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©lud öon l^rcuij 6aujen.



Dr. (5mil gricbüerg Ijat meine Sd;rift über „bie

^reu§tfd)en ©efejentmürfe" burcf) einen „offenen 33ricf" bc=

anlroortet. 2)ie if}m geneigte „9lat. 3^9-" 1^9^ ^»-"»i^ bemicl=

ben : „tiefer S3rief ifl öon ejemplanjc!) gelehrter ©rob^ett."

2Bir fönnen biefem Urtl)eil, h)Q§ bte ©rob^eit be§ ^Briefes an=

gel^t, nur boEfornmen beipflichten, ^a e§ aber unfere 5lrt

ni(^t ift, un§ mit ajJönnern in Erörterungen einjulaffen, föeld^e

5U ©rob^eiten, unb mir fönnen beifügen, ju ©pott unb ^Dt)n

il^re 3uflud)t nehmen, fo ift un§ baburd) bie 9Jlög{i(^!eit einer

Sffepli! an bie 5Ibreffe be» $errn Dr. ©. griebberg abgefct)nttten.

SDennod) moflen mir bie Schrift nidit unbefprod)en Iaf=

fen. ©te bietet un§ nämli(| ein muftergiltige^ 33eifpie( jener

immer me()r um fic^ greifenben 2;enbenj=©d)riftftellerei, rt)eiä)e

fid) al» SSiffenfdiaft geberbet, Don ber mafjren 2öiffen]c^aft

aber ebenfo meit entfernt ift, mie e§ bie gried)ifd)e Sopl^ifti!

bon ber magren SBeig^eit mar. ^e^nlic^ mie man bie @e=

red)tig!eit burd) 5i;enbenä=®efe|e tief erf(^üttert, fo ergebt e§

aud) ber Sßtffenfi^aft, menn man fie, mie je^t burd) mand^e

^rofefforen gefc^ie^t, ^u einer S:enben5=2[ßiffenfd)aft im 3nte=

reffe be§ Kampfes gegen bie !att)olifd)e ^irc^e I)erabmürbigt.

^iefe Ferren geben fid) ba§ 5InfeI)en, al§ ob fie bei i^ren miffen=

fd)aftlid)en llnterfud)ungen in ben f}öd)ften ütegionen be§ reinflen

gorf(^en» unb i)en!en§ ]d)mebten unb \xä^ ju il)ren ÜJJitmenfc^en

nur herabließen, um i^nen bie ütefultate il;rer 2Beiä^eit 5U
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berühiben, tüä()renb fie bod) nur \m eiujeitige '^arleimänner

Don mitQebradjten ^Sorurt^etlen, Ddu Seibenfdjaften unb (SJc^äf^

figfeiten geleitet föerben.

©ine offenbar IjerDonaöenbe ^erfönlicf)!eit biefer 9tid)=

tnng ift ber ^rofeffor ber 9^ec^te Dr. ©. Sriebberg unb ein

reiner ^luöbrud biefer ©eifle^ftimmung ift fein „offener Srief."

^a ift !ein rul^iger @eban!e öom erften bi§ gum legten SSortc,

fonbern nur Seibenfdjoft unb ©e^äffigfeit gegen bie ^atfjo-

lüen. (Sr bietet un§ baljer eine ©e(egenl)eit, an einem ^Bei»

fpiele ba§ 3SerfaI)ren biefer 2enben5=®elef}rfam!eit 3U d)Qrac=

terifiren. D^ebenbei ift c§ auc^ nidjt o^ne 3ntereffe ^u fel)en,

tüte Dr. 6. Sriebberg in feinem Briefe un§ ^eftig be!ämpft,

D^ne in feiner Ieibenfd)aft(id)en ^lufregung ju bemerfen, ba^

er ^un!t für ^un!t aUe^ ^a§ felbft n)ieber beftätigt, m^
er eben be!ämpft I}ot. 2ßir fönnten bal)er unfere Sd)rift and)

„Dr. e. griebberg contra Dr. (5. griebberg" itennen, infotueit

fie bicfen Sßiberfpruc^ be§ §errn ^rofefforg mit \\ä) felbft

noi^tüeift.

1. Dr. griebberg beflagt fid) auerft bitter barüber, bo^

id) fein „!ird)enpoIitifd)e§ ®l)ftem", wie er eö mit 58orIiebe

nennt, meinen Sefern au» feiner 6d)rift : „^q§ beutfi^e 9teid)

unb bie fat^olifc^e ^ird)e" unb an^ einer t)on i^m in 2eip=

jig gehaltenen 3ffebe entmidett ^abc unb nidjt au§ feinen grö=

geren 2Ber!en. ^a§ erfüllt i^n mit großem Unmillen. (5r fann

!aum begreifen, tt)ie id) „mit foI(^en 5}?itteln operiren !önne."

SDa§ entfpredie „!eine§meg§ ber SBürbe eine^ Steile» ber Ie^ren=

ben ^irdie." ^er §err ^rofeffor ereifert fid) immcrmel}r, inbem er

p^nenb fortfcir}rt: „^l§ Sournalift Ratten ©ie ^anbeln fönnen,

mie ©ie ge^anbelt I}aben. ^IIS 33ifdjof, al§ ein ^knn, ber über

@ele:^rte ^u @erid)t fi^t, ber fdjon ru^nmoE auf eine „troden

gelegte" Uniöerfitöt (!) jurüdbliden fann, Ratten ©ie anbern
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Oueflen nadjgefjeit muffen." gür bie näi^fte 53rDf(^üre, toeI(i)c

\d) „5tüeifeI§Dl)ne bo(^ fel^r balb
f
(^reiben tüerbe", empfiehlt

er mir be^^alb fein größeres 2öerf. 6» fei freilid) ettt)Q§

umfangreid), erforbere einiget ©tnbium unb fei bal)er ni(^t

fo bequem für „fi^neU ju f(^reibenbe ^rofcfiüren." ^afür

möge id) aber bebenfen, bog ber ^itel biefe§ größeren 2Ber=

!e§ ur)prüngli(^ : „^er Wi^hxanä) ber geiftlid^en 5lmtgge=

tüQÜ" gelautet ^obe, n)a§ einen fo rei(^I}altigen unb ergiebi=

gen ©toff biete, ha^ fidj barüber ganje 53ibliDt§e!en 5ufam=

menfc^reiben liefen ^).

©0 gel^t e§ nod) meiter. ^er ben!enbe ^rofeffor Der=

liert in feiner (Srregt^eit allen vernünftigen S^f^n^^^^^^ng

ber ©ebanfen unb erfe|t i^n burd) unjufammen^öngenbe bit»

tere (Einfölle.

3nr (Baä)e felbft fteftt mir aber glüdlidjer 2Beife Dr.

ß. griebberg gegen Dr. 6. griebberg fräftig jur ©eite. 2ßa§

er in feinem 33ud)e: „^ie (S)ren5en jmifdjen Staat unb ^ird^e"

über feine ^bfic^ten gegen bie !at^oIif(^e ^ixä^e fagt, ift gang

baffelbe, ma» er aud) in feiner ©c^rift : „^a§ beutfdie Wi^

unb bie fat^oIifd)e .Q'iri^e" anfü[)rt, unb ma§ \ä) au§ biefer

©dirift über feine ^enben^en mitgetf^eilt ^aht. '^a ic§ meit baöon

entfernt luar, eine Stubie über fein „!ird)enpo[itifc^e§ ©^ftem"

ju fdjreibcn ober feinen „(iterarifd)en ^faben" nac^juge^en, unb e§

öielmebr nur mit hm „galf'f^en @efe|entn)ürfen" unb i§rem

3ufammenf)ange mit ben ^octrinen be§ §errn ^rofeffor§ ju

tfjun f)atte, fo mar e§ natürli(^, bafe id) m\ä) an ba§ Ie|te

(Sr^eugnifj ber ^riebberg'fdjen ©d)riftfteEerei l^ielt, meld^e^

fid) ganj mit biefem ©egenftanbe befd)äftigte. gür meinen

3n)ed genügte mir bie fürjere «Schrift oolltommen. Uebrigen§

1) Offener ^örief ton Dr. (5. ^riebberg e. 6 f.



bleibt e§ \\d) ganj glei$, tüdc^e (^(!)rift be§ §etrn ^rofeffor^

man jur §ünb nimmt; man finbet in allen menige ®runb=

gebanfen unb bie]e finb biefelben, tuie man fie in jeber Iibera=

len 3^i^i^"9 eintrifft.

<Sein „fird)enpoliti)dje§ St)flem" ift ein bürftigeö ©!e=

lett öon lanblöufigen 3Sorurt§eiIen nnb (S5el)üffig!eiten gegen

bie ^ixä^e na$ liberaler Sdjabtone. 3(^ befi|e bie 2ßer!c

be§ 5^crrn Dr. griebberg, geftefie aber offen, ba^ e» mir noc^

mö)t gelungen ift, eine» berfelben öonfiänbig burd)^ule]en.

5Ber einige Seiten lieft, fennt bereit» ben ganzen Sn^alt,

unb ba§ umfangreidie ^laterial, meld)e§ er ^uiammen=

trägt, bient nur ^ur Snuftralion feiner Dürftigen, !ränf=

Ii(^en SSorurl^eile. 6ie finb ein ^Jhifter ber 2:enben§=3:öiffen=

f(^aft. Dr. griebberg in ber ©ct)rift: ,,^a^ beutfdie S^eid)

unb bie !at!)olifc^e ^irdje" fagt ba^er baffelbe mie Dr. grieb=

berg in ber Schrift: „^ie ©renken ^mifi^en ©taat unb ^irc^e"

unb beftötigt Me^, ma» id) in meiner 6d)rift: „Die ^reu=

^if(^en ©efe^entmürfe über bie Stellung ^luifdjen ^irdje unb

Staat" über i^n gefagt Ijabe.

2öie aber ein Sd)riftfteller feinem ©egner barüber in

I^eftigfter 2Beife einen 5Bormurf mad)en fann, baf^ Se^tercr fic^

einer don jenem Derfa^ten Sd)rift, morin er ex professo ben

ftreitigen @egenftanb betianbelt, bebient I}at ; mie er bergeftalt

feine eigene Sd)rift al§ eine unlautere OueKe be^anbeln fann,

ift bo$ !aum nerftänblid). ^Ißoju ^at benn ber ^rofeffor Dr.

griebberg feine 5lbl)anblung gefd)rieben, mo^u f)ai er fie in

|)ol|enborff'§ Qa^rbucJ) unb in Separatabbrürfen Verbreitet,

menn man fie nid^t gebraud)en barf, um feine eigene ^Infidjt

5U conftatiren '? @r fd)eint fidj nadjtriig(id) feine» eigenen ^in^

be§ 5U fd)ämen.

2. (Sr befiagt fid) jtueiten» barüber, h(i\^ i^ jeine iöe=



ftrebungen „oljnc 2Beitere§ gegen bie :poniif($e ^artei, ber er

5ugeljöre, unb gegen bie ^reu^ifdje Sffegierung felbft an^n=

nu^en" öerjuc^e. „I^ogegen mu& id}", fä^rt er fort, ,,ent)(!)ie=

ben ©infprac^e erljeben. Sä) mufs ^ubörberft jebe ©oHbari=

iäi bejüglid) meiner ürdjenpolitifdien ^el)re mit irgenb einer

politijdien gartet in 5(brebe fteüen; \6) mn^ jebe perfönüc^e

58eeinfhiffung meinerfeitg auf SJJitglicber ber preu^i)d)en 9^e=

gierung leugnen." Später tüieber^olt er biefen ^roteft nod)

nad}brüdlid)er. „©ie medjfeln in 31}rer 6d)rift immer ^mi^

fcf)en mir unb meiner pDlilifd)en Partei ... ^d) bin nic^t

ber 2Bortfü^rer unb 33DrBeter ber politifdjen Partei, gu

ber ©ie mid) rechnen unb ber ic^ meinen %i)c^au=

ungen md) gugepre ... 3d) jdireibe feine ^^artcimnnifefle,

fonbern lebe meinem miffenfc^aftlic^en Berufe . . . 5}?ein ©i)ftem

über ba§ 3Ser^ö(tri^ öon (Etöat unb ^ird)e ift bal^er a\xä)

Um ^robuct pö(itifd)er ^^arteiüber^eugungcn, fonbern it)iffen=

fi^aftlic^er g-orjd)ungen . . . 5lber audj bie preuBifc^en 9ie=

gierunggfreife mu^ ic^ bor bem 33ormurfe magren, ben 6ie

il)nen beftünbig mad)en, ^a^ lä) \f)x „vertrauter 9?atl}geber"

fei ober mie \ä) eg felbft in auSmartigen Sournalen gelefen

i)abe, bie red)te §anb be§ gürften SiSmardi)."

^er §err ^rofeffor fpinnt biefen ©ebanfen fo au§, ha^

man unmiüfürtid) ju ber 53ermut^ung Oeranla^t mirb, er

finbe an bemfelben tro| be§ fc^einbaren Sßiberfpruc^eS gro^eö

^efiagen. SBo^u fonft felbft „ausmürtige Sournale" gemalt=

fam 5erbei§ief)en, um bie foftbare Diadjridjt ju Oergeidjnen,

bog |)err Dr. griebberg fogar „bie rechte |)anb be§ gürflen 5ßis=

mard" fei? 3n meiner ©d)rift ijaiie Dr. griebberg ^u aü'

biefen ©i'pectorationen über feinen gemattigen ©influ^ gar

1) 21. Q. D. ©. 5, 6, 18
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feine 33crau(offuni]. ^ä) §abc mid) feiner ^bl^aubhing nur

bebient, tüeil fie mir geeignet fc^ien, (^ei[t unb Q'id ber preu=

^\\ä)m ©efe^Dorlagen ju (^aracterifiren.

|)ören mir je|t ober tüieber Dr. griebberg contra Dr.

griebberg über beffen (Stellung gu ben @eie|t)orlagcn. ©leid)

naä) ber äule|t citirten (Stelle fQf)rt er fort: „5tu(^ bem

6ultu§minifter Dr. galt fte^e \6) gän^lic^ fern. 511» er im

^luguft l3origen Sa^re^ eine ß^onfereng üon ^irc^enredjt^Iel^rern

5ur 33erat:^ung über )ia§ 33erl)ältni^ Don ©taat unb ^ixä)c

berief, ^atte er aud) mid) aufgeforbert, unb \ä) f)abe bomal^

meine 2f)eorien, bie id) nie uerleugne, ju bertl^eibigen ge=

fu(j^t ^). 3i^"i 3:1) eil berufen nun bie preu^ift^en (5Jefe|=

borlagen auf meinen ^octrinen unb finb meinem (Softem

entnommen. 5lber bod) nur jum %^dl. Unb roem tooflen

©ie bej3megen einen ^^ormurf machen? W\x, meil ic^ meine

53üd)er gefd)rieben, ober bem ^Jlinifter, ber fie gelefen unb

gemürbigt ^u Ijaben fd)eint? 5DZir, meil id) bem 9iufe, meine

5tnfi(^ten au§5ufpred)en, gefolgt bin, ober bem ^D^iinifter, ber

il}n ()at ergel)en laffen?"

©leic^ barauf öerfic^ert er, bafj 't)a^ Softem, nad) bem bie

preugi!d)en ©efe^entmürfe gebad)t feien, mit bem öon iljm tiertre=

tenen tfjeoretifd) ibentifd) fei. ©anj äfyüiä) fpridjt er in feinem

neueften 5(uffa|e in ber 2Bod)enfc^rift : „3m neuen Ütei(^." „^ie

meiften töeftimmungen/' Derfidiert er (}ier, „mel(^e bie S^atffi^en

@efe|entmürfe je|t t)erti)ir!Iid)en tt)oIIen,^abenmir in einer un=

ferer (Sd)riften f(^on im Dorigen Sa^re l")orgefd)(agen unb gu be=

1) .§ier iüiberf^>rid;t er fid^ in bcmfclben Sa|e. 2Bie !anu er

fagen, bo^ er „bem (Sultuöminifter gänjltd} fern" ftel^e, tt)enn er an

ben öon bem ©ultu§minifter berufenen ßonferenjen feI6ft 2lntl^eil ge;

nommen l^at?
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gtünbcn ücrfudjt." llnb fpäter: „W\x \dh\i I)nbcn if)n (ben

neuen @eri(l)l§^of) im t)erf(offenen Sa^te in unserer oben ge=

nennten «Schrift empfo'^Ien, berlangt unb ju begtünben t)er=

fnc[)t. 5Bir freuen un§, ba^ im preufeijc^en (5ultu§minifle=

tium bie !^e\i Vorüber fd)eint, mo man bie gorberungen ber

2Biffenf(^aft ni(^t M unb jebenfang m^t befolgte ^y

25)a§ foH e§ nun biefen ©eftönbniffen gegenüber bebeu=

tcn, tnenn Dr. griebberg un§ jum S5erbred)en anrechnet, ba^

tt)ir Quf einen 3iM'fHJnnenI}ang ber preu|if(^en @efe|e mit

feiner St^rift l^ingemiefen ^aben? (5r gel^t ja öiel meiter

mie mir unb legt fict) einen (Sinflu^ bei, ben er gemife nidjt

f)ai unb an ben mir nie gebac^t ftaben. ©r ^at an ben ein*^

leitenben Konferenzen bei bem (5ultu§minifter 5Int!^eiI genom=

men, unb auf benfelben feine S[)eorien energif(^ Vertreten;

bie :t}reu^ifd)en ©efejüortagen berufen auf feinen ^octrinen,

fie finb feinem ©t)fteme entnommen ; ber ^inifler fdieint feine

58üd)er ftubirt unb gemürbigt ju ^aben; ber 6;ultu§minifter

t^ut, ma§ er empfol^Ien, berfangt unb begrünbet I)at ; bie Don

iljm bertretene Söiffenfi^aft l]ai enblic^ im ^reu^ifi^en (^nU

tu§minifterium bie gebü()renbe Sßürbigung gefunben ; bie 53e=

ftimmungen ber gal!'fd)en ©efe|entmürfe ijcii er ein ^aljx t)or=

I)er t)orgefc^(agen unb begrünbet u.
f.

m. u. f.
m. ^an fie^t,

bafe er ben ßinflu^ auf ben ßultu^minifter befc^ciben ablel^nt,

um fic^ bann ^um geiftigen 35ater ber ©efe^entmürfe unb gum

geiftigen Leiter be§ (5ultu§minifter§ ^u machen.

©benfo ftel^t e§ mit feiner ^blcljuung ber 3bentificirung

feines (St)flem§ mit bem ber liberalen Partei, ^ic^t nur lobt

er bie liberale Partei, bag fie je^t in ber 5ße^anblung ber

!ird)Ii(^en fragen enblic^ bie .red)ten 3Begc eingefd)Iagen unb

1) „Sm neuen SReid^" 1873 ©. 223 u. 226.
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bie „unüare ^^rajeologie ber @tunbrecf)te" i) berloffen I)abe,

fonbern er niad)t [id) aud; ^ier gum gcifligen güljrcr fogar

ber §eroen ber liberalen Partei. „5ßir ^aben an einem an=

bern Orte, ütrfidiert er, bie preu^i]'d)en Quftänbe genügenb

djQracterifirt unb n)ir ^aben bie greube empfunben, ha^ ein

\o fi^arfer ^olitifer tüie (SJneift un[ere ©ö^e faft toörtlic^ in

feine grope 9^ei(^§tag§rebe über bie Sejniten aufgenommen

I)at unb 'i)a]^ er fid) babei ber lauten Quftimmung ber öffent=

lid)en 5}leinung ^u erfreuen ^atle 2). " 51Ifo nic^t nur ber

|)err ßiuItuSminifter Dr. gal!, fonbern aud) ber liberale ^rD=

feffor Dr. kneift finb feine !5d)üler. 3n ber großen W\ä)§=

tag§rebe l^ot Se|terer faft mörtlid) feine Sö^e aufgenommen

unb ol^ne 3^^^f^^ berbanÜ Dr. (Sneift biefem Umftanbe bie

laute 3i^f^i^iiwi^^g '^^^ öffentlid)en 53hinung, meldie er gefun=

ben. Unb biefer befd)eibene Wann, bem fogar bie 9?eid)§tagä=

rebner i^re 2Borte entnehmen unb fid) baburt^ mit fremben

gebern fi^müden, madjt e§ mir jum SSorrourf, 't)a^ id) auf

ben gufammen!)ang feiner ^octrinen mit benen ber liberalen

Partei ^ingerciefen ^ahel

3. Dr. griebberg bef)auptet, ha^ id) feine „^nfii^ten falfd)

tüiebergegeben" ^ahe. Sr beflagt fic^ barüber, ha^ lä) il}m

eine feinblid)e ©efinnung gegen bie ^irdje aufbürbe; juglei^

aber beftätigt er nid)t nur in ooKem ^J^afee Me§, ma§ i(^

über feine ^nfic^ten gefagt f}aU, fonbern er überbietet noi:^

feine früheren 5lu§fagen in biefer ^^ntmort unb legt jugleic^

einen Uebermut^ unb einen Söibermiöen gegen bie ^irc^e unb

5ine§, ma§ mit il)r gufammen^öngt, an ben Stag, ber einem

(S^Iubrebner beffer anfle'^en mürbe aU einem ^^anne ber

2Biffenfc^aft.

1) 21. a. D. ©. 220. — 2) ©. 218
f.
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a) Qmx^i be!omme \ä) al§ Wiener ber ^irdje meinen

5tnl!^eil an bem gerüttelten 5D^Q§e be§ Unmutf)e§ be§ §enn

^rofefforg. Obgleich [^ i^m fein anbereS Seib jugefügt,

a(§ ba^ ic^ feine eigenen Söorte mitgetl^eilt unb tüeiter öer=

breitet l^obe, ift er mir bitterböje unb fann an perjönlii^en 3n=

öectiüen aHer 5Irt fein ßnbe finben. ©ie finb burc^ bie gange

©(^rift au§ge(ireut.

3(^ bin i!^m ein fc^neflfc^reibenber ^am^D^Ietift, ber fic^

mit bem Stubium großer miffenfi^aftürfier äöerfe, mie bie

feinigen finb, nic^t gern abgibt ^).

Sä) bin ein greunb unb ©efinnung^genoffe ber ,3efuiten 2).

2öa§ ba§ aber in feinem 5Jiunbe fagen miß, fann geber \\ä)

lei^t benfen.

SDie preu^ifd^e 9iegierung mar „einft l^art^ergig genug/'

mic^ in bie ga^l ber preugifdien S3ifd)öfe nic^t jujulaffen.

©r fpottet über meinen ©lauben unb rebet be^atb

mieber^olt fpöttelnb bon bem ,,sacrifizio dell' intelletto."

(5r fpottet, ba$ \ä) bie „le^romtlic^e 3nfallibilitöt ge=

glaubt, befämpft unb mieber geglaubt" f)ahe 3). 5QZan fie^t, mie

auä) bie offenbarfte Unmafjr^eit i^m für feine 53itter!eiten

bienen mu^.

©r bemerft f)ö§nenb, inbem er päpftlicfie 5Iu§fprücf)e t)er=

bref)t, ba^ \^ burc^ meinen ©tauben Verpflichtet fei, bie %oU'

ranj „für eine ^eftileng be§ menf(f)li(^en @efcf)Ie(^te§" 5U

l^alten.

^urcf) baffelbe 5J?ittel ber SSerbrel^ung pöpftlic^^er 5lu§=^

fprüc^c bringt er auc^ ben ©pott an, ba^ xä) m\ä) „red^t Ieic^t=

fertig über bie Sufaüibilität^au^fprüc^e be§ ^apfte^ ]^inmeg=

fe^e *)."

Sä) miß bie ©(^ule für mi(^ behalten, „um ba§ Tla^

1) ©. 7. — 2) ©afelbft. — 3) ©. 8 u. 9. - 4) ©. 10 u. 11.
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ber 95o(föbiIbnng auf t)a^ Seiften meineg 3ntereffe§ 511 frf)(a=

gen ^)."

(Sr fpottet, ba^ id), mie er befjauptet, ©teine, mit benen

ic^ ^reu^en bemerfe, aud) nebenbei auf ha^ ©rojiljerjogtfjuni

^aben fallen laffe. „Qd) tt)unbere mic^ barüber", üerfidiert

er, „ba \ä) boc^ mcife, mie öiele 9J^ü^e ©ie fic^ gegeben f)a=

ben, ein Bürger biefe» \ä)kä)i regierten 2anbe§ ju werben

unb aflerbingg aud) nebenbei Srjbifc^of öon greiburg^)." ^uc^

ha^ ift n)ieber öoüftänbig unmal^r 3). 2ßag er ^u tüiffen ber)aub=

Ui, tt)eiB er ni(^t. @r fann fic^ aber felbftDerftönbUc^ bei ber

5Irt, tt)ie er alle§ ^'at!}olifd)e beurt^eilt, bie 5(rbeiten, iDeId)e

\ä) für ben e^rmürbigen greifen ßr^bifdiof öon greiburg über=

©. 12. — 2) ©. 21.

3) ^c^ f)ahe ben ^errn Dr. ^-riebberg brieflich aufgeforbert,

mir anzugeben, Vporauf fic^ biefe 33e§au^tungen \tü^cn, ober fie bf*

fentlic^ al§ unroal^r gu tDiberrufen. ^n ber 2lntraort öerroieg er mid;

„junäc^ft" auf jein 33ucl^ : „3)er (Staat unb bie fat^otifd^e ^ird^e im

©ro^^ergogt^um Saben" ©. 209. Xa in biefem fid^ aber lebiglid^

biejelbe Se^au^tung ol^ne allen 33etoeig finbet, fe^te id^, auf ba§

SBörtd^en ;,3unäd^ft''' geftü^t, borauS, ba^ i6) eine eingel^enbere 2lnt-'

tooxt ju erwarten \)ahe. 2ll§ biefe nac^ üierje^n 2:agen nirfjt einlief,

iüieberl^olte ic^ bie obige 2lufforberung , iüorauf mir Dr. ^riebberg

ernjteberte, er bebaure, mir bie Verlangte 33egrünbung nic^t priüatim

geben ju fönnen, fei aber bereit, feiner S^it ^^^ i" feinem Sefi^ U-

finblid^e S3en)ei§=2)taterial bem publicum gugänglic^ gu machen, ^d)

forbere i^n be^l^alb l^iermit i)ffentlic^ auf, feine Sel^auptung , „bafi

ic^ mir üiele 2)iü^e gegeben \)a'bt, ein 33ürger be§ ©ro^^erjogtl^umö

Saben gu trerben unb nebenbei ©rjbifcliof üon ^^reiburg", ju betvei-

fen unb erfläre biefelbe für eine öerleumberifd^e Unitjal^r^eit. 3iid;tö

^at mir in meinem gangen &eUn ferner gelegen, alö mid; um eine

fird^lid^e Söürbe gu bewerben. Äein ©chatten eineS foldien Semül^en^

wirb je auö meinem 2ehen nadigetoiefen roerben lönnen. 2lber um

Xl^atfadjen fd^eint fic^ ein 9)iann roie ^rofeffor ^^-riebberg nic^t gu

befümmern.
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nommen ^aht, nur mit gemeinen ?Re6enintereffen öerBunben

benfen. ^a§ ift nicf)t meine (Bc^ulb, fonbern bie «Sc^ulb fei=

ne§ ©tanbpunüe^.

60 antwortet mir ein ^^rofeffor ber §o(^f(^ule t)on

Seip5ig. ©tatt mit ^rünben fämpft er mit lauter ge^äf=

[igen ^erfönUd)!eiten unb 33erbä{5^tigungen. S)a§ ift aber

ein 33erfa§ren, mie e§ unter ©ebilbeten n\ä)i üortommen

joHte.

b) 2öie ben Wiener ber ^ir(^e, fo be^anbelt er aber

'au$ bie ^irc^e felbft. (Sr fpric^t über fie t^eil§ befc^impfenb,

t^eilö fjö^nenb. 6§ ift gar nic^t möglich, über bie fatl^oIif(^e

^\xä)^, mlä)e bod) einem großen ^l^eile be§ beutf(i^en 25oI!e§

ein ©egenftanb ber ^ö(i)ften 33ere5rung unb Siebe ift, tt}eg=

merfenber gu urt^eilen, tok c§> biefer ^rofeffor in feiner an=

geblichen ^Intmort auf meine ©c^rift t^ut. 5lIIe§, ma§ un§

I^eilig ift, mirb !^ier mit magrer Suft in ben ^ot^ getreten,

^er ©(^lu^ ift ^ier einfa(^ : 2Benn bie fat^olifc^e ^irc^e ba»

märe, ma§ l^ier Dr. griebberg öon il^r fagt, bann gäbe e§

feinen 5(u§bruc! me^r, um bie ©efinnung eine§ ^atljolüen

ricEjtig ^u beseidinen, ber eine foI(^e ^Inftalt lieben unb e^ren

mürbe. 3e|t aber, mo ha^» ^He» nur in fanatifc^em |)affe

unb in giftiger 3ntoIeranä murmelt, gibt e§ feinen ^u^brucf

me^r, um ha^ Streiben foli^er angeblichen 5[Ränner ber 2Bif=

fent(i)aft gu be5ei^nen, meiere fo fe^r jebe» l^umane ©efü^I

öerloren ^aben, ha)^ fie fii^ nid)t fdjämen, ben ©tauben il^rer

DJ^itbürger ju befdjimpfen unb ju öerl^ö^nen.

Ueberaß; fagt er, mo bie ^irc^e bie SSilbung ber ©Ie=

rüer aKein leitet, „tritt ein me(^anif(^e§ ^Ibrid^ten an bie

(Stelle geiftiger Kultur."

2Bo i^c ungehemmt bie ^frünbenbefe^ung anl^eimföHt,

„ebnet ©unft unb 33eftec^li(^feit ben 2Beg ju ben pd^ften



— 16 —

!ir(^Ii(f)en Stürben, imb faßt bie ^irc^e in bte §änbe t)on

Untauglichen, Unfähigen unb Unmürbigen."

Ueberatt, tüo bte gei[tli(f)e @erid)t§bQr!eit fid) frei ent=

faltet, „berborrt bie ©ered^tigfeit^pftege unb iüitb bie Suftij

in untoürbigfter SBeifesur ©inna^mequefle be§ ßleru^ begrabirt."

UeberaH, tno bie ^Ird^engudjt frei ge:^anb^abt merben

fann, „mirb ber niebere ^Ieru§ gum föitlenlofen 2öer!§eug

feiner 5Sorgefe|ten ^erabgetoürbigt unb ber !irc^Ii(f)e ©traf=

apparat ben Saien gegenüber auc^ au§ Den niebrigften Wo=

tiöen in ^Setoegung gefegt."

Ueberatt, toD ha^ Orben^tüefen fic^ unge^inbert entfal=

ten fann, „nel^men Unart unb Unfitte über^anb."

2Bo bie ^\xä)e bie 51rmenpflege für \iä) monopolifirt,

„nimmt ber ^auperi»mu§ ftetig j-u."

2Bo fie bie ©d^ule in i^ren Rauben betjült, „öerfumpft

unb üerbummt ha^ 3$oI!."

©nblii^ öerfic^ert ber |)err ^rofeffor, ha^ bie ^h^e t)on

il^rem ©tifter a(§ eine rein geiftige ©emeinfdjaft gebacf)t fei

unb 't)a^ jebeö ^ereinjiel^en be§ ^Jiateriellen in i^ren ^reiö

fie 5U einer „5lnftalt für ben 6Ieru§" mai^e, „anftatt mit

i^rem 6;ieru§ bem 3ntereffe ber 9JJenfi^^eit gu bienen i)."

^a§ ÜIEe» mid Dr. griebberg auf jeöer ©eite feine§

2ßer!e§ bemiefen f)aben. 2Ser bagegen nur einiger '^la^tn

bie ber ^ird)e feinb(i(^e Siterotur !ennt, bemerft fofort, ba^

bie angebliche 2öiffenf(^aft beffelben barin beftel^t, bie befd;ränf=

teften confeffioneHen SSorurtl^eile früherer geiten lieber ber

35ergeffenl^eit gu entreißen unb fie al§ Üiefultate ber neueften

gDrfd)ung feinen Se[ern gu bieten. (S^ gab eine geit^ wo un=

ter ben |)rDteftantif(^en ©eleljrten fic^ eine biüigere ^nf(^au=

ung über fat^olifc^e SSer^ltniffe iBaljn ju bred)en fd^ien. ^uf

1) ©. 12 u. 13.
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bem @ebtete be§ t^ir(f)ente(^te§ gehörte ^rofeffor 9iid)ter ju

biefen 9}iönnern. '5)Qmal§ flüchtete iiä) bie bem bitterflcn

^affe entjprungene Seutt^eilung fat^olil'djen 5>Befen§ in ein«

seine 2:age§6lQtter unb in ]ol(^e ^re^ergeugniffo, mldje qu§

ber 9^onge'i(^en 33en)eguni] (Seift unb 9ii(^lung fc^öpfien.

^rofeffor Dr. grieblictg ^ai e§ \\6) nun offenbar aU

Aufgabe geftellt, jene milbere unb mo^IiüoEenbere 53eurtl^ei=

hing !at^oIif(i)er i^er^ältniffe, fobtel an if)m liegt, n)ieber türf=

gängig ^u machen unb ^llle», ma§ confelfioneKer |)a§ früher

ju 5lage geförbert l^at, lieber auf ben 5}kr!t gu bringen.

^a§ finb bie OueHen feiner 2ßiffenfd)aft.

^oc^ föürbe auif) er unb feine ®efinnung§genoffen bie*

fe§ 2öer! ber intoleranteften ^nfeinbung ber ^1rct)c tüotji !aum

gesagt §aben, tuenn nid)t abgefallene .^attjolüen, aijnüä) tt)te

jur 3?ongejeit, in ber 3anu§literatur i^nen ben rechten 3Beg

gegeigt Rotten.

®iefe 3anu§!al^Dli!en, föelc^e ein unerfcfii^pflidF'eg 9J?a»

terial jur SSerläfterung ber !atI)oli)'cl)en ^xxä^e il}ren geinben

geliefert, mld)c namentlid} ^lleä, wa§ jemals geinblidje^ ge=

gen ben ^rimat üorgebrad)t tnorben ift, tnie in einem 6om=

penbium ^ufammengetragen ^aben, merben bann al§ bie eigent»

liefen D^epräfentanten ber fat^olifc^en 2öiffenfd)aft gepriefen.

©D l^at man an i^rer |)anb ben anfd)einenb legitimften ^o=

ben, um bie fat^olifdie ^ird)e mit allen ibren Snflitutionen

auf ba§ tieffte l^erabäumürbigen.

^arin liegt bie ©rflärung für unfere jetiigo Sage, ^üe

Sd)leufen be§ alten confeffionellen §affe§ gegen un§ .R'at§o=

lüen, bie lange berfd)loffen fd)ienen, merbcn mieber aufgewogen

unb bie abgefallenen fat^olifc^en ^riefter unb ^rofefforen bie«

ten baju bie §anb. 5limmermef)r mürbe fonft ein Dr. grieb»

b. bettelet, 2;enben3=2ßi)jenfd)Qft. 2
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berg fid^ erloubt l^aben mit biejem (5^ni§mu§ gegen un§ auf=

jutreten.

^n jene 53ef(^impfungen ber !at^olifd)en ^irc^e !nüpft

berf'elbe noc^ treiler bitlern unb jd)mQ!)li(^en §o^n. „©ie

|'ef)en, ict) bin nid^t fo jcfilimin, mie «Sie glauben/' t)erfid)ert

er, „unb \6) !ann ben SSortDurf ber §euc^elei, ben 6ie gegen

mi(^ ergeben, o^ne SBeitereg 3urüdn)eijen."

^aum §at er inbe^ biefe SBorte ausgefproifjen, fo be=

meift er, \)a^ biefer SSormurf nur ju begrünbet mar. Me
bie ge[e|Iid)en 5J^a^regeIn, meldte er t)orf(!)lQgt, um ber ^hä)e

jebe§ ßeben §u entjiel^en, um i^r jeben ©influ^ auf ha^ 35oI!

ju rauben, um fie xeä)i eigentlich auf ben ^Iu§fterbeetat ju

fe|en, magt er nämlid^ je^t fo barjufteUen, aU oh fie ber

mol^ltoollenbften ©efinnung gegen bie ^ircfie entfprungen mären.

^a§ 5D^itteI ju biefer unglaublichen 2öenbung ift foIgenbe§.

2öir l^aben borfier gefe^en, 't)a^ mä^ ber 33e^aubtung Dr.

griebberg'^ bie J^irc^e auf allen ©ebieten gänälid) entartet unb

bejüglid^ i^rer 5IBiffenf(f)aft, i^rer ©teHenbefe^ung, i^rer ^i§=

ciplin, i^re§ @inf(uffe§ auf Bä^uU unb 5Irmenrt)efen burc^

unb burti^ corrumpirt ift, menn fie fid; jelbft übertaffen bleibt,

lüenn fie nidit t)om «Staat bor biefem inneren 35erfatl bemal^rt

mirb. SSon biefem 6tanbpun!te au§ getoinnen nun aKe feine

Sebrüdungömo^regeln ein gang neue§ unb überrafd)enbe§

2id)t. 2ßenn man ben böjen 33uben f(^Iögt, fo ift ha^ ßiebe,

benn man miH i^n beffern, unb menn man ben 5?erbre(^er

in bie ©trafanftalt einfperrt, fo ift ba§ mieber Siebe, t§eil§

au§ bemfelben ©runbe, t^eilö um bie menfd)li(^e @efeflf(^aft

bor bem 5Jliprau(^ feiner grei!)eit gu bematjren. ©inen ä^n=

Iid)en SiebeSbemeig miü nun mä) ^rofeffor griebberg ber !at^o=

lif(|en ^irci^e erzeigen. ®ie grei^eit !ann fie nid)t ertragen;

bann entartet fie ^u i!)rem eigenen 33erberben unb jum 33er=
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berben be§ 95ol!e§. ^ariim mii& i^r bev «Staat bie gefe^-

lidje 3tüang§iac!e nad) ^^Inroeiiung ber 3Biffenf(^aft be§ Dr.

griebberg anlegen unb biefe Operation ift nid)t§ al§ reine

Siebe gegen bie ^ixö^e unb ba» fatljoUfc^e 3Solf.

^:?IIIe§ gef(i)ie^t auö Siebe. 5(u§ Siebe (oü ber Staat

bie ^itbung be§ 6;ieru§ leiten: „Sollte id) bie .^ir(^e roir!==

l\ä) berni(^ten, toie mürbe \ä) bann eine größere 53t(bung be§

©Ieru§ befürworten? ^enn ein gebifbeter 6(eru§ mu^ unb

mirb anä) auf bie ©ebilbcten (Sinftu^ ^aben unb !ann ben

i()ni fd)on fo auf bie gro^e ^affe juftel^enben föeit ergiebiger

unb rationetter au§nu|en ^)."

5lu§ reiner Siebe fotten bie ^nabenconöicte unb Semi=

narien unterbrüdt Werben : „S^^ätk \ä) bie mir ^ugefd^riebenen

Senbenjen, fo mürbe id) ju ben Staatalenfern fagen: Sa^t

ben !at^oIif(^en (5(erua in ^nabencondicten unb ©eminarien

erjie^en. galtet i^n fern öon bem- befrui^tenben (Sinflug ber

2öiffenfi^aft. ^rüdt i^n in bie ^Jlaffe be§ ungebilbeten 35oI»

!e§ l^erab. S)ann merben bie fir(^lic^en 3ntereffen !eine 2Ser=

treter mc^r f)aben, bie auf ber §ö^e ber 33ilbung i^rer !^z\i

fielen, ^ie (Seifltidien merben jebem ©ebilbeten al§ ein 5lna-

c^roni§mu§ erjdieinen, mit bem er lüngft fertig ift^)."

5iu§ Siebe fott ber Staat bie alt!at^oIi[d;e Semegung

in glu^ bringen: „^ud) mürbe ii^ bann nic^t l^offen unb

münfdjen, ba^ bie !at5olifd)e ^ird)e burd) bie altfat^olifc^e

33emegung reformirt, b. f). mdjx bergeiftigt mevbe, ba& fie

mieber eine Stätte merbe, in ber aud) ber ©ebilbcte eine Se=

friebigung feiner gemütl)lid)en 53ebürfniffe finbe. Sd) mürbe

fagen : Staat, forge bafür, ba^ bie intettigenten alttat^oüfi^en

Elemente ber !at^olifd)en ^irc^e fern bleiben. Sorge, ba§

feine 33eriüngung be§ alterafc^mac^en !ird)Iici^en ^örper§ ein-

1) ©. 16. — 2) e. 10.



— 20 —

trete, baf? !ein ©tra^I moberner ^ilbung imb 2ßi]fenf(^Qft fie

erhelle, bomit fie in unjerm frifc^ aufftrebenben Seben t^x

grei)en^afte§ 5(nje^en bmaljxe, nid)t e^rtüiitbig, tüte bie ^Iten,

ti3e(ci)e beti ^eftrebungeit ber 3tigettb ^Int^eil fd)enfen unb

au§ btefen neue Seben§!raft gießen, fonbern t)er!^ö^nt unb ni6)i

t)erftQnben, tiietl fie il^re 3^i^ ^ictjt ttie^r iDerfte^t ^)."

©0 tjerbinbet ^rof. grtebbetg iBefd)itTtpfung trtit |)o!)n

in feiner ^olemi! gegen bie l^irc^e. ^abei macf)t e§ einen

fnft fomtfc^en (Sinbrudf, menn ber §err ^rofeffor, ber fonft

überall feine 5(ngft unb gurdit t)or ber 93k(^t ber freien Mf)D=

Iif(|en ^irdie !unb gibt, t)m plölUd) bon i^r rebet, af§ ob

fie in i^rem je^igen 3i^pfi"^ ^^^ ©rlöfdjen na^e fei unb t)on

feinen S^orfdilägen eine SIMeberbelebung gu erwarten ptte.

Sie ift nur meftr ba für bie 5}^affe be§ „ungebilbeten 3SoI=

!e§/' bie ©eiftlic^en erfd)einen jebein ©ebilbeten aU ein „%na=

c&roni§mu§", bie .^iri^e ift ein ,,a(ter§fd)n)ad)er" Körper, „fein

(Strahl moberner ^ilbung unb 5[öiffenf(^aft erteilt \k." Qa

fie f)at ein „ greifen^afte§" ^Infe^en, „nic^t e^rmürbig", fonbern

„Oer'^D'^nt unb nic^t iDerftanben, toeil fie ifire 3^^ tiic^t me^r t)er=

fte^t". ^a fdjeint e§ boc^ t3iel gmedmöBiger ju fein, biefe

alter§f(i)tt)a(^e, t)on feinem Sidjtflraf)! me^r befd)ienene, t)er=

achtete, üer^ol^nte, t)on ber Qtxi nid)t berftanbene unb bie Qeit

ni(|t t)erfte^enbe 3nftitution il^rer tiatürli(^en ©elbftauflöfung

^u überlaffen, al§ mit ben (Jjberitnenten ber griebberg'fdfien

5Biffenfd}Qft 2BieberbeIebung§t)erfui^e gu machen, ^oc^ ha^

^IIe§ finb ja nur eitle 2Borte, an bie ber ^rofeffor felbft nidjt

glaubt unb bie nur feine g^urc^t t)or ber geiftigen Seben^fraft

ber ^ird)e, bie fd)on feit ad)t§el)n()unbert 3a^t*en bie ©efin=

nungggenoffen eine» Dr. griebberg ju ©d)anben getnod)t I)at,

t)erbeden foKen.

1) ©. 17.
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c) ^en |)o()n über mid) iitib über bie !at^Dlifd)e

^irc^e überbietet aber Dr. griebberg norf) burd) ^a§, tt)a§

er über unfer fatI)oItjd}e§ 5Bot! fagt. 3n feiner 9?ebe

in Seipgtg, tt)eld)e id) i^nt t)orgc^a(ten f)C[bc, ^otte er boiion

gefprod)en, ha^ eö je|t barauf anfomme, bQ§ tau[enbjäf)rige

5öanb 5tDifd)en beni !atI)oIifd}en S5ol! unb bor !atI}oIi|(^en .Qirdje

5U jerreifeen unb bie Ü3hidjt ber ^irc^e über 'iia^ 25dI! bem

Staate allein äu^utoenben.

6r ^atte gugleid) barauf I)ingeipieien, ba$ eine 5tren=

uung öon ^Hrc^e unb ^hmt be|3l}a(b unjuläffig fei, tüeil biefe

nur ben (Sinftujj ber ^irdje Derme^re. 33eifpiele au§ ben t)er=

jc^iebenftcn ©egenben, felbft Don DIorbamerifa, über ben toaä)=

fenben 6influ§ ber ^ir(^e, n)D fie frei jei, mürben angefü!)rt.

^ie gurd^t bor ber freien !at^oUfd)en ^ird)e fc^eint ben ©eift

biefea tt)iffenfd)aftlid)en gorfc^erä in Seip^ig gan^ ^u be^err=

fd)en. 2(ud) in ber Sdirift : „ '^a§ beutfd^e Widj unb bie !at^otif(^e

c^irdie" unb in feinem citirten neueften 5(uffa|e in ber 3eitfd)rift

:

„3m neuen Mnä)" gibt er if)r 5Iu§brud. @r I)at ju biefer

5ur(^t gemig bie bringenbfte 53eranlaffung, benn ber ^Ibfaü

Dom (5;^riftentl}um, n3eld)er ha^ Söefen ber Söiffenfc^aft be§

Dr. griebberg unb feiner (Sefinnung^genoffen au§mad)t, mirb

and) in unferen ^agen nur auf bemfelben 2Bege feine ^ni=

meiligen 2;riump^e über bie göttlid)e ^raft be§ 6;:^riftentl)um§

feiern, mie in ben erften 3a^r^unberten ba§ §eibentf)um, näm=

lic^ bur(^ bie (Bemalt, ^ie grei^eit bagegen, tro^ i^reg t)iel=

fachen 3}?iBbraud)e§, fü^rt immer burc^ kämpfe jum fd)Iie6=

lidien Siege be§ (5;f)riftentf)um§ unb ber 5?ird)e. 3d) I}atte

nun in meiner ©djrift borauf aufmer!fam gemadjt, mie fon=

berbar fid) biefe g^urc^t bor ber grei^eit unb biefer C^ilferuf

nad) 8taatö=^Uöna^me= unb ^räbentio=@efe|en ,^ur 2(bmel)r

ber ^raft ber ^irc^e im 50hmbe eine» angeblid) liberalen Mm=
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ne§ unb einer angeblt^ liberalen gartet au§nefime, bie fic^

bi§ bo'^in bcr 5BeIt nt§ bie 3Bertreterin ber grei^eit Qnge^rie=

fett ^aU. .^ören mir n)a§ Dr. ^riebberg !^ierauf antwortet.

„darüber tüill i(i)3^nen",fQgt er, „reinen 2ßein einf(f)en!eti

tttit ber Offenheit, bie 6ie ja auc^ jonji rü^menb an mir ]^er=

öor^eben ^). 3(5^ ^alte nümlid) bie Silbung für eine gro^e

'^laä)i, aber für einen 8(i)tt)ä(i)ling gegenüber ber Xumm^^eit.

^ie ^umml^eit ^at ttumerifc^ \)a§> tlebergett)i(i)t, fie fierrfd)!, unb

tüo bie ©taatöregierung nad) ber Qa^l ber 3SoI!§genoffen in

ben parIamentQrij(!)en 2öal)len be^errfd^t trirb, ha f)ai ber Staat

genau gujujc^en, ba^ nicl)t bie ^umm^eit aud) über bie üle=

gierung §err ^u tüerben fudie. ®ie fat^olifdie ^ird^e ober

ift ni(^t ftar! burc!^ bie 53ilbung i^rer ©lieber — fie ^at ba-

ritt imtner, unb gan^ mit 3fJcd)t eine gro^e (Sjefa^r erblidt --

fie ift ftar! bur4 bie unbebingte, unreflectirte Eingabe ber

bUnben ^affe be§ '^oiU§/' 2)ur(^ bie Trennung ber ^ir(^e

öom (Staate tuerbe alfo biefe „blinbe" 5JJaffe be§ SSoIfes" ber

^ird)e immer me^r ^ufaHcn unb burd^ bie |)arlamentariid)en

Sßa^len ben Staat felbft fic^ aümölig untermerfen unb bie

^nteüigenj üernid)ten.

$£)a§ finb nuit allerbingg ^arte 33ormürfe gegen un§

^at^olüen. SOenn mir aber bie Sarf)e näf)er anfe^en, er=

gibt fid) fofort, baB bie „Stitenigenj", meldje ^ier in ©efa^r

13 3luc^ in feiner 2lb^an\^tung : „^n§ beutfdie 9^eidf) u. f. m.

in öcl^entorff'ö ^a^rbuc^" 1871, e. 479 ^^reift er feine „Offenheit."

©ie fc^eint i^m aber nid^t natiirlirf) ju fein, benn bort tegt er ba§

©cftänbni^ ab: „^aUn Irir bcc^ bon bcm großen beutldjen etaat§=

manne bie Seigre empfangen, ba^ Offenheit bem Siberf.tc^er gegen*

übet bie befte SBaffe tft." 2Inbere waren fo glüc!lid\ ben mtvi^ bie--

fer ®igenfc^aft früher ju !ennen.
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fte^t bernid)tet ju merben, nur bie ^ntefligenj be§ §errn Dr.

griebberg felbft ift.

Söenn er e§ luagt ben gläubigni ^Qt{)üli!en, ja im®runbe

ben gläubigen 6I)ii[len überIjQupt, bie 53ilbung ab^ufprec^en

unb ber fat^oüfc^eii ü'n^e, ber bie 2BeIt bie c^rifllic^e Kultur

unb afle geiftigen 53i{bimg§mittel, ein](f)Ue^Iid) ber §D(i)jc^uIen

berbanft, ben ^ormurf ju mad)en, ba^ fie in ber 33ilbnng immer

eine grofee ©efafjr erfannt ^ahe, jo öerbient bo^ !eine grmie=

berung. €Dl(i)e ^(euf^erungen gepren gan^ in ha§> ©ebiet

einer orbinären ä^i^ung^polemi! unb jener „©rob^eit/' t)ün

ber mir jdjon fo t)iele 33emeife lennen gelernt ^aben. JIBer in fei=

ner^Befangen^eit fidj) ^u folc^en Qb|urben53e()auptungen I^inrei^en

lafjen tonn, öerbient gerni^ r\i6)i ben Diamen eine§ .@elel)rten.

ß^arnfteriflifc^ i[t bagegen in ber eben citirten ©teile

ber (Si'cur» über „bie ^umm^eif' be» d)rifl(i(i)en 33Dl!e§. ®o§

bejeid^net burci)nu§ bie Infid^t, meiere bie Partei ber ^iberQ=

len t)Dn bem 2SoI!e ^at. S^te angeblid^e SSoIfsfreunblic^feit

ift im ©runbe tiefe SSerac^tung be§ $Bo(!e§. (S§ gab eine 3^^^

mo ber beutjd)e 2iberali§mu§ bem 33ot!e in ber mibermörtig=

ften Söeife |d)mei(^elte unb ben SBoüamiflen aB bie einzige

ma^re Ouette unb 9ftidbtf(^nur be§ 9f^e(i)te§ unb be§ ®efe|e§

barfteHte. ^üe liberalen 33lätter maren bamal^ t)ofl öon über^

fd)mäng(i(f)er 5BoIf§f(^mei(^elei. ^a§ bauerte genau fo lange, biö

ber $]tberati§mu§ bie ^J^adjtfteÜung im gefammten öffentlichen

Seben errungen ^atte, meld)e er anftrebte. ^aum I)at er biefe

erlangt, fo fc^^Iägt er ben entgegengefejten 5:Dn an. 9^ict)t

meftr bie 5J?affe be§ 35oI!e§ foö je^t entfd)eiben, bamit mürbe

„bie '^umm^eit" jur DfJegierung fommen, fonbern bie 3nte(=

tigenj, bie Q3ernunft, bie 33ilbung, unb intelligent, üernünf^

tig unb gebilbet ift allein ,,bie gi^^f*" '^^^ liberalen mit i^rer

angeblidjen ^öiffenfc^aft. 3n§befonberc feitbem ba§ beutfd)e
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c^riftüdie 33d(! baö Söejeu be§ 2iberali§mit§, feinen platten

Uriölauben, [einen rüdfidjlelojen (5öoi§mu§, feine ^u§beu=

tnng aller 23oI!§intcref]en für bie Sntereffen ber Partei

tennen lernie nnb Wkm machte, \\ä) feiner gü^rung jn

entjie^en, W)ax ba§ Urtljeil ber liberalen gnnft über baSfelbc

entf(ä)ieben. 3;:ie 2Baf)len riefen bep)alb auc^ guerft bie

Söut^auöbrüc^e be§ 2ibera(i§mu§ unb 5rt)ar im ©rDf,^er5og=

t^nm ^abcn ^eröor. 2Bir motten unfere geber mit ben

2öorten nic^t befubeln, beren fid) ber babif(i)e SiberaliSmnö

gegen ba§ d)riftlicf)e 35oI! bebiente. 33Dn bort ^ai ^rof. 3neb=

berg feine jlfjeorie „t)on ber blinben ^kffe be§ JBol!e§," melc^eg

ber (i)rift(ic^en ^irdje unb nidjt feiner antettigenj folgt, nacE)

Seip^ig übertragen. ^a§ d)riftlid)e 3]oI! ift bumm, meil e§

(5;^rifiu§ unb feiner ^ird)e glaubt unb nid)t einem Dr. grieb=

berg.

3n biefem ®egenfa|e ^toifc^en ß^riftuS unb 5lnti=(5f)riftu?,

än)if(i)en ber d}riftlid)en 2SeItanfd)auung unb bem vulgären

5^aturaliömu-o liegt ber eigentliche (Sjrunb ber Aufregung unb be§

3orne» unfere§ 2ei|3^iger ^rofefforä unb nid)t in ben (5rgeb=

niffen feiner angeblid}en 2ßiffenfdjaft. (5§ ift ber alte |)a6

be§ §eibentl)um§ gegen ba§ ß^riftent^um unb ben djriftiic^en

©lauben.

Söenn ba^er Dr. ^riebberg fagt, ba& bie ^Irc^e flarf fei

„bur(^ bie unbebingtc, unreflectirte Eingabe ber blinben DJJaffe

be§ 33Dlfe§," fo ift ^as leere§ ©ercbe eine§ öon SBorurtljeilen t)er=

blenbeten 5Ö^anne§. ^ie fat^olifd)e .Q:ird)e ()at nie eine „unbe=

bingte, unreflectirte Eingabe" »erlangt. 3^r großer geiftiger

^ampf gegen atte öon ber djriftlidjen Offenbarung abtneidjcube

3rrtl)ümer, meiere fie mül}rcnb il)re» adjt^elinljunbertjäljrigen

iöeftanbeä in ber Söelt öorfanb, ift immer Hon bcm (5)eban=

fcn erfiittt gemefen, meldjen ber ^7lpoftel ^Viuluö in bem
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rationabile obsequium be^ menfdjiidien @eifte§, in ber ber^

nünftigen Untcrtüerfung unter bie göttlidje Offenbarung au§=

[priest. Wan brauet nur eine oberpdjlic^e ^enntni^ bon

ber ^ird^e unb il)rer SBiffenfc^aft gu §aben, um ficf) ba=

t)Dn ju überjeugcn, toie tief fie bon bem ^BetDU^tfein er=

füKt ift, ha^ ber (^iauhe n)a^r^aft Vernünftig unb bo^

toa^re ^ilbung bie befte greunbin ber (i)riftlid;en 2ßQ^r=

^eit ift.

SDie <Bd)maä), mldje t)m ber Seipäiger ^rofeffor bem

(^rift(id)en 33ol!c ant^ut, t)at baf)er ni(i)t i^ren ©runb in

bem 9}knge( an tpa^rer ^ilbung. 3Benn e§ i^m blinb=

Iing§ folgen mürbe, mie in ber 3:I}at ein großer 2;^eil

be§ bem Unglauben Verfallenen gebilbeten ^ublitum§ feinen

Parteiführern folgt, fo mürbe er e§ nid}t fdielten. 2Ö3etI e§

aber (5f)riftu§ folgt, mirb e§ gefdjolten. ©§ ift ber (S)egen=

fa^, meld)en ber 5lbofteI ^au(u§ bejeii^net, ba§ (S^riflu§

ben Reiben eine 3:^or§eit ift, ben öon ©ott berufenen aber

®otte0 ^raft unb @otte§ Sßeis^eit. ^iefe ©d)mäl)reben be§

^rofefforS gereichen ba^er bem (^riftlid)en 5SoIte nid)t jur

©(^mac^, fonbern jur größten 6^re. 2öa§ it)m SDumm^eit

ift, ift unö 233ei§5eit, unb feine 2Bei§^eit ift un§ 2;^or=

^eit.

tiefer S^ftanb unb @egenfa| märe gu ertragen, menn

mir un§ gegenfeitig auf bem ^oben be§ ^tä)k^ Volle unb

ef)rli(^e greitjeit einräumen unb bann bem ©eifte unb bem

^emiffen be§ beutf($en 3SoI!e§ bie {5ntfd)eibung übertaffen

moüten, mo Srrtl^um unb 2Bal^r^eit ift. Söenn aber biefe

angebliche SSiffenfc^aft ungläubiger ^rofefforen, tro^ bem

unermefelid)en 58nn!erott ber Vom (Ji)riftent^um abgefallenen

2Biffenfd)aft — id) erinnere nur an ©trau^ unb ©(^obben=

^auer unb bie ©eftänbniffe, meiere biefer über bie 3ftefultate
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feiner 2Biffenfd)aft für ben griebeu feiner ©eele abgeleijt ^at —
ben c^riftüdjen ©lauben al§ ^umm^eit fc^elten unb nun aüe

Tlitid ber ©taat^gemalt jur Unterbrücfuntj beffelben unb jur

görberung i^re§ 2Ba^ne§ aufbieten tü\U, fo ift in ber %t)ai

ein folc^er Quftanb ein unerträglicher. Da§ ift aber ba§

^ßeflreben ber liberalen ^artei unb eine§ Dr. S. griebberg.

5Bir berabfdjeuen iftre angeblid)e SBiffenfdjaft mit bem gro-

ßen 21[)eile bey beutfdjen 33oI!e§, ba§ nod) ct)riftlic^ ift, al^

^eibnifc^en Qrrt^um. 2Bir lieben (5l)riftum unb ba» 6I)riften=

t^um aU (^oik^% ^raft unb @otte§ 2Ba[}rf)eit. 2ßie gut

Seit be§ abtrünnigen 3ulian foll un§ aber biefer §eiben=

rca^n nun burc^ ©taat^gemalt aufge^mungen werben, meti

bie ginfterni^ un§ für bumm ausgibt.

5IIIe biefe ©c^ma^ungen gegen ba§ ct)riftlic^e ^otf unb

gegen bie !atf)oUfc^e ^xxäje bereifen jur (SJenüge, ba^ ic^ bem

|)errn ^-ßrofeffor nid)t unred)t getrau; tiai id) ffine ^Infic^ten

ni(i)t „falfd) tüiebergegeben" l^abe. ßr beftätigt öielme^r ^(Ie§

in feinem „offenen ^Briefe/' tnaö meine (Schrift über fein ©Aftern

auSfagt. Seine intoleranien Sßorte: „Sßürbe fi(^ eine 9te=

Ugion^gefeüfdiüft mit ©runbfö^en, tt)ie fie bie !atf)Dlif(f)e ÜixÖ)^

naä) bem ^aticani|(^en (5;onciI al§ ©laubenSfä^e ^ingefteöt

l^at, !^eutjutage neu bilben moHen, fo mürben mir e§ ^meifel»

Io§ für eine ^fli(^t be§ ©taate§ eracE)ten fie ju unterbrücfen,

ju öerni(i)ten, mit @emalt ju vertreten" — fpred^en ben ©eift

treffenb au§, ber i^n erfüllt. 3ebe§ 2Bort feiner t)er|c^iebe=

nen ©Triften fagt baffelbe. ©ein 9fte(i)t§f^ftem ift ba§ ©Aftern

gemaltfamer Unterbrürfung ber fatljolifc^^en ^ird^e im beutfcf)en

9ieic^e.

4. 3n einem fünfte mu^ id) jeboi^ bem Dr. 5rieb=

berg faft abbitte t^un.

„©ie fagen," entgegnet er mir, „bie ®efd)i(^te biete fein
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SBetfpiel bcr Sebrücfung, tute fie je|t Dom ©taate ber ^lr(!)e

gegenüber t)erfiicE)t tüetbe. 3<^ entgegne 3^nen, bo^ ba§ ein^

\aä) untüa^r ift."

3(^ geftel^e nun offen, ba^ ic^ in jener 5(eu^erung ju

mit gegangen bin ober bielme^r, ba^ fic nä^er erflört mx=

ben ntu^, um riditig Derftanben ^u werben.

23or 5lflem befenne \ö), ha^ bie blutigen ©biete ber rö=

mtf(^en ^aifer in ben erften 3ö^tt)unberten bei ber (Erfüllung

i^rer ^\iiä)i, ba§ (S^rifient^um „ju unterbrüden, ju t3erni^=

ten, mit ©emalt gu vertreten," un§ „ein 58eijpie( ber 33e=

brücfung" bor ^ugen fteüen, meiere ba§ (Softem be§ A). Dr.

griebberg nod) übertrifft. 3n fofern bin ic^ i(}m eine @f)ren=

erflarung f(^ulbig.

t)em 5ur Seite fte^en bie ät}nlict)en blutigen Unter=

brüdungen ber fat^olif^en ^iri^e in gnglanb, in Srtanb, in

ber franjöfifdien Ü^eoolution, tueldje bie 33erju(^e be§ §. 5rieb=

berg nod^ toeit I)inter ficf) laffen.

5Ibgefe§en aber Oon biejen blutigen 5ßerfoIgungen bcr

!at^Dlifrf)en Ü\xÖ)^, ift auä) ber ^Serjucf), i^r burc^ ©taatage^

fe^e aEe§ Seben ju entjie^en unb fie einer unblutigen $Ber=

nid)tung jujufül^ren, nicfit neu. Seit ber 3ofep^inif(^en @e=

fe|gebung in Oefterrei(^ t}at \a ber ^bfolutiamu^ in ben Oer=

f(i)iebenften Säubern burd) SBerorbnungen unb (Beje^e in ade

Sebenöfp^ören ber ^irÄe Eingriffe gemad)t, bie auf i[;re 58e=

f(5^äbigung, ja confequenter SBeife auf il)re 3Serni(^tung ^inau§=

laufen. 5Ie^nlid) f)anbelte ber ©aKicaniSmu^ unb ber (Srbe be§

@allicani§mu§, ber 9^apoleoni§mu§ in granfreicf). ^Ifle biefe

©^fteme erfüllte berfelbe ©eift mie |)errn Dr. griebberg.

lu§ i^nen ^aben bann bie beutfrfjenproteftantifdien ätegierungen,

oI§ il}nen bie abgeriffenen Slf^eile !at()oIif(i)er 5Bi§tI)ümer al§ @nt=

f(|äbigung jufielen, i^re namenlos bebrücfenben ©efe^e gegen
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bie fat^oltfrfje ^nä)t ,^ufammengeftellt. ©etüi^ lä^t fic^ bic

geinbfeltgfeit, mlä^t bie langjäfjtigen SBer^anblungen über

bie Orbnung ber !ir(^ü(i)en 5^er[}ä(tni|fe in ber OberrIjeinif(^en

^itdjenprobinj feit bem Safere 1818 leitete, hnm nod) über=

treffen, ^ud) bamalS ttJoHte mau bie 33erfaffung ber !at5o=

Iif(^en ^irc^e nacf) einem rein ftaatlicf)en ^lane reformiren,

angeblich um ifjre „n^efentlicfie" 33erfa[]ung mieber :^er5u=

ftellen unb fie öon ben 5Iu§mü(^fen be§ fanonifdien 9fte(^te§

ju befreien; um bie üernunftgemäBe ^e^iefjung ä^i)4en Staut

unb ^ir(f)e gur ©eltung ^u bringen, ^lud) bamolö lag ber

Pan l)or, bie !at!)Dlil(i)e ^ird)e Don Dffom ju trennen, bie 33e=

fe^ung oUer ^pfrünben an ]\ä) gu reiben unb bem angef)en=

ben ©(eru§ hmä) eine antüirc^Iic^e 53ilbung bie 9?id)tung ju

geben, meiere man im 5luge ^otte, um bie üxxä)t naä) bem

©taat§mufter ^u reformiren.

Obn)o^( aber ber ©eift biejeS ganzen ©t)ftem§ auf baf=

felbe 3ie( gerid)tet mar mie jene§ be§ Dr. griebberg, nämlid^

bie !at5oIif(^e .^irdje, mie fie i^rer göttlichen SSerfaffung naä)

ift, „SU unterbrücfen, ju üernic^ten, mit bemalt ju jertreten/' fo

unterf^ieb eö fid) bod) nod) Don bcmjelben in mcfentlicfien fünften.

@rften§ er!annte man menigften§ nod) formell an, bog

eine Siegelung ber 33er^ältniffe 3raiid)en ^irc^e unb 'Biaai

ni(^t oljne ^Ber^anblung mit bem Ober!)aupte ber ^ir$e er=

folgen Bnne. SDie 5Irt, mie biefe ^er^anblungen gefüljit mur=

ben, entfprac^ jmar feftr menig ben einfad)ften ©ejetjen ber

@ered)tig!eit unb 2öa^rf)aftig!eit unb man na^m auä) feinen

^nftanb, äl^nlid) mie ber erfte 5^apoIeon, am @nbe burd) ein=

feitige 33erorbnungen, im SBiberjprud) mit ben gepflogenen

3Ser§anbIungcn, bie feinblid^en Pane ^u .t)ermir!üd)en. Tlan

^atte aber bod) noc^ in ben 35erf^anblungen jelbft boy '^rin=

cip ber 9Zotf)menbig!eit einer 33erftänbi9ung aner!annt.
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Qm'xkn^ aber mar bamal§ ba§ ganje ©taat^wefen öon

bem ©elfte be§ 5Ib)o(utt§mu§ bel^errfc^t unb man fonnte fi^

ba^er !aum tüunbern, ba^ aiic^ bie abfolutiftifc^en .Qir(^enge=

fe^e ber 3Dfep!)intf(i)en unb @aaicani](^en ^eriobe um fo me^r

Don ben proteflantifdien ütegierungen ^eut]d)lanb§ aboptitt

mürben, at» fie ja felbft in i^ren 5:erritorien bei 53e:^anblung

ber proteftantijc^en ^onfeffion bon ben ab]oIutiftif(i)en @runb=

fögcn aulgegangen maren.

^er föefentlicfie Unterfdjieb jföifc^en jener Seit, ttjeldie

ä^nli(^e ©efej^e juerfl erfunben f)ai, unb ber jefeigen, föeldie

fie h)iebcr einführt, liegt ba^er barin, bafe bamafl auf

aßen ©ebieten ber ^bjoluti^mul ^errf(i)te, mä^renb man

ie|t bie ®efe|e unb ben ©cift beffelben nur noc^ ber d)rift=

lid)en ^irc^e gegenüber geltenb macE)t. @r liegt ferner ha=

rin, ba^ man nid)t nur bie 3nftitutiDnen be§ ^bfoIuti§mu§,

tnetc^e bereits befeitigt maren, lüteber einfüf)rt, fonbern auc^

bie Srui^ftücfe beffelben au§ aüen Säubern enifig gufammen

fuctjt unb in ein Softem bereinigt, tt3ie e» früher in foldier

SBoIIftänbigfeit in feinem Sanbe beftanb, um fo baS gefe^Iic^e

Snftrument jur getnaltfamen Unterbrücfung ber fat^olifdien

^irc^e unb be§ (Sfjriftent^umS gu f($affen. "^aS ift ba» ^e=

flreben be§ Dr. griebberg unb feiner liberalen ®efinnung§=

genoffen, unb tnfofern föar ic^ ino^l bere(i)tigt ju fagen, bag

bie @ef(f)i(^te fein 33eifpiel einer berartigen ^ebrücfung ber

^irä)e biete, tt)ie fie nunmehr üerfudit tüirb.

^amit ^abe iä) fo §iemli(^ alle ©ebanfen be§ §errn

Dr. griebberg in feinem „offenen 53rief" an mic^ berüljrt.

33on einer aud) nur berjuditen Söiberlegung meiner ©djrift

ift in bemfelben feine 9iebe.

9Jleine 8(^rift l^atte ben boppelten Qtotä, bie 33eftre=
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Bungen be§ 2iBeraIi§mu§, bie fat^olifrfic .^trc^e in ^eutf(^«

lanb burdj ®efe|e getoaltfam 311 unterbrücfen, ju beleu^ten unb

jugleid) ben S^a(i)lDei§ 5U liefern, bap bie preufeift^en @efe^=

entiDütfe fadilicf) ganj mit jenen (S^efe^en übereinftimmen,

m\ö)z ber SibetalismuS für feine Unterbrücfungöplöne t)orge=

festlagen ^at. ^ie ©c^riften be§ §errn ^rofefforg Dr. 5rieb=

berg lieferten mir nur bog DJ^ateriat jur (5;^ara!terifirung

jener Senben^en be§ 2iberali§nui§.

mt^, n)Q§ id) nun in biefer §infi(^t in meiner ©(^rift

gefagt §Qbe, ift mit feinem 2ßorte miberlegt föorben. 6e(bf!

ten SSerfui^ einer JÖiberlegung ^at ber ^rofeffor Dr. grieb=

berg nidjt gemat^t.

dagegen fudjt er burd) In^äufung bon b^rfönlic^en 3Ser=

^ö^nungen unb bon 5Beid)impfungen ber !Qt^oIifd)en ünä)t

unb be» fat^olijc^en SSoIfeg feinen Öejern, tüelc^e gro^ent^eilS

eine fot^olifc^e <Bä)x\\t nie in bie §anb nehmen, unb bie

„unrepectirte Eingabe" an bie SSorte i^rer Parteiführer ftreng=

ften§ üben, ben gn^alt meiner (S(|rift mögtid)ft gu berbergen

unb bagegen, ftatt eine§ bernünftigen D^a(^benfen§, aEe con=

feffioneüen 2eibenfd)aften unb 33orurt^eiIe feinet ^jrotefton-

tifd^en ^ublifum§ anzuregen.

®a§ ift bie DJ^et^obe, mä) tx)eld)er biefe ^enben3=2öif=

fenfd)aft betrieben föirb. Sie fpeculirt nid)t auf ein bernünf=

tige§ Renten, fonbern auf bie religiöfen 2eibenf(^aften ber

proteftantiji^en 53ebö(!erung ^eutfc^lanb^, n)eld)e in biefem

5(ugenblid mit allen TOtteln gefd)ütt unb jur §e|e gegen

un§ ^at^olüen angefadjt merben, unb \üä)i biefe 2eibenfd^af=

len im Kampfe gegen un§ Ä'at^olüen au§äunü|en. ^a^ ift

ba§ eble 2Ber! be§ Srieben§, föeldje^ je^t ein 3:^eil ber

beutfd)en ^rofefforen in enger 33erbinbung mit ben bon bem

^re^bureau beja^lten gebern bbUbringt.
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Dagegen fteöe id) bem ^^errn ^rofeffor Dr. 6mil gtieb^

Berg ^u feiner 53eru^igung gerne ha§> 3^i^9"^B öu§, bag er

meber ber güf)rer ber liberalen Partei, no(^ ber geiflige 2en=

!er be§ ßnltuäminiflerS Dr. ga(! unb nod) bielmeniger „bie

rechte §anb" be§ gürften SBi^mard ifl. ©eine angebliche 2Bif=

fenf(i)aft ifl nie unb in feinem fünfte eine leitenbe, fonbern

überall unb in allen fünften eine bienenbe. ©ie ge^rt gan§

in biefelbe Kategorie me bie 2öiffenf(^aft ber alten §oft^eologen.

©leidjföie biefe bem §of=5lbfolutigmu§, fo bient feine 2Bif]en=

fi^aft bem liberalen 5lbfolutigmu§.

SSeibe finb im ©runbe ©ert)ili§mu§ be§ @eifte§ unb

©rniebrigung ber Sßiffenfc^aft im S)ienfte ber 5J?ac^t, tpeldie

augenblicflicl) bie |)errf(i)aft in §änben ^at.
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