biefelbe in einer aflfeitig befrie

bigenben Söeife erlebigt 31t fcfjen , merbe il)it entfdjutbigcn , mcini er bor ber

befinitiben ©ntfdjeibung beut ©rjbifdjof noctj einige ©rroägungen unterbreite ic.

„2Bie bie 35inge 3111" oeit liegen, unb meint bie bon beut 9Jctnifterium b.

.J. 31t ftellenben
s
ilutriige bie l)üchfte Genehmigung erhalten, mürben C£'iu. @rcel

teu3 für bie
v
Jlu§mal)l bei 3)ombecanä borauSficcjtlidb, auf bie Merreit C£oubictö

birector .Scübel unb ©tabtyfarrer Diiller befeljriuift merben. Cbue mir l)ier ein

Urtl)eil über biefe beibeu ^erren 311 geftatten , barf id) inobl
, geftiilpt auf ba§

^ntereffe, meldje? and) bie ©taatiregierung baran bat, ba| eine-? ber elften

Alirdjcniiniter im Vanbe bon einem i'iainte mit miliig anerkannter Autorität be

fteibet merbe , ©h). ©reellen^ barattf aufntertfaui ntaelieu , baf? ber Berufung

eine§ ber beibeu genannten §crreu 3111' Sßürbe eiltet 35ombecan§ uidjt 31t 1111

terfd)a(3enbe fad)lid)e ^ebcut'en entgegeugefebt merben fönnten. Ter ©leni£> bei
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5. ®ie 93abifcf>e <Sarf)e unb ifjre Oöfung.

ßanbcä wirb nid)t otjne ©ritnb geftenb machen föunen , bafs fomoht in bem

j£)omcapite( wie unter ber ©uratgeiftlidjfeit fid) Gönner befiuben, bereit TädjU

bci'üdfid)tiguug im .sMnbüd foWol)l auf iljre äitfjerc ©tellung Uue auf ifjre ptx~

föttttdt)e jtüdjtigMt cdJ eine nidjt berbiente Uebergebung unb ^urüdife&ung er=

[feinen bürfte. SBenn ber tüürbige Vorfiteenbc be3 Drbiuartate» (NB ! bamit

meint $oU\) i&. Orbin), wenn au§ ber ^farrgeifrlichfeit Scanner tote bie !q$q.

©djuf), $>a% ©rafmütler, s

]Miffier, 8töl)r unb fo uiandje aubere, ungeachtet

il)re§ 2lfter§, itjrcr ©e(cl)rfamfcit itnb ^rb'mmigfeit unb ungeachtet ber SBeweife

be§ 3>ertrauen§ ©to. ©reettenj felbft, bie mehreren berfetben bi§l)er roieberljoft

31t Ibeil geworben fütb, ol)ne üöeadjtung übergangen Werben , fo fann id)

bie Veforgnifj eines? übten ©mbtudeS biefe§ Verfahrens nid)t gurü<f=

Weifen. Sdpit bat- Vebürfnifj ,
{eben Xfjeit ber VerautWortiicfjfeit bafür nou

ber QkofHiei^oglidjen Regierung fern 51t galten, brängt micr) ba$ix, btefen ^unft

auSbrüdtid) ber geneigten ©rtoägung ©w. ©reeflenj 31t unterbreiten. $d) er=

laube mir bte§ um fo meljr, als id) ftet§ an ber Ucber^eugung fefttjalte, e§

werbe gelingen
, für bie Steife bei ÜDombecanS eine ^ßerfönttdjfett 31t finben,

Wetcfje in ooüercm Wlafa , ai§ bk§ bei Weatifirung etnc§ ber 3m- 3eit bor=

(iegenben Vorfdflage ber $all fein würbe, gteidjgettig allen X'tnforberungen ©w.

©jeeetteng entfnricfjt , bei ber @eifttid)feit be§ Öanbe§ einer willig gewährten

Autorität fiel) 31t erfreuen l)at unb ber @rofj !

.). Regierung (NB! hicRhodus,
Mc salta !) bie (Garantie bietet , auf Weld)cr biefe bei Vefetjung ctucS fo

Wichtigen Äird)enantte§, wie Wx§> 3>ombecanat ift, beftel)eu mufj.

„3)ie red)tlid)e ©üttigfeit ber tum (5m. ©rcetfeng 3ulet3t öorgelegten ©anbi=

batenlifte unterliegt feinem ßweifcl. 9cad)beiu id) mir aber erlaubt fjabe, ©tu.

©reelle^ bie @rünbe tun^ulegen, au§ Welchen nad) meiner V'luffaffung auf

©runb biefer Vifte nur eine mandjen Vcbenfen unterliegenbe 2Babl wirb 31t

©tanbe fomntcn tönneu, fo Ijoffe id) bei ©w. (SjceCfeng eine geneigte 233ürbigung

bei Vorfdjlageö 31t finben , unabhängig nou jener, etnftweiten fortbeftebenben

Sifte eine birecte Verftänbtgung über eine burd) (Stellung, ©elebrfamfeit unb

^römmigfeit tjeroorragenbe Verfönlicfifeit au§> ber Witte ber Öanbeggeiftlidjfeit

31t nerfud)cn. (NB! offenbar l)at $o£(t) ATbffing im sJtuge !) $dj fann ©w.

©rcellci^ nerfidjern , baf3 bie fird)en).ioütifd)e 'Otidjtung eine<B foldjen üücanneS,

Wcldje fie audj fei, bei ber ©rofjljerj. Regierung fein £)inbcrnifj ber 3lnnaf)me

fein wirb, r>orau§gefef3t nur, ba% er bie Autorität ber Staatggefelje, biefer 9?or=

men, fraft bereu alle 3)inge hu ©taat neben einanber befte()en, fiel) unterwirft.

Gefälliger Wüdiiufjerung entgegeufct)enb ic."

„darauf furg unb einfaef) bie Antwort bc§ (SrjbifcfjofS (am 11. Won.),

bafj er auf ber norgetcqten Sifte beftelje unb in fünfter ^rift bie 2lUerl)öd)fte

©ntfcl)tief3itng erwarte.

„Wim wollen wir biefe Ü£od)e nod) warten ; aföbann aber wirb t§ $dt

fein, via facti noran3itgel)eu. ®a§ wirb wol)t auef) bie Slnfidjt Gm. Vifd)öfl.

(Knaben fein ? ©I Wäre mir lieb, Wenn §od)biefelben aud) einige ÜBorte mit=

3utf)ctlen bie ©nabe Ratten über ben ©iubrud, ben .^übel in 3'utba (bei ber

Verfammtung ber SKfdpfe, ai§ Vertreter be§ ©rgbtfdjofS) gemadit l)at
1
). ©§

1) Bettelei- ttiat bieg im ©abreiben nom 13. 9?oo. 1867; ügl. Wiaa§, ($c\d). ber

fatf). mxty in «aben 654. *
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fünftel 33ud). Sl5on ben Grveiguiffcn 18G6 bis 311 ben SBctjcn bei 33aticanifd)en Soncilä.

iutvb bk§ ©rcefleng noch meljr beftiirfen. (Sycellertg (äffen hofften Stefyect oer-

melben unb empfehlen fiel) .fiorf) 3hrem frommen (lebete.

$n ben 1)1). .'nerven Jesu et Mariae
$n tiefftcv C£()ifuvcf)t unb bonfbavfter Viebc

(Sit). SBtfdjöft. (Knaben gong gebovfamfter Xienev

©treffe.

greiburg i. SBr. 5. 9?oti. 1867.

9?adjtl IOV4 Ul)r.

Unter bem 14. üftooember cnblid) erfolgte bie ©rofjJjergogttdje (£nt=

fdjliefjung, traft meldjcr SDomcapttutar Söeicfrtm unb geiftlidjcr $iatf) ©tret)le

atö ber Regierung iniuber genehm bc.ytdjnct mürben, üftodj am gleiten STage,

ba bn§ ©djreibcn eintraf, ben 16. üftoöcmbcr 1867, ernannte ber (SirgBtfdjof

ben Gfonbictlbirector $übet §um £>ombccan, mftafltrte ihn 20. üftobember

in ber SDomfirdje unb ernannte il)n gteid^citig 51t feinem ®eneralöicar.

Dtjne SBergug toanbte er fiefj und) ben 25. Sftobember nad) SRoin, mit ber

Sitte, ben neuen 3)ccan §um 2Skil)bifd)of gn ergeben. SDerfelbe fei t>on

Gflerul unb SSotf mit boüftcm Vertrauen begrübt morben, unb biefer fei

cl gerabe geroefen, auf toetdjen er bei Vorlage ber (Sanbibatcnlifte fein |>aupt=

mtgenmert' gerichtet I)nbc. ?(m gleichen S£age fdjrieb aud) Äetteler an ßarbinal

9lntoncHi, inbem er bie legten (Srcigniffe fnrg refumirte:

,,9cad)bcm (Sio. (Smineng fdjon früljer in beut geehrten "Schreiben 00m

8. 9(uguft l. 3. tion nur bertangt haben, baf; ich meine Stnfidjt über bie Sage

ber ^reiburger ©rgbiöcefe offen ausspreche, barf icl) niol)l, oljne anmajjjenb ju

fein, boraulfe^en, e3 toerbe (Sm. ©mineng nicht unlieb fein, loeuu icl) über

bie in 9icbe ftel)enbe Angelegenheit einen SBeridjt erftatte. 2Bie großen 2>anf

mir (Mott bafür fdjulben, bafj bie (Ernennung bei £)ombecaul gufianbe gefouunen

ift, bebarf feiner Weiteren Stulfüljrung, ba el bereite aul beut l)erOorgel)t, toal

ich, 28. 3iuguff b. $• fotoo^t über bie üüöidjtigfeit ber 2acl)e felbft, mie über

bie aulgegeidjneten ©igenfdjaften bei £>errn ®übel gerabe für jene febrncre Auf-

gabe gefdjrieben Ijabe. 3>ef}()ulb t)at aud) bie ftrdjenfeinbtidje Regierung in

ißaben nidjtl nnberfudjt getaffen, um eine foldje SBefefcung bei £)ecanatel noch,

bil gunt testen Slugenbticf gu hintertreiben. Stber 2)an! ber unerfdjütterlidjen

©eetenftärfe bei greifen Gsrgbifdjofl finb alle Sftadjenfdjäften unb SBorfbiegetungen

gu nic()te getoorbett. ^n§tötfct)en habe id) Gelegenheit gehabt, bei ber 3u l"
ams

mentuuft ber SBifdjöfe in Tyulba mein Urtljeil über bie heroorragenbeu Waben

unb bie aulgegeiefmete ©efinnung be§ £>errn .Mübcl, meUljer all Stclloertreter

be§ .fterrn ©rgbifdpf^ bort evfcljien , auf! neue befviiftigt gu feljen. $dj

Reifte gar nid)t, baf? nicfjt b(of? ber beffeve £l)cU (pars sanior) be§ Eaptteti

fonbevn aud) jene Canonici, bie cttoal an (St)avar'tcrfrl)ioiicl)c leiben,' bicfciu

ihrem aulgegeid^neten ÜDecan fiel) ebrlid) nufchlicften loevbcu. 3)ie gange übrige

2)iöcefe unb inlbefonbere alle iool)lgefinnten Weifttieljeu finb nun loieber mit

neuem Diutl) erfüllt unb erwarten rul)ig, \va§ bie oufunft bringen nürb.

„2Ba§ nun bie (Srl)ebung bei Aevrn 3)ombecanl .sjübel juiu 2Beil)bifdjof

betrifft, fo türm iet) mir uicl)t oevfageu , in bie 33itte bei l)ocl)iu. .s>ervu $x%>

bifcljofö aud) Don meiner Seite oon §ergen ein§uftimmen. ©I ift gar leine

^rage, baf] bie ©rgbiöcefe ^reiburg, gan§ abgefeben and) oon bem gegeuioiir-
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5. Sie SBabtfcfye Sadje unb tljre Söfung.

ttgeit außerordentlichen 9iotl)ftaub, fd)on megeit iljrer 3lu<§bel)ituug, nidjt miubcr

als bie öreußifd)en ÜDiöcefen, außer iljrctu OrbinarittS ftetS attdj eines üÖ3eib,=

bifdjofS bebürfte. 35enn biefe 3Möcefe umfaßt 842 ^farrbencficicn unb b e fi 13

1

einen Umfang, bafi fetbft ein Orbinariuö in (einer öollen ft'raft unb nod) ein

933ei£)6tfd^of bagu fauni ausreichen , um entföredjenb ben SBorfdjriften beS

Jrienter Gemein bie gange 3)iöcefe regelmäßig ju bifitiren. SCugenblidftid) aber

ift btefe ^totl) noclj größer , ba ber ©rgbifdjof in ^olge feinet l)o()en ®reifen=

altera bie bifdjöftidjen $unftiouen nidjt mefyr öorneljnten fann. (5S Blieb ifjm

bafjer fdjon feit einer langen 9teil)e öon ^al)vcit nidjtS übrig als meine §ilfe

bafür anzurufen, bie id) il)in aber, megeit meiner Verpflichtungen gegenüber bei

eigenen 3)iöcefe, nur mit großer ©infdjränfung gemaljrat tonnte.

„^lußerbcin ma're eS ein großer SBortfjeit, meint ein SiBeiljbifcljof ba miirc,

fd)on mit Ütüd(id)t auf beu Öfatt, ben mau nicfjt auS beut Singe (äffen barf,

baß ber greife ©rjbifdjof mit -Tob abgeben follte. S)enn fo mirb ber große

unb lange .stumpf, ber fiel) über bie nödjfte (SrgbifdjofStoat)! otjite allen 3tt>eifel

erbeben mirb
, für bie .Setrdje meniger uad)U)eiüg fein , inbem mat)ieiib jcneS

Zeitraumes menigftcnS bie bringenb nottjmeubigcu ^oittifieatl)aitblttngen Hon beut

eigenen SBeifybifdjof ber 3)iöcefe öoÜgogen -merbeu tonnen.

„IJlncb, ftel)t ber Gsrtjebung beS 4)ombecanS §ur üBürbe be§ S£eif)btfd)ofS

eine (Schmierigleit nidjt im 2Bege, inbem bie Regierung gegen eine folcfje @r=

nennung öon feiner Seite ber etmaS eiumenben fann. ©in ©tnfprnrijSrcdjt

fbnutc fte nur bann geltenb ntadjen, meint für bie ©rnennung eineS 3Betl^6ifd^of§

bie Öeiinibrung befonberer (Sintunfte öon il)r öerlangt mürbe , ober menn eS

fiel) gugletd) um baS Otedjt ber 9tad)folgc auf bot förgbifdjoflidjen ©tut)! fyan=

bette. 3)ieS ift jebod) nidjt ber $aü.

„35ie gegenmiirtigen (Stnfünfte beS ^reibttrger 35ombecanS genügen für ben

[tanbeSgemäßen Unterhalt eine? SBeiljbifdjofS unb eS ift nicfjt nothmenbig, neue

©infünfte ober irgenb fonft etnmS öon ber Regierung gu öerlangen. -lud)

fjaubett eS fid) nidjt um baS 9vedjt ber Tcadjfotge. 2>ie (Irljebnng beS 2)om=

becanS 511111 3£eif)bifd)of tiißt bie $ragc ber fünftigen 33efe£ung beS ©r§=

bifdjöflidjen 2tuf)(eS öon ^reiburg üöttig unberührt, mie and) in ben öerfcfuebe=

neu 3>iöcefen 'JßrcußeuS bie Ernennung eineS 2£eilibifct)ofS in biefer SBegieljung

otme (Stnflttß ift. SDceineS 3)afüri)altenS tjat alfo bie Regierung keinerlei

Ütcdjt nod) ffllafyt, in jene rein ttrdjttdje unb falramentale ©adje fid) eim

jumifdjen. $d) fann batjer ber SBitte beS greifen (SrgbifdjofS nur ööüig bei=

pflidjten.

„3)er @r§bifd)x»f münfdjt jebod) and), ba^ mit Vermeibung aller meittaufigen

Sßerbanblungen bie ^raconifation mög(id)ft balb erfolgen möge. W\v ftelit ein

Urtl)cil barüber nid)t 51t, mie unb mann bie§ gefd)cl)eu tbitite. 2)a£> aber fauu

id) mit ©idjerljeit bel)auöten, ba^ eine 33efd)teuitigung ber }(ngctcgenf)ett im ,^n=

tereffe ber Äirdje öon ^reibttrg in l)ol)eni ©rabe jtt münfd)en märe."

SBeoor cht Vortat üct'ftrid)cn mar, am 23. ©egember 1867, mar ba§

päpftücfjc XBrcöe ausgefertigt, burd) roeldjeS ©ombecan ^übcl §um 93ifd)of

öon Scttca i. p. i. ernannt luurbe. 2lm 22. SCRörg 1868 erteilte if)m

Sßtl^elm (Immanuel ö. ^ettclcr, affiftirt öon ben 93ifd)öfcn öon 33afel unb

©t. (hatten, bte bifdjöflicrjc Söcitje. ®rei S£age fpiitcr, ben 25. Tl'dx^ be=

ging bie ©rgbiöcefe ^rctöurg unter großer unb gtihi3cnbcr 3:i)cilnai)tnc öon
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günfteä $hid). 33on ben ©reigniffen 1866 h\§ 3U ben Soeben be§ 9?aticamftf)en SoncilS.

9caf) unb $crn ben 25. ^atjrcStag bcr (Srtjcbung .»pcrutann b. SBicaril ^um

Gh^bifcrjof. ^ettclcr mar anmcfcnb unb fyiclt an bcm feierlichen Jage bic

fteftbrebigt
1
). 3(urf) bei bcm Keinen ^c[tmal)l, toeldjeS am ÜDftttag bc3

gleiten £agc§ ben näd)[ten ®reis> bon ft-reunben um ben Jubilar öerfaiumcttc,

brachte er auf ben gefeierten Metropoliten ben ©fyrenfbrud) aus>, „frtrg,

fernig unb ergreifenb", tote einer bcr Slntoefenben bamaI3 fdjrieb.

Slbcr ernfte (Srcigniffc [tauben in ^reiburg natje bebor. Gsin £ctcgramnt

bon (Sarbiual D^ctfaci) brachte am 16. Slbril Ä'cttclcr bic 9(ufforberuug fid)

frfjlcuuigft nodjmafcS bafyiu ,m begeben. %i§ ?Intmort folgte bon biefetn bcr

33erid)t bom 21. SIbrtt:

(Smtncns

!

.STod)müvbigftev JQtxx ©arbmal

!

„5)a3 ^Telegramm öom ©onnerftag 16. c. crljielt id) tu bevfelben <2tunbc,

mo id) tum ©öln bon einer Sonfereng, metd)e bev (Srgbifdjof Begüglid) ber Unt=

berfität3=3lngelegenl)eit anberaumt batte, gurütfgefel)rt mar. 3)ie 9iad)rid)t bon

beut ferneren ©rfranfen be§ ^errn (Srgbifdjofg in ??reiburg erreichte mid), at§

id) gur Steife nad) ©bin am Dfierbienftag auf bie (Sifcnbafm get)en mottle.

%\§ id) in Köln anfam, fanb id) fd)on bic £obe§nad)rid)t bort bor. 3Mefe

1rauerbotfd)aft übcrrafd)te mid) um f.o mel)v, al§ id) gerabe brei 2Bod)en

frütjer bic beibcu O'efre, bic (Sonfccration be§ 3)ombecan§ gum $ifd)of unb ba3

25jiü)rige ergbifd)öflid)e Rubidium bort mitgefeiert (jatte, unb bcn £>errn ©rg*

bifdjof fo mol)t fanb, bafj id) tro| feinet t)ol)cn SCtterä an einen nal)cn

Tob gar nid)t bad)te. Dfterfonntag batte er nod) in gcmoljntcr SBeife boß

Stüftigfeit unb (Erbauung bic 1)1. äfteffe gclefcu unb mar bcn ganzen Sag tuorjl

lote immer. Slm Slbenb batte er nod) feine gemannte Oocfellfdjaft bei fid), al3

er blö^tid) bon einem Ijeftigen <2d)itttelfroft ergriffen mürbe, bcr dm nötigte,

gu S&ett gu geben. SBatb geigten fid) bie ©tymbtome einer Sungenentgünbung.

Dftermontag Morgens empfing er alte 1)1. (Sacramente mit boHem SSemttfjtfein,

mc(d)c§ i()u and) bis gur StobeSftttnbe, bic in bev 9?ad)t bon Montag auf

©ienftag um 1 tlt)v erfolgte, nid)t Herlief;, ©r bat bcn gangen Tag unb bie Sftadjt

betenb gug'ebradjt unb ift obne grofje Seiben, mit oolleubetev Sftulje unb (Sr^

gcbeul)eit geftorben. 2>a id) erft am ÜDonnerftag bon ©öfn gurüdifefirte, fo

tonnte id) gu bcm SBegräbnifj, meld)e3 geftern, Freitag, ftattfanb, nur mel)r ein

treffen, wenn id) bcn üftadjtgug benutzte, toaS id) beim and) gctljan. 3n ber=

felben SBeife bin id) foeben bon ftreiburg gurücfgefefjrt, mo id) alfo geftern

ben gangen lag anmefenb mar. 3d) mufUe mid) fo beeilen, meil id) bereite

morgen eine 93ifitations>reife, auf bie 3TUc§ bereitet ift, anzutreten habe.

„3)aft id) bcr feierlichen SBeftattung be§ fei. Gsrg&ifdjofä in A-veiburg bei

moljnte, mar fdjon bef^balb gut, meil fonft fein SBifdjof bev 'jprobing bort gc

mefen märe. (k§ mürbe mir bcfibalb aud) bon allen ©eiteii bcr iuuigflc

ÜDanl au?gefmod)en.

1) ©teltuug unb ^flid)t bev ^atdolifeu im Kampfe bev ©egenrcatt. ^-eftvebe beim

fünfunbjmanäigjä^rigen ^ubiloum beä bodjuutv bigften §errn GErg&tfdjofS ^ermann

Don ^reiöiirg, gegolten am 25. S0iärg im 3Würtficr uon ^reiBurg 001t ÜMUielin Emma«

nuel ^vet()ervn b. S'ettelcr 33ifd)of bon äftainj, ^reiBurg 1868.

360



5. 3)ie 5gabiicf)e ©adje unb ifjre ööfung.

„©djon auf beut 93abnl)of beim ©intreffen in ^reiburg erhielt id) bie

freubige 9tod^vidf)t, bajg ba$ (Kapitel ben föerrn 2öeu)btfdjof Äübel ertuat)ft fiabe.

3dj fei?e borauS, ba$ baburd) bielleidjt ein .'pauptgritnb megfiet, ber ben §1.

SSatev Heranlaßt bat, mein ^ingeljen uael) 5vreibttrg gu miiufdjen. Taburd) ift

borläuftg 3ttle3 in ber beften Drbnurtg. .siübct erfdjeint mir immer met)r all

ein burdjauS §ubertäffiger ^riefter, ber gemip gang im (Reifte be§ (5v^6ifcf)ofeo

biefe mid)tigc Titfeefe bermattett mirb. (£r ift mit Hier Stimmen ginn (£a=

pitetSbicar gemiit)lt morben ; gtoet finb auf Orbin gefallen, ©eine Ernennung

gum Toutbecait nnb feine Qonfeeration ginn ^ifdjof erfcfjeittt jet3t, lue fo balb

barauf ber alte @r§btfd)of geftorbcu ift, all ein banbgreiflidjeg Ginmirfen ber

SBorfeljung; nnb Stile, bie idj in fjrctfiurg fprad), feilen biefen (Siitbrmf. illcan

fann ot)ue (Sntfet?en nidjt baran beuten, nnu? gefdjetjen märe, menn ber Tob
einige Sftonate friiber eingetreten nnb bann entmeber ein birecte§ 2£erfgettg ber

Regierung, mie T>omcapitutar ®öffing gn fein fdjeint, ober ein fo fdjmadjer

äftann, mie T>omcapitular Crbin, ber Vermalter beö s

-ßi§tt)itm§ gemorben märe.

$e£t bleibt STCfeS im alten (Meife. 2)te Tiöcefe mirb im (Seifte be§ @rg=

lüfd)of§ fortbermattet ; alle ^riefter finb mit gang menig ^n§nal)men unter

biefen SSertjättniffcn öoH frenbigen äftutfjel ; nnb ber 1)1. SSatet fann rul)ig

biefe ^uftönbe fortbauern taffeit, bi§ c§ it)in möglidj ift, ber Tiöccfc einen

mitrbigen 9iad)folger be§ feiigen @rgbifdjofe§ gn geben.

„Tic Regierung mirb ba§ 3leufterfte tl)itn, mit einen fdjmadjen, millfiitjrigcn

Grgbifdjof gn befontmett
;

fie mirb and), fo biet fic fann, (Sinflufj auf cingclne

Ferren im ©apitel gn gemimten fttdjen. Cvdj fürdjre, ba$ bie Kölner ©canbate

fid) miebert)o(cn merben. äftan glaubt in Tvreiburg, bafi bie Regierung nament=

lief» baranf Einarbeiten mirb, .siöfftng gum 9cad)fotger gn ermatten, ber ein tabel^

tofer nnb motjlunterridjteter 9)iann ift, aber, mie id) allgemein f)ore nnb nidjt

begmeifetn fann, ein gang gmetbentiger Gl)arafter. äftöge (Sott 2llle§ gum
ßhtten leiten.

„anbeut id) nidjt berfeblcu moltte, über bie Wu3fül)rung be§ mir gegebenen

Sluftrageä biefen 33eridjt gn erftatten, berljarre id) in aufrief) tigfter ^erefjrung

$>iaing, 18. 2(pril 1868.

(Sm. (Stuineng

gang geborfamfter."

Unter bem 22. Slürif richtete ba§ 33ifd)öfiicf}c Orbinariat gu SDhing

an bie ®eiftftd)fcit be3 23t2Stt)uiu3 ein befonbereS 2(u3fd)rciben

:

„Tttrdj ben fetigen Tob bei l)od)mürbigften .'perrn (SrgbifdjofS ^»ermann,

meldjcr mit fo großer ©tanbfjaftigfeit bie 9?ed)te ber Äirdje bis gum ©rabe

bertfjeibigte, bat bie (Srgbiöcefe ein fernerer 33ertuft getroffen, an meldjent and)

bie gange oberrf)einifdjc Äird)enprobing innigen Slntljeil nimmt. Ter l)odjmür=

bigfte .*perr 93ifd)of b,at batjer berorbnet, ba^ für bie ©eetenrufje be§ gottergeben

im .Sierra üerftorbenen ^tetropotiten im l)ol)en Tome am 28. ^(pril 33ormittag§

9 Utjr feierticfje ©requien gehalten merben. ^nbem nur Sie bierburd) gur

Th,eitna()me an biefem feierlichem ©otteSbtenfte eintaben, mitnfd)eu mir gugteid),

ba§ ©ie ben berftorbenen etjrmürbigen iTird)enfürften, mefd)er aud) in unferer

Tiöeefe allegeit in gefegnetem ?lnbenfen bleiben mirb, bem lebete ber &Uh\=

lügen öffentlid) Hon ber Mangel empfebten, mie ©ie fetbft feiner beim 1)1. 3Jfe^=

opfer im @ebete gebenfen merben."
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gfüttfteä 33ud). SJon ben (Sreigniffen 1866 bis 311 bett 2Bch,en be§ SBattcanifdjen SonctlS.

SKti (Erfüllung btefer legten $flitf>t ber Pietät moä)te ®ctteter für

einen Slugcublid Unionen, bic Stufgabe, tbeldje bie SBorfeljung itjrn für bie

$ird)c Habens? übertragen, nun glüd'lid) 51t Knbc geführt -ui fjaben. allein

c3 tarn anberS. STm 6. 9ftai 18(38 rcidjrc ba3 3)omcapitct beJjufS 2öieber=

befe&ung be<§ Kr,}bi|d)öflid)cn (Stul)te3 feine Siftc ein. Die Regierung blatte

borljer au3brüdtid) crfu'irt, bafj fie öon trjrcr $orberung, bergufolge nur

SanbcSangcrjörigc auf ber öiftc genannt toerben bürften, Ibftanb neunte.

£>a§ gteidje befriiftigte ein 58rebe be§ ^abfiel 00m 4. ffllai, \vdd)c§ nod)

bcfonbcrS einferjärfte, bafj, um ,utr cnbgültigcn SBaljl fdjreiten 51t fönnen,

mcnigftcnS brei Kaubibarcu ber eingereichten Öifte auf bcrfclbcu belaffcn

fein müßten. 2(uf ber Öifte bei Kapitell ftanben ad)t Manien ; an§ ber

©rgbiöefe fctbft roaren z§ ber Söilrljumlbcrnicfcr SDombecan ßübcl, ber geift-

lid)c Ratl) üftüfler nnb bic SDomcapttulare Orbin unb äöeicfuin ; aui fremben

Mcefen bie 23ifd)öfc bettelet öon Wlam%, Wartin oon ^aberboru, Kbcr=

t)arb non Strier nnb 21Vil)bifd)of 23aubri bon Solu. 2lrn 18. 9ftai nutrbc

bnrauf ba§ Kapitel non ber Regierung befcrjieben, baJ3 bic bter fremben 93ifä)öfe

all nid)t mähbar crfdjicncn nnb oon ben übrigen alle üftamen bil auf

eine n, ben bei SDomcapitutarJ Drbin, geftridjeu feien.

£)ic Regierung bcrlangtc auf ©runb btefer fclbftgcfdjaffencn exorbitanten

STfyatfadje, baf$ ba§ Kapitel eine neue, burdj anberc Tanten ergänzte ßtfte

einreibe; ba§ Kapitel hingegen ernannte in biefem 23erfat)rcn ber Regierung

einen SBrucrj ober bielmerjr eine trügcrifdjc Auslegung ber ,nmfd)cn beut

,f)I. ©tufjte nnb ben Regierungen bereinbarten (^runbgefe^e bei t'ird)lid)cn

geben! in ber £ird)cnprobiu^ unb Weigerte fid) 18. Wla\ auf! 93cftinnntcftc,

ben unberechtigten .ßumutlnmgcn ber »Staatsgewalt ettbal nadi,mgcbcn. Um
c§ jcbod) non feiner ©citc an ntdjtS fehlen §u taffeu, fragte ba§ Kapitel

21. Wlai beim fycil. ©tul)lc an unb bat um $ert)attung<3maj3rcgcln. $iu§ IX.

beftärtte fie bnrd) ba§ SBrebe bom 6. $uli auf bem eingefcrjtagenen $?cgc

unb marmte 5MU gehalten. Demzufolge fprad) fid) ba<3 Kapitel 18. $uti

in einer abermaligen Kingabc an bic Regierung mit ber gleichen Kntfdjicbcm

f)eit au§ roie früher. 1)a roeber Regierung nod) Kapitel nachgeben wollten,

ftanb man bor bem offenen Konflict. Die Serroicftung blieb natürlid) nid)t

berborgen, fonbern faub in bie Ocffcntlid)t'cit it)reuSBcg; bie treffe bennid)tigte

fid) ber ©ad)e unb batb mar eine mächtige 23rofd)ürcn=£ittcratur über bie

(Streitfrage cmporgcfd)offcn
1
).

33ercit§ im $af)rc 1861) Ijatte ber proteftantifd)c Konfiftorialratl)

O. SOtcjcr, mol)l mit Rüdfid)t auf bie bamafö in Köln fpieleuben SBafyU

33crn)idtungcn eine ©djrift bcröffcnttid)t über „Dal ißeto beutfd)er [proteftan

1) Ucbcv bic Vorgänge biefcv 3Baf)I »gl. 9Ix rfjio für fatfjoIifd)eS ^ird)ciivcd)t XX
(91. 5- XIV) 265

f.
XXXI 0)1. g. XXV) 92 f.
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5. SDtc 93abijd)c ©adje unb ifyrc Ööfung.

tifdjer ©taatä^egierungen gegen fatrjolifdjc SBtfcfjofStoaljten." £)a er (£in=

Midi in bie preufjifdjen 9tegierung3acten fjattc, namentlich in bie 33er^anb=

fangen gnrifdjen beut pänfttierjen ©taatSfecretär GEonfalöi unb beut preufjifdjen

(Skfanbten üftiebnfyr, nnb au§ btefe-m Stctenmaterial reidjftdj mitteilte, fo

tjattc btefe ©djrift einen getoiffen 3Bcrtij. Um [o unglücfliefyer toaren [eine

fitrifti|d)en jDebuctionen, in toeldjen er bartfjmt 5U fönnen glaubte, in Staaten

tote in ^rcujgcn, mo ba£ „$rifd)c Veto" nidjt (Rettung tjabe, fei ber

Regierung ein gang unbefd)ränftc3 35ero> ein gang unbegrenzte^ 2Iu3fdjlicf?ung3'

redjt eingeräumt, bort aber, too ba§ „$rifcf)c Veto" gelte (tote in SSaben), gc=

nüge c3, wenn auf ber Siftc toenigftemä g tt) e i Tanten unbeauftanbet blieben.

SDtefe nad) beut $nf)alt ber einfügen Vcrljanbtungen nid)t begrünbeten,

unb nur an§ boetriuärcr Voreingenommenheit erffärbarcu ^Behauptungen

aboptirte mit großem (Sifcr ber bamaligc SDocent be<§ fatljolifdjcn Äirdjcm

rechtes, bitter ö. ©djütte in ^rag. SDaS in SBonn erfdjeinenbe „ttjcotogiferje

Siteraturblatt" unb bie „ßölnifdjcu SBlättcr", gtoet Organe, bie baumle faft

ballig unter bem Gsinffaffe bc§ $rofeffor3 ber fatt)ofifel)en S£I)eolgte an ber

Uniöcrfität 33onn Dr. ^teufet) ftaubcu, toätjttc er, um biefe [eine „toiffenfdjaft=

lidje" Slnfdjauung §u berfedjten. «Schlagfertig tote immer, trat leitetet* al<§=

halb mit einer eigenen SBrofdjüre biefen mit großer ^rritenfion auftretenben

*ßrofefforen=T)tctatett gegenüber. 2luf auSbrücfftdjen Söunfd) üon 9?om tourbe

bie 23rofd)ürc gtcid)5citig and) fran^öfifd) herausgegeben
]

).

$n ber ^ntactljett ber $ifd)öfttd)en SBat)ten t)atte ÄetMer fängft bie

toidjttgfte, tief emgreifenbfte, unb gugteid) brcnnenbftc $ragc erfannt, bie c§

in ber (Skgcnmart für bie fatt)otifd)c Ätrdjc £>cutfd)tanb<3 gibt, $n feiner

©djrtft „3>eutfd)tanb nad) bem Kriege üon 1866" 2
) mar fein anbere§ ber

ftrdjvidjen $ntcrcffen mit foldjem üftadjbruef befjaubett toorben:

„(Sä gibt fein toidjtigeres) ^ntereffe aiS bie SBefettigung aller jener §tnber=

rttffe, toeldje es> ber Ätrdje urttnögfidj nuicfjen ober feljr erfdjmcren, äffe ifji'e

Remter bona bifdjöftidjen bi§ gmn Pfarramt nad) beut Stilen ßfjrtftt gtt 6e=

feijen. ^n biefer §infic§t tjaben mir .... ^ortfdjrttte gemacht unb bie etn=

getretenen $erf)ättniffc fjaben fdjon niete ^tnberniffe befeitigt. ©<§ bleibt aber

nodj biet 31t tf)nn übrig unb c§ muffen grofje ©efafjreit, bie toieber neu er=

ftel)cn troffen, bermieben »erben, ©ine berfclben tft bei Skfe^ung ntcl)rerer

bifdjöflidjcn <Stül)te nnb namentlich and) in ^reufjen 51t Jage getreten. ©te

1) ®a§ 3?ecf)t ber 3)omfapttel unb ba§ SBeto ber ^Regierungen bei ben 93tfd)of§ =

U'Qt)Ien in Sßreufjen unb ber oberrf)einifcf)en fircfjentorotiing, S)?ainä 1868.

Le Droit des Ghapitres et le Veto des Gouvernements dans Telection

des Eveques. Dissertation historique et canonique ä propos de la nomination

d'un archeveque ä Fribourg en Brisgau par Mgr. Guillaume-Emmanuel de

Ketteier . . . Traduction publiee sur la demande qui en a ete faite ä Rome.

Par l'abbe P. Belet pretre du diocese de Bäle. Paris 1868.

2) ©. 183 ff.
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fünftel Shtdj. SJon ben (Sveigniffen 1866 bi§ 311 ben 2ßef)eu be§ 9?attcaniftf)eix Scuicilä.

2lrt, tote bie preufjifcrje Regierung il)rcn (Sinfluf; bei §Befe£ung ber 95tät|ümer

geltenb madjte, bte 2ut§ieg«ng, iuclrif)c bte tHedfte ber IKegierung bei biefer ©e=

legenbett in offteiöfen Qeitungen unb ^Blättern gefunben babeu, bte Untcrftü^ung,

meldfe iljr bei biefen tnaplofeu älnforberungen felbft unter einzelnen ferbilen

SD^itgtiebern be3 EleruS ,yt S^eit mürbe, geigen, meldte ©efafyren ber .Siirdje in

Ißreufjen in btefer .vmtfidjt brolien. SBtr fönneu gar nidjt genug hierauf auf=

merffam fein : beim menn t§ ber Regierung gelingen follte, bie ©runbfäfce

ü6ev 33cfe£ttng ber
s
$i3tl)ünier gur 5lu3füf)rung 31t bringen, bte bei ben testen

5Bifdjof3roaf)ten auSgefprodjeu mürben, fo märe ba§ für bie fatl)ol. .vtirdje im

Sorben 3)eutfdjtttnb£j eine töbtlidje Söunbe. $ebe neue 2lner!ennung, jebe (Sl)rc,

jebe Serücfftdjtigung, tnefdjc bie tfirdjc in Sßreufjen finben mürbe, Ijättc bon

beiu Vtitqenblicf an für ba§ göttliche Seben in il)r feinen sJcu£eu, fonbern märe

nur gu it)reiu Skrberben, menn bie Regierung gleichzeitig einen fo entfdjeibenben

(Sinfluf? auf bie 23efet?ung ber bifcrjöflicfjcn ©teilen gu gemimten bermödjte, um
bann ferbilen Kreaturen ber Regierung ben §irtenftab in bie §anb gu geben.

2öaS mir l)ier aber bon $J3reu|en gefagt babeu, gilt utefjr ober meniger aurl)

bon ben anbern beutfdjen l'änberu."

Shtdj in ben 9Rcfornttiorfd)lägen, roeldje bettelet' 5. Januar 1867 an

ben 2tyoftoIifcr)en 9?nntiit§ richtete, Ijattc er unter allen [einen Slnlicgcn ben

®ajj an bie ©pitje gefreut:

„$n mie fjotjem ©rabe ba§ §eil ber Seelen babon abhängt, ba}] nur bie

tangtid)fteu unb fröntmften Scanner gur bifcpfltdien 2öürbe gelangen, faun nie

manben entgegen. üBir fdjutben ba'ber beut .V)l. SBater ben größten Tauf für

bie Stanbliaftigfeit, mit metcljer er fdjon öftere meniger miirbige Sanbtbaten,

bie il)iu borgefd)tagen mürben, oljue meitere^ -mritefgemiefen bat. 93ietleid)t märe

t§ aber aurl) erfpriejjlidj, bafj bie ©runbfä^e, bon meieren fiel) bie &'i reife in

biefer ©adje leiten läßt, bon ber bödiftcu Autorität einmal feiertief) tunbge-

tf)an mürben."

$e^t aber, in feiner SBrofdjüre au3 Slntafj ber ^reiburger 3Bnl)lfad)c,

fprad) er feine ©ebanfen nod) freier aus :

„3)er Weift falfdier ^olitif unb ber ttued)tnng ber Wirdje, mie er buref)

alle $al)rf)unberte gegen bie .Scircbc unb il)re $rci()cit gerümpft bat, regt fiel) and)

jefct mieber, beiuii()t, ba§ berlorene Terrain mieber,utgeminneu unb, mo immer

fiel) bie Gelegenheit bagu bietet, bie Wirelje in baä alte 3)tenftbotenberf)ältni|

beut Staat gegenüber gu bringen, "^a'mentlidj aber tritt biefe 9ttdjtung Ijerbor

in beut SBeftreben ftaatlidjer Sßeeinfluffung ber 93ifc§of§mal)ten. 2)a<§ ift aber

ber ßentralbunf't; ba liegt 2ifle§!

2Ba<§ mir fett breifjig $al)ren an firdjttdjev 7vvcil)ctt errungen, ift mertl)lo§,

menn bie 33ifcf)ofjmal)len unfrei fiub, menn e3 baburcl) mbgtief) ift, ©taatöbiener

ftatt .Siircl)eubiener an bie mafjgebenben 2 teilen unb ba§ fiub bie §Bifdjof§=

fi(5e gu bringen. *äUe§, toa3 barauf l)in,yett, berbieut bei beuen, metclje bie

Äird)c mal)rl)aft lieben, fie al§ ©ottel Slnfialt el)ren unb uicl)t ,m einer 'p'oli

§ei=3tnftaft berabmürbigeu molleu, bie allerljödjfte ^carbtuug."

Wit Äctteler§ ©djrift nal)nt ber 93rofd)ürenfturnt erft red)t feinen 2(n=

fang. ^unäd)ft trat ber proteftantifetje 'ißrofcffor ^ermann in <pcibel

berg mit einer im $ntcrcffc ber babtfd)cu Regierung berfa^ten, gemanbt
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5. 2)ie Sabine ©adjc unb ifjre Ööfuttg.

gcfdjricbcneu aber einfeitigen unb abüocateranäßigen 'parteifdjrtft fjertior ; iljm

folgte bei* nroteftautifdjc ^rofcffor ^riebberg in $rciburg, ber fid) nadjinalg

burd) [eine geinbfeligleit gegen bie t'atfyou'fdje $ird)c einen gemiffen Hainen

gcmad)t, unb cnblid), enge ben ©puren ^ßrofeffor £)ertnann3 [otgenb, ofjttc

jebod) beffeti oorncfymc Stufjenfeitc nad),utaf)men, ber t'atl)olifd)c ®trdjenred)t&=

leerer bitter 0. Sd)ufte. 2tud) auf firdjlid) gefinnter ©eite mar mau nid)t

muffig. ®ettelev3 ©äjrift mar bereits? eine anonyme Sörofcpre norau^ge^

gangen, bie erft fran^öfifd) unb bann auel) in beutfdjer Sprad)c erfdjien
:

„35ie babifd)e Regierung tmb ba§ <£)omcapitcl gu $rciburg. ©ine f)iftorifd)c

©tubic über eine ^rage ber ©egeumart mit 93enut^mig neuer 1)ocumenre.
//

$e£t folgten fid) rafd) bie arbeiten Don Dr. <peinrid) Wlaaä in $reiburg,

mctd)er oon ber canoniftifdjen, unb Dr. £)cinrid) Sßrüd in SOtainc, metdjer

üon ber fyiftorifcfjen ©cite bie midjtigc (Streitfrage beleuchtete. @tma3 fpäter

tarn nod) bie burd)au<§ fadjtidj gehaltene, altes nod)inalö lidjtöoll .mfaminem

faffcnbe Slbfjanbtung be<§
sJied)t3anmafre3 Dr. £>. äBaenler, bereit Oiefuttatc

glcidjfalfö beu Slnmafmngcn ber babifd)en Regierung bireet entgegen maren.

9?ur bei ben eigeutl)ümlicrj oermorrenen Strömungen, mic fie bamaB

bie fatfjolifdje ©clef)rtcnmctt in fieberhafte Unrul)e oerfe^ten, ift t§ erflär

tid), baf? angefe^ene fatf)olifd)c Organe mic ba§ 93onucr „tf)cotogi[d)c Siteratur^

btatt" unb felbft bie „$ötni[d)e ^olf^eituug" l

) unter ber uuglüeftid)cn

$nfpiration- bc<§ Dr. sJieufd) gegen $etteter3 rutjige unb flare £3emei3füt)rung

5U $elbe gießen unb in einer fold)cn $rage ber iird)tid)en 2luffaffung öffent=

lidj entgegentreten tonnten. (£3 mar bereite DJcobe gemorben, Sdjulte aU
„ben berühmten tatl)otifd)en ßanoniften" im Unfel)lbarfcit3=92imbu<§ erfdjeinen

51t laffen, unb Dr. Oieufd) Derftieg fid) ba^u, am 21. $ebruar 1869 in

ber „Äölnifdjen ißolfs^eitung" „feinen $reunb ©djultc" gegen bie „Singriffe

unb äk'rba'djtigungen" in ©d)u£ 5U nehmen, bie ( mot)l nirgenbö anbergs ab$

in $etteter3 SSrofdjüre) gegen tiefen feien gerichtet morben. $m Bonner

„öiteraturblatt" mie in ber „^Sotf^citung" befprad) Dfoufdj bie über bie

$reiburger 33ifd)of§mal)l neu erfdjicnenen ©djriften, mobei er fid) unüerf)üttt

auf Seiten berjenigen [teilte, beneu c§ fid) bei biefer $ragc „nid)t barum

fyanbtc, \v>a§ ben $ntcreffeu ber ®irdje entfpredje, fonbern \w§ 9?cd)t [ei".

Gsr meinte bamit bie ©djriftcn ber beibcu proteftantifdjeu ^rofefforen unb

be3 bitter«? öon Sdjultc. ^etteler blieb bie Slntmort nid)t [djulbig. Da§
„^ain^er Journal" brad)te 31t ber ^rofefforen'2öei<§I)eit einige „fritifd)e

1) 3>te „Sölnifdjen Blätter" Ijatteu iugmifcfjen biefen neuen Tanten angenommen.

35ie Umftänbe finb befannt, unter roeldjeu biefe§ um bie fatbolifdje öacfje |"o tjodjüev'

biente Organ 3U jener 3eit oorüberciel)enb eine [d)njaufenbe Haltung angenommen

Ijatte unb audj manchen 9Xrtifeln unftrd)üd)er Siidjtung feine ©patten öffnete. (£§ ift

jebod) aud) befannt, ba^ fdjon batb ber madere Verleger eingriff, bie Siebaction änberte

unb auf bie fernere SRitafbeiterfdjaft be§ Dr. 9rcufd) t»ev3tcf)tetc.
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g-ünfteä 23udj. $on ben (Sveigniffen 1866 big 31t ben 2£ef)en be3 SBaticantfdjen Soncitl.

Semerfungen" unb bicfetbcu erfdjicuen nurf) a\§ eigene 33rofdj>üre
x
). SDiefetbe

mar anonym, aber in jcbem ©a£c gibt fiel) Bettelei- alß 23er[affer 311 er-

nennen. (Sine t'ur^c ?tu3etuanberfet$ung mit Dr. Öteufd), bie bei alter i)tut)e

an treffenber @d)ärfe niefjte ^u münferfeu übrig la$t, fdt)fiej3t er mit ben

^ä£en :

„Sflwa erficht gnmv ber Referent (Dr. Teufel)) in bev „ieölu. 33olr»§eitung"

unb im „Viteroturblatt" nidjt amSbrüdiid), bau bie SBerfaffer bei onbern ©djriften,

namentlich atfo bev SBifdjof bon SKaing, iinv „bie $nteveffen bev .Mivd)e" §um

5lu§gang!§öunft iljvev §8en)ei§füf)rung gemacht blatten. @3 tft abev ävöifdjen ben

Reiten gu lefen, unb bovin liegt ein äftanget an Offenheit unb ©erabfjeit in

biefen beiben Slrtifetn. Unter bem ©djeine eine§ unpavteiifdjen ^Referates im'vb

bie Slnfidjt bev „bvci .^uriften" at» bie allein röiffenfdjaftlidje unb objeetit)

richtige, bie bev fettleibiger bei freien 2Sat)lvedjte§ abev, ben 3löoftolifdjen 2tul)l

felbft an bev Spi§e, aU eine unjuriftifdje unb lebigtid) auf ;jnteveffen unb

Senben^en berechnete iufiuuivt. Mein biefe äröifdjen bie Reiten gefegte 3$er=

bädjtigung muffen mir mit ^nbignation abroeifen. 2)ie ^reunbfdjaft be§ §errn

'Sßrof. 9teufdj mad)t nodj uid)t ben §errn $rbf. ©djutte 31t einem großen (£a=

noniften, fo roenig, ruie bavau§, ba$ l)ier tuet Ißrofefforen, gtüet proteftantifdje

unb ein fatl)oltfd)CV, gegen biefe 9öal)(freil)eit fdjreiben, folgt, bafy auf ihrer

Seite baz Ütedjt tft, unb ba$ f i e lebigtid) öon objeetmen ©ritnben geleitet

finb. . . . 3>a§ Bonner „l'itcvatuvblatt" unb bie „.stbluifdje ^olr^eitung" balten

biefe ©djrtfren für fefyr gelehrt, fel)v grünbüdj, fel)v unbarteiifdj. äßir finb

burdjau§ bev entgegengefe^ten Stnfidjt."

Äcttelcr tjattc bon biefen Sfrttfcht nud) einige Slbbrücfe an sJU?oufnng

gefdjicft, ber fid) eben 311 ben $orbcreitung£arbciteu für£ (Soncil in 9tom

befanb; am 24. Wäv^ erftattete tiefer [einen befonbem £)anf für biefe

(Srembtarc ber „legten $nrecl)rtbeifung b. ©djulteS". 9lm 5. Steril fam

er nodjmabS auf biefe ©ad)e 31t füredjen:

„®ie guredjütieifung in beut „äJcainger Journal" mar für ©djulte unb

Gonfovten fet)v berbient unb in fid) gang bortrefflidj, unb bat and), bei id)

niev big fünf ©rembtare 31t Herleiten Ijatte, bei ben betveffeuben .sperren fel)v

gefallen; e§ mar .Seihte unb .sclavtjeit mit ©djärfe unb ^räcifion in bev $e-

roeisfül)vung berbunben. Studj bie an einige pevveu bev (Staats = ©ecretavie

nevtl)eilten ©remblare bev franjöfifdjen Uelievfetutng
2
) nüvb iljvc SBirfung nidjt

1) Sie SBerfyaubhmgen bev fltegieruugen bev oberrljeinifdjen ^ivdjenbvouinj mit

bem fettigen @tul)le über bie £Ufdjof§mal)leu. ®ritifd)e SBemerfungen 31t beut 9i
l

efe=

rate in bem „j£()eologifd)cu ßiteraturblatt" öon Dr. 9ieufd) unb in bev „Kölnifdjen

^oIf§3eitung" über bie betveffeuben ©t^riften bon Dr. .Spermauu, ^ßvof. in .'peibelbevg

unb Dr. @d)utte, qjrof. in ^rag. aJcatns 1869.

2) §ier ift mol)l nidjt bie Ucberfe^ung biefev Strtifel, foubern bie bev SBrofä^üre

gemeint „Le Droit des Chapitres et le Veto." 9lm 24. Wäx^ Ijattc SKoufang

gefdjrieben: „^ujmifdjen l)cü,c id) bie Ucbcrfet^uug ber @d)rift über ba§ Veto erl)cüteu

in niedreren (Syemptaveu. ^d) glaubte bie 23rofd)üre felbft beut §. Sarbinal Slntoneßi

überreidicu 31t füllen; abev bei jmeimaligem 3?evfud)e traf id) il)it nidjt ju §flUfe, unb

fo tjabc id) bie ©ad)e feinem ©ecretär übergeben. S)ie onbern (Syemplare mevbe id)

gut fermenben."
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5. ®ie igabifdje ©adje unb ifjre Ööfung.

berfeljlen. ©arbmal 3lntoncfli, ©arbümt ©accom, ©arbinal be lutea, Jftfgr.

üDfrmno 9Jiavmi ic. lutbcn fotcf>e ©jcembtare erhalten, ($ern t)iitte idj §errn

©arbinat Slntonettt dVoaB münbtidje Stufftärung bagu gegeben ; aber id) traf

iljn (eiber bei gttmmaügem Serfudje nidjt §u .spaufe."

SBäljrettb man jcboct) [o in 53rojdiürcn unb Rettungen fict) [tritt, fjatte

bie babifcfje Regierung im ©ritten nidjt gang erfolglos gearbeitet. ©s mar

üjr gelungen, in bie bisherige gefdjtoffene ©intjeit bee- ©apitels eine Sßrefdje

^u legen. £)er „Söabtfdjc Beobachter" unb anbere f'atfmlifdjc Blätter brad)ten

bie sJcad)rid)t, ba£ ba§ (Kapitel fid) erttfdjloffen fyabc, im ©inne größerer

9hd)giebigteit nodjtnatö eine anfrage nad) 9tom 51t rid)tcn. £)ie Aufregung

unb Beunruhigung, metdje barüber in aftett eutfd)ieben fird)ltd) gefinnten

Greifen entftanb, mürbe jmar burd) eine beftimmte öffentliche ©rflärung be<§

©apttelDtcars?, "Dombecan Ä'ubet, befd)mid)tigt, aber unter bem 14. £)ecember

1868 berichtete ßetteter an ©arbinat Slnttmetlt

:

„4)iefer Jage ging mir tum $reiburg bie Sftadjvidjt 511, bier ©apitulare

ber^borttgen 3)omfird)e, niinilid) bie ©anonici ^ibelüS Apaij, $ol). Bapt. Ürbiu,

$rang ©djmibt unb $ofept) Auffing beabfidjtigten, b'cn .pl. SBater um bie ©r*

laubnifj p bitten, bie ©anbibatenlifte für bie ©rjbifduifstualjl, a\\§ meld)cr bie

Sabifdje Regierung aüe bi§ auf ben einen ©anbibaten ürbiu geftrtdjen bat,

ergangen ,m bürfen. (Sine erfte ÜJcadjrtdjt tum einem fold)cn ^(an her ©apitet§~

niajovitiit mar fdjon früher burd) bie $eitungen ut 2>eutfd)uvnb bct'annt gemor^

ben. $a c§ Ijiejg fogar in einzelnen ©tattern, eine foldje Sitte fei bereiti nad)

^Hont abgegangen, toa§ bamat3 atterbing§ unridjtig mar, tute and) ber ©apitu-

(ar=3Sicar, ber fyodjroürbtgfte §err tfübel, gteidjfalte in ben Rettungen, öffentlid)

erftärt rjat. Mein e§ ift geroifj, bafj bie Majorität be<3 ©apitelS tt)atfiid)lid)

bannt unigebt
l
), unb am beut Wunbrncrbcu biefer Mfid)t in ben öffenttidjen

Blättern ift leidjt 31t fctylicfjen, bafj über biefe 2Ibftd)t Dörfer mit beut Babifdjen

SDiinifterium nerljanbelt ttntrbe.

„Steine fefte Ueberjeugung ift c§ nun, baß biefer Sitte nid)t nad)gegcben

uurben fann, ot)nc bie $tr{f)en ber oberrl)cinifd)en Ätrcbenprotun^ ja @efanunt=

beutfdjlanbg auf's! fdnuerfte 31t fdjäbtgen. 4)eJ3l)alb, roeil ja tüelleidjt fein auberer

Btfcfjof in 4)ctttfd)taub fid) ftubet, ber über biefe ©acfje berichten uurb, batte

id) e§ für angezeigt, beut ^Ipoftotifdjen ©tul)te meine Stnfidjt barüber 51t tm=

terbreiten. SBon tt)e(d)ein ©cnndjtc aber biefe ©adje ift unb tr>etd)e§ Unl)cit

eine 9iad)gicbigtat in biefer Ingelegcnljcit Ijerbctfüljren muß, ttürb fid) au§ ben

fotgenben Darlegungen ergeben.

„Btvei ©runbanfd)auuugen finb z§, bie gegenwärtig burd) bie regierungs»-

bienerifd)e treffe in ben Sorbergrunb geftellt luerben, burd) bereu l'hmabnte bie

iB3atjl ber 33ifd)bfe tibllig in bie Vniub ber m'oteftantifd)eu
sJtegierungeu gelegt

unb bie 2Bai)ll)anbiung be§ ©apitet§ 31t einer leeren $onu gentad)t mürbe.

1) Sie 53et)auptimg ^vtcbbergl (©er ©taat unb bie 33tid)of§mal)len in 2)eitt|d)=

lanb, Öeipjig 1874 ©. 343 2lnm. 2.) bie Stnfvage fei „am ^adjntittag be§ Sageg ab*

gegangen, öon >uetd)ein bie ©rflärung ^übel^ battrt tüar," ift oötüg aus ber Öuft

gegriffen. ®ie anfrage, bie tuirflid) geftellt würbe, ift botirt nom 11. gan. 1869,

erfolgte alfo ipenigftenS einen TOonat ff)äter aU bie (Srflärung Sübelä.
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3fünfte§ 23ndj. 2>on ben (Sreigmffen 1866 bi§ 311 ben SBeljen beS Saticanifdjen Sonetts.

„2Ba§ §nnäd)ft bte ©iöcefen 33re§tau, ©ötn, äftünfier, Ißaberborn unb

£rier anbelangt, für meiere bie SRedjtSbeftimmungen burd) bie §8utte de salute

animarum bom 16. $ult 1821 feftgefe|t mürben, fo benanntet jeljt bte

breujjifdje Regierung mit alter ^artuiidigfeit unb laßt c§ burd) bic bon il)r

abhängige treffe berfedjten, burd) ba§> unter Dem gleichen ÜDatum be§ 16. i^uii

1821 erlaffene SBrebe fei ben Dontcapitularen borgefdjrieben, bafj fie tum iljrcn

SBafyttiften alte unb jeben ftrcidjen, mie biete nur immer beni .Siöuig bon ^reufjen

al§ nünber geneljm erfdjeinen möchten. 3)er Regierung mirb auf biefe üBeife

ein unbefd>ränfte§ Üiecbt gugefdjrieben, fo biete ©anbibaten auSgufctitiefjen at§

fie nur immer mitt. ©riftirtc aber ein folcfjcö Riecht mirflid), fo märe e§ gteidj=

bebeutenb mit ber Sßefugnifj, für alte jene burd) 3tu§beljmmg roie Sßebeutung

fo roidjtigen $)iöcefen 35eutfdjtanb§ bie SBifdjöfe au§3itmal)len. ©afj eine fotdje

Stnfctjauung t()atfad)lid) beftet)t, mirb burd) bic Vorgänge bei ber te^tberftoffenen

©rgbifdjofroaljt in ©ötn l)iureid)eub beftätigt. tiefer toafyrljaft berabfd)euung3=

roürbige ©runbfat3, meldjem nur ein geringer unb fdjroadjer 2Biberftanb eut=

gegengefet5t rourbe, mirb ot)ne ^5tueif eL uocl) mit immer größerer 3uberficb
/
ttid)=

feit unb '.Dreiftigt'eit fyerborgereljrt merben. £>af)in Ijat am ©nbe all bte grofje

^)iüd|ul)tual)nte auf bie breufifdje Regierung geführt. 3 1U' o^ bt§ ©rgbifdjofs.

(SlemenS Stuguft bon (Solu (jatte 'jßreufjen erfahren, ma§ ein mutiger ©r§=

bifdjof bebeute. $e|t hat e3 ein bittet entberft, fotdje üftänner künftig fern

ju halten unb fid) mit ergebenen Sßifdjöfen §u oerfeljen.

„$ür bte übrigen lu'öccfen aber in ben Säubern afattjotifdjer dürften,

in meld)en ba§ fogenannte „^rifchc SSeto" gilt, (jat man ein aubere§ äftittet

erfunben, nid)t minber [id)ermirfenb unb probat, um bei ben Söifdjof«>roat)teH

alle firdjti'dje Freiheit §u iatjmen. 3uttäd)ft behauptet man, nad) ber Storni

be§ irifd)en 5luöfd)lie^ung§red)tc§ gegenüber minber genehmen ^erföntid)feitcu

ftel)e i§ ber Regierung 31t, alle ©anbtbaten einer Sifte bi§ auf jroei nad) $e=

lieben §u ftreidjeu, ein ^erfaljrcu, roetdjeä bereits burd) ©djreiben bcS ©arbinat^

i2taatg[ecietäry 8ambru3d)ini bom 17. ©ebtember 1841 an ba§ üDoincabitet

bon Limburg al§ ein „"üOiifjbruuch, ber meltlid)en ©eroatt" berroorfen morben ift.

Dann geljt man aber nodj meiter unb beraubtet, auB föäteren Stbofrotifdjen

freuen, burd) meld)e ben Kapiteln empfohlen mürbe, minber gcuel)iue ^3erfön=

lid)feiten nid)t auf bie Giften 31t fetten, gehe uberbieS ein ^\ed)t ber Regierung

Ijeroor, aud) biefe testen groei ©anbibaten 31t ftreidjen, falls fie beut 8anbe§=

furften nicht genehm finb. @o berfudjen atfo and) biefe ^Regierungen, ein un=

bebingte§ 9iecl)t fid) angumafjen, alte ©anbibaten ausSgufdjtiefjen, fo biete unb

roetdje fie nur motten.

„SRadjbem nun aber fotdje SBeftrebungen offen 31t Jage getreten finb,

bleibt beut §t. -2tttl)le nid)tS meljr übrig, at§ mit 3urücfiueifung aller ^ntri=

guen, bie man eth)a an§ettetn null, bon ber Söabifdjen Regierung tun
-

allein 31t

berlangeu, ba| fie in (^cmä^eit ber mirflidjeu 'Jragmcite be§ .^rifdjeu SBeto

auf ber borgetegten "iBaljllifte menigftenS brei ©anbibaten übrig [äffe. SBenn

nid)t biefe§
sJied)t nor allem unantaftbar gefiebert bleibt, fo mirb jebe 'i'cad)

giebigfeit aud) in biefen ®iöcefen 31t einem unbegrenzten Uebermiegen be§
v
Ke

gierung^einftuffeS unb 31t einer factifdjen Slnerfennung ber oorbenanuteu falfdieu

unb berberbtidjen ©runbfä^e führen.

„§ierau§ ergibt fid) flar, bafi [tm§ Wefud) ber Kapitel*? ^Jiajoritat bon

Jyreilutrg, meld)e§ mol)l nidjt meljr nerl)inbert merben fauu, mag ei aud) auf

bot elften SBticf bon geringerer si5ebeutuug erfdjeinen, tljatfädjtid) bon ber,
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5. 2>ie 33abi[dje @od)e unb iljrc ßöfung.

allergrößten Stragtoeite ift. 3
:

cfy fantt bal;cv nur inftönbig bitten unb ffe^ett,

bafj tiefet ©efuef) abgemiefen unb bagegen öom §(. ©tuf)(c mit altem 9?ac§=

bruef unb aller ®cuttid)feit ber toaljre ©tun be§ irifdjen SJcto erf'lart tnevbe,

beut gufotge toenigften§ btei (Eanbibateu übrig geloffen toerben muffen.

„6)efcf)ie(]t biefcS nidjt, fo toirb jebe f^retfjett ber 33ifd)of3toül)i für bie

,VHrd)e in ®eutfd)tanb öerloren getjen, bie üroteftantifdjen dürften toerben bie

gange &ad)t an fiel) reiben unb nach, il)rcr ÜBilttur beljanbeln. 2)amit aber

l)ätten mir ben Anfang be<3 tiefften §Berberbenl> für alle ÜDiöcefen in ben 8än=

bern öroteftautifdjcr dürften.

„3)er ©ruft biefer gang offenbar broljenben ($efal)r möge mir bei (Sto.

©mineng gur (£ntfd)itlbigung gereichen, toenn ich, für eine gtüdlidje (Srlcbigung

biefer ^aidje ba3 üufjcrfte aufbiete, tooJ in meinen Gräften fleht."

^ettelcr mar benn aud) mit tiefem [einem midjtigen ©djritte noerj

nietjt bcruljigt. 9Jtit beginn bc§ Februar 1869 manbte er fid) in einem

anbent ©djreibcn an Dr. Sftoufang, ber bama(3 ju ben Vorarbeiten be3

Vatifantfcfjen (£oncit<3 in 3tom meilte, um burd) tt)n auf (ütarbinat 9tei[ad)

eirtgutüirfert, ber in beutfdjen 9lngetcgcnl)cttcn bei ber (£urie eine gemid)tige

©ttmmc rjattc. 9Jtoufaug antmortetc 10. Februar 1869

:

Spocrjmürbigfter §err $ifd)of, Öutiibiger §err

!

„%üv $t)ren lieben Vrief öom 3. 3)eeember fage id) ben oerbittblidjften

2)anf. £>er ^n^alt feinen bem ,§errn ©arbinal 9teifad) fo mid)tig, ba£ er

mich, erfuchte, ben betreffenben Jtjeit in§ ^frangöfifdje gu überfeinen, ba er ba-

öon Ükbraud) madjen mollc. 3m gangen ftetjt, fo ötet id) erfahre, bie Stnge=

legcnrjeit ber 93ifd)of§toarjten in ben ntaßgebenben Greifen gut, unb roenn, roie

id) l)offe, alle ettoa nod) ()icr tiorl)aubenen Slctenftüd'e herausgegeben toerben,

bamit bie ©taat§juriften toibertegt merben, unb toenn fobann 9iont mit ÜTrjaten

oorgebt, fo lontmeu mir in biefer &ad]t in§ red)te ©eleife. ^ebenfalls mar bie %b-

fidjt bei 2tbfaffuug bc§ £keöe3 [„He Sacra" an bie §Bifd)öfe ber oberrljeiuifcben

^irdjenöroöinj] nidjt bie, metdje ©d)utte it. f. m. öcrmutfjen, roie aud) au3 beut

Sd)reiben l)eroorgel)t, mc(d)e§ bie Nuntiatur öon ungern 1863 erließ, unb ba$

im ?lrd)in für Äirdjenredü 1865 2. £fr. ©. 36
f.

abgebrudt ift.

„%ba in $reiburg, fürd)te id), mirb bie ©adje burd) ba§ 3)omcaöitei

unb gtoar, tote mir febeiut, öon beiben leiten oerborbeu. %d) habe einen s

£h'ief

öon ,sperrn Strebte, ai§ 2lnttoort auf meinen an ^perrn Äübel, ermatten, ber

mid) redjt betrübt bat, unb ma§ banebeu bie öffentlichen Blatter tl)itn, inbem

fie rüd'fiVf)tgto§ bie fjeröortretenbe ^ifferenj befmxdjen, ift feljr beflageu^mertl).

(Sine ©ifferenj int ©aöitel nutzte mit aller Sorgfalt öevmieben toerben —
unb fönnte e§ aud). 3)ie öier Ferren, ober bod) einige barunter finb nidjt

öerrät^erifd) — aber furdjtfam unb fdjtoad), unb man mü^te e§, toenn bie

Ferren eine neue anfrage itad) 9iom fdjicfen mollten, nid)t bto§ gefd)el)cit

laffett, fonbern ben ©djritt gemeinfam tl)uu. (Sine anfrage, ober ge§n an-

fragen rönnen tjöebft überflüffig fein, aber febe 5littmort binbet bie ^lufragenben

um fo ute()r, ba§ gn tt)un, toa§ ber §1. ©ater miutfdjt. 216er nun felje id)

au§ ©trel)le§ 33rief, ba$ man bie ©d)mad)f)eit ber öier «Ferren anfy ©djlimmfte

ausbeutet unb auf biefe 3Beife bie 2Bah,t eine§ tüchtigen Q3ifd)of§ bttreb^ (£abitet

uniuogüd) madjt. Um (Sotte§ 2öillen! — man mup bod) öier alten ßanoniei

e§ gu gut l)alten, toenn fte burd) bie Autorität be§ §1. Stttljtey geberft fein
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günft'eg S3ud). 3Sou ben (Sreigniffen 1866 bis ju ben SBc^cn beä SSaticanifdjen (£onci(§.

motten x
) unb fte iücf>t bitvcf) Angriffe in bay cntgeg^ngefe^te Söget mit ®c=

Watt hineintreiben, ©y gibt für bie ©rtebigung ber $reiburger ©odje nur

jwei 2öege: entWeber bie cononifdje 3Q5at)l burdjS (iapitel ober biptomatifdje 23er=

rjanbtungen gwifdjen 9iom nnb Äarterufye. (Strebte träumt oon einer brüten

tl)aHilicl)feit, bie aber eine llnntögtidjfeit ift. @r meint, wenn SltteS im ©i3=

tl)iun brunter nnb briiber ge§e, fo »erbe Slow ex plenitudine potestatis

einen SÄbminiftrator nnb ferociter einen ©rjbifdjof ernennen, Gürftereä oicl--

teiebt; festeres nie; fonbern jur beftnitiuen SBefefcung be§ >2tul)le§ fommt ec>

nur, mie oben bewerft, etwa bnrd) (£opitel§wnl)l ober bnrcJ) $eri)anbtung, nnb

id) uerfpredjc mir bnrd) elftere noel) ein meit beffereS fRcfuttot al§ bnrd) letztere,

ttnb fclbft wenn für ^reiburg bnrd) bie Diplomatie ein gute3 9?efu(tat erhielt

werben tonnte, fo forbert ba§ Söorjl ber gongen bcutfdjen SMrdje, ba$ ba* 9frdjt

ber ©apitet aufrecht erholten wirb.

$d) bitte , botfjmürbigfrer §err , prüfen ©ie bod) meine xHnfidjteu, nnb

wenn ©ie biefetben für richtig Ijalten, willen Sie bal)in, bofj bie Ferren fid)

bereinigen, -l'tan weiß l)ier, foniel i dj erfeljen tonnte, non einer ©ingabe nod)

nid)t§, nnb fomit babe id) and) über ben $nt)o(t nidjtö erfahren, $ft e§ eine

2lrt anfrage, fo fdjeint mir bie ^roge nnöcrfangtidj ; ift e§ ein Eintrag, fo

werben fte ^öffentlich, einen gehörigen Sßefdjeib betommen. Slber atSbann muß

fid) i>a$ Kapitel wieber in ©intradjt fetten, bamit, wenn e§ jnr 2Bal)t fommt,

ein gute§
s
Jvcfultat erwartet werben tann."

^n^wifdjen war ba§ ©djretben ber öier £)omcapitulare am 11. Januar

1869 wirfttd) nod) 9?om abgegangen, unb mcitjrcnb Sttoufang bort über

Gsrifteng unb ^ntjalt be^felben nod) ntdjtS 51t erfahren ocrmodjtc, war bie

Antwort be3 s]3apftcJ nad) ^reiburg bereite unterwegs?, fttod STage bcüor

äftoufang fdjrieb, richtete ^>hi§ IX. ein ©djreiben an bcn Qapitulanucar

Äübel, roeldjem er bn§ ©cfud) ber Hier SDomcapitutarc abfdjriftlidj mitteilte.

Gsr erflärte, ba$ bent SSorfcrjlage berfelben auf Vorlegung einer neuen Ötftc

nid)t ftattgegeben werben fonne unb bafj ed bei ber päpftltd)cn ©rtlärung

Dom 6. $ult 1868 unb beut Söefdjeibe be§ (£arbmal=®taat»fefretär£ öont

4. Januar 1869 fein SSeroenben l)abcn muffe. .ßügtetdi) crmalmt ber s^apft

ba§ ganjc Sapitet unb läßt in§befonbere bie bier genannten Sapitulare er*

marmen, fte motten jefct, nacktem fie ben SBitten be§ *ßapfteS nod) ttarer

erfannt, einträchtig mit ben übrigen Slßitgliebera be§ ©apitetö ^ufammen

get)eu, um feft unb ftanbrjaft bie SRedjte ber ®irdjc §u bcrrljcibigcn, bor

allem bie $rcit)cit ber 58tfdjof3tbaIji, wcld)e al§ uuantaftbar aufred)t erhalten

Werben muffe
2
).

1) Sind) ^riebfierg a. a. O. ©. 343 anevfciint, baf? „im ©a»V beS STapitelö

(Stnftimmigfett novlianben geWefcn über bie ^ratje, baj} ber piipftlidjen SBeifuttg g'otge

geleiftet werben muffe."

2) 3)a§ SBrcöe Wie bie übrigen bier in ^rage fomutenben offieieücn ^djviftftihfc

ftnben fid) im Sortlaut bei (£. ^riebberg, ®er ötaat unb bie SBifi^ofSwalilcn, SIcten»

flüde ©. 205-215 (LXXV-LXXXITT).
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5. ©ie Sßabifdje @ad)e unb if»re Söfung.

Wä Sttoufang bert 26. Februar obcrmotö an Äetteler fcfjrieb, mar

[eine Hoffnung, baf} man fitf) in sJtom ju einer £)erau£gabe ber Steten über

bie beutfdjen $ifd)of3mat)lcn etttfdjtiefjen merbe, ftorl im ©djroinben. @r

tröftete fid) mit ber Hoffnung, baf? $cttelcr bei feiner perfönltdjen Slnmefem

Ijeit in 9tom, bie megen be£ Koucilä in 9lu£>fid)t ftanb, uiellcicfjt in biefer

<pinftdjt ü\va§ metjr erreichen tonne, $ür jcijt fügte er nur biefe§ nod) bei:

„Bunt ©lud ift btc SBeljauptuitg, bafj minbeftcnS biet (©anbibaten auf

ber bifd)öflid)en üBaljtlifte) übrig bleiben muffen, uidjt neu, fonbern fontnit fdjon

in bcrfdjtebenen Schreiben feit ben breifjiger $at)ren bor. 9)tan mirb, ba§ fott

entfdjieben fein, barauf betjarreu, unb auf ben SBunfdj ber 33abifd)en Ütcgieruug,

btc bon iljr gerftörte ßtfte bttrd) neue Statuen 31t berboUftiinbigeit, nidjt etn=

gel>eu."

Ungleid) midjtigcr mar ber 23ricf, ben Sttoufaug unter beut gleidjen

Saturn burd) $etteler<3 £)änbe an ben Kapitular^icar Äübct in $reiburg

gelangen lief?

:

„3)ic Antwort auf bie anfrage ber bier Ferren tft erfolgt ; e§ ift^barin

gefagt, baf} cs> bei ber erften Stfte berblciben muffe unb baf; bie 2£at)l barani

51t erfolgen tjabe. Sie id) bon §errn sDt\rauon '
)

gel)ört Ijabe, Ij'at and) ber

^l. SBater felbft in ber Slubteng in biefem (Sinne gefprocfjen unb gefagt, bafj

©r nmufelje, bafj ba§ T>outcapitel in Ktnigfeit auB biefer Stfte eine gute iöaljl

madje, bodj oljne ßtbeifet finb 'Sic barüber bon §errn 9Jcarmon unterrichtet.

„Ks> mürbe mir nun metter bon einer ^erfon, bie gut unterrichtet fein

fann, gefagt, bafj man ntdjt ermarten bürfe, bafj bon hier au§ bie Slufforberung

ergeben merbe, 51t beftiututter 3ett
3
ur 2öal)l 51t fchreiten, bafc aber gauj gemifj

ber Sq{. SSater e§ feinelmegg berbieten, fonbern bie(utel)r c§ billigen werbe,

tuenn ba§ Kapitel ftd) entfdjlöffe boraujugetjeu. .Vianche bon ben Ferren, bie tu

biefer Angelegenheit Kinflufj tjübeu, fättben t§ bebenfiid), bafj 9iom bie $nitta=

tibe ergreife, aber ber §1. SSater merbe e§ mit feinem ©etbtffen ntctjt bereinigen

tonnen, bem Kapitel bie 55ornab,me einer 2Baf)t 31t unterfagen, bie nach, 33or=

fcfjrtft unb int $ntereffe ber tö'irdje gefdjefje, unb and) ber §err Karbinal=

StaatSfecretiir Werbe fichertid) fo gefittnt fein.

„$d) begreife, ba$ e§ feine Sdniüerigfciteu Ijabett uürb, fidt) 311111 2i>al)t=

acte §u entfdjliefjeu, aber, tute id) Km. 33ifd)öfl. ©naben fdjott früher 31t be=

betnerten bie (üüjjre. Ijatte, fo befteljt l)ier allgemein bie Anficht, ba$ luemt e§

nidjt jur 2öa§I fonunr, at§bann nur ber 2öeg bipIomattfd)er ^erfjaublung

übrig bleibe. Üßett entfernt, in biefer mid)tigen &ad)t 31t einem Schritte ratfjen

31t mollen, beffen ganje !Xragbjette id) ntdjt überfdjauen lann, erlaube icb, mir

bod) einen ©ebanlen auägufpredjen, ber mir über biefe Angelegenheit get'outmcu

ift, namlid) ob e§ nidjt gbjeclmä^tg fei, bafy ba§ Kapitel ober Sie I)ievl)er=

fdjvieben : Sic tonnten bie $f)nen berfdjiebeutfid) gegebenen Kntfd^eibitngcn

nidjt anberS berfteijen, all ba$ ba§ Kapitel, ba bie ^Regierung bon bem tl)v

eingeräumten ^ribiteg einen beut Üxed)te entfpredjenben ©ebrattd) 31t machen

(berabfänme), bie 2Bat)l boruetjmen folltcn, unb ba§ Kapitel (ober Sie) feien

entfdjloffen, menn bie§ bie Anficht be§ §1. Stu^teS fei, bann unb bann $um

1) SWitglieb be§ 5re i6urger SomlapüetS, gleichfalls 31t tSoncil^avbeiten in 9lom.

371

24*



fünftes Sud). SBon ben ©reigntffett 1866 bis 311 ben Scfjcn be3 SBaticcmtfdjen Sonetts.

2öcu)lacte 51t fdjretten. ®odj ba3 StUcg inuf? nidjt allein überlegt, fonbcrn and)

in inbriinftigcnt ©cbcte her ©nabe fäotkä empfohlen fein."

@in Ic|jte§ %Rai tarn Sftoufaug in bemcrfcnsmertfyen 3öorrcn auf bie

2lngcfegent)ctt §u f^redEjett im ©djrciben an bettelet au3 9iom, ben

24. OTrg:

.

„Heber ^reiburg fehlen l)ier nähere 9cad)rid)ten. $n ben legten Tagen

nntrbc id) bon einem ber .sperren au§ ber ©taat§=©ecretarte gefragt, ob id)

nid)t§ 9?cne§ bon ba toüfjte. 3)er -Jpt. 35a ter tft, tote mir neultd) vun-r (Iar=

bind Üicifad) fagte, entfd)foffcn, bort ber Sifte niebt abjngeljen nnb aud) 51t

bid(omatifd)en 35ert)anbfnngen über bie Q3efet3itng be§ <5tttf)(e§ ntd)t einjnmilligcn.

5Iuf biefe üBetfe toäre ba§ Sßrincib, bafj 9?ed)t sJted)t bleiben muffe nnb nidjt

burd) $ntriguen cScamottrt werben bürfe, gerettet. ©3 tft aber tum 28td)ttg=

feit, bafj bie ^retburger fid) bemühen, ben §lboftottfd)en etnl)l bon allem in

Äenntnif} §u fetten, fo bafj bie erften v
)iad)rid)ten non ber fird)üd)cn Seite

fonunen, nnb bafj fie bem Vertrauen be§ §1- 3Sater§ entfbredjen. ©ebe ©Ott,

bafj fid) bie Sad)e bort jum Apeil ber .ßirebe geftaite
!"

Unterbeffcn fjatte ba3 $rciburger Sabitct cinmüt'nig nod) einmal an

bie Regierung gefdjricben, ben 13. 3J?ör§ 1869, um mit Berufung auf bie

neue bäbftlidjc ßuubgebuug bie frühere Sitte §u tmeberljoten, bajg bie

Regierung bie SftögtidjMt einer 3Bal)l auf ®runb ber urfbrünglidjcn

ßanbibarenlifte nidjt derfdjliefjen möd)tc. £)ie Regierung toie<§ burd) Üiefcribt

Dom 19. $nni bie» ,utrücf. 5Den mettern Verlauf täfjt ein 33rief bes>

(£abitularbicar§ ®übel dorn 1. üMr§ 1870 an Werteter ernennen:

„3)a§ sDiiniftcrium bes> Innern l)at unter beut 17. Februar beim £>om=

cabitel angefragt, ob bon "Korn nnterbeffen feine Stritte toegen ber 2Bal)l bes

©r§btfd)ofl> gefd)el)en feien. SDcan bermntl)et ftarf, bafj $oHr) bie $ntercafar=

(befalle ber mensa Archiepiscopalis fiftiren tooEe. 2Bte @to. SBifdjöfL

(Knaben befannt fein roirb, tjat ba§ 3)omcabttef unter bem 2. i^ult b. 3. bem

§1. SSater ben ©tanb ber 2ad)e berichtet nnb am ©djluffe bemerft, bafj ba§

übomeabitet nun ber Ijotjcn nnb batcrlidjen 2Bet§l)ett bes> .\M. 35ater§ überlaffe,

toa§ meitereö in ber 2lngelegenl)ett ber (Srgbtfdjof^toaljt ,m tljnn fei. 3Bir Ijaben

Ijieranf bon 9tont feine ©rtotberung ermatten. • llnb bod) follte bon beut §1.

Vlpoftoltfd)cn ©tul)l ettoa3 gcfd)cl)cn, nnb id) meinte, bafj berfelbe ben @r§=

btfdjof frei ernenne, benn bie ^Regierung berieft bod) alle Verträge, nnb ba^

3)omcabitel ,mr 5Öal)l anljaltcn, fdjeint mir nief)t angezeigt. (i>o fiime fein

9iefnltat jn ©tanbe."

,*pter eben tag bie ©el)iiucrigfeit. Um, luic eä Dr. äftoufang ange*

beutet t)attc, mit ber 2ßat)t ciuc§ S3ifd)of^ aug ber urfbrüugliel)en Sanbibateu

fifte via facti doran^ugetjen uub ba\ baraul fiel) ergebenben Folgerungen

cutfd)(offcn entgegenäufe^en, fdjeint z§ im ©d)o^ bc§ Sabitet^ an ber nott)

iuenbigen Ucbercinftimmung gefehlt 311 l)abeu. ?htd) inareu bie folgenben

unruhigen ^at)re für einen foldjcn ©d)ritt nid)t günftig.

ÜDamit eine georbuetc SBerloaltung ber Gsrgbiöcefe gIeid)mot)l möglid)

bleibe, l)atte ber §1. 35a tcr ben Sabitutarbiear uub 3Beit)bifd)of mit au^cr*

orbentlidjen ^othnael)ten bcrfct)eu, bie biefer ol)ne um ben uubered)ttgt ber-
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5. Die 33abifd)e ©adfje unb ifjre Söfung.

fudjten ©tttfprutf) ber Regierung fid£> 5« Kimmertl, and) b\$ gu feinem £obe

(f 1881) ausübte. $mar gemattete ber #1. @ruf>I im ^tttereffe be<3 griebcn-3

1874 aus $nbutgeng bic nochmalige Vorlage einer gifte, diesmal mürben

bic 39tfdj5fe $efele unb £>aneberg, ^rofeffor SUgog, £)omcapitutar 33el)rle

oon $reiburg unb Pfarrer Dr. £5ieringer üorgefdjlagen *). SUtein bie

babtfdje Regierung »erlangte im öorauS oon bcm fünftigen ©anbibaten einen

©taatöetb [0 exorbitanter Sßatur, baft ein foldjer ber Säugnung ber @elbft=

ftänbigfcit ber Äirdje gteidjgefommen märe, deiner ber fünf ßanbibaten

mar bereit, einen fpldjen unmürbigcn @tb gu teiften. Gh'ft unter

gan^ oeranbcrtcn Umftänbcn führten fpäter biptomatifd)c SScr^anblungen

ba^u, ba§ am 12. $ult 1882 £)omcaüitular Orbin als Gsrgbifcf)of intf>rontfirt

merben tonnte, ber einzige, beffen tarnen auf ber (Sanbibatcntifte oon 1868

burrf) btc Regierung nidjt beanftanbet morbcn mar. 33ifdjof bettetet* fyat

biefen Umfdjmurtg ber ^crrjadtniffe nid)t meljt erlebt.

2öic feljr itjm aber bie gange ©adjc 31t .Ipergen ging unb meld) groJ3c

S3ebeutung er berfetben beilegte, geigt ein bertrautidjeS ©djreiben, meld)e<§

er otjnc irgenb bagu aufgeforbcrt gu fein, oon 23crtiu au§, mo er eben

als SRetdjSragstabgcorbnctcr weilte, bcn 14. 5lpril 1871 an ßarbinal Slntonetli

gerichtet fjat:

„(Sir. ©mtneng bitte tdj gang ergebenft, mir bie llnterbreitung folgenber

SBemerrungen gütig geftatten gu motten.

„SDrjnc ßmeifet mirb bie preufjifdje Regierung mit allein 9"cacf)brude ba^

rauf bringen, baß bie neuermorbenen £anbe§t'(jeile Don (5tfaf$=8otb,ringen [0=

baib ate iuüg(id) non ber rirdjtidjen gugelmtigieit 31t itjrem frangöftfdjen ©rg=

bistbum losgetöft unb mit einem beutfdjcn ©rgbiSüjum oerbunben merben. 9cun

meif; iä) gmar ntdjt, ob unb in melier SBetfe ber §(. SBater biefen SBünfdjen

nadjgu^ommen gebeult. $ür ben $all jebod) , ba% ber §L SSater folcbcn 23e=

ftrebungen guguftimmen geneigt fein follte, fchieue t§ mir am Sßlafce, baf$

für eine foldje (^nabenbemilligung auch, einige ber ^irdje hjeilfame ®egenbe=

nülligungen- erlangt mürben. $dj bin feft übergeugt, bafj bie preujjtfdje die-

gierung auf biefe Sßeränberung ber 9Jietropotitanocrt)attniffe fo großen 23?ertl)

legen mirb, baß fic bafür gerne audj einige 3ugeftänbniffe madjen mürbe.
*» „5Qceirteg ®afür()alten§ nun tonnten al§ SBebingungen für ©eiiuiljrung

befagter Slenberung bie folgenben Sßoftulate geftetft merben

:

,,^n unfercr ^tit ift bie §Befe|ung ber SBtfdjoflftüljle bic attermicl)tigfte

Angelegenheit für bie ÜDtöcefen in ^reufjen. 2Bie berannt, fdjreibt bie

preufjifdje Regierung auf ©runb be§ an bie pveufjifdjen 2)oiucaöitet gerichteten

rjäpftlicben 33ret>eö 00m 16. $uti 1821 fiel) ein 9ied)t gu, fo niete (£anbibateu

gurücfgumeifen all iljr nur gefallt, b. t). ein fogenannte§ „abfolute^ SBeto".

3)iefe 2lu§legung be3 befugten SBreöeS ift gmar 00m §t. 3tul)te ftetS gurücf=

geraiefen, aber nid)t§beftomeniger oon Dr. @db,utte, ^rofeffor be-3 .sTird)enred)ti§

an ber lluioerfitat ^3rag, unb oon anbern $itriften ocrfodjten morben unb

finbet nodj immer feine ^erfed)ter. (Sl löunte nun bei btefer güuftigen @e=

1) Strato f. tati). Äird)tnred&t 34. 5Bb. (1875) ©. 138.
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fünftes 33ud). 93on ben (Sretgniffen 1866 bi§ gu ben Sefjen bei SBaticanifrijen ßoncilsS.

legenfjcit ber toafjre Sinn be3 befagten $8rebe!§ autfjentifcr) feftgeftetft nnb bic

falfrfje 3lul>iegung, meiere fonfr eine emige Duelle bon $ant nnb Unheil bleiben

mirb, enbgtlttg befeitigt merben.

„(£<§ tonnte gtoeitenS bertangt merben , ba$ gubor ben ©trettigfeiten

;,mifd)cu ber .Siivd)c nnb ber ÜBabifdjen ^Regierung cnblich, einmal ein oiel ge=

fe£t merbc. Sidjerlicb, mürbe ber *jßübft nur bon feinem guten unb (autern

Kredite (SJebraudj magert, roenn er bie ^Bereinigung bc3 ©brengei? bon ©trafj=

bürg nnb -Diet3 mit irgenb einer beutfdjen (Sr^biöcefe ablehnt, fo lange bie

tircf)(id)en Sötrren in ber (Sr^biocefe ^reiburg fortbauern. 9J?it bollern ^tedjt

barf man behaupten, baf} ber trofdofe <8taub ber ^irdjc in ber unmittelbar

benachbarten ^rcibitrger CSi^btöcefc bie ©efübjie ber .Vtatljoüfen im ©tfafj in (o

hohem (SJrabe beriefen mufj, baf? fie fdjon bef^alb bor jeher ^Bereinigung mit

einer beutfdjen (Sr^biocefe gurüd'fdjeuen. ^reufjen übt auf bie Crbnung ber

53abifd)en Stngetegenlljeiten einen fo gewichtigen Gsinflufj, baf? fobalb nur bie

Regierung in Berlin ernftlid) mill, bic 3öufereten in SBaben ein ßnbe haben.

,,@nblid) ntüfjte ba$ 9iedjt ber töirdie gewahrt merben, §ur Leitung ber

Sahnte mitgurotrlen. (Sine allgemein gehaltene $eftfe£ung, bnrd) roelcbc bie

Regierung ben gebül)renben GÜütffufj ber .ftirdje auf bie Angelegenheiten ber

(2>d)uTe anerfennt, mürbe fd)on genügen unb ber fatfyoiifdjen <2ad)e in ben neu=

ermorbenen lerritorien bon großem 9uti?eu fein."

3)ic 33emüb,ungen ®cttcicr§ unb Qttoufang^, eine flarc $cftftcflung ber

®runbfä£c für bic beutfdjen SBifdjofstoiabdcn §u erzielen, zeitigten ein gemiffco

bofitibc3 fRefuttat roenigfteu!§ infofern, at§ ber irmen nal)c ftefjcnbc ^omcatoitular

,

(

pirfd)cl, "ißrofeffor bc§ eanonifdjcn 9recf)tc<? im Sftain^cr «Seminar, baburd) tljeitö

bcranlafst, ttjcifö in ben ©taub berfetit rmtrbe, mit einer ^ufantmeufaffenbeu,

nad) aücn ©eitert r)tn orientirenben neuen ©djrift über bic bcutfdjcn 2Mfd)of3-

roarjlcn rjcrboi^utreten. £)icfc trefflierje Arbeit : „£ia3 Rccrjt ber Regierungen

be^ügtiefj ber $Bifd)of3roar)len in ^reuften unb ber obcrrr)cinifd)en ^irerjem

brobin,}" (Sttain,^ 1870) förbertc in SBc^ug auf bic oberrrjcinifd)c ®trdjett*

proOin§ mand)c nid)t unmicrjtigc Angaben au<3 bisher nidjt öffenttid) bc

fannten Actcnftüden 5U £agc, unb bcbcutctc für bic gtoei ^afyrc r)inburd)

fo eifrig erörterten (Streitfragen einen Abfdjiuft ')•

1) «gl. 2lrd)iü für tatfjol. ®ird)enred)t XXIV (1870) 135 f. 3)icfe ©djrift gab

nod) 93cran(affung 311 einer l)if?ifjen (Sontroüerfe mit üßvof. D. <Sd)iilte (^ntbolit 1870

II, 406 f). @3 folgten mettere ©djrifteit über bic SBtfdJof^toa^ten, bitrd) ,

(pirfd)cl$ Slrbeit

jum Xf)et[ ^eroorgerufen: $rtcbr. ü. ©t)bel (juit.) ba§ $Red)t bei ©taoteS bei ben 53tfd)of$=

mabten .... nad) oint(id)en Duellen, S3onn 1873 nnb @. ^-riebberg, ber (Staat nnb bie

ÜBtfdjofSroafjlen in 3)entfri)lanb, Seipjig 1871, meldjem im anlgiebigften Wlafcc ba§ 9(ften=

material ber ^Regierungen gut Verfügung ftanb. 3)a§ „S(rd)iu für fatrjoT. ^tvd)curcd)t"

(XXX.—XXXV. 58b.) bat biefe ©djriftcn eingebeub be(end)tet, nnb tro£ ber ©efjäfftg*

feit, mit meld)er nomentltdj ^riebberg üorange()t, fann man bie »neun and) einfettige

2kröffent(id)itug ber 2(ftcn nur als einen (Scuünn für bie ffirdje Begrüßen. 3» neuefter

3eit (1898) ift unter 3"3 v"ubelcgung ber gefanunteu bamall erfd)ieueuen Sitcratur ber

©cgenftanb nodjmatl in redjt (idjttiotter 2.'i>cife beljaubelt nmrbeu im ?lrd)iü für fatl).

^irdjcnredjt LXXVItl 225. 411. 605.
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5. 2)ie ÜBa bifcfje ©adje unb tfjre Söfung.

SS mar bettelet üorbefjalten, her ©i^biöccfe gtoiburg nod) einen anbern

£>ienft §u (elften. Unter beut 19. $uli 1869 erbat fidj ber ©ecretär

ber $nber/@ongregation, sD?onfignore SBinceng ÜJttobena, [einen diatfy in $e=

treff ber ßenfurirung ber ©dniften beS 1865 öerftorbenen £>ombecanS

£irfd)er.

$mei arbeiten beSfelben, eine 1823 erfdjienene Keine fatemifdje ©duüft

über bic Ijeit. SD^effe unb eine anbete, bie 1849 großen ©taub aufgewirbelt

unb mehrere Gsntgcguungcu fyeröorgerufen Ijatte, über „bie fircfylidjen ,ßu=

[täube ber ®egentoart", maren bereits auf bem $nbcr; eS Rubelte fid) jefct

um [eine |)auntmcrre, [eine 2)?oratrb,eologic, ^atedjetif u. [. m., bie g(eidj=

fafl<3 ®taubenSirrtl)ümcr enthielten unb ein Verbot ju ert)ei[d)en fdu'enen.

©djon früher, gu Öeb^eiten gurfdjerS, mar eine fotdje ©cnfurirung be=

abfidjttgt gemefen unb nur auS 9tüdftd)tcu ber Hftilbe unb SBilügf'cit gegen

einen fonft Derbienten Wlann untertaffen morben. 9^un fjattc aber ein

($5eiftlidjer ber (Srjbiöcefc greiburg, ber burdj feine päbagogifdjen (Schriften

befanntc Dr. 9roffuS, nad) £)irfd)crS £ob beffen „nadjgelaffcnc ©Triften"

aud) nod) herausgegeben unb mit einem folgen uneingcfdjränt'ten öob auf

ben SSerftorbenen unb beffen Stiftungen begleitet, baß bic $nbcr=(£ongregation

eine SBeröffentltdjung jenes früheren 33efdjIuffeS ernftlid) in ©rmtigung 50g.

£>ic 2tntmort ®ettelerS auf tiefe Slnfrage bietet ein bcfonbcrcS ^ntcreffe.

£)er 33ifd)of, meldjen feine (Gegner fo gern als bltubeu unb rüdfidjtSlofcn

(Eiferer ^iu§ufteöen liebten, mar 31t £)irfdjerS Scb^citeu nicfjt gut auf beu-

felben 511 fpredjen gemefeu unb mißbilligte beffen Gattung in fird)enpolitifd)cr

,*pinfic£)t. Dr. |)emridj, meieren Bettelei
-

in biefem $aüc mit bem @nt=

murf beS (Schreibens nad) getroffener ?(brcbc beauftragte, mar freilief) ef)e-

mals in Tübingen .S^irfdjerS ©djütcr gemefen, mar aber 1849 als (Regner

miber ifm aufgetreten unb baS erftc große SBcrf, baS er fjcrauSgcgcben,

mar gerabe gegen /pirfdjer gerichtet '). £)aS ©abreiben meldjeS 17. Sluguft

1869 mit ÄctteterS Unterfdjrtft als beffen 2Intmort an ben ©ecretär ber

$nber=£ongrcgation erging , lautete nad) bem üon Dr. .vpeinrid) abgefaßten

beutfd)en (Sntmurfc:

„2ütf bie in $ljrem bereÜjrten ©djreiben tiom 19. $uli 1869 an mid)

gefteltte $rage, ob eS gmcdutüßig fei, bie früher gegen bie ©djrtften ^irfdjerS

bereits befd)(offene ßenfurirung, bie aber bamatS toegett ber töbltcfjen 9tetrac=

tatton be£ StutorS unb beffen fonftiger SSerbienfte um bie Äirdje tttcf)t auSge=

fertigt mürbe, nunntel)r beunodj 31t evlaffen, nadjbem ber ^riefter ÜtolfuS

nacbgclaffenc ©djriften .vmjdjerS IjerauSgegeben — ober ob eS beffer fei, biefeS

31t untertaffen — muß tdj niid) unbebtngt für baS letztere auSfpredjen unb

groar auS foigenben, mtc mir fdjctnt, gang entfd)eibenben ©rünbcu

:

1) Sie firdjticbe ^Reform, eine SSeleudjtuug bei' §irfdjer'fdjen ©d)vift: „2)ie fird^=

liefen guftänbc k er ©egenroart", SWains 1849. ©djon uorljer Ejatte §einrid) in glei*

d)em ©inne eine SWfye tiim Slrtifetn miber §irfd)er im „Htatfjottf" üevöffenttidjt.
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fünftes 3?ucf). SSon beti Gsretgniffen 1S66 bi§ 311 ben Sßeljen bei SBattcnnifrfjcn Sonetts.

„ÜDie bortgeS $aljr bon Pfarrer Di*. §ermann SfolfuS herausgegebenen

nadjgelaffenen Schriften ^trfd^eri tjaben, menu fie and) tote alle ©cfjrtften

,v>trfcf)cr§ einzelne ^rrt^ütner nnb nod) nui)v tbcologtfebe ttngenautgfetten

enthalten, feinen gefährlichen $nbalt, finb im (Megentt)eil moblgcincintc atoo=

logetifdjc Vortröge unb einige anbete unbebeutenbe 2luffä£e. 3)er VerauS*

gebet SftolfuS ift ein ber .stirere burdjauS ergebener nnb icdjtfdjaffenci

^rieftet
-

, bei
-

in ben kämpfen in ber ©rjbiöcefe ?fretburg immer auf ber

guten Seite geftanben, fiel) and) btetfadje Verbtenfte um bic fatbolifdjc Ißäbagogtf

ermorben l)at. 3M.e Verausgabe btefer Schrift t)at offenbar ben Ajmttbt^med, bei bon

Virfdjer geftifteten ^RettungSanftatt ben (SrlöS gugutoenben. ÜebrtgenS bat

baS 53ud), fr» biet mir befannt, ntdjt biet 21bfa£ gefunben ; toenigftenS bat bie

bod) fetfr gvofse Vudjljattblung non Äirdjrjehn in äftaing nur einige toentge @jcem=

btare babon abgefegt.

„®ie Schriften VirfdjerS überhaupt toerben in nidjt fcl)i langer 3rit gänj=

lief) bergeffen fein, ©ine Verurteilung berfelben toirb nadj metner lieber

jcugnng faum irgenb einen 9htljcn l)abeu; feine ^rrttjünter finb genügenb

toiberlegt ; eine eigentliche Schule bat er uid)t guruefgetaffen. SQSotjl aber tjaben

nod) biete, bic feine Schüler toaren, unb aud) niete Slnbere eine grofje berfön=

lid)e Ißtetät gegen il)n. 3>ef3l)alb mürbe eine nadjträgtidjc unb buref) feinen neuen

Vorgang trgenbtoie motibirte - benn in bei Verausgabe bei oben ermähnten

flehten ©d)iiftcn liegt ein fotdjeS Biotin burdjauS nidjt Verurteilung

VirfcfjerS attfjcrorbentltcf) beilegen, gan§ getoif} biet fdjaben unb nur fd)(ed)ten

unb bcifel)rten 9fad)tnugcu gum Vorroanbe bienen unb ifjnen Vorfdjub leiften.

„^ch. fbredje baljer auS boÜftci Ueber§eugung meine Slnfidjt bal)in auS, bafj

cS nidjt opportun, ja gerabegu fdjiibtid) märe, gegen ^irfdjer eine Senfuriinitg

31t erlaffen. ..."

$)te fo felbftlofe tote bcrbicnftrcicf)c Stfjätigfett, toeldje bettelet* 18 ^alrrc

lang für baS gläubige Voll' unb bie Äirdje in 33abcn geübt t)at, fottte nod)

ein cigentt)ümficl)cS 9cad)fpict Ijabert. bereits flanb man in ben SBeljen beS

beginnenben (SulturfampfeS unb traten bie firci)cnftünuerifd)cn ßeibenfdjaften

üppig gefdjmcllt ans £age3licrjt, als Gntbc Februar 1873 Dr. ©mit 3?rteb=

berg, orbentlicrjer ^ßrofeffor ber 9rcd)tc an ber Uniberfität Seidig, fidj l)crauS=

nahm, feine neuefte ©djrtft an ben 93ifd)of Don äftatttä gu fertben.' @S

mar ein fdjntädjtigcS 35rofd)ürcf)ctt bou 18 £)rutffeiten mit ber ?iuffdjrift

:

„£>te prcitj3tfd)cn ©cfefjcntmürfe über bic (Stellung ber ®irdje ,utnt ©taat.

Offener 93ricf an .Sierra Immanuel ^reifjerrn bou Bettelei-, Sötfdjof bon

Sötaä."

£)ic bent SBerfaffer geneigte nnb glcidigcfintttc „üftattonalgettwtg"

rül)mtc batnatS bon biefem ©fabornt: „tiefer 93ricf ift bou crcmplarifd)

gelehrter (SJrobljrit." 21uf ber borlct^tcu «Seite enthielt berfclbe in btrecter

2lnrcbe an ben in gan;, Ü)eutfd)lanb l)od)angcfcl)euen, bon ben ®atf)ottfert

^od)bcrcf)rten Äird)cnfürftcn bie 9htSlaffuug

:

,,©ic (äffen einige bou ben ©teilten, mit beneu ©ie ^reuf^cu bemerfen,

aud) gart§ nebenbei auf baS ©ropei^ogtljum fabelt falten. $dj muubcrc

376



5. SDie 93ainfd)e <&acf)e unb ifjre Söfunfl.

mid) barüber, ba tdj bod) roetfj, mie Diel TOlje 'Sie fiel) gegeben fjabcn,

ein Bürger biefeS fd)led)t regierten 8anba§ 5U roerben, unb atlerbingS and)

nebenbei @r§bifd>of Hon ^-rciburg."

$n einer ßufdjrift öom 3. Wax» 1873 crtfärtc bettelet' btefc 93etjaup=

tungcn fofort afö unrichtig unb forberte ^ricbberg auf, bie £t)atfad)cn anzu-

geben, auf toeldje er feine Behauptungen ftü^e, ober bie festeren äurüctgu-

nehmen, ^riebberg antwortete 7. Wläv% unter ^nnroeiä auf eine öon i()iu

üeröffentltd}te weitläufigere ©dnift, fdjten jcboel) nod) eine anbere bireete

©rflärung in ?iu3fid)t %u [teilen. %t§ btefc nad) 14 Sagen nid)t einge-

troffen war, fdjricb ^ettcler abermals

:

@hn. .

(porf)niol)tt]e6oven baben mtdj in bem geehrten ©abreiben öom 7. 9Mrg

„jitnütf) ft" auf 3
:

l)r £mdj „ber Staat unb bie fotljoitfdje Ä'irdje hu ©roJ3=

Ijergogtfjum SBaben" öerimefen. $dj fjabe barauS gefdjloffen, ba| biefeS nur

eine borlauftge Stnttoort getoefen fei , uub mufj e§ aud) uut fo mcljr glauben,

ba ja in beut ctttrten 33udje fiel) nur biefetbe Behauptung ofme allen Beweis

finbet. $nbem id) batjer bie SBttte wie in meinein elften Briefe toteberfple, ber=

fjarue tdj

mauvdf 21. »3 1873.

(5m. §od)Wol)(geboren

ergebener jc.

$riebberg erwieberte „er bebaure, beut SBifctjiof bie berlangte Bcgrünbung

nidjt prioatim geben §u tonnen, fei aber bereit, feiner ftzxt ba§ in feinem

Befi£ befinblidjc BcWci3matcriat bem ^ubtihtm pgängtid) 3U madjen."

@ben ftanb Weiterer im Begriff, ben „offenen Brief $riebberg<§" nad) feiner

fad)iidjen Bebeutung einer öffentlichen $ritif 31t unterstehen, $n einer 9ln=

mcrf'ung biefer feiner neuen ©djrtft *) berührte er nun aud) jenen perfönlidjen

SfaSfafl $riebberg§, mie bie roegen be^fetben ^wifdjen ifym unb $riebberg

ftattgcljabte Sorrcföonbenj, unb fdjfofj

:

,,$d) forbere um bef$all6 Ijtermtt öffentüd) auf, feine Behauptung ....
px beWetfen, unb erftare biefetbc für eine berteumbertfdje Unwah,rl)cit. %liä)t§

bat mir in meinem gangen ßeben ferner gelegen, at§ mid) um eine ftrdjltdje

SBürbe §u bewerben, ^ein ©djatten eine§ fotdjen BemüljenS wirb je au§

meinem Seben nadjgeim'efen Werben tonnen."

$ricbbcrg3 9tücfantwort erfolgte in ber ,,©pcner'fd)en ^itung" (Sftr.

215) unter bem £itel „Abfertigung be<§ BifctjofS öon SO^aing, 3frcü)crrn ö.

®etteter." $riebberg brachte t)ier reiel)lid)e Slctcnbetegc für bie £t)atfad)e,

baß ©r^bifdiof ü. Bicari, angefangen öom £>ccember 1854 bi§ 51t feinem

£obe, c3 als feinen 8iebliug§munfdj bor 2tugcn fyattc unb auc§ bafür auf=

bot, Bifdjof ö. Werteter al§ Soabjutor ober bod) afö $ftad)foIge-r auf feinem

@räbifd)öflid)en ©tut)! ^u ermatten. 5lu^ biefer 3T^atfad)c, rac(d)c ^ettetcr^

1) Die tnobernc £enbcns=2Bt[feufd)aft. ^i'teuc^tct am @}-empet bc§ §cvrn 5ßro*

feffor Dr. (Sntit g-riebberg, '2JiQtu3 1873.



fünftes 23nd). äSon ben Gcreigntffen 1866 bi§ §u ben 2Ber)en be<3 SSaticantfcfjeu SondlS.

Manien nur §ur l)öct)ften ©r)rc gereicht, fudjrc jcbod) $ricbbcrg oljnc jebe

©pur bon 23emci3, bic Folgerung §u gtcfyett, bajs biefer 3ßunfd) unb btefc

33eittüt)itngcn be3 @iv,bifcfjofg einzig unb altem au3 bem ehrgeizigen drängen

.ftcttclcrS hervorgegangen feien, bn ja ^ermann ü. 23icart längft ttict)t<§ mefyr

geroefen atö ein bloßcS 35>crt'
(

}cug in $ctteter3 .'pattb. 9?act) btefer „gläu^enbcn"

iöcmciSfütjritug fd)foJ3 ber ^ßrofcffor:

„Db id) au§ allen biefen Eljatfadjen ben @cf)tuf$
(̂

it jte^en berechtigt mar,

welchen id) in meinem offenen Briefe anSgcfnrodjcn fyabt, barf id) getroft bem

öffentlichen Uvtljeii anljeimftellen. .Sperr b. .Sletteler l)at mich, befjmegen ber 9 4er=

leumbnng unb ber Viige gegietjen. £>ie gcfeüfd)aftfid)en formen, an toeldje

id) gewöhnt bin, «erbieten mir, biefen 33orrourf jnrüd^itfcfjlenbcrn ; bafj id) ba^

ju berechtigt märe, erfebeint mir ungmeifetljaft."

^ettclcr begnügte fiel) mit einer furzen (Srflärung in ber „(Germania"

(9fr. 117) 24. äftai 1873. £>c<5 beworbenen ©rsbifcfmfS cinflujsrcicrjftcr SBer=

tranemmtann, ber gcifttidje Mail) ©trcbjc aber, ber als £)ofcablan ^ermann

d. 33icari§ mehrere ^atj^e^ntc fjinburdj in allem beffen rcctjtc £)anb gemefen

mar 1

), übernahm e§, ben SBifdjof bon üftamg in einer ©djrift mtber bic un=

mürbige 33erbäd)ttgung in ©djut? ju nehmen. Dljne Nennung feines! SftamenS,

aber au§ ber ISarftelumg fetbft leidjt erlennbar, beröffentti d)te er eine Heine

©d)t*ift: „Dr. (£. $riebberg§ fogenannte „Abfertigung be3 93ifd)of§ üon

s
D?ain,v $red)erru b. ®etteler" int 8id)te ber STljatfadjcn. ßugfeid) ein

Beitrag §ur Siitftlärung über bic ^reiburger (£oabjntor3fragc." 33ei feiner

genauen Äeuntntfj ber bont (Ergbifdfjof b. 33icari ausgegangenen (Sdjriftftücfc

mic be3 ganzen Verlaufes ber 'Dinge mar z§> tt)tn ein 8eid)tes>, bic 33er*

feumbttug ,ut entträften unb bic falfdjcn 93orau§fc£ungcn unb berfeljlten

(Schlußfolgerungen aufäubeefen, auf roeldje fie ftd) ,ut ftüljcu berfudjt fjattc.

33 ou ber ganzen Auflage t)ätte er fagen tonnen, maS er über bic büSmifligc

33erbädjtigung bc3 SBifdjofS megeu feiner ©teübertretung beS GsrabifdjofS bei

ber Gtartöruljer Konferenz 1854 gefdmieben Ijat:

„@3 entbehrt tiefe Untcrftcllung jeglichen (Mruubc3. $()r tonnen nur

foldje Üiauin geben, bic teilte Slljnimg tjaben bon ber tl)eilnel)nienben unb

obfermittigen Siebe ciucsB totl)oUfd)cn 33tfdjof3 unb bon beut reinen eblen

(Sifcr , für bic ©adjc (&otk§ unb feiner Ijeitigen ®irdje cm.mftcfjcu , mo

immer eine Gelegenheit ftd) barbietet. Unä ift e3 mol)l befattnt, ba$ eS

bem ,*pcrrn 33tfd)of bon DJcatn^ feine Heine ©clbftübermiubuug foftetc, bic

SDnfftott §u übernehmen. Um fo fd)mer§lir^er muß iljm nun bic fdjuöbc

33crbäd)tiguug einer feiner cbclftcn .'pqnbdtngcn fallen/'

1) Sicavi fcfjrieb iifcer il)it an ffettder fdjon 24. gebr. 1852: „3um CÄliitI Ijobc

id) an meinem §errtt ©efretär ©trct)(c einen gang auSgeäetd^neten, tfjättgen, iiefdjäft^*

genmnbten, fefjr nnffen|d)aftHd)en, tivd)(icl)cn, fveitnbUdjen Wlann."
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6. ®te 33ifd)of§confercn3en in gutba unb bie $vagc ber f'atf)o(tfcf)cn Untöerfttät.

6. $ic 25tftf)of$coufcmt3cn tu ^nlba unb bic ^rage ber fatfjolifdjen

Itniberfität,

Cängft tjattc bettelet bcr ©ebanfc bcft$)äfttgt , ba£
(

utr ^örberung ber

gemcinfamen $ntcreffcu bcr $trcf)c tu £)cutfd)(anb nid)t§ üou größerer 33c=

beutung fein lönntc, a\§ menn nad) beut SSorbitb unb cntfbrcdjcnb and) ben

SBcfcfylüffen bcr Söürjburgcr 23ifd)of3Dcrfamm(ung bom $aljrc 1848, bic

SBtfdf)öfc ©ctttfditanbS bcS öftertt §ur ^cratfyung ^ufauunenfäuten. ©r fyattc

über biefe ©adjc am 1. Januar 1863 ein bcnf'untrbigcg «Schreiben an (£ar=

binal ü. (griffet in Götn gerietet unb benfclbcn attfgeforbert, bic .gufammem

berufung bcr 33ifd6)öfc in bic ,*panb p neunten 1
), ©er ^rant'fyeit^uftanb

unb nad)f)er bcr £ob be<§ (£arbinat<3 Ratten [eine Hoffnungen üercitett. $n

naf)er 33e5ieb,ung ^u biefetn £icMing§gcbanfcn ®ctteter§ ftanben and) bic @r=

mägungen, tpcld^e er int Wäv% 1866 für eine ^ßrotitn^ialftjrtobc ber obcrrt»ctm=

fd)cn $ird)cnbroDin,} gdtenb machte 2
). „2öcnn mir nur auf menige £agc

3ufamntenfäntcn,
/y

fdjrieb er, „einige menige gut vorbereitete T^ecrete erliefen . .

.

unb baneben un<§ nod) über mancherlei freuublid) befbredjen raürben, fo irärc

ba3 9tcfu(tat fd)on ein großes unb bic Stnrcgung, mcldje bic gan3c ^roöin^

babnrd)' erhielte, eine utädjtige."

W\i ben ©rfdjcinungcn , bic bei bcr Sötncr uttb $rciburgcr @Vfr

bifd)ofSmaf)I fyerborgetreten waren, ttnb feit ben Ummäl.utngen be<§ $afjrc<3

1866 brofytcn bic 2(u<§fid)tcit bcr $ird)c 3>utfd)lanb!§ eine met)r büftcre

Färbung annehmen .#j motten, ©ben jcfjt naljutcn mcmdje Stngetcgem

Reiten, meiere auf bic $ird)c ®efammtbcutfd)lanb3 33c5ug garten, $ettclcr3

©orge aufs tebfyafteftc in Sinfprud). ©o mar c<§ natürtid), ha$ er

auf ben früheren (Skbantcn .utrücftam. ©d)on an ©arbinal b. (griffet

fjattc er 1863 gefdjricbcn : „1)ic Drganifation bc§ bout 9?untiu3 in 2ßicn

angeregten ^re^bcreinS , bc§ 25onifatiu§öercin3 , be§ ^ctcr-obfennigS, bcr fa=

tfyotifdjen Untöerfttät :c. mären überaus fruchtbare ©egenftänbe [für eine

33tfd)of3ücrfamnttung], uncnbtid) mid)tig, unb bod) ofyne attc mögliche £öfung,

menn nid)t bie 33ifd)öfe ^ufamntentreten." SDicfctben fragen lagen junt

größten £f)ei(c ungetöft audj jefct nod) bor. $nt $c&ruar 1867 nafun

bafyer Bettelei* in einem ©djrciben au 23ifdmf Martin bon 'paberbora 23er-

antaffung, ben pan eines ^ufammcntrttteS ^er keutfd)en 93tfdf>öfe neuer

=

bingS in Anregung 51t bringen. @r legte eine SIbfdjrift fcincS frühem

Briefe» an ©arbhtat b. ®ciffel bei unb fragte um Sifdjof äftartraä Slnfidjt.

tiefer ermibertc 19. Februar 1867:

„$ielteid)t liefjc fiel), lucnn tu biefem $aljre toieber fo btele beutfdje

93ifrf)öfe in 9uint fid§ ^ufanmicnfänbcn, bei biefev (Mcaatbeit eine bemnäc^ftige

1) 35gt. «ßfülf, Sarbinat ö. ©eiffel II, 569 f.

2) 35gl. oben ©. 242:
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fünftes 33udj. SSon ben ©tetgniffen 1866 bis 31t ben SBefjcn be§ SBartcanifdjen SortcitS.

3?crfamntlung ber bcutfdjen 93ifcf)öfe in bcni Sinuc, tote §od)biefetben fie in

beut Schreiben an ben fetigen (Xarbinal tion Geiffel anbeuten, am toirffamften

betreiben. $dj ijafte e§ freilief) für gang gut, toenn ©to. Gnaben fid) bn;n

berfteb,en toürben, eine Slbfdjrift bes ©djreiben3, ba§ fjtev toieber beiftegt, fämmtüdjen

bcutfdjen SBifdjöfen nüt;,utl)eilen, aber idj ertoarte bauen allein ntcfjt ben ge*

toünfdjtcn ©rfotg. SDJan toirb ba§ ©djreiben lefen, e§ fogar rcd)t fd)Ön ftnben,

»nenn bev Gebanfe §ur SluSfüfyrnng fönte aber bamit toirb e§ and) toieber

ant (Snbe fein. GUS fdjeint mir, toir muffen, um ben ©rfolg §u fidjern, mit

gang beffimmten 35orfd)tägen fjerbortreten unb bte (jodjtoürbigften Ferren Sifdjöfe

getoiffermafjen nötigen, fid) barüber -yt äußern. 33on mein toerben aber biefe

2>orfd)liigc toieber au§gel)en füllen ?

9Benn man mit bieten ber fyodjtoürbigften sperren berfönlid) bie <B<id)t

erft befbredjen unb fie für bie SSCngeiegenfjeit gewinnen tonnte — bann toären

bic SBege leidjter geebnet. Unb gu einer fotdjen berföntidjen SBefbredjung ber

3ad)e Surfte gerabe bie beborfteljenbe $erfammlung in -Koni (§um ©entenarium

ber Slboftetfürften) bie befte Gelegenheit bieten. Sßürben toir uns> aber in

^roiu nid)t eiufiubeu, ober toürben fid) bort bie beutfdjen SSifdjöfe überljaftbt

uid)t in l)inreid)enber Qafy einftnben, bann bin id) ber nnmafjgcbtidjen Meinung,

bafj toir um! im nädjften .sperbfte am Grabe bes |jt; S3onifatiu£> 31t bifd)öf=

liefen Gürercitien berfammelten unb bei biefer Gelegenheit bann ba«> SOBeitcre für

eine bemnädjftige SSerfammlung bei beutfdjen Gübi§cobate3 berfönlidj anregten.

ÜDafj biefe letztere 31t ftänbe fömme unb §toar red)t batb ju ftanbe fouuuc, ift

getoifj fo toünfdjenStoertlj unb notijtoenbig at§ irgenb ettoas, unb toenn (5to.

Söifdjöft. Gnaben mir fagen toerben, tote unb tooburd) id) irgenb ettoaä für

bie 3lu§füljrung mittoirfen föntte, fo ftelje idj mit allem, toas> id) bermag, gern

51t 3)ienften."

®etteter ging mirflid) nad) 9tom, miber eigene^ ©rmarten aud) Äonrab

iWarttn ; biete anbere beittfdje SBtfdjöfe fauben fid) ba jufammen. ffftan

einigte fid), unb nad) ber MMkfy erließ unter bem 1. Sluguft ber $ürft=

crgbtfrf)of öon (Salzburg aU „^rima3 oon ©eutfdjianb" Gctnlabungett an

ben gefaminten beutfdjen (Spiöcoüat, fiel) ginn 16. Dctobcr am Grab bc§

1)1. 33omfattu§ in $ulba 5U ücrfammeln. ©inen befonbern S£itel 3U foldjer

SSerfamtnlung gemüb,rten ormcbjin bie bon ber S. Congregatio Concilii

in 33cäug auf ba$ in^uifdjen angerunbtgte beborfteljenbe Sonett allen 53ifd)öfcu

borgclcgtcn fragen. Dbfdjon ein ©djrcibcn bc3 7vür ftcr^b
t
fd) f

-o bon ©al/y

bürg unter bem 8. October bie 30?tttt)cttung brachte, ba$ ber bcutfdje (£pi§=

coüat Oefterrcid)3 an ber £t)eitnat)mc bei biefer bcutfdjcu 23ifd)of3confereiv,

fid) gewintert felje , mürbe bod) bie ißerfammtung eine . red)t anfel)ntid)c.

^eun^erm bcutfdjc SStSttjümcr roaren bertreten, bie bon 23al)eru unb ^)an

nober botl^ä^lig. Ü)ic ©r^bife^öfc bon Göln, 9Jiüud)eu unb Bamberg maren

berfönlid) antoefenb, bei* @iv,bifel)of bon $reiburg l)atte einen ©teltbertreter

gcfd)icft. %lux ber preuptiel)c (Epißcopat mar etma<§ fdjmad) beteiligt. ®a=

gegen Ijattcn bie ?(poftolifd)cn SSicare bon Su^cinburg unb ©ad)fcu fid) ein=

gefunben. SDcr @r;
>bifd)of bon GTötn mürbe bermodjt, ben SBorft^ ;,u über

net)ntcu unb feine Functionen at§ ^räfibeut aud) bi§ ^ur rtädjften S3er*
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6. ®ie SBifdjofScortferensen in Jutba nnb bie ^vage & er fat^otifc^en Uniöci-fttät.

[aimnlung beizubehalten. ©enu in bei* V. ©i|ung am 19. Dctober tarn

man übereilt, alte gtoei $at)re §it einer cüjnltdjen ©onfereng fidj 5U bereinigen;

bod) fotttc btefelbe eine £)auer bon pdjftens» 7 hagelt nid)t überfdjreiten.

SBcnn für biesBmat bie 3)urd)beratl)ung ber bon Stom borgelegten fragen

unb manche and) fonft ba§ künftige ©oncil betreffenbe Verätzungen natm>

gemäß bie ^aubtaufmerrjamleit in Slnftorudj nahmen , [0 gelaugten bod)

aud) anbere ttrid)tigc 21ngeicgcul)eitcu, bie bettelet- längft befdjäftigt tjatten,

[djon jetjt 3itr 93efbred)ung. Unter itmen ftanb obenan bie ©rünbung ber

„freien farfjolifdjcn umberfität".

©er am 8. Bcpt. 1864 erfolgte £ob be<§ Earbinafö b. ©eiffel, metdjer

bom Zapfte ab§ ^räfibent an bie ©bit^e be£ gangen Unternehmend geftettt

morben mar, Ijatte in biefe ^Angelegenheit neuerbing-3 eine ©toctung gebracht,

unb ba§ ©omite entbehrte jener Unterftütmng uub Gmnutfyigung bon ©eite

bz§ @bi3eobate§, roeldje in einer fo fdjroterigen Stugetegeutjeit bobbett ange-

bracht erfd)icnen. SDie tauge ©ebi^bacan§ be<§ dölner @i\iftut)te§ , bie Uu=

gemifjfyeit, mic ber ©treit um bie Gfräbifdjofgmal)! äulefct enben werbe, rfjntcn

ba§ $tn*igc, um ein Eingreifen ber 33i|d)öfe norl) ntetjr tjtuau^u^ögeru.

Untcrbeffen brängte Bettelei* , bafj an ©rette be<3 oerftorbeuen G?arbinat3 bie

Ernennung cinc§ anbern Sßräfibenten in Dfom ermirt't roerbe. ©in bcfsfatl

fige§ ®efud) bom 16. $ult 1865 beim $frt. ©tutjle blieb jebod) unbeant=

mortet. ©er Ärieg be3 $al)re<§ 1866, ber Defterreidj bon ©eutfdjtanb to§-

vi% brachte nidjt nur neuen 2utffd)ub, fonbern aud) gan§ uuborljcrgefcfjenc

©djnnerigr'circn. 23i£ bafjin mar man in tiefer ©ad)c mit ben 23ifd)öfcn

3)eutfd)=Deftcrrcirl)<§ £>anb in feanb gegangen unb rechnete auf ü)re Xtyih

nannte unb Unterftü^ung. üDcit beginn beö $at)rc3 1867 famcu Bettelei
-

unb Äonrab Martin bon ^aberborn auf bie SftoiljioenbigMt ber Ernennung

be3 neuen *tßväftbenteu prücf. bettetet* nutnfel)te aU folgen ben nunmehrigen

Er^bifdjof bon Solu, feinen $reunb ^autuS 3Md)er3, Söifdjof Martin

aber roünfdjte Bettelei- fetbft. SföentgftenS bertangte er, bafj man bem

§1. SSater gteid) mehrere ßaubibaten in SSorfc^lag bringe, bomtt e<3 nidjt

ben Sutfdjem fyätre, afö motte man eine befummle ^erföntid)feit it)iu auf=

orangen.

„$n biefem ^atte aber," meinte er, „bürften mir ben ^evrn ©arbmal

9?aufrf)er nidjt roeglaffen — ber geniest in gang ©eutfdjtaub, unb jnmr mit

Stedjt, bc§ l)i3d)ften ^tnfel)en§, er betreibet gügteid) bie fyödjfte firdjttdje SBütbe
— unb bann mürbe aud) buvet) feine Ernennung conftatirt fein, bafj Defierreidj

trog -Uucoteburg unb 'präg mit ©eutfdjtaub nod) uugcrtrenntidj berbuuben fei.

Entroeber gar feine beutfdje fatljotifdje Uniuerfitat, ober eine fold)e, bie ba3

gange 35eutfdjianb bertritt."

Äetteler antwortete ben 12. Wäx^ 1867:

r
,2öa§ ben ^räfibenten betrifft, fo glaube iä) immer ntebr, bafc ber (£13=

btfrijof bon C£ötn baju "bie geeiguetfte 'perfönticfif'cit tft. Söenn ©m. ^ifdjofl.
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gfüttftcä $ßud). SBon ben (Svetgniffen 1866 6i§ 311 ben Soeben bei SBaticanijdjen Sonetts.

©naben nicüeicfit bei $f)rer großen ^reunbfd)üft and) an mief) gebadet l)abeu,

fo bin ich, — bie ©adfje ganj objeetib beurtljcilt — babon überzeugt, i>a$ meine

(Ernennung junt 'jßräfibium für ba§> $ntereffe ber ©adje nidjt gut märe:

erftenS meil id) fein pveufufcher
s

-öifd)of bin; zuieitcnS meil meine 'jßerfott nid)t

meljr ber öffentlichen SJceinung gegenüber inbifferent genug ift unb bem ganzen

Unternehmen eine Stenge SBorurttjeile entgegenftellen mürbe ; unb brütend meil

meine ©iöcefe eine ber fleinftcu unb fdjroädjften in 2)eutfd)lanb ift unb befall)

nidjt bie l)inreid)enbe materielle Unterlage bietet, äßenn ber ©rg6tfct)of bou

Köln an ber ©j)i£e ftel)t, fo finb alle tfatljolifcn in gang
v

f.n-euf;cn babei 6e=

tl)tüligt, \va§ gang megfallen mürbe, menn id) an ber ©fcuje fteljen mürbe.

3d) bin aber auch, nidjt ber üDceinung, ba\i c§ gut märe, menn ber

(Sarbind bon Sßien ober überhaupt ein öfterveid^tfdt) er
s

i$ifd)of tiefe Stelle

betaute. ÜBenn ein breufjifdjer 33ifd)of ^riifibent ift, fo mirb ba* in Defterreidj

feine befonbem Sßebenlen, and) nidjt bon feiten ber Ütegiernng Ijerborrufen.

SBenn bagegen ein öfterretdjifdjer
s

^3ifd)of an bie ©bilje geftetlt mürbe, fo mürbe

ba§ unfehlbar großen SSerbad^t in "Jn-eufjen ermed'en ; man mürbe gleid) boü=

tifdje -Spintergebanfen nermutljeu. 3ubem Ijatte id) aber and; ben darbinal

bon üHMen bei alter feiner SSortrcfflidjt'eit bod) nidjt für gang geeignet, ba er

mir fein redjt braetifeber itobf 311 fein fdjeint.

(Snblich glaube id), bafj e§ feljr uü^ltdj miire, menn entroeber ber ^ßattfi

felbft ba<3 (Somite ber 95tfdt^i5fe burd) einen baaerifdjen ober öfterreidjtfdjen

Sßifdjof berftärlte, ober menn er bei (Ernennung be§ ^rafibenteu i§ ituä ü6er=

ließe, nad) unferem (Srmeffen noef) einen üfterreicf)ifd)cn unb batjerifdjen Söifdt)of

beiju^ieljen."

$onrab Martin ftimmte in altem
(
}u, unb 20. Wüx% 1867 ging ein

üon betben 23ifd)öfen gezeichnetes ©cfud) an ben ^apft. 9iod) mar eine

(Sntfdjeibung rjicrauf nid)t erfolgt, qfö an bie beseitigten ^actoren eine

midjtige $rage herantrat, burd) metd)e bie UniberfttätSangctcgculjcit in eine

neue, fyoffuungSrcidje ^fjafc einzutreten festen.

$n $otge ber (Srciguiffc bc3 ^aljrcS 1866 mar ba§ (Sh'ofifycrzogttyuin

Su^cmburg bon beut übrigen 3)cutfd)tanb loSgclöft unb als polittfd) neutrat

erflärt morben. ,3ugteid) aber blatte bie fcpnc SanbcSljauptftabt burd) 2lb=

5ug ber bisherigen ftarfen prcufüfdjen (Sarnifou einen nid)t uuerl)ebtid)eu

iikrluft erlitten. 5Die3, üerbunben mit ber güuftigen gcograpt)ifd)cn Sage,

ben bereits borb/rnbenen miffcnfdjaftlidjcn Slnftaltcn unb ben bamaligcn religio^

fittlidjcn guftärtben oer ©labt, licjs biefelbe für manche als bie geeignetfte

©teile erfdjetnen, um t)icr bie Iciugft erfetutte „freie tatt)olifd)c Unibcrfität"

erftefycn zu (äffen. £>or allem t)attc ber Jlpoftolifd)e ^icar bon lUt^cntburg

sJJtfgr. SlbameS mit großer Sßärme ben gebauten aufgenommen, unb bie

(^roper^ogt. Regierung tote bie ©täbtifd)c 93el)örbc geigten fid) ferjr geneigt

unb entgegenfomnteub. sJtid)t nur in ben in Su^entburg felbft erfdjeinenben

blättern, aud) in auämärttgen Leitungen, ben „ßölnifd)eu 33lättern
/y

, bem

„SWain^er Journal", ben „3:t)roter (Stimmen" mar bie 5ra9c erörtert unb

bormiegeub in güuftigein (Sinne beleuchtet morben. (Sin Öuremburgifd)er

382
"



6. ®ie 33ifdf)of^confcren3en in fjulba unb bte gfrage bcr fattjotifdjcn Uniuerfität.

$riefter, Dr. Öubnüg ^jouffc, ^ßrofcffor am ©rofjljcväogl. Sltfjenäum, bcfprad)

biefetbe in einer eigenen $tug[d)rift, bte binnen fnr^cr ßett in biet Auflagen

oerbrettet war.

SBäljrenb beffeu Ejatte fiel) bcr Styoftotifdje SSicar Don Surcmbitrg mit

[einen $orfd)lägcn birect an 33it"diof D. JMtelcr gcroaubt.

Sllö einen ÜÜfrmat fpätcr bie 18. ($cncralDerfammlung bcr tatfjolifdjen

Vereine £)eutfdjtanb3 in $ntt$brud tagte, erfdjteu bafelbft im tarnen ber

©reibt im^emburg eine 'Deputation Don Dier Ferren, roeldjc beim ©entrat*

Gotntre für bte (Sjrüubung bcr Untöerfität bie 2lngclegcnl)cit perfönlidj be-

treiben [ottten, unb aud) bei ber ®cueralDerfammluug einen Antrag auf bie

Söaljl 8uremburg§ älä Ort bcr Untöerfität in alter $orm einbrachten. 1)a3

(£entrat=(£omite tonnte inbeffen nidjt Dorangcfycn ofyne ba§ bi)d)öflid)e (£ura=

torimn, unb ipofratf) pjittipS) al§ SBorfi^ettbcr be£ Gtomtteä manbte fid) au

^ettelcr, bamit biefer in $utba bie 'Baäjc üertrete. 3U biefem 3roecfe.

überfanbte er ifym eine au3füf)rtid)e £)enffcr)rtft über atfeg, \va§ bem ©omite

gur äBicbcrbetebung bcr ©adje tu gegenwärtigem Stttgenblid umn|cl)en3roertl)

er|d)ien. ,,^)a§ ©omtte," fo ijieß e3 in bcr SDenf'fdjrift, „roenbet fid} mit

um fo größerem Vertrauen au Gsto. bi[d)öft. (Knaben, aU |)od)biefetben un§

fdjon fo Diele SBemeife bcr lebtjafteften ÜTfjcitualmte für biefc3 Unternehmen

gegeben Ijabcn, unb biüä bringenb um §od)bero träfttge äftitttnrfung."

$n beut füllen 23cglcitfd)rcibcn bemertt £)ofratl) ^()iÜip<§ : „$n ge=

miffer 5öetfe erfdjeint ba<§ Verbieten £u£cmburg<§ proDibenttctt, inbettt gteid)-

fam bie prcußifcfjc ©arnifon abjte^t unb bcr betttfdjcu SBtffenfdjaft
s]3la^

mad)t, bie öiettcidjt beffer aU Preußen biefe ©tättc alß eine bcutfdjc 51t

ermatten im ©taube tft."

$)a<§ ©d)reiben bc3 £)ofratt)3 ^f)itlip<§ mar nidjt ba§ einzige, lueldjeS

in biefem ©innc in $utba einlief, unb bcr ?(poftotifd)c S3icar Don 8urxm=

bürg, roetdjer an ber Sßeratlmng bcr Söifdjöfe perfönlid) tr)ciluar)nt , Dertrat

in ber SftadjmittagSfitmng be3 18. Octobcr bie ©ad)e 8uj:emburgS mit allem

(Sifer. Sltlcin tjter würben aud) bie 33ebenf'en taut : bie „bebrotjtidje poii*

ttfdje Sage", ber SJhngcl an ©ctbmittctn, ba§ 23crf)attcn bcr ntciftcu beut=

fetjen Regierungen u. f.
ro. @rft am Sftadmuttag bc<§ 19. Octobcr tarn t§

p einer Sefdjtußfaffung

:

„3)a bie l)ter öerfammetten Sötfdjöfe fein üDtonbat ber nid)t antoefenben

beutfdjen Sßifdjöfe namentlid) alfo fämmtltdjer öfterretc§ifc§en 5Bifd)öfe Ijabeu, fo

fönnen fte and) nur in iljvcm eigenen Stauten eine ^leußernng über ba$ ^ßrojeet

ber ©rünbung einer fatt)olifd)eu Untöerfität in Sujcemburg abgeben.

„@ie berf'ennen feme§toeg3 bie außerorbentttdjen 35ort§eile. . . . Stuf ber

anbern ©eite berfennen fte aber and) nici)t bie großen ©djuüertgfeiten, meldie

biefem ^rojeete fotuol)[ be^ügtidi) ber bvol)enben allgemeinen SBeltlage aU aud)

bejügtid) be§ in allen beutfd)en ©taaten befteijenben ftaatltd)eu sx?el)r=9.1ionopole§,

enblid) begügtid) bev aufjnbrtngeubeu großen ©etbutittel in einer fo überau§
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fünftes iSud). 33ou bcn Gsreigniffen 1866 bis 311 bett SBeljen bc3 SSaticamfdjeu KonctlS.

bebröugtcu 3 c it entgegenfiebern Sie fonnen baljer über bie 2lu3füljr6arMt

biefeä ^rojecteS eine beftiuuute Stnfid^t um fo weniger üufjern, al§ roeber ein

'jßtan borgetegt ift über ben 9)cobu§ bev 9lu§fül)rung nod) ein SSoranfdjlag

bei" tjicrju erforberlidjen ©etbmittet.

„3)ie ^ifdjöfe muffen fiel) baljer barauf bcfd)ranf'cn, iljre lebljaftcfte XtytiU

nalnne für ba§ Ißroject auSgitfpvecfjen nnb 31t erffären, bafj fie nicfr)t3 inniger

münfcljcu, ai§ bnfj ber l)crrlid)c ^ßlun einer beutfdjcn Uniberfität al§ eine»

üBofltoerfS bev maljren SiBiffenfdjaft 31t ftanbe fomme, unb haft fie gern bereit

finb, im $afle bieS gefdjiel)t, bas> Unternehmen nad) ibven beften Gräften 31t

unterfingen unb groar in ber äöeife, bie fie nad) ben ^erljattniffen iljver re=

fbectiöen ÜDiöcefe für bie augemeffenfte galten."

Stucr) eine anbere bte Utttderfträtsfadje betreffenöe fjragc mar öon bcn

Söifdjöfen in gmtba erörtert, aber ntdjt 3m4

Gsutfdjcibung gebradjt morben.

@3 mar ber 23or[d)tag, mentgften^ beut augcublicflid) briugenbften SBebürfnifg

abhelfen burd) Dorläufigc 93egrünbung einer pt) il fop t}i fd} cit ^aenttät, beren

£ct)rftül)lc etma einem firdjlicrjcn Orben auoertraut merben tonnten.

®urg nad) bem ©crjlufj ber Qritlbaer 25crfammtung, bic 16.—21. ©ct.

gemalmt fjatte, am 7. Sftobember 1867, erlief; ber |jl. SSatcr enbttdj ba§

üörebc, burd) meld)c§ ber Güräbifdjof t>on Sötn an bie ©üirje ber ganzen

Uniberfitär»angetegenfjeit gcftctlt murbc. 316er am gicidjcn STagc erging aud)

ein SBrebe an Werteter, mcldjcg biefem ntdjt nur bic Erfüllung [einer SBünfdje

anzeigte, [oubern irmt and) bic Unitier fität-sjachc aU eine in bcn Singen bc§

,£)l. SSaterä ungemein midjttgc auembfahl, unb ifm bej§ gan3 befonbern SBobk

mottend be3 §1. SBaterS öerfidjerte. 2lm 2. Januar 1868 erfolgte bann

nod) ein meitere^ SBreöe, burd) mcld)c3 ber Söifdjof (&eorg 9lntou ©tahl

öon 3ßüi*äburg bem bifdjöfiidjen ßomite für bie UniöerfitätSfaclje betgefettt

mürbe.

©rgbifdjof Wizlfytxä übernahm fein neues 2Imt mit bem entfdjloffeneri

Tillen, bie ©ad)c doran^ubringen. SltsJbalb lub er Bettelei- unb ®onrab

SDcartin 3U einer berfönfterjen ©onfereng nad) Köln. £>a iebod) SBifdjof

ÜJflartin öerljinbert mar, begnügte mau fiel) etnftmeden mit einem Diunb*

|d)rcibcn an fäimntlidjc £3i[d)öfe, in meldjem bte Sfteubefe^ung be3 ^räfibium§

angezeigt unb um tljarfräftigc OJcitfjilfe, namentlid) burd) Slufbrmgung ber

crforberlid)cu (Sklbmtttcl, angehalten murbc. @rft 14. unb 15. 2lbrü 1868

tarn q§ 3ur 3ufanmtenfunft ber beteiligten 23i[d)öfc, mit 21u§nat)me be3

93i[d)of§ öon SBürgburg. (Sin furgel ^rotocoll öon ÄcttdcrS |>anb „23c-

treffenb : ©rridjtung einer fatt)oli[d)cn Untöerfität" ift nod) öorhanbeu

:

„93ci bev ©onfereng über obigen ©egenftanb be§ CSv^btfdfjof^ tum (iöln,

be§ y5i[cl)of§ öon ^aberborn unb meiner SBenigleit mürbe befd)loffen

:

1. ^Jcad) 9iürffprad)e mit einigen geeigneten Sßerfßnttdjfetten foll ber

©rjbifdiof, mit s^veu^eu anfangenb , ben SBerfud) madjen , ob unb unter

melcl)cn Sebingungen eine ber beutfdjen Regierungen geneigt ift, bie

(£vrid)tung einer fatljolifdjen Uninevfität 31t gcftntteu, unb 3)001 fo, ba$



6. 2)ie äStfdjof^conferenäett in J' 11^" unb b> e 5 l
'

rt 9 e ^tx fat^olifc^cn ttniöerfttät.

ber SSefudj berfetben für bie Dualtficatton bei öffentlichen Prüfungen nnb

SlnfteHungen anerfaunt mirb.

2. üEBenn feine bcutfrije Regierung barauf eingebt, fo foll mit einer

'jßriüatanftatt ber Anfang gemacht merben, mo möglidj in einer ©tabt,

mo and) eine tljeotogifdje V.el)rauftatt befielt. @§ mürbe fid) bann t)aupt=

fiidjlid) mit (Srünbung einer pl)ilofopl)ifd)eu ^acuttat äi§ Anfang tjanbeln.

^olgcnbe 23ortt)etle nntrben habet iu'§ 3luge gefaxt

:

a) sDiau mürbe burd) bte Bereinigung einer eingab,! fatl)olifd)er

(Zelebrier ein Gentium für bte fattjotifdje üBiffenfdjaft in 3)eutfdjtanb

nnb miffenfdjaftltdje SBeftrebungen aller
y
}{\t gemimten, mu<§ jet3t güng=

lieb fel)lt. 3)te ^yfolirttjeit aller fatljolifdjen ©elei)rten ift eine ©crjroäctje

nnb ©efatjr. (Sin miffeufcbaftlid)e§ Organ mürbe fid) balb bannt

nerbinben nnb btefer ^acuttat 8Cnfcl)cn gemimten.

b) ©ine 2ln§a£jt Stubierenber mürben ftd) immer fittben nnb

großen 3$ortt)ei( Ijaben. (Sonbicte tonnten ben Q3cfud) erleichtern.

©obalb eine namhafte ^erföttlidjfeit bocken mürbe, mirb bte $ai)t

balb madjfen.

c) ©o märe ein Meint gelegt, ber, recfjt gepflegt, erftarfen mirb,

um bei ber andern Gelegenheit, metdje tägtid) ßettöerbattniffe bringen

tonnen, in eine noUftiinbtge Unmerfität mngemanbett 31t merben.

0. 33on biefen 33efd)lüffen foü ben ©ifclmfen
s
Diittt)eilitng gemacht

merben mit ber SBitte, bie (Sammtungen 31t verbreiten."

üDftt aller ßebfjafttgleit mürbe nun bte ©adje angegriffen. £)aes im

SDienfte be3 Söerfeä eigene gegrünbete „(St. (£atf)arinen=48tatt" beröffentlidjte

1. üDcai bte Gsrgebniffe ber bisherigen Sammlungen be3 St. Gtattjarinen=

SBereitt^. (£3 waren bi£ batjtn au Beiträgen 4250 fl., abgefeiert öon

einigen bereite üortjanbeuen Kapitalien. $n betreff ber pnädjft ins» Sluge

gefaxten pr)ilofopt)ifd)en ^aeultät ließt bettelet burd) SDothbecan ^pemrid)

ein fur§e3 ^romemoria aufarbeiten , in meld)ein ber s]3lan be3 näheren er-

örtert mürbe. £)ie £>enffd)rift fdtjlojg mit beut bemerlenSroertfjen, aber auef)

crmutfyigenben Satje:

r>
9iod) fei e§ geftattet, ben Gebauten auggnfpredjen, baf; e§ bei Grüubung

einer tebenöfraftigen miffenfdjaftlicben Sdjute nid)t auf einen großen äußern

Apparat anfommt, ja bafj es> nid)t einmal münfdjen^mertl) ift, gleid) am Hin-

fang eine ÜJJcaffe r>iellcid)t unl)armonifd)cr unb ungeeigneter Gräfte jufammeu=

5ul)üufeu. Söentge, toafrljaft tüdjtige, notu (Reifte ($otte§ unb feiner Äird)e

erfüllte ftrebfatuc ©eleljrte merben balb geifteSöerroanbte Prüfte Ijeranjietjeu unb

tüchtige ectjüler ausüben. $rcie, lebeubige, frenbige (Sntmitfhutg ?att)olifct)er

Gräfte im 8icf)te unb tu ber äöarme be§ Glaubens unb unter ber Pflege unb

bem Segen ber &ird)e fauu 9tefuttate erzielen, meld)e all unfere Hoffnungen

übertreffen."

33atb aber tarnen trübe ^adjrtdjten, melct)e bie Hoffnung toteber ftart

berabftimmten. ©er ©r^bifetjof üon (Solu fctrrteb 29. $unt 1867:

„25on unferem (£ultu§minifter tjabe id) auf meine in fyolge unferer ge=

meinfdjaft lichten Q3eratf)ung batjin gerichteten anfrage, ob unb unter melchen

33ebinguugen eine Genehmigung ber Staatsregierung jur (ärrid)tmtg einer t'a
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fünftel SBudj. 95on ben iSreigniffen 1866 ln§ 311 ben Schon beä SSaticanifcfjeu SoncilS.

tbolifdjcn Uniberfität im (Seifte ber Wirdjc §u erwarten ftelje, faW3 bagu bon

fetten ber .Stirere b tc erforbertidjen Soften 6cf(|afft würben, eine negatibe 2lnt=

movt erholten, motibirt etneStfjeifö burdj bie $Bef)aubtung, bafj fein SBebürfnifj

beffen anerfannt Werbe, nnb anberntl)eil§ bind) ba§ 53emerfen, baß btc ^ßribi=

legten ber gütigen Uniberfitäten in ihrer (Sigenfdjaft afö ©taafco-Stnftalten

wurzeln.

„©iefentnadj ift jnr 3 c it nidjt baron 51t benfeit, bafj ba3 ^ßrojeet einer

freien fatlptifdjen Uniberfität in 'jßreufjen ober iit einem anbeut bcutfdjen Sanbc

§ur 2lu3füf)rung gelangen tonne. ®a Suremburg §u weit entlegen nnb feine

.oufituft 51t ungewiß tft, als ba£ baranf reflcctirt Werben tonnte, fo mürbe

nunmeljr nadj iUcajjgabe unfereS Kingften UebcreinfouintemS ba§ ^rojeet ber

Gürridjtwtg einiger 8el)rftül)te für 9uitur=3inffenfd)afteu, ^l)ilofobl)ic, ©efdjidjte

nebft anbern geeigneten Stnftatten an einer bereite beftetjenben nnb ftaatlict) am

errannten Seljranffalt für Geologie m§ Sluge gu faffett, nnb, unter Vorbehalt

ber künftigen ©rridjtung einer bollftänbigen Uniberfität, jur SlwBfüljrung jeneö

etnftwetlen allein ausführbaren Zieles? btc Freigebigkeit ber ©laubigen refb. bie

SÖfttwirfung be§ QsbiScobateS beljufd SBeranftattung tirdjtidjer (Sammlungen in

Slnfbruct) 31t nehmen fein, £>a id) aber bernetjme, bafj auf ber legten $er=

fammtung be§ t£omite§ fiel) einftimmig bie 2lnfidjt geltenb gemacht l)abe , bat)

§u einem fotdjen ,3mecfe bie feittjer für bie GÜrridjtung einer Uniberfität ge

fammelten (Selber nidjt berwenbet Werben bürften, fo halte id) e§ für not()Wenbig,

borab bas> (Sonnte bon beut gefaxten 33efc(jtuffe §u unterrichten mit beut

©rfudjen, bie feitljerigen ©eher babon in Menutnif) §u fetten nnb auf§uforbern,

fiel) binnen einer furgen 7v v t
fr §u elitären, faü^ fie mit einer 33erWenbung ber

bon il)nen gefdjenften, refb. gugefagten ^Beiträgen bel)ttf§ ©rridjtung ber ange=

beuteten brobiforifdjen 51nftalten nidjt einberftanben fein fottten."

£>te ©adjc war bannt nidjt §u ©übe; am 21. £)eccmber 1868 gab

Wldfytvä „conftbeuttett" bie Üttadjrirfjt, bajä feine 23erl)anbluugeu mit beut

breufüidjcn 9Jiiniftcriutn in betreff ber fatfjotifdjen Uniberfität „ueuerbiug?

auf l)51)crc SBeranlaffung mieber eingeleitet, aber ,ut einem befinitiben Ütcful-

täte nodj nidjt gelangt feien."

^nsunfdjen war ber SSorfdjtag aufgetaucht nnb buvdj ben dürften bon

Sömcuftciu beut (£v,$bi|djof bon Köln unterbreitet Worten, Bamberg atö

<&{% ber neuen 31cabcmie §u erwählen. Um fo empfinbtidjer niael)te fiel)

je^t bie Ungetbifjljeit geltenb, in Wetter man fiel) über bie enbtidje Stellung

natjme ber beutfdjen Regierungen befaub. Äettclcr fel)ricb an (Sr,;bifd)of

Wdä)cv§ 23. £>cccmbcr 1868:

„^vatglicf) beS Eintrages, bie Uniberfität in ^Bamberg gu errichten, fvtnu

id) mir fein Urtljcil bilben, folange mir uid)t wiffen, Welchen ßtjarafter bie ,yt

grünbenbc Slnftalt tjaben wirb, ob uämlid) ben einer öffentlichen l)öl)ern Veljr

auftalt mit ben ^ribilegien einer Uniberfität, ober nur ben einer fatl)olifd)en

'Hcabentie jur Pflege aller gntereffen ber fatbolifdjen äBiffenfcljaft in ©eutfc^

lanb nnb mit ber SBcftimmung, fobalb bie geiten fiel) änbern, eine Uniberfität

,yt werben. 2o lauge biefe i^yragc noef) unentfdjueben ift, fbnneii wir and) bie

Drt^frage ntd)t erlebigen.
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6. 2>te SBifdjofgconferenäen in $nlba unb bie gfracje t101' fatfjolifdjeu Untberfttät.

„jDu fjaft nur bU%r bie 6etreffenben 2>er()anb(uugcn mit ben Regierungen,

ob fiel) nämtidt) eine in Deutfcftlanb finbet, roetdje bereit ift, ber fatljolifdjen Äirctjc

bie 'jßribitegien einer öffentlichen l)ül)eren Veljrauftalt 31t gemaljren, nodj nicf)t

mitgeteilt. . . . ^öffentlich, mirb es> balb gefd)e!)cn, bontit mir bann befinitibe

Gsntfdjluffe faffen tonnen. Diefe fetjeineu mir immer bringenber (notljmeubig)

§u toerben, menu nidjt bie ii'irdje in Deutfdjlaub großen ©djaben l)abeu foll.

3)er Suftanb, baf; toir nid)t eine einzige berortige 1) obere 8et)ronfta(t (jaben,

roetdje ex professo bie fatljotifcüe Sötffenfdjaft bertritt, toäfyrenb bie ber SHrdje

feinblidje ©eifieSridjtung §at)ttofe berortige. Anftatten in imferem SBatertanb 6e=

fi^t, ift mal)rl)aft unerträglich unb ocrberblid) nadj alten Seiten l)iu. Die

fdjtedjte Richtung, bie in ben testen $at)ren leiber in
sD(üud)en, Tübingen unb

bei einigen ^rofefforeu in 93onn aufgetreten, bat geling barin iljren ©runb.

„Die fatl)olifd)c Äuffeufdjaft, lebiglid) Vertreten burd) einzelne ^rofefforeu,

bie felbft mieber an ben grojjen üroteftantifdjen Öeljrfordern gang ifolirt fielen,

inuf) in 5al)ltofe Sdjtoantungen geraden unb ift immer in ©efaljr, meljr ober

meuiger bon fatfdjen Stiftungen influeneirt §u toerben. Der befte Spille t'anu

fid) ba nidjt gon§ frei tjatten, unb toa§ mir baljer je(3t beftagen, ift nidjt fo

feljr Sdjulb ber einzelnen ^ßrofefforen , al§ ber 'Situation , in ber fic fid) be=

finbeu. üBie gang anberS mürbe t§> fein, menu mir ein (Zentrum ber tatbol.

SBiffenfdjaft bütteu, an meldjeS fid) bie ifolirten fatljol. ^rofefforen tmn gong

Deutfdjlaub, menu fie guten SBitlenS finb, anlehnen tonnten unb mo ^ugleid)

alle guten geiftigen -Strafte Deutfcl)tanbl> iljre miffenfcbafüidje SBitbung bottenben

tonnten , um bann tljeilmeife bort §-u bociren , tljeiimeife an ben üerfdjiebenen

beutfdjen Unioerfitiiten fid) 51t Ijabilitiren nnb überall miirbig unb uuitbig bie

$ntereffen ber tatbol. SSHffenfdjaft 51t beitreten.

„3ur 3'orberung biefer ganzen Angelegenheit Holt Sßidjtigteit unb Ijcrbot^

ragenber 33ebentung für ba$ 2Boljt ber ,Scird)c in Dentfdjlanb mürbe id) el

auJ3erorbe;it(id) nütslid) Rotten, menn mir SSifdjöfe, roeldje ber Ißaüfi mit biefem

großen Anliegen betraut t)ot , unb bie mir bcfsbalb and) eine große SSeront=

mortung in biefer ^infidjt t)aben , eine gut gearbeitete Denffdjrift mit einer

Maren
,

fad)(id)cn Darlegung be§ 53ebürfuiffe§ einer l)öl)eren miffenfd)aft(id)en

fatf)ol. Anfialt in Deutfd)taub beröffentlidjten unb gugteidj bie berfdjiebenen

SBege Bezeichneten , biefe§ 33ebürfnif3 51t beliebigen : als näiuiidj, entmeber in

einer ftaatüd) anerkannten ober in einer Ißribat-Anftalt, unb (menn mir) enblid)

51t einer red)t altgemeinen unb anbaltenbeu <yövbevitnLj biefer Angelegenheit

feitenS aller $atl)otiten DeutfdjlaubS fomolfl burd) materiefte al§ burd) geiftige

Untcrftü£ungeu mittels ber treffe aufforderten.

„Die Sad)e ift fo groß, baß fie mit jcber öffentlichen tlareu sHel)aubtnng

bon feiten ber SBifdjöfe bie größten 3fortfct)ritte macben mirb , mabrenb fie mie

jebe anbere gute Sad)c, bie com SBettgeift oeryönt ift, nid)t§ meuiger er

tragen tann als bie ©eljeinüjaitung ber Acten. ^iod) fürjlid) fagte mir ber

fo überau§ tüdjtige unb einfid)tige ©rjbifc^of öon SDtedtjetn, baf^ bie Unioerfität

V'ömen bon überaus großem Segen fei, unb bafi iljrc 3ögtinge alluuil)licf) in

allen ^ernfSfreifen als treue Söljne ber ^'ird)e auftreten. Da3 mürbe in

Deutfd)lanb nod) in ungteid) größerem sD(
v

a^ ber Sali fein."

@räbifd)of s^autuö tonnte 26. IDecember mit intereffanteu s
H?ittt)eilungen

ermibern

:
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fünftes Sud). 2$on ben (Sretgniffen 1866 bis ^u bcn SMjcn be§ 33aticanifd)en Sonetts.

„Sie bon mit infolge unfereä gemeinfdjafttidjen 3?efd)lnffe3 angetnüöften

$erl)anbinngen, um einen Drt ber Sftiebertaffung für bie 31t grünbenbe fattjot.

Uniberfität §u finbert , finb nod) nidjt §um 2lbfd)tuffe gelangt. -ftadjbem ber

breufj. (£ultu§minifter abteljnenb geantwortet fjatte, i)abc id) an bie oberften

©taat£bet)örben bon |)effen=3)armftabt imb Söatjern gefdjrieben. S3on ber elften

erfolgte baib eine negatitoe Antwort. SSatjern l;at lange gezögert unb erft narf)

nuebevljoltev ©rinnerung erhalte idt) rjeute (2Ü. 2)ecember) bom dürften §o(jen=

lol)e eine gletd)faU§ ableljncnbe Antwort, Worin mir eröffnet wirb, bafj:

,,nad) Gsinbernetjmen be§ i)iinifterratl)e§ unb mit Atterl)öd)fter (Genehmigung

be» ^önig§ bie im UnterridjtSwefen befteljeuben gefe£üd)en SSeftimmungen unb

bie beut (Staate in biefem §Bereid)e guftef)euben 'Jiedjte nnb SBerüftidjtungen bie

©rünbung nnb ben Söeftanb einer foldjen Jpod)fd)ule, Wie wir fie beabfübtigen,

in SBatyern nid)t ab§ §utäffig ert'ennen (äffen würben."

„infolge ber mir bon unferem Könige bei (Gelegenheit feiner jüngften

Anwefenljeit in Solu geworbenen münblictjen Äeufjerung l)abc id) an @e. Diajeftä't

neuerbingS ein unmittelbarej§ ©efud) in unferer Angelegenheit gerichtet unb

untängft , ai§ ncrfdjiebene AmtSgefdjäfte mid) 31t einer Steife nad) Berlin

beranlafjt l)attcn, bort fowoljt beut Könige als bem iUiimfrerbrüfibentcn (trafen

SßbSmard bie ©ad)e neuerbings empfohlen, ©ie fanb au3 dolitifdjeu
s
Jiütf=

ftdjten günftige Aufnahme, bod) War man nod) gWeifeüjaft , ob uictjt ein neue*

©efe§ §ur (Irtl)citung ber (Genehmigung erforbertid) nnb ob ebentuefl bafür

bie 3nftimmung ber Kammern §u erreichen fei. ffftan fjat eine baibige Gsnt=

fdjeibung §ugefagt. $11 einem Söerid^te , ben id) untängft über bie gange Sage

ber @ad)e an ben 1)1. Leiter erftattete, Ijabe id) <5e, .peiligfeit erfudjt,

3l)ven ©inftufj §u fünften ber <Sad)e beim .Seimig bon ^ßreu^en geltenb

§u machen.

„Ter (Gebaute, eine 3)enffd)rift über bie UniberfitätSangelegeuljeit nebft

einer Darlegung be§ SBebürfniffeS 511 bcröffenUidjcn ift ol)ne gweifel Ö aiI 3

rid)tig nnb jwetfmäfjig , aber bie red)te 3 e it oa§u ift offenbar nod) nid)t ge=

fommen. 2ßir muffen erft baruber im Mlaveu fein, ob bie ®rrid)tung einer

bottftanbigen fattjol. Uniberfität in Ißreufjen eine Unmögtidjfeit ift, wie id) t§

leiber nod) immer befürchten mufj. $d) gWeifte nid)t, bafj biefer geitöunft

fdjon balb fommen werbe, nnb erfudje 3)id) hcii^x-, fdjon )el5t bie Ausarbeitung

ber fraglichen Teuffdjrift, wogu Tu oljue aüeu 3 lllc
'fcl bie bei weitem geetg=

netfte $eber fütirft , in Angriff ueljmen §u wollen."

S03ie liiljnienb bie Uuguuft ber äußern 23err)ä(tntffe beut Unternehmer!

aud) entgegentreten modjtc, erneuerte ^uubgebmtgeu be3 $aüfte3 wie ba§

unabtäffige 23oranbrängcn Äettefcres Heuert bie (Sadje nidjt 511m Gstnfdjlafen

fommen. Stuf ben 23er id)t, ben ber ßötner (Sr^bifdjof 22. ©ecember 1868

über ben ©taub ber ganzen Slngelegentjett an ^iu^ IX. gerietet r)atte, er

wiberte ber .^1. SBater ben 28. Januar 1869 mit einem belobeubeu 93reöe.

dr auerfanute bie 23emüt)ungen ber
s

^3ifei)öfe, er ermunterte fie ;,itni Aitö

t)arren unb betoute feine uerföutidje 2lntf)et(nar)me nnb Söertt)fd)ä^ung für

ba$ SBerl ber tatr)olifd)en Uniberfität. Aud) berliet) er, gemäß ber dorn

©r§bifct)of il)in norgelegteu 33itte, für bie Dcitgliebcr beiber für ba$ ßuftaube-

fommen ber Uniberfität iu§ Seben gerufenen Vereine befonbere Abiäffe.
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6. ®ie 58tfd)of3conferengen in gülba unb bie $rage ber fattplifdjen Uniberfttät.

tiefer päpftltcljc ®nabener(aj3 mürbe aßen 23ifd)öfen ,utr $rittt)citung ge*

bradjt mit bem ©ringen, benfelben in ttjren ÜDtöcefen ju publicum @<§

mar für Äettelcr nur ein ©üorn, auf«? neue gur üEjjättgfett 3U ftacfjein.

@r antwortete auf bie ??ttttr)eilimg beS ©rgbifd^ofS am 31. SJcärg 1869

officieö

:

,,9cact) beut ©djreiben @m. @r§6. ©naben bont 26. ©ecentßer fdfjtoebten

bamalS nachträgliche 53err)anbtungen über bie $rage, ob man in 'jßreufjen bie

(Srricrjtung einer r'atl)o(ifd)en Uniberfttät gutaffen merbe, nadjbem fte perft

abgefeimt mar. (Sie bemerften banmfö jugfeidj, bafj ^rjnen „eine batbige ©nt=

[Reibung gugefagt fei". 2Md)en Fortgang bie Sadje genommen, erljefft nid)t

au§ bem testen geehrten Schreiben bont 22. b. 50?. ÜDabon t)ängt aber bie

SSeurtEjetlung ber ineitern Schritte mefentfid) ah. $ebenfaft£> mürbe idj t§ be=

Hagen , menn btefe SBerljanbutngen roteber in§ Unbeftinunte l)inau§ fid) ber=

fdjtebben mürben. 3^ie llmberfitütSangelegenbeit fauu bttrd) nicr)t§ tiefer be=

fdjäbigt merben afe bnrd) bie totale Uuroiffenrjeit bt§ ^3u6(tlum§ über bie

(Sachlage unb über unfere ^liine. $d) fann bafjer (5m. (Srjbifdjöfl. (Knaben

nur brtngenb bitten , btefe 23err)anbtungen mit Berlin nad) ber einen ober

nad) ber anbern Seite ,utr Gntfdjeibung §u bringen , bannt mir bann mit

notter $tarr)ett unfern Ißlan feftfet3cn. $d) (ege gar feinen großen SBertb, auf

eine fofortige ?inerfeumtng Seitens be§ Staate^ nnb glaube bteünetjr, bafj

eine Kcabemie im Sinne be§ bon mir borgetegten ^romentoriag r
) , bereu

ebenttteffe ©rünbung mir ja in ber borigjätjrigen öfterridjen 3ufnmmen fini ft

befdjfoffen baben, fogar ben 33orgug l)ütte, bafj fid) für fte biet leidjter fomof)l

bie notbmenbigen 9Jiirte( afö and) geeignete s^3erfönlid)feiteu in !)inreid)enber

3al)l finben mürben. (Sine folebe Stcabemie märe bie beftc unb faft notfjmenbige

SSorftufe gur Uniberfttät.

Sobalb bie (Sntfdjeibung über jene Vorfrage bon Berlin ba ift, mirb

eine (£onferen§ gan§ notljmenbig fein. (Srft menn mir mit einem fertigen

^{eme nov ba§ ^itblifunt Eintreten rönnen , mirb fid) ein allgemeine^ ^ntereffe

für bie Uniberfttät regen, unb id) groetfte uid)t, bafj biefeS balb feljr lebhaft

merben mirb. üMt 12,000 Tfjatern benennen (äffen fid) borläufig 12 1ßrofef=

foren für eine fotdje Slcabemie gemimten unb ba§ märe fdmtt eine geiftige

üDcadjt. $d) bin gan^ bereit, fte für btefe Summe f)ier in 'lOtaing tn3 Gelten

jn rufen."

^um ^ubetfefte «ßopft ^iuS' IX. im 2tyrü 1869 Ratten mehrere

SUrttglieber be3 (£entra(=(£omite3 in 9?om fid) -mfemtmengefunben ; fte benutz

ten bie Skranfaffung, bem Rupfte eine ®füdmunfd)= unb (£rgebenr)ctt§abreffe

gu überreidjen, in irettJjer fic äugtetcr) bc§ mid)ttgen unb fdjmicrtgen 2öer!e§

gebadeten, boJ bon ben ^attjottfen ÜDeutfdtjIanbS itjren ©djitttcrn attbertraut

toorben fei.
s}3iu3 IX. licjs ai§ Slntmort auf bie Slbreffe unter bem 24.

2lüri( ein 33reoc ausfertigen , in roctdjem bie 53cmür)ungeu be<§ ©omitei?

bödjtidj betobt unb bie 2Btd)tigfcit ber ©ad)e ()erborgcr)oben mürbe. £uif=

ratf) ^tjiütpg berichtete an ®etteler bon SBten au§ 27. 3Jcat 1869:

1) SSerfa^t Don 2)ombetan Dr. §eturid) , abgcbvuct't in beu „Referaten für bie

Sifdpfl. Sonferens §u gulbn" 1869 ©. 54 f. 3>gt. oben ©. 385.

38¥"



fünftes Surf). SBort ben Gsreiguiffen 1866 bi§ 311 ben Sßefjen be3 SSaticanifd^en Soncilä.

„3>er 1)1. 95ater fjatte nicht nur btc ©mibe, auf bic überreichte Slbreffe

ein tjutbboIIeS Slnttoortfdjretben §u cvlaffcn . . . fonbern aud) in ber Slubieng

fctbft mieberbolt feine ftrcnbe über ba§ Unternehmen au^ufpredjen unb §u

beffen unberbroffener JyovtfelMtug auf^uforbern. 2113 bie berfcfjiebenen Sd)toiertg=

fetten , toetdje int Söege ftänben , erörtert nun-ben
, geruhten Se. ^peitigfeit

öfters 31t betonen, bafj man nur mutt)ig unb mit @ott anfangen foüe, ber

getoifj bem 31t Seiner Güfjre begonnenen äöerl'e 'Segen unb ©ebenen getoäfyren

werbe. 3)iefe3 bretmal unb mit üJcadjbrud: anJgefbrodjene 2Bort be3 oberften

.spirten , ber in ben fdjtoierigen Aufgaben feinet 'jßontiftcateS fo oft ben 93et=

ftanb (SJotteS erfahren, ermutigt un§, bie bon beut A'it. SSatcr ttnö gegebenen

'jßrotectoren eljrerbtetigft 31t bitten, beut äßerte, ba§ eine ber toicijtigften

^ringipienfragen ber 3t\t m
fify fdj 1 tcj^t unb einem ber bringenbften 3?ebürf=

niffe X
>
tbt>ittfc an3ubal)nen geeignet ift, bat aber teiber in ben testen ^a§ren

fautu Fortgang genommen bat, neuen Sluffdjnumg 31t geben.

3)ie mit berfdjiebenen ^Regierungen gepflogenen Untert)anbtungen fdjeinen

un§ ben 33emei§ geliefert 31t baben , bafj von biefer (Seite eine 3-örberung

uid)t 31t cnuarten ift, ba|3 mitbin nidjtS anbereS übrig bleibt, at» unter 3lnbe=

quentung an bie beftebenbeu gefeilteren ^öeftimmungen, eilte t)öt)ere Sefyranfiatt

nunmcl)r in§ £eben 31t rufen , bie freilief) borerft ber beljörbficrjen Slnerfennung

entbehrt, aber benuod) im Staube fein toirb , einer großen 2ln§a§I bon 3ümv
fingen religiöfe unb miffcnfcbaftlidje StuSbitbung 31t geben unb fid) felbft bmcl)

ifjre Seiftungen Stnerlennung 31t berfdjaffen. W\t ber 3eit unb bieüeidjt nidjt

in attguferner ,3urunft toirb ba§, toa§ de facto als* (ebenSfräfüg fiel) ertoetft,

aud) rechtliche (Geltung genünnen.

2)iefe SInftatt müfjte, ba es fiel) §unädt)ft unb gumetft um eine §odj=

fd)itle für foletje $üngtinge (janbelt , toetcfje fiel) einem toeltiicfjen Vcbcnsbcrufc

mibnteu, mit einer pl)itofopt)ifd)en unb juriftifchett $acultüt beginnen. SBürbe

bamit eine bereite beftet)enbe tb,cologifd)e Sefjranftatt in 33erbinbung gefegt

toerben tonnen, fo mürbe baburd) bie Intimi. Uniberfität iljrer boKftänbigen

©eftattung oljuc toeitern ^oftenauftoanb um fo näljer gebracht fein.

Um aber ben ernften SBitien 31t befuuben , ba3 bon ber Drotf) geforberte,

in allen Vünbern gieidjmäfjig erftrebte , bon ber .S'cirdje gebilligte nnb em

bfol)leue Unternehmen afebatb in§ Vcbcit 31t rufen, um bie allgemeine STIjeil*

nal)iue ber ilatljolifen bafür 31t getoinnen unb tun bie ÜÜcittel 31t einem fieberen

Anfang 31t befdjaffen , bürfte e§ notl)toenbig unb nuuntcljr au ber 3ett fein,

bie boctjmürbigfteu Gerrit SStfdjöfe ®eutfcr)lanb§ , toetdje bereits iljre $u=

ftimmung 31t beut Unternehmen auSgefbrodjen baben, 31t beftimmen , eine aü%

jiil)r(id) in alten 3>itfccfcn jtoeimal abguljatrenbe Alintjcncollccte auorbnen 31t

motlcu. 2Bürbc habet $\vzä unb SBebeutung ber Sadjc mit fragen unb

marinen SBorten ben ©laubigen borgefteüt , fo toäre ein bebeutenbeä ^tefultat

ber Sammlung nicht 311 bc^meifetu."

21(3 am 1. September 1869 bic bcntfdjcn 23ifd)öfc ftd) toieber in ftulba

am ©rabe bc§ t)f. 23onifutiit3 dcrfammclteu, ftanb bic $rn.gc ber Cöri'mbimg

ber fatf)olifd)cn Uniberfität naturgemäß im iöorbcrgruub. Sic btlbete bic

erfte Angelegenheit, mc(d)c nad) ben Verätzungen für ba§ nal)c benorftcljcubc

C£oncit 3ur' (Erörterung tarn , unb befdt)äfttgte bic Ooer^irten miifjrcnb ber

3toct Si^ungcn bc§ 3. September. 5Der Gh^bifdjof bon Köln fclbcr t)attc
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6. ®ie SSifdjofigctmfemtäett in gutba utxb bie grage ber fatf)o:if(f)en llnioerfttät.

ba§ Referat übernommen unb naäj einer erfdjöüfenbcn f)iftori[cf)en Darlegung

ben berfamtnelten 53ifd)öfeu 4 fragen §ur (Sntfdjeibung borgelegt. £>ie

Söifdjöfe einigten fiel) baijin , baß einfiroeilen nur eine »t)itofoni)ifcl)e

Slcabemie unb ^mar im 2(nfd)tnj3 an eine bereite iiortjanbcnc
, ftaatlidj am

erfannre rt)cotogifd)e $acultüt errietet werben foltte. @3 mürbe jcbod) nid)t

nur bie tt)coreti[cf)e ^f)ilofo:bl)ie ober tol)ilofopt)ifd)e ©üecutation mß 2(uge

gefaßt, fonbern aud) ber gange Umtrete ber ©prad)= unb SJiaturimffenfdjaften,

ber ®efd)id)te, SDrau)emattf u. f. m. r
). £infid)tltdtj bcS DrteS ber ®rüm

buug galt Cu^cmburg fdjon roegen ber $folirtf)eit feiner Sage aU au§gc=

fdjloffen, bie Söatjt fdjroanfte gmifd)en ©idjftätt unb $ulba. S)er 23efd)tuj3

ber 33ifd)öfe cntfdjieb fiel) für letjtcrc^, mo ber 23ifd)of bie @ebäutid)feitcn

unb ©runbftüd'e ber ehemaligen ^ombcdjantei unentgeltlich) ,utr Verfügung

«ut [teilen öerfprael) unb aud) bie ©tabt bereitmiüigc Untcrftü^ung in 5lu§=

fid)t [teilte.

3lm 5. ©eptember tjielt bie 6tfd)öflict)e Gtomtniffion „für (Srrid)tung

ber freien t'atb,otifd)cn Uuiücrfität" noel) it)re befonbere ^cro.trjung, um über

bie 5uuäd)ft 511 ergreifenben torafttfdjen ©d)rttte fiel) 511 üerftänbigen. @<3

Rubelte fid) bereite um bie Verträge mit bem 93ifel)of non $nlba unb um
bie ©tarnten für bie neue Slcabemie. Unter ben ©adjöerftänbigen, bereu

$utad)tcn in ^Betreff ber letzteren einholen fei, mürben iuSbcfoubcrc ge-

nannt ©tödl unb £)cttinger.

9)can Ijättc fofort §anb cm3 SBerf gelegt unb am liebften nid)t nur

bie Slcabemte fonbern juglcid) auel) in ^crbinbnng mit bcrfelben Gtontucre,

Vereine unb gettfdjrtften g Cgrünbct
, Preisfragen unb ©tipenbien auSge=

fdirieben, mären nur bie crforbcrIid)en Glittet oorljanbcn gemefen. Sic

40 000 ZI). , bie mau bis \i%i gefammett l)atte , mareu jcbod) gegenüber

einem Unternehmen fotd)cr SCrt nur ein fdjmadjer Stnfang. @S galt jefct

bie ^reigebigfeit ber Gläubigen anzurufen. Äetteler mußte ben längft toro=

jeetirten öffentlichen Slufruf abfaffen. 31m 26. October fanbte er bcnfelbcn

an sDcctd)erS ; am 4. Sftoüembcr ging berfetbe oon Solu aus gebrueft au alte

beutfeljen 93ifd)öfc, unb bie wtt)otifct)cn glätter beeilten fiel), tfjn ab^ubruden.

Gsrabtfdjof üDMdjerg ticröffcnttid)tc bcnfelbcn unter bem 15. 9?ot)cmber 1869

aud) im „Ätrdjudjen Sinniger" für feine ©r^biöccfc, orbnete sugteid) eine

1) 35on großem ©etxnctjt mar bei biefer 33eratt)img bie ©tiuuiie bcS crroäblten

9?ifd)of§ oon Siottenburg, Dr. 0. §efete, ber über bie 2lrt ber STuäfüfjrang be§ lln*

ternetjmcnS einen längeren Vortrag (tieft. 2lnf Sitten ShtteterS lieg §efele fid) bc=

ftimmen, feine aufteilten fd)viftUdj 31t ftriren. ©ic nmcfjen £>cfele<3 @infid)t nnb fird>

lid)eni ©um alle @l)re. Sott SBcbcntnng ift tiamentUd), baß er ocrlangt: „2tTfe<§ muffe

unter ber Oberanffidjt be§ pivoftliiicu ^angterg fein, roetdjer regelmäßig ber Orts*

bifetjof fein fotte."

~39lT



fünftes SBud). SSon ben ©reigniffen 1866 i\§ 311 ben 2£cf)en beä 2?nticanifd)cn SoncilsS.

jätjrlidje $ird)en*Goflcctc an unb ließ ben Aufruf tote bie SSerorbnung öon

allen Äan^eln öerlefen.

©0 fdjicn alfo bic ©ad)e im beften ®ang. 9cocfj eine anbere Qrragc

mürbe tnätoifdjen unter ben 33ifd)öfcn ermogen. @§ mar ein SBunfd)

be3 23ifd)of§ öon ft-ulba , in feiner 53ifd)of<§ftabt ber ®cfctlfd)aft $cfu eine

fleine Sfttebertaffung
(
ut eröffnen, unb aud) ben übrigen SBifdjöfen mar ba3

milffommen mit Diücffidjt auf bic retigiöfe Einleitung ber fatljoitfdjen ©tu*

beuten, bic alter 3?orau§fid)t nad) bei ber neuen Elcabemie in großer Qcity

ftd) fammetn mürben. SCtCein cinftmeilcn traten nod) 23eforgniffe in ben 2ßcg.

„©0 fel)t t§ and) 31t luünfdjen ftet)t," fdjrieö (h^bifefiof ÜMdjerJ

hierüber an leitetet am J4. ^coneiubev 1869, „baß überljaitpt, unb in§6efon-

bere nadjbem ,yt fvitlba bie fatboltfdje Slcabemie eröffnet fein tottb, bort ^rieftet

ber ©efeflfdjaft $efu fimgiren , fo fdjeint mir bod) ber gegenwärtige Elugen=

blirf mit ^Jürffidü auf bie 3lu*>füf)rung nnferc§ 23ori)aben3 fein günftiger, ntcU

niel)r ein <£>inau3fdjieben bi§ §ur totrftidjen ©rridjtung ratbfanter §u fein."

Elftem and) für biefe toirftidje (Srrid)tung mar ber 3eitöunft ber benf=

bar ungünftigfte. 3>ic 33ifd)öfc ftanben unmittelbar öor iljrer Slbreife 511m

(Soncit nad) 9f?om unb, tote $>?etd)cr<3 im felbcn 33riefe bemerfte, „mar bic

gan^e Slufuterffamfeit bereite bitrd) anbere Dinge in Elnftorud) genommen".

Die Aufregung namentlid) in ben fatf)oliid)en ©ele^rtcntrcifen , meldje bem

SBaticantfdjen (Soncil boranging, mußte an fid) fdjon auf bie 93eftrcbungcn

§ur ^ermirr'lid)nng bc<§ Unternehmend ungüuftig toirfen. s?tad) ben SBirren

be§ Soucitö tarn ber Ärieg unb in feinem (befolge bie große öolitifdjc Um
manblung be3 früheren £)eutfd)Iaub. ©od) mar ber (Mcbantc au bic Slca*

bemie öon ^ulba nod) nidjt aufgegeben. 53etm großen ^ßaöftfeftc im (Sommer

1871 bad)tc man fogar, ben 25. $aljre3tag ber £f)ronbcftciguug ^?iu§' IX.

baburd) §u feiern, baß an biefem £agc bic ®rünbung ber t'atl)olifd)cn Uni*

öerfttät ,ut ^tttba al§ Universitär Piana url'uublid) fcftgeftcllt merbc.

(ünnc SDenffctjrift mürbe bafür aufgearbeitet unb öerbreitet; an ©l)möatl)iccn

unb Segcifterung für bic ©ad)c fcl)ltc c3 nidjt. Elftem bic $eiten maren

böfc, ba§ große SBcrf folftc nidjt feinen Einfang fcl)cu.

^eben ber UniocrfitätSaugctcgculjeit t)attc bic erfte ^ifd)ofcmcrfammIuug

öon %u\ba 1867 nod) ein anberes> (Gebiet in (Erörterung gebogen, ba§

$cttetcr3 tcbtjaftcftc STt)eituat)Ute befaß. $n ber SBormittagSfifcung bc3 20.

Dctobcr mürbe öon einem ber $>ifd)öfc ein Vortrag gehalten über bie „Ein*

gckgcnfycit ber öffentlichen treffe als> einer (ebenfalls in baä Söereid) bifdjöf

Iid)cr 3(ufftd)t unb SBadjfamfeit faüenbcn ©rfdjeinung". $n ber %laty

mittag^fit^ung mürbe eine Organifation ber fatljolifdjcu ^ageopreffe inner

t)a(b ber einzelnen SMöcefen , toie im SBercidje größerer ©nippen burd)be^

ratb,en unb befd)loffcn. Eitlem 2lnfd)ciuc nad) mar e§ Äetteter felbft, meld)er

biefe 2lugetcgcnl)cit öor feinen bifd)öflid)cn 9lmt^brübern öertrat, mcnigftcnS

^392"



6. ®ie SBtfdjofÄconferenjen in f^ittba unb bie gvage bev fatftoUjdjen Uniöerfttät.

fjatte er fiel) auSbrücflid) für biefe $elegenl)cit fur§ gubor Don Dr. ^rang

piföfatnb in ©fünfter eine cmgetjenbe ©enffdjrift aufarbeiten faffen. ©in

anbercr ungenannter @acr)berftcmbtger fjatte tfun eine 9teib,c prncttfdjer 23or=

fdjfäge fcbriftlid) unterbreitet.

Sßknngteicf) im 33i3tf)um Wlain^ bie fatt)oti|d)e treffe in gutem Staube

mar unb bon ber btfdjöflic^en 23erjörbe, mie bon ber ®cifttid)feit in jcber

SCBeife unterftü^t mürbe, unterließ z§> bort) ber 23ifdjof nidjt, bie bon ben

berfammeltcn SBifcpfen in $utba gutgeheißene Drgauifation and) in [einer

£>töcefe einzuführen. 2lm 8. Dctober 1868 erlief baS ©omite be§ neuge=

grünbeten „©töcefan^reßbereimo" fein erftcS Gtircutar unb einen Aufruf an

alle $atljolifen ber £>iöcefe. 2tm gleiten Sage tjatte ber SBifdmf bie <Sta=

tuten beS Vereins genehmigt.

SDtefe unfdjulbige 33cratrjuug ber 93ifcr)öfe fottte merfmürbiger SEßeife

fteben bolte ^yatjre fbäter tum ben ^irrbenfeinben mieber ausgegraben unb

51t Gtulturfampfemecfen beultet merbeu. $m .'perbft 1874, auf ber |)öf)e

bcs> (MturfambfeS, beröffeuttirbte bie „.^ölnifdjc Leitung" e 'uc Reihenfolge

bon 2lrtifetn über baß ,,©t)ftem btä UltramontamSmuS", in bereu Verlauf

fie aus beut ^rotocott ber erften ^utbacr SBtfdjopsconferenä bie begüglicf) ber

treffe gefaßten SBefcfjtüffe mitteilte. £)ie gange liberale treffe erfjob barüber

ein fo furd)tbare§ Carmen unb £oben, baß Dr. iÜcajunf'e als Rebacteur

ber (Germania am 20. unb 22. ©ebtember 1874 ®etteler ein über baS

anbere 2Jtal jur SfiMberfcgung ber fatfdjen 9tad)rid)tcn aufforbertc

:

„(Sdjott fett einiger 3eit circutiren nad) Vorgang bor
r
,$ötnifd)en Or-

tung" in ber liberalen treffe angebliche öefdjtüffe ber ^ulbaer Q3ifd)ofg=(Soufe=

ren§, metdje ftd) mit bent SSereinSmefen unb ber treffe befaßt fjaben füllen.

Wir mill e§ fd)einen , baß ba§ nur (§ n t m ü r f e gemefen feien, bon betten

mir e§ §loetfctl)aft ift , ob fie accebtirt mürben. üftotorifdj ift e§ mcitigftenS,

ba% fie nidjt gitr 3t u § f ü 1) r it n g getaugt finb. .ßunt ^Bemeife bafür , ma§

man in ber „liberalen" $onrnatiftif baran§ madjt, ertaube tcf> mir, ben l)en=

tigen 8ettartifet ber „üftational^eitung" beizulegen — äb^nltd) finb bie anberen

Blätter."

£>ie ju $utba bcfd)loffene Drgauifation ber fatboti[d)eu 5£ageäbreffe,

meldte noct) $af)re fbäter §u fo läd)crlicl)cn 2Butf)ergüffen bie 33erantaffung

mürbe, ift bemnacrj birect nidjt fetjr mirffam gemefen. $mmcrbin baben

biefe 93cratt)ungcn für mandjcS fjeilfame Unternehmen ben SBoben bereitet,

unb cS ift unleugbar , baß — allcrbingS unter beut $ufammcnroirren ber=

fef)icbcner Umftiinbc — feit jener Qtit mit ber lebl)aftcftcn 93egünftignng

burrt) bie 33ifd)öfc bie tatt)oItfct)c treffe einen großen ^tuffdjmung nafmt.

ffllit bem 1. Januar 1871 tonnte in ^Berlin, ber ipaubtftabt be§ neubc=

grünbeten 3)eutfd}en RcidjcS, ein großes botitifcIjcS SBfatt fatljolifdjer Rich-

tung, bie „(Germania" ins unfein treten. £>ie Leitung beS neuen 93latteS,

mätjrcub bes> erften OuartalcS bem ©oubertiten Dr. ^Migrant anbertraut,



fünftes 33udj. §Son ben ©reigniffeit 1866 b\§ 31t ben SGBe^eti bc§ SBaticonifd^en ©omÜS.

mar anfangs feine gang glucftidje. ßmar fehlte es bem elften @()cf=9ttbac=

teur roeber an Sßtffen unb Begabung nod) an Dortrcfflidjem Tillen, allein

törperliebe Sßlinbfyeit unb ftarf ibealiftifd)c (StetfteSrtdjtwtg benahmen ben für

eine Üvebaetiou fo nüdjtigen prattifcfjcu f&iid. Gsrft feitbem mit bem 2. Cuar=

tat Dr. DJcajuute btc Dfabactton übernahm, getoann bie neue Leitung größer«

Sluffdjmung unb ift fortan eines ber füfyrenben £agesblüttcr für bie ®atf)0=

lif'en £)eutfd)(aubs geblieben, ©leid) anfangs fyatte bas ,ßeitMigs=(£omite

ben 33ifdCjöfert bie Sltigetge tum beut neuen Unternehmen
(

mgct)en laffen unb

bie ")3robe=9tummern Dom 17., 23. unb 27. 3>cecmber benfelbcu überfeubet.

33ifd)of ^cttelcr antwortete nad) Empfang ber 3. ^robeuummer ben 27. £>ec.

1870, inbem er für bie Ucbcrfenbung feineu SDanf ausfprad) ' i

:

„'^tefcy -ßrojed l)abe id) Don bem erften xHugcitbltcf feiner ^cfanntmer=

bung mit ber lebtjafteften üttjeiinaljme begtüfjt. (Sin
v

-£Uatt in Sßerün , toetdjeS

iene üolttifdje Stnfidjt Dertreten mürbe, metebe 6tst)er bort ben tieften fatf)o=

ttfdjen 9ftitgttebern ber preufjifdjen Kammern im Verlaufe Dielet 3al)re

auf (sh'itnb ber preufjifdjen 33erfaffung geltenb gemadjt morben ift, tonnte nur

Don großer Söebeutung fein. (Sin foldjcs Sßtatt , mit großer SJcäfjigung unb

"t\iil)e gefdjrtebcn unb pgletdj fo ausgeftattet, mie es in inifercr 3ett nun em=

innt nottjtüenbig ift, um mit ben größten ^Blättern git coneurriren, tonnte ge=

mif; mefentlid) ba^u bettragen, itui bas grofje SBebürfnifj, metdjeS jel^t Dorl)an=

ben ift, 51t beliebigen, alle Watljoldcu 2)eutfcr)(anb§ §u einer großen einigen

Partei gu Derbinben.

dagegen fann id) ber 2Bafjrtjett nnb ber @adje megeu nid)t tierl)el)len,

bajj utid) bie 'jßrobcnimuuern in biefer .vünfid)t nidjt befriebigt Ijaben. $dj

glaube nidjt, baf? mir fd)on jet^t bas 9iect)t Ijaben, tum einem folgen ©er=

manent()um ,yt fprcdjen, mie es l)ier gefdn'etjt. $dj tt>eifj mimentticl) nid)t, mie

mir otme nnmal)re ©el6[tüber(jebung auf ©runb ber gegenwärtigen oitftiiube in

35eutfd)lanb bie milie «Hoffnung ausäfpredjeu tonnen , bajl ©erinanent§uin unb

(Sl)riftentf)ttm meljr mie je in ber Vergangenheit unb all 93orbtlb für aubere

Nationen fiel) burc()bringeu merben. ©ort gebe es; mir finb aber nod) aXt$u?

lueit baDou entfernt. SGötr Ijaben, fdjeint mir, alle ürfadje, Dorläufig redjt

bemütljig §u fein unb nidjt grofjfpredjerifd). 3)ie fatbolifdje treffe nutf^ nad)

meiner 2lnfid)t nid)ts me§r Denueiben als X'eelaumtionen , l)ol)le Lebensarten

unb 2clbftüberl)ebungeu. 3'c nüchterner, je mal)rer, je geredeter gegen alle mir

finb, befto mel)r 2td)tung mirb uns bie feiublidje treffe geluäfjrcn. 35ie ®egen=

föt^c liegen jel^t mo anbers als §n)ifd)en Sfomanentlmm nnb ©ennanentljuni

;

bie ©egenfä^e liegen in großen 'jßrtncipien, für bie mir eintreten muffen, unb

roclc()e ifjrc Gegner fo gut in 3)eutfrf)lanb, mie in ^raufreid) babeu.

$jd) bitte mir biefeu offenen ^tuSbrud meiner 2lnfid)t gu Der§eii§en. 93?öge

©Ott bas Unternehmen feguen !"

®ic ä3ert)aubfungiogcgenftänbe für bie ;,meite bifd)üfliel)e (Souferen,, §u

^ulba im $aljre 1869 mareu feljon auf ber erfteu bortigeu (Soufereu;, am

1) ©ermanio 1895 (18. ©c^mbev) dh\ 292. ©rfieä SBlatt : i<ou bet SEBiege ber

©ermania.
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7. (55emetnfame $ntereffen bev ®irdje.

21. Dctobcr 1867 feftgeftettt unb ba§ Referat über §»ei berfetben oon

@t#bifdjof ÜDMdjerä [einem ^-reunbc Äetteler übertragen »orben. 33eibe

Referate »udjfen unter ÄettelerS $eber
(

nt au[cl)ntid)cn 2Ibt)anblitngen bjeran.

®ie eine berfelben Ijanbette „über ba<§ SBerljatten ber $ircl)C gegen bic ge=

fjeimen ®e[ettfdjaften". WS in ber 5ßormittag§fi|ung be<§ 6. ©eptember

1869 ba3 umfangreiche Referat ,mr 33efpredjung tarn, ftimmten bic 33i[d)öfc

barin übcrcin , bajs ®etteter baSfelbe ;,n einer SJcnffdjrift für bacs bcöor=

ftct)cubc Sonett erweitern [olle. $n lateiui[d)cr nnb frart^öftfrfjcr (Sprache

gebruett, foüe biefetbe im bauten ber beulten SBifdjöfe „ai§ formulirteS

Öftaterial für ben ®ew be3 ,ut erlaffenben (£oncilbecrete3
/;

in 9£om borge*

legt »erben, $ettetcr fam bem SBmtfdje ber Söifdjöfe bereitwillig nad) l

),

bodi »ar bem $ntba'fd)cn Referate nur nod) »cnig fnngugufügen.

7. ®enteinfame ^ittcrcffcn ber Ätrd)e.

?(ud) abgeben oou bm großen Stngelegenfjeiten ber ^irdje Qnitidy-

{anbs>, »eldje bei ben bifcfyöflidjen (Konferenzen ,nt $utba bcratffcn »ttrben,

crftrcd'te fid) Äettclcr^ ©influf? unb SBirffantfeit nod) immer »ett über bie

ten^en [einer £)iöcefe rjtuaitS. ©d»n bic ©tellung, »eldje er 51t ber-

[d)iebeneu r'ird)ficl)cn Vereinen oou Anfang an genommen, brad)tc bitS mit

[id). ©er „drriftlidjc SKütterberein", ber in ©eutfdjuwb mit äRaing [einen

Anfang genommen r)attc, mar al(mtit)(id) überall l)iu Oerbreitct »orben.

21m 4. 35ecember 1871 gäljlte man auf bcut[d)cm Söobcu 27 ^itiatoercine

mit ct»a 12,000 TOgtiebern. $n Dftainä allein »aren oou tiefen 2870

tarnen cingc[d)ricbcn »orben, »cnuglcid) bie ©tabt [clb[t in bic[cm ,3cit=

punfie nur 253 TOglieber gät)tte. ®ie (Gräfin %bc\ $afa$a§xi ftanb

nod) immer mit nie ermübenbem Gsifer an ber ©pit^c unb ocrö[[cntlid)tc

jebeS 5»citc $af)r if)rc [dföucn ^edjenfdjaftöberidjte, »eldje ßeugniß gaben

oou beut ©egen, ben ber herein unter ber bcut[d)cn $rauen»elt berbreitetc.

SßenngleidE) ber herein [einem Sßefen nad) ein @cbct§ocrcin unb nid)t ein

3Bol)ltf)iitigf'cit§oercin »ar, [0 begnügte mau [id) bod) nidjt mit Anregung

ber ^römmigteit burd) gcmcin[amcu (Smpfang ber 1)1. ©acramente unb

jüf)rlid)c Gsrercitien, [onbern an manchen Orten oerbanbeu [id) mit bemfclbcn

gang üon [clb[t aucl) bcr[d)iebcne SBerfe ber djriftlidjen (£ljarita3. ?(nd)

tarnen immer »ieber (fabelt 5u[ammcn, halb gunt $eter3pfennig, balb für

bie päp[t(id)c l'lrmee, balb für bie befonbern S5ebürfniffe ber betreffenben

1) Qua via Ecclesia contra Societates secretas procedere valeat. Exposi-

tio, quam Oecumenico Coucilio Vaticano a SS. Patre Pio IX couvoeato Epis-

copi Germaniae in civitate Puldensi ineunte mense Septembri auni 1869 in-

vicem conferentes lnumriter offerimt. Moguntiae 1869.
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fünftes 3?nd). SBoit ben ©rcigniffen 1866 bis? 51t ben 9S?etjcn bc§ $<aticanifrf)cn Eoncitl.

£)töcefe. ©0 gab bcr lOiah^er 33crcin im gleichen $aljre 1869, inraclaVm

er 100 f(. al§ (?5efd)cnf %ux 'Secunbt^eicr bes> 1)1. 3>atcr§ aufgebracht

tjatte, anberc 100 f(. für ben 53an beS r'atf)olifd)cn (Scf)uÜ)aufe3 tti £>orn=

Dürfrjcim, mo bie 115 $arl)olitcn mit großer Stnftrengung feit $al)renum

bie Gmridjtung einer eigenen ©djute fiel) bemühten, $m (Sommer 1871

fbeubeten bie „crjriftlidjen ÜUcittter" öon äßaing abermals 120 f(. für @r=

riditung einer fatrjotifdien $trd)c im £)orfe SonSrjcim.

^ettcler narjm ftd) ber ?(ngclegcnb,ettcn be3 23ercin§ tfyätig an nnb

behielt für ben SJftamger herein bie unmittelbare Vcituug bei. Der $al)re3=

berieft bon 1868 fdiilbert anfdjaulid) bie 2lrt ber £{)titigr'eit, mcldic er

babet entfaltete

:

r
,1)a§ gang befonbere ©lud , beffen fid) bielleidjt !cin anbever Btoeig ber

SBruberfdjaft erfreut, ba$ ber ,£>od)tt>. SBifdjof fetbft baS 3)irectorium übernom=

men bat, trögt un§ bie grofje (Snabe ein, bafj er an ben monattidjen ^efttagen

ba§ t)t- SOicftobfer für un§ barbringt, baä SBrob beS 8eben§ uns? fbenbet, mit

un§ betet nnb unS ^Betrachtungen balt, in bereu übernatürlicher Siebe 31t ben

(Seelen bie 23?ci§f)ett eine«? $ater§ mit ber gärttidjen Sorgfalt einer Butter

gufommenfdjmitjt. So mar §. $5. biejentge, in ttmldjer er eine Einleitung gab,

tote ba§ religinfe Seben in einem tfinbe §u meden nnb 51t pflegen fei, bebor

e§ fed)§ $aljre alt ift nnb bie Sdwle befudjt. Ober er bentül)t fief), in ben

SJcüttern bas @ebet§teben 31t fraftigen, nnb gibt bie Einleitung, tote bie tägliche

SBetradjtung §u madjen fei. Dber er tröftet über bie Samtenen nnb Seiben

be§ SebenS, inbeut er tel)rt, ftc mit beut Sluge beS (SlaubenS 51t betrachten, in

i()iten ba§ 3Berf§eug 51t fehlen , ba§ bie Seele aufarbeitet für bie Inuuulifdjcn

ftreuben, nnb gennfj 31t feilt, bafi bie einige ^errlictffeit nur auS ber 33jränen=

faat gezeitigter ©dnnerjen aufgebt, $mmer finb biefe Betrachtungen fo er-

gaben, bafj man meint, jet3t lönne man fidj gang gemifs bie SBett unter bie

i^üfjc legen, nnb fo braltifdj einfad), bajj man anwerft t'lar erfennt, man muffe

bamit anfangen, ba§ 1=93=6 biefer ^eiligen ®unft - - Slbtöbtung nnb (Selbftberleug=

nititg - - 31t erlernen. 2£ir fbiinen unferem bereiten £)berl)irtcn nie banfbar

genug für biefe fo gang ungetoölmlidje .spulb unb 3^eilna|me fein , um fo

ntcljr, als mir nüffen, meld) eine Saft bon Sirbetten auf feinen Sdjuttern

liegt." . . .

grätiger nnb unmittelbarer nod) griff Bettelei' ein in bie Weiteren

t

faltung be§ „Vereins 31t Güljren ber 1)1. Familie", ber fein eigenes Sßer!

mar unb beffen £()eilncl)nicriuncu 311m großen £l)cil feiner uädjfteu [yrcnub

fd)aft unb 93crmanbt[d)aft angehörten, SHmncnfri) f)atte ber herein feit ben

brei ^afyrcn feines 23cftcb,cuS nur roenig zugenommen; er ääfjtte, als bie

Gräfin 9ttaü)tlbc bon ,N>cuSbrocd) 16. ftebrnar 1867 il)r letztes ))lm\b;

fd)reiben als ^räfibcntiu erlief, 26 9}?itglieber. Klein and) bei fo geringer

9Jcitgüebcr3ard l)atte er fortgefahren, für bie SBaifcnanftalt bon CMrüul)of

unb bie 9)ciffion 31t EUSlcben betgufteuem, ^(eibitugSftüd'c für Slrme unb ^ßaro-

mente für bürftige
s
DciffionStird)en ()er3uftetleu, bie SWtgticbcr aber 31t einem

maf)rl)aft innerlichen Scben unb treuer (Srfülluug il)rcr ^flidjtcu an.uttvctbcit.
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7. ©emcinfamc Sfntereffen her ®ird)c.

WXä Äettefer 7. Februar 1867 bie Sßeutoaljl ber ^räfibentin aufrieb,

forberte er gugfeidfj auf, erttmige Söünfdje §ur beffern ^örberung be<3 25ercine<§

tf)in 31t unterbreiten. 2)a bie (Gräfin £>oen3broecrj eine SBieberroaljI nidjt an-

nehmen wollte unb eine gtoeite 2Öaf)l refultatlo£ blieb, fdmitt Bettelei- felbft, aU

^roteefor be<§ 23erein3, gur Gsrnennung einer neuen ^räfibentiu für bie fom-

menben 3 $al)re l

), unb fprad) gugtetcf) tu einem gebrurften Ütunbfdjretbcn au

bie 9Jiitg(ieber 25. Slpril 1867 feine befonberen SBünfdje äuS; e3 mar bieg bie

Pflege ber Stnbacrjt gum göttlichen £>er§en $efu uub bie Slbljaltuug gemein*

famer (Srereitieu für bie äftirgtieber. ©oldje ©yereitieu fanben Dom

1. (September 1867 an 511111 elften Wak ftatt; elf iDiitglieber uub 6 be=

freunbete Manien Dom 9ibel nahmen baran ü£l)etl.

$)urdj S3erftäubiguug ber energifdjen neuen s
]3räfibcutin mit beut

bifdjöflidjeu Sßroiector erfolgte uod) ©nbe 1867 bie Sintljeitung ber in-

^mifdjeu auf bie ftafy dou 06 angemadjfeneu 03Ktgueber in brei |)aupt=

gruppen unter eigenen 33orftel)erinnen : ÜÜjeiulanb, SBeftfalen, ©adjfen-

odflefien. (Sin $aljr fpäter mar ber herein auf 50 9#itgtieber angetoacfjfen.

Unter ben neu ^Beigetretenen befanb fid) aud) $t)rc Äönigl. £)of)eit, £xT,]ogin

ÜUtorie Don ©adjfen, ^ufautin Don Portugal.

„Ob ein folerjer herein lebemgfräftig ift," fdjrieb gteidjmob/l Äetteler noef)

brei ^aljve fpäter, 5. Detober 1870, an bie ^räfibentin, „ift mir uod) immer

nicl)t ganj flar. 2luf ber einen (Seite ift bie ßerftveuung ber "iUitglieber ein

gar fd)nnerige§ «piubernif? ; auf ber anberen ©eite märe t§ trofcbem ein fefyr

lol)nenber ©eelengeminn, menu aud) burd) biefen fo loderen herein eine "UnjatU

©eeten einen eintrieb tjätten , it)re tägtidjen 2tnbad)t3übungen regelmäßiger ju

Derrid)ten unb ab uub ju (Srercitten 31t mad)en. ^ielleid)t follen mir uod)

mel)r aud) in btefem fyaUe erfahren, ba$ aller Einfang fdjroer ift."

Da? jmeite $at)r ber neuen "ßräfibentfdjaft tjatte aud) über

eine anbere $rage .mnefymenbe Marljeit gebracht. $u ben amBge=

fprocfjenen $med'en be<§ herein! gehörte bie ©infdjränf'ung be£ über=

mäßigen 8u£u3 fomot/l in ber Reibung mie hjnfidjtlid) ber SQavß*

l)attuug. ?lUein es> mar überaus fdjmicrig, in biefer £)in[tdji ctma§

anbere^ feftpftetten, ab? allgemeine ©runbfä^e. SDiefe aber genügten

nid)t, um ber Uuttarfyeit ber begriffe eiuerfeiti?, ber 2lengftlid)teit garter

Seelen anbererfeit<? genügeub abhelfen, ©in (Srlaf? be3 "Papfte«?
s]3im? IX.

Dom 12. Detober 1867 an ßarbinat ^Satrigt ab§ ben SBicar Don "Koni

über GsHnfdjrüntung be<? ®leiber'8u£U£> für bie 9itömifd)eu grauen unb eine

anbere Ännbgebuug bei? Zapfte-? in gleichem (Sinuc an einen herein frommer

junger ©amen, bie 511t- £)arbringuug ifyrer ^ulbigung uad) Ütom gefommeu

maren, brachte bie fyeiflc $ragc nod) mel)r in $tuj3. 31uf einer £DHtgtieber=

1) @§ war bie „eble unb anggcjetdjnete (Gräfin s^auta ©djmtfmg, geb. ©cäftn

SOferDelbt, unter beren öeitttng ber herein fegend veid) geblül)t l)at."
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fünftel 33ud). 95on bcn ©reigniffen 1Ö66 Bi3 311 ben SMjen be.3 SQaticantfd^en Soncilä

SSerfammlung 51t fünfter tut 93iat 1868 mürben gtt>ar in 33e§ug auf

einige fünfte — namentlich) bie Toilette für $trd)cnbefud) — fefte formen

öereinbart. 216er nodj immer blieben oiclc offene fragen unb ntand)e

ÜDWtgvteber manbren fid) bciiugftigt um ftiatl) an Vifdjof ö. ftcttelcr. 5Die§

befttmmte ben Vifdjof, beut SBunfcf) bev ^raftbeutin um eine für aöe gültig

93clcl)ruug 51t cntfpvcdjcn, unb nadj ciugctjenbcr Vorbcratljuug erließ er ben

25. ülttai 1869 (ein fd)öue§ 9htub[d)rcibcu über ben „ungeorbnetcu

8uru3/n ).

Sdjou int ?(u3fd)rcibcn 00m 25. 2tpril 1867 Ijattc ber Vifdjof öer=

fprocljcu, bei [einer nädjften ^vomreife ben .'pl. SBater um ben befonberen

Segen unb mit bie Verleihung bort Abltiffcn für ben herein 31t bitten.

%Ba§ baiualio unterbleiben muffte, gefdjaf) mäljratb bc3 Goncii» 1870.

©erabe matjreub ber Qät ber größten Sorgen unb Erregungen gebaute ber

Vifdjof in ber ^pauptftabt ber ($l)riftcuf)cit feinet Vereines. Unter beut

12. $uli rcid)tc er (ein Vittgefud) ein unb legte bie Statuten bei

Vereint bor. Am 23. Auguft 1870 mürben bie erbetenen unb red)t reidjtid) be=

meffenen ©uabcnbemilliguugcn beut Vereine and) mirftid) §u ITfycd.

gatr bie
sDiüI)e, meldjer fiel) ber Vifdpf in ber Orbuung biefer 2tn&e=

lcgcnl)eiten unteräog, tonnte er fiel) mot)l eut(d)äbigt fiubeu burd) ba§ öiete

©ute, toa§ in biefcin Vereine gcfrljal) unb \va§ an guten Anregungen aud)

für anbere Greife aus? bemfetben Ijeröorging. Abgcfcljcu 001t ber Unter-

ftütmug bürftiger Wiffioucu, ber Pflege ber Armen unb ber Vetämpfuug

be§ £u;ru£>, mar z§ ttautcutlid) aud) bie Verbreitung guter ©djriften unb

bie Vct'üiiirjfnug friöoler ober roertljlofer Seitüre, moburd) btefe ebten grauen

fid) SSerbienft ermarben. Wlfyv aU attcö anbere aber durften Veifpiel unb

©ebet.

2öa3 Bettelei' bei feinen Vcmürmugcu für biefeu Verein Don abeligen

tarnen tum üornl)creiu geleitet tjattc, mar fein SBunfd), bcn tatt)oli(d)en

Abel 1)cutfd)taub§ 51t ber ,*pö£)c feiner gottgcmollteu Vcftimmung mieber

5urürf,utfül)reu /
bie nod) gefnuben (Steiueute aber auf berfetbcu 31t erhalten.

äßicbcrljolt äußert er fid) in biefem (Sinne in oertrauten Briefen. So

fd)rcibt er au§ 9(nlaf3 einer Verlobung 1863 au eine Sftidjte:

,,$d) nteffe alle Vcrbinbuugcn uufcrc§ Abcte nur uad) bem e 1 n e u s

DcaJ3

ftab : ob bariu eine (Garantie für bie Gsrfjattung bei alten, frommen ein

fad)en $amilicugciftc§ unb eine Sdjuljmcljr gegen ben frioolen geitgeift

liegt. £)a3 ift t)icr oolltommeu ber $all, ©ott £)auf!"

Unter bem 9. October 1868 mibntetc ber Vifdjof „beut gefamutteu

d)riftlid)eu Abel X)cut[d)tanb3" eine Sd)rift bc3 Dominicaner! ^cralbmo,

meld)c gcmöt)ntid) unter ben Heineren Serien bei Ijcil. Stljoinal öon Slquin

1) 9(bgebnidt bei Waid), ^vebiiitcn bei §. ffi. @. $rl). b. bettelet II, 499 f.
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7. ©cnteiufanic $ntereffett ber ®trd)e.

abgebrucft 51t roerben pflegte, unb bic jefet auf ®etteter3 Stnrcgung t)in Dr.

SBone forgfältig ins £)eutfd)e überfefct t»attc. „£)te <ßffidt)tcn bei Slbetö,

eine (Stimme am? bett Sagen be§ t)t. Stfjomaa b. Stquin." $n ber bebeut-

[amen SBibmtmg unb (Smlettung ber Sdjrift ijat ®etteter [eine Slnfctjauungen

über bic Aufgabe be§ 2lbet<§ mebergelegt. äßandje feiner ©runbgebauten aus

bem Qfaljre 1848 teuren t)ter tnteber, nur mafjöofler, abgeklärter unb praftifdjer

al§ bomotö.

„%<$) roibme biefe Stbtjanbtung beut gefammten djriftltdjen 5Ibet ©eutfcl)-

tanb3, tote biefe „Stimme" fclbft nvfv>viin,qficf) an alle gerichtet ift. Sic ftainmt

avt§ einer ßeit, roo nodj ber gange d)rifttid)e SCbct im ©tauben einig mar. . .

Sie geljürt geroiffermafjen nodj jet3t beut gangen d)rifttid)en Slbet, beut faü)o=

tifdjen tute beut broteftantifdjen , mic fie bett Voreltern beä jetzigen s2lbets> ge=

tucinfaitt angetjörte. (£§ ift befjfjatb feine ^tnmafjung , lueitii id) fie aiä fan>=

lifdjer §8ifd)of amobriitfüd) and) beut broteftantifdjen 2Ibet ©eutfdjtaubS luibme.

$d) roibme fie aber nur beut d) r i ft I i dj e 11 2tbet, nur beut Steife bt§ SlbctsS,

ber fid) unb feine Ißftidjten tu QffjrtftuS, im (Reifte be§ ©tjri)~tent§nm§ erfaffen

null . . . ©er roaljre Slbet bcftcljt ntdjt tu ber blofjen 2l6ftammung . . . ©er
roal)re X'lbet 6eftet)t nodj roeniger in Titulaturen . . . X'lud) in ©orredjten liegt

ntdjt bas> roat)re SBefen bei Slbets» , unb ber Stbet faun befj-Ijatb feine 1)3ribi=

legien bertieren ofjue für fid) unb für bie Sßett feine Aufgabe eingttbüfjen.

©er SCbeX beftebt bietmetjr bor altem in einer eigenttjitmtidjen unabhängigen

Stanbeögefiuuuug , roetdje fict) in bett ©efdjtedjtcrn , bie il)iu angehören , bon

einem ©efdjtedjte gum anbern forterbt mit einer geroiffen SBeftänbigfeit. Sßal

aber biefen befonberen StanbeSgeift ausmtadjt, ba§ tonnen mir ntdjt ol)ne Wü&
fidjt auf ba§ (£l)riftentl)um fcftftelleu. . . .

©er ©eift, ber feit lange bortjerrfdjt, ift ber ber Vlitflbfuug, ber 3erfe&=

ung, ber $fotirung. ©r roilt bie menfdjtidje ©efetffdjaft tu Sttome auflbfen.

©er Stbet tft in biefe 3eitrtd)tung madjtig tjincingegogen. Gr (jat feine bott=

tifdje Stellung unb jebcä SBanb, ba§ il)it a(§ Staub bereinte, burdjroeg cinge=

6üJ8t ; er bat bic gefeilteren Sd)u|mittel gut ©rljattung ber Familie bietfad)

berloren ; er tft lange 3eit oen feinbtidjften ßeitridjtmtgen amogefei-jt geroefen
;

er ift babttrd) ifotirt, gang auf fid) angeroiefen unb nur metjr auf bie ©efin=

nitug, bie er fid) ertjatt, gegrünbet .... (Sin SIbet, ber barin feine Stufgabe

fänbe, im 8u£U§ mit ben großen ©etbmänncrn unb in fribotem SBefen mit

bett gudjttofen Sitten mandjer ©efetlfd)aft§ltaffen gu metteifern unb fie gu

überbieten, ift ntd)fc§ mc!)r , roas> unferer ©l)eilual)iue mürbig märe. (Sin beut

Öuruö unb ber ©enufjfudjt Ucrfatlener Slbet ift fein Stbet mel)r im Sinne be§

fö()rifteutl)itnt§ , im Sinuc bc§ befteu ©l)cif§ unferer d)rifttid)eu ^orfaljren.

©ann braud)t gu beut SuyuS unb gu ber ©enufjfudjt nur nodj ein bummer
ipocfjutufl) gu fomnteu, um ba§ gerabe ©egentb^eit beffen gu feilt, \va§ ber d)rift=

fid)e Stbet mar.

©er l'tbct ©ctttfd)(anb§ bat aber nodj überall unter btefen ©efa^ren unb

mandjeriei Serirrungen ein reict)e§ ©rbtl)cit mal)rt)aft djrifttidjer ©efinnung unb

cd)tcr d)rift(td)cr ^amitientrabitton fid) ertjatten , bor allem ba, mo er ntdjt in

ein feine ©eftnnungen unb Sitten 6efd)äbtgenbe§ .spoflebcu fid) t)incingicl)eu

fie^. ©iefe mal)rcu djriftüdjen ©rabitionen gu retten, ba§ ift bic grofjc xHuf=

gäbe be§ 5(bet§ in ber ©egenmart. ©ann trtirb er and) ben Staub , beut er
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g-ünfteä 23ud). SSon ben ©reigniffen I86t5 Uä 31t ben Soeben beS äSatlcanijcfjen (Sonette.

angehört, für bie ßmarnft retten. 4>amt muß er fiel) aber auf boä ftnmgfre

an (il)viftu§ unb an bie ©runbtagen, bie Gsr gelegt Ijot, anfdjüefjen unb jtoar

nui fo fefter unb inniger, je metjr er atfel anbere, mal il)tt tragen unb galten

tonnte, bertoren l)at."

3lttel toal einen gufammenfdjtuß btä 2Ibetl §ur (Srljaltuug biefel

©eiftel förbern tonnte, mar bafyer bon boraljereiu ber lebfyafteftett Xtjeil-

nal)inc bon ®ettelerl ©eite gemif?. %n ©ad)en bei „Vereines fatyottfdjer

©befteute Dfftjeinianbl unb ©eftfalen«", ber ttrfbrüngfid) einer Anregung bei

SBifdjofS [ein @utftet)cu oerbonlte x
)/ Mte6 ^tefer nadj mie bor ber Vertraute

©djortemer Stifte, ber an ber ©bt^e biefer Bereinigung [taub. 2luf ©ruttb

langer SBerattjung unb gegenteiliger 23erftänbtgung beiber taut el enblid)

ba^u, bafj 31. Qfult 1809 biefer 33erbanb bei fnttjolifdjcn 2lbetl 51t einem

eigentlichen öffentlichen SSerbanbe fiel) conftitutrte. £)te an biefent :Iage

oereinbarten ©tatuten uuterfdjrtcben 40 Ferren bei rl)einifd^meftfälifd)en

Slbell, unter tljncn ÄetteterS Vorüber Sletnenl unb Söitberidj. SBcldj rul)tm

reidje Üiotle in beut tuv% uad)t)er aulgebrodjenen Kampfe nuber bie ®ird)e

biefer Bereinigung bei fatljolifdum 2lbcll borbeljalten mar, ift betauut -).

Sieben biefent Berbanbe beftanb aber fd)ou feit beut $af)re 1859 bie

„(Senoffenfdjaft ber 9ft)cinifd)4öefifiilifd)cn Deöotionlritrer bei Drbenl uom

Ijcil. ,^ot>amt bon ^erufalcm 3)." £>urd) gürforge für bie Ärant'enbflege

miiljreub bei bänifdjett Kriege! 1804 mie bei öfterrcidjifdjeu 1800 unb

burdj bebeutenbe lOcttlnlfe %av ©rüubuug ber tatt)olifd)cu Ärantentjiiufer

öon $tenlburg unb Hamburg Ratten ftdj bie Üiitter bereit! mcfcntlieljc

Berbienfte unb einen Slnfbrud) auf bie £>anfbarfeit ber Aattjotiteu Detttfd)

taubl erworben, allein bie (£igeutt)ümlid)t'eit ber Berl)ältniffe in Deutfd)

taub unb bie Berfd)iebenl)cit itt ber Sluffaffung it)rer Stellung liejs fie aul

ben ©crjtbiertgfeiten unb ÜTcijäberftcmbniffen mit beut l>Jieiftcrt()um iljrel

(Stefammtorben! nid)t fycraultommcn, fo bafs fie fiel) geuötrjigt faljen, 1808

jum gmeiten 9)Me eine eigene Deputation uad) 9tom 51t fdjicfen, um bort

tfjre ©ad)c
(
ut oertreten. Sludj in biefer 2(ngclcgcnl)cit mar Äetteler ber

Bcrtrauenlmanu, ber bon allem in ^ennrmfj gefegt nntrbe, unb ber el

übernahm, and) feitterfeitl beut ßarbinat 9httonelli über bie Vlugclegcnb/it

(
ut berichten (27. Februar 1868), für bie £)eutfd)cu SDebottonlritter ft-ür-

fbradjc einzulegen unb iulbcfonbere bie Dfttffion bei $reit)crnt b. ©djorle,mer

Obertjageu burcr) feine $ürfbrad)e ,ut unterftüi^en. 9lud) nad)beut btefe 9lm

gelegent)cit in güuftigem ©inne erlebigt mar, blieb ber SBtfdjof uou üftainä

nod) immer ber 9tatl)geber. 2(11 fid) ber Orbenlritter ©. $j. b. ©djroeter

1809 mit beut platte trug, bafs bon ©ehe bei Orbenl in sJtom eine betttfdje

1) SB gl. oben ©. 212.

2) SJgt. Sßfülf, §erniaiin ö. äUaUincfrobt @. 337 f. 420 f.

3) «gl. oben @. 211
f.
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7. ©emeinfamc $ntereffen ber ®ird)e.

©ffiäterS^ötlbmtg^Slnfialt für bte päpftticrje Strmee gu errieten fei, mar e£

Dor allem toteber ber S3tfd)of Don ättain^, bem er 6. $uni 1869 feine

glätte unterbreitete. Gsr glaube, „feine angemeffenere Autorität'' finben 5U

tonnen ai§ ben Äirdjenfürften, „toetcfyer bermöge [einer rjotjen unb etnftuf^

reiben ©tettung in ber ®irdje, megen feinet entfcrjiebenen @inftuffe<§ aud)

befonberg auf bte ©pljären be£ Seben^ in £>eutfd)tanb, meiere btefe 2tnge=

tegenrjeit am meiften berührt, mct)r al§ jeber anbere bte moralifdjen fßlittd

befifcen bürfte, burd) feinen Gsmftuf? unb feine SBefürluortung ba$ 2Berf gu

unterftütjen".

$n ber Zfyat tjatte aud) $ettetcr tote bem herein ber $)eDotion<§''

ÜMttyefer, fo ber Slrmee bes> ^ßapftcS ein gang dorgügltd)e§ $ntereffe pge=

wenbet. @r münfdjte felmtid), ba$ bie ©ötjne braoer fatholiferjer Familien

in 3)eutfd)lanb, norab bie jungen £>erw öom Stbet, gür Vertfyeibigung be3

Gsrbtfyettö be3 t)eit. SßctruS perfönlid) fid) unter bie $at)nen bc3 ^apftes

reiben möd)ten. Gsr felbft tjalf b%u, fo biet er tonnte. 2tm 23. $ult 1868

fprad) (Steneral Rangier bem 33ifd)of feine befonbere $reube barüber au£,

baß einer oon beffen SSerttmnbten, ®raf äöitberttf) 0. ®alen, bei ben papft-

ticken $uaüen eingetreten fei. $m Januar bc§ gteietjen $aljre3 tjatte bie

©rftftn $ran§ o. ©totberg Sföernigerobe (geb. ©räfin Ütobianoi tt)n um pral-

tifdje 3iati)fd)läge gebeten für junge Ferren aus ©djleften, bie ba§ gleiche

äu tt)un beabftd)ttgten.

Dr. ätfoufang, ber roäfyrenb ber Vorarbeiten 5um Sonett in sJiom mit

ben (Earbinäten 9tetfad) unb Slntonetli metjrfad) $üf)tung t)atk, fdjricb an

feinen 23ifd)of 26. Februar 1869:

„1))lan t)üt mtdj erfudjt, @w. SBtfdjöft. ®naben aud) wegen ber beutfdjen

©otbaten, refp. barüber gu fc^reiben r bafj bod) bafür in geeigneter SBetfe ge=

forgt mürbe, bafj brabe unb gubertäffige ßeute, bie e§ ol)ttc Uebertretung ber

($efe£e tonnen , l)ier in ba§ beutfct)e Regiment eintreten. Setber Ijaben bie

Serbe^Dffi^iere , mal)rfd)einltd) meil fte boiu Ä'opf eine Tantieme Ijaben, biete

unbrauchbare äfteufdjen l)ieri)ergefd)itft. (Sin SÜjett berfelben tft befertirt, anbere

ftf3en im ©efängmfj, unb oa man bie 2Berbe=23ureau<§ an ber frangöftfdjen

©renge aufgehoben bat, tft in ben legten 9)?onatcn ber ^ujug feljr unbebeutenb

getuefen. Unb bod) bebarf ber §t. ©tut)I unter ben obmattenben Untftiiuben

biefer ^ptlfe, unb e§ tft aud) eine (Sljreufadje für 3)eutfd)lanb , baj3 e£ fid) in

Proportion mit anberen Säubern an ber 4>ertl)eibigung be3 $apfte3 betl)eilige.

©§ liegt bie 2lbftd)t nor, ba§ s3ieginient ber Carabinieri esteri in ein

beutfd)e§ ooüftiinbig uui^uforiuen. sDcan glaubt , bafj brauchbare unb mttitür=

bienftfreie Scute fid) in 3)eutfd)lanb in l)inreid)enber Qafyl finben taffeit , meint

bie ä)tid)ael3=^ereine aud) t)ierfür forgeu motten. Duxd) bn3 ©afiuo, bao fid)

fe^r bemäbren foli, tft für bie toolbateu, b. 1). für it)re utoralifd)c Haltung

öiet gewonnen morben, unb oa nun P. ^ad)tter bier ift , um fidj gait3 biefer

^Irtftatt ju mibmen, fo bietet fte nod) größere ^öürgfdjaft."

%{% ^etteter njä^rettb bz§> (Soncitg in 9tom meilte, benu^te er 5U An-

fang iDuir^ eine ^aufe itt ben Ver^anblungeu, um für bte beutfdjen ^olbateu
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OfünfteS SBudj. 3Son beu (Sreigniffen 1866 bis ja beu 933et)cn be§ 33aricamftf)en GoucüS.

im päpftlictjcn Speere geifftidtje ©rercttien abgalten. Crft jcfct, nadjbem er

\iä) üon allen obmalteuben 5xTl)ältniffcu au3 eigener ^nfcfmuung iibergeugt

Ijatte, ging er auf sD?oufang§ Jöittc ein unb fiefj fiel) ba^u l)erbei, $)cutfd)c

für bie Slnnee be<3
s
]3apftc3 öffentlich 3U werben. Unter bem 4. äftävä

oeröffcntlid)te er im „SKarager Journal" 31t biefem ßroeef ein längeres*

(Schreiben

:

,,©em beutfdjen ^evjen ift e§ bei bem x'lufentbatte in 9tom immer ein

©djmerg, bafj bie 3)eutfcljen unter beneu, tüetdje ben .V)l. SBater unb 9tom für

bie fatt)olifcl)e
s

-h?elt gegen bie Eingriffe feiner $eiube fdjü^cn, nur einen Keinen

£l)eit ausmachen, mätjrenb anbere Nationen l)ieran ben größten X'tntljeil t)aben.

$d) fann bie päpfttid)cn Gruppen bei großen $eftlid)feiten ntdjt üorbeinmrfdneren

fetjen, otme bafj mir ba§ ^)erg über bael Heine ^äufd^en ber 3)eutfd)en unter

fo bieten ^ranjofeu, ^oÜänbern, Belgiern, (Sanabieru ic. ic. blutete. Unb bod)

mar einft bie beutfdje Nation 311111 erften 2Bäd)ter ber Ä'ircbe befteltt, unb bod)

ift aud) ijeute nod) bie §älfte ®cutfd)laub§ fatl)olifd) , unb bod) ift aud) je§t

ber beutfeijc ©olbat ber befte ^olbat, unb bod) mürbe and) tjeute ha§ beutfrbe

©djmert fo gute 4)ienfte tl)un, menn e§ einmal barauf anläute, ben 9Jcittel=

punft ber tatl)olifd)en Äirdje, ben §1. SBater, bie jalillofen .§eiligtl)ümer 9£om§,

all bie Dielen X'tnftaiteu , metdje l)ier für bie gange t'att)otifd)e 2Belt beftel)en,

gegen räuberifdje Eingriffe ju uertbeibigeu.

Jn ben legten $aljren fd)ien fidj bai§ 33ert)ättmf3 etma§ beffern 3U motten,

inbent eine größere ^Injabi 3)eutfdjer in bie päpfttidje Strmee eingetreten mar.

2lber e§ mürbe bama(§ bei ben ^tnraerbungen beutfeber Sotbaten leiber nidit

mit ber h,inreict)enben Umfidjt Herfahren. Jefet ift ©ort fei 3)auf bie päpftlid)e

9(rmee bon biefen ©(erneuten gefäitbert, unb ma§ an beutfd)en Gruppen nod)

in berfetben ift, madjt unferem Vaterlanbc (£b,re . . .

(£3 mürbe ntdjt fdjroer Ijalteu, au§ aubern Säubern bie päpftitdje Strmee

nollftänbig 51t refrutiren ; mau mürbe es aber novjieljen , bafj '4)eutfd)tanb ben

Xljeil ber päpftlidjen SIrmee lieferte , metdjer itjm ber Qafji feiner ratl)olifcben

(Sinmotjner nadi gebülvct, meil man bie SSorgüge bes beutfdjen ©otbaten mol)l

§u mürbigen meifs, um fo metjr, ha and) bei ben legten glorreichen ©efedjten

bie beutfdjen ©oibaten iljren alten 9tuf bcmäbrt baben. 35artn treffen alfo bie

Ijiefigen 2£ünfd)e mit unfern Söünfdjen unb getotfj mit ben SBiinfdjen aller

brauen Äattjolifen 3)eutfd)lanb§ jufanuuen, bajj nämtidj beutfdjer Diutl) unb

beutfdje ^(usbauer l)ier nicljt fet)le, menn es> einmal mieber ,yt blutigen .Stampfen

l'ommen follte. Un^meifelljaft feljtt e§ in ^eutfd)lanb nid)t an ratljolifdjeit

Jünglingen, meldte t§ als» ein l)ol)e§ l'ebeiuoglüd' anfeljeu mürben, in ber päpft

lid)eu Slrmee eine ß^itlang 31t bieucn, unb meldte bie ©igenfdjaften eine§ guten

©olbateu nnb bie cineö treuen, fitteureinen unb frommen C£l)rifteu miteinauber

üer6inbcn.

(S§ erübrigt nur nod) beizufügen, ba^ alle ©olbateu , bie id) bivliev ge

fprodjen, unb bereu fcf)on lüde 311 mir famen, mir nerfid)ert Ijaben, ha$ fie be-

3üg(id) ibrer Verpflegung burd)au§ 3itfrieben feien. Stufjevbem ift burd) bie

©rünbung be§ ijieftgen beutfd)en ^Jtilitiir (iafinoö alle§ gefdieben , um braue

Jünglinge öor ben fittlidjen unb religiöfeu (^efal)reu be§ militärifdjen VebeuS

31t bemabren."
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7. ©ememfame ^utereffen bev ®irdf)e.

£)cr SBifd^of ließ e3 bei ber bloßen Slufforberung nidjt betoenben, fonbern

fügte sugteid) einige praltifdje SBinle unb 9tatl)fd)läge bei, um ben ©tntritt

in bie päpftltdje 2trmee für S)eutfd)c leidjter unb fixerer gu machen.

Stuct) fonft reifte ^etteterS apoftotifdjer @tfer über bie (Srengen feiner

SDtöcefe unb fclbft $DeutfcE)Ianb3 weit fjincmS. ©o ließ er unter bem

15. Oetober 1868 im „®ird)lid)cn Amtsblatt" bie ©ammlung jur Gsr-

ridjtung eines t'atf)oli|d)en ^riefterfeminarS in ber türftfdjen |)eräegomina

ber ©eifttidjreit bcS ^iStfjumS mann anS ^erg legen, anfragen in midjtigen

lird)lid)en Slngctcgenfyettcn famen üon t)iei* unb bort. $m ^rüfyjafjr 1868

gab e» einen 2tuStaufd) mit Garbinat ©djiuar^enberg über bie neue @efe|=

gebuug in ©efterreid), mäfyreub gleichzeitig bie .'perrenfyau'^eratfmngcn in

Berlin über ein neues Untcrrid)tSgefei3 in Preußen [eine gan^e Stufmerffam-

feit in Slnfprud) nahmen.

(55raf Sörüfjf, neben bem £)er,5og üon ^ratibor ba§ einzige fatfu>

lifdje
sD?itgticb ber oorberatfjenbcn ßommtffion, fjatte fid) im £)ecember

1867 mit einer Steige oon fragen unb 23cbcnr'en megen bicfcS ©dml-

gefe^eS an $cttcter getnanbt. tiefer faubte bem trcfflidjen fatl)olifd)en

©beimann fcfyon in ber näd)ften ßeit ein au3füf)rlid)e£ (Smtadjtcn, meines

ber ®raf bei ben (SommiffionSöerfyanbtungen audj) 3ur 9?orm feiner #3emüf)=

ungen mad)te. 51ud) bei anberen 23ifd)öfen Ijatte (S5raf 53rüf)t mie ber <*pcr5og

öon Ütatibor im (Mcfüt)l ifjrer 23erantU)ortlid)feit um 9tatt) gebeten. Qa§

®efe£ mürbe in ber ßommiffion nod) rechtzeitig burd)beratf)en nnb ber

(£ommijfionSberid)t gebrud't, allein ber ßuttuSminifter mieberfe^te fiel) unter

oerfdjiebcnen 23ormäubeu ber ^erfyaublnug im Plenum beS §aufeS. 2ln

bie (£ommiffionSberatl)ungen aber hiüpfte fid) ein bead)tenSroertf)er Heiner

Vorfall, Einmal nat)iu ber ©raf um eine 2lnfid)t möglid)ft genau p
formulieren, 31t bem ®utad)ten ÄetteterS feine ^ufludjt unb üertaS, ofjne

weitere ?lnbcutung 3U geben, ben Söortfaut aus ^etteterS SSrief. ,pcrr 0.

Äleift 9tet^om, als S£öortfüt)rer beS gläubigen s
}>

l

rotcftantiSmuS, gleichfalls ber

(Sommiffion angefyörig, tjattc bie üertefenen ©ä£e faum gehört, als er

laut unb mit aller Sßeftimmtbett 23ifct)of Äetteler als ben Sßerfaffcr nannte.

$)er beginn beS $afjreS 1869 brachte eine SluSeinanberletjung mit

ber Ütebaetion beS illuftrierten $amilicnblatreS „©aljeim". ItaSfetbe fjatte

einem müften ©d)mäf)=2lrtifet über Sarbinal Slntonelli feine ©palten ge=

öffnet
r
). Bettelei- proteftirte bagegen unb machte bie ^cbaetion in einem

längeren ©d)reiben auf bie in bem SlrttM enthaltenen Unrid)tigf"eiteu auf-

meri'fam. £)ie 9tebaction glaubte, btefe Entgegnung in tfyr 23latt nid)t auf-

nehmen 3U tonnen, oerfpraet) aber, in einer ber folgenben Hummern eine

befdjmic^tigenbe ©rf'lärung l)infid)ttid) beS betreffenben SlrtifelS abzugeben.

1) 1868 3fr. 24.
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günfteS 23ud). 9Sou ben (äteigniffen 18G6 bis 31t ben Selben be§ Saticamfdjen Soncill.

^n^uiferjen ^atte fie bas Sel)r:iben be3 SBtfdjofä bem SSevfaffcr be<§ 9lrtir'el$

5ur ©cgcnäufjcrung borgetegt. tiefer, ein ^ube, nafym baoou SBerantaffung,

ein breifteS (Schreiben an ben SBifdjof 51t rid)ten. ®rft fpäter naef) beä

SBifdjofS Xob ift öon biefer Gontroücrfe tttoaä an bie ©effenttidjfeit ge

brungen, nid)t otjne mannigfache GsntfteÜung unb Uebertretbung ').

SBon größerer 93cbentung mar bie Sertoicftung be<§ 23ifdjof3 oon

d)lahrd in eine f'ird)lid)e Angelegenheit, bie, nadjbem fie feiner geit unge=

1) ©a3 SBetlinet Sägeblatt 1877 Sftt. 171 bradjte barübet ein Feuilleton mit b.et

Sluffdjrift: „SSora feiigen 33ifdjof bon SDiaing. (Srinucruugeu eine! goutnaliften,"

rootin bet gange SSorfaQ gut Saitifatut entftellt ift. ©iefem Feuilleton gufolge batte

ber 33ifd)of gteid) 2lufaug<§ einen SBtief uou 37 Ouartfeiteu an bie Si'ebaftion gerid)*

tet, bev Slutor auf 11 «Seiten in befdjimpfeubem £one etttnebett, roaS roiebet 63

Ouartfeiteu Slntroo.tt Hon Seite be<§ SBifdjofg Cjeibotgetufen ()abe. ©iefe 9(ntiuoit fei

in „febr geteigtem ©one" abgefaßt geroefen unb babe in bein ©cfjlnfj ausgemünbet:

„SBenn aud) leine anbete 9vücffid)t, fo tjätte $br djrtftlidjet Sinn @ie bauon abbalten

muffen, 31t biefet 3 e 't be3 tajen glauben«? eine fo mächtige Stütje bet Stirctjc mit

ben fanbläuftgeu b\§ 311111 llcberbrufj mibedegteu SBefdjulbigungen 311 . . . befdjmu^en."

S>et $ournalifi foll batauf „aus? berfelbcn ©onart" buplicirt unb mit ben Sorten

gefdjloffen Mafien: „äfteiti djrifttidjer Sinn tanu mid) uou bev traurigen 9Jott)rocnbig=

feit uid)t abbafteu, Sdnmik 311 berübren — ba idj ein . . . $ube bin." ©arauf b>be

ber s
43ifd)of ein rufjigeS, faltet, aber f)öfticf)ei§ §anbbillet gefdjiü't: er babe bie @rflä=

vungen mit gtojjet Slufiuerffamfeit gelefen; et fel?e bie mauvaise foi gang bei Seite

unb (Joffe ben SSetfaffet uou feineu grrtlj umern, meldje bie ber gangen ©eneration

feien, in ber mir leben, balb übergeugen 311 föuueu. 92ad; einigen Söodjen fei bann

auä SOcaing ein au (juubert Seiten ftatfeä äftemoranbum, fauber copitt, in uuirbiger

fdjöncr Spradje über bie
s$erföu(id)feit 3futonellis eingetroffen, unb auf bie abermalige

tfjebtif be<§ ^ournaliften ein groeiteä äbulidjeS Sffiemotanbum, jebod) bon jetjt an ot)ne

bie leifefte 2lnfpielung auf bie Sonfcffion be<§ Slbteffatcn. 9iun babe aber ber 91rtitel--

fdjteiber beu SSifdpf angefleht, bie Sottefpoubeng uidvt meiter fovtgufeijen, ba er fonft

uidjt nicbr im Staube fei, feine F 11111 ^''1

.'i
11 eruäljreu. (Sr l)abe im letzten Neonat

ba§ Vergnügen getjabt, Don ber §anb bei 33ifd)of3 unb aus! ber bifd)öffid)en Sanglei

26!) Ouartfeiteu gu empfangen unb babe iunerbalb ber gleiten Seit 131 Ouartfeiteu

batauf ernnebett.

2lllem Slufdjeiue nadj ift bicfel gange Feuilleton eine an bie Jliatjadje eines

futgen Sd)rifteniüed)fel§ anfnütofenbe (Srbidjtuug. 3'i" 5Radjlaß bei SBifdjofl liegen

außer bem 53rief ber Siebaftion nur groci Sd)riftftiide uor: Set.teletä Sßvief an bie

Sicbaftiou, in feinem Stufttag uou ©ombcd)aut §einrid) rubig unb fadjtid) abgefaßt

(6 gut §älfte befdjriebene Foliofeiten in giemlidi weitet Sd;rift, etma 3 gemöl)u=

[idje Ouartfeiteu), unb bagu bie fflcplit' bei Slttifetfdjte'ibetä (l l
j., Foüofeiteu, bod)

aunergeirjöt)u(ieb gvo(3 unb lueit gefd)rieben). StuS bem Xon biefer Sieütif tonnte ein

geübtes Shtge genugfam bie Sonfeffiou unb Nationalität beS ©djteibetS erratbeu. Qt§

bünft fauin mabvfdjeiulid), ba|] ber Sßifdjof mit bem SJetfaffet eineS foldjen Sdjrift»

ftüde§ fid) auf eine längere Sottefponbeng eiugelaffeu l)abeu follte. Dfad) feinem

©obe tonnte man fid) fa erlauben, ein fotdjeS pifanteä 3)cävd)cu 311 erbidjteu. ©ic

fad)tid)en Auflagen jene» ©a^eim-Slttifell gegen Sarbinal Wutoneüi nuirben fpöter in

©djeeben! „^eriobifdjeu blättern" 187<; (V, Ü61 f.) einer nähern Seleudjtung unter'

^gen.
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7. ©emeinfamc ^ntereffen ber j?trdjc.

fjeuer bieten ©taub aufgewirbelt fjat, tjeute abgetan uub oergeffen i[t.

$u ber ®cfd)id)tc ber farljolifcljcu ®ird)c £)eutfd)tanb« im XIX. %aty;

lumbert §äf)lt biefe fogenanutc „Otottenburger Angelegenheit" 5U ben uuau=

genelmtftcn uub üemöoftften Erinnerungen ]

). |)eröorgcmad)feu au<§ beu

cigcnrluuulicljcn SBerfyältniffen Jener SMöcefe, mic an§ ben ffiförririffen in ber

erften Raffte bicfc-3 $afjrf)unbert3, crljcifdjt fie ein fdjonenbeS Urteil über

bk beteiligten $actorcn uub fclbft über bic unleugbar gefdjcljencn Wlifc

griffe. ©idjerlid) ift fic and) nidjt olme Ijeilfamc uub bteibenbc $rud)t ge=

mefen. $etteler uub bic üftänner feiner Umgebung, „bie Sftainger", finb

in jener $eit oft a\§ bic eigentlichen ^auötacteure, al3 bic treibenbe Äraft

in tiefen „9i
x

ottcnburgcr Sßirren" bcrbädjtigt uub fclbft gcfclmiätjt toorben.

Äüein, foroeit ®etteler auf ben Verlauf ber "Dinge etnguroirfen Gelegenheit

Ijatte, mar bic 9lrt feiner Gnnflufmaljmc gemif3 nicljt gecigeufdjaftet, ©treitig=

feiten fycrbci^ufüljrcn ober öorljanbcnc $ermürfuiffc nod) mef)r ^u oergiften.

®leid) in bic erfte ^tjafe ber Angelegenheit, oon roeldjer ancr=

fanntermaften alte föätcrcn 23crmicfctungcn ifjren 2lu3gang3puntt nahmen,

ift Bettelei* ob,nc fein 3u^un berfönlid) hineingezogen morben. Unter bem

24. Sftoücmber 1867 richtete ßarbinal ^atrijt a\§ ^räfeet ber Congregatio

S. Officii ein ©d)retben au beu Sifdjof oon äftaing mit ber Aufforberuug

fein Urteil abzugeben über bie oon fsrof. $ul)u in Tübingen öffentlich

betretenen £>octriucn, rote and), über ba§ Slnfefjcu, raelc^e^ $uf)u unte^

ben $att)olifcn im ©üben '£cutfd)lanb<§ genieße, Seridjt ,ut erftatfeu. @£>

fei ber Kongregation Stngeigc gemadjt morben, bajjj ^rofeffor Äufyn fomot)l

in feinen Sortefungen au ber Uniberfirät, mic in feineu gebrückten ©Triften

mehrere ttjcologifdjc ßerjrfä^e bertfjeibige , metdje namentlich für junge

©tubirenbc gefäfyrtid) feien. £)od) wolle bie Kongregation, beoor fic über=

Ijaubt gu einer Unterfuclmng fd)reite, $ctteter<§ ©utad)tcn berucluuen.

©cfion eine Sftciljc oon $af)ren ^ubor mar Sarbinal b. ©ciffcl in $ötit

gebrängt toorben, gegen einzelne 8cf)rfä£e ^rofcffor 3Mm3 in 9?om 2lnttagc

3U ergeben uub er f)attc bie Angelegenheit feinen tfyeotogifdjcn 9?atl)gcbern

unterbreitet. $n ^oIqc bei entfd)iebeuen Abratljeno, namentlich ber $efuitcn

in Sonn, mar jcber ©djritt unterblieben, $e£t aber mar burd) bie

Sontroberfen, meldje Konftautiu 0. ©etiler in ben ^iftorifd)-bolitifd)cn

Stättern miber $ulm oeröffentlid)t Ijatte, bie ©acfje neuerbingS in $tu£j

gefommen, uub eine Sinnige mar — oljnc bajs ber Urheber beftimmt feft=

geftettt merben fönntc — mirftid) gemad)t morben. ®cttcter a\§ Unbeteiligter

uub Unpartciifdjcr oon ber Kongregation 31t gutad)tlid)er Aeufjerwtg auf=

geforbert, nat)in
t̂
u ber Angelegenheit eine äl)nlid) 3urüdt)attcnbc ©tcltung

1) 3?gt. §iftov. polit. «I. 5Bb. 62, 855
f.

938 f. «b. G3, 75 f. 270 f. 417 f.;

^at^olif 1869 I 82 f. ; Srüdf, ©efd&idjte ber fotljol. Rivi^e in ©eutf^tonb im XIX.

^a^r^unbert III (2TCam3 1896) 385 f.
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5ünfte3 SBudj. $on ben greigniffen 1866 6t§ 511 ben Sefjcn bei Sattramfdjen GoncilS.

ein, mie etttft ber Sarbinnl tiou (Söln. ©eine 2lnttt)orf an Karbmal ^atri§i

bom 20. Januar 1868, gang bom SDombedjanten Dr. ,'pcinrid) auägc*

arbeitet, muß attarbhtgS zugeben : „Stoß bie ©etyriften imb SBorlefungen be3

genannten IßrofefforS ®ufm @ät?e enthalten, rocldjc tfycitS uuflar, mif$bcr=

ftänblicf) unb bcbenflicl) ftnb, Ü)üU mit ber sententia communis ber

Xfjeologcu, in bietteidjt mit bem £)ogtna felbft im SBibcrfprudj [te()cn, tljeifö

confequeuter §B3etfe ^u ^rrtpmern im (Glauben tjinfüljren, roemt aud) biefe

$rrttjümer bon Äuf)n nidjt auSbrMftdj gelehrt ober erfannt ftnb." $>te

t)ier inbegriffenen Seljrfä^e werben bann be3 näheren bargclcgt unb t§ roirb

;mgcftanben, ba$ in benfclbcn cruftc (Srünbc für bte firdjltdjc Autorität bor-

liegen fönnten, „bie £et)re $ul)n3 einer forgfättigen Prüfung 5U unterwerfen".

ytaü) eingeljenber Gfrflärung fä^rt bann ba§ ©utadjtcn fort:

„Mein menu idj fo eine Unterfud)itng ber t()co(ogifd)eu Vel)re Wulm* be=

fürmorte
, fo glaube idj mit altem Sftadjbrude embfeljten gu füllen , biefelbe

mit großer (Sdjonung ber 'perföntidbleit $hd)ns> borjunebmen unb bie etma

notbmenbig tberbenbe ©ntfdjeibung in einer folgen ^orm ju faffen , mclcbe

ben größten 9titi3en für bte roeiteften Greife berfbrtdjt. 3)oIjer fd)eittt

t§ mir:

1) bor allein geboten, el]e ein 3Im!fbtud) erfolgt, Äulm ju böten unb

ibm botte 3eit unb (Gelegenheit §u feiner ^etantmortung mit großem

2£oblmollen gu geben

;

2) bte ©ntfdjeibung nid)t btoS negatio bind) bte ^ermerfung einer 2ln=

3af)l aus» bem ßufaminenljang geriffelter ©ä£e gu geben
, fonbern

menn immer tnögtid) bie (^ntnbmal)rbeiteit , um roetdje t§ fid) hiev

banbclt, in bofitiber tfortn au^ufbredjen.

2Benn id) ben ©ebanfen au§fbredjen barf, fo märe ei bielleidjt ba§ SBefte,

menn ber $L SSater nad) genügenber Untetfudjuug ber ©adje ein bäterltdjeä

3d)veiben an Aufm richtete, morin er unter Slnerlennung feiner- Siebe ,mr

Äirdjc unb feiner SSerbiertfte um bie Söiffenfdjaft ibm mittl)cilte, bafj feine

tt)co(pgifd)en 3)arfteÜungen in mandjen fünften ba§ Gebeutelt erregt batten,

ob fte and) mit ber gefunbeu Seine in ©ittflang fränben. Um bierüber jebeu

3mcifel ;,u beben, lege er il)in einige Siiße bor, auf bafj er erflare, ob er mit

benfelben einberftanben fei. Unb bann müßten ibm bie ^aubtttjefen, um mctdjc

el> fid) Ijanbelt, bofitib Mar unb fdjarf borgelegt merben. $cb hoffe bann gu=

oetfidjtlid), .Siul)it mevbc unterfdjveiben.

©ine fd)onenbc 33el)imb(unq .sjitl)tt6 fdjeint mir ein bobbettet Onunb §u

gebieten

:

1) ©eine bona fides. £>emt mir glauben, baft Mulm 0011 bem guten

2Biüen geleitet mar, fid) ber Vcl)ie ber .Vcird)e in allem ju confor

iiiiveu unb fte bitref) bie SBaffen ber mobernen 2Öiffenfdjaft ,yi ber

tf)eibigeu. Sein, mie fo bietet anbetet, jum großen Ibcile unber

fd)ttlbete§ Uugtiid mar, baf, ibm bie redjte 2d)iile uub bie gefunbe

tt)eologifd)e Vlu«bilbuiig fel)ltc, baf^ bagegeu fein SBilbungSgang allju^

feljr unter bem (Sinftuffe bet mobernen pvoteftantifdien SZßiffenfdjaft

ftanb. 3)abet barf aber nidjt bergeffen merben, ba| er, mie iibettjaubt

bie tl)eologifd)e Jaeuttiit 31t Tübingen, fid) nuutnigfadje SSerbienfte fo-
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7. ©etttetnfamc $jntere[fcn bei
-

^trdfjc.

mof)( um bte fatboüfdje Sßiffenfrfjaft alß um bic SBedung fatf)ottfcf)cn

©etfteS erworben fyat , beider cht (Sdjein her Aparte unb ?Rücfftdt)t§=

loftgfeit gegen ®uljn auf ntdjt menige einen- ungünfrigen (Sinbrucf

machen mürbe unb ben $utcreffen ber ATtrc^e fcbiibüd) fein tonnte.

2) ©er anbere (Srunb, toejjljalb idj etne reebt rütffid)tj§ooLIe S3ehanb(uug

$ubn?> münfdjc, nantentlicb, bafj i£)m üotte öcicgcnf)cit ^u fetner 53er=

tbeibigung unb notl)igenfaüy §ur 33erid)tigitug feiner irrigen 2lnfid>ten

geboten merbe, liegt in ber (Sufcepttbttttät, meldjc ftd) in neuerer ißtit

teiber eiue§ :J()eite<§ ber beutfdjen fatl)otifrben (Metctjrten bemäebtigt

t)at unb toeldje in biefer 3eit, wo (Sintradjt fo notl)inenbig ift , ©e=

fahren fyerbetfüfjren tonnte.

2öa§ fpe^teU Württemberg unb bte 3)iöcefe 9vottenburg, nieirber Aht()it an=

gct)ört, betrifft, fo glaube icb, ()crOorl)eben 51t fotteu, ba$ bte gro^e ^It^alji

be3 bortigen (£(eru§ t'ctncsmegg beu tfitbn'fdjen ^rinctöien l)it(bigt unb überbauet

ber Äircfje in jeber 33e
(̂

ief)ung ergeben ift."

@§ mar alfo fcinc3mcg<§ eine fcinbfcltgc ober öorcingeuommene ©eite,

an meiere ber 2Ipoftotifd)c !>Runtiu3 30?cgtia fiel) menbetc, als er narr) 2lu<^

brud) ber 9tottenburgcr ©treitigf'eiten unter beut 16. Hnril 1868 ben 33ifd)of

t». fetterer um ein ®utad)tcn über bic f'ird)Iid)eu .ßuftönbe ber £)iöcefe

Sftottenburg erfudfc)te.

Bettelei- antwortete unter bem 18. 9Jtai 1868, ba$ er bic 35crf)ält-

niffc tener £nöcefc au§ ücrfönlicbcr @infid)tnab,mc rennen §u lernen bie

(Sklegenfjeit nid)t gehabt babc unb baljer eine 93erid)ierftattung fiel) nidjt

zutraue. Um jcbod) ben 2Bünfd)en be3 .fteü. ©tublc<3 nadj Gräften nad)=

5ufommen, fyaU er burd) urtb,eiBfäf)igc unb guüerläffigc Männer, rocldje

mit ben r'ird)iid)en ^uftänbcn SBürttembergS aus
1

langiäffrigcr perfönttdjer

Beobachtung genau befannt feien, eine 1)enf'fd)rift über biefclbcu für ben

üftuntius" abfaffen laffen.

£)ie fefjr au^fü^rtidje $)enf'|d)rift mad)t au§ ben öorbanbenen Ucbef=

ftänben fein £)ef)t, bemüht fid) jeboct) überaß, mafjboü unb geredet gu fein,

©ie anerfenttt biet (S5utc§ namentiid) beim fatrjoitfdjen SBolfe, aber aud)

bei ber SD^e^r^at)! be<§ (£teru3, betont bie 23erbtcnfte einiger ber fycroorragcnbftcn

ÜJfitgtieber ber Tübinger tfyeotogifdjen ^afultät, mie £)cfcle unb ®ulm, unb

l)ebt neben ben unleugbaren ©dnr>äd)cn unb 23erfäumntffcn ber 93ifd)öfiid)en

$ermalrung aud) bie ©djroterigt'eiten rjcrüor, metd)e berfdben öon mand)er

©eitc entgegenftünben. £>ic (Entfernung bc<§ beseitigen £)ircctor3 be§

2Bitt)eImfttftc3 roirb at<3 notrjwenbtg bc^cidjnet. Unter anberen üracti|d)cn

33orfd)tägen roirb im $ntercffe be§ 33olf'e3 mie be^ ©leru^ großer SBcrtb,

gelegt auf @infüb,rung eineä tfjätigen iUcännerorbenä.

^nbem ^etteter biefe ®en!fd)rift überfanbte, öermieb er c§ forgfältig,

auf einzelne ber barin enthaltenen fünfte näb,er cin^ugcb^cn, aber fein &c*

fammturtb,cit fprad) er bab,in au§:
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fünftes 5?ud). 3?on bcn (Sveigniffcn 1866 b\§ 31t ' bcn SBefjen i>e§ SSattcantfdjen GoncilS.

„2Ba§ bte 3ad)e int gangen betrifft , fo legt au3 allem fid) her Sdjlufj

nahe, baß es> bem gegentoärttgen Ijodjniürbigen 33tfd)of an Jener (Smftdjt ein-

teilig' entia) feilte , mcfdje gur ^ji^rung bev 3)iöcefanangetegen^etten nnb gut

Abroenbnng t>on ®efal)ren notrjtoenbtg märe. @6enfo liegt tB 31t Sage, bafj

bas> 5£l)eotogifd)e (Sonnict §tt Tübingen , beffen GSinrtdjtungen fdjon früher bcn

33orfd)riften ber .sfirdje nid)t entfpradjen , gegenroärttg in einer SBeife regiert

toerbe, baft eine tjeilfame ©rgtefjung nnb SBttbu.no, be3 (£fern§ , bic bod) ber

ßroed einer foldjen Anftalt fein müßte , fanin gu f) offen tft , toenn nitfjt

eine Reform in Slnroenbung fommt. ü£>ie§ ift meine perfönlicfjc Anfidjt."

$)amit enbetc bic Gnnffufmaljmc $cttclcr<§ auf biefe Stngetegenrjett. $n
ber £>iöccfc ^ottenburg fcrjritren unterbeß bic 33crmidc(ungcn boran, urtb

unter bem 25. Auguft 1868 erging an bcn bortigeu 53tfcr)of ba$ befannte

©dmeiben bc<8 Aüoftolifdjcn 5ftuntiu§. $n bemfefbeu murbc ber SPifdmf

berftänbigt, baß Untcrfjanblimgcn aufgenommen feien, um if)m mit 9tüdfid)t

auf fein Sttter nnb feinen (Scfunbrjcit^uftanb einen Gtoabjutor 31t geben,

^ugteid) mürbe ifjm ber Sßunfcri au3gefm*od)cn, er möd)tc bcn SDirector bc<§

SBtIt)elmfttftc§ öerantaffen, fiel) freimütig um eine anberc ©teile 31t bemerben.

üftidjt bie 33crfcd)tcr ber fird)ticr)cn ©runbfä^c trugen bic ©d)itlb, ba$

au§ ber urfprünglid) §u ®runbc liegenben rein inncrf'ird)lid)cn angelegen*

fyett ein über bic 9D?aßen fjäßfidjer .gcitungS^Scanbal gcmacfjt murbc. Aud)

ba§ ©dmeiben bc3 üftuntiu^ tarn aBbalb in bic öffentlichen 53lättcr unb

murbc lcibcnfd)aftlicf) fritifiert. @§ blieb jcbod) nid)t bei mütrjcnbcn Am
griffen auf bcn mob/fmeinenben unb berbienten 9tcgcn3 ÜDraft, ber als $autot-

bertreter beS ftrcngfird)lid)cn ^rincitol im SSorbergrunb ftanb, unb auf bcn

Nuntius. (Srtretnc ^arteilcute fafjcn in ber ©ad)c einen ®antbf gegen bcn

„9f?omani§mu§ // unb beffen angefetjenfte 2$erfecf)ter unb Hintermänner, „bic

ülftai^er".

$ftad)bcm bic gefammte treffe angefangen I)attc, fid) mit ber ©ad)c

3U bcfcfjöfttgcn, natjm batjer aud) ba<§ „^ain^cr Journal" §u ber An-

gelegenheit ©tettung, tnbem c<§ in groei Hummern am 24. unb 25.

(September bcn Verlauf ber Angelegenheit in ruhiger unb fricblidjcr

Sßeifc civiärjttc unb bcn Segens S0?nft gegen ungeredite Auflagen

in ©d)ut$ nafuu. Am 7. nnb 12. Dctobcr Ijatte fid) baSfelbe SKamger

SBfatt beranlaßt gcfct)en, nochmals über bcn ©treit fid) 31t äußern, ab? it)in

bon ©citc bc3 33ifd)öfltd)cn Orbinariatc^ ^ottenburg eine längere $n=

fd)rift cingcfcrjicft murbc, meldte „^ur 3?crmcibuug oon SDh^öerftäitbntffen"

bic früfjcru Artif'cl in unöcrfcnnbar gereiftem •Tone gloffirtc. Tia$ „SQcain^cr

Journal" bractjtc 18. Oftober bic 3ufd)rif* nad) bem gangen Wortlaut

3itm Abbrucf, ofmc ein SBort ^in^u.utfügen. Allein aud) nod) in ba io

fotgenbc $af)r t)tnciu 30g fid) ber ©rrcit, unb bic Angriffe gegen „bie

2ftain3cr" öeranlaßten einen ber üüftamger ^rofefforcu, im „.^atljolif" fid)

mit 'ißrofcffor ö. ^impet über biefe Angriffe au3cinanbcr3ufc£cu.
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7. (SJemeittfame $utercffen ber ®ird)c.

£)a erfdjien nod) int $rül)jat)fc 1869 öou einem bcr beim (Streite am

meiften beteiligten, au§ bcr £)anb be<§ bisherigen 3Mrector3 bc£ SJÖtfljerm^

fttftS Dr. Drucfgabcr, bie ©treitfdjrtft : „'Die £)iöccfc Sftottcnburg unb tt>re

9intläger", bie gletdjfatfö bei* „ÜJcattrgft*" bcfonbcrS gebaute unb für Äcttclcr

bie 35erantaffung mürbe, fiel) in einem ©efyrcibcu btrect an ben SBifdjof bon

9iottcnbnrg §u menben *)

:

„.jpod^üürbtgfter §err 33tfcf)of

!

$n biefen Sagen ift mir bie ©djrift be§ ,Sperrn Dr. sJ?udgaber, „Die

Diöcefe ^Rotteuburg unb ibre SInfläger'', -mgefdjicft warben. $n berfetben tag

eine SBifitenfartc (5m SÖifdjöft. ©naben. Daraus folgt mot)( , baß <Ste beut

^nljalte biefer ©djrift guftimmen, tüte aud) ben SSortüürfen unb Eingriffen,

iueld)c barin fotooljl gegen 'ißriefter nietner Umgebung a(§ aitct) gegen niid) ent=

(jatten finb, unb ba$ Sic eben bcßbalb nur bie (Sdjrift gefdjicft baben, um
biefe 3(nfid)t mir f'itnb §u geben, $dj beftnbe mid) baburdj in einer gewiffen

33ertegenljeit. 3d) tarnt auf ber einen Seite nid)t gan§ fdjttieigen, Sa man

ba§ ©d)tt)eigen all ein tbcilmeifeö 3u9 efttirtbnijs ober a(§ einen fanget an

Dffenbeit beuten tonnte ; unb id) fann auf ber auberen (Seite unmöglidj

aueb nur einigermaßen a(lc§ rjevnoviie&cn, toa§ id) an biefer ©djrift auSjufe^en

babe, ba id) bagu in ber Tljat ein gangeS ^nd) fdjretben müßte. Weine Seite

tonnte id) of)tte Sßiberfyrudj (äffen. $d) bebaute bal)er , baß meint (5ro.

Q3ifd)öfl. ©nabelt in meinem ^erbatten begügtidj ber entftaubeneu SBirreu irgettb

ettoas> 1abctm3roertl)e§ ftnben §u muffen glaubten , Sie mir ben ($egenftanb

nid)t bireft unb pcrfönlicb mitgeteilt baben. $dj mürbe mid) bann mit polier

Dffenbeit ait§gefnrod)en baben, unb fo getoiß mie id) weiß, ba$ id) gegen $bre

^erfon mit ber aufridjttgften ^odjadjtung unb Siebe erfüllt bin
, fo gewiß

glaube id), baß e3 mir leidjt märe , nadjgutoeifen , baß and) in meinem 33er=

balten biefett traurigen üBtrren gegenüber ntdjtS gefunben merben fann, \va§ ber

adjtung^oollften, amtvbrüberltdjcit ©eftnnuug miberfvraYbe.

Diefer Sdjrift gegenüber bleibt mir aber nur übrig
,

§ur 33e;,eid)nung

meines S>tanbpunfte§ mid) auf einige gang allgemeine SBenterhtugen §u be=

fdjränfen.

23or altem erlaube idj mir bie SBcmcrfung, i>a^ id) Weber auf bie $Jebac=

tion be§ „Sftainger Journals" nod) auf bie be§ „Watbotifen" einen birigirenben

(Stnfluß übe unb ebenfomenig auf bie mtbltcifttfcbe S^tjättgfett ber Ferren, bie

mid) umgeben. Unfird)tidje Sftidjtungen mürbe id) nidjt bitlben ; tut ttebrigen

(äffe id) biefen blättern unb ibren Mitarbeitern bie meitefte Jyretbeit. $dj

bin bafjer and) ntdjt für aHe§ oerautroortüd), toa§ im (Sinjclnen über bie S>trei=

tigfeiteu ber Dioccfe 9tottenburg bariu mitgetljeitt morben ift.

Dagegen fanb id) mid) aber aud) um fo weniger oerantaßt, gegen jebc

DiScuffion biefer grage in l)iefigen ^Blättern aufzutreten, Weil idj ba§ 35erfat)=

1) 2)a§ (Soneebt, in ber gemöbnlirf)en Seife naef) SletteterJ ©iftat t>om ©efretär

31t Rapier gebradfit unb Don ®etteler§ eigener §anb forgfältig buxdjcorrtgirt, trägt

tueber ®atttni nod) @r|3ebittonät)erttterl. 2)od) bie für ben 3^°^ ber Stbfrfjrift fpätcv

angefügten Sleifttftbermerfe unb nad)träglid)e ©trcidjnngen beuten an, baß bie (Sjrpe»

bition tt)irt(id) ftattfanb. ©er geitpunf-t be§ ©djxetbenS liegt gtt)tfd)en bem Sefannt*

Werben be^ pajjfittdjen 33reoel bom 4. gebr. 1869 unb bem Job be§ 3Btfd)of§ 8i^
3. 3Jiai 1869.
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^ünfteä 33urf). 2?on ben Qüreigniffen 1866 bis 31t ben 2£e()cn be§ 2>nticanifd)eu SoncilS.

ren gegen ben Siegeng äftaft niebt überall billigen, unb ebenfo ntandjc Annetten,

bie in biefem 'Streite au3geftorod)en unb geftenb gemacht roorben finb , nidjt

für richtig galten tonnte:

@j§ füllt mir ntct)t ein , ben 9?egen§ 9JJaft in feinem ganzen SSer^alten

rechtfertigen ,31t motten. $d) fjabe burdjausi fein einge§enbe§ Urtbeil über il)n.

äJcetn Urtbeil grünbet ftcf) bor. altem Darauf, bnf; @ro. Bifdjb'fl. (Snaben il)ii

eine fo lange Sieibc bon fahren an ber Spitze $b,rer rotritjttgften Anftnlt ge=

(äffen baben. Außcrbcnt batte icf) it)n Hon ben Ferren meiner Umgebung, bie

ilm berfünltd) fennen , immer nur al§ einen mürbigen unb frommen Sßrtefter

fdjilbern l)ören. ©er ©Treiber be§ 2lrttfei§ in ben „vuft.-bolit. Glattem" fbriebt

babon, bafj ein i8tfd)of bon 3Jc\ fiel) fefion in ben fünfziger fahren bemül)t

habe, bei $f)nen bie (Ernennung beS Dr. SDcaft gum (Meneralbicar burd)gu=

fefeen
!
). SQBenn bamit meine SBentgfctt gemeint ift, fo l)at man {ebenfalls einer

Sleuperung, bon ber id) gar feine Erinnerung mehr l)abe , eine unbegreifliche

üßebeutung beigelegt.

©efpräer^roeife fann id) etroaS 9lel)nlid)e3 gefügt baben ; bon einem 93e^

mühen in biefer ^»infidjt fonntc feine Siebe fein
2
).

©o meit id) aber babou entfernt bin gu beraubten, bafj 3Jcofl nid)t and)

in manebem gefehlt haben fönne
, fo fann id) bod) nicfjt berbeblen, bafj ba§

auftreten gegen il)tt bon Seiten feiner (Gegner meine Ltebergeugung bon %t-

reetftigfeit betiefet tjat unb bafj id) namentticJ) bie SSorttmrfe, bie it)m bon Seite

be§ Orbinariat§ in einer öffentlichen Sdjrift gemacht roorben finb, bnrd) bie

bort angeführten £l)atfad)en in feiner üZöeife für motibirt tniltc. xld) finbc

and), bafi 9Jcaft offener I)iitte banbetn follen ; id) ftttbe aber bie SBortoütfe, bie

il)in bont Drbinariat gemad)t roorben finb, ungerecht unb bie 2ttt, mie feitbem

über biefen mcbrlofcn, hod) [ebenfalls bielfad) berbtenten 9Jcann bon einer gan=

gen Partei biss gulefet bon ^inrfgabcr in ber borltegenben 3cf)rift hergefallen

rairb, nid)t nur ungerecht, fonbern and) intmürbig. $d) fonntc bafjer, ohne

mein ©erotffen §U beriefen, md)t mitmirfen, jebe Stimme tobt 31t machen, bie

e§ nod) magte, feine 33ertl)eibtgung 311 unternehmen.

$d) fonnte bieS um fo roentger , bn bie (Gegner bon SJcäft in biefem

ganzen Streite eine 8etbenfd)aftlicl)feit fnnbgegebeu t)aben , bie mir bie mabre

Sachlage überall §u entftelten fdjeint. 3)aS gilt and) bon ber legten Sdjrift

bon 9xud'gaber. 2>te§ 33emül)en, eine SDctjjbiu'igung ber ©runbfäfee beS .Sperrn

donbictsbirectorei über bie (Erziehung ber Geologen im (Eonbict §u Tübingen

al» eine SBcfcfjimbfung beS §8tfcr)of3 , als eine §erabrüürbigung ber gangen

Diöcefe, a(§ Beeinträchtigung ber Uniberfitiiten 2)eutfd)tanb§, atS ein arglifttgeS,

boshaftes, fortgefegte§ £>enunciation3TOefen biuguftellcn, fann id) nur aU 9?eful=

tat einer franftjaften Aufgeregtheit betrachten, ber alle Söeredjtigung fel)lt. $n

biefelbe 9ftd)tung geboren and) bie in genannter Schrift enthaltenen Angriffe

1) .£)ift.=bolit. 331. 186!) 1. S3b. 63 ©. 419: „3m tfabre 1852 furijtc ber 33ifd)of

bon W. bei feiner 2lmt)efenl)cit in Stottenbnrg ben bortigen Sötfcfjof gu beftimiiien, ben

Dr. 9Jcaft, bamatg einen nod) fct)r inngen Wlann, 311 feinem ©eneralütear 31t mnl)len."

2) @§ mar in jener 3eit, ha ber ^ßapft bnrd) SBreüe uoin 6. 2Rärj 1851 bon

ben SBtfdjöfen ber Obevrb,etuifd)cu ^irdjenbrobtng »erlangte, baß fie in il)rcn 3)iöeejen

©eneralbicarc ernennen foHten. SSgl. 93b. I, 248 f. 257. S'etteter, ttnett>ol)l bereit, ber

Slnfforbernng iiod)3iit'ommen, ftanb gerabe biefem SBunfdje be§ s
.ßapftc3 ettt)a§ tül)l

gegenüber unb tonnte beffeu eigentlichen Ö5ruub utdjt red)t erfoffeu. (SSgl. I, 250.)
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7. ©emetnfamc $ntereffett ber ^ivcfje.

gegen 2ßain§, bie auf lauter fteinlicfjen utib unrichtigen (Sntbfinblicbfetteit unb

5Botau§fe£ungen bcrttbcn.

2Benn tu metner Umgebung i>a§ @r§iefmng§frjftem bc§ §errn ffiucf'gaber

befbrofrjeit luorben ift , fo ift babci niemals ein 2Bort gefallen , ba§ ntcfjt in

Siebe unb §odjacf)tnng gegen bie 3)ib
l

cefe 9rottenburg
,

gegen irjren SBtfd^of,

iljren (Stern! unb tl)r 23olf feinen ©runb gehabt l)ätte. 21m tuenigfteit§ fällt

eö uns? ein, unferc ^erbaltniffe in äflatng über aubere 2)iöcefen jemals §u er-

beben. J)iefe ^rablerei mit ^Kainjer 3uftänben , roie .sperr
s3tttcfgaber fie in

fetner «Sdjrift mir unb meiner Umgebung untcrftellt , ift ntir unb allen, betten

teil mein Vertrauen fcbent'c, bitrcljaug frentb.

$dj bcfcfjvanf'c miel) auf biefe 33emerfüngen unb füge nur nod) mein in-

niges SBebauern bitten, bafj and) nur ber (S.crjein eines unfreuttblidien $er=

rjattenä gegen eilten ^luttsbrubcr auf mid) Ijat geworfen merben fbnuen. $&) bitte

Dagegen bie SBerfidjerung fjingunefymen , baf? icb bon aufrichtiger unb magrer

§oc§ad^tung unb Siebe gegen Gsto. SßifcpfL (Mitaben erfüllt bin unb ba$ aud)

biefer Vorfall bie auttSbrüberlicbftc ©eftnnnng in feiner 33?eife beetntradt)-

tigt l)at.

,^cf) berfjarre

@m. «tfapfl. ©nabelt

gang ergebettfter ic."

üfttdjt lange nacfyljer gab ber £ob be<3 33ifct)of<§ 0. Stpb ber petniirben

^errotcflung eine neue, unerwartete Söenbung. ?(m 24. Sttai 1869 fdjrteb

^toufancj au§ 9tom an ben 33ifcf)of bon ^hing:

„®urcfj ben Tob be§ ."perrn 33ifel)of§ bon 9tottenburg ftnb bie SSerUjättniffe

in unferer Xc'ircrjcnbrpbing ttoel) bebenftieber geworben. W\v tarn in ben let?teit

Tagen öfter ber (Gebaute, bafj (Sie, boc()Würbtgfter .Sperr, über biefen ^unft unb

über bie $abttel=2Öaf)lfreil)eit an ben .Spl. SBater fclbft ein ©dt)rei6en richten

foüteu. 33ei beut großen Vertrauen , beffen <Sie beim §1. 33ater genießen,

fbnnten Sie ber Sache ber .ftirebe einen großen Tu'enft trjttn. Wlan ift Ijicr,

mie icf) btelfacfj gu erfahren (Gelegenheit Ijabe
,

geneigt , bie Sftedjte ber .^irebe

mutbiger at§ bor 30 unb 40 $ar)ren §u wahren, aber man lennt bie 3tt=

ftiinbe 51t wenig, ift barum fdjeu, etroaS §u tfmn unb glaubt, buver) Buroarten

obne ba£ man nadjgiebt, ba§ iTtügftc gu trjnn
1
). 93om alten Fabius Cunc-

tator jagt 8ibiu§: eunetando restituit rem; ob aber tn unferer $eit

unb in ber .ftirebe au§ foleber ,8uWartung3fcoiitit ba§ .speit foiumt, bezweifle

icf) fetjr. %hn man rennt 35eutfcr)tanb unb toorji aud) bie anbern Sauber

niebt genug, weil bie .Sperren SBtfdjöfe §u wenig fcf)reiben, unb §toar btreft an

ben .Spl. 2>ater. ©r ift bon allen l)ier ber nttttl)igfte, frifdjefte, am nteiften

jum .Spanbein geneigte. $eber 23rtef eines? 85tfcr)ofä, ber an ben .spl. SSater

fomiitt
f

mirb berücfftcfjtigt unb §u einem ^Referate berfcfiriebcn. 2Bai lönnte

alfo ein Sörtef' öott ^nen für ©uteS ftiften — auef) über Rubere ©egenftänbe!

1) Sie 5Ridt)ttgfett btejcs> Urt^etlä eineä %\vax fefjr roo^lmetnenben, aber erft einige

2J?onate ai§ grember in ber eroigen ©tabt tneifenben beutfdjen 5ßrofefforä ftebt febr

bafjtn. Saibinal SReifarf), ber fiel) in 9?oui jur ^eit großen ©inftuffeä erfreute, fannte

bie beutftt)en 53ert)öltniffc burü) unb burd), unb ©arbinäte nne be Öuca unb ©aecont

waren mit benfelben gleidifaü^ rootjt oertraut.



fünftes 33udj. SBon bcn dretgniffen 1866 h\§ 311 ben SSJcfjen beS 2SnticanifcI)cn SonciJS.

äBenn id) uüeber bei 3l)nen bin, toerbe idj bie (Sinbrütf'c, bic idj Ijabe unb

für richtig Ijalte, aul luden, oft Keinen aber begeidjnenben Steuerungen unb

§anbtungen, bie fiel) fdjroer fdjreiben laffcn, ergüljten. Uebertegen ©te fidj boc(j

meinen 93orfdjtag oor ($ott. $n ben ©djroierigteiten , roorin bie .s^ivcfje unb

bie "iBelt fiel) 6efinben , fot( ieber nad) SD^aa^ feiner Gräfte ntitbelfen ; ein

fluger unb guter Sratb, aber , beut man mit allein Vertrauen entgegenkommt,

lann nur Öuteö ftiftcu."

8. $a£ gebrnefte 9?Zanufcrt^t über bic ejeemte 9JJilttnr=Scclförrjc.

$n beut bietgetefenen Söerte „$)eutfdjtanb nad) bem Kriege bon 1866"

tjattc ®etteter auf berfdjiebene (Sefaljren l)ingcmicfen, mcidjc bei* fatt)olifci)cn

$irdjc in Preußen berljängnifjbou' merben tonnten. „(Sine anbere grofjc

<35cfnf)r [neben einem „£>ofbifd)of in SBertin"] ," Ijatte er gefdjrieben
l
),

„finben mir in ber -ilftititärfeelfövge, bic mir grnttbfätjiicf) für fdjäblidj Ratten,

fobatb fic bon ber orbenttidjen bifdjöftidjen ^urilbiction crimirt ift. $)ie

folgen babou fönnen fid) in sßreufjen ttodj nid)t geigen, $enc bortrcfflidjcn

SMtitärgeifttidjen ber breufjifdjen 2Irmee, metdje ber ®irdje burd) üjr SBirfcn

mandjertei Slnerfennung ermorben , Ijaben in bem orbenttidjen ©iöcefanüer-

banbc iljren (Steift gcfd)öbft unb beftcr-t baüjer bic abgefouberte 9J2ititärfeet=

forge groar tljatfädjlicrj , aber nod) nid)t in ben Sföirfungen al§ $nftitu(ion

mit einem eigenen (Reifte. Gsrft in ber ßnfunft , menu biefe $nftitution

älter ift, t'ann fic iljre $rüdjtc geigen. Coott betoaljre Sßrcuften oor ben

folgen , bie fic in anbern öänbern gehabt tjat. Sötr fjatten bic ©tcflnng,

mc(d)c biefe -äftititftrbriefter rjoben , für anwerft gcfärjrlid) für bic Heiligung

bei $riefterftanbel, nnb mir finb bod) gngteidj überzeugt, baß fein ©taub

mer-r ber Heiligung bebarf , um toaljrljaft gu mirfen , all ber üftilitär*

briefter."

Um biefetbc ^eit, ba bei* £>rucf biefel 93udjel fid) ber SSoHenbung

nat)tc, am 5. Januar 1867, fdjüttetc ber 33ifri)of bon SJcaing in einem

©djreiben au bcn 9lpoftotifdjcn Nuntius in Sftündjcn fein $erg (\u§ über

bal, mal ber fatljotifdjett ®irdje in $)entfdjtanb am inciften
sJiotf) tfjue,

unb bal, mal am meiften geutieben merben muffe. 2htd) t)icr tonnte er bic

SBcmcrfung nid)t untcrbrücfcn : „£>ic sßrayil ber @iit|cfcung einel befoubern

33ifrf)ofl, beffen $urilbiction unb ^irtenamt bic Xntppcnf'örpcr einel Sanbel

aulfepepd) untergeben finb, fd)cint mir gemiffen ©efaljren für bal ©cctcn=

r-eit untermorfen gu fein."

SMefe 33cforgniffc einel angcfcfjeucn firdjtidjen SSürbenträgerl in SDcutfct)

(anb tjatten jcbod) bcn (Saug ber £)ingc nid)t aufguljatten bcrmod)t. 9?ad)

ber @rt)cbung bei frühem $ctbprobftcl ^cttbram gtrnt S3ifdjof bon Strter

1) 1. c. 192 f.
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8. ©ctä gcbrudte üDfomufcrtyt übet bie cremte 2J£ifitftr*€>eelforge.

Ijatte ber $önig unter bem 24. Februar 1866 bic Steife burä) Slbofpt)

sJcam<§3auomiti mieber befei^t uub bie mehrjährigen 33crf)anbtuugcu ber ®ronc
s
$reuJ3cn mit bem 2Ipoftotifd)en <Stuf)lc über bie 9?cuorganifatiou ber 9ttili=

tärfcelforgc fanb burdj ba§ SBreoe uom 22. äftat 1868 feinen 2Xbfd)tu^
1
).

(Durd) biefei 93reöe mürben alle r'attjolifdjcu (Solbatett, toeldje ju öanb unb

•w Süfteer unter ber $af)ue ^rcufjcni bienen, ber $uri£biction ifyrcr Söifd^öfe

entzogen unb ber geifttidjeu Seitung bei ^yclbpropfte^ untcrftellt, melden ber

s
]3apft im @inner[tänbuij3 mit bem ®önig bon 'ißreufjcn ernennen füllte.

ßmtfpredjcnb ben 23cftimmuugcu bc§ SBrebei ^atte ^Siu§ IX. am 22. $uni

1868 ben f^dbpropft ^ami^anomit'i ati SBifdjof bon Slgatljopolü i. p. i.

präconifirt, am 19. (September nun- bic tanbci£)crrlid)c 93efteltung erfolgt,

am 4. Üftooember legte ber Gmnäfytte im ©i^ungifaal bei ßultuimmifteriumi

ben ^omagialctb ab, uub am gleichen ütage crfdjien fein erftei §irten=

fdjreiben an bie feiner $urübiction unterteilten (55ciftlid)cu -)
, „überhaupt

bai cvfte bifd)öflid)e S>d)rciben, toeldjei bie fatl)olifd)e [yelbgciftlidjr'cit

s]3reu|3eni empfing''.

©ttuai mcrr'umrbig lautete bie Stnrunbigung biefer ^eugeftaltuug im

„«Staatianjeigcr" Dom 4. ÜJJobcmbcr 1868:

„Ueber bie firdjtidje Regelung ber (Stellung bei faüjol. ^etbpropftei ber

"Jlrmee unb ben 2J£obui für bie 33efe|ung biefei Slmtel t)aben längere 3e 't

33erl)anblungen mit beut päpftud)en Stufte ftattgefunbeu , luetdje box furjem

311 einem, bie (anbeitjerrlid^en ®ercd)tfame fidjerftellenbeu 3Ibfd)tuffe gelangt

finb. Um bie Stellung bei ^elbpropftei in SBe^ielrnng auf bie il)iu nunmetjr

unmittelbar unb ot)ne 3)a§hrifd)eniunft einei anbern 93iftf)ofi gufteb,enben fird>=

lidjen Slttributionen richtig ju feun^eidmen , bat bai Oberljuupt ber fatbol.

Äird)e bem baju auierfeljeuen ©eiftli^en ben Stiel einei löifdjofi in partibus
beigelegt, $n beut 33erl)ältmffe bei $elbpropftei bem (Staate gegenüber tfi

baburd) eine 2lenberung nid)t eingetreten . .
."

üftadjbem bic Siegelung ber 2Jcilitärfcetforgc mehrere ^afyr^efyutc lang

einen ber fd)mierigftcn fünfte in ber SBermaltung ber fatljolifdjcu SDiöcefen

^rcufjeni gebilbet fyatte
3
), fonutc ei nidjt ausbleiben, bajj bie nun getroffene

üfteu^Drganifation ber ©egenftanb mannigfacher ^Betrachtungen mürbe, um

fo metjr, ba ^iemlid) hxv% barnad), unter bem 3. Januar 1869, aud) für

bie Oefterreid)ifd)e Slrmce eine ^cu^Organifation ber ©eelforgc bcr'auut ge=

1) 9tvd)iti für ratljoliftfjeg ®irdjcnredjt (1868) XX, 431 f. gm SBegleitfdjreiben

bes Sorbinatg 2(ntoncüi com 5. Sluguft 1868 an ben neuernannten gelbpropft tjeifjt

e3: ,,©e. §etligfett gtücifelt uidjt, bafj au§ biefer Sfnftitution fidj ber größte Penisen

für bie ®at£)oUfen ^mifsettS ergeben roerbe, uub befonberä öertraut er barauf, ba$
r

roofern . . . SDiifjbraudje fidj eingefdjUdjcn ober ©djluiertgleiten cutftanbeu fein foüten,

folebe äJiifjbräitdje ober ©djttJierigfetten burd) betne borgüglidj hierauf geridjtete fleißige

33emül)ung Dottftänbtg befeittgt merben." ©ermania 7. ^uni 1872 9h\ 126.

2) Slölnifcrje «olfg^eitung 1868 9lx. 323 ^\ve\te§ Statt.

3) Sgl. «Pfütf, (Sarbinal ö. ©eiffel II, 123—130.
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fünftel 93 tief). 93ou ben ©veigniffen 1866 6t§ ju ben SBebeu be3 93attcani[djen SoncÜS.

geben mürbe, bettelet mufjte nadj allein, maS er bisher aus innerftcr

Ueber^eugung für gut unb richtig gehalten, bie 3trt biefer Sfteuorbnung in

rjot)cin ©rabe unft)mpatf)ifd) [ein nnb tJjnt bie ernfteften 33ebenten einflößen.

(Sr entfcfjlo^ fid), ber ©ad)c genauer uad)
(

mgel)eu unb (eine Q3cbeufcn ^u

Rapier ju bringen. @S lag if)iu fern, gegen Stuorbnungcn, bie ber *ßapft

mit bem ^reufjenföntg ober beut $aifer Don Deftcrrcid) öerabrebet b,attc,

öffentlid) potemifiren 31t motten; eS fyanbelte fid) für it)n nur um eine

3>ntfd)rift, mcldje benjcnigen unterbreitet merben folttc, bie auf bie Leitung

ber firdjlidjen ^ngelegcntjeiten beftitnmeuben @tnfiuf3 Ijabcn.

Äctteler mar in fragen oer 9lrmee=©eetforge fein grembting. @r blatte

jelbft als ©otbat gebient; oier feiner trüber marcn preuf3ifd)e Offiziere ge

mefen. 2US s
]3ropft oon ©t |)ebmig in Berlin fjatte er bie Dbforge aud)

für bie bortige ©arnifon, benn nod) mar lein anbercr beutfdjer ©amifonS'

geiftiid)cr bort angeftellt. ©ein 93ruber Sfttdjarb, fein s
J2effc griebrid) oon

©alcn Ratten ^ur ^ricg^eit freimillig ben im fyclbc ftet)cnbcn Gruppen it)re

priefterliefje "Dienftleiftung gemeint, ^ainj, mo bettelet- feit faft 20 $af)ren

ben 33ifd)ofSftab führte, mar $eftung unb ©otbatenftabt. SBcbcutenbe

£ruppcnabtl)cilungcn oon s^reu^en mie oon Dcftcrreicfjcm mit üjren ®ar*

mfonSgeiftlicfjett unb itjrem ©otteSbienft in beftimmten 90cain5cr
s
]?farrt'ird)eu

tjatte er t)ier beftänbtg bor klugen, unb Q3ifd)of b. Ä'ettcler oerfäumtc eS

txicfjt , münblid) mie fd)riftlid) fid) über ben ©taub ber ©olbatenfeetforge

,Q3erid)t erftatten 5U laffen unb aud) felbft auf ©otbaten mie ©eijiltdje ben

Solid gerichtet §u Ijalten
1

). $liü)t alles mar erfreulid), toa§ er mab,ruat)in,

unb lange bebor es il)m tu ben ©inu gcfommeu mar , über bie $rage ber

cremten Üftilitärfcclforge etmaS 3U fdjreiben, t}attc er in 93e^ug auf itjre ©e=

fat)ren mand)crlei unliebe Erfahrungen gemadjt unb manetjeS ^tetcnmatcrial

barübcr gehäuft.

$e£t, ba er eutfd)loffeu mar, bie $rage bis 5um ©runbe 511 ftubireu,

manbte er fid) um genauere SluSfunft nael) allen ©eilen. @§ bauerte oon

Dritte ^oocmbcr 1868 bis Witte äJffirg 1801), elje alles iOcaterial bei-

fammen mar. 2lm auSgicbigftcn lam fold)eS oon ^rofeffor Slntou ®rufdja

in äöien, ber fiel) aber .mgleid)
, fomeit eS ©eftcrreid) betreffe, aufs eut-

fd)iebenfte für Söeibeljaltung ber eremten ©eelforge auSfprad)

:

„(&§ büvfte atterbingS ntaudjer üfihmfdj rege merben unb uiandjcv SÖe

beulen in ben Söeg treten
;

jebocJj mag meld) minier geartete Reform im

'paftorat einer fo gro$en 2trmee gemünfdjt ober erhielt merben , mag ,v
S8.

buvd) geiftlidje Orben ober eigenS l)ierfiir fid) bitbenbc 2öeftpriefter=(£ongre=

gationen beut geifrttdjen Söebürfntffe abgeholfen merben molleu : tunucrljin mürbe

bei emgefjenberer Sßürbigung ttnferer l)icrlä'nbifd)cn ^crl)iiltniffe bie eiitljeitlidje

©eelforge unter einem Wpoftolifdjen SSicartate als ©runblage bieuen fotlen,

1» »gl. oben ©. 267—270.
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8. 2)a§ gebvudfte äJcanufcvibt über bie eremte $0citttcir=©eetforge.

mic bieg für Defterreidj unebevfjolt Don Seite be§ bl. <Stuf)ie§ felbft anermnnt

unb auigefprodjen mürbe.

(SsS fott jebocfy hiermit fetncSmegg abträglich geurttjettt fein anbern Sänbern

unb ©tauten Keinem Uutfang§ gegenüber, ober bejügücf) ber anbertoärbS gang

berfdjiebenen miUtärifdjen Drgantfation nnb ßocation einer Iruuue. ©eifttidje

9tacf)tl)eitc, bie fid) ettua in ber jetzigen firdjiicfjen ©inrtdjtung ber b'fterreidjifdjen

"Hrmee berauigcfteüt , mürben meniger burctj 2tufl)ebüng bei 35icariatei unb

Unterorbnitng unter bie 4)iöcc|an=Orbinarieu at§ gerabe bietmeljr burd) autort-

tatiü erl)ol)te Setbftänbigfeit unb 2Bir!fam!eit bei SStcariat^ gehoben merben.

Sludj glaube id) nod) fdfüeßlid) auf ein SBebenfen binmeifen 31t foHen , ob nidjt

felbft in bolitifdjer 93e§iet)ung bie 3rage ber Sluffaffung einer einbeitlidjen

^aftoration in ber STrmee folgen ' non großer Sragtoeite mit fid) bringen

fönnte."

^Bereits im Sauf bei gebruar 1869, mie ei fdjeint
1
), fycitte Bettelei-

feinen ©ntrourf fertiggcfteltt unb nad) feiner ®cmot)uf)cit beut '£>ombed)anteu

Dr. Qtmxify ptr ^Begutachtung öorgetegt. £>ai ©utad)tcu ift nod) öor=

fjanbeu. £)einrid) mar mit bcn ($runbgcbanten einuerftanbcu unb gab nod)

einige tjiftorifdjc ^cotijen 5ur ©rgän^ung an bie §anb. £)cr £itcl ift nad)

feinem $orfdjlage allgemeiner gefaxt morben ali er urfprüuglid) lautete 2
).

Sludj legte ^einrieb, SBertt) barauf, bafj nofitio bie münjdjcnimertrje Orb=

nung bargelegt mürbe, nad) meldjer aud) ofnie $etbfiifdj)of unb Militär geift-

ltdjtett Die ©eelforge für bie ©olbaten in erfpriefjlidjer 28etfe geregelt werben

fönnte. ^m übrigen bemerkte er:

„W£ bie großen ftet)enben §eere auftauten, fteüte man aud) eigene ©eift=

lid)e an. Güi mar ba§ an fid) ein natürlicher unb djriftlidjer ©ebanfe, für

ben manetje ©rünbe furacben. ÜDabei barf jebod) nidjt überfeljeu merbeu , bafi

biefe Einrichtung in bie 3 e ' ten abfolutiftifdjer Jürfteugemalt fällt. $n Defter=

reiel) mar ba§ SBefen ber ^elbgeifiltdjen bie täugfte $eit nad) ben ©runbfä^en

bei $ofenl)imintui eingerichtet unb tjat fid) fd)lecbt genug bemäl)rt. Später

bat man ei in ^reufjen nad)geat)ntt. ÜDiefe Einrichtung mürbe lüelfad) ali ein

3eid»en bei äBofytmoÜ'eni gegen bie t'atljolifdje $ird)e angefeljen unb mar ei

aud) gemifj nad) ber Intention ber Könige. Willem ei bat aud) feljr grofje

ö>efal)ren in fid) . . .

2ßa§ bie SBefpredjung betrifft, fo müßte id) ben fünften nidjti beizu-

fügen. 9iur büQ febeint mir uotbmenbig, iuügtid)ft fdjonenbe Wuibrüd'e 31t ge=

braud)en, bä t)ier 'jßerfonen unb (Einrichtungen ber ©egenmart nalje be=

rürjrt merbeu unb ei mid)tig ift, ntoglicbft Diele für bie 2£al)rl)cit 311 ge

m innen ..."

1) §eiurid) «ermißt in bem (Sntmurf Angaben über bie beseitige Griurid)tuug

bei ber frangöftf^en
s
2Irmee. Unter Dein 14. ^ebr. 1869 fragt Itelteler (Herüber bei

SBifctjof 9?aef3 bon ©trafsburg an, melier i()in 12. Wiu^ 1869 2Tntmort \d)idt.

2) §einrid) [d)lug ben Sitel üor: „
s)Jad)tl)eile be§ @t)ftem§ ber eremten i0cilitär=

getft(id)en unter einem eigenen $elbbifd)of ober gelbbroöft." @r fügte bei: „Sin

bif'anter Sitel märe: ,2>er geifttic^e Wilitari^mu^' ober ,®er iüiilitariSmm? in ber

S?irrf)e'; bod) ratfye id) feine§|Deg§ bagu."

415



fünftes 23ud). 3?on ben (Sreigniffeu 1866 b\§ 31t ben 2Bef)cn be3 SSaticanifdjen Sonett.

liefen festeren Ratt) tjat Äetteler bei ber ©djrift, bte er nun „als

üftanufcrtpt" bruden tieß
1

) / audj mirfltd) befolgt. (£§ mtrb gegen s
t>erfön=

licrjfeiten ntrgenbS ein £abel ausgefproerjen unb bei ben Regierungen, in

fonbcrljcit ber breußtfrijen, »erben bie morjlmollcnbften ©efinmmgen boraus

gefe^t ; eine iUiöglidjteit , baß biefe ©efinnung auetj einmal in Abgang

founucn tonnte, mirb erft gegen ©djluß in aller Äni^e berührt. /Dabei

l'djidte Äettelcr ber eigentlidjcn 2lbt)anbluug eine 2lrt bon ^roteftation

oorans

:

„2Bir gtoetfeln nidjt, ba$ bie breußtfeljen SSifd^öfe in ber gett ber SScr=

tjanbtung über biefe ©inrtdjtung mit iljrem ©utadjten gehört morben [inb
2
),

unb baß [ie biefelbe unter ben gegebenen 33ert)ättntffeu für nottjmenbig gehalten

Ijaben. 9iid)t utinber fetten mir Doruus , baß bie bezüglichen SBeftrebungen ber

breußifdjen Regierung aus> ber mol)lioolienbeu X'lbfidjt tjerborgegaugen [inb, für

bte religiöfen Söebürfniffe ber preuß. xUrntec beffer lote bt<ol)cr 51t forgen. ©nb=

ücl) erlernten mir bariu, t>a$ ber 1)1. SSoter biefe cremte ©eetforge genehmigt

Ijat, ben SkloetS, bafj jetrr. michtige unb bringenbe ©rünbe §u berfelben bor-

tagen. SÖenn mir aber and) (\u§ biefen ©rünben entfernt finb , biefe IDiaß-

regel 511 tabeln, fo fdjließt ba§ nidjt bie SSefugniß am§, bie SBebeutung ber*

felben unb il)re unleugbaren @efat)ren 31t befbrecfjen."

'£>ies> mar es, mag bettelet- bei ber ©dtjrift ausfdjtießlid) als fttotd

bor klugen tjatte. @r mottle aufmertfam madjen auf ©efatjrcn, fünf-

tigen liebeln borbeugen ober biefelbeu minbern, baburd) baß er rechtzeitig

bie Slufmertfamtcit barauf teufte
3
). $eber ©ai§ tri biefer ©djrift ift belebt

bom lauterften ©eetenetfer, bon ber Siebe zur Äirdje unb 51t ben (Seelen.

allein ber Umftaub, baß er nur bie © e
f
a l) r e u unb 11 e b e l ft ä u b e be=

fpredjen mottle , toetdje mit ber ejremten iOiilitärfeelforge berbunben fein

tonnten, führte naturgemäß ba^u, baß ber bifdjöftidjc SScrfaffcr für ntandjes,

mas fid) 311 (fünften ber neuen Orgauifatiou fageu ließ , lein Sluge tjatte.

£)ies l)at ber SBirfung ber ©djrift großen Slbbrud) getljan, intern es it)r

in hm Singen StnbcrSgefinnter ben ©djeiu ber ©iufeitigt'eit bot unb StuS-

rebcu berfdjiebeufter 3trt an bie |)anb gab. SEÖirb ein gut borgebitbeter,

ernftgefinuter unb in feber 53e;,iet)ung e^embtarifdjer Militär ©eelforge^leruS

mit moljlgeregettcm tirdjlid) gefd)itltem üftadUbndjs einmal borausgefet^t, fo

ift fein ^weifet, ba^i bie Orbnung, mie (ie feit 18G8 in Preußen befteljt,

1) Sie , ©efafjreu ber elenden §D
f£ititär»@eelforge. (2113 SDZanufcrÜJt gebnuft.)

9)iainä 1869.

2) 3)ou 9?om auä mürben foldje ©utndjtou atterbingä eingeforbert. Ob jebodj

bie pvcujjifdjc Regierung ityrerjettl mit ben SBifdjöfen eine SSerftänbiguug gefudjt Ijabe,

bafür fehlen beut SJerfaffer alle Sfnljattöpunfto. SSgt. Sßfütf, Sarbmctl ü. ©eiffel II, 129.

3) 2let)nlid) gefd)at) e§ be§ügtid)
t
eines jef)r midjtigen fünftes, bec iHu^maljl ber

2)iilitävgciftltd)en, 1874 and) non ©eite eiltet preufjifdjcn Surifien im 2trd)ib für iatijol.

ftivd)ein-ed)t, 9Jeite golge 33b. XXVI 99 f., mo nodj hinzugefügt mtrb: „Sem %tlb'

pvopft 'Jfam63Quom§fi hat c§ au Svfo^rungen in biefer SSesietjung nidjt gefehlt."
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8. 2)a§ gebrucfte äßanufcrtyt über bie cremte 9fttütär=@ee(forge.

bcm SBirfcn btefeS (STeruS auf bie SWannfc^aft and) mandjc große 23ortt)eite

gewährt mtb baß in traft berfetöen diel ®utc§ gefrfjcfjen f'ann unb in melen

Ratten gefd)iel)t, ba§ [onft nie gefdjefyen wäre.

£)aburd), baß bteS nidjt anertannt mürbe, empfanben ntdjt wenige ber

in Preußen tf)ättgen Mitärpfarrer bie wohlgemeinte ©djrtft gteid) einer

Mnfung unb gteid) einem Angriff auf itjre @tanbe3eljre. $n öffentlichen

blättern würbe biefetbe als „^amptjlet" bekämet unb e<§ würbe berietet,

ber Kölner DWifiou^pfarrer ßünnemaun tjabe eine getjaruifdjtc (Stegenfdjrift

»erfaßt unb bie ^Billigung berfetbcu „oon faft atten feinen QfonfratreS er-

langt" 1
).

lDod), \vk cS Ijteß, würbe ber bereite for tgcfdjri treue 3)rucf

unterbrodjen unb man begnügte fid), ba§ fertige SJcanufcript ber (Segen*

fdjrift beim Strmeebifdwf nieber^utegen.

©ettbem ®etteler3 ©äjrift im „?Ird)iD für t'att)otifd)e3 ®trdjenred)t"

1887 5um ?lbbrud get'ommcn ift'
2
), Vermag jeber über biefetbe fiel) ein

Urtfjeit $u Gilben. SSetm erften ©rfdjetnen aber war fie nur aU Ü0canufcrt|)t

gebrueft worben unb würbe Don Äettcler nur an Gerannte öerfenbet. üftod)

(£nbe 1872 tt)eitte bie „allgemeine Leitung" ifyrcn Sefern al§ große üfteutg*

feit mit: „ein ©remular jene<§ überaus fettenen <ßatnpl)(ete3 befinbet fidj in

ben £>änben be3 ^riegöminifteriumJ". 'Dagegen war fdjon batb befannt

geworben, baß Bettelei* eine berartige ©djrift öerfaßt Ija&e. $)a§ „2lrdt)tt>

für fatljoltfdjeS Äirdjenredjt", beffen Stebactcur mit Äettcter befreunbet war,

bradjtc fogar 1870 im erften |)eftc
3
) eine fitr^c $3efprcdmng. tiefer Umftanb

trug ba3U bei, baß bie ©djrift, gerabe weit man fie ntdjt t'annte unb nur

gerüdjtweife üon berfetbcu fjörtc, um fo größere Stnimofität fjeröorrtef. ?luf

ber anbem «Seite ift fie gewiß aud) ntdjt olme guten ©inftuß unb oljne

SBerbienft geblieben.

©djon batb nad) iljrem 93ctanntwerben üerwidette jebod) biefc ©djrift

ben 33tfd)of in Unannehmlichkeiten oon einer ©eite t)er, oon toeldjer er fie

tooljl am wenigften erwartet tyätte. $m V. Slbfdjnitt berfetbcu fjatte er

unter ben „(Sefaljren für bie $irdje im Sittgemeinen" aucf) auf ba§ nalje-

tiegenbe 93eftreben ber Regierung tjmgcmicfeu, einen öerbienten 2lrmecbifd)of

für feine fpätern 8eben3tage auf irgenb einen ber 23ifd)of<§f% ber 9Wonard)ie

3U beförbern, unb t'nüöftc barau bie 33emcrt'ung

:

1) 2Mgem. Leitung 1872 9ir. 366 ©. 5590. 9itd)tig ift, ba$ ber Entwurf eines

„*ßrotefte£" bei ben preuftifdjen Siftilttärgeiftticfjen in Umtauf gefegt würbe, bev jebod)

feineSroegs? bie SBiüiguitg ber SKetjrjatjt gefunben bat. @§ ift ein grofjeä SBerbienft

be§ bamaligen 2lrtnee48ifd)of3 unb geugt für beffen Sftäfjigung unb richtigen SBttdf,

ba$ er bie wettere Sircutation btefeg „^ßroteftes!" üerboten f)at.

2) LVIII, 434.

3) XXIII, 181.
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fünftes 33itd). 3>on ben ©reigniffen 1866 bis 31t ben Sßeljen be§ Saticamfdjen (Sonetts.

„2i>ir fjaben bereite bei beut Sötfc^of ^ellbram ben Slnfang gefe^en. (Sr

mar getotfj ein tabellofer, toürbtger ^riefter. äßenn man aber iebiglid) nnb allein

gefragt hatte, roer unter allen Sßrieftern für ba§ Seelenheil bei
1 600,000

'4)iöeefanen uon Syrier bei* befte nnb geeignetfte fei, Itmre bie 2öal)I gemifj nicl)t

auf einen 5D?atm gefallen, ber bereites buvdj .sh-anfbett fo gebrochen mar, baß

er bie unenblid) fcljmierige Aufgabe eines* 93ifd)ofi§ abfolnt ntdjt mel)r erfüllen

tonnte. 9Jtan l)at ^ellbrain nicfjf au3 bofer älbfidjt auf ben bifrlmflichcn ©tufjl

Hon Syrier befb'rbert, fonbern meil man ilim nal)e ftanb , ihn fannte, meil man
bie übrigen ßanbioaten nid>t fannte, nnb toeü man ettblid) bon anbeut ^)iürf

fiebten feibftberftänbttdj geleitet mar, afe tum ber $bee be§ bifd)oflid)eu 5lmtc§

nnb beut Seelenheil ber "Dienfcben. ^lermlid) mirb e§ mit SBevteüjung ber

anbern Stellen geljen, auf bie ber Staat ©iuflufj l)at."

93ei tiefen ©äßen mar ß'ettctcr fidjerftdj nidjtS ferner gelegen atö eine

beletbigente 9Ibfid)t ober ein ungerechter Xabd nael) irgent einer ©ette l)in.

3Ba<§ il)m üorfdjmcbtc, mar melnmlvr bie Sorge, meiere feit $al)ren tt)n für

bie $utunft ber Äirdjc 3)eutfd)laub3 erfüllte, megen ber burd) ftaattidje

(Stnf(uf3nal)nie beeinträchtigten $reil)eit ber 93ifd)of§mal)len. ©3 mar nod)

nid)t lauge l)cr, ba|3 er bepalb öffentlich auf ben Äantpfnla^ getreten war

mit ber ©djrtft : „Qa§ %led)t ber £)omcanitct nnb ba§ S3eto ber 9tegie=

rungen bei ben 93ifd)of§mal)lcn in ^reuften uub ber oberrfyciuifdjen Ä'irdjcu

protm^." (Sben mäl)renb er fein SOcamtfcrint über bie ernnte -Wcilitärfcel-

forge in ber Arbeit fyatte, [taub er lucgcn berfelbeu 3-ragc im @ebanfenau§*

taufd] mit beut 51t ben Soncitöarbeitcn nad) 9ioin berufenen Dr. ÜJioufaug.

2lm 6; Januar 1869 tjattc tiefer irmt gefdjricbcu

:

„2£cnn e§ nod) nid)t gefcheljen fein follte, fo forgen Sie boeb, bafj 3')ve

SBrofdjüre über bie 33ifdmf^mal)len fofort in§ granäöfifdje überfetjt nürb.

Sarbmal ^Intonelfi fannte ben Inhalt nnb fbrad) mir babon , tote fehr il;n

biefc mid)tige Arbeit frene, aber bebanerte, fie nidjt lefen 51t tonnen, Sem
(Sarbinat be 8uca l)abe id) ein beutfdjeä ©rcmblav nerfnrodjen , aber e§ ift

eine fran^öfifcfje Ueberfci3nng bitrcbauS notljmcubig Unfcre Hier mich,

tigften fragen für bie bentfdjc Aiirdjc finb bie Hon ^reibnrg ,
sJiottenburg,

Limburg x
) nnb b i e 93 i f d) f § m a l) 1

'.-- % r e i l) e i t. $d) erlaube mir folgenben

i^orfcrüag. Schreiben Sie boef) an ©arbtnat Slntonellt .... SDcHt biefem

Briefe t'nübft fidj bicUcicvjt eine (Sorrefponbcn,^ mit ©arbinal 'ilntonelli an, bie

für bie .Slircl)c tjücbft crfbricfjlid) werben fann . . . Sie .ttirebe brauebt nidjt

aggveffib 51t merben, aber actib . . . $dj meine, bie Sad)e megen ber

^ifd)of§mal)len in ^Jreu^en nutfj bittet) ben "Srjbifdjof 0011 Köln als bie Ijiejn

legitimirte
,

ja tieröfiidjtete ^erfon l)icr angeregt merben , bamit , ehe z§ irgenb

mo §u einer neuen 9Baf)t fornntt , t'lar fei , macs ba§ (£apitel §u tl)itu habe.

(iü ift bod) 51t gefiiljrlid) , auf einen fo fchmadjeu ^unlt, mie bie (^)efinnuug

eines über bie Sacl)e luiflarcn 2)omcaüttcl§ ift, bie (Sntfd)eibung über bie

midjtigften ^lugelegenljeiten 51t legen."

1) 33ifdjof ^ßeter ^ofcpl) S3tum bad)tc gegenüber ben enblofen Slüeancn unb

(Sdjnüerigteiten ernftlid) bavan, fein Stint niebcrjulcgen.



8. ©cuS gebrudte SKanufcvipt über bie ejccmte üDfrUtä^Seetforge.

®iel maren (Skbanfcn, tüte (ie aud) Äetteter ganj erfüllten, ©r be=

trachtete & all einen bei* funbamentalften fünfte für bal firdjltdje Seben

£)eutfdjlanb3 , bafs ben £)outcaöitctn bei ber größten unb midjtigften üjrer

Functionen, ber $ifct)oflu>al)l, bie öolte Freiheit unb iln* gan^el 9ied)t ge^

fiebert bleibe, $n biefem (Sinne ijatte er aud) bie ©teile über bie äöaljt

be§ beworbenen 33ifdj)ofl Ißcflbvam niebergefdjriebett in einer ©rfjrift, bereu

ipaupttenben,) el im übrigen toax, für bie £)iöcefanbi)d)öfe bie ungefdunäterte

21ulübung ifjrer $urilbictionlred)te über bie ©laubigen 511 rcelamiren. @r

tonnte uid)t afmen, baf$ burd) biefe ©ii^c gerabe ein ©oracapitel, unb gtöar

baljenige einer ber beften örcufsifdjcn SDiöcefen, fid) beleibigt geigen follte.

Unter beut 19. (September 1869 richteten ber bamalige £>ombed)ant unb

4 Saöitutare bei £)omcaöitetl öon STrter
r
) ein gememfamel (Schreiben au

ben 33ifdjof öon 9)?ain^:

,,§od)n)ürbtgfter £>err 95ifdt)of ! (Sui. ^Btfdjöflidjen (Knaben traten in $f)rer

©djrtft: „®ie ©efaljren ber cremten SDfaütäi^Seetforge" betitelt, gegen biefe

öon ©r. iOcaieftät beut Könige mit ©r. £>eiligfett unferem ^aöfte bereinbarte

Gsinrtdjtung in ^reufjen auf unb ftefteu bie tum beut ü£lomcaöitel 31t STrter öoH-

jogene 2öaf){ bei fei. SBtfdjofl ^ellbraiu all ben Anfang jener Hebet bar,

meiere für bie ratl)o(tfcf)e ÄHtcfje burd) biefe ©mridjtung iul Öeben treten mürben.

Sie behaupten , btefelbe toerbe 31t einer „tljeotogifdjen 2)icnerfd)aft", 3m:

©orrumptrung be§ Ißriefterftanbel
,

junt 5>erberben für bie geifttidjen Remter

führen. 3)te ^elbbicare mürben für bie SBiltfyÜTner tu Preußen in ber Siegel

bie personae gratae, bie anbent ^tieftet alle befjfjalb all minus gratae

aulgefcbloffeu toerben. $n ber ÜDtöcefe Xrier Ijabe man ben Einfang gefefyen.

SBifdjof ^ellbram fei auf ben bifdioflidjen ©tu§t beförbert toorben , uneuuüjl er

§ur Erfüllung feinel 3tmtel abfoiut unfähig getuefen fei.

3)as> finb tjarte Slnllagen , erftenl gegen bie üBäfjler , bann gegen ben

$önig unb felbft gegen ben ^eiligen ©tuljl. ©egen bie
v

2Biit)(er, all §ätten

fte ttjre Ißflidjt, beut Unrec&t 31t lrtiberfteljeu, bergeffen unb fid) mtfjbraudjen

[äffen ;
gegen ben Ä'önig , all (jabc er bie Sßabt beeinflußt

,
gegen ben §1.

©tufjt, all l)abe er fein üBädjteramt bernadjtäfftgt . . .
."

©I folgen nun 3tuleinanberfe£ungen unb ^Betreuerungen in einem turnt

gleichen ©rabe ber (Erregung geugenben Jone, toeldje in ben ©ä|en

auljtttert

:

„®iefe SSertljeibtgung -finb nur fouuüjt ©r. SOtaieftät beut Könige, all beut

^1. ©tutjle fdmtbig. 3Bir bebauern batjer ben Singriff auf ''ßreufen ; er ift

ungeredjt, — unb \va§ fotl er ber ,Q'ird)c nützen? unb üne fann ber §1. SBater

benfelben billigen? . . .

2Bir tniffen ntd)t , öm! (5m. SBifdjöfL (Knaben beiuog , beut gefatmuten

beutfd)en ©öilcoöat ttnfere 3Bal;t bei Ißroöftel ^etlbraut all eine fotelje 51t

1) (Sin anberet ber 3Bäl)(er, Dfftciat unb Somco^itular ^nopp, mar geftorden,

3»uei Sapitulave waren tnäUHJdjcu gu 33ifd)öfen beförbert, beren Untevfd^viften einju*

.forbern bie Sapitulare nid)t für paffenb fjielten. (Stner berfetben, SBifdjof (Sbertjarb,

fottte ieboef) ba§, toa§ bie ©apitulare über bie SBafjl ^ettbramS berfidjern, d§ richtig

erflärt tjaben.
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^fünftes $8iid). $on bcn (Jreigutffen 1866 6tS 511 ben SSefjen bc§ SBaticantfd^cn (£oncit§.

begeidmen, btc bon anbern 9iüccfidjten geleitet roorben fei, a(§ bon bei" ^bec

bei SSifdpfltdjen StmteS unb beut (Seelenheil bev äJcenfdjen ; roarum §od)bie=

fetben ben bereinigten rool)lroollcnben 9uul)bavbifd)of ol)tte allen ®rnnb at3 einen

folgen bavftellen , ber blo§ roeil er persona grata geroefen , mit Stuäfdjtufj

alter anbern 'priefter auf ben 33 ifcljöflieben ©tut)l bcfüvbevt roorben fei; roarum

<Sie eine gerechte, ben Atatljolifen roorjlroollcube Regierung, bie fidtj atlcS

(£inftttffe§ bei bev 2Bafyt enthielt , bev Jbatfadjc befdjutbigen , bafj fie mit beut

üBifdjof ^ellbvant ben Anfang be§ SDafjbraucp il)rev Söefugniffe bei SBefe^ung

fivdjticbcv Remter gemadjt t)abe.

2Bir finb überzeugt, ba$ e§ bei (Sm. Sßifdjöft. Ö5naben nur auf einem

$rrtt)um berufen rann, nur auf bev Uufunbe bev legten eigentlichen ©rünbe

unfereä 3£at)tevgebuiffc3, aber roir muffen bcn üEßunfd) ausfbrecljcu, bajj 3ie bu3

gegen $ljren äöitten un§ zugefügte Unvcdjt gut machen unb $l)re Geneigtheit

bagu un§ 311 erf'ennen geben motten, baiuit mir nid)t genötigt finb, uns» bor

bem beutferjen @bi§eobatc fetbev ju berttjeibigen."

3)a3 ©djmben, mit roelcrjem Bettelei* ben 27. (September 1869 auf

biefe Slnttagen ermiberte, ift für ba§ 23erftänbrtij3 feiner ^crföulicijt'cit rote

für bie 33eurtl)eilung feiner tu sJtebe ftetjenben ©djrift fo roidjrtg, baf? e3

unberfür^t micbcrgcgcben merben mufj

:

„4?odjroürbigfte, t)odt)roürbige Ferren ! Wuf ba§ ©einreiben bom 19. ©eb=

tembev l)abc icf) bie (Sl)re $otgenbei§ gang evgebenft §u evroibevn

:

$n meiner ©djrift „3)ie ©efaljvcn bev cremten sDtilitiiv--Seelfovge" trete

id) nid)t gegen biefe „bon ©r. -üDiajeftüt bem Könige mit ©r. ^ciligfeit unfereiu

^abfte bereinbarte (£inricr)tung in ^veuf^cn" auf; id) evfenne au§bvüdlicl) an,

bafs oljne ^tnctf cl roidjtige ©rünbe bortagen , fie einzuführen, unb bafj id) bejs=

l)atb roeit entfernt fei , biefe äftaftregeln 31t tabeln. £>d) gäf)le mclmcljv nur

in biefer ©djrift bie möglichen ©efat)reri auf, roetdje aus» biefer Einrichtung

entftet)en tonnen , baiuit fie bevmieben roevben, „meit", rote id) ausbrütflid) fage,

„eine ®cfal)r um fo größer ift, je roeniger fie cvfannt roirb , unb bagegen in

jenem äftafje fdjroinbet, roie mau fie ins» "'luge fafjt". Steine ©djrift l)at alfo

eine burdjauS anbere Jenbcuj al§ roie iljv in beut gebacken ^djrcibeu unter-

ftellt roirb. (&§ ift ein grofjer unterfdjieb, eine (Einrichtung al£i fold)c tabeln

unb bie @efa()ven, rocldje au§ it>r entfbringen tonnen, aufjiiljlen.

3
:

d) ftelle ebenforoenig „btc bon beut ^omeabitet 31t Ivicr boUgogcnc

2Bar)t be§ fei. S3tfdjof3
s]xltbvam aU ben Anfang jener liebet bar, roetdje für

bie fatljol. Ä'irdje bttvd) biefe (Einrichtung in3 Seben treten mürben", $cl) er=

tläre nielmel)r auSbrüdlid), ba|3 id) nur bon Gefahren rebe, bie „eift naef)

unb nad) unb im Verlaufe längerer 3 e^ bevbovtveten tonnen", liefen ©e=

bauten roieberljole id) oft. 3d) cvfliive ferner, ha}] id) an einen abfid)tlid)eu

yjiifUn'attd) ber ber ©taat§geroatt eingeräumten 33efttgniffc bei SSefe^ung fo

bieter $?irdjenftetten „bei beut ^legimeute beS jcl^igcu ^önig§ unb in bev

uiidjften 3u f llll f
t übertäubt" gar nidjt beute. 3Bcnn id) batjer bie 2Ba^t be§

fei. 33ifcl)ofsi Ißettbram erroätjne , fo fage id) tu feiner Sßeife fd)led)tl)tn bon

il)v, ha
1

?, fie bev Anfang alter jener Uebclftanbc geroefen fei, bie id) in meiner

2d)vift ermähne, fonbern lebiglid), bajl fie bev Slnfang einer gcroiffeu SBebor

gugung bev ^lilitavgciftlidjen bor anbern geeigneten ^rieftevn geroefen fei, roa§

miebev tjimmetroeit bevfd)icben ift. 3"d) tontiue baranf fbiitcr nod) jurüd.
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8. 3)a3 gebntd'te äftanufcrtyt über bie cremte 5D?i(itär=@ee{forge.

9iod) biet roeiter tag mir ber ßkbanfe, ben fei. Sötfd^of ^ellbram in feiner

^crfontidjrcit anzugreifen. (S§ mar ntdjt nötfyig, mir gegenüber §u berftdjerrt,

b'afj er „nur bie <Sad)e ßfjrifti , nidjt ba§ ©einige" gefndjt fjabe. $d) f)abe

nie baran gezweifelt nnb in feinem §Borte meiner (Schrift bie§ angebeutet.

$d) fjabe nicf)t behauptet, bafj ber fei.
s^eübram „6 t o

fj
meil er persona

grata" geroefen, mit Sluiofdjlufj aller anbevn Ißriefter auf beiu bifdjöftidjen

©tul)l beforbert morben fei. $dj Ijabe roaljrftdj ben fei. ^eübram nidjt

unter bie „tl)eotogifdt)e 3>iencrfd)üft" gc^ibtt. <Den 2tu§brud be§ ©djreiben<3

:

„wer barf t§> wagen , über ben Eingegangenen ju rieten ober ifjn unter

bie tljcotogifdje 35iencrfdjaft 31t jagten?" fann ich bafjer nur al§ einen 33eroei3

anfeben, bafj bicfe§ Schreiben nidjt mit ber nötigen 9tuf)e unb objeetinen

9ftd)tigfeit abgefaßt tft. 3)iein „rieten" über ^etlbrant bejog ficf> tebiglidj auf

feine (Sjefttubljett unb barin liegt mafjrlid) feine 93eleibigung.

$d) mitfj ebenfo ben SBorrourf jurüdmeifen , roetdjer in beut ©a£e liegt

:

„warum ©ie eine geredete , ben ^atljolifen mot)Ünol(enbe Regierung , bie firf)

alle§ (Sinftuffeä bei ber 2öab/l enthielt, ber Stljatfadje befdjutbtgen, ba$ fie mit

bem SBifdjof
;
|>etlbram ben Slnfang be§ SDftpraudjel il)rer Sßefugniffe bei 33e=

fefcung fircrüidjer Remter gemadjt b,abe". $dj (jabe tiie'lmeljr auöbrüdlid) , um
e§ nodjmatö gu roieberijoten , erflürt, bafj mir ber ©ebanfe au einen abfid)t=

tidjen üMfj&raüd) bei bem ^Heghuente be§ ieljigen Ä'önigg gcutjtid) fern liege.

3luf ber anbern ©eite fiel c§ mir aber and) matjrlitf) nid)t ein, fagen 31t

mollcn , bafj ber (Sinflufj ber öreufjifdjcn Regierung auf bie 2Baf)l ber 33ifd)ofe

bei ber fi>al)l be3 fei. ^ellbram eift begonnen Ijabe ; ba§ mürbe bodj mit allen

2f)atfadjen , Wetdje bei ben früljern bifd)öflid)en iföafjten oorgefommen finb,

gar §u fel)r im Söibeiförudj ftebeu. 9J?it ^ellbram fjat nur eine gemiffe ($e=

neigtljeit
, jene ÜJtämtei: auf bie bifdjöflidjen ©tüble gn beförbern, begonnen,

Weldje man in 33erlin in ben .tjödjften ftrdjttdjen ©teilen feunen gelernt t)at.

dtaä) meiner s
2(nfid)t tft ba§ aber burdjauS natürltd) , menn el and) für bie

$trd)e geföt)iiid) tft, unb auf biefe ©efafjr Ijinjumeifen ift, mie mir fdjeint,

fein Attentat auf bie Regierung, fein Vorwurf be§ äfttfjbraucp iljrer SRedjtc,

fonbern (ebiglid) bie fdtftdjte einfache 2Baf)rl)eit. $dj bin ber Slnfdjauung unjm
giinglid) , bafj jeber 2lu§brud ber 2Bab,rl)eit

, febe Einbeulung auf eine ©efatjr

eine SBetetbtgung unb ©djmäljung be§ öreufjtfdjen ,^önig§ unb ber öreu^tfdjen

Regierung ift. $d) glaube, ba| aud) bie öreu|tfd§en Könige SD^enfdjen finb

unb bafj e§ nid)t einen boSfyaften 30?t|brattc§ ifjrer s
Jtecr)te inooloirt, menn fie

ober ib,re Wiener in ben SDWntfierien geneigt finb , SOfännern bei 93efe|uug ber

bifdjb'fl. ©tül)le ben SSorjug §u geben, metdje fie öerföntid) in ber bifd)öflid)en

Stürbe bereite in ber ^Refibenj längere 3 e 't fennen gelernt fjaben.

9?adjbem id) bie ÜMfjbeutungen unb 50fi^tierftanbniffe l)ertiorgef)obeu babe,

meldte meine ©djrift in beut geehrten ©djreiben oom 19. gefunben l)at, ntu^

id) gur 93egrünbitng meiner Slntroort bie 3leu^crungen meiner ©djrtft bejügtid)

ber 2Baf)( be§ 33ifd)of§ ^ellbram, meldje ben Sabet ber geeisten §errn

2)omcaöitutare Oeranla^t fjaben, in ifjrem mafjren ©inne l)croorl)cben. 2Ba§

i)übe id) benn eigentlich in meiner ©djrtft in biefer §infid)t gefagt ?

^d) fage ©. 25 juerft, ba^ ber ftaatttdje (Sinftu^ bei S3efe^ung ys$)U

lofer ^irdjenftellen, melct)e nur, nad) ber 2lbfid)t ©Ijrifti , bem 2£ot)te ber £trd)e

unb be§ ©ee(enb,eite§ ber 93(eufd)en erfolgen fotlen unb bei metdjev jet^t ba§

, f
©taat§mof)l", ein unbefinirbarer begriff, an elfter ©teile mafjgebenb fein merbe,

fd)on ein ^örbft bcbcnflicTfjer 3itfwnb fei. ^d§ erftäre bann au§brüdlid) , ba^
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günfteS 53ud). 33on ben (Srcigniffcn 1866 b\§ ,31t ben 23?cf)cn bei 33atic<mifrf)en Soncill.

id) an einen abfidjtttdjett SDttjjbraüdj biefer §8efugniffc bei bem Regiment be§

jefeigen .SibnigS ober in ber näcfjften gufuttft gar nicf)t benle. M) füge aber

glcid) bei, bafj felbft bei einem mirt'ticfien SBofjttooflen gegen bie ftirdjc unb

bei iebev "Jlbmefenbcit einer abjtdjttidjen 33efd)übigung bie IRüd£fidt)t auf $e=

lohnung treuer 4)ienfte bei beut ftaattidjen ©influffe auf Sefe^ung ber .slirdjem

[teilen fid) gettenb machen merbe.

2Ber fann bie SBatjr^ett aller biefer Sä^e beftveiten ? SBer fann in bem

SluSbrudE biefer Wahrheit eine SBeteibigung ^renfjenS ober eine ^eleibignng beS

^öntgS finben? sDciv febeint, id) Ijabe l)ier mit ber hodjften $8illigfcit unb

mit aller 'Hittfud)t auf baS SffioJjtrooIIen ber Regierung nur bie 333a^rf)eiU

gefbrodjen.

®te mettern Sä£e , namentlid) bezüglich, ^eKbräniS
, finb nidrjt^ als eine

3(nmenbuug biefer allgemeinen ©rnnbfcuje auf bie 23ifd)ofSmal)(.

^n biefeut ßufammenljang far)re tef» alfo fort: ein Sftifttärbifdjof in

Berlin merbe nidjt immer gerne 9)tilitiirbifd)of bleiben motten unb man merbe

il)n ftaatlid)erfeitS um fo gemiffer gerne belohnen wollen, alS man il)n lieb

gemonnen , al§ er persona grata gemorben fei. @.t allein unter allen

^rieftern beS ÖanbeS trete in nal)e SBejicrmng gu ben l)od)ften Stellen, worunter

td) fetbftberftanbtidj nid)t bloS unb and) ntdjt einmal Ijaubifädjlid) ba§ fönig=

lidje §aus> berftanben l)abe , fonbern alle jene Ijödjften Staatsbeamten , welche

auf 33efet^ung ber 93ifd)ofSfit3c (Einfluß üben. 35arausS aber merbe, fahre td)

fort , mit tofrjdjologtfdjer 9cothWenbigfeit folgen , bafj alle aubern ^rieftet fd)on

persona minus grata für eine beftimmte Stelle fein mürben. 4>icfcr 3m
ftanb fei bei ber mobernen 'irjcorie bom abfolttten $eto beS -Staates bei 93c-

fefeung ber bifdjöflidjen Stühle nod) befonberS bebenflid).

$dj frage mieber : ift baS Woljr ober ift eS nidjt wahr ? Unb menu eS

mat)r ift , ift cS bann eine SMeibigung , cS aui8§uftored)en ? 35arf ein Sßifdjof

fotdje Sföarjrrjeiten unb (Gefahren ber $Hrdje nid)t einmal mel)r berühren, ohne

befjhatb als ein fyctnb beS Staates be^eiebnet 51t merben ? ©ott bemal)re unS

banor , bafj f otefie 3 ltft«"bc eintreten !

9atn fontmt in meiner Scbrift bie auf ^etlbram begüglidje Sleufjerung,

inbem id) fortfahre : „2Bir haben bereits bei beut 53ifd)of ^ellbram bcn Anfang

gcfefjen." 2Borauf be,yel)t fiel) bieS ? £>aS geehrte Schreiben bom 10. unter

ftcllt mir bcn flpcbanfen, als ob id) l)ier gefagt habe, bie SBarjt beS §8ifd)of§

^etlbrant fei ber SInfang aller jener Hebel gemefen, bie td) als ntöglidje folgen

ber cremten sl)filitär=Scelforge f)erborgcl)obcn babe. 3)aS ift gän^lid) unridjtig

unb tut SSMbcrfürud) mit meiner auSbritcflicljcu micberl)olten Ch'ftarung. 3)er

3nfantmenl)ang geigt beutlid) unb Kar unb burdjau» unntifjberftünblid) , bafc id)

t)ier nur bon beut Anfang einer gewiffeu 33ebor§ugung foldjer 9J?änner bei

93efet3ung ber 93ifd)ofSftü'hle rebe, beneu mau bttrd) berfönlidje 33egieb,ungen iu

Berlin niil)er getreten fei, mit SluSfdjtufs anbercr, bie an fid) geeigneter, aber

eben bcßbalb minus grati feien , meil mau fie rtidjt fenue. (Sinen 3lnfang

biefer §8ebor§ugung §unt 9uid)tl)eit ber Stelle felbft babe id) burd) bie §8e

fet?ung beS Stul)lcS bon Syrier burdj ^ellbram bebauptet. Tsd) fage auSbriid

licl)
,

^ellbram fei ein bitrd)auS tabellofer unb nntrbiger ^n'iefter gemefen
, fei

aber bereits bttrd) iU-auf()eit gebrodjeu unb befsljalb für eine 5)iöcefe mit

(100,000 3)iöcefanen meniger geeignet gemefen als anbere. SBenn baljcr "^ell

braut bennod) persona grata gemefeu fei unb anbere geeignetere als persönae
minus gratae gcftricfjcii feien, fo l)abe fid) l)ier bereits biefer (Sinfluft ber
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8. ©al gebrudte SDZanufcvipt übcv bic cremte SD?tIitär=©eel[orge.

Uevfonltdjen ^Berührungen unb bev s
Diütffidjt auf Söeloljnung guter 3)tenjie junt

yiafyfytii ber bifdjöftietjen Stellen geltcnb gemacht.

^d) frage nüeber : ift ba§* mabr ober nidjt ? Unb »nenn e§ matjr ift,

barf ein Söifdjof t§ nierjt au§frjvcd)cn , oljne ber SMeibigung ber @taat§be=

bovben berbädjttg ju roerben ? ©arf i'dj nidjt mel)r Hon fingen , bie bo3

(Seetenljett Don 600,000 äJcenfdjen berühren, reben, toeiX man barin burdj

SMjjbentungen eine SBeleibtgung ^renfjenä finbet? 3d) fage „burdj ÜJciJ3=

beutungen" ; benn in äöafjrljeit unb 9Birflidjfeit merbe idj meber ^reufjen nodj

feinen $önig beteibigen.

$Da§ geehrte ©djreiben bont 19. fagt gmar, bte SBaljf bc§ §errn ^ellbram

fei eine ooflfontmeu freie gemefen. 3er) t)a6e ba§ birect gar nidjt geleugnet.

3)a§ ßapitel t)at allevbing§ infofern frei gemäljtt, ai§ c§ bte Sanbibaten für

bie Giften aufgeftellt Ijat unb aU es> bann att<§ jenen ©anbibaten frei gemutet

fjat, bie auf ber öiftc übrig maren. ®a§ ßabitef aber mürbe oljne .ßmeifel

gan§ anberS gemäblt t)abeu , roenn bon ber erften Öifie nidjt fo niete (£anbi=

baten geftridjen mären , unb idj fjabe nidjts> anbere3 behauptet , ai§ baf} bei

btefent ©treiben ftdj jener oben angegebene ©tnfmfj gettenb gemacht (jabe.

SBer fann ba§ mieber leugnen ? Sluf ber erften Sifte mürbe bamal§ aufjer

beut 33ifcbof 33aubri , beut (Venera linear Ätcin, fogar ber jeßige SBifdjof ge=

ftridjen
1

), ein 9Jcann, bei' bie 35iöcefe fannte, ber neu ber ganzen 3>iöccfe

geformt mar, ber bie fettenftcu Gstgenfdjaften für beu s
$ifcijof§ftttl)l befaf? unb

auf beu bie gan
(̂

e ®iöcefe mit bem größten Vertrauen l)inb(itf'tc, mäbrcnb ber

33ifd)of ^ettbrant ber ganzen 3)iücefc unbefannt mar. 2öar biefe SBaljl, an

melier ba§ (Sanitel feine ©djutb tragt , meil il)iu faft nidjtS mehr anberes»

übrig blieb, ba ja alle anbern 9}cänncr gefiricfjen maren, nidjt eine SBefdjäbigung

ber ^irdje? 3G3er fann e3 ermeffen , mie tuet (&uk3 für bie 3)iöcefe unter=

blieben märe , menn ein fiedjer trauter äftann ftatt be3 {ewigen !öifdjof§ burdj

biefeä 33evfat)veu eine längere $al)i bon ^aljreit au ber ©büje ber 2)ib'cefe gc-

ftanben hätte ! 2öie ift e<3 aber gefommen , bafj mau burdj <2tveidjung eines!

fo an§gejeidjneten ^Dranneä bie ^ibeefe in biefe (55efaf)v gebracht t)at ? $dj

erfröre immerfort unb mieberljolt , nidjt au§ böfer 2l6fidjt bev Stegierung,

fonbern trog itjreä !2Bot)(utolIen§ für bie ^irdje , meil fic bie Sebürfniffe einer

£)iöcefe nidjt fennt unb nidjt fennen fann, unb meil fic ba§ <Staat§mofj( unb

bie Srüd'fidjt auf ^Beloljnung treuer 3)tenfte naturnotbmenbig junt üDrafjftabe

für ©treidjung unb 9rid)t=(Streicbuug ber ©anbibatenltften für bie S3tfdjof§=

ftül)te ntadjen mirb, ja madjen muf?. ®a§ ift fein Tabet, ba§ ift bie 9ratnr

ber 3)inge.

3)a§ geebrte Schreiben öont 19. benanntet metter, ^ellbram fei bamalS

„»neber Iran! noa) gebrodjen" gemefen. ^dj met^ nidjt, ma§ idj bagu fagen

1) Dr. ffllattf)ici§ @bert)arb. ®od) [(^reiben bie 2)onicapitittavc 19. ©ept.
r
ba$ tior

bev britten unb eutfdjcibenben 5ffiat)t, an§ melier ^Peübram tjerüorging — c§ fjattc in

^otge bev ©tveidjitngen, bev Slblcbmtng §anebergl u. f. \v. eine§ mef|rfatt)eh 2Babl=

gange§ bcbuvft — bev ^önig öon Sßreufjen „ber Sitte, bei bem SSeto gegen ben

35?ei^bifdt)of (Jbevtjavb nidjt p be^avven, foiitetdt) entfbrod)". ®§ gefdjab bieg, nüe e§

fdjcint, a\§ ©egen=Eonceffton, nacfjbem bie 2Bat)t ^JelttbxontS [o gut roie gefid)evt tnav,

unb c§ fdjeint faft, all fei ba§ ^atoitet auf bie 2Baf)t ^eübrautS ^auptfädjttd) bepalb

eingegangen, um bie 3 ld'unft für (Sberfjarb offen 31t Ijalten.
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^fünftes 33ud). 35on ben Oretgniffcn 1866 bi§ 31t ben Soeben be<? SJaticantfdjen EottcilS.

(oll. Sßettbram bat fdjon (einer tfrünffidjfeit roegen , mie er einem ^rennbe

bon nur auSbrütflid) erftärt r)ot , bie ^robfteiftellc an 2t. §ebirjtg mit ber

SKtiitöröroöftei bcrtaufdjt. ^cllbrant ()at ferner, mie id) gleichfalls bon gang

guberlaffiger Seite fdjon bor ber 2öar)l gehört l)abe, in bem ^al)re bor bcr=

felbcn bie bebenfüdjften Ah'anfl)eitSanfnlle gehabt, 1111b (ein £ob mar cnbtid)

nidjt bie $otge einer bto|ticr} eingetretenen AJvanfljeit fonbern eines Hebels, ba§

fiel) bon roeit tjer borbereitet l)at. 3)a3 finb offenfunbige i£§atfadjen nnb id)

fann unmögfid) aus einer ungegrünbeten Bttrtfjt, bie Regierung gu beteibigen,

fotdje £rjatfacrjen ignoriren. $d) bin übergeugt, bafj bie breufifetje ©taat£>be=

(jbrbe bei ben eminenteften ^ä^igfeiten nnb ©igenfdjaften feinen SKann in ben

(Me(nnbl)eit§üerl)iiltni((en beS boebmürbigften Ü3ifd)ofS ^etlbram gu einer roidjtigen

(Xibilftellc, gefctjroetge gar gu einem rmdjtigen tWilitürbofren beförbern mürbe.

2Öenn man cS behalt) überfaf) , ba$ man nid)t nur nm ein Stegiment gu

commanbiren bie Ökfunbljeit nottjroenbig l)at, fonbern and) um etne 2)töcefe

gu berroalten bon fo großer i'luSbebnung
, fo mar ba§ mieber nierjt böfer

SBiCte
, fonbern nur ber Ginflufj jener ©rünbe , bie id) fdjon roieberrjolt be=

getc^net t)abc.

$d) f)abe batjer, mie ic£> mit gutem ©eroiffen glaube, in meiner ©djrift

meber ben ®b'nig, nod) $reuJ3en, nod) bie ©taat§regierung ungerecht angefragt.

3d) l)abe am aflerroenigften bem f)od)roürbigen 35omcaöiteI begügüdj ber ÜBafjt

einen S5orrourf gemacht , ba id) baS SDomcaüitei nid)t einmal genannt rjabe

nnb bem 3)omcaüitel and) t'anm etroal anbereS übrig blieb als fo gu nnililcu,

nadjbem bie anbern Ganbibaten geftrierjen maren. 3d) 'tjabc btetmerjr nur bie

2BaI)rl)eit gerebet, mie id) glaube, bom erften bis gum legten SEßorte meiner

©djrtft, nnb id) tarnt befjtjatb, fo überaus fdjmergftd) mir es tft, in biefen

©onflid mit bcn bodnn. .'perrn beS SDomcatoitefö gcratljcn gu (ein , aud) fein

Söort bon meiner <2>d)rift gurücfrterjmen. 2Ba3 id) gefügt babc, liabe id) ge-

glaubt im $ntereffe ber ®ird)e (agen 31t muffen , unb (Sott bematjre mid)

babor, bafj id) bon C>)efaf)ren (d)meige , bon benen id) bie .Slirdjc nnb il)rc

aüerl)öd)ftcn $ntereffen , bie gute 33e(et5itng ber bifd)öflid)cn ©tiiljlc in unferem

beittfd)en 23ater(anbe, bcbrol)t fel)c. 3d) ntufj eS bat)cr ben bodjrn. §errn beS

2)omcabite(S überladen, me(d)c ©djritte fie befjrjatb glauben tljun gu muffen,

behalte mir aber bor, nötigenfalls (omot)l baS geehrte ©djreiben bom 19. Sep-

tember, mie anef) biefe meine Stntroort mit meiner ©djrtft über bie eremte

Militär = ©eefforge ber Ccffentfid)fcit gu übergeben. Sdf)lie(Uid) bitte icr),

ben ^InSbrnd meiner gang au(rid)tigen unb auSge;,eid)neten §ocr)ad§tung gu

genehmigen.
1'

£)ic 2lntroort bei* STriercr ^omeabitutave bom 6. October 1869 \mv

gtoar eifig t'alt, aber bod) in ruhigerem STonc getjalten. ©ic bc(d)ränfcu

ficr) auf bie mctjnnalS roieberfjolte S5erftcE)'erung, ba$ fie bei ber breimoligen

9Bar)t für bcn S3tfrr)of^fttj in reiner 2lbfid)t unb nacr) beftem -SEBiffen unb

^croiffen berfaljrert feien:

„2öir dielten nnS auf bem correcten SBege, nnb l)aben bem 5>omcabitel

bie ^reiljeit ber SQSatjI babnrd) bemaljrt SZBir baben (&\v. 93ifd^öfl.

©naben ferner barüber anfgcfli'irt, bajs bon Seiten beS MönigS, bcs <^ofei unb

ber StaatSbel)brben nid)t ber geringftc Schritt gu einer SBeeinftuffung gcfd)c!)cn

tft. 333ir muffen nnS alfo fragen: üföer ift benn ber <Sd)ittbige V Sinb cS
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8. 2>a§ gebvudte äftanitfcrtyt übet-

bie eremte Militär*© eetforge.

Sie SÖSäfjler - ifl'S bev ®önig ober ift e§ ber Zeitige 3?ater ? 2Bir ant=

Worten : deiner. 235tr finb ber Ueberjeugung , bafj ber SfaSgang j e b e r ber

biet SBafjlen nad) beut 3£itlcn be§ $erat erfolgt ift ; bafj (£r bie eine gültefj,

bie anbere herbeiführte, bamit fie am (Snbe alle gum §eite gereiften. 2öer

bie obmattenben Serljältniffe, ifjven ®ang nnb ir)re (Snttotcrutng bnrdjfdjant —
rote t§ nur bie SfficÜjier tonnen — beut ift bie üvooibentieUe Rettung, bev bon

einem l)öl)evn SßtHen gutbefunbene liebergang, unberfennbar . .
."

fernere ©djritte ber ®omcatiitufarc, um fid) „bor bem beutferjen @pi3=

coüatc 3u öertljeibigen" , werben in btefem ^weiten (Schreiben nidjt tnieber

ermähnt, bagegen elitären fid) bie fünf ©aüitutarc cinöerftanben mit ber

2>cröffcntlid)ung ber geroedjfeiten ©djriftftücfc „tri ber ttnterftcilung bereu

boüftänbiger 8Btcbcrga.be at<§ gebruefte 90?auufcrintc
/;

. fetterer fyatte biefe

SScröffcntlidjung nur cbcntuclt unb im $attc bc3 SBorgefyenS ber ©anitularc

in SluSjtdjt genommen; |e£t unterblieb fie.

2öic bie 23crr-ältniffc ber neugeorbueten -äftilitärfeeiforge im bamatigen

^ßreufjen fiel) practifd) auSgeftaitetcn , geigt ber Mcfbticf eines prcuf$ifd)cn

fünften a\\§ bem gafyre 1874 *):

„$n ben mit bev Sßafjrung ber ftaattidjen $ntereffen unb Obliegenheiten

in 33e,ytg auf bie SKifttärfeelforge betrauten SMnifterien ber geiftlidjen 2(nge=

legenbeiten nnb be§ 5hiege§, borgügiid) in bem letzteren, fduen je länger befto

mefjr bie 2lnftd)t §ur (Mtung §u fommen , ba$ ber f'atl)olifd)e $etbptobft ein

biefen SÖfinifterien itntcrftelfter 9t e f f o r t b e a m t e r fei , beffen Aufgabe ge=

tmffennafjen nur bartn befiele , bie bon ifmen in Wngelegentjciten ber 5lvmee=

feelforge für notfjtoenbig ober gtoedhuäfjig erachteten SDrafjnaljmen firdjtid) §u

juftifteiren. ^Billige SBiinfdje be§ $eibfcroüfiej§ unb bie im fectforglidjen ^ntcr=

effe für biefelbcn gegebenen SDcotibirungen blieben mefufacb, nnberüdfid)tigt . . .

©in Weiterer 2lu§bau ber t'atboiifcben SDntitärfeelforge anf baritätifdjein ^ufje

mit ber ebangetifdjen fdjien bom ®rieg3mtntftertunt nidjt beabfiebtigt, wcnigftcn§

fanben (jierauf abgielenbe ©efitebe ntdjt bie crmartete liebfame ^lufnafjme.

9tod) bebnuertidjer mar aber i>a§ (Eingreifen bei ^ttegshuiniftcrl in rein firefc

lid)e 21ngelcgenbeiten. f^ätlc biefer 2(rt tjaben fogar feiner ßett bie 9xunbe

bürde) bie öffentlichen Blätter gemacht ..."

üfttt bem SBeginn hc§ (£ulturfumtofe3 tarn öoücnbS bie (Gelegenheit,

auf ßetteXerS 5Infcfjauungen unb ^Befürchtungen bie ^robe gn mad)en. $)er

$efbüronft, S3ifd)of Sta^anow^fi , berbiett ficrj fireper) unb pflichtgemäß

unb ließ fid) nidjt burd) 6ommanbo=2Bortc baljin brängeu, mit bei* neu

aufgetommenen ©ecte bei* 'tßroteft - $atf)oufen ba§ gleite gotte§bicnftlid)c

Socal 511 feilen, darüber geriet^ er mit bem $ricg<§miniftcr in ©onflict;

biefer errjob gegen ifjn uod) jtnei anbere fdjmeve Slnf'lagcn : er fyabc ben alt=

tatt)olifclj geworbenen 9Dcilitärgciftltd)cu ©runert bon ber 2iu3übung ber

©eetforge fu^penbirt, ob.nc bortjer bem 9t)ciniftcr beS Kriegs ober bc£ ßultu§

babon Stn^eige 5U madjen, unb er, ber SBifcfjof, t)abe fogar (im Slpril 1872)

1) 2trd)iö für fot^ot. Slxfyratfy S». 5- XXVI 102.



gürtftcS 3?ud). 3}on ben (Sreigniffen 1S6G bi§ 311 bcu 2M)en be<§ 33aticanifd)cn Sonci(§.

an ber ämcitägigcn 53tfd)ofS=@onfcren3 in f^ittba 2(nrf)ci( genommen, ofjne

beim ^ricgSminiftcriunt Urlaub bafür eingeholt 3U t)abeu. $n biefer @or=

reSponben^ nnb gerate in biefer ßeit mar eS, unter bem 17. 2(prit 1872,

ba J3 ber roacrere 23ifd)of
(

m ber Gsrftärung fid) gebrängt füllte
1
):

„©0 gern nnb freubtg td) ©ro. (Srceü'eng Sßefeljlen tu allen mttitä«
r i f d) e n 2tngetegenb,eiten folge nnb ijicrjn and) bie mir unterteilten Gkiftlidien

berpftidjte, fo ift c§ mir 6iS gum 2. ÜDcärg er. niemals befaunt gemacht roor=

ben, baß idj in bie Kategorie ber ffll ilitär Beamten gel)ovc, nnb muß td)

biefe ^nftnnation als eine ben ®efe£en ber ilirdje bnberftreitenbe nnb mit bem

Amte beS fatf)oltfd)en ^elbbrobfteS unvereinbare begeidmen."

2US ber ^clbpropft auf auSbrücfüdje Söeifung beS ^apfteS fjin bei ber

SBeigcrung befjarrte, im gtcidjcn Socal mit ben Sntf'atfjottt'cn ben SD'Witär-

gottcSbienft abmatten 31t (äffen, mürbe er unter bem 28, dJlai 1872 burd)

bie ftaattidje 33cf)örbe oon ber Ausübung feines AntteS „fuSpcubtrt" unb

mit fyalbem ©ehalte in ben 9tub,cftaub berroiefen. £)urcrj Aücrf)öd)ftcn @r=

Inf; bom 15. Wäv^ 1873 mürbe baS Amt eines fatt)oiifd)en $elbpropftcS

ber Armee „bis auf äöeitcrcS" aufgehoben, Gstnem ber ©cfdjidjtfcljreiber

beS GuttturfampfcS, Pfarrer ©djutte bon (Srmittc, fjabcu biefe Vorgänge einige

$af)rc fpätcr baS Urttjcit in ben lOhtub gegeben-):

„®er ^Bifdjof Ä'ettcler bon SJtoing Ijattc fd)ou bor 3al)ven fdjroere §8e=

benfen gegen bie preußifäje Drgantfation einer eigenen Diilitärfeelforge ge=

äußert. SBaren biefe Siebenten bis bal)in umuiberlegt geblieben
, fo faitbeu fic

in ben legten Tagen beS fclbftftanbtgcu Jyelb^ncariateS getoid)tige ©tügen."

$m „gufammcufyaug mit jenen Gsreigniffen mürbe bamats ÄettctcrS

©d)rift über bie cremte äftilitärfeelforge in ber Ocffcntltcfjr'cit mieber Diel

genannt, ^urd) ein 9tcfcript beS ÄricgSminiftcrS rourbe 29. 3Jhi 1872

ben fämmtlidjen *i!}tilitärgciftlid)eu ber prcußifdjcn
s
J)ionard)ic oon ber ge

fdjefjenen „©uSpcufion" il)reS 23ifd)ofS Anzeige gemadjt unb il)ucu jeber

amtliche SBerfeljr mit bemfetben ftreng unterfagt. Sine An^af)! gennffenfjafter

^riefter erklärte hierauf mutt)tg it)rem Gonimanbanteu , baß fic mic biSfycr,

fo aud) ferner in alten militcirifdjcn Angelegenheiten iljrcn Sßflidjten gegen

bie 90?ititärbef)örbe nad)t'ommcu mürben, „aber aud) anbererfcitS in ben reit*

giöfen unb bie ©cetforge betreffenbeu Angelegenheiten fiel) §um ®cl)orfam

gegen bie geifttidje S3cf)örbc bcrpftidjtct tieften unb außer ©taub feien, ilu'cm

$elbpropft nnb 53ifd)of ben Ökfyorfam §u bermeigern". SBon biefen @r*

flärungen erftatteten fte aud) fofort bem $ctbpropft SBcridjt
3
), inbent fic §u

feiner .<pattung ifyrc ©rjtupatfjtc unb iljrcn (fttücfmunfd) auSfpradjcu.

Allein eine offene iJDemonfiration gegen bie 9J(ilitärbct)örbe mürbe nur

großes liebet augerid)tct unb alle nod) irgeubmie tird)lid) gefiuuteu (^eift-

1) 2lrd)iu 1. c. 112.

2) ©ejd)id)te bc<3 srultuvfampfcg, @ffcn 1882 ©. 115/16.

3) @ine3 biefer ©djvetpen beröffentttdjte bie ©ermonto 16. 3»itt 1872 s
Jir. 134.
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8. 3)o§ gebrucfte äJhmufcrtyt über bie eremte ^ttitäi^Seetforge.

Iid)cn a\x§ bei* 2frmeefeetforge entfernt fyabcn. ©§ mürbe bafyer geretbe öon

mofytgefinnter (Seite, tote t§ fdjetnt, bei* D^atl) crtfjeüt, einfad) öon bei* gan-

gen tfjatfädjftd) nod) beftetjenben 2irmcc=©ee(forgc=Drganifation ab
(
utfci)en

unb in ben einzelnen 3Möcefen bk ^urigbiction öon ben betreffenben jDiö=

ccfnnbctjörbcn nad^ufudjen.

Gsliuigc fttit nadlet* fd)ricb man bei* „allgemeinen Rettung'''
r
)

:

„$n fvotiie be§ ©rtaffeS be§ ÄricggmimfterS au bie fatljotifcbe !Jftttitär=

gciftücfjfeit Dom 29. äftai Ijat am 5. $uni gu fünfter am ©tetn bei ^reug-

nad) eine SBerfammtung öon ^tiüta'rgeiftiicben ftattgefunben, morau fiel* je einer

her beiben Don (Strasburg nnb ßobteng, bie beiben öon üDtotuä , bei* öon

Srier unb ber öon ©aarioui<§ beteiligten, lieber ba§> sJiefu(tat tft nod) nicbt§

nii(*ere§ befannt geworben , aber nad) ben Elementen ber SSerfammtung täfjt

fid) faft mit ®eh*tfjf)eit fcfjliefjen, ba$ ha§ Serratien be§ $etböroöfte§ &amJ=
ganomSft bem ©taat gegenüber bie ^Billigung ber genannten ©eiftiidjen gefun=

ben bat."

$n 3öat)i*t)ctt fyanbette c3 fid) mit ein f*armto|e§ Söieberfefycn öon ö i c r

(ntdj't 6) perfönfid) befreunbeten SO^iritärpfarrcrn , bie einige ©tunben in

frcunbfdjafttidjer Untergattung 3ubrtngcn motften unb an ba<§ Reiften öon

23efd)füffen gar nicfjt badjtcn. ltfe§ mar , ba% fie angcfid)t3 ber büftern

3eit beim 2Ibfd)icb fiel) öcrfprad*cn, fatfö an ben einzelnen Sftorb, herantreten

foltte, fid) gegenfeitig at§ $reunbc 31t nnterftü^cn. (£§> ift ein trübet ßeicfyen

ber ©rregung jener £agc, ber abfid)tlid)cn 23crbc£ung unb be3 t)crrfd)cnbcu

£>cnunciantcutf)um3 , ba$ ein fo geringfügige^ , bem intimften ^riöatteben

anger)örenbe§ 2?orfommnif3 fotd)e $erbäd)tigung erfahren unb eine fo(d)c

9^ot(e in bei* £age3preffe ftptelcn tonnte.

Der angebliche „©djrttt bei* 6 üfttfttärgeiftftdjen" mürbe einige IWonatc

fpäter 28. £)ecetnkr 1872 2
) bafjin niirjcr erttärt:

„tiefer bi§ *,u btefer ©tunbe öon feiner ©eitc in 3?rage geftetttc ©djrttt

mar feitenS ber betreffenben Ferren atterbingS fein formeller ^roteft gegen ben

oben ermähnten (Srlafj be<3 iirieg§miuiftcr5 ; er mar (aber) tfyatfacblid) etma§

©d)(itumere§.

3)a§ ^eigt fid) bei naberer S3etrad)titng unb gumat jeljt, mo bie offenbar

öon offietöfer ©eite f)errüt)renbe 9)citt()eitung fontmt, baf* jene 6 Ferren bei

SOfünfter am ©tein ben 3Sefd)tuf3 gefaxt Ijaben : nidjt etma in concreten gälten

ma§ unter Umftänbcn fd)on angegangen märe fid) an bie betreffenben

3Mbcefanbifcböfe gu menben
, fonbern fogar fid) ber förmttdjen ^yitri^bictton

biefer (enteren gängttd) 51t unterfteften. 3>amit baben nämlid) jene 6 SJftlttär*

geifttieben beut 2Bort(aute feneS 3?efcriöte!§ fid) gefügt unb bie ©uSöenfion U)i*e§

33ifd)of§ at§ tbatfiicbtid) acceötirt. ©teid)§etttg aber tjabeit fie ba§ ©nbftrat

biefer ©u§penfton öermorfen unb jebenfaü§ beut (Reifte jene§ (Srtaffeä ,*,nmiber

fid) ganj eigenmäd)tig eine neue getftltdje 33ei)örbe gefd)affeu, als ob ba§ ^n=
ftitut ber cremten $)ci(itärfeetforge fd)on tobt unb begraben märe."

1) 1872 9h-. 194 @. §972.

2) 1. c. SRr. 366 ©. 5590.
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fünftel Sud). Sott ben ©vcigniffcn 1866 V\§ 31t bett Soften be§ SBattcantfdjen Sonct(§.

©in fotd^eS äftafj fird)Iid)cr @utfd)icbenb,eit Ratten jcbcnfaite uidjt atfc.

©d)on 9. $ult rmtt: man ber erfteti sftadjrtdjt gteidj) bie £roftroorte beigefügt

:

„©§ fabelt tefct and) mehrere 3fttfttär==($etftlidje in einem <5d)reibcn an ba§

®ricg3miuiftcrium erfrört, baf? fic in ber richtigen Sluffaffung nnb SBürbigung

itn'cr ©tcüung nad) 9lx. 1 ber ^nftruetion bom 29. 9)?ai fjanbetn unb in

treuer 3lnt)(inglid)feit an Äaifer unb 9rcid) an ibjrcn Soften bleiben merben."

SDiefe 3Ingclcgcnt)cit mürbe in ben fird)cnfcinblid)cn ^Blättern mic ber

„Äötnifdjcn Leitung" , ber „9lifgemeincn Leitung" u. f. m. fo biclfättig

btecutirt, baf3 bte§ auf eine $cfccrct miber ba§ mitbc SBcrfafjrcn bc3 ÄriegS*

mmiftcrmmS fjinäuroeifen festen, äftart t)ictt c<§ baljer für geboten, in einem

offieiöfen Slrttlel ber „9?orbbcutfd)cn 9lt(gemeinen Rettung" (9for. 299) Dom

22. SDecember 1872 bte ©adjlage tlar ftetten
(
ut laffen. Stnfnübfcnb an

ben ©rtaß bc§ $rtcg§miniftcr3 dorn 29. äftai 1872 tiefc ba3 «Blatt öon

„berufener ©citc" fid) fdjreiben:

„35urdj iuä citirte 9tefcript be§ fonigüdjen ÄvtegSmtmftertumS mürben bte

ratfjoiifdjen 3)cttttiirgetftttd)eu 001t ber 2lmt§=<Su§benfton bc§ getbbrobfteä Warna*

ganomslti tu .Vceuutttif} gefegt unb angeroiefen, öon bemfetben fernerhin feine $e=

fetjle an
(

yntel)men. ©0 biet unS befunnt getoorben ift, l)at fein fatljolifdjer

^tttitargeifttidjcr gegen biefen SBefetjt broteftirt, fonbern alle Ijabeit fid) bem=

fefben gefügt , menn and) einige Ultvamontmte bielicid)t mit Söiberftreben.

deiner berfelben bat audj, fo roett unfeve Erfahrungen reiben, bemfetben 31t •

mtber gebonbett ; benn eine beSfaffftge SBeftrafung Seitens ber Ejob^en ^.Uilitiir

bebörbe ift nidjt berfügt, eine fotdje mürbe aber im Jyatte beö UngeljorfatnsS bte

fetbftberftfatblidje $otge gemefen fein.

SBenn bte beridjtigenbe SJcittljeiütng ber „.Svotit. $tg." fagt, bafj eine cr=

f(ed(id)c eingabt fatfjotifdjer SMütärbfarrer bte rriegSminifterMe Verfügung bom

29. äftai befolgt unb fid) ber $urii§biction ber betreffenben 35töccfan=S8ifdt)öfe

nid)t unterfteUt blatte , fo ift l)icr ber ©eftdjtSbunft berrücft ; beim auf bai

teurere SOtoment fommt c§ l)ier eigentlich nicf)t an. Verboten ift e§ ben 3)iititär=

geiftftdjen bom fompftcfjen äftimfteriunt 6i'§ jefct nid)t, foeber buret) ba§ mefyrer*

nn'ibnte 9tefcribt bom 29. äftai, nort) bttrd) eine fpäterc Verfügung, fief) in conereten

gälten an bte 3Möcefan=S3ifdjöfe 31t menben ober fid) bereit $urt!§biction gän.y

lief) 31t unterteilen.

£at eine
s
Jln

(

ml)t bevfetben ba§ getrau, fo fyaben bicfclbcn eine .vmubluug

begangen, ju me(c()cr fie ohne Söiffen unb ©riaubntfj bc§ fönigttdjcn 3?hmfte=

riuiitS nict)t befugt maren ; e§ mar eine ungefc^lfcljc .spanbtung, aber fein SSev*

geijen gegen ba§ oft ermähnte SKinifteriat^efcribt. ^abeit fic biefe ungefefc*

(td)c §anblung begangen , fo gaben fic fief) ol)ne gtoeifet bon bem ©ebanfen

teitcu (äffen , ba^' ein jcber tatl)oüfd)cr @eiftlict)c eine Missio canonica

unb in conereten Rotten ber Jyacidtatiitcn unb 3)i§benfen eine§ ^ifdjofS be=

bürfc ; biefer (gebaute tonnte ihrer .s>iublung§meife aber f'cineSmeg^ gefefciidje

©anetion geben, fo tauge, luie gefügt , bie (Srlaubnif? ber ÜÄttitärbe^brbe baju

fehlte.

9BaS aber bie 3ar)t ber 9)iititiirbfarrcr betrifft, bereu Verbauen mir eben

getabett tjaben, fo finb bon ben ca. 40 fatl)olifd)cu 9Jiititärgeiftlicf)en etlva fed)§
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8. 'S>a§ gebrud'te äftanufcript ü6er bie eremte 2J2ilitär*@eeI[orge.

in Dtünfter am (Stein §nfammenge!ommen unb Ijaben ben SBefdjtufj gefaxt, fid)

bcn 5Diöcefan=$Bifdjöfen 31t unteiftelten, rote man glaubt, anf eintrieb be§ fjofjcn

!gtxm, ber im $a§re 1869 eine ©djrift : „lieber bie ©efotjren ber eremten

3Jhütär=@eetforgc" al§ SJtanufcript bruden ließ
x

), roorin ba§ gange uom ^Hxpft

felbft fanctionivte ^nftitut al'si int h,ücr)fteu ($rabe fird)engefiil)rlid) mit bem ge=

büffigfteu %abti übevfduittet mirb, unb roorin ber SBcrfoffcr beutüd) genug mer=

fen läfjt, bafj ein fatljolifdjer ^etbpropft in feinen Slugen nid)t§
s
3lnbereg! ift als

„ein üBotf mit bem £)irteuftabe", bie 9_>t t littiv= (M c ift (icf>teit aber mit „$uba§ bem

SBerräüjer" in parallele geftellt mirb, „eine ttjeologifd)e 3)ienerfd)aft", bie barauf au&
get)t, Karriere 31t machen, „in jenen 3 e 'ten , >uo bie ©taatägeroait fid) Krd)en=

feinbftdjen, antidjriftlidjcn geitftrömungen l)ingiebt
, für bie ©taat-Sgeroalt baö

roirffamfte tOtittel, um bie ®ircr)e in ber $ird)e unb mit bcn Wienern ber Äivd)e

311 befümufen, burd) Scanner, roetdje ba§ SBrob ber Uirdje effen, an iljrer SBruft

tjerangeroadjfen finb , um fie mit bem griebengfuffe, roie ^ubaS
,

31t t>er=

. rotten
2)".

Sllfo 6 9)iititärpfarrer Ijaben fid), fo biet un§ betannt geroorben ift , ben

2)iöcefan=$8tfd)öfen unterftcUt , unb roenn man roiH
,

fiel) 31t bem 9Jftntftertai=

Siefcript nont 29. SDiai baburd) inbtrect in -Dppofition gefegt, dagegen aber

roiffen mir, bafj eine Stngab,! ä)iilitiirnfarrer beut icb'uigl. tOiiniftertum erftärt

tjaben, bafj fie beffen Söefe^Ien entfdjieben unb unberroeigerüd) Solge ieiftcu

roerben, unb mir finb feft überzeugt, bafj eine bebeutenbc Sln^atjl, unb geroifj bie

größere SDteljrgal;! beqenigcn , roeld)e fiel; bi§ jefct nidjt erftärt Ijabcn, roenn e<§

barauf anfouuut, -Jarbe 311 benennen
, fiel) im @el)orfam gegen bie ^önigfidje

Regierung a(§ nflidjt- unb eibeStreuc Wiener ©r. 9Jtajeftiit unfereS ÄaiferS unb

§erm bcroäljren roerben."

Qmi $alvre fpäter, toäljrenb ber tjeijjcftcn Erregung be£> (Eulturtamttfc<§,

aU bie ©rgbtfcfjöfe oon Solu unb (j^nefen^ofen unb ber 33ifdjof tron Syrier

bereite im (SJefängtüfj fdurtadjtctcn , tarn bei ber Sonfereng ber übrigen

Söifdjöfe in $ulba am 26. $uni 1874 ein ©djrctben be§ ÜJMlitärbtfdjofS

$lam3%anoXB§ü 3m* Sßertefmtg, in rocldjem er, nod) immer jeber 2Birffainfeit

beraubt, feine Sage ben üMtbifdjöfen barlegte unb ben (Sutfdjlufü auSfprad),

roeber päüftlidje 23otlmad)ten für bie Slrmcefeelforge neu eingutjoten, uod) in

ben 3>iöcefen ber gefangenen ober oertriebeucn ©berührten üon ben üon ben

33ifdjöfen fubbetcgirteu ^oüntacfjtcu ©ebraud) 3U mad)cn. „hierauf mürbe

befdjtoffen," fagt ba§ ^rotocoü, „an ben Sgl'. 33ater bie boppette Söittc gu

1) ®tefe§ „mie man glaubt" mar eine jeber tfjatfnctjtirfjen Unterlage entbeljrenbc

Sßerbäd^tigung. ^etteler fjat mit jenem iÜ3ieberfef)en bon 4 greunben, au§ meldjem

man eine „SSerfammlung üon 2JJilitärgetftlid)en ju ÜWünfter a. <&t." gemadjt fyat, meber

bivect nod) inbirect ba§ minbefte ju t^un geljaDt unb alter Sßaljrfdjeiultdjfett uad) gar

nid)tg baüon gemußt.

2) „Unfer §err ^orrefbonbent mirb moljl nid)t§ bagegen einmenben, roenn mir

ba§ S«fognito be§ 9Serfaffer<§ ber ©c^rift: „lieber bie ©efaljren ber eremteu ä)cilitär=

©eelforge" lüften. Sie ©djrift t)at ber geber be<? §errn 33ifd)of^ üou ^etteler itjr

«Sntfterjen 3U üerbanfeu. , 2>te SReb. b. „5Rorbb. ?tltg. 3tg.""
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fünftes SBudj. 9?on ben Gsreigniffen 1866 bis 31t ben Seljen be<§ SBaticanifdjen Sonetts.

ridjtcu,. crftenS ben ©iöcefanbifdjöfett, Gapitutar=23icaricn rej'o. ben (General*

bicaren auetoritate apostolica bte $urtebictton über bic 2Qcitttäröcr[oncn

unb [ämmttidjc betreffenbe gacuttöten 311 erteilen ,
[obann aber bte gange

[eiterige Drganifation ber äftttitätfeetforge auf^uljcbeu.''

9. G$ciegeutIiri)C'3 jur foäaleu Jragc.

Der (SJcbanfc, buvdj ©rünbung üon ^robuetiü^ffociattonen ber üftotf)

Der arbeitenben Klaffen 51t ^piffc 5U fommen, Ijatte ntdjt aufgehört, Bettelei-

5U befdjäftigen. ©in 33rief be£ $rofeffor3 Öujo Brentano auä Öottbon 00m

7. Stoocmber 1868, melctjcr 31t üracti)d)cn SSerfüdjcn [oldjer 2lrt aufforberte,

braute neuen Slnftofs. ©er Vor[d)tag SBrcntanoss nmrbe fofort Dr. äftoufang

3ur ^Begutachtung borgelegt unb Brentano felbft um weitere unb eingeben*

berc GmtroicfTung be§ 'ißrojcctcS erfudjt. £)od) bte lange Verzögerung ber 2tnt=

wort au<§ Sonbou unb bie bafb eintretenbe große Erregung im vnnbfid auf

ba$ beborfteljenbe SBatifantfdje Sonett brauten and) biennal nüeber bte ©ad)c

in£ ©tocten.

^ngtoifdjen tljat Äcttclcr in lichtem üJftafjftabe unb engerem Greife,

toa$ fid) eben erreichen ließ. Der „äftaria^iifsSBerein" 5111- Unterftüt^ung

bürftiger toeiblidjer Dienftbotcn l

) mar uad) 6 jährigem Q3eftet)cn @nbe 1868

in ber 9)töglid)tcit, bic erften Prämien im ©efatnmtoetrag üon 500 fl.

ücrtfjeilcu 5U tönneu. (Sin anbetet wol)ltb,ütigc3 Unternehmen trat an ben

93ifd)of fyerau, wätjrcnb er jmti ßoncil in dtom weilte. Stuf ein ©^reiben

be§ £)omcaüitular3 Dr. |mffncr aus %Jlain% öom 15. Slürtl 1870 ant^

wortetc er unter bem 6. S0Jai

:

„®ev ©ebanfe eines 9>crein§ für SBefdjaffung üon ätrbeiterwoljnungen ge=

fiiltt mir gang aufjerorbenttid). $d) l)abc fclwn bor etwa fünf ^atjren ein iil)it =

lidjeö ^ßrojeet entworfen , tuetclje!§ bann wegen SDcangel an Sljeilnalnne liegen

blieb, ©ott gebe, bafj tB btefem beffcv gel)t. SBenn idj gurüdMomme, will idj

e§ au§ ganzer Seele unterftüfcen. (Heftern Ijatte id) uod) ©elegenljett, über bie

SBebeutung äljntidjer Unternehmungen 31t füredjen ... $d) fanb (in ber 33iua

©üitf)öüer3) ben berühmten .Sperrn Staute auä £our3, ber in [einen Rapier

fabrüen unb SSudjbinbcreien an 3000 Arbeiter 6efdjäftigt unb biefe grofje "Hr

beitermaffe gang im (Reifte cinc§ d^rifttidt)en $anütienüater£> bcljanbelt. (£r legt

je£t für fie eine Slt&eiterfiabt an, unb wai§ er öon ber Einrichtung biefer SBo^

nnngen mir eqaljlte, bat niid) nnenblid) interefftrt."

gür bte $u<§wcrtjctjuug be<§ neuen Vereinet mar öon Dr. $emrtdj

ber ^lan aufgearbeitet, bod) öon öornt)erein fo, baß Wetteifer perfönltd) fiel)

an bie ©üt£c ftetleu unb aud) ben erften Sluftofj geben follte. Der 93ifdj>of

ging eifrig auf ben ©ebanfen ein. ßunädjft berietl) er bie Vlugclcgculjcit

1) SBgl. oben ©. 176—178.
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9. (MegentlidjeS äur fociaten $ra9 e -

mit ben SJcttgtiebern be3 Qomiapiktä unb ben Pfarrern ber &tabt; bann

folltc ein Aufruf erlaffen roerben, um alte Bef%nben $ur Beteiligung ein=

jwlaben.

£)er herein mar ntdjt al§ ein confeffionetfer gebaut, [onbern at<§ ein

allgemein dfjaritatioer. £>ie aus ben Berein&ntttelu tjergeftetlten gefunben

sBol)nungen [ollten an e^rfamc Seute aus ben unbemittelten ©täuben olme

Unter fdjteb ber ßonfeffion für einen billigen äftietljüreis abgegeben werben.

£)ie angefcl)cnften Vertreter ber ®etftlid)teit fclbft »rollten mit ben <5ub=

fcriptionSliften oon $>au§ 3U |>cm3 geljen, um Beiträge 51t fammeln. Be=

ftimmte (Statuten mürben einftmctlen nodj nid)t entworfen ; c<§ ^anbelle fiel)

erft um einen Berfud), ob- ber (Gebaute bei ben bemittelten klaffen oon

SJJaing Slnr'tang finben mürbe. 9tbcr bie £f)citnat)me, auf bie man tjoffte,

blieb aus ; bie Reiten maren 51t trübe unb ftürmtfcl). Sftur ber Gfntttmrf

unb ber ü)atfäd)lid)c Berfud) finb übrig geblieben, um .ßeugntfj 31t geben

oon bem SBeitblid unb ber geiftigeu ©djaffensf'raft eines edjten ÜWcnfdjcn*

freunbes auf bem btfdjöflidjen Stljrone.

$n £)eutfd)tanb l)atte man fid) bereite baran gemötjnt, im Btfdjof oon

)))lahvö ben berufenen 9tatl)gcbcr ^u feljen für alles, maS baä fociale (Gebiet

berühren modjte. Begeidjnenb hierfür tft bie ^ufdjrift eiltet bamatS t)od)=

angefcfyenen proteftantifd)en ©clefjrtcn, beffen bebeutenbe Seiftungen auf bem

(Gebiete ber (©taatsmiffenfdjaften fretlid) foätcr unbeachtet gu bleiben begannen,

nadjbem baS $eftf)attcu an pofitioen ($runbfä£en ben dwracterüollen DJiann

§u ber Gümljett ber fatljolifdjen Äirdjc ^urüdgefüljrt fyatk. 'Der Brief, battrt

aus Sfioftod com 4. Januar 1868, lautete:

„©m. ©tnhteng ^odjmürbigfter .Sperr Btfdjof!

2tnburd) erlaube id) mir an (£m. Gsmineng bie gelprfamfte Bitte, meine

eben erfdjienene ©djrift : „Heber bie ©rmtbleljven ber oon 9tbam ©mitl) begrün=

beten £>otfömirt()fd)aftst()corte'' Ijodjgeneigteft oon mir entgegen neljmen 31t

motten.

$dj mage biefe Bitte, toeit e§ mir oon Ijoljem SBertlje märe, bie 51ufnterl=

famleit einer fo t)octjfte()enbcu, oom ©e'ifte bes ®brtftentl)ums erleuchteten 5luto=

rität auf meine ©djrtft lenf'en 311 bürfen, um fo mel)r, ba (£m. (£minen§ felbft

fid) bereite mit bem in biefer ©djrift bel)anbeltcn ©egeuftanbe in Ijeröorragenber

3£eife befdjäftigt ()uben.

£>iefe ©djrift Oerfolgt ben Qtoed, bie in gän^lid) falfdt)e unb oerberbtidjc

Bahnen geratene £l)corie ber öffentlichen 2Birtl)fdinft§oer()äUniffe ber Völler

hneber auf ben normalen Boben beS yizd)t§ unb ber SORoral äurüdgufü^ren

unb oon ber §errfdjaft ber naturredjtlidjen $been beS oortgen $af)rt)unbert§

gu befreien, ©ie miH bie BorauSfe£ungeu unb ?lnftrenguugen , meld)e i>k

2Birtl)fcbaft3Ü)eorie als eine für fiel) befteljenbe Änffenfcbaft erfdjeinen liefen,

in tt)rer 9cid)tigfeit barlegen unb bie 3Birtf)fa)aft§grunbfä^e mit ber Oofittoen

8e6en§orbnung mieber in (Südlang bringen. %uä) folgt aus ber barin au§ge=

führten ®rittf, bafj bie,je^t fjerrfdjenbe ©Oftematil biefeS SBiffenSgtoeigeS unb
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fünftes 53ud). 35on bcn (Sreigniffen 1866 bis gu ben 2ßefjen be§ SBaticanifdjen Sonetts.

(eine Stellung im ©tjftem be§ öffentlichen Unterrichts , befonberS an bm Uni=

berfüäten, einer grunbfö|tid)en Sftebifion nnterniorfen toerben muß, morüber idj

bereite int ^utkvpefte ber ©tafer'fdjen ^a§rbüc§er für ©efeflfdjaft^ nnb (Staate

miffenfdjaften $af)raang 18(37 Slnbentungen beröffenttidjt Ijabc.

©S ift ber ®eift be§ SlbfaHS non ben yofitiben Öeben3mab,rl)eitcn
,

gegen

meieren bie Angriffe in meiner ©djrift gerichtet finb. (SS liegt batjer nalje,

bafj idj um bie gufttmmurig nnb llntcrftn£itng aller berer nadjfudjc, meiere

gleichfalls in biefem Kampfe begriffen finb. 3" lief fdjon ift ber gerfefcenbe

CSinflufs ber falfdjcn 2l)eorien bcS ©fymitianiSmuS in baS Veben ber Golfer ein=

gebnutgen, als ba|3 eS nid)t an ber $eit märe , biefem 'Jßrogeß ber Serftörung

ber ©üter bes menfdjlidjen SafeinS mit aller (Energie entgegen 31t treten.

$d) berljarre in bolifonimenfter (Sljrerbietitng

@ro. ©mineng

get)orfamfter

Dr. ^ermann 9foeSter

^rofeffor ber ©taatSroiff.

9toftod, ben 4. Januar 1868.

Unter bem 4. (September 1870 manbte fid) an ben 23ifd)of Don Wlahvd
and) ber Sauer SBreufer aus $ird)l)cllcn um Diatl) uub |)ilfe für eine §ett=

gemäße uub nüriungSöotte SKebaction beS „äßcftfütifdjcu Jöauer". „gfmljerr

o. ©djortemer Stift, fonft ber befte unb treuefte Mitarbeiter, weilte fern

auf bem ®rtegSfcr>auöta^ im SMcnft ber SSeriDunbeten unb Traufen. (£S

Rubelte fid) barum> ba$ „jet^t in ber ^eriobe ber großen Reformen auf

allen (Gebieten" ber Skutcrnftanb mit feinen SSebürfniffen unb berechtigten

$ntereffen fid) (Geltung berfdjaffe. SöefonberS nmnfdjte mau, im Sfagenblict

ber großen potittfrfjcn üfteubitbung in ©cutfdjlanb unb angefidjtS ber welt=

crfdjüttcrnbcn ©reigniffe, „fcfjon balb mit einer auf beutfdjer $rcil)cit (ge=

grünbeten), allen ©efettfcfjaftSiiaffen gteiä) mol)Uuotlenbcn mie gerechten unb

möglidjft üottftänbig ausgearbeiteten bcutfdjcn 9icid)SDcrfaffuug auftreten §u

tonnen". 33et biefen 2Bünfdjcn rechnete man „gang fidjer auf $cttcterS

mächtige ©tütje uub fräftige SJÄitroirfung", in Stnbetracrjt ber bieten unb

großen SBerbienfte, bie fid) berfetbe auf bem focialcn (Gebiete bereits erworben

fyabe.

Sftidjt anberS bad)tc man im SluSlanb. 2luS ßüttid) in Belgien

fdjrieb 2. Stbril 1869, begeiftert oon Meters ©d)rift über bie „Sirbeiter*

frage", ber 23icepräfibent einer 2irbcitcr=®cfctlfd)aft, @b. GlocS, uub erbat

fid) bie ©rtaubniß, eine frangöfiftfje Ueberfe^ung ,ut neranftatteu. $u IßartS

befd)äftigten fid) SBtätter mie baS „Avenir national" mit ben Oon Bettelei*

auSgcfprodjcncn Gebauten über eine feciale Reform, mie mit einem bebeut

famen (Sreigniß; baS Journal des Villes et Campagnes ') fal) in

®etteterS arbeiten auf biefem ©ebietc eine toiäjtige Vorarbeit für bie 2luf

gäbe beS in 23älbe §ufaminentretenben allgemeinen (Sonette.

1) Sflx. 172. 29. 9tot> 1867.
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9. (MegentltdfjeS gur focialen Ofrage.

$on Qntgfanb aus roanbte fidj an ben Sötfdjof bon ÜKaing ein

protcftantifdjcr *ßatr, 8orb ©tantclj of 2ltber(et). ©raf $onipefd) t)atte itjn

bei Vetteret' juüor crtS einen ben Äatfyoltfcn in ©ngtanb günfttg geftnnten

©beimann eingeführt, ber burdj bt§ SßifdjofS «Schrift „$rcil)eit, Slutorität

unb Ätrdjc" gefeffelt nnb für ben fattjolifdien 93ifdjof mit 2ldjtmtg erfüllt

toorben [ei.

1)cr SBrief beS eblen Sorb ift nicfjt oljne gcfd)id)tfid)cS $ntereffe

:

Sonbon, 40 Dover Street, 16. Sfaguft 1869.

„Monseigneur ! 3lnliegeitb fjabe idj bie @l)re, @m. ©jxefleng ein fönfityrungS*

fcfjvetbcn bon Seiten be» §enn trafen b. ^ombefdj gu überreifen, ©S ift mein

üEBunfdj), an ©in. ©jxeCCeng mtd) jn toenben int ^inblicf auf bie Debatten über bie

®irdje Urlaubs im englifcfjen Parlament. SDie 2lngftfanifcf}e ^Krdje in $rfanb,

bie ®irdje einer broteftanttfdjen SOtinorttät, ift nidjt metjr (StaatSftrtfje
l
), unb

baS ift bie einfache ®eredjtigf'eit. %bex ba$ ©igentfjum biefer $ircf)e , lüelct)eg

cljentnfS ber fatljolifdjeu ®ird)e angehörte, ift unter ©equefter. ®ie Regierung

moüte baSfetbe borgeblidj ,ut „3So|ltt)ätigteit§§n)ec!en" berroenben, aber tf)atfädj=

lief) eS fäcutartftren nnb berfdjteubern. Sie mollte eS nüuttidj berfdnebenen

.^nftitutionen juroeifen , für beren Unterhaltung bie ßkunbbefüjer (SanbtorbS)

bttref) abgaben auft'oiuiuen , unb »nenn biefe SBerroenbung burdjgtnge, fo mären

eS nur bie Saferen ber ©runbbefi^er, toetdje bon biefer Öerminberung ber be=

treffenben abgaben ben Profit fjätten.

2)aS DberfjauS ift bagegen in fomeit burdjgebrungen-, baß eS bei ber 9te=

gierung bie Vertagung ber Güntfcfjeibung über bie SJerroenbung biefeS (Sigem

tfjuntS bi§ §u einem fünftigen Parlamente burcf)fe|te. 35iefe $onbS befielen

alfo nod), unb eS ift nod) 3 e ^, fie ber ©äcularifatiou 31t entreißen. 3)ie

fatfjolifdjen 8orbS, in ber ^urcljt, baS -^ufianbefommen beS ©efeßeS ju gefät)r=

ben, tjabeu ber größten üDfafjrjaljt nad) bie Regierung bis 311m äußerften unter=

ftütjt, unb bie§ ungeachtet ber SBarnung beS Sorb 9tuffefl, meldjer barauf t)tn=

roieS : merbe bie ©rftärung „biefe $onbS bürften für ben Unterhalt be§ (SleruS

leineriet ßonfeffiou nod) für Religionsunterricht berroenbet treiben" an bie

©bitse eineS englifdjen Gkfc^eS geftellt, fo merbe eine fotdje (Srftarung at§
s
i$eifbte(

f ©tüfcüunft unb (£rmtttl)igung für alle jene bieuen , melctje in

(Suropa barauf auSgefjen , bie Religion umjuftürgen , bie ®ird)e iljreS ($igeu=

ttjumS unb eben baburef) audj ifjrev Unabfjängigfeit 31t berauben.

3d) barf Sit), ©rcellenj nicfjt oerf)el)(en , ba$ ein Xi)eif ber l)ob,en fatbo^

(ifcfjen (Seift(id)f'eit ^rlanbS s-öebeufen tragt unb nicfjt geneigt ift, bie ^ßforr-

l)iiufer mit ben 10 Georgen 8gnb
r

me(d)e eine
s
33cel)rl)eit ber ^ßaivSlammer für

ben irifdjen föleruS alter ©onfeffionen botirt Ijatte, 31t bertangen ober an^uneb,=

men. ®iefe§ 33otum fjat groar 51t feinem 3iel gefüfjrt, aber fo lauge bie

^onbS noef) borfjanben finb, Ijoffcn mir nod) immer , einen Sfjeil terfetben in

biefer SBeife Dermenben unb baburdj ben ©leruS ^rlanbS mit mobulidjen SBe=

f)aufungen berfef)en 51t tonnen , I) u e i r g e n b m c t cf) e @ e g e u bebt n g^

tt u g e n uon feiten beS Staates.

1) 2)ie 53itt ^ur Unterbrücfung ber irtfcfjen ©taat^f'ird^e mor 1. SJtorg 1869 tion

©labpone etnge&racbt, 18. guni im Oberf)au§ angenommen, 26. $ult »on ber ^öni=

gin untevjeidjnet morben; am 1. 3an. 1871 trat fte in ^raft.
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fünftes Sud). 5Ron ben (Sretgniffeit 1866 big ju ben Soeben be§ 95aticanifdf;cu Sonetts.

Um nun auf btefe§ $iei ^tn^itarbetten, bin id) eben baran, eine SBvofdpre

511 fdjreiben, unb icb Ijabe in biefelbc and) eine ^eberfefcung tum Kapitel 21

bev Sdjrift ©ro. GsrceHeng „Liberte-Autorite-Eglise" ($art§ 1862) auf=

genommen, ein ©aöttei, roetdjeä für ba§, maS in $rtanb 51t tt)un fear, fetjv

mol)l ai§ $8a\i§ l>atte bicnen können. $d) toage an ©tu. drcetteng bie Sitte

31t [teilen, einen 33rief an mid) richten 511 tooflen 1 meldten id) aud) im 4)rttd"

veröffentlichen bürfte) in beut Sinne, bafj burd) benfetben, falls bie* ^bven

?(n[d)ammgen entföridjt, bic Meinung bcrjcnigeu eine Stütze erhielte, meldje bie

©äcutarifation be§ irifdjen ®ird)eiuievmögeu§ 311 öerljinbern unb mit bemfelben

ben irifdjen (SleruS 31t botiveu toünfdjen. 2)er[eibe (ebt nämtidj in iiufjerftcv

3lrututt) unb (jat oft nicbt einmal eine meufdjenuntrbige
,

geftfjvoeige bie ctnc§

^ßriefter^ nütrbige 3Bol)nung. 2lud) foü bie§ gc[d)el)eu unter aüen notljroenbigcn unb

naturgemäßen Vorbehalten, fo bafj biefe
s^farrmol)nungen ein für allemal gefdjenft

merben, oljne jebe S3ebiugttng öon Seite ber Ütegierung, nur unter bem Xitel oer

@ered)tigreit, im £>inbüd: auf ba§, maS ber f'atl)otifd)e ©leru§ Urlaubs feit oOO

^aljren l)at leiben muffen. Sßenn @lu. (Srcellen;, fid) entfdjüefjcn rennten, in

biefem Sinne mir 31t fdjreiben, fo mürbe bie§ nur in notier Uebereinftiiumung

mit bem gefd)cl)en, ma§ Sie in ber öon mir öinijin genannten Sd)rift bereits

niebergelegt babett.

3d) Ijabc bic (Sl)re 51t fein

(Sm. (Srcetleuj gan§ ergebener Wiener

Stanley
of Alclerley.

355a§ .^etteter l)tcrauf ettniebert, ift Icibcr a\\§ feinem üftadjtaffc rttdjt

utel)v iTftd)tlicl). £l)atftid)tid) ging bei ber 23crtt)ciiuug be3 $rifdj)en ®ird)cn=

öcrmögcnS im folgenben $at)rc ber t'atl)olifd)c &kn\§ faft gan^ leer aus

unb aud) für bie ftnattidjcn „5öol)ltl)ätigteit§3nuTf'c
/;

blieb nur wenig übrig;

ber £)auptt)ortl)cil fiel ber angüfantfdjen unb prc<obrjtcrianifd)en (Steift*

lidjieit 31t ')

$n bem Briefe an ©omeapitular Dr. ^offner Dom 6. 9J?at 1870

fyattc Bettelei- öon 9iont au§ bic 3Hage einfließen laffeu :

r
,$d) bin . alimiiljlid) 31t alt, um für bie ööfung ber focialen Probleme im

djrtfttidjen Sinne große §Berfudje 31t machen , tote id) fie int Wopf unb im

£>ergen trage, $d) überzeuge mid) nur immer uui)r baöon , bafy bieg eine ber

gtofjen unb tjerrlicrjeu Aufgaben ber ßulunft fein uürb, fo wenig t§ bisher Her

ftauben mirb. So id) aber für ben 9icft mciitcg Gebens» (^elegeitl)cit l)nbe,

trgcnb ein Stüdmerf in biefer großen lugelegeubeit 31t förbern, tuivb e§ immer

3U meiner allergrößten 93efriebigung gereichen. üDceine gan§e Seele biiugt an

ben neuen formen, bie bie alten d)tiftlid)cu 2BaljvJf)eiten in ber ßuiunft für alle

^erl)tiltniffe be§ 9Jicttfd)eugefd)led)te§ fd)affcu merben, tt>ä§renb mid) uid)t§ meljr

erfddafft unb fo red)t eigentlid) an ber Seele flügcUabnt madjt als ba§

treiben aller jener, bie öon biefer ©ottcöt'iaft ber .tfirdje nichts miffeu molleu."

3eitcu unb SSerpttniffe waren bie bentbar uugüuftigfteu, sJJiittcl unb

öietfad) aud) $erftänbntfj festen für bic großen Sceufrppfmtgcn, meld)c

1) 23gl. 53elte§f)eiiit, ©efd)td)te ber fatl)oli[d)ctt tird)e in Urlaub III, G15 f.
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9. @clegent(id)e§ gur fociaten ?yraße.

bem bi[d)öflid)cn ©ocialöotitir'cr afö $beale oorfdjloebten. £hu3 einzige,

\va§ ifytn blieb, mar bic 2)?ögtid)rcit, ^ßerfpecttucn 51t öffnen unb Slnregungcn

3U geben für anbere,
(

utmal für bie t'ommcnbc (Generation, ^ier^u mürbe

er gernbe in biefen $al)rcu mctjr burd) äußere Untftänbe al§ burd) eigenen

planmäßigen ©nriourf geführt. 2Ba3 Bettelei* öon 1866 big 1872 über

bte focialc $ragc üeröff entlief) t l)at, finb ®elcgcuf)cit!§fcl)rtftcn, nur brei an

ber ^aljt unb öon fcljr bcfdjeibcnem Umfang, unb bod) gehört e3 gu feinen

beften unb frudjtrctdjftcn Stiftungen anf biefent Gebiete.

Unter oen 23eratf)itng!§gcgcnfiänbcn, metdje für bte auf 1. ©cötember

1869 angefeilte 23ifd)of§=@onfcrcn3 51t $ulba in 2(ugfid)t genommen maren,

ftanb an 8. ©teile „bk $ürforge ber ®ird)e für $abrif'arbcitcr, ©efetlen,

8ef)rlingc unb bicnftlofc meibfidje £)icnftboten".

Stuf Söunfd) be3 @rgbtfd)"ofl 9ftctd)cr3 öon (Solu blatte Bettelei* c§

übernommen, ba§ Referat über biefen ^unft auszuarbeiten, metcb,c£> gebrueft

ben einzelnen SStfdjöfcn öorgclegt merben follte, unb ba^fetbe bei ber iöe-

rattmng be<§ näheren gu erläutern, $n ber 9. ©i^ung, am ^adjmittag be3

5. September, gelangten bic Referate *) 5m-

33cföred)ung unb fanben in

Ijofycm Straße ba§ $ntereffe ber öerfammelten 93ifd)öfe
2
).

|)infid)tlid) ber (Gefeiten unb Seljrtinge galt e§ ^ctteler nur, „ba<3

SBcrf be<§ feiigen $otöing 51t befeftigen unb beffen 2Beitercntmicf(ung 5U

förbern". @r fyatte fid) bcf3b,atb, um fidj öon biefent $iele mögtidjft wenig

ju entfernen, 00111 (Gcncratöräfc3 ©djaeffer ein (Gutachten aufarbeiten

laffeu unb befdjränfte fid) barauf, beffen öractiferje Anträge ber ©rmägung

ber 23tfd)öfc cmöfet)tenb §u unterbreiten, j£)abet f'onnte er aber aud) auf

ben in Wlain^ btüfjenben fatr)oüfdt)en „Sfteifterherein" unb ben „Untere

ricrjtSptan" bc£ bortigen (GefettenöercinS fyinmetfen, \va§ atk§ ben ungctb,eil=

ten SBeifatt ber bifd)öftid)en StmtSbrübcr fanb.

£>em Referat über bte ^ürforge für bienftlofe roeiblidje £)icnftbotcn

b,atte er bie (Statuten für ba§ 9ftägbcf)au<§ unb ben 9)?arienücrctn in (£öln

at<§ 3Jhtftcr für (Grünbung äfmtidjcr 2öerr'e beigegeben unb feinerfeits

practifdje Anträge geftellt, mctdje aud) bte Dbforgc für alte unb gebrcct)ttd)c

Xncnftboten im Stugc Ratten. (§3 mürbe bcfd)toffen, babjn ju mirfen,

baß in allen größeren ©täbten ^uftudjtgftättcn für meibltdjc £)icnftbotcn

errichtet mürben.

£)a§ midjtigftc ber brei Referate mar ba^jcingc über bie Sage ber

Fabrikarbeiter, ©eine Stufgabe, über bic foeialc $ragc überhaupt, aU „ba§

fdjmiertgftc unb mid)tigftc Problem ber (Gegenmart," 51t orienttren, erfüllte ba&

1) Referate für bie btfepfi. (Sonfercitä 31t gutba 1869 (3)camtfcrüit) <S, 10 f.

18 f. 35 f.

2) ^votofott ber btftfiöft. Sonferenj 1869 ©. 9.
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günfteg 53ud). SJon ben (Sretgntffen 1866 bi£ 31t ben 2Bef)en bog SSaticnntfdjen Sonetts.

fclbc bortrefflidj, inbcm c§ furj unb Kar auf bier fragen bie Slnttoort gab

:

1) ®ilt tiefe fociale grage aud) für 2)cutfd)Iaub ? 2) $ann unb fofl bic

$ird)e t)ier t)elfen? 3) SBeldjeS ftttb bic Heilmittel? 4) SBic tarnt bic

Äirdfje jur bractifdjert (Sinfütjrung berfetben beitragen?

3Me Aufsagung ber prnefiferjen Heilmittel im 3. Steile leitete ber

SBifdjof mit einer 95emerlung ein, bic für ben bamaligcit geitbunft bon

^orjer SSebeutung mar

:

„§ier fonnte man bieöeidt)t bte 2Infidt)t geltenb madjen, ba$ bie Arbeiter*

frage unb bereu Söfung noer) aÜ$u berroorren unb noch, nidjt fo roett gereift

fei, fcafj bon ©eiten ber Äirdje fdjon jefet bie ©adje in gröfjerm äftafjftabe

mit ber gehörigen Ütutje unb ©tdjerljeit unb mit Hoffnung auf guten ©rfolg

bractifd) ergriffen merben tonnte. — (Sine fotdt)e Anfidjt ift aber gang unrichtig,

bie $rage ift boflfonttnen reif. ©o§ 3?orl)anbenfein ber gefdjttberten Uebelftänbe

mirb bon alten Parteien jugegeben. (Sbenfo ftcf)t feft , b(\$ feine SJcadjt ber

Söelt bie $ortcntruid'lung ber mobernen 2?olf§uürtl)fd)aft , ba3 llmfidigreifen ber

centraliftrten äJcaffenbrobuction 51t Ijinbern bermag ; e§ fteht ferner feft , bafj

baiuit bie immer größere AuSbeljnung unb Verbreitung ber gefdjitberteit Arbeiter*

übel öanb in §anb geben
,

foferrt nidjt auf anberem SBege 9uitl) unb Hülfe

gefdjafft mirb."

(Sine Ijicbon tucfcntlid) bcrfd)iebenc $rage mar e§, ob bon ©etten ber

bcutfdjen 23ifd)öfe auf bem beborfteljenben allgemeinen Eoncil in tiefer 23c=

äiefjung beftimmte Einträge gcftcllt merben füllten. Hattc man ^ ho$ in

$utba auSbrütfltd) bagu bcrfammelt, um bic auf bem Goncil cin-wncljmcnbc

Stellung unb borgulegenbe Anträge im 3Sorau3 ,ut beratljeu. fekmhtv

fagt ba§ sßrorocofl ber bifd)öflid)cn ©onfereng

:

„2Ba§ bie ®irdje in biefer SBejieljung leiften fönne unb muffe , mürbe

weitläufig auSeinanbergefefct unb jugteid) bargelegt, bafj e§ gur $eit fetu

fd)mierig fei, fdjon jefet bie Dctailfragen biefer Sljätigleit ab! $robonenba für

bie concitiarifdje SSerb,anblung §u formuliren ; bodj muffe bie ©adje im Auge

behalten unb barauf tnngelbirlt merben , bafj ba§ fünftige (Soncil bie ißflicfjt

ber £ird)c, fid) ber Armenpflege angunetymen , auf§ Sfteuc einfdjärfen möge."

Aud) ^cttclcr fclbft mar in biefem feinem Referate ber Meinung, e§

fönnc nicfjt ber SBcruf ber $ira> fein, Ar6eiterbcreine unb Auffalten ;,u

(fünften ber Arbeiter bireet unb bon Amtömcgcn fclbft ,ut grüubcn unb ,ut

leiten. 3Bot)l aber fönuc fic bicfclbcu burd) wol)Imodenbc £f)cilnat)inc, burd)

Aufmunterung unb Ancrfcnuung, ' burd) Unterricht unb geiftiierje SOfttljilfc

im t)ol)en (55rabe förbern.

©aß bieg bon ben beutfdjen $ifd)öfcn aller feits auerfaunt unb mit

allem $tttereffe angenommen würbe, mar eine Stljntfadjc bon großer 33cbeu

tung. Um aud) auf weitere Greife bic Ijeilfame Anregung au3,utbd)ueii,

überfanbte ber (Sräbifdjof bon Köln aU ^räfibent ber bifd)öflid)cn Sonfereng

biefc§ Referat an bic 9tcbaction ber „Sl)riftlid)=foeialcn glätter"
(
utr 33er*

öffcntlid)img.
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9. ©elegent(idje3 juv focialert 3:rciS e -

@3 crfdjicn in ber Kummer dorn 6. üftobember 1869 '). üüttcmdje

nül^td)c SBemerfungen fjatte bettelet crgängcnb nod) hinzugefügt. 1)aS

bifd)öflid)c Referat enthielt unter bem bieten Älärcnbcu unb S3elet)renben

nod) einen befonberS bractifdjen unb folgenreichen Sßinf. jDte ,,Stn*ifttidj=

focialen 331atter" l)ieltcn benfetben für fo midjtig, bafj fie eine 33etracr)tung

über benfetben an bie ©bi^e ü)rc3 folgenben $af)rgange«§ (15. Januar

1870) fteöten.

tiefer fettbem frudjtrcid) fortmirfenbe SBinf befagte

:

„®te Hircfje muß ha§ $ntereffe für beu Arbetterftanb bornelnultd) beim

(Stent! roecten. ^Mclfact) tnterefftrt ftcf> bcrfelbe weniger, roett er Hon ber roirt=

ttcfjen (£rjften§ unb ber (Sröfje unb ber brofjenben (S5efat)r ber foeiaten liebet

ftänbe nidjt überzeugt ift, bn<3 2£efen unb bie Ausbeutung ber foeiaten $rage

nidjt buvd)fd)aut unb über bie AjilfSmittcl gong int UnKaren ift. 3)te Arbeiter^

frage bavf batjer bei ber AuSbitbung be§ (Stent! in ber pjitofobljie unb ber

^5aftorat nidjt ntetjr übergangen Werben. ©S wäre Ijödrft witnfdjeuSwertl) , bafj

eingetne ©eifttidje juut ©tubituit ber 9uitionatofonontic berantafjt unb mit

Üteifeftibenbien r>crfet)cn mürben , um ehtc§tf)eit§ bie Arbeiterbcbürfutffe unb

anbenittjeilS bie §ttf§anftatten . . . au! eigener Auftfjauung fennen §n

lernen . . .
."

„(5§ märe moI)t raunt erfbriefjtid) , fofort einen fivcf»ttct)en DrgauiSntuS

für gang 3)eutfcf)tanb in§ Seben gu rufen. @3 märe gu befitvcf»tcn , baft bem

füuftlid) gefebaffeneu ©rgaui3mu§ bie innere CebcnSfraft mangelte. And) ift

bie ööfttng ber Arbeiterfrage mcl)r loealer 9?atnr, iubent bie 9cott)ftänbe unb

33ebürfniffe unb bie Art unb 35?ctfc ber Abtjitfe nidjt meuig med)fetu . . .

dagegen fdjeint c§ feinem 93cbenfeu 51t unterliegen, fonbern tüelntcl)v itt l)o()ent

©rabe münfdjenSwertl) f,u fein , bafs o!)tte meitern SSergttg für jebe 3)iöcefc bie

eine ober anberc geeignete ^erfönlidjfeit geifttidjen ober roeltltdjen ©tanbeS bc=

geicljnet unb beauftragt merbc
, fiel) um bie Arbeiterfrage gu tntereffiren , eine

©tatiftif ber Gabrilen unb ber ^abrifarbeiter in ber betreffenben 3)iöccfe gu

entmerfeu
, fief) über bereit Sage in btjbjifdjer , iutellectttetler , ntoralifdjer , refi=

giöfer ,<pinfici)t, fomie über bie gum 3öot)t ber Arbeiter unb gttr ^erbefferttng

ttjrev ßuftänbe gcfdf)affencn Anftatten unb (Sinricfjtttugen gu informiren ;
- b(\$

eine ,3ufammenfunft biefer ÜDiöcefanbebutirten eutmeber für einzelne Sänbcr

ober für gang 2)eutfd)(anb uerantafU werbe , auf ber jeber über feine 'Diöeefc

referirt unb eine gcmeinfdjaftlidjc 93eratf)ung über bie Witte! unb SBege gttr

i'öfung ber Arbeiterfrage gepflogen wirb."

2Bcnn in fold)cr SBcifc bom bcutfd)cn (Spt<§copatc ein Anflog gur S3c=

Heiligung an ber Söfung ber Arbeiterfrage gegeben mürbe, gwcifcltc Bettelei*

nierjt, bafj bie eine ober anberc ^erfönticrjfcit gefunben merbc, mctdjc, äfnt-

tid) tote ^olping für bie (Gefeiten, feine Lebensaufgabe barin fcfjcu merbc,

für ben ©raub ber Arbeiter feine Gräfte einzufetten.

„©eine Hauptaufgabe mürbe bariu bcfteljcn, bie Arbeiter wabrbaft iutfgu=

flären unb mit männtidjent 9Jtutl)e, mit ©ottnertrauen 31t erfüllen unb anberm

1) II, 153 f.
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^ünfteä SSud&. 3Son ben ©reigniffcn 1866 bis 31t ben 2£ef)en be§ 53aticanifd)cn Gondle.

tfjeilJ biete toofytgefinnte djrifttirfje §er§en für bie ©ad|e ber arbeitet §u

intereffiren unb 51111t §anbctn §u bereinigen, ©ine fotd^e 'Jftiffion , bcn

.'oiinben beg rechten äftanneä anbertraut , mürbe fidjer bon bem größten ©egen

begleitet fein."

$cttctcr3 Referate über bie feciale $ragc für bic gutbaer ßonferen^

finb batirt 00m 20., 24. unb 26. $utt 1869, unb mürben fotntt märjrcnb

ber SSifttationSreife im SDecanate ©etigenftabt fertiggeftettt. Stuf bcn

25. $uli, ben £ag bebor er ba§ Dtcfcrat über bic $abrifarbcitcr abfdjtofj,

blatte er bei ber untoeit Offenbacr) gelegenen Äapcttc auf ber Siebfrauen-

£>etbe eine ©djlufjanbacrjt anberaumt unb bic ©laubigen, iu^befonbere bcn

in jener ©egenb ßabdretd) bertretenen Slrbciterftanb öffentlich bagu etngclabcn.

SDie gunarmte °cr SIrbcitcrbcmcgung in biefem £rjcit ber SDiöcefe, mic bict=

teidjt and) bic eben it)n befcrjäfttgenbe Slufgabe für bic $5i[d)of<?confcrcn5,

tjatte in bem SSifcrjof bcn SGBunfd) crniccft, bor bcn baljin eingetabenen

Strbcitcrn „ba$ SSerfjättmfjj ber gegenmärtigen $orbcrungcn unb 53cftrc-

bungen ber Strbeiter 3U Religion unb (£f)'riftenif)um" 51t befüredjen.

(£<§ mar gcrabc ber $at)res>tac; bon $cttetcr<? bi[d)öflid)cr ßonfecratton, ju=

g(cict) bic ©crjtujsfcicr für bic SBifitatton be<§ S)ecanate3. @tma 10,000

Slrbeiter fjatten fid) cingefunben, [eine SBorte §u l)örcn. 5Der $cierfid)fctt

bc£ Siugcnbtid'3 gab ber $nt|tttt ber 9rcbc in nichts nad). „Tue ürebe

bom 25. $uli 1869 3U Offenbad) a. $11.", )d)ricb «Staatsrat!) ©. 2)ecurtin3 '

)

metjr al§ 20 $af)rc fpäter, „ift eine ber mict)tigftcn unb bcaditcu§mcrtt)cften

^unbgebungen, bic je bon fntt)oli|*d)cr ©citc auf beut Gebiete ber foetaten

$rage unb il)rcr Höfling gemadjt morbcu finb."

£)ie SBebeutfamfett tiefer bifdjöftidjcn Slnfpracrjc mürbe bon fatl)oli|d)cr

©citc fofort erfannt. Unter bem 5. Stuguft fyatk Bettelei' bic Siebe bem

SDruct übergeben, „gemibmet allen dyriftticfjcn Slrbcitern (einer SDiöcefe". $n
menigen §E3od)en mar bic ©cfyrift in 4 Stuftagen berbreitet. $)ie „®ölnifdje

SBolfSgeitung" unb nad) biefer bic „(Sfyriftlicl^foaiakn Blätter" -) begrüßten

btefetbe auf<§ $reubigfte unb empfahlen fic uamcnttid) and) ber 93cad)tung

ber Arbeitgeber. £)er Gnnbrucf, bcn btefetbe tjcrborrtcf, getjt bcutltd) Ijcrbor

au§ einer gufdjrift bom 21. Stuguft 1869, toetdje ber <2>tifr»bicar $ol)aun
s
Pb,ilibb Pfeiffer in Stadjen ofjne jcbe äußere ^erantaffung an bcn

ÜBifdjof richtete

:

„Unter^cidjneter ertaubt ftdj ergebenft, ©m. 33ifdjöff. ©nabelt 6eitiegenb eine

furje SBefüredjung §u überfenben , bie berfetbe in Sftr. 116 ber „SSreSlaueic

§au§btätter" bom 19. Stuguft b. $. über bie SBrofdjüre „3>ic Strbeiterbetoegung

unb iljr ©treben int $etf)ättntj3 §u Sfetigton unb ©ittticfjieit" tjat bntrfcu

1) Etudes sociales catholiques — Oeuvres choisies de Msgr. Ketteier,

Bäle 1892.

2) IT, 126 (30. Stug. 1869).
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9. (Megeutltdjel jur fociaten ^rage.

(offen. 5£>ie männlid) beutfdje Offenheit unb bie wafyrljaft cijrtfttidje ^utjnljeit,

mit bei' (£w. bifdjöfi. (Knaben bafelbft 2Bal)rt)eiten au§gefürod)en (jaben , bie

unfere latfjotifdjen ^Bourgeois? aw§ anberem 9Jiunbe nicfjt (jätten ertragen

tonnen , Ijatten mid) fo gerüljrt , bafj idj bie üBrofdjüre gleidj gtoeimai nadjein=

anber getcfen nnb bie Skfüredjung an bie <Spit$e ber „^ausSbliitter" tjabe fetten

taffen. (Sine gleidj'e ^renbc über eine fociatyoittifdje ^ubücatton tjabe id) nur

bantatS gehabt, aU (£w. SBifdjöft. ©naöen in bem 23udje „©ie Arbeiterfrage

unb ba§ ßl)riftentl)inu" bie SBeftrebungen bc<§ beutfdjen £>anbwerferbunbe§ gut

l)ieJ3 unb bamit bie Söjatigfeit oon Scannern tobte , mit benen id) $at)re lang

in mitwirtenbeiu SBerfeljr geftanbeu Ijabe.

®ie ^itynljeit, mit bor idj , ein unbekannter junger $rieftcr, mid) an

©W. 6ifdjöft. (Knaben gewanbt (jabe, Werben §odjbiefelben mit bem $ntereffe

cntfd)ulbigen , ba§ id) a(§ $Yttl)olif, ^ßriefter unb ©cutfdjer an jenen fragen

nejjmc, bie unfer geliebtes 33atertunb fo gemattig bewegen."

ÜMnber cntrjuftaftifel), aber nidjt minber djaracteriftifdj für bie ob*

jectiüe 23cbeutung ber bi|d)öftid)cn ®unbgebung, mürbe biefelbe bort [orial=

bemoeratifdjer (Seite begrübt. (Sin SBlatt biefer Sftidjtung, „ber Arbeit-

geber", äußert fid) 1869 (9fr. 645 ©. 7860) über Äett'eförS ©ctjrtft:

„3)iefc flehte ©djrift entijätt ein fetteneä nnb feltfame» ÜKifdjmafd) Don

gefunben unb ungefunben wirtl)fcf)aft'lid)eu Anfidjten, verbautem nnb unverbautem

wirtl)fd)aftlie()en Material , untermengt mit wirftidjer unb coufeffioneller ober

beffer gefagt römifdjer äftorat, richtigen unb unrichtigen Utttjettert, burdjbrungen

wieber Hon jener Religion, bie nad) 2Beif)raudj riedvt, bereu ßidjt bon ber

ewigen Santpe auf -Speiligenbilber reftectirt unb burd) gemalte £irdjenfenfter in

bie Außenwelt geworfen wirb, ©er SSerfaffeu müfjte uic()t ber $reit)err tu bettelet
-

fein, wenn e§ anberä wäre, üftur ein (Mnrn, ha* (idj mit unüergletdjltdjer

militärifcfjer ©uborbiuatiou unter bie Dogmen ber römifdjen ^?irdje §Wingt unb

jugieidi mit einem fonft felteneu SSerftanb begabt ift , rann ein fold)e§ (Slaborat

|erb erbringen."

(&§ fyanbette fid) für ben bifcrjöftidjen 9iebner barwn, 31t geigen, waß

an all ben ^Bewegungen unb $orberungcn, meiere burd) ben ganzen Ar*

beiterftanb tu Ghtropa unb über (Suroüa fn'nau3 fid) funbgeben, berechtigt,

toa§ an tljnen unberechtigt unb gefät)r(ict) fei. £>iefe $rage wollte er

„iura, aber mit oollfomntener Offenheit beantworten, mit jener

rücffidjtSiofen Offenheit, welche bie äöatwtjeit forbert". Gsr tljat

t§ mit einer pm ©cftdjtöfrciS feiner |)örer fid) rjerablaffcnbcn @mfadt)l)ctt

nnb Älarljctt, babet aber mit einer tantntf? bc§ wirflid)en 8eben3, bafs bie

Heine ©djrtft tt)ren ganzen SBertl) unb tljre ergreifenbe Dttadjt nod) l)eutc

bewatyrt t)at. 33et allem, \va§ er an ben gcmeinfdmfttidjen 33eftrcbuugeu

ber Arbeiter gutheißt unb fetbft crmutt)igt, legte er bod) 9^adt)brud barauf,

baj3 bie Arbeiterfrage üor aücm eine fittüdjc [et. @r betennt fid) mit

^5
;ule§ ©iinon ^u bem ©a^e : „®er 5Bot)lftanb bc^ Arbeiter^ l)ängt

me^r oon ber ©tttiidjfeü als oou beut ßofjne ab. $)a§ itebcl ift baijer

mei>r nod) ein mornlifdjeS? unb ba§ Problem, wcld)Ci§ gclöft werben mufj, beftct)t

439



grünfteä 35ucf). $on ben (Sreigniffen 1866 bis ju ben Sßefien bcS SJaticanifdjen £onci(§.

barin, ben Arbeiter burdj fid) fetbft 51t retten." IDarmt!? ergab fiel) aber

mit natürtidjcr ßonfequen,} and) $etteier§ ©djlufjfafe, bafj „alle 33eftrebungcn

ber Arbeiter eitel unb öergeblidj, meuu nierjt Sfteligion nnb ©ittlidjteit i!jre

®runb(age bitten".

S5om 10. bi§ 14. (September 1871 tagte bie 21. (Sknerafoerfamm*

tnng ber ßatljolifeit £>cutfd)tanb3 in ®etteter<§ SJif^ofSftabt. @3 toareri böfe

Reiten für bk föafyotihn bamaB; ber fcrtfdje 8iberati§mu3 bereitete aßel

§um ©turmtauf miber bie $irdje; man ftanb unter ben erften 2M)cn bcS

großen, ttrdjcupolitifdjcn $cun|)fc3, beffeu (Steroaittljätigreit in ber Erinne-

rung an bie erften $af)re btö neuen beutfdj'ett tfttifyzä ftet<§ einen fyäfjticrjen

Rieden 3urüdtaffen tntrb. (£<§ mar nidjt otme S3ebeutung, baJ3 man in

fotdjem Slugenblid'c Säftaing gemiibft tjatre at<8 Sßcrfammluuf £>ort.

$u ber erften öffentlichen ©i^ung, am 11. September, fprad) ber

33ifcr)of. Er djaraeterifirte ben eben am 9iuber fterjenbett ^|5[cubo=Ci6cvali<o=

\nu§. E3 gefdjat) mit einer ©eprfe unb ßlarljeit unb einer fo uemidjtem

ben $ronie, mie e£ mot)( fetten gefdjefjcn ift. SKtein, bicS mar nur bie

Vorbereitung gum £wuptgegenftanb, bent SftadjttvetS, bafj bc§ uncdjten 8ibe-

rati^muo echter ©ot)n, ber fid) afö ben bercdjtigteu Erben beS Siberali3=

muä immer friiftiger unb entfdjiebeuer melbe, ber ©ociali3mus> fei:

„Eine SBafjrljett muffen hrir fc^arf in§ 3luge faffen. 2)er ©ociatt§=

nut§, ber an fiel) eine ber berberbüdjften SBerirnmgen be? menfdjtidjen ($eifte3

ift , ift tiottlommen berechtigt , menu bie Ißrtnctpien be3 Ciberali3init3 maljv

finb. ^cuv lueii biefe nmualjr finb , bantin ift er and) nnbevedjttgt. §ätte

aber ber l'ilieratiinnns in feinen ^ßritteipien Stedjt, fo Ijiitte ber ©ociati§mu§

in feinen Folgerungen 9?ed)t."

£>er s~ftad)mei3 mürbe übermättigenb geführt, $ettelcr beftefj c» nidjt

bei beut t'räftigeu SGßort allein, ba§ l)ier cor £aufenben mar gefprodjen

morbeu. Unter beut 1. Dctober 1871 brachten bie „ßl)rifttid)=focialeu

SStatter" bie gange 9icbc im äBortlant.

3ugleid) erfdjien biefelbe im $ird)t)eim'fd)eu Vertag in üftaing al$

^lugfdjrift
1

); balb mar biefelbe in brei Auflagen üerbreitet.

1) 8i6erali3mu3, (Socrattämn^ unb (Sl)vifteutbuiii, äJiciing 1871.

-^—^--y
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