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Vovvebe.

\zx ^nltVLxtamp^ neigt [td^ nad§ einem faft fünfgeljnjäfjrigen ^c==

5^ fielen hem @nbe jn. (Staat unb ^ivdje f)a6en fic^ in ben letzten

Qa^ren ine§r unb metir in bent ^eftreben genäfjert, in (Sr^

mangelung ber 3}ZÖgIic^feit eine§ grunbfä^^üdien grieben^ einen et^

trägli(^en modus vivendi gu finben, ber ben Slonflüt ^raftifcf)

beseitigt, ^ie |)erftellung eine§ foli^en 35erpltniffe§ njirb biel^

leidet in bem ©rabe fic^ Befc^tennigen, ai§> (Staat unb ^ird^e barauf

angen)iefen fein n)erben, gegen einen gemeinfamen geinb atiS

S5er6ünbete gront §u ntad^en, gegen bie Demagogie be§ niebern

fat^olifd^en ^leru^, bie int ^unbe mit ber n)elftfc^en 5tgitation

gan§ anbre gtDecte berfolgt, aU !ir(f)üd§e, bietme^r ber ,/^irc^^

licfien ^f^ot^^ aU eine§ ^am^jfmittelf^ bringenb bebarf.

3Sereit§ finb bie )jreuf3i[d)en ^ifc^öfe nid)t me^r §erren

t^rer !Diö§e(en, i§re frieblidjen unb mo^lmeinenben 5lBficf)ten

inerben ni(f)t t)om ^apfte, fonbern burc^ eine ^reffion burc^freugt,

tvddje au§ ben äf^ei^en ber untergebenen, aber unbotmä|igen

^a^täne ^erborge^t unb bon einer fanatifc^en ^^reffe unterftü^t

mxh. ©ie ^irc^e felbft ^at in i^rem (Streben nac§ grieben

bie ^ringipien ber Md^tanerfennung ber 50Zaigefe^e unb ht§>

taftifd^en ^er^alteng gegen biejetben an galjKofen Stellen me()r

unb me^r preisgegeben, fo ba^ in öielen fünften ein modus

vivendi bereite erreicht i[t, o^m ha^ bie einfdfjlägige ^ringipien-

frage eine tf)eoretif(^e ©ntfc^eibung gefunben Ijat. ^luf biefem

äöege mirb man §u bem bom Staate unb t)on ber ^ird^e ge^

münfd^ten QkU gelangen, unb ha§> letzte Stabium be§ ^ultur^

Kampfes nur no(f) ben ^ibigen ©eferf^ten angehören, n)eM)e bie

ber ftaatlic^en, mie ber bifc^öfüc^en 5lutorität gleichmäßig fpottenben

uftramontanen Demagogen, bon alten antinationaten (Elementen

T)eut[(^tanb§ unter[tül^t ober gefüfjrt, unter bem 2)ecfmantel

!irc^Iid}er Qw^ct^ bem Staate auf eigene gauft biet(eid£)t noi-!}

einige 3^^t liefern, hx§ bie S^ird^e it)re ©iSgi^Iin mieberf)er=^



SSorroort.

geftettt f)at unb ba§ ©(^reiben he§» £)Ber'§au^te§ bei* römifd^^

!at^oItfc§en J^trc^e an ben ^arbtnal'@r§6tfd)of bon ^art^ eine

Söa^rl^ett gen)orben tft. grüljere Kriege fiaben ja oft fo geenbet^

bag nac§ gefc^Ioffenem grieben einzelne ®d§aren noc^ auf eigene

§anb ben fleinen ^rieg fortfe^ten.

©er je^tge geit^unft fc^eint bem S3erfaffer he§> t)orItegenben

^U(^e§ glücflic^ gen)äf)lt, um einen '^lid xMtv'äxt§> auf ben

großen ^ant^f gu tf)un, ber unmittelbar a\x§> bem frangöfifd^en

Kriege unb ber nationalen 2Öieberge6urt ®eutf(f)lanb§ §ert)or=

gegangen ift unb in feinen berfc^iebenen ^^^afen mä^renb einer

nunmehr Bereite brei Suftra umfaffenben ©auer fo überaus

mannigfache unb intereffante 9}^omente Bietet. T)a§> :pacfenbe

®rama fü^rt gtüei ^äpfte, einen ftreitBaren unb einen frieb^^

fertigen, brei ^ultu^minifter, benen bie öerfc^iebenen (S^oc^en be^

^am^fe§ Oerf(^iebene 5(ufga6en ftellten, einen «Staatsmann, ben

im £)ei§en ©treit, n)ie im Dringen nad) bem grieben nur immer ba^

eine untoanbelSare nationale Qkl leitete, einen 9}lonarc§en, bem
feine auf ©eutfc^tanbS Maä^t unb 2ßo^Ifa^rt gerid^teten $läne

meber ben inneren ^am^f ber fec^giger, no(^ benjenigen ber

fiebriger 3a^re erfparten, ha§> ©rama fül)rt unS enblic§ eine

9?ei()e öon Parteien öor 5lugen, in benen alle !ir(f)enpolitif(f)en

^^üancierungen, 6alb reiner, balb politifc^en ober ^arteigtoeden

untergeorbnet, gum ^luSbrutf gelangen. SBir flehen im legten

%tt biefeS ®ramaS. ©ie ^^eripetie unb bie ^ataftro^^e liegen

bereits hinter unS. ^S erfc§eint bal)er nic^t §u frül), fie ^ier

gu geidfmen.

Berlin, 1. September 1885.

Dr. Wiexxnann.



I.

Die ^Hnfange bc^ Streite unter iHittifter r>. ÜXü^lei^

Die ultramontanen Walilen. — Vchaücn bes erften Deutfdjen ^etdjstagcs

über 2tbreffe unb (Srunbrcdjte. — Bismarcf unb pio ZTono. — Der Bifdjof

von (Ermelanb. — Die 2Iuft|ebung ber fati^olifd/en Slbteilung im Kultus=

minifterium. — Das Sd^ulauffidjtsgefe^.

'tn 18. Quli 1870/ einen Sag .öor ber ^rieg^erüärung

granfvetrf}§ an ^reu^en, tourbe bte llnfefjlbarfeit be§

S^' T ^^a^fteg ai§> ein ©ogrna ber !atf)olif(f)en Slirc^e proftamlert^

im Oftober ha§> Slongil auf unbeftimmte Qeit Vertagt. ®er <S(f)taci)t

bon (Seban folgte ber ©inmarfc^ ber 2^ru|3^en h^§> ^önig§ öon

J^talien in üiom, bie 33efet^ung ber emigen ©tabt, bie Sluffjebung

ber rtjeltlidien §errfd}aft ie§> '>|3a^fte§. Qu gleicher geit erljob

fic§ ber ©djimmer ber Slaiferfrone auf bem |)au^te be§ ^önig§

SBilijelm öon ^reugen Bereite am ^origonte he§> erfte^enben

®eutf(^en D^eic^e^. ®ie nationale glut in ©eutfc^Ianb tüar

erregter afö faum gu einer anbern 3^^^- 9JJitten in ifjrem

§od)gange brad^ten bie im 93tonat Oftober ftattfinbenben 3Baf)Ien

§um ^reu^ifc^en 5lBgeorbnetenfjaufe eine auffaEenbe ©rfc^einung.

Qn aller (Stille, öon ber auf Uxk^ß- unb @iege^nac§ri(^ten

gefpannten unb in ununterbrod^ener :patriotif(^er geier begriffenen

S3ebölferung unbemerft, mar eine Wahlagitation in ©gene gefegt

morben, ber eine neue Partei entfprof3/ bie meber lonferbatiö,

nod§ liberal, noc^ fortf(i)rittlic^ , noc^ bemolratifc^ mar, fonbern

eine ißereinigung t»on all bem unb gemeinfam nur in ber Slon-

feffion. ®ie 92amen berer, bie al§ hk eigentlichen gaifeur^ in

biefer 2Ba^lfam)3agne genannt mürben, machten hk nationalen

Slreife ftu^ig. !I)ie unermartete ^emegung, meiere in ber neuen

Partei ^eröortrat, fc^ien eine 9^icl)tung gegen hk burc§ htn

^rieg unb feine Erfolge l)eröorgerufene unb öon ber gefamten

^eböllerung, gleic^biel meld^er Slonfeffion, geteilte ©rljebung gu

^ben. @e^r befannte Söiberfac^er hz§> beutfd^en (Sinigung§=

merfeg auf ber ©runblage öon 1866 Ratten beutlic^ hei biefer

2Bi ermann, ilulturfampf. 1
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2 I. ®ie 2tnfänge beä ©treit§.

S3elx)egung bie gäben in ber §anb. ^a§ fonfeffioneKe Clement

tvax babet nur in einer fetir beftintmten Senben§ Vertreten, ^m
liberalen Säger äußerte man fid^ ü6er ha§> 2öa|lrefultat baljin:

,,®ie ^erabrebung ift nic^t auf gut fatl)oIifc^e 50Zänner ge^^

ri(f)tet gen^efeU/ fonbern auf Qii^ger ber ntobernen Setjren, auf

erprobte (Streiter unb ^uberläffige 5(n^änger. Öangjäljrige 5lb*

georbnete bon bortüiegenb !atf)olifd^er ©efinnung !)aben '»prieftern

ober fonft betüäljrten ©treitern ben '^lai§ räumen muffen. Unter

ben ©eir)äl}lten biefer IRid^tung treffen tvix au(^ 9Jlänner, tvtldjz

neben i^rer fat^otifc^en ©efinnung ben ©inn für grei^eit unb

S^ed^t beJrJaljrt unb für beibe§ mutöoll gefäm^ft fjaben, unb

tüix mögen an i§nen einige fefte @tü^):)un!te erniarten, ix^enn bie

Sntereffen ber greitjeit unb he§> 9^ec§te^ auf einem religiös

neutralen ©ebiete in grage fommen n)erben. 5lber i:)or)t)iegenb

geijören hk neugen)ä§Iten ^lerüalen jener eifrig ftrebenben

©treiterfc^ar an, n)el(^e bie SBiebereinfe^ung be§ ^a^fte^ in

feine n)eltlic§e Wla^t für ba^ ^öc^fte ^olitifi^e 3^^^ ^^^ 3^1*5^^^

ptt. ®iefe StRänner ^aben bie meifte dJln^e §ur 2Ba^Iben)egung

gehabt unb ber ©rfolg f)at i^nen hk TOi^e gelohnt. (Seit bieten

Qa!§ren ^at ba§ ^reußifc^e 5lbgeorbneten^ug feine fo große

^ai)l rein flerüaler 5D^itglieber ge§ä!§It, n)ie ha§> gegenit) artige.

@ine einheitliche unb fräftige Leitung ift fic^tbar, unb man fie^t

an ben (Erfolgen, ba^ jebe anbere S^ütffic^t t)or bem einen

großen, ultramontanen giet bei (BeiU gefdroben mixhe/^

©iegoubernementale treffe brüifte ebenfalls i§re Überrafi^ung

au§ unb fuc^te nac§ einer ©rEärung. ,,9?eben ben eigentlich ^^oli-

tifd^en Parteien, bemerkte ein offigiöfe^ sBlatt, ift hei ben bie§=

maligen Sßa^len bie !atl)oIifc^e ^eööllerung in einzelnen ^^robingen,

namentlid§ in (Sd^lefien, Söeftfalen unb fR^einlanb gefc^loffener

al^ fonft, l)eröorgetreten, augenfd^ einlief bagu heranlaßt buri^

bie iüic^tigen ißorgänge, U^elc^e in ber legten 3^^^ ^^^ römifc^e

^irc^e in il)rem £)bexi}anpt betroffen ^aben. ®ie !at^olifd)e SBe-

öölferung Ijat unter bem (Sinbrutfe biefer (Sreigniffe mel^r Söert

ai§> fonft barauf gelegt, burc^ entfc^ieben !attjolifd§e Slbgeorbnete

Vertreten §u fein, unb e§> ^at fid^ bem§ufolge bie 3^^^}^ berfelben

ettva \)exhoppeiU^

2öel(^en ©inbrucf bie Sßa^len t^erborriefen, ergab ha§> ^Ser-

l)alten he§> italienifc^en ©efanbten in Berlin, ©raf öaunat). (^r

brückte bem (Staat^fefretär bon 2^^iele, ber ben abniefenben

SHinifter he§> ?lu^n)ärtigen bertrat, feine ^eflemmungen über

bie Söa^len au§ unb befragte il)n über bie (Stellung ber ^reußifc^en

^Regierung gu biefer feltfamen ©rfc^einung. ^exx bon Stiele

antn)ortete il)m, „baß man in Preußen nid)t iro^l um^in fönnte,

mit einer fol(^en (Strömung rechnen gu müffen.^^ 3n ber



3)te äßa^fen 5um 2t6georbnetenl^aufe. 3

römif(^en grage Ijatte bie ^reufsifc^e D^egterung, mitten in ben

TOifien he§> ^riege§ mit granfreicf), ba§ J^ntereffe ber !att)olifrf)en

^ebölferung i^reg ÖanbeS, n^ie ba§ Ü^ec^t Q^citieng, fi^ gleicf)

ll)eutf(^tanb national §n fonfolibieren, unb bie Pflege guter 33e^

^ie^ungen 5U bemfel^en, bie allerbingg toätjrenb bc§> Slriege^ burd)

bie Haltung Qtalien^ granfreic^ gegenüber er^ebüd) getrübt

tDurben, gu 9?ate gu jie^en. 5(uf bie ))1adjxiä}t, baf^ bie italienifc^e

Regierung baß ^iipftlic^e ©ebiet gu befe^^en beabfic^tige, erfjiett

ber norbbeutfd^e 33unbe)ogefanbte beim ^a^fte, §err bon 3lrnim,

tpelc^er fid) auf Urlaub befanb, 33efef)t/ fid) fofort auf feinen

Soften §u begeben. 9^eue Qnftruftionen n)urben bemfelben nii^t

mitgegeben, unb bie (Sd)ritte, meldie er bei feiner ^urc^reife in

g(oren§ imb bann bor 9^om im italienifc^en Hauptquartier t[)at,

um bie italienifdje 9iegierung unb ben 33efel)r§f)aber ber italienifd^en

^rmee §u einer ©inne^änberung, begie^^ung^tDeife §um ^Cuffd^ub

ber militärif(^en Operationen gegen dlom 5U beftimmen, naf)m

<g)err bon 5trnim tebigUc^ auf eigene gauft bor. ®er norb-

beutfd^e ^unbe^gefanbte in glorenj, @raf 33raffier be (St. (Simon,

erftärte bem SOZinifter he§> äußern au^brüdtic^, ba§ bie preu§if(^e

^oliti! in ^egug auf 9^om nad) n:)ie bor biefetbe bleibe, unb

ia§> §um ^enieife beffen eine (Stelle au§ ben \ä)on bor längerer

3eit <|)errn bon 5lrnim erteilten Snftruftionen bor. ©arin l)ie§

€^/ //ba§ bie (St)m^atl}ien ^reufsen^ für ben Ijeiligen ißater unb

ber 3Bunfd), baJ3 (Se. |)eilig!eit fortfahre, eine unabl}ängige unb

geachtete «Stellung gu l)aben, iljre natürliche ©ren^e fänben in

ben guten ^egieljungen ^^reuf^en^ unb Qtalien^.^^ 9cac§bem ber

ßinmarfc^ ber italienifc^en S^rup^en in 9?om erfolgt n)ar, Jnurbe

bie Haltung be-o 35erliner S^abinett^ nur nod^ referbierter ai§>

^ubor. ,/Dtan n)ill offenbar Ujeber hk S!atl)olifen noc^ bie

^roteftanten berftimmen/^ fdjreibt unterm 22. (Se^Jtember ber

italienifc^e ©efanbte in Berlin, unb gmei 2^age f^äter berichtete

er, bag Herr bon Stiele i'^n auf hie (Sc^b:)ierig!eiten aufmerffam

gemacht t)abe, tüeldje bie H^^li^^Ö ^^^ Slat^olüen namentlich in

(Sc^lefien ber :|3reu§ifd)en D^egierung bereite. !Diefer ^^unft 'tioixh

au§> Slnla^ ber ^at^olilenberfammlung in gulba, ber Erfolge

ber (flerifalen) Slatljolifen bei ben )3reu§ifcf)en 3Bal)len 2c. noc^

tne^rfaci^ berührt. i)a§ ^reußifc^e Slabinett ftellte entfc^ieben in

^brebe, ha^ Herr bon SIrnim ben ^ap]t ^u bereben fuci^e, nac^

iDeutfc^lanb §u flüchten; er f)abe bielme^r ben 2luftrag, fic:§ jebe^

Sf?ate§ in biefem (Sinn §u entl)alten.

Unter hem 7. Oftober 1870 ^atte ber ^a^^ft burc^ ^er=

tnittelung he§> ©efanbten ©rafen bon Slrnim hie Slnfrage nac^

ißerfatlle^ geri(i§tet, ob bie 9?egierung (Sr. 9}?aj. he§> ^'önig§,

fall^ er ffiom berlaffen inolle, in gloreng befürb:)orten h^ürbe.



4 I. S)ie 2(nfänge beg ©treit^.

haf'y bie§> tntt allen ßfjren gefc^efien fomte. 3)a§ betreffenbc

S^elegramm lautete:

}\om^ ben 7. ©ftober |$70.

Der ©efanbte an 6en :5utt5e0tan3leu in Der^aiües.

t)ei' ^aröinal -- etaate^'etretär fragt an^ ob öerpapft^ faüö er 2lom

t>erlaffen n?oIle^ auf öie Itnterftü^ung 6r. Itlaieftät 6e$ ^önicjö bafür

re(i)nen fönne^ iSa§ «um ihn ungebinöert unb in fc^icfli(|)er cSorm ab-

reifen laife. €0 fcbeint^ Öa0 6ie Jöee öer Itbreife mebr in 6en Dorber-

grunb tritt^ weil von 5er italienifc^en iXlititärbeböröe öie :Kaumitng beö

(Öuirinatö tjerlangt^ auc^ ba^ Appartement bes papftes m\b bas Arc^ii>

reröegett ift unb 3»ei in einem pä'pftlic^en pataft wobnenbe ^arbinäle

:5efeM erbalten baben^ binnen 24 StumVn au65U3ieben, wm bem ©enerat

£anTarmora pia^ 3u machen. ^Huferöem.ift, angeblich) um nad) 5itat>en

3U fuc^en^ in einem ITonnentlofter eine militd'rifc^e 1öauöfuc|>ung vov^

genommen n?or6en.

(ge3.) ©raf Krnim.

Der ©ebanfe ber 5I6reife he§> ^a|3fte^ öon 9iom tnav ber

fömgltc^en 9^egterung au§ nal^eltegertben, in ber Stellung ©r.
|)eil{gfeit unb ben 2^rabtttorten he§> pä^[tli(^en (Stul)Ie§ liegenbett

©rünben ein unerwarteter. Dte|elbe naljm inbeffen feinen Sin-

ftanb^ fofort für ben gall^ bajs btefer ©ebanfe ftd) öernjtrfüc^en

füllte, eine ben 33?iinfc^en ®r. .§etügfeit entfprec§enbe ^ertoen-

bung bei ber !i3nigltc§ {talientf(|en D^egterung einzulegen unb
babon, ba^ bie^o gefc^el^en, in Df^om 9}HttetIung gu machen,

golgenbe^ tvax ber Wortlaut ber Betreffenben Telegramme:

Der^ll^ö, ben $. (Dftober j$70.

Der Sunbe6fan3ler an ben ©efanbten ©rafen »on Arnim in :Rom.

Den erften 6a^ Jbree geftrigen S^elegrammö beantworte ic^^ naä^

eingeboltem :5efeble 6r. itlajrepät bes Äönigs^ be|abenb. (Eine ent=

fprec|)enbe telegrapbifcbe Perwenbung ge^t gteic^geitig nac^ cStoren3 ah.

(ge3.) ron :5i$mar(f.

Perfailleö^ ben $. (Dftober pio.

Der Bunbeötan3ler an ben ©efanbten ©rafen :Srafßer in cSloren3.

larbinal Antonelli bat ben !c»mglic|)en ©efanbten gefragt, oh ber

Papft, falls er 3vom rerlaffen wolle, auf bie Hnterftü^ung 6r. Ulafeftät

bafür rect)nen tonne, ba$ man i^n unge^inbert unb in fc^icflic^er cS^orm



®te preu^ifd^e 3flegterung unb ber ^apft. 5

abveifen iajje. 6e. IXlafeftät öer liönig bat mir befoblen, öiefe cS^rage

beia^enö 3U beaittworteit. :HUerböcf)ftöerfdbe ift ühevynqt^ ba^ b'ie

^vci\?eit unö XDnvbe öcs papftes r>on ^er italieni|c|)en 2iegierung unter

allen llniftä'nöen un6 aucb bann geacbtet werben wirb^ wenn ber pap^

wiber (Erwarten eine Verlegung feiner :Kepben3 beabfid)tic3en joUie. T)ev

^önig beauftragt (£w. ^x^cUew^, biefe Hoffnung aussufprecben. 6e. iTlaieftät

ber :^önig hält ben norbbeutfcI)en :Sunb nid)t für berufen 3U unaufge=

forberter €imnifcbung in bie politiicben Perbältnifie andrer Cänber^

glaubt aber ben norbbeutfc^en :^atboIiten gegenüber 3ur :SeteiIigung an

ber cSürforge für bie IPüröe unb Hnabbängigteit bes (Dber^auptes ber

tatI)oUfc|)en ^ircbe verpflichtet 3u fein.

(ge3.) r>on :5i$martf.

2Iuf btefe^ ZeUc^xamm — baffeI6e, t)on irelc^cm G5raf

^aunat) naä) ^nijait fetner ^e^efc^e Dom 11. Oftober im 'ün^^

n)ärttgen 5lmte ju 35erl{n (Stn]ld)t genommen — gincj/ mie

fd)Ue^tid§ nod) gu erüüifjnen ift, fettend ber fönigücfj italienifd)en

Ü^egterung umgef)enb bie @rrt)iberung ein, bafs über iljre ^nten-

tton, bie 3i>ürbe unb Unab^ngigfeit be^ ^^a^fteS ^n tüafjren,

fein 3^^^f^^^ beftefjen fönne.

®er italienif^e ©efanbte in Berlin hjurbe fe^r unangenel)m

berührt, ai§> |)err bon Sfjiele lijm ha§ 2:^elegramm be§ ©rafen

t)on ^i^mard an @raf ^raffier be ©t. ©imon borlag, morin

e§> fjiefs, baf3 ber Slönig bon ^^reu^en bem "i^a^fte feine Unter*

ftü^^ung teif)en tt)ürbe, für ben gall, haf'y biefer unertüarteter

SÖJeife fic^ entfc^Iöffe, Ü^om §u berlaffen; ber 9?orbbeutfc§e ^unb
fiabe firf) nic^t in bie römifd)en 3(ngetegenf)eiten ein5umifrf}en,

aber ber ^önig Bnne nidjt umf)in, 5ur 5tufred)t§altung ber

SBürbe unb Unabpngtgfeit h'e§> Cberijirten feiner !att)oIifdien

Untert()anen beizutragen. §err t)on 5^f)iele erläuterte ben «Sinn

biefeg Se(egramm§ ba^in, ha^ eß fid) nur um eine moralifc^e

Unterftü^ung Ijanbte. Qu einer i)e^efc^e bom 15. Oftober

berichtet ber itatienifc^e ©efanbte, <§err bon S^^iele f)abe it)m

bie Hoffnung auygebrüdt, ha^ ^^alien in feinem eigenen Qntereffe

mie in bemjenigen ber gangen 3BeIt unb jumat ©eutfdilanbg

niä)tß unberfudjt laffen merbe, um fic^ mit bem ^a^fte au^n-

fö^nen, unb in einer T)e\)e\ä}e bom 10. 9?obember I}ei^t e^, bie

:|3reugifc^e ^Regierung fud^e bie ©m^finblic^feit if)rer fatf}oIifc§en

Unterttjanen gu fc^onen; fte )r)oI(e fic^ burd)au§ nid)t in bie

innere ^oütif QtaüenS mifd^en, anbrerfeitg aber fid^ in allem,

toag bie internationalen Regierungen ange§e, if)re grei[)eit

tbafiren. ^id)t gang fo gugefnö^ft ai§> bie norbbeutfc^e, geigten

fic^ bie fübbeutfc§en 9?egierungen, am liberalften Wk immer bie

babifc^e.
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^a§> bte neue ^reu^ifc^e Sanbtag§):)artet tüollte, tüav

bem güvften 33t»mar(f bur(^ treue !DoImetfc()er berfelben fd^on

betraten n)orben. @r ^atte fic^ (^nbe ©e^tember 1870 !amn
mit ber Slanglet he§> 5lu§lr) artigen %mte§> in ber fHue be ^robence

inftalliert, al§> x^n ein ©rf^reiben he§> 9J?ain§er SSifc^ofg bon

Sletteter, ha§> fi(| gtüifd^en !Depey(^en unb 5l!tenftücfen anbern

J^n^alt^ auf feinem @(^rei6tifd§e befanb, ftu^ig mac^te^ unb §tt)ar

burd§ bie barin enthaltenen SBorte:

^^Vielfaä? pxb bie (Ereigniffe bev ^eqenxoavt als ein 6ieg bes Pro*

teftantiötnitö übet? ben ^at^olisiötnuö bargefteüt it>or6en. (5ati3 tann

man es auc|) uns ^^atboliten niö^t i^eriibeln^ n^enn luiö bei aller Svenbe

über ben 6ieg öer öeutfc|)en VOa^en ^xmeiien bie Snvd)t befc^leic^t^ oh

ni(^t ein^^ irenn ber ^önig unb feine ^Katgeber^ in beren perfönüc^teit

eine ©arantie gegen lebe ©ewiffensrerlej^ung liegt ^ einmal nic|)t me^r

ba ^nbf. bo^ bieje gan^e Bewegung 3um Eac^teile ber ^atboliten

ausgebeutet n>erben tüirb. iXlan tann nn^ biefe Snvö^t um fo n)eniger

perargen^ wenn man gewiffe 3eitrid;tungen ins ^uge faft^ welche immer

bemüht finb^ fic^ ber Staatögeiralt 3U bemächtigen^ um retigiöfe pro})a=

ganba 3U maö^en/^

©er ^ifd§of fagte in bem 35rief nod^:

^^Die ^Regierungsorgane »ertünben bem beutfc^en Polte ^ ba$ ba^

gro^e^ neue Deutfc^lanb^ bant Preußens oSü^rung^ ein £anb werben

foU^ welches auf bie ©runblage ber (Bottesfurc^t^ ernfter^ ftrenger Sitte

unb treuer Pflichterfüllung auferbaut ji?erbe . . . it^nlic|)e0 i?at man

fct)on einmal gehört ^ o^ne ba^ e& gehalten worben wäre^ nämlic|) nac|>

ber £eip3iger t)ölterfc^lac|)t/^

!Der 33rief Mie6 unBeanttnortet.

(^ma t)ier ober fünf 2ßoc§en fpäter !am nac^ ißerfailte^

ber (^r§6if(^of öon ©nefen unb ^ofen, ©raf Sebod§otr)§!i. (Sr

\pxa(i) §um ^i3nige unb gum Slan§ler bon ber ©enugt^uung, bie

bie !at|olif(^e 33eööl!erung 3Deutfc!)Ianbg bon ^reugen ert^arte,

inbem e§> feine neue SO^ac^t ^u gunften be§ ber n:)e(tli(^en 9)Zac§t

beraubten ^a^fte^ aufbieten unb n)et^en it)ürbe. (^r fragte an^

ob folc^e Mctfic£)tna^me auf ben fat^oKfc^en S^eil ber 33ei:)öl!erung

nid6t burd§ ba^ natürliche ^ntereffe geboten n)äre, bie au^ bem

Kriege ^erborge^enben neuen ^eri)ältniffe innerli(| gu befeftigen

unb eben baburc^ aucf) nad) au^en gu fiebern. 4)er ^^ofener

^r§bifd§of fanb bamal^ Wi hex ^reu^ifd^en D^egierung eine um
fo freunbtidiere (Stimmung für ben $a^ft, ai§> fic§ baran augen=^

blidtid) nid^t ba^ Ijerabgielienbe ®en)i4t ber Partei =^ unb 9?ü(f=

fid^tnal)me für Italien l)ing. ^/^ebem/ ber mit un§ in granf*
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retc^ geitiefen ift/^ fagte bret Qa^re f^äter gürft 33{§marc! im

|)errenl)aufe, ^^ift Be!annt, bajs unfer fonft gute§ ^erfjäUntg §u

Qtalien rt)ti§renb beß gangen Mege§ trenn aud) ntcf)t einer

5lritbnng, boä) einer ißerftimmung untertag, bie bi^ gum SIB^

j(J)Iug be§ griebenö ßlie6/^ Qm übrigen Ijatte ber ^rgbifc^of

t)on ^ofen eben eine ^Datriotifrfje ^robe beftanben. ®er 3)cinifter

ber geiftlidjen Xlnterridjt^ = unb ^O^ebiginal-Slngelegenfieiten ^tte

i()n benad)rid}tigt, ba§ in mand)en ©egenben bei ber allgemeinen

^eunrut)igung ber ©emüter, meiere ber \o unern)artete .^rieg

]^ erborgerufen, f)kx unb ba unter ber !atf)o(if(^en 3Set)i3l!erung

bie SReinung taut getüorben fei, ber gegenwärtige Meg t)abe

einen retigiöfen ^^axattex unb ber (Sieg ber :preuf3if(^en SBaffen

fönne ber tattjotifi^en Sl'ird[)e §um 9^ad§teit gereicf)en. ©er (Srj-

bifc^of na^m baüon 2tntaf3, in einem girfutarfd^reiben an bie

©eifttic^feit fotgenbe^ gu bemerken:

„3n Qeiien tt)ie bie gegenwärtige, barf man fidj nidjt

Wunbern, bafs bon ben geinben ber Slirdje für eine fotc^e (Stim-

mung ber ©emüter bie ©eifttic^feit berantmorttid) gemai^t wirb.

2ßir benui^en ba^er bie ung öom §errn 9}tinifter ber geifttidjen

Unterrichte* imb SJJebiginat-Stngetegentjeiten gebotene ©etegentjeit,

um ber etirWürbigen ©eifttic^feit unfrer beiben ©rgbiögefen bor

altem unfre SSefriebigung barüber auSguf^rec^en, ba^ fie in

biefer 3^^^^ teibenfd)afttid)er 5tufregung e§ berftanben Ijat^ ber

Wetttic§en Obrigfeit ftanbt)afte ©rgebentjeit gu beWeifen unb bie

in fo Schwieriger l^age nötige S^^u^e unb 93MJ3igung §u bewahren.

Qnbem wir bie et)rwürbigen ©eifttid^en ermatjnen, ba^ fie auf

biefem be§ fattjotifd^en ^riefter^ attein würbigen (Stanbpunft

anä) ferner bertjarren unb fid} burd^ feine ^robofationen unb

S5erbä{^tigungen, bon Wetdjer (Seite fie auc§ fommen mögen, bon

bemfetben berbrängen taffen, forbern Wir fie gugteid) auf, ha^ fie

irrtümtidje unb fatfd^e 50?einungen über ben fc§webenben ^rieg,

Wo immer fotc§e unter hem 33ott"e tjerbortreten, gu berichtigen

unb bei jeber ©etegentjeit aufguttären fuc^en. (§:§> gebietet i^nen

nic^t bto§ il)re feetforgertic§e ^ftic^t, fonbern auc§ hk d)rifttic^e

Siebe, ha^ fie bajg if)rer Db^ut anbertraute ißotf. Wenn eß burd^

fc^äbti(^e (Sinftüfterungen unb 5tufwiegetungen bet^ört wirb, bon

ben gefährlichen folgen fotc^er 3Set§örung gn beWatiren fuc^en/^

(Scl)on etje ber (Sr§bif(|of bon ^^ofen nac^ ^erfaitte^ fam,

t^at ßexx bon 3Bigmarc£ getegentticl) in einem engeren Greife

eine äu^erung, bie für fein fpätere^ S5er^atten ben (Sc^tüffel

bietet. Tlan f^rad^ bon ber feinna^me dlom§> unb bem ^a^ft

im ißatifan, unb gürft 35i§marct äußerte über ben te^teren:

„3a, (Souberän mu§ er bleiben. 9^ur fragt ftc^'e. Wie? 9}^an

Würbe me^r für il)n t^un !önnen. Wenn bie Ultramontanen nic§t
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ü5eratt fo gegen un§ aufträten, ^ä) bin geiüo^nt^ in ber TOinge

tüieber gu galten, in ber man inic§ be^atjlt/^

Qn 55erfailleg ntelbete fid^ auc§ balb bie neue fonfeffionelle

Partei au^ hem 5lbgeorbnetenI)aufe (fnrg nac^ ber ^aifer^rofla*

matton) unb [teilte ein Slontingent t)on nic^t ineniger al§ 56
Merifalen §u einer Slbreffe an ben ^aifer unb Slönig, in tr)elä)ex

gefagt n)ar:

,^©n). S^aiferl. unb ^önigl. 9}iajeftät na^en treuge^orfantft hk
unterzeichneten 9}litglieber ht§> ^reu^ifc^en |)auje§ ber 5lbgeorb=

neten, unt 5ll(erf}Ö(^ftberen Slufmerffamfeit auf bie bebrängte

Sage he§> ^eiligen S^ater^ unb ber gangen !at^oIifc§en Slircfie §u

ricf)ten. i)ie fiegreicfie 3l5n)e^r ber Vereinten beutfi^en ©täntme
gegen frangöfifc^e SIggreffionen fa^en tvix in ä)^i§a(f)tung alleg

W:^ä)U^ bon einer fremben 9}?a(^t benu^t, um ben S^at§oli!en

unerträgliche ©etnalt unb ben beleibigenbften ^o^n angutljun.

fRom, i^xdtom, ber le^te S^eft he§> ^irc^enftaate^, ift oÜu^Diert,

ber ^a^ft feiner n)eltlid^en <g)errfc§aft beraubt, -bie ältefte ber

legitimen SJ^äc^te ber ß^riftenljeit öernttfitet. ^anfbar erinnern

tvix un§ ber erhabenen SBorte, in benen (Sm. 9}?aieftät bei (Sr=

Öffnung he§> Sanbtage^ ber Tlonaxä^k am 15. 9Zoüember 1867
ben 5lnf^rü{^en ber !at^otifd§en ^reu^en auf OTer^öcfiftberen

gürforge für bie 3ßürbe unb Unab^ängigfeit he§> Ober^au^te^

i^rer ^'ird§e gerecht §u n)erben, feiertid^ öer^iefsen. Slllergnä-

bigfter §err! gür ba§ ^^a^fttum giebt t§> feine anbre Unab=
{)ängig!eit al§> bie «Souveränität; nur in i^x ift feine 'SBürbe

iDollfommen gefiebert. (Sin entthronter ^$apft ift immer ein ge-

fangener ober ein Verbannter ^^a^ft. SBa^ feiner Wla^t gleich

=

gültig fein fann, mü'^U folgen. ©ie @en)iffen^frei^eit ber

^at^otifeu; bon ber fouberänen greil)eit he§> ^a|3fteg gute^t ge-

tragen, U^äre gefnec^tet mit ber töblic^en 35erlet^ung i^re§ 9^ec§te§,

jebe Slutorität in if)ren ©runbfeften erfc^üttert. 3)ie 9?atur ber

Sad^e unb ha§> 3^wgni§ aller ©infic^töollen lelirt eg, hk ©e*

fc§i(^te beftätigt t§> unb feine mel)r, a(^ — aller S3erf^rec^en

unerac^tet —
^^
bie ber lel^tbergangenen 9}tonate. Tlit ben ©e-

füllen ber Überzeugung, unb bem 2öunfd)e ber ^at^olifen

^reu^en^, n)elc^e un§ gen)äl)lt, bürfen \x>\x ba§ 35en?u^tfein

^egen, biejenigen ber ^atliolifen bon gang !Deutfcl)lanb au^gu-

f:jDrec§en, meldte in ©rt). ^J^ajeftät i^ren (S(^irml)errn Verehren,

^öge e§> Slller^öcliftbemfelben gefallen, aX§> eine ber erften Sl)aten

faiferlicl)er Sßei^^eit unb ©eredjtigfeit ben grofsen 5lft ber

äßieber^erftellung il}re^ 9^ec§t^ unb il)rer greil)eit §u bollgie^en.

M^^ ber neue grieben^tag bie nottüenbige 3Bieberaufri(^tung

ber n^elttid^en §errf(^aft be§ römifcl)en @tul)le§ bringen, gu

meld^er auf htm Slongre^ §u 2Bien ©rt). 9}lajeftät fiocfifeliger
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SSater tönig griebrid) 3BtI^elm III. grorveirfjen 2(nbenfen^> fo I)er=

borrageub ttntgcn:){rft/^

Stuf eine 5lbreffe äfinitdjen ^n^tt^ fetteng hc§> 93ZaIteferorbeng

ertDtberte berSlönig, er fäf)e in berOffu^attonÜiom^ einen @ert)alt==

alt unb iüerbe nad) bem Slriege (Schritte bagegen in 33etrac^t gietjen.

®ann tarn bie Sai)(agitation jum erften -i^eutfcfjen 9ieid)!3*

tage. ®ie Ultramontanen ber ^reuf^ifc^en Wilomxd)k entfalteten

eine auffaKenbe 9?üf)rigfeit, feI6ft in ^Ireifen, n)o fie n^egen ü6er^

tüiegenb ^roteftantifc^er 33et)ö(ferung feine 3ln§ficf)ten Tratten,

oBjufiegen. ^li§> tanbibaten itmrben nur ^^erfonen aufgefte((t,

tüelc^e fic§ berpfüc^teten, im 9^eic^gtage einer Befonberen fatfjoüfc^en

graftion (ber 9?ame für biefelbe tvax noc^ tiorb ehalten) bei^u^

treten; felbft fot(^e bi§t)erige 2(6georbnete, iDelc^e in jeber 33e^

§ief)ung ai§> treue Slatlioüfen fic^ erliefen f)atten, tüurben fallen

gelaffen^ tDenn fie biefe 3>erpflid)tung nirf)t eingel)en moKten.

(§:§, mixhen 5l6georbnete in ben Slreifen, rt)o fie angefelien unb

angefeffen JDaren, abgefeilt unb anbre gert)ät)lt, hk oft nic^t

einmal bem 9^amen nad) begannt tvaxm. '^laä) ber ^olitifdien

l^arteiftellung fragte man nid}t. ®urc§ bie 2öa§lreben unb

2[öal)lmanifefte 50g fi(^ ai§ roter gaben ber 9?uf: 3urücfero5erung

diom§> unb greif)eit ber Slirc^e; le^.tere follte burd) bie li6er==

tragung gemiffer preuf3ifc^er 33erfaffungöartifet auf ha^$ gan^e

Sf^eid^ etabliert rt)erben. Man Bemerlte eine fo ftraffe Organi^

fation ber ^^artei ^^me um einen großen Slam^f in ©^ene §u

fet^en/^ '^k Keine treffe, 5. ^. in Oberfd^lefien, arbeitete mit

|)oc^brud; e§> marfjte fic^ barin eine bi§§er nid)t in gleid)em

ä)tage 6eo6ad)tete „publisiftif^e Sllo|.iffle(^terei^^ bemerfbar.
_

T)k

anbern ^^arteien gaben fi(^ jum S^eil einer unerflärlic§en ©ic^er^

^eit l)in. !Die Otegierung öerl)ielt fid) planmäßig neutral. (Sine

gro^e Slnja^l angefel)ener Kölner Bürger ^roteftierte in einer

(Eingabe an ben 9^eic^§tag gegen bie ^^unmilrbigen SIHttel/^ mit

luelc^en hk ultramontane Partei in ber 9f^l)ein^roOin5 bie il)r

günftigen 2Bal)len §u ftanbe gebra(^t Ijabe: „ . . . ©0 tobte bie

fanatifd)e äßut öon ben Slan^eln faft aller ^irc^en be§> 2anhe§>

unb .gimmel unb etüige (Seligfeit tüurben auf ber einen (Seite,

§ölle unb geuer unb emige ^erbammni§ auf ber anbern, je

na(^ ber 5lbftimmung, in Stofi^t geftedt . .
/' 3^ie 3öal)lagi==

tation im Streife ^leg mar nic^t minber non biefem ©eifte

erfüllt. (Sie beranlaiste ben gürften t)on '>|3leg, bie 33eteiligung

ber fat^olif(f)en (^eiftlic^en unb Sel}rer an biefer Slgitation \n

einem (Schreiben ^u beleuchten, rt)el(^e§ ber gürft einem (^eift^

liefen feinet Slirc^en^atronatg mit bem Sln^eimftellen überfanbte,

biefe gufc^rift §ur ^enntni;o ber ^mt^genoffen unb '>)3aroc^ianen

§u bringen. (S§ tüurbe barin gefagt:



10 T. ®te 3(ttfänge be§ ©treitö.

,^^a§ bte ©eiftüc^en aller 35e!enntntffe tu ber (Erfüllung

ifjrer ^flt^ten, b. t. in ber ^eiüa^runcj unb (SntiDtrfelmig be§

religiöfen imb moraltfd^en ©efü^le^ im ^O^enjdjen eine n)i{^tige

(Btiit^e in jebem Sanbe finb unb n)ie @ie felbft gefagt £)aben,

a(§ folc^e eine ©tü^e ber Obrigfeit unb ber Ü^egierung finb,

erfenne ic^ gern an unb freue ntic^ in biefer 33e§ie^ung über

ben (5influ§, ben bie @eiftlid)en auf if)xe $arod)ianen ausüben.

(Sttüa» anbre^ aber ift e§, n)enn bie ©eiftlicf)en fic§ gu Prägern
unb gü^rern :politifd)er Slgitationen ntac^en, gumal bann, tüenn

t§> fi(^ mä)t barunt ^anbelt, bem Staate ober ber ^irc^e gefal)r^

bringenbe (Elemente gu öernii^ten.

,,^'ann man aber leugnen, bag bie @eiftli(^en be§> ^teffer

^reife^ bei ben le^^ten 2Bat)(en burd)au§ ^olitifd) ober bielme^r

fonfeffionell ober noc^ richtiger gefagt, nur für eine getniffe !on=

feffionede Partei agitiert ^aben?

,,|)aben nic§t ©eiftlic^e, ^'a^Iäne unb Sefjrer nic^t btofs

münbli^, fonbern aud§ fc^riftli(f) agitiert, ^aben fie ni(^t felbft

2Ba^I§ettel Ijerumgetragen unb berteilt? Unb gegen n^en ^aben

fie benn mit fotcfiem (Sifer fogar Oon ^eiliger Stätte au^ getam^ft?

(Stn)a gegen eine %^erfon, meiere menf(|li(^e unb göttlicfie Orb-
nungen gefdarbet, ober nic^t Oietmet)r gegen einen Wlann, ber

bon ber D^egierung gern gefe^en n)irb/ ber ebenfo eine Stülpe

ber ^Regierung aU ein treuer So^n feiner ^irc^e ift, ber allge-

mein at^ 2ßot)lt^äter faft bon ber §älfte he§> gangen 2ßa§I!reife§

gefannt ift? Unb für men ^aben fie gefäm^ft? gür einen im

gangen 2öa§lfreife fomo^I ai§> im poIitifc§en 2ehen über[}au^t

unbe!annten ä)?ann, ber al§ ©eiftlid^er um fein geiftlid§e§ 2lmt

unb nidjt um hk ^^ätigfeit ^olitifd^er Parteien fic^ gu be!üm=

mern ^at unb ber §u bem Sßa^üreife in ebenfo enger ^egietjung

fte^t/ mie §. ^. gu einer ^arodjie fenfeit^ be^ £)§ean§.

„§ätte z§> fic^ um 2öa§Ien §u einer firc^Iic^en S^erfammlung

ge^anbelt, fo l)ätte man meiner 3)Zeinung nac^ fragen fönnen,

ob biefer ober jener Slanbibat biefer ober jener O^idjtung angehört— aber auc^ nur in biefem galle. '^^ beftreite bollftänbig,

ba§ e§> geftattet ift, fic§ innert) alb unfrer politifc^en ^ör^er-

fc^aften in ©rupfen aufgufteÜen, bie fic§ au§fdjlie§lid§ an biefe§

ober jeneg religiöfe ^efenntni^ galten, benn innerhalb biefer

£ör^erfGräften t)anbelt e§ fic§ nur um :|Potitifc^e ^inge, unb

i(^ beflage e^ auf§ tieffte, ba§ man in hk bieten ^oIitif(^en

^^arteien je^t noc§ abfid)tli(f) unb o§ne jebe ^^otmenbigfeit eine

fonfeffionelle Spaltung I^ineingetragen Ijat. ©iefe neue Spaltung

unb hk\e§> neue ^erborfuc^en eine^ neuen @egenftanbe§, um bie

©intrac^t gu ftören, ift meiner ^nfic^t nac^ um fo meniger §u

rechtfertigen, ai§> otjue allen Q^^^f^^ ^^^ ^ird§e, ber Sie ange^*
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pren, fotüo^t nac^ bem 3Btllen ber S^egierung, al§ aucf) infolge

ber burd^ bte SlJtrd^e he§> anbern ^efenntniffe^ geübten 2^oIeran§

eine ©telinng unb Una6I)ängigfeit in unferm ^rengifc^en ^atev-

lanbe einnimmt^ tüie in feinem anbern Staate — eine llr[ac^e

jomit 5ur STSiDel^r, b. i. ^ur ^ilbung einer nenen fonfeffionellen

gartet nid)t borlag, ba öon feiner (Seite ein ^3lngriff gemad^t

rt)urbe. 2Benn nun bie ^ilbung biefer fonfeffionellen ^^artei

nidjt bürd§ bie 9?otrt)enbigfeit ber 33erteibigung Ijerborgerufen

toar, fo bleibt nur übrig, angune^men, ba§ e§> fic^ fjier um einen

ungerechtfertigten unb öeräd^tüc^en Eingriff Ijanbelt, ber fotooljt

bon ber Wlei)r^a{)l he§> 35o(fe§, ha§> in fonfeffioneltem grieben

leben rt)itl, al^ aud^ bon ber f)öcf)ften firc^lic^en 33eprbe in

Df^om gemif3bi[tigt tDirb. ®af3 i(^ aber ^erfönlid) alle Urfac^e

§abe, mit bem ä>er^alten ber ©eiftlii^en meinet ^atronateg bei

ben leisten 3Ba[)(en ungufrieben gu fein, merben @ie an§> meinem

©d^reiben um fo beffer erfennen, menn ©ie fid) erinnern, irieldje

©teÜungen bie Ferren ©eiftlic^en bei ben 3Baf}len eingenommen

^aben. Sie ber ganzen 3ßelt, fo mu§te e§ aud) ber ©eiftli(^==

feit befannt fein, mit meldjen ^ügen bie SBa^l be§ geiftlidjen

W,at§> SJ^üIler unterftül^t mürbe. 93Jan I}at gefagt, bafa ber

§er§og bon 9^atibor ein fjatber 'it^roteftant fei, baf3 man ganj

Dberfc^Iefien mit ©emalt ^roteftantifd) mad)en mürbe, fobalb

nidjt ^atljolifen einer befonberen (Gattung gemäfjlt mürben, unb

ä^nlid)e nid)tgmürbige ^ügen. Qd) bin meit babon entfernt, gu

befjau^ten, baf^ bie @eiftlic§en fo nic§t§mürbige iHigen Verbreitet

fjaben, aber e§> märe if)re ^^3f(ic^t gemefen, au^ foId)en Öügen

nic^t ^^u^^en §u ^ie^en, fonbern bie Stufmerffamfeit be§ gemeinen

Wlanm§> auf ba§; tva§> mal)r unb falfc^ ift, §u lenfen.

„®eit Tanger 3sitbemü£)en fic§ bie fogenannten „§au§blätter,^^

hk; menn x<i} nidit irre, in grofser Slngaljt unter bem ^otfe unb

unter ber @eifttid]feit Verbreitet finb, ben (Sinflufs he§> |)er5og5

t)on 9^atibor mie ben meinigen, namentlich bei ben Söa^Ien, gu

befäm^fen. ©iefe „|)au§blätter,^^ bon ©eiftlid^en gefd^rieben,

gefallen fid^ barin, über mic§ bie nidjt^mürbigften ^ügen §u

Verbreiten, g. 55. id^ fei ein geinb ber fat^olifc^en Slirc^e, id)

nel)me feine Slat^olifen in meinen ^ienft unb bergleidjen mel)r.

Obgleich nun bie Ferren ©eiftlic^en meinet ^atronatS „jeben

(Sonntag bon ber S^an§et für mid) beten, ^^ obgleich fie oljue

^u^nafime miffen muffen, bag i^^ trenn e§> fid^ um Slnftellungen

Rubelt, ober menn ^Bittgefud^e an mi(^ gelangen, fei e§> bon

etngelnen ^erfonen ober öffentlichen Slnftalten, feinen Xlnterfc^ieb

im ^efenntniffe mac^e — obgleich, mie jebermann tvd^, in

meinen ©ienften me^r ^atf)olifen al^ ^roteftanten fic§ befinben,

unb obgleich bie §erren alle biefe über mid) berbreiteten ii^ügen
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tt)teber[}olt lefen^ ift e§ boc^ feinem in ben «Sinn gefomnten, ha^

e§> boc§ eigentlid) tf}re ^füc^t qetüefen n:)äre, mic^ 9^9^« jold^e

S3erleitmbungen §it berteibigen. äöie man nun 6e§au^ten fann,

baJ3 /^meine ''^^erfon bei ben letzten Söal)ten öon feinbfeligen S3er=

leumbungen unberührt geblieben ift/^ ba§ berfte^e iä) nid^t. J^cb

öerfte^e ferner nic^t, iDie bie ürc^lic^en Oberen immer bel^au^ten,

ha% fie auf bie 2^f)ätigfeit ber untergebenen ©eiftli(^en in betreff

ber 33}a^Ien ober in «Sachen, bie baß firc^Iic^e ©ebtet faum be=

rü^ren^ feinen (Sinflu^ auj^üben fönnen ober iDolten — bie untere

gebenen ©eiftlic^en unb Se.firer aber umge!el)rt befjau^ten, bafe

fie ni(^t au§ eigenem Söillen, fonbern nur auf ^efe^I fo unb

ni(^t anber^ ge^anbelt ^ben, ^liemanb me§r al§ \^ tann t§>

bebauerU/ ba[3 in ber jüngften geit ein fonfeffionetter §aber

abfi(f)tttd) hervorgerufen morben ift, n)ot)on ja bie letzten Söa^Ien

ein offenfunbigeS 3^i^9^^^ ablegen. ®ag foI(^er Streit nic^t

burc§ mic^/ fonbern burc^ bie ©eiftlidjfeit fjeröorgerufen ift,

triffen @ie aber eben fo gut oX§> ic§.

„J5(^ ^abe um ht§> ^efenntniffe^ mitten niemanb beborgugt

ober benachteiligt, niemanb angegriffen ober ifjm me^r ober

meniger ©ute§ ermiefen. Söenn aber bie ©eiftlic^feit in (Sachen

ber ^oliti! mit fonfeffionellen fingen f)eröortritt unb fie in einen

^rei§ gie^t, in ben fie gar nic§t gehören — menn fie in folc^er

ä^eife mic§ übermaltigen unb geigen miü, ba§ ifir (Sinflug in

rein meltlic^en 3)ingen meiter reidjt, ol§> ber meinige, fo §tt)ingt

fie mic^, fo feljr unb fo aufrichtig ic^ bie§ bebauere, nic^t au§

:|?erfi3nli(^er §errfc§fu(^t, fonbern um meine $f(i(^ten gegen ba^

35aterlanb gu erfüllen, gur 5lbme^r unb fü^rt mic^ teiber auf

ein gelb, melc^eg §u betreten ic^, mie id^ burd§ biete Qa^re be-

miefen, allen Sßibermillen \^a^tf b. ^. einen Unterf(f)ieb gmifc^en

ben ^onfeffionen §u mad^en/^

®iefe§ ©(^reiben be§ gürften ^eg bezeugte ^inlänglic^ h\t

bei ben 2öal)len angemenbeten TOttel unb erflärte ben glängenben

Xrium:p§ ber ^lerifalen im 9^orben 3)eutfc§Ianb§, mä^renb im

©üben ber ©inbrucf ber großen (Erfolge im S?riege unb ber

9?eubilbung ©eutfc^lanb^ bie ultramontane 5Igitation übermältigte

unb ben nationalen ^arteten ben (Sieg berf(f)affte. 3^ erften

^eutfc^en 9teic^§tage, ber im Wax^ 1871 eröffnet mürbe, maren

für bie erfte ©effion ißerl)anbiungen bon anderer :politifd^er 33e=

beutung bon vornherein nic^t in 5lugfic§t genommen. ^§>

^anbelte fii^ hzx ben erften Beratungen hz§> i)eutf(^en 9^ei(f)§tageg

ni(f)t, mie hti ©rünbung be§ 9?orbbeutfcf)en Bunbe^, barum, bie

@runblagen eine§ neuen @taat^mefen§ erft §u fd^affen; — ber

®eutf(f)e 9lei(^§tag trat bielme^r auf ben 35oben einer bereite

befte^enben, allfeitig anerkannten S5erfaffung. ®te näc^fte 2luf==
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ga6e beffelben trav ber ^raftifc^e Ausbau, unb e^ tag bafjer

gunä^ft fein 5lnlaf3 511 grofsen Släm^fen über ititberftreitenbe

poltttf(^e (^runbanfdjauimgen unb ju tieferen poüttfc^en (Srregimgert

bor. Qn biefem ©inn unb ©eift haaren benn aucf) alle ^oüttfc^en

Parteien an bte bieymaügen Beratungen f)erangegangen, unb

btejenigen feI6]\ midjc bte gegebenen ©runblagen ber ^^erfaffung

Don i(}rem ^arteiftanb^unfte nic^t für genügenb erachteten,

befc^ieben ftc^ bennod) an bem genionnenen Boben ber (Sin[)ett

gunäc^ft feft^ufjalten unb bie (Srfüdung ttieiterer Söünfc^e ber

bemnädjftigen CSntunde(ung norjubef) alten.

^ie ^Beratungen ber btesmaügen @effton h:)ürben bal)er

eine gröjsere ^otitifd^e Bebeutung ü6erf)au^t nid^t getüonnen

Ijaben, )t)enn bieS nid}t burd) bie Stellung berjenigen ^bgeorb-

neten beranla^t morben n)äre, tDdä)c nid)t eigenttid) eine :poIitifd)e

Partei, rt)o!)I aber auf ©runb gemeinfamer !onfeffione((er ^In-

fdjauungen unb 33eftre5ungen eine gefonberte 53ereinigung inner-

halb beg 9^eid)§tagey bilbeten. Ös limr bie§ bie fatfjoüfd^e

Partei, tüetc^e fid) fe(6ft unter ber 33e3eid]nung „gentrum^^ ober

3)ZitteI^artei neben bie eigent(id) )3o(itif(^en ^^^arteien gefteKt

^atte. W.§> nun ber 9f^eid)§tag öor bem (Eintritt in feine eigent-

lichen 5Iufgaben in (SrU^iberung ber 2If)ronrebe unb in Überein-

ftimmung mit hem (Sinn unb (Reifte berfelben eine 5lbreffe an

ben Slaifer §u erlaffen unb barin auSgufpredjen gebac^te, /,ba§ in

bem neuen ®eutfd)en D^eic^e bie Silage ber (äinmifc^ung in ha^

innere Öeben anbrer ißölfer unter feinem ^orn)anbe unb in

feiner gorm tDieberfef)ren foKen/' — ba glaubte bie fatl)olifc^e

Partei fid) einer foldjen Jlufserung nid)t anfc^liefsen §u bürfen,

öielme^r bem ^eutfd)en 9?ei(^e bie 9)^öglidjfeit offen Ijalten 5U

muffen, für ben ^äpftlid^en <Stuf)l einzutreten.

i)iefer 3lnfprud) mürbe jebod) öon alten potitif(^en ^^arteien im
9fieid)gtag gteidimäfsig gurüdgemiefen, unb nur al^ ein bringenberer

3lntat3 aufgefaßt, ben ©runbfa^^ ber 9tic§teinmifd)ung in ba§

|)otitifd)e Seben anbrer 33ötfer nod) beftimmter unb fdjärfer, at^

e§> in ber St)ronrebe gefd^e^en rt)ar, gettenb §u madjen. 3)ie

fat^olifd)e ^^artei tüar aber auc^ in ben 9^eic^§tag mit Beftre-

bungen eingetreten, tvdä)e mit ber früheren ©teltung i^rer ©e-

finnungiSgenoffen gur beutfc^en (Sinigung^politif im entfd^iebenen

335iberfpru(^e ftanb. 31>äl)renb biefetben bisher ben göberati^mu^,

b. l). eine mögtid)ft fetbftänbige (Stellung ber einzelnen Staaten

im S3unbe gegenüber _ben (Sin^eit^beftrebungen eifrig unterftüt^ten,

unb namentlich ein -Übergreifen ber Bunbe^gefel^gebung auf hie

©ebiete be§ religiöfen Betoufatfein^ entfc^ieben jurücfniiefen^

traten fie je^t mit Einträgen unb 2ßünfd)en f)erüor, tüelc^e bie

Sf^eid^g^olitif unmittelbar in bie religiöfen unb fonfeffionellen



14 I. 2)ie 2lnfänge beö (Streite.

^iim^fe I)ineingu§tel}en befttmtnt iraven. 3f)r Eintrag born

31. Wdx^ tüoKte hie unumfd^ränfte gret^ett ber römtfc§==fatf)ült[c§en

üixä)e; tfjrer Orben, tf^rer ^U^effe, i^rer ^olitifc^en 5lgttatton im

^Deutfc^en S^eic^e al§ ein ©runbred§t in bie neue ^erfaffung auf-

genontTnen n^iffen. ®a^ tr)ax iDenigften^ bie Senbeng beg Sln^

traget. ®ie ©egner fa^en barin einen ^ex\n^, auf einem @eiten=

njege ber fat^olifc^en ^irc^e eine felbftänbige (Stellung bem ©taate

gegenüber §u fdjaffen. ^§> entf^annen fic^ um biefen Eintrag leiben-

fd^aftlic^e Debatten. T)k beiben ©egenfä^e, innerhalb beren bie

gange 9?otion fic^ betüegte, famen §u einem noc§ fd)arferen 5lu§brncf

alg bei ber Slbre^bebatte. 9Zur ber lurge ^n^alt einiger 9^eben

fann ^ier Jniebergegeben i^erben. ^err t). 2^reitfd§f e bemerlte:

,/®er 9^etc§en^^erger[(^e Eintrag gemaljut all^ufe^r an bie

SSorgänge be§ 3al)re§ 1848, ha Wix nod) in ^olitifcl)en Slinber-

f(^ul)en gingen, ^an n)i:)llte bamafö ben Saljrljunberte alten

©egenfa^ §n)if(f)en ©taat unb ^irc^e burc^ bier Seilen ausgleichen,

^eute n)ieber^olt man biefen fruc^tlofen ^erfuc^. ^a§> bie

Ferren moKen, ift eine unöollftänbige ^luSlefe auS ber :preu§ifc^en

55erfaffung; me^r noc§ bot bie granffurter 35erfaffung. äßo ift

ber 5lrti!el auS ber :|3reu§ifc§en ^erfaffung: bie Söiffenfc^aft

unb i^re Se'^re ift frei? (@türmifc^er 33eifall.) 3Bo ift ber

<Sa^, ber bie S^^^^^^^ ftatuiert? (^rabo.) ®te eine groge

^ofitiöe 2ßal)r^eit, meiere bie |)erren im 3a§re be§ ^dU 1871

aufftellten, ift ber geiftreic^e @a^, ba§ bie 3^^fi^^' ^^ ©eutfd^^

lanb nic^t mel)r eingeführt n)erben foll. (§etter!eit.) ^er ^ern

beS Eintrages ift bie ^eftimmung, bag bie !atl)olif(^e ^irrfie tlire

2lngelegenl)eiten felbft öertoaltet. ^^ fe^e feine @efal)r in ber

greiljeit ber fatljolifcfien ^irc^e in ^reugen, tDo^l aber in ber

Unfi(f)er^eit he§> ftaatSürc^lic^en '^^d)i§; baS in btefem Sanbe

^errfd^t. ®ie fontroberfen ^er^öltniffe, hk e§> tDä^renb ber

legten gtoangig Qa^re l)erbeigefül)rt ^at, tvill iä) nid§t auf ha§

übrige ^eutfc^lanb übertragen. S05enn hk fat^olifc^e Öirc^e i^re

Ägelegen^eiten felbft orbnet, fo bietet bieS 9^ec§t jebem ^tfd^of

in einem !(einen (Staate mit !at^olifd§er ^ebölferung eine mäd)tige

^anhi)ahe §ur O^^ofition gegen bie 9^egierung; fo fc§n)terige

©rengfragen muffen bur(^ eine georbnete, n)0^lüberlegte @efe|'

gebung reguliert n)erben. Q\r)ei ^alirge^nte trüber (Srfalirungen

maljuen un§, ben fonfeffionellen |)aber in ^eutfd^lanb nic^t §u

t)erert)igen. ^<^ bitte namentlich hk gortfc^rittS^artei: fürd^ten

(Sie nic^t, ha^ Qlire bemohatifc^en SBä^ler (Sie beSabouieren

tt)erben, it)enn (Sie einen Eintrag abnjeifen, ber unter bem (Schein

ber greifinnigfeit be§n)e(ft, ber lat^olifc^en ^irc^e eine felB*

ftünbige «Stellung §u öerfc^affen. SSlitfen (Sie nic§t in bie iBer*=

gangen^eit, blicfen (Sie in bie Qu^unft.^^
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35if(^of k)on ^ettelev: ,/^er 2I6georbnetc Sreitfc^fe Ijat

@ie gebeten, für feine ©efe^e §u ftimmen, n)el(f)e bie 35i]d^öfe gu

9^e6ellen gegen bie ßanbe^gefet^e machen. Qrf} )X)xli ^ijnm ein 3)ittte(

angeben, biefe ©efa^r §u bermeiben; ftiminen ©ie nie für ©efe^e,

n)el(^e SRebellen gegen @otte§> ©efe^e finb (llnrul)e); bann tnerben

it)ir nie gegen Öanbegge]el3e rebellieren. Qd^ neljme bei biefer ©e-

batte einen I)i3l)eren @tanb^un!t ein, benn alle Seile muffen bie ©e-

rec^tigfeit lieben unb üben; ic§ iDÜrbe nicljt §n 3§nen fpredjen,

menn ic^ nic^t f^offte, @ie gu biefem ©tanb^nnlt ber ljöl)eren

@ere(f)tig!eit ju befel^ren. 3Bir finb Ijier, §u bollenben, tva§> bie

SBaffen begonnen Ijaben, aber im ©eifte unfrei Slaifer^ nnb

unfrei §eere^. ®er ^aifer ^at immer @ott bie (S§re gegeben,

au(j§ unfer |)eer tüar bon ©otte^fnrc^t befeelt, anber;o tvk ba§>

fran§i3fif(^e. 3)iefer fromme @eift mu^ anc^ Slu^brucf finben in

unferm S5erfaffnng§toer!e, bie 5lc()tung ber religiöfen Überzeugung

muffen )x)xx garantieren unb bie religiöfen ^äm^fe bon bem

:|Dolitifc^en ^oben au^fc^liegen. Unfer Antrag ift bie magna
Charta be§ 9^eligion^frieben§ in 3)eutfc^lanb. gür bie ^f^eligiong-

genoffenfd)aften forbern tüir freif)eitlid)e ^etüegung unb ©elbft*

t)erit)altung. ®ie Slnfidjten 2reitf(^!e§ finb fein gortfc^ritt,

fonbern ein 9^ü(ff(f)ritt gu alten ^erl)ältniffen. 3öollen @ie bie

grei^eit bon oben Ijerab, bon ben ^onfiftorien, ober burd^ ha§>

^olf? 2[öenn2:reitfd§fe fagt, ber Slrtifel 15 ptte in ^^reugen

§u ungäljligen ©treitigfeiten geführt, fo ift ba§ nidjt Wai}X} bie

religiöfen Qtvi^te in biefem Sanbe Ijaben aufgel)Ört (3Biberfpru(f)).

®er 3lrtifel 15 ^t in ^reugen h^n religiöfen grieben garantiert;

be^^alb Collen n)ir il)n auf ^eutfc^lanb übertragen unb baburd)

bobenlofe g^^^ii'^fii^ffß bermeiben. ©c^lieglid^ no(^ ein§! ®iefe

^Debatte tt)ixh mit unenblic^er 5Iufmerffamfeit im (Slfajä berfolgt

toerben; beriefen (Sie nic^t bie religiöfen ©efü^le he§> (Slfa§!^^

(|)eftiger öärm). — bon 9^abenau: „®ie felbft beriefen fie!^^

dg folgten fid) barauf ©raf Ü^enarb (freifonf.), (3x^ii

(flerifal), ^öb^e (fortfc^r.), b:)orauf Söinbtljorft bag 3Bort nal)m.:

„®ie Legitimation §u unfern Einträgen liegt in bem allgemein

geftellten Verlangen ber D^eligion^frei^eit für alle. @ie belegen

fic^ allerbingg auf fel)r fna^^ gugemeffenem Serrain, allein ber

Sf^a^men ift burd) bie ^om)3eten§ be§> ^unbe§ gegeben. ®er
ißormurf, ba§ bie fat^olifc^e graftion bie SJ^ü^erfc^e 33er=

tüaltung unterftü^t ^abe, n)irb am beften baburc^ n^iberlegt, bat^

fte in ber Ijannoberfc^en (S(^ul= unb in ber ^effifc^en Slirdjen=

frage jeneg DJlinifterium befäm^fte. ®en «Sa^: „^ie 2[Biffen=

f(^aft unb i^re Se^re foll frei fein,^^ bin ic^ gerne bereit angu^

erfennen. gür bie Ferren ßagfer unb 9iRiquel fönnte b3ol)l

bie 3^^t gefommen fein, eine ©iefta ju l)alten, ha \a i^x ©efc^äft
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aik (Btaatm d1oxbbent^äjianh§> ^n nivellieren, aöget^an ift; für

micfj ift ey feine^^itiegsS an her ä^it, tnic^ ber ®rrungenfd§aften

5U erfreuen. SBenn man un§ entgegenfjalt, bafs nic^ta 3^^i^9ßttbe§

öortiege, gerabe je^t mit biefen gorberungen Ijerl^nt^utveten,

antttJorte ic^, ha^ feit geraumer ßcit getüiffe ^reufsifd^e &aat§^
männer in ^e§ug auf religiöfe Rarität fef)r reaftionäre «Stimmungen

offenbaren, unb erinnere an bie legten Ü^effrtpte he§> preu^ifc^en

^'ultu^minifterum^. ä^nlic^e ©runbfä^^e mürben auf ber S^ribüne

unb Bei 3Bal}Iagitationen auggefproc^en. ®en Slarbinal^unft jeboc^

^at Sreitfcbfe 6erüf}rt, nad) beffen 2Inftrf)t ber @taat alleinige

Ouelle be§> dleci)t§> ift. ®a§ ift er feine^megg, Vielmehr nur
(S(^u| be§ befte^enben 9ied)t§. 3^iefe ftaatlirfje £)mnipoten§ fü^rt

folgerecht burc^gefü^rt gum S^ommuni^^mu^.^^

00 n ^landenburg (fonf.): ,,!©en ^^orJDurf ber ^^ic^t--

5erü(ffic§tigung ber Qntereffen unfrer fat^olifc§en 9}titbürger

le^ne id) im 9^amen meiner ^^artei entfd)ieben ab. ißermeiben

@ie ben bi3fen (Schein, ai§> follten gerabe je^t in biefem erften

^eutfc^en 9^eic§§tage hie alten religiöfen kämpfe toieber ertnecft

Serben, nac^bem fie fo lange bei ung gefdjtüiegen. (Seb§afte

3uftimmung.) ©ie ^aben jüngft beanfpru(^t, ha^ ba^ neue beutfrfje

9^eic§ in Qtalien für bie toeltlic^e §errfd}aft he§> ^ap\te§> inter=

Oenieren folle. §eute ftellen @ie ben @runbfal5 auf, baß bie

^irc^e öollftönbig frei fein foll in i^ren inneren 2lngelegenl)eiten.

3ft benn bie (Stellung be§ ^apfte^ feine innere 3(ngelegenl)eit

3^rer £irc^e? galten Sie i^n für eine au^toärtige 9)^ad^t,

mie !ommt bann Q^re graftion gu bem eintrage, ha^ tüir für

biefe au^märtige Wladjt intervenieren follen?^^

W. ^art§ (^atiern) gibt im 9?amen ber liberalen D^eid^^-

:partei hk (Srflärung ab, baß biefe Partei feiner ber beiben

motivierten 3!^age^orbnungen guftimme, fonbern einfache Slble^nung

beantrage, unb fa§rt bann fort:

„@§ milt mir fd^einen, al^^ ob hk §erren Vom 3^Ji^i^i^^

burc^ il^re eigenen Einträge in ^onflift fämeu mit bem, )Poa§> ber

unfeiyibare ^^apft aU nic^t mit @otte^ ©eboten in Übereinftim^

mung fte^enb erflärt f)at ®ie Ferren Verlangen unbebingte

^reßfreilieit. Qc^ Ijabe nun noc^ feinen päftlid^en (Erlafj gelefen,

morin bie ^öpfte fi(^ für bie ^^refsfreiljeit au^gef|)ro(^en ptten

(fe^r \viaf)xl)} tro^l aber Ijabe irfj fel}r Viele (Srlaffe gelefen,

morin bie ^ni^fte bie ,^ref3freil}eit ai§> ein 333erf he§> Xeu^eU
erflärt ^aben.'^ (Se^r gut! Öebl^after Beifall).

Sl'iefer, 33aben (nationalliberal): „ä)ian l)abe heu @runb=

fa^ ber Rarität ber ^onfeffionen l)erVorge§oben. 2Bie? ^aht
benn nicgt bie römifc^e Slird^e, §abe benn nidjt ber ^a^ft bi§ in

bie neuefte g,ext Ijinein, nodj in ben jüngften ^unbgebungen be§
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<£t)I(a6ua imb ber (Sncl}!(tfa bie ^^arittit berbammt?^^ (Öe6^afte

^uftimmung).

bon 9)laIItn(frobt (f(ertfal): //©cgen bie Ferren ait§

^aben tft .fc^tüer aufjufommen. @te Üimpfen nic^t nur mit

gro6em. (^efdjiil^, fte fäm^fen auc^ mit ?Oiitrai[Ieufen (gro^e

^eiterteit). S)er ißorrebner hetjauptet , unfer firdjlic^e^ 06er-

t)au:pt t}a5e bie ^^avität ber ^onfeffionen berbammt. ^ä) fage:

^?ein unb erb^arte ben ^eweig ber ^ef)au|3timg. -öerr bon
^(anif enBurg befiauptet, bie ©eift(icl)en feiner S^onfeffion fjätten

ft(^ nid^t an ber ^Baljiagitation Beteiligt; fte Ratten eg aucf) nicf)t

Ttötig. ^et nn§ t)ief3 t§>: geinbe ringsum! ®a bürfen @ie fic^

nic^t tvnnbexn^ n:)enn tvix un§ unfrer .g)aut n)efjrten. (Unruhe).

!l)a§ bie ^epoffebierung be§ ^apfteg eine innere 5(ngelegenf)eit

ber Slatfjolifen fei, beftreite id); fie ift eine allgemeine grage

ber 9f?ed)t^4olibarität in (Suro^a. 2Benn ®eutfc§Ianb jeM mieber

grof3 geworben ift, fo banfen ®ie e§ ber (Sen)iffen;§freifjeit, bie

im grieben bon D^naBrürf ftatuiert n)nrbe. Unterminieren tvxx

ben ^oben, auf bem n)ir je^t fte^en, ni'c^t bpieber. 9^e^men

tütr, n)a§ ber (Sinljeit am nä(|ften ftefjt, bie greifjeit unb noc^=

malg bie greil^eit, bie ei)rlid}e 5Iner!ennung beg gegnerif(^en

^ec^te§!^^ (53rabo im ß^^trum).

^acfibem baranf bie STbgeorbneten bon Df^aBenan unb

^ebel, ber erftere freifonferbatib, ber ^b^eite fo^ialbemofratifc^,

fid§ an ber ©eßatte Beteiligt fjatten, erflärte ber nationalüBerale

1?lBgeorbnete 9}Uquet:

„§err bon ^OZallincfrobt Beftagt fic^ üBer unfer 9)Zigtrauen

gegen feine ^^artei. Qc^ möci)te if)m raten, ein b:)enig nac^^ufinnen,

tveS'^alb mo^l ade Parteien i[)r gteic^ n)enig trauen, ©eutfc^-

lanb ift gegen ben SBillen biefer ^erren gu ftanbe gefommen, fie

finb je^t bk ©efcf)tagenen. 9^iemalg ^aBen mir au^ ben 9?ei§en

if)rer Partei ein ft)mpatf)if(f)eg 3Bort mit unferm großen Slam^fe

geprt. diejenige fübbeutfc^e Partei, mit ber §err ©reit
minbeften^ fef)r nat)e berrtianbt ift, ^at !urg bor 5tu§Brud) be»

^riege^ offen ben Verrat ge^rebigt. (§ört! ^ört!) (Dtebner

berüeft einige Begügtidje (Stellen au§ Bat)rifc^en blättern n. a.

a\i§> bem „55aterlanb^^) ©äl}en mir in ^corbbeutfdyianb eine

nationale fatljolifdie ^^^artei, n)elc^e bie^ S^reiBen be^^abouierte, fo

Ijätte iä) gefc^miegen; aBer ic§ IjaBe nie ein 3öort bernommen,

ha§> hu Si^enbengen ber fübbeutfc^en ©efinnung^genoffen bermarf.

^un fommen @ie mit grojsen g^orberungen, bie faum Berechtigt

mären, bjenn ©ie im ^ampf an unferer ©eite geftanben Ijätten.

©ie f^rec^en Ijier mit ^egeifterung bon ©lauBen§= unb ©e-

miffengfreil)eit, unb baBei mürben in 'Bpankn bon 3l)ren ©lau-

tien^genoffen Bi^ bor !ur§em noc§ ^roteftanten eingeferfert; in

2B i e r m a n n , Äulturfampf. 2
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3^rem trbifc^en ^arabtefe, im Sltrc^enftaate felBft, ^errfc^te ber

ärgfte ©lauben^gtnang. S)te Slnfcfiauungen ber Ferren toec^feln

eßen mit ben öättbern. ^m Qa^re 1848 glau5te bk unerfahrene

liberale Partei für hk bürgerliche greitjeit §u forgen, ipenn fie

hk 9^e(f)te be§ (Staate überall t)erminberte. 3)iefer irrigen

5(nfc^auung entf^rang ber 5lrtifel 15 unb fd^uf ber fatljolifc^en

Slirdje in ^reu^en dm unerhörte ^u^na^meftellung. i)ie

^at^olifc^e ^irclie ift nic^t blog eine religiöfe @enoffenfc§aft^

fonbern eine :politifc^e Wlaä)t, bie man nic^t öon (Staate npegen

be^anbeln fann . )Pok einen beliebigen Stnrnöerein. @ie it) ollen

bo(^ nicf)t im (Srnft jemanb glauben ma(^en^ e§> fei je^t in irgenb

einem beutfc^en Staate bie @lauben§* unb ©elüiffen^freil^eit

ernftlii^ bebro^t?^^

^robft (üerilal): ^^^^ie ©rünbe, tüelc^e bie öerfc^iebenen

graftionen gegen unfern Eintrag borgebrac^t Ijaben^ ^eben fic^

gegenfeitig auf. ®ie einen forbern bie ©runbrec^te öollftänbig^

bie anbern n)oHen gar nidjt^ t)on ifinen niiffen. S)ie einzige

Urfac^e ber O^pofition aber ift bie, ba§ ,man ber latl)olifc§en

Slirc^e i§re ©runbrec^te nirf)t geben tüill. !5)ie UDeltlii^e |)err-

fd^aft be^ ^a^fte^ l^alte iä) allerbing^ für eine politifc^e 9^ot-

menbigfeit^ aber eine 21>efenl)eit ber fatliolifcfien Slirc§e ift fie

ni(^t. 5lber ift e^ ein bloß !at§olif(f)e5 Sntereffe, nienn hk
Slatljolifen einem ^^a^ft untergeben fein it)ollen, ber bem Slönige

öon :3l^^^^^ untert^an ift? Siegt bie§ mä)t im Qntereffe heß

grieben^? @ie fagen, @ie n)ollen ben fonfeffionellen (Streit

anS' ber äöelt fd^affen. 3Bir mollen bieg auc^ unb einzig gu

biefem Qtved ^aben mir unfern Eintrag eingebracht. (Sin tiefer

3toiefpalt ge^t .burd^ bie Sßelt, ber g^^^f^'^^t §mifd)en ©lauben

unb Unglauben. Qcl) gebe gu, ha^ ein (^f)axattex oijne beftimmte^

(S)laubengbe!enntnig befteljen fann^ aber e§> ift bie ^\iid)t eine^

{eben, bie religiöfen Slnfid^ten feiner TOtbürger §u achten, ^od)

ein gmeiter gmiefl^alt trennt unfre 9?ation, ber «Streit §mif(^en

§mei grof3en Slonfeffionen. 9[)?a(^en mir unfer 9^eid) im J^nnern

gu einem SJ^ufter für alle Golfer. (Schaffen mir ben ärgften

Qanfapfel/ ben fonfeffionellen (Streit^ au^ ber 2i>elt; geben mir

jeber Slonfeffion bie gange bolle grei^eit!^^

^Darauf na^m greil)err bon ©tauffenberg (national-

liberal) ba§> äöort unb nac^ i^m ©raf grancfenberg (frei^

fonferbatit)):

,^3(^ bin bon einem fatljolifc^en 3Bal)lfreife §ur Vertretung

!atl)olifcber J^ntereffen gemäljlt morben, mug mid} aber gerabe

be§l)alb gegen hen Eintrag erflären. ^etior nod^ einer öon un^^

bie mir bie motivierte S^age;3orbnung he§> (trafen S^enarb

untergeiclinet Ijaben, gefprpc§en Ijatte, fc^rieb bie //©ermania/^
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ha§> Orcjan bev fCertfalen grafttoti, ba^ bie fatf)oüfcf)en Unter*

§et(^ner ba§> iijxen WdljUxn gegebene SÖort bamit gebrochen I}ätten.

Qdj forbere ben 5l6georbneten öon bettelet, ber fo grofaen

(Sinfluf3 auf biefe ^^reffe ausübt, auf, ung gegen fotc^e Eingriffe

§u fcf)ü|en. ®te //fatf)oltfc§e ^^f)alan^'^^ ^at burrf) bte fc^Iec^te

Sßaljt be§ ä^^^l^i^i^^^e^ fii^* ^^]^^^ Eintrag, tote burc^ if)re Haltung
in ber ^Ibreßbebatte, t^re ^ant^jagne fe^r unglücfttcf) eröffnet.

5ll(erbtng§ ift für bte beutfc§en Slatf}oIifen bte römtfcf)e grage
eine internationale; aber um ben 9^eicf)§tag für biefe 2^(uffaffimg

§u gewinnen, bitrfte bie ^^fjatan^' ficf) bei bem (SrtaB ber 5(breffe

ni(^t fdjmoUenb §ur (Seite fteden, fonbern mufste beg ®idj)ter*

toort^ gebenden: 5tn§ ^aterlanb, an§ teure, fc^üeg' !I)ic^ ait,

bort finb hxc ftarfen Surgeln 'X)einer Slraft, aber in ber römifdjen

SBelt ftefjft ^u allein! (33eifa[(.) Unb griebc toirb in biefer

2BeIt erft fein, i-oenn beutfd^er ©eift unb betttfc^e grömmigfeit

in ben S3ati!an ein^ietjen. Qel^t aber ftefjen @ie mit 3f)rem

eintrage adein ba, nur |)err ©onnemann unb ©enoffen fcf)liegen

fic^ Qfjnen an. X)iefe ^unbe§genoffettfc§aft follte ©ie bod] nad§-

benfüd) madjeit, nameittlicfj |)errn :©inbtf}orft/ ber bod) fonfer*

batib fein mit. ®arum rate id) ^fjnen: giefjen (Sie Q^j^**^'^

Slntrag surüd!^^ (Beifall).

9^eid)en§|3erger, Slrefelb (f(erifal): ,/3lbgeorbneter bon
(Stauffenberg fürchtet bon ber SCufnafjme hc§> 2(rti!el 15 ber

)3reuBifdjen in bie 9ieid)§berfaffung ben (Eintritt he§> ^fjaog: ift

in ^n^eit^en et\ioa§> bom (£f)ao^^ 5U fpüren? ^m ©egenteit ge^

ftalten fic§ hie firdjlid)en 3)inge in ^^reuJ3en immer gefunber unb

normaler. (Stürme l)at e§> in ber fatl]olifd)en Slird^e bon je^er

gegeben, aber ba^ Sd^ifflein ^^etri bleibt allezeit oben. 5lud§

Ijat fic^ burdi ba§ Unfel^tbarfeit^bogma ben (Staaten gegenüber

nic§t§ geänbert. iDenn bon jel)er toar ber ^^apft bie ttnbeftrittene

5lutorität in allen gragen !ird)lid)er Öeljre unb (Sitte; mer fid§

it)r nid)t fügte, trat eben an§> ber ^irdje auio, mie bie Qanfeniften;

neu ^ingugelommen ift je^t nur, haf:, bie Slat§olifen nic^t nur ber

Slutorität üit^erlic^ folgen, fonbern auc^ innerlid) an fie glauben.

lln§ für bie Sprache aller t'atljolifc^en Blätter berantmortlid}

§u madjen, märe unlot)al unb unflug. S(uf berartige ^ortoürfe

gu atttmorten, l) alten mir unter unfrer SBürbe.^^

5luc^ bie 35orlage betreffenb hk (Sinbeiieibung bon (Slfa^-

Sotl)ringen in ba§> 3)eutfc§e 9^eic§ führte im 9f^eid)§tage gu einem

lebljaften 3uftammenfto§ gtoifc^en ben Ultramontanen unb ben

9^ationalen. |)ier Ijanbelte e» fi(^ um bie Schule, ^ei ber

Beratung über bie ^iftatur im Sd§ulmefen trat am 25. Tlai

ber Stbgeorbnete Dr. SD^oufang, :4^omlapitular in 9}Zain§, al§

2öortfül}rer ber Sc^ul= unb 33elennt:ti!3freil)eit auf unb bezeichnete

9*
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ben beutf(f)en ©djutgtoang ai§> ha§ /^unerträgltd^fte (Staat^^mono^ol/^

ai§> hk f^^t)xanmi hex 2;^t)ranneten/^ rüljirtte bte 33erbienfte ht§>

fatljoltfdjen 9iexn§> um bte ^^flege he§> beutjc^en @tnne§ in ben

iDon t^m geleiteten elfäfftjc^en (Schulen/ unb [teilte für ben galt,

ba^ i^nt nttttelft he§> n)eltlid)en ©c^ulgtüangeg bte §errfc§aft

über ben ^ugenbunterrtc^t entzogen nDÜrbe, eine fd^toere (Störung

hc§> religiöfen grieben;3 in ^In^ftc^t^ ber bi^^er bort gef^errfc^t

Ijabe. 3l}nt antn)ortete ber Babif(f)e 5Ibgeorbnete Sliefer. (Sr

ertitnerte an ben fatf}oltf(f)en SBürbenträger, ber bei bem 35er=

rate @tragburg§ an Subn)ig XIV. bie |)au:ptrolIe gef^ielt, an

jenen ^if(|of (Sgon bon gürftenberg, ber am 24. Oftober

1681 ben im S^rium^I) eingie^enben ^ourbonen an ber Pforte

he§> TOtnfter^ mit ben f(^mäf)Ii(^en ^Borten begrübt ^atte: //§err,

nun läffeft S)u ©einen Wiener in grieben baljin fahren, benn

feine fingen fiaben ©einen |)eilanb gefe^en/^ erinnerte an bie

5SafaI(enbienfte, bk ber fattjolifc^e ^leruS im @Ifaf3 bem f(^limmften

geinbe feinet ©eutfc^tumS, bem jiDeiten S^aiferreich geleistet,

berief fid^ auf bie (Erfahrungen heß @(f)ulftreit^ in ^aben, tvo

ber kkxn§> gegen ben neuen Ort^fc^ulrat üon 1864 jahrelang

^immel unb ©rbe in ^ertiegung gefegt unb im Qaljre 1870 auf

^efe^t feinet Orbinariat^ fi(^ eben biefem ©efe^e geräufc^Io^

unterworfen ^be, nac^bem t§> (ängft in (Stabt unb Sanb fic^

eingebürgert ^atte unb fd)to^ mit ben Sßorten: ,, (Seinen beutfdjen

33eruf toirb ^reufsen nur erfüllen, iDenn e§> in feinem inneren

SBefen fortf(freitet mit ber Qext, mit ber 3bee he§> mobernen

(Staate unb fürtoa^r ein moberner (Staat, ber um ben ^rei§

:|Doli§eiti(f)er Itnterftül^ung hk (Schule auslieferte an bie ^'irc^e,

n)ürbe ni(f)t n)ürbig fein, ©eutfc^Ianb §u führen unb anä) ni(^t

im ftanbe fein, ©eutfc^tanb^ @efc^ic!e §u erfüllen.^^

^n folc^en Debatten erfolgten bie erften 5luSeinanberfe^ungen

gtütfc^en ben beiben Oiic^tungen, bie fortan ben ©eutfc^en 9?eic^Stag

be^errf(^en unb bereu ©egenfat^ biefen n)ieber^olt ^eftig erf(f)üttern

foKte, tüö^renb bem ^reufsifcf^en Slbgeorbneten^aufe gufolge feiner

^ompeten§ ber eigentliche ^am^f um bie römifc^e grage gufiel.

'>Roä) mölirenb ber erften (Seffion he§> 9f?eic§StagS gab bie foge^

nannte 3er^^^wm§fra!tion ein Programm, tüelc^eS bie folgenben

(Sä^e enthielt:

„1) ©er ©runbc^arafter be§ 'tRtid)e§> al§ eines ^unbeS=

ftaateS foE gema^rt, bemgemäfe ben 33eftrebitngen, )x>eld)e auf

eine Stnberung beS föberatioen ß^^arafterS ber fReic^SOerfaffung

abfielen, entgegengetüirlt unb bon ber (Selbftbeftimmung unb

(Selbfttl)ätig!eit ber einzelnen «Staaten in allen inneren 5lnge=

legenljeiten nic^t me^r geopfert Werben, als ha§> Qntereffe beS

©angen eS unabWeiSlicl) forbert. 2) ©aS moralifc^e unb materielle
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2ßof}I aller 55oIf§f(äffen ift nacf} Slriiftert ^u förbern; für bie

ßürgerltdje unb reltgiöfe ^^reifjeit aller 2lngef)örtgen be^ fftcid}e§>

ift bie öerfaffimgSmäfsige geftfteldmg bon (Garantien gu erftreben

unb in^Befonbere ba§ 9ied)t ber Df^ligion§gefe(lfc§aften gegen (Ein-

griffe ber ©efel^gebnng ju fc^üt^en. 3) ^ie graftton berljanbelt

unb befc^liefst nacf) biefen ©runbfähen ü6er ade in bem Ö^eic^g-

tag gur 33eratung fommenben ©egenftänbe, o§ne baf3 Ü6rigen6

ben einzelnen SDätgliebern ber graftion öertnefirt tüäre, im
Sf^eid^Stage ifjre (Stimme aßrt)eid)enb bon bem graftion§6ef(f)luffe

abzugeben. Berlin, im grüfjjafjr 1871. IDer 55orftanb he§>

3entrnm§: öon ©aöignt), Dr. 2Binbtf)orft (3)cep^en), bon
ayiallindrobt, ^ro^Jt, Ü^eicfjen^^erger (Otj^e), Slarl gürft
§n Sömenftein, greitag.^^

T)k\e§> in allgemeinen ^^lu^brücEen firf) bemegenbe ^^rogramm

beranlafste bie minifterielle ^/^corbb. eiligem. 3^9-^^ h^ folgenben

Bemerkungen:

^/3Barum l)at man benn eine neue^ bon ben anbern Parteien

fdjarf gefonberte graftion gebilbet, menn bie graftion nicfjt einen ein-

§igen @a^^ aufjuftellen bermag, ber il)r befonbere^^ (Eigentum märe?

©ntmeber ift ha§> t)eröffentlicl)te '^^^rogramm haS^ gange '^Programm

ber graftion^ bann ift fie überfliiffig; ober aber, e§ fpri(f)t ba§>

^H'ogramm ba§ eigeutlicfje (Streben ber ^^sartei nic^t üöllig au§;

bann bebauern mir bie 3^^^/ rt)ßl^e ^^^ öuf 5(bfaffung eine§

fotdjen ^^rogrammg öermenbet unb öerfcfjmenbet Ijat. ®ie Un-

beftimmtljeit unb ®e^nbar!eit ber Parteiprogramme, il)r (Spielen

mit Sßorten, benen man einen eigentümlidjen, öon bem allgemeinen

3Bortt)erftanbe abmeicf^enben Sinn unterlegt, all' bie§ lann biel=

leicht aud) neueren ^H'ogrammen ber alten politifcljen ^^arteien

mel)r ober meniger §ur ^aft gelegt merben. Slber biefe alten

Parteien fönnen immerhin auf i^re @efcf)i(^te al§> auf eine all-

gemein belannte (Ergänzung ber etma§ unbeftimmten ^43rogramme

öermeifen; eine neue graltion mie ba§ Q^^trum, toelc^e^ eine

folc^e ©efdjic^te nic^t Ijat unb Ijaben !ann, follte ni(^t mit allge==

meinen (Säl^^eu, fonbern mit einem fcliarf formulierten ^^rogramm

t)or bie Öff entlief) feit treten; baburc^ mirb fie öermeiben, ent-

meber für überflüffig gehalten §u merben, ober aber b^m ißer-

ba(f)te anljeimgufallen, fie fc§eue fi(^, il)re eigentlichen Qiek gu

entl)üllen.^^

Sar bei ben §erbftmal)len 1870 unb ben grüpng^tna^len

t)on 1871 jebe politifc^e ^arteiftellung, ob lonferöatiö ober

bemofratifc^, monarcl)if(^ ober republilanifc§, ignoriert, unb galt

e§> lebiglic^, fid) um ein !onfeffionelle^5, um ba^ !atl)olif(^e

^Banner gu fammeln, aber "audi biefe§ nur in einem befonberen

Sinn, fo fu^r man je^t fort, nic^t §ufrieben bamit, gemäßigte,



22 I- ®ie 3(nfänge be§ ©trett^.

iüenn au(^ redjtgläubtge ^at^oltfert, nämltc^ ^nfalübtüften ju be^

!äm|3fen/ )xie\l fie bev anttnationalen neuen fonfeffionetlen $avtet

gegenüBertraten, fte aud), fo trett t§re 9}Ztttet reichten, §u gtptngen,

t§re 9}Zanbate al§ TOtg'üebet anbrer ^arteten niebergulegen.

20er ntc^t für bte ^olttifdjen 33eftre6ungen ber neuen ^^artet etn==

trat, n:)urbe gegtoungen, ü6er{)au^t abzutreten. T)k§> geigte fid)

int 55erlauf be§ 3a§re§ 1871 namentlich an ben d')lanhat§'

nteberlegungen berjenigen fattjotifc^en i^anbtagg- unb 9f^eic^0tag§*

abgeorbneten, n^elc^e priefterlic^e 3Bei§e empfangen f)atten unb

bod) nic§t ber ß^^^t^i^^^f^^öftton beigetreten n)aren.

(5)3 npar bie§ §. 33. Jünger, Slanonito unb ®om!apituIar

in 33re§Iau, Dr. jiir. ^a^ berfelbe in ben berfc^iebenften

(Stellungen, u. a. atg 9?eba!teur flertfater Blätter, fid) um bie

^ird)e gro^e ^erbienfte erniorben ^atte, brachte i^m feine ^ex-

gei^ung bafür, ba§ er fi(^ im D^eic^^tag (für @Iat^'§ ab elfc^irert)

unb im Slbgeorbnetenfjaufe (9?eurobe'@Ia^'§abelfd))nert) ber

freüonferöatiüen refp. beutfdien D^eic^^partei angefc^toffen ^atte

— er mu§te beibe SJ^anbate abgeben. Q^m folgte ber

9iegierung§- unb @c§ulrat Dr. Kellner gu Srier, ber ftet§

tapfer für bie fat^olifc^e ^ird^e in ber Unterriditgfommiffion

he§> ^Ibgeorbnetenljaufe^ eingetreten mar, unb ai§> greüonfer-

batiber für ben §u mefjr al^ -/g ^^rogent ber ^etoo^ner proteftan-

tifdjen 3Baf)Ifrei§ (2aarbrüden*Ottmeiter^@t. 3Benbet ben .^efuiten

boc§ noc^ lieber fein mugte, ai§> ein liberaler. Sluc^ er legte fein

9)Zanbat nieber. ®er britte, ber ^^farrer ©ommel§ Raufen in

9tieberpreifig (^rei§ 5l^rmeiler), Ijielt fic^ nur iüenig länger. ®r
niar fein freifonferbatiöer, fonbern ein freifinniger 9}Zann, fogar

mit ettva§> bemofratifc^en Ü^emini^genjen. Slußer in @ad)en, bei

benen bie fatl)olifd)e ^irc§e ober @^ule beteiligt n)ar, ftimmte

er feltner mit ben ^cationalliberalen al§> mit ber gortfc§ritt§partei.

3m 9?et(^§tage 1867 gehörte er ber freien ^Bereinigung (33odum*

!Dolff§) an. ©ein D^eic^gtag^tnaljHreiS, 9}cal)en==2ll}rtoeiler, liejä

i§n im (Btiä) unb möljlte ben SDMinger Sllterego he§> 33if(^of§

^etteler, ben ftreng ri3mifc§=^jefuitifd)en ^omfapitular 9)Zouf ang.

Qm Slbgeorbnetenljaufe l^ertrat ©ommeB^ auf en in ©emeinfc^aft

mit bem nationalliberalen öanbrat Geling ben ganj fatl)olifd}en

Sßal)lfreig ^oc^em-äJt'atien. D^ac^bem bie brei genannten 50tänner

bem !©rucf ber ^efuiten gemidien niaren, ^ielt ber bierte ^^om-

propft Dr. §ol§er na(^ langer parlamentarifc^er Öaufbaljn ha§>

Df^eidj^^i^anbtaggmanbat für i)aun==^^rünn^55itburg bergeblic^ noc§

feft. (Sr gehörte lurge 3^^^ h^ ^^^ greifonferbatiben, bann

nmrbe er tDilb unb ftimmte balb mit ber liberalen, balb mit ber

fonferbatiben «Seite. (5r mar ein milber "^^^riefter ber guten

alten 2lrt, hem ha§> Qefuitentreibcn in ber ©egenmart fel^r menig
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6ef)agte. (Sr tft im ^aijre 1885 ge[tor6en unb fein Sob rief aUent*

ijalben bie (Srimterung an bie geit tüac^, tüo folc^e ^riefter noc^

möglich tüaren.

2luf ben @rä5ern fol(^er 9)Mnner erl)oßen fic^ bie ^arla^

ntentarifc^en ^^^enlinge, bie feitbem tüie ber 3^rei§err bon ©c^or*

lernet fi(^ §n güf}rern em^orgefc^iDungen Ijaben, ober ha§> @ro^

Bilben, n)etd)e§ unentinegt bem bon ben alten unb neuen güfjrern

torangetragenen Banner folgt.

gürft 33i§ntarcE berfjielt fic^ rt)äf)renb ber erften ©effion

beg beutfcfjen 9?eid)§tage§ abmartenb. 3Bäf)renb ber ultrantontane

(Sturm fd)on tobte, baiS 3^^^^^'^^^ (^^^ ^^^ ^Ibre^bebatte) bie

gorberung eineS ^riegef^ mit Italien jur SBiebereinfe^ung be§

^a^fte^ fteüte unb (bei ber Beratung ber 33erfaffung) bie preu§ifc§en

@runbred)te in ^e^ug auf ba§> 33er§ältni§ he§> (Staate^ §ur ^ird^e

in hk beutfc^e ^erfaffung aufgenommen f}a6en moHte, entf)ielt

fic^ gürft Sigmare!, ber bei ber 3^i§fuffion ber neu §u rebi=

gierenben 9^eid]CAierfaffung mieberfjolt eingriff unb §u 5lrti!el I

auc^ bereite ©elegenljeit nafjm, eine neue $otenrebe §u galten,

in ben Slbre^- unb ©runbrec^t^bebatten jebe^ Söorte^, lie§

ü6erf)au^t mä^renb ber gangen ©effion bie neue ''^artei unbe-

rü(ffi(^tigt. ©in ^a^x später liefs er fi(^ foIgenbermaBen auß:

„Md) erfdiretfte biejo ^H'ogramm bamalS nocf^ nic^t fo fef)r
—

in bem Wila^e friebliebenb mar icf) — id) muiste, öon mem e§>

ausging, tei(§ bon einem f)od}gefteI(ten ^irc^enfürften (Eetteler),

teilg t)on |)errn öon ©abignl). ^ei fot^em Urf^runge ber

33emegung legte i^ ber ©ad)e nic^t bie 33ebeutung Wi, aU ob

e§, fid) mit biefer Partei unb i^ren ^eftrebungen nid)t auc^

leben lie^e/^

®ie griebeng^offnung be§ gürften ^i^mard beruhte auf

feinem 33ertrauen jum ^^a^fte. (^x glaubte bie ©ac^e ber beut^

fc^en Ultramontanen bon ber ber S^urie trennen gu bürfen. 9?0(^

mä^renb ber ©effion mar e§> unter 9}Zitg[iebern he§> Üteic^ötageg

befannt gemorben, bafs ha§> partamentarifd)e 53orge§en ber 3^"^

trum^^artei ben im ^atifan tjerrfc^enben 5lnfid^ten !eine§meg§

entfprädje. gürft 33igmard forgte bafür, ba^ bie ^er^anb=

lungen gmifi^en bem ba^rifc^en ©efanbten beim 53atifan unb

interimiftifc^em @ef(^äft§träger he§> ^eutfc^en^f^eic^e^/ (3xa\ 2:auff=

firi^en, mit bem ^arbinal SlntonetU über bie ^^arteibitbung

unb ba§ S5er§alten ber beutfc^en Ultramontanen im 9?eid)§tage

befannt mürben. ®er Slanjier §atte im dJlomt 5l^ri(, a[§> bie

mobiüfierte fterifale Partei ben S^ömergug iDerlangte, ben ©rafen
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Sauf ff treten Beauftragt, bte 9)Zetnung ber ^urie über fotc§e§

35orge^eu gu erforfc^en, unb ^arbtual ^lutonellt ^atte in ber

2^f)at baffelBe gur großen ©enugtfjuuug be^ gntrfteu ^tömarif,

ber baöon gute^ für ben grtebeu giDtfc^eu (Staat unb ^ircf^e

unb bte Säuberung ber ß^i^^^'i^^^P'^^'^^^ ^oi^ ^^^ fam^flufttgen

unb frteben§ftörertfd)en (Elementen ertüartete, getabelt. £?el^terer

machte barauf gegen nafjerftel)enbe 9}ZitgIteber be§> Df^eid^ytageS;

namentlich Qe^en friebliebenbe !atf)oIif(f)e 5l6georbnete, über bie

im ^atifan Ijerrfc^enbe (Stimmung 9J?itteitung. ^aum Haaren

^nbeutungen babon §u O^ren be§ SiRainger ^ifc^of^ ^etteler

gekommen, ber natürlich feine ^^(äne baburc^ gefät)rbet fa^, al§

er fic^ in einem (Schreiben bom 25. 9Q?ai an Slntonelli tvanhte^

unb in bemfelben bie ©ad}(age fo brel)te unb toanbte, bermutlid^

auc^ bie SBirfungen einer ^e^aöouierung bermaf^en barftellte,

ba§ ber £'arbinat fic^ beeilte, feine gegen ben ©rafen Sauff-
ür (^en gemachten älugerungen ab§ufc^n)ä(^en; er erüärte in

bem 5lntmortfd)reiben bem 9)Zainger ^^^rälaten, er l}abe bie guten

Slbfi(f)ten ber beutfc^en Slatfjolifen im D^eid^^tage, biefen gu einer

DJleinunggäugerung über eine §um @(f)ut^e ber toeltlic^en ^err-

fd^aft ber Slirdje gu bef(f)Iiegenbe Intervention gu beranlaffen,

nur al§> ,,öerfrü§t^^ angefe^en, e§> falle i§m nic^t ein, ba^ ^e-

ftreben ber Slbgeorbneten, ha§> SS^o^l ber S^irc§e gu förbern unb

hk Df^ed^te he§> ^eiligen @tul)le§ §u fc^ü|en, §u mipilligen.

gürft ^i^marcE ernannte je^^t hk in^om eingetretene @d}menfung.

2öie man in 35erlin biefe (Sclimenfung anfa^, ergab eine

^emerfung, mit melc^er bie „92orbbeutfd)e altgemeine ßeitung^^ bie

9}litteilung eine^ päpftlic^en ©(f)reiben^ Vom 6. 9)uir§ 1871 im

legten Wlonat bemfelben Qaljre^ begleitete. ®a§ (Sd^reiben felber

lautete

:

Xiav^ Phtö IX. bem Mevbnvö^tanMiq^en, ©ro^md'c^tigften ^aifer ®ru^

!

T)xtvÖ^ baQ geneigte 6cl)reiben £urer Hlafe^ät ift uns eine Hlitteüung

geworben öerart^ ba^ fie Don felb|t unfre ®Utcfn?itnf(^e berDorrnft^ fo^

jDoI)! tüegen öer €urer Wialefiät öargebotenen ^öd)ften Ifiiröe^ als njegen

ber allgemeinen €tn|timmigteit^ mit n?elc^er 6te c^iirften unö freien

Stäöte Deut|(l)lanÖ6 |ie €urer WiaUftät übertragen baben. Hlit großer

cSreuöe I)aben n»ir öaber öie Mitteilung bujcö (Ereigniffes entgegenge--

nonnnen^ ivelcbee^ inie wir rertranen^ nnter öem :5eijtanöe ©ottes für

büQ auf 5aö allgemeine Befte gericbtete ;Seftreben (Eurer HTafeftät nic^t

allein für ^eutf4)Ian5^ fonbern für gan3 (Europa 3um Ibeil gereichen

mvb, ©an3 befonöeren I^ant aber fagen wir (Eurer Hlajeftät für ben

^Hueörucf Jbrer cS^reunöfc|)aft für uns^ ba wir boffen öürfen^ ba^ öerfelbe

nic^t wenig beitragen wirb 3um 6c|)u^ 5er 5reibeit unö öer 2lecl;te ber



3)ie Ätrc^enpolttif ber Stegierung. 25

tatboli^c^en ^leUgion. t^agegcn bitten mv auc^ €ure Hlajejiät^ überzeugt

3U fein^ öa^ wir nichts unterlaffen weröen, lüoöurc^ mv bei gegebener

@elegenl)eit €urer Hlafeftät nü^U(|) fein tonnen. Jnswifc^en bitten n?ir

ben ©eber aller ©iiter^ bat <^r (Enrer ^aiferlic|)en nnb ^önigUcben HTajeftät

lebeö n?al)re ©lücf reic^lic^ rertei^e itnb 6ie mit uns öurc^ ba$ ;Sanb

»öUtommener £iebe »erbinbe. (Begeben 3u 2vom bei St. Peter (im Patifan),»

am b. mäv2, |$7Ja im 25. Ja^re unfereö pontififatö.

!Dtefeg ©(^reißen n^urbe, me bemerft, evft im S^egember

be^felben 3al)re§ burd) ben 'abbruc! in ber „9^orbbeutjd)en allge^

meinen ß^^tung^^ tüeiteren Streifen befannt. ®a^ genannte 33Iatt

fügte ^ingu: ^/Sir glauben ntd^t §u irren, t^enn n)tr berftc§ern,

bat3 alle Äußerungen unb Slunbgebungen ha§> ^a^fte^ in boKer

|)armonie mit biefen ft)m^at^ifc^en 3öorten [teilen , unb mx
glauben, bafs biefe ©efinnung bc§> %>a))\tc§> ntd)t auf n)anbel6arer

Unterlage rul^t. ©erabe be^fjalb bürfen mx e§ ai§> ein gefäljr^^

lic§e^ unb freöeUjafte^ beginnen Be§eic§nen, menn beutfcf]e ^^artei=

männer, tvof)! n)iffenb, baf3 man in 9^om bie Slufrid^tigfeit unb

2Ba§rl)eit ifjrer J^nfinuationen ntd]t ju prüfen unb bie beutfc^en

^er^ältniffe nidjt §u beurteilen in ber i^age ift, ftd^ unb ifjre

graftion§== unb ä^^^i^^tg^^ttt^^'^ff^ii gtüifdjen ben ^apft unb bie

beutfc^en S^at^olüen gu brängen, unb ben J^ntentionen be§ pü^ft^

liefen (Btüi)i§> einerfeit^, bem ©eift heß beutfc^en fatljolifdjen

S5oIf§ anbrerfeit^^ i§re eigenen ^^arteitenbenjen unter§ufd)te6en

fud)en.^^

3n5rt)if(^en n^aren längft unb pvax fc^on mäljrenb ber 53er'

failler geit 5n:)ifd)en ^irc^e unb ©taat ernfte 9^efognü^3terung§=

gefec^te geliefert. ®ie :|DreuStfc§e 9^egierung iüar fe^r balb in

bie Sage gefommen, i^r firc^enpolitifc^e^ ^H^ogramm in %u§>^

fü^rung gu bringen. ,,5$orie ©lauben^frei^eit, freie öe^re auf*

red)ter^ alten, bie Qnfallibilität al§> ^ogma prebigen laffen
—

aber für ben (Staat alg nicf)t üor^anben betrachten, ben tnnern

3tt)tft ber ^trc^e nic^t auf ben ©taat übertragen, ^^ ober mie e§>

in btplomatifdier @prac§e fcl)on in ber ®epef(^e öom 26. 9JZat 1869

an ben Vertreter ber preußifc^en ^f^egterung am päpftlidjen §ofe

gefagt tvax: „gür ^reußen gibt e§> öerfaffung^maf^ig tvk poii-

tifd^ nur einen ©tanbpunft, ben ber bollen grei^ett ber Slirc^e

in ürc^lic^en fingen, unb ber entfdjiebenen 3lbn)e§r jebeS Über=

getüic^tg auf bag ftaatlic^e @ebiet.^^ 2öie toenig bie ü^egierung

getüillt tDar, bie Sefc^lüffe hc§> öati!anifd)en SlongtB ai§ auc§ fie

binbenb anguerfennen, httvk§> bie able^nenbe |)altung be§ i9tinifter§

öon 90^ül)ler (im Januar 1871) gegenüber ber gorberung be§

gürftbifd)of§ bon ^re^lau, ben ®ire!tor unb elf Öeljrer be§

fatl)olifd§en @t)mnafiumg 5U 33re§lau, n)elc^e fid) gegen bie 3n=
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fallibitität erflört Ijattzn^ gutn 25>tberruf 5U beranlaffen ober 511

berfet^en. ^m Wäx^^ tintrbe in ä()nlic§er SBetfe hem ^tfd§of bon
(S'rmelanb bebeutet, bafs if)m femeriet dieä)t §ufte§e/bte 5lmt^*

tfjätigfeit etne§ Sefjrer^ gu Mjibteren. §err bon Wluijlex rt)ar

auf ©taat^red^te unb ftaatltc^e ©ouberönttät fo etferfüc^ttg, at§

nur t)erlangt tt)erben fonnte. ©er fat^oltfc^e D^eltgton^leljrer am
@t)mnaftum §u 33raun§Berg; Dr. Sßollmann, ernannte bte Un-
fe^l5ar!ett he§> '^ap\te§> nt(^t an unb unterwarf ftd) bem neuen

!5)ogma ntc^t. ©er ^tfc^of feinet @^rengel§ e^fommunt§terte

t^n be§§al6 unb forberte feine Entfernung öon hem öef)ramt

al§ Df^eligton^le^rer. ©te ^reu§tfc§e D^egterung tt)te§ bte gor^

berung §urücf. |)err bon 9)Zül}ler bebeutete bem 35tfc^of in

einem ^efd)eibe bom 18. 5DZär§: ^^Qc^ !ann ben 9}Zagnal)men,

mel(^e ©ie hem D^eligionMe^rer Dr. 2B ollmann unb htm «Seminar-

bireftor Dr. 2^rei5el gegenüber megen i§rer (Stellung §u ben

^ef(f)lüffen be§> öatifanifc^en ^on§il§ teil§ angeorbnet, teil§ in

Slugfic^t geftellt l)aben, eine recf)tli(^e SÖirfung in ^egieljung auf

ba§ bon ben ^beteiligten belleibete Staat^amt nic^t §ugeftel)en

unb Ijabe fiierbon ha§> föniglic^e ^robingial^Sc^uriollegium ^u

S^cnig^berg in ^enntnig gefegt. ^^ ©a ber ^ifc^of nic^t^befto^

n)eniger ben genannten ße^rern bte Slu^übung i^rer amtlichen

gunftionen unterfagte unb über fie bie Su^penfion b erhängte,

erfolgte an ben @t)mnaftalbire!tor ^rof. 35raun auf ©runb
obigen SD^inifterialerlaffe^^ nadjfte^enbe 33erfügung hc§> Bniglic^en

^robingial'Sc^ullollegiumg

:

//©a bte Berufung beg Dr. 2Ö ollmann auf feinem bortigen

Soften, al§ auc^ bie 9f^egelung feiner bortigen 5lmt^t^ätig!eit bon

ber ©taat^beprbe ausgegangen ift, fo l)at auc^ nur bie Staate*

bel)örbe baS 9?e(^t, ^ier, falls nötig, einzugreifen refp. Slbänbe-

rungen anguorbnen. ©em ^ifcf)of ftet)t feinerlet dteä)t gu, in bie

Organifation beS @t)mnafiumS einzugreifen, ober bie 5XmtS=

t^ätigfeit eines SelirerS an bemfelben §u inl)ibieren. ©laubt ber

^ifc^of, maS uns unerfinblic§ ift, ben 9?a(^meiS liefern gu Bnnen,
ba^ ber Dr. 3B ollmann gur Erteilung beS 9^eligionSunterrid§tS

bie 5äl)ig!eit berloren Ijabe, fo l}at fiif) berfelbe bieferlialb borerft

mit ber !om:^etenten @taatsbel)örbe inS 33enel)men ^u fe^en.

^einenfallS aber ^at ber 9^eligionSlel)rer ^efe^le 2c. rücffic^tlid^

feiner 5J[mtSt§ätig!eit anberS als nur burc§ feine ©taatSbe^örbe

entgegenzunehmen. 3Bir entarten baljer, baf3 Dr. 3B ollmann
bie iljm übertragenen öeltionen nac^ b:)ie bor ab^lten n:)erbe,

maS Em. SBo^lgeboren bemfelben gur ^flic^t machen mollen.^'

Gleichzeitig ri(f)tete ber 3)?inifter folgenben Erla§ an baS

^^robinzial^S(f)ul!ollegium z^t Koblenz:

„5luf bie ^eric^te bom 5. Januar unb 21. gebruar c.
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erüäre id) au§> ^Mafs her 55erfügung^ tüeld^e ber §err (Sr§6ifd)of

t>on ^öln unter bem 10. ®e§em6er b. Q^. an bte !at^oIi]cf)en

fHettgton^(et)rer 6et ben @t)mnaften erlaffen ^at^ mtc^ mit ber

SlBftc^t be^ !öntgttc§en ^rot)tn5taI^(S(fjulfotIcgtum^ etnberftanben,

bie !at^oItfd)en Ü^eltgtonSleljrer burd] bte ^ireftoren ber f)öf)eren

IXnterric^t^anftalten bafjin xnit Slntoeifung gu öerfe^en^ ba^:> fie

bte (Sriaffe ber 35efanntmaci)ungen tfjrer ftrd^Itdjen Oberbeijörbe

in ben ©d^ulflaffen nur nac§ öor^eriger (Senel)migung be» 53or*

fte^erg ber 5(nftalt mitteilen bürfen. Slbf^rift biefe^^ (Srtaffeg

ift gugteic§ allen föniglic^en ^robingial-^Sc^ulfollegien §ur Be-

folgung gugefteKt tDorben/^

©emä|3 ber angebogenen ißerfügung heß (Srgbtj'c^ofg ):)on

Slö(n Ijatten bie fHeligionjSlefjrer an fämtlid)en l)öf)eren ÖeJiran*

ftalten ber (Srgbiö^efe auf3er bem gulbaer Hirtenbrief bom '{^aijxe

1870 unb einer er§bifd^i5f(id)en ^elefjrung über bie Unfef)Ibar!eit

auä) eine 33annbulle gegen ben aItfat^o(ifd)en /,9^l)einifc()en 9JZer!ur^^

ben ©c^ülern ber mittlem unb obern Sllaffen öorlefen muffen.

3n ber 33raun§berger 5XngeIegen§eit Verlangte nunmehr
ber ^ifc^of unb biete S3äter unterftüt^ten ha§ @efuc§, bafs it)re

^inber, iDclc^e ba^ ®t)mnafium befudjten, öon bem Q^^nge ber

!5^eilna!^me an bem fReligion^unterric^te entbunben n)ürben. %nä)

biefe^ ©efud) leljute bie Ü^egierung ab) ber 3^^^9 entf^ringe

au§ ben |3reu|3ifd§en ©efet^en^ al§> einjige 5lu§na§me (äffe bie

ntaggebenbe ^orfdjrift im ßanbrec^t gelten, /^bafs £inber, meiere

in einer anbern 9?etigion, afö nielcfie in ber öffentlichen (Schule

getef)rt tüirb, erlogen n:)erben fotten/^ nic^t ange()atten i^erben

bürfen, bem 9^etigion§unterri(^t bei^utüo^nen; bie ©ttern aber

feien fatbolifd), ber 9?eIigiongunterricf)t am (^tjmnafium §u Sraung-

berg fei gteid)fal(§ fatfjolifcf), folglich treffe bie in bem @efe|e

geftattete Stu^nafjme nic§t §u unb bie 9?eget ber 3^fittg§tei(nat)me

gelte, natürlid) nur mit ber gotge, ba| bie ^i^^fiffung ^u bem
gefamten Unterricht beg ©l)mnafium^ bon ber S^eitnatjme an bem
9?e(igion§untericr)t abhänge, tiefer 35organg rief eine unge-

n:)i3l)nli(^ gro^e 5lufregung tjerbor. ©ämtlidie preu|if(^e 33ifd)öfe

benu^^ten it)n §u einem feierlidjen ^roteft beim S^aifer gegen

35erg ein altigung ber fatfiolifd^en Slird^e unb gegen ^erlefeung ber

@ett)iffen§freit}eit, mel(^e boc§ in ^reußen -buri^ ©efe^ gugefic^ert

unb burc§ gefd^i^tlic^eg §erfommen Verbürgt fei. ^ie ^ifc^öfe

n)urben in bem aller§ö(^ften (Srtaffe bom 18. £)!tober 1871

barauf ^^ingeniiefen:

,p(X)emx imev\?aih bn- tat\?oülö^en ^ii-c^e Vorgänge ftattgefimben

\;>ahen, infolge bcven bie imhev in Preußen fo bcfriebigcnben ;5e3ic^ungen

bevjeihen 3um Biaatc tbatfäd^li^) mit einer Störung beöro^t erfc|)einen^
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fo liegt ee Hlii- fern, üXic^ 3U einem auf B)itröignng öogmatif^er Svaqcn

eincjebenöen Urteile über biefe (£rfc|)einung berufen 3U finben; es n?ir5

Dielmebr bie Aufgabe üteiner :Kegierung fein, im IPege öer ©efe^ebung

5abin 3u Wirten, ba^ bie neuerlicb ijorgetommenen :äonfIitte swifc^en

ujeltlic^en unb geiftlicben 75c^'6vben, fo mit fie ni(^t verbittet ivevben

tonnen, ibre gefei^lic^e £öfung ftnben/^

®er Slatfer fügte bann ^tngu:

„^ci) f)atte gehofft, baf3 bie gen^tc^ttgen (Elemente tnnerf)a[6

ber fat^olifc^en Sltrd)e, toelc^e ftc§ früher ber nationalen ^en^egung

unter ^reufeifc^er öettnng abgeneigt §eigten, nunmehr nac^ ber-

faffunggmäfstger 9?eugeftaltung ht§> beutfrfien 9^ei(^e^ ber frieb^

liefen @ntn)t(fetung be^felben im Qntereffe ftaatltc^er Drbnung

i§re freiwillige Unterftüt^ung n)ibnten tüürben. ®te n)o§ln)üllenben

£unbgeBungen, mit benen @e. |)eilig!eit ber ^a^ft Mid) bei

^erftellung be§ ^eic^eg in eigen^änbigem (Schreiben begrüfite,

liegen e§> Mid) l)offen. Slber auc^, menn biefe Hoffnung fic()

nic^t öertoirflic^t/ fo n)irb feine ^nttäufc^ung auf biefem ©ebiete

Mid) jemals abgalten, auc^ in giitoft ebenfo toie bi§l)er barauf

§u l)alten, ba§ in meinen Staaten jebem @laubengbe!ennti§ ha^

öolte SO^afe ber grei^eit^ irelc^e^ mit ben 9^ed§ten anbrer unb

mit ber ©leic^ljeit aller öor bem ©efe^e oerträglic^ ift, getoa^rt

bleibe/^

3m Slnfc^luffe an ben allerpc^ften (Srlaf3 füljrte ber ^inifter

öon SO^ü^ler in einem ©c§reiben bom 25. ^iobember 1871 an

ben ©rgbifc^of Oon Slöln nä^er au§, marum bie (Staat^regierung;

o§ne \\d) in ©treit über @lauben^le§ren gu mifcfien^ ftc^ Oom

ftaatSrecfjtlic^en ©tanb^unfte für Oerpflic^tet eradjte^ benjenigen

!atplifc§en Untert§anen, meldte M ber lirctiltc^en öe^re, mie fie

big gum batüanifc^en ^ongtl allgemein in Geltung tDar, fteljen

bleiben mollten, i^ren @d§u^. §u gei^ä^ren. ®er 50?inifter fc^rieb:

„UVnn, wie (£n?. ersbifc^öflic^e ©naöen iagen, nac^ uralter fatbolifc^er

JCe^re ber mit bem papfte perbunbene (Episfopat (bie ©efamtbeit ber

Bifc^öfe) ber Cräger beö unfehlbaren £e^ramteö ift, anbrerfeitö bie am

j$. JuU J$70 rerfünbete lonftitution bie latbebral- Definitionen (bie

feierli(i)en (Erflärungen) bes papftes als> ex sese, non autem ex consensu

ecclesiae irreformabiles (an fic^ felb^ luxb nic^t erft burd; Suftimmung

ber lirct)e unfehlbar) ertlärt, fo folgt mit logifc^er riotwenbigteit, ba^

bie :^onftitution rom p. Juli jsjo bie perfon bee OJrägerö bes tivö^'

lieben £el)ramte6 geä'nbert, mitbin eine neue £et)rentf4)eibung getroffen

^at^ n?el(be mit ber von ^vo, er3bifc|)c>fli(^en ©naben unb ben übrigen

Mnter3eid)nern ber Eingabe rom 7. September be3eugten uralten tatbo--

lifc^en ©laubeuöte^re in JPiberfpruc^ ftebt. IVa^ bie Denffd;rift Don
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bev Pflic|)t öee einseinen ^at^)olifen jaqt^ mit bcv £el)re feiner lircbe

in Übereinstimmung 3U bleiben, bat eine :Bei'ed)tic3ung nur infott»eit^

alö bie £ebre 6er ^ivd^e unt)eränöert bleibt. Q:ritt bierin eine Ünberung

ein^ me es i>urcf> Me lonftitution »om }$. Juli p~o gefcbel)en i|t, fo

i|t 6er Staat xvebev Derpflid)tet^ nod; and) nur berechtigte 6ie }inbänger

6er alteit £ebre in il)rem Perbd'ltniö 3um Staat als abtrünnige 3U

be^an6eln. 6ie fin6 ibree ^nfprucbe auf 6en 6cl)u^ 6e6 Staats nicbt

6a6urcl) »erluftig gen)or6ene 6a§ öie ^ird)e 6en Jnbalt ibx^er £ebre t>er--

än6ert hat,, nnb bicjev Scf)u^ wirb ibnen naci) wie t>or gewäbrt werben/^

^tefe (Srflärung be§> toltu^mtnifter^ bon WUn^iex, iDelc^e

näl)er a(§ trgenb eine fonfttge amtlt(f)e 5(u§erimg ber Df^egienmg

an bie §n'age ber Unfef)I6avfeit (jerantrat, bezeugte, tvk fe§r

in [einen Singen btefe grage ber eigentlicf^e Slnlafs ber entftan-

benen SBirren niar. 5luc^ gaben bte amtitcfjen Söeifnngen, tvddjc

hem 55ertreter ber :^renf3t]c^en D^egierung am ^äpftüc^en §ofe

tüä^renb ht§> ^ongil^ feiten^ be§ 9ieic^!3fan§Ier§ angegangen

tDaren, ben 35en)et^, ba^ bte Sf^egternng al(erbing§ feit bem ^e=

ginn he§> Slon§tl§ t)on ber größten 33eforgni§ in betreff ber

gotgen be^felben fitr bte ^ejtefjungen gnitfcfien @taat nnb Sltr(f)e

erfüllt WaVf aber tro^bent ]\i) t)on jebem fetnbltd)en ober lierau^-

forbernben «Schritt 9iom gegenüber entf(i)ieben fern §ielt, tnbem

fte t§> für geboten erai^tete^ bie tljatfäd/ücf^en golgen be§ ^on§tI§

abgnn) arten.

3n einer ©e^efc^e bont 26. Wlai 1869 öor bent 33egtnn

ber ^erfammlung n)nrbe ber 35orf(^lag he§> ©efanbten, ba^

^rengen ben SSerfnc^ ntadjen follte, nacl) bem @e6raud§ bei

früheren ^ongilien ftc^ bnrc^ einen Befonberen 5tbgeorbneten ober

^eoollmäc^ttgten (Orator) in ber ürd^lic^en 35erfammlnng ber*

treten gn laffen, eriirtert nnb gnrürfgemiefen. Slm ©c^lnB ber

®epefcf)e itmrbe ber ©tanbpnnft ber Üiegieriing ba§tn gufammen-

gefaxt: ^^gür ^reugen gibt ey öerfaffnngymäf3tg )x>k ^oltttfd) nnr

einen (Stanb^unft, ben ber öolten greiljeit ber Slirc^e in ürc^*

ticken fingen nnb ber etttfc^iebenen 5lbme^r jeben Übergrip auf

ha§> ftaatltc^e ©ebiet. Qu. ber 55ermif(^nng beiber felbft bie

§anb §n bieten, tvk e§ bnrc^ bie 5(bfenbnng bon Oratore^ ge-

fc^el)en n)ürbe, barf bie ©taat^regierimg fic^ ni(^t geftatten.

,/®tn)a§ gang anbreg, al^ müßige unb nidjt berütfftc^tigte

^rotefte finb bk anf bem ©efü^l ber eigenen Tlaä)t bernf)enben

^nnbgebnngen ber D^egierungen, Übergriffe nic§t bnlben ju mollen.

®iefe fönnen ai§> ^eilfame 9}ta^nnngen unb Söarnungen auc^ im
boraug bienen, unb iä) bin mit ©n). ic. bollfommen einberftanben,

ha\^ bie blofse 21)atfacl)e ber (Spfteng einer firc^lidi-^otitifc^en

^ommiffion für ba§> ^ongil, ba§> gaftum: baf^ in 9iom über ba^
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^txf)aitm§> 5tt)t[(fjen ©taat unb i^trc^e nttt bem 5lnfprud§ ber-

Iiattbelt tt)irb/ Binbenbe 9^ornten aufgufteKen, o^ne ben 6et btefen

fingen intereffierten (Staat a(§ gleiä)berec^ttgten gaftor §ur ^e^

ratung ^u gießen, ben Delegierungen fjinreidjenben ^Inlafs §u folc^en

9[)^a^nungen unb Söarnungen barbtete.

,/(Se. SJ^ajeftät ber i^önig f)aben ntic^ bentgentäfB ermächtigte

mit ber Bniglirf) bat)rifd)en O^egierung unb mit ben üBrigen \nb^

beutfc^en ^Regierungen in bertraulicf^e ißer^anblungen ^u treten,

um tt)omögIic§ im Flamen be§> gefamten ^eutfd)Ianb§, auf

t)cielä)e§> e§ un^ gunädift fjier nur anfommen !ann, gemeinfame

©intoirfungen auf bie ^urie gu öerfuc£)en, toelc^e i()r bie ©en^igfjeit

geben mürben, ba§ fie bei etma Beabfic^tigten 3lu§f(^reitungen

einem entfc^iebenen SBiberftanbe ber beutfc^en D^egierungen be*

gegnen merbe.

,,2Benn biefe ^erljanblungen gu einem (Srgebni^ geführt Ijaben,

merbe iä) (Sm. 2C. mit meiterer ^nftvu^tion für hk gunöc^ft t)er=

traulichen unb nacf) Umftänben ^u berftörfenben (Schritte in

9?om berfe^en/^

5llg fobann mä§renb ht§> üon^ii§> bie ©efa^ren für ben

ürcfilic^en grieben immer beftimmter ^eröortraten unb bon ber

5)J^et)r§a^t ber in fftom anmefenben beutfci)en ^ifcf)öfe felbft offen

unb bringenb betont mürben, ^ielt bie preufeifcf^e Df^egierung

bennocf) ein unmittelbare^ Eingreifen in hk S^er^anbtungen

he§> Slongilg nic^t i^rer (Stellung entfprecf)enb.

3n einer ®e^efd)e Oom 5. Qanuar 1870 fagte gürft Sigmare!:

„3[Bir !önnten burc^ ein boreilige^ (Singreifen möglicher Seife

ber (Sntmicfelung eine un^ unermartete Mc]§tung geben; unb

(Elemente, auf metci^e mir gern §al)Ien, nac^ ber anberen (Seite

^inüberbrängen. 2ßa§ fic^ öon mirüic^ leben^fröftiger 2;[]ätig=

feit ber freieren geiftigen Elemente entmideln foK, mufs fi(^ au§

fic^ felbft ^erau^ entmicfeln; unb an un^ fann bie Slufforberung

gum §anbeln erft herantreten, tüenn eine folc^e SE^tjätigfeit eine

beftimmte ©eftalt unb einen fefteren 35oben gemonnen ^at.

„®ie abmartenbe (Stellung mirb un^ um fo leichter, metl

gerabe mir, .ma§ auc^ fcijliepd) ba§> Ergebnis fein möge, feine

Urfaci^e §u ^eforgni^ bor mirflic^en ©efa^ren ^aben, bie unferm

(StaatMeben bro^en möchten, ^c^ l)abe Em. ic. fc^on früher

bemerflic^ gemacht — unb ic§ hüte (Sie bor allem, ftc^ hk§>

immer gegenmärtig §u Ijalten — ba§ mir bom (Stanb^unfte ber

Df^egierung au§> feinerlei ^efürc:§tung fRaum geben, meil mir bie

©emig^eit Ijaben, auf bem gelbe ber ©efe^gebung, unterftü^t

bon ber Waii)t ber öffentlicl)en SDZeinung unb bem au^gebilbeten

ftaatlic^en ^emuM^tn ber 9?ation_, bie TOttel. ^u ftnben, um
jebe ^rifi^ §u überb:)inben unb bie gegnerifc^en ^Inf^rüc^e auf
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ba§> gurüifjufütjren, toelc^e^ fic^ mit unjertn ®taat§(e5en berträgt.

3Btr ftnb in 9^orbbeutfd)tanb be^ nationalen unb politifd^en 33e=

iüugtfein^ and) ber fatf^olifc^en ^eioölfernng in ifjrer WUeijxfjeit

fi(^er nnb fjaben in bev überniiegenben 9i)Zaiorität ber eöangeliftfien

Slirc^e einen ©tü^^mnft, tveidjcx ben Üiegievnngen rein, ober

tüefentüc^ fatI)o{if(|er Öänber fe^It. (B§> bebarf für nn§ ber

ißerfidjerung be§ $a)?[te§/ bag bnrc^ bie (Srgebnijfe be§ Slongifö

bie Tjergebrac^ten ober feftgeftellten Regierungen ber Slnrie §u

ben D^egierungen nic^t geänbert Serben fo((ten, in feiner Söeife.

Jyeber 35erfud), biefelben nntgugeftalten, n)iirbe fd)Itegli(f| nic§t ju

unferm ^tadjteil au^faKen.

//Ungead^tet biefer 3ut)erfic§t finb )x>ix natürüd) nieit babon

entfernt, gu toünfd^en, baf3 bie ©ac^en auf bie (S^i^e getrieben

n)erben. Qm Qntereffe ber fatfjolifdjen Untert[)anen ©r. 9)ta]eftät

be§> ü'6m^§> unb einer friebüc^en äBeiterenttniifelung be§> nationalen

Öeben^ fönnen tvix nur n)ünfd)en, ba^ ber CDrganiiSmu^ ber

fat^olifc^en ^irc§e, auf beffen ©runbe fid) bi^fjer gebeif)lic§e 33e=^

gie^ungen gn)if(^en (Staat unb Slirdje gebilbet Ijaben, nidjt geftört

ober unterbrochen tvexbe. 2Bir fjaben ein teb^afte^ Qntereffe

baran, bafs bie (Elemente be§< religiöfen ^eBen§, berbunben mit

geiftiger greifjeit unb n)iffenfd}aftlid}em Streben, U^etc^e ber

fati)olifd}en Slird)e in ®eutfd)Ianb eigentümlid) finb, au(^ in 9iom

auf beut Slongil im ©egenfat^ a^Sen bie fremben (Elemente gur

©ettung fommen, unb nid^t burc§ numerifrfje 9)Zajorität unter*

bxMt unb t) er gert) altigt n^erben. Stber niie biefer Söunfc^ nirfjt

au^ bem ftaatlic^en Qntereffe ber Diegierung, fonbern au^ ber

@t}m^atf)ie für ba§» religiöfe öeben unfrer fatf)o(ifd)en 33et)ölfe'

rung (jeröorgefjt, fo fann er aud) ni(f)t in einer öon ber ^Regierung

au^gef^enben Slftion feinen ^u^brutf finben, fonbern n)ir muffen

erüparten, bag bie ^(ftion bon bem beutfd^en (Elemente auf bem

^'ongit felbft auiSgefje; unb mx unfrerfeity muffen un§ barauf

befdjranfen, bem beutfd)en @^i§!opat bie (3)en)iB§eit unfrer St)m-

^atfjie, unb, menn ber galt be§> Rebürfniffe^ eintreten unb bon

btm (S^i^fo^at ernannt n)erben fodte, unfre Unterftü^ung ^u

geben.

„(S§ tüirb für je^^t mefjr nid)t tfjunlic^ fein, ai§> ba§ tüir bie

beutfd^en unb bie iljuen guftimmenben ^ifd)öfe ermutigen unb

moralift^ unterftü^en, unb ifjuen bk 3uberfid)t geben, ba% mir

anä) im fc^limmften gal(e ifire D^ec^te im eigenen Sanbe mafiren

mürben.

„^en 35if(^öfen gegenüber n)erben ©ie aber auäj fjerborljeben

fönnen, ma^ iii} oben fcfion anbeutete, baß tief eingreifenbe 5(n=

berungen in bem Organi^mn^ ber fatljolifcfjen ßird^e, tvk fie

burd) bie abfotutiftifd)en Senbengen ber ^urial^artei angeftrebt
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tüerben, allerbingS au(^ ntc^t ol)ne (Stnflu^ auf bie ^egteljimgen

ber Sltrd§e §um @taate unb bamtt auf tljre eigene Stellung ber

9f^egierung gegenüBer bleiben n)ürben. ©iefe 33e3iel)ungen unb

ha§> bi^fjer bon ber ©taatSregierung gegeigte n3oI)In)oUenbe (Snt-

gegenfommen für bie 33ebürfniffe unb 2öünfcf]e ber Slirc^e berufen

auf beut befte^enben Organi^mu^ ber ^1rc§e unb auf ber aner-

fannten (Stellung ber ^ifdjöfe in bemfelben. SBerben biefe

alteriert, fo n^erben auc^ bie ^flic^ten ber D^egierung anbere,

nidjt nur in ntoralifc^er/ fonbern auc§ in juriftifc^er |)inficl)t;

unb le^^tere ntug fid) fragen , ob bie öeränberte (Stellung ber

^if(^öfe, n:)elc§e if)x gegenüber bie näc^ften ißertreter unb Organe
ber Slird^e finb, ni(^t eine öeränberte ^e§anblung in legi^lato-

Ttfc§er nnb abminiftratiöer ^infid^t erforberlic^ ntac^e.

^^.Qnbem ic^ noc^ benterfe^ ba^ hk\t Qnftruftion Sr. ^Jiajeftät

bem Könige öorgelegen ^at unb bon 5lllert)öc^ftbemfelben ge-

ne^migt lr)orben ift, faffe id) biefelbe no(^ einmal barin gufammen,

ba§ ic^ @tt). 2C. bitte, bem ^ongil unb ber ^urie gegenüber eine

boÖfommen ruhige unb abtüartenbe (Stellung §u 5en)al)ren unb

öertraulid^, in Übereinftimmung mit J^^ren gleichgefinnten Slollegen,

eine mbgli(^ft ermutigenbe unb ftärfenbe ©intüirfung auf bie

^if(^öfe geltenb §u mac§en/^

(^ine britte ber U§>^ex Veröffentlichten ®e|3efc§en/ bom
13. Wäx^ 1870, fnüpft an hk S3orftellungen an, 'm^id)^ bie

beutfc^^öfterrei(^ifc§en ^ifd^öfe gegen bie gefamte @efc§äft§be^

^anblung auf bem ^ongil, aU im 2Biberfpruc§e mit altem lirc§^

liefen ^erfommen fte^enb, erhoben ^tten, unb in n:)eld)em fie

älnberungen ber @efc§äft§orbnung be^ufg 3Bal}rung be§ n?ir!lid^en

ölumenifdien <^^axattex§> be§> ^on^ii§> beantragten.

„!Die S^rac^e biefe^ Slftenftücfe^/^ jagte gürft S5igmarcf,

/,ift eine ebenfo mürbige ai§> fefte. (§:§> fommt nun allerbingg

barauf an, mie lange unb mie n)eit bie ^ifc^bfe ben 9)Zut ^aben,

für biefe ilire Überzeugungen eingufte^en, unb für t^r §anbeln

bie natürlid)en golgerungen barauf gu gießen, gür un§ ift biefe

grage htx £arbinalpunlt in allen unfern (Sntfc^liegungen in

^egug auf ha§> ^ongil.

„2öir, b. l). hk S^egiernngen he§> norbbeutfd^en 35unbe^, f4nb

nidit berufen, einen ^ampf gegen ha§> ^ongil unb bie ^urie §u

Beginnen, folange hk gragen formal innerljalB he§> firc^lic^en

©ebiete^ bi^futiert merben. T)k 33ifc^öfe finb e§> Vielmehr, meiere

i§re eigene Stellung unb bie !ird)licf)en Qntereffen i^rer ©iögefen,

bie ©emiffen ber i^rer Seelforge anvertrauten ^^iögefanen gu

ioa^ren l)aben. ®ie ^Regierungen fönnen bie gürforge bafür

nid§t übernehmen. Sie lonnen bem (S^i^fo^at nur bie ^er=

fi(^erung geben, ba^, )i:)enn er felbft feine eigenen 1Re(^te unb bie
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9^e(^te feiner !l)tö3efe tüatjten tüiCl, bte Df^egierungen (}tnter if}m

fteljen unb feine ^ergelt)attigung bulben werben. 2Bie tceit bte

^ifd^öfe in biefer 2Baf)rnng i^rer 9iec§te geljen tüoKen ober

fönncn, baiS Ijaben fie mit iljrem ®en:)iffen aftgumad^en; bie 9f^e*

giernngen fönnen nur gerabe fo n)eit barin ge^en, tvie bie

^ifd)öfe felbft.

,/Unfre 5lftion fann erft eintreten, iDenn folgen auf bem

änJ3erUd§en (Gebiete in 5Iu§[id)t fte§en. !^urc^ ein t)or§eitige§

©inmifc^en mürben mir bie Öemiffen öertüirren, unb bie (Stellung

ber ^ifdjöfe fe(6ft erfc^meren. Wiv münfc^en, bafs if)nen jebe

(Ermutigung ^u teil merbe, morau^^ fie bie Ü6er5eugung fc^ö^fen

fönnen, ba^ bie Sf^egierungen fie feinenfallS im (Stic^ laffen,

fonbern i^nen jeben ©cf)u^ gemä^ren Serben, ben bie Umftänbe

forbern, folange unb fomeit fie felBft in ber 2öaf)rung i()rer

^e<i)te unb ifjrer ©teKung gegenüber bem fird)lic§en 5l6foIuti§mu§

ge^en motten.

,,23)ag bie in Syrern ^ericfjt bom 4. b. 9Jc. enttjaltene ^ar=

ftellung ber (Sacf)tage unb ^orferläge gur 5(61} i(fe Betrifft, fo

teile irf) ^^re 33cfürd)tungen über bie übten D^adjmirfungen be§>

^on^it^ atterbingö nid)t in bem SDta^e, in meldjem Sie biefetben

au^fprei^en, unb glaube, bafs babei bod) nodj eine Stnjafjt anbrer

ga!toren in 9^ed)nung §u bringen ift. ®ie ©efaf)ren finb inbe§

immer groß genug, um eine ernfte (Srmägung ber ^rage, ob

t^nen noc^ borgebeugt merben fönne, §u forbern.

5lber felbftiinbig Oorjugeljen fe^e iä) nic^t ai§> unfern ^eruf

an, unb menn bte fatbolifdjen D^egierttngeu nid)t borgef)cn motten,

fo bleibt für un§ nidjt^ anbre§ übrig, al-o bem ba§> beutfd^e

@^i§fo|3at befeelenben ©eifte ^u Oertrauen unb benfelben in ber

oben angegebenen Sßeife burc^ bie 33erfid§erung ^n ftärfen, ba§,

folange unb fomeit e§> felbft motte, eg auf un§ red^nen fönne/^

(§:§, mag l)ierna(^ ein 3^i^9"^^ ^^^ ^^^ Qa^re 1874 für

ba§> 35erl)alten ber preufsifc^en 9?egierung gum Slongil angeführt

merben. J^n bem genannten Qa^re Ijielt ber je^ige beutfc^e

33otfd}after in granfreic^, gürft |)ol}enlo^e, früher bat)rifc^er

50Ünifter, Oor feinen Säljlern in äulmbad) eine D^ebe, in melcfier

er unter anberm auä) ben Slampf gegen bie römifc^e ^ierari^ie

berührte, ©r öufserte ft(^ babei über bie ©teltung be§> gürften

^i^tnartf gu bem batifanifc^en Slon^il in folgenber 3Beife: man
l^öre fet)r §äufig großes (Erftaunen barüber äufsern, bafs ein

(Staatsmann Oon ber eminenten 33ebeutung be§> gntrften i8i§>maxd

ben ^onflift mit ber Slird)e nirfjt §abe ^erdnna^en fe^en unb

tnd§t bei Q^iten feine 35orfe;^rungen bagegen getroffen Ijabe. (Er

benu^e (fuljr S^ebner fort) gern bie ©etegenljeit, um gu fonftatieren,

baf3 bem nidjt fo fei. Qm 5l^ril 1869 ijabe er feine 3^^'^"^^^^^*

SB i ermann, Äulturfompf.; 3
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be^efcfie mit jener — angehörten — 50Za§nung an bie fremben

9}tä(^te gerichtet, unb einige 93?onate barnadi Ijabe er @elegen=

Ijeit gefjaBt, mit bem ©rafen ^i^^marcf oft nnb eingeljenb ü5er

hk (Bad^e §u t)erf)anbeln; er miffe ba^er, mit n)etc§er Bangen,

immer tüacfjfenben (Sorge ber Rangier bem ^erannal^en be§ ^om
flutet, beffen traurige ^ebeutung er nid)t unterf(^ät^te, entgegen*

gefeljen ^abe. ®amal^ — im (September 1869 —; Ijahe ex,

.^ol)enIo^e, aber fd)on hk abtefjnenben 2][ntn)orten Öfterreid^g

nnb granfreic§g in |)anben gehabt, unb er frage nun, Wa§> ange*

fi(^t§ biefe^ able^nenben ^erfialten^ ber betben maggebenben

fat^otifc^en Wdd)tz ^i^martf, ber S^angter ht§> übermiegenb

^roteftantifc§en9?orbbeutf(^en^unbe^, unb er, ber TOnifter^räfibent

he§> t)erf)ältni§mät3ig fleinen ^at)erng, ^be t§un follen, um ber

Slongentrierung ber ^irc^ent)errfc§aft entgegen §u n)irfen, n)elc§e

f^äter auf bem Slongil burdj bie Definition he§> !©ogma§ t)on

bem unfeljibaren öe^ramt be§ ^a^fteg iljren 5(u§bru(f fanb.

(&§> tioax gleid^toof}! ni(f)t bie römifd^e, fonbern bie :|3oInifd§e

grage, n)e((^e ben Rangier bertiog, gang unabhängig bon hem
S5atifanum unb ber Unfe^Ibarfeit fi(^ an ben je^t aufgebrochenen

^'äm^fen gjtiifc^en bem :preugifc§en S^ultu^minifterium unb ber

römifc^en @eiftlic§!eit §u beteiligen. Die 2ßa§rnel)mung, bag in

bem U§> ba^in preu^ifc^-monarc^ifc^eu Oberfc^lefien unter priefter-

Ü(f)er Seitung ]x(i) eine national -polnifc^e ^^ko^aganba bitben

fonnte, gab ben erften 5lnfto§ ba§u. Die ä^eftrebungen, @(f)Iefien

§u ^otonifieren, n:)aren nidfjt neu: f(^on bie Qa^re nac^ 1848
geigen un§ ben ^Hnefter ©c^affraned auf ber 5I^ribüne he§>

Sanbtagg al^ gü^rer in biefer Sf^ic^tung. S)ian ^atte aber hier-

mit feine Erfolge erhielt, bi^ biefe§ Si^reiben in ber befannten

fatf)oIifd^en Abteilung he§> Slu(tu§minifterium§ mä(f)tige unb ein-

flujsreic^e görberer fanb. Diefe 5(bteilung inar urfl^rünglicf) ge=

bitbet, um ber römifdjen ^irc^e gegenüber hk ffteä^te he§> S!önig§

burc§ !atl)olif{^e (Staatsbeamte §u Vertreten, fie n)ar aber im
Saufe ber Qal}re allmii^lid) ein Organ ber !atf)o(tfc§en ^ro:pa-

ganba gemorben, nielc^e bei biefer für ha§> (Sr5ie^ung§n)efen fo

n)i(^tigen 35el)örbe fing redjuenb Unterftü^ung gefudjt unb haih

gefunben ^atte. Die fatl)oIif(^e ^ro^aganba t)at baS ^olentum
unb bie poInif(^e (S)3rac§e, le^tere toie alle Qbiome, bie.nid^t

2öeltfprad)e finb, §. ^. ha§> 35lämifc§e, jebergeit gepflegt, n:)eil

ein S^olfSftamm, ber auf einen geringen (S^radjfreiS befcfiränft

Ueibt, für ben l)errfd)enben ^riefter leid)ter in golgfamleit §u

erhalten ift ai§> anbre. Qu biefem (Sinne ^atte bie !at§olifc^e

5lbteilung he§> ^ultugminifteriumS in ben le^.ten Qal^ren bor

1870 bemufeternDeife ha§ polnift^e (Clement in ^reufsen auf

Soften be§ beutfc^en geförbert. 35ermöge Oerfdjiebener ^erfonal-
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5e3te!)ungcn U)aren einige SDZitglieber einer tiorneljmen unb bem

^önig§()aufe bertüanbten polnifdjen gamilie in bie Sage gefornmen,

bireften (Sinflug auf bk tati)oli]d)e 3(6tei(ung unb i^ren ba-

maligen 35orfit^enben, |)errn ^räl^ig, au§ü6en unb jenen ^e^

ftrebungen auc^ am i)ofe förberüci) fein gu !önnen. (So !am e^,

h(\% in ben ^robin^en Seftpreugen unb ^ofen nid)t nur nid^t

germanifiert, fonbern in erfolgreicher Sßeife ^olonifiert tüurbe.

®ie ftatiftifdjen ^eridjte niiefen öon einer ä^^jtog jur anbern

allein in Seft^reutjen einen Qmva<i)§> ber |3olnifc^en 53et)ölferung

auf Sl^often ber beutfcfjen nad), ber fic^ etoa auf 30 000 ©eelen

Belief, ©ange Dörfer tourben im Saufe giüeier (Generationen

au§> beutf(^en Drtfrfjaften gu ^olnifc^en, unb beutfc^e ©ro^eltern,

bie noc^ lein ^olnifc§ berftanben Ijatten, rt)ol)l a6er latl)olifd§

tüaren, Ijinterliejjen ^olnifd)e ©nlel, bie be§ ®eutfd)en nid)t mel)r

mädjtig n)aren. ®iefe§ (Srgeönig ber amtlid)en preuf3ifd)en (Sr^

^ieljung^metljobe öeranlaf3te ben 9}Hnifterpräfibenten, bei bem

©taatyminifterium D^emebur gu beantragen, unb nai^bem fic^

^erau§gefte(tt Ijatte, ba§ bieg nac^ ben beftel^enben ©inridjtungen

oijm 93titn)irfung ber latl}olifd)en Slbteilung nid)t möglich fein

tüürbe, biefe 9JZitn)irfung aber berfagt n^urbe, bie 5Iufl)ebung

jener ^el)Örbe ju Verlangen. ®ie 33efeitigung berfelben erfolgte

Befanntermagen noc^ unter bem 9)Zinifter öon SO^ül^ler, unb

hamit mar bie 33eteiligung he§> 5Dänifterpräfibenten an bem bi§>

bafjin auf bie 9ieffortbel}örben befdjränft gei^efenen S^ulturfam^fe

gegeben, ^err bon 9)tiil)ler lam bei ^egrlinbung biefer 93^aB'

Tegel n)ieber auf bie burd) ha§> ^on^il neu gef(^affene Sage

^urüd. (Sr fagte in einer amttid^en ®enl"f(^rift

:

,/!Durc§ ha§> ^onjil finb bie S3e§iel)ungen §rt)ifd)en ber

fatl)olifd)en ^irc^e unb ber (Staat^gelnalt fo ,n)efentlic§ berührt,

anbrerfeitg fo lebfjafte 33ett)egungen unb ^^^'^i^^iJ^MT^ innerljalb

ber !atl)olifd)en ^eöbllerung felbft Ijerborgerufen, ba|3 hie ©taatg-

gemalt fic^ bringenber di§> gubor beranla^t finben muffte, bafür

^u forgen, ba|3 in 33e5ug auf bie 3i>afjrnel)mung il)rer Stellung

^u ben lat^olifc^en Angelegenheiten au^fc^lieglid) unb unbebingt

ftaat§red)tli(^e @eftd)t§punlte gur ©eltung gelangen.

,,^ie preuJ3if(^e Staat^regierung §atte nid)t unterlaffen, ben

tömifi^en Stuf/l auf bie @efal}ren, meiere au0 ben 33efd)lüffen

in 33e5ug auf ba§> 53erl)ältnig be§> Staate^ gur Slirc^e ermad)fen

fönnten, fc^on maljrenb be§> ^on^ilg entfc^ieben aufmerffam §u

mad)en. ^^ gefd)alj bieg bor allem im J^ntereffe ber Slirdje unb

be§ ^äpftlidjen ©tuljleg felbft, unfre Diegierung burfte barauf

IjinmeifeU/ ba^ fie ©efaljren nic§t fo feljr für unfern Staat,

mie für bie Slird^e entfteljen felje, baf3 \i)x gegen etmaige ^eein-

Irödjtigung beg Staate in feinen ^^^tereffen bk 9}Zittet.ber ©e^
3*
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fe^geBung ntd^t fef}len rt)ürben, baß jebod) ein fd^roffesS 55erl)atten:

[etten^ ber Sltrdje bte freunbltdjen unb rücfftdjt^boUen ^esieljungen

erfdjtDeren )t>ürbe, toelc^e [eitler auf ©runb ber tt)o^Irt)ollenben

®e[tnnungen aller ^reußifc^en gürften obgetüaltet Ijaben.

^;^er ^a^ft unh ba§ ^on^il ^a6en biefe 55orftellungen ntc§t

beachtet, bte beben!ltd§en 33efc^lüffe ftnb gefaßt )i:)orben unb tl)re

3ßtrfungen finb rafcfjer nodj, al§ man eri^artet ^atte, ^eröor-

getreten. ®te ^erfünbtgung be§> @lau6en§gefet^e§ lt5er bte

pä):iftltc§e Unfel)l6arlett ^at tnnerl)al6 ber lat§oltf(^en ^ebötferitng^

fel6ft unter ben öaten unb uttter ben ®etftltd)en/ ^etüegungeu

unb ©|)altungen hervorgerufen, bereu folgen fic^ bereite in

tnel)rfacl)en :pra!tif(i)en gällen ^infi(f)tli(f) ber 33egiel)ung gtDifdjen

ben !atl}olifcf)en ^ifc^öfen unb ber @taati3regierung geltenb ntad)en,

nantentli(^ in betreff ber ^el)anblung Von öe^rern an ben unter

©taat^atifftd^t fte^enben !atl)olifd§en@t)mnafien, nieldje fid§ iDeigern,-

ben neuen ©laubensfati gu leljren, unb U^eldje auf ben @d)u^ be^

©taate^ in il}ren (Stellen unb S^ei^ten ^Infpruc^ ^aben.

,,®ie @taat)§regierung fann ben obtoaltenben ©cf)tr)ierigfeiten

gegeitüber itur baburcfi eine fefte 9?i(^tfc§nur für iljr S5erl)alten

finben, nienn fie fid) un^arteiifd) auf ben rein ftaat^red^tlic^en

©tanb^unft ftellt itnb bentgetnäß bie eingelnett ftreitigen gälle

be^anbelt. Um biefen ©tanb^mnlt §u fiebern unb aud) äußerlich

ernennen gu geben, erfd^ien e§ gmedmäßig unb geboten, iu

bem 9}tinifterium ber geiftlic^en 2C. 5lngelegen^eiten hk bi^ljer

beftel)enbe fonfeffionelle ©onberung ber firc^lid)en 5lbteilungen ^u

beseitigen unb niieberum nur eine 5lbteilung für bie geiftltc^en

Slngelegen^eiten §u bitben. ®ie «Staat^regierung befunbet baburd),

ha^ fie gefonnen ift, beibe J^irc^en un^arteiifd^, gerecht, htm
befte^enben ©taat^^rec^te entfprec^enb ^^u be^anbeln, ba§ Qntereffe

be§ Staate^ aber aiu^ mit gleicher Slraft ber !at^olifc§en, tvit

ber ebangelifc§en ^irc^e gegenüber §u n)a§ren/^

gürft 33i§mard fam erft im J^anuar näc^ften ^af)xz§> bagu,

feine Sluffaffung bon ber 5lufl)ebung ber fat§olifd)en 5lbteiluug

im 5lbgeorbneten§aufe auf^einanber §u fe^en. (Sr tliat ba;3 mit

ben Sßorten:

„(S§ l)atte im abfoluten (Staate feine öollftünbige ^ered)-

tigung, ba^ ber ^önig, ber über alle^ in letzter ^nftang §u ent-

fc^eiben ^atte, aud] ben Mat fac§funbiger S?atl)olifen über latl)olifd)e

5lngelegenljeiten ^ören mollte; bafs er fic^ fogar eine 35orfd^rift

barau§ machte, gemiffe (Stellen mit Späten getüiffer Sloufeffionen

§u befe^en, mar burcf^fül)rbar. Sobalb mir in !onftitutionelle

gormen übertraten, mar e§> tueineS (^rad)ten§ gan§ unberträglid)

mit bem ©runbbegriff ber ^erfaffitng, baß bie gugiinglidjleit §u

gemiffen ^olitifd^en D^at^ftellen in ben 9)?inifterberatungen t)on
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ber Slonfeffton abljängtg gemadjt n^urbe. 3Beim ba§ gefc^e^en

Tiui§, bann ift bie niinifterielle 35erantn)ort(tcf)fett bamit über^

fjaupt nirfjt meljr öertragltd). ©nttoeber fjat ber ^ultu^mtmfter

eine 35erpfli(f)tung, \>m Slnfic^ten feiner fatf)oIifdjen D^äte ^u

folgen unb bann !ann er für biefen S^eil feiner amtüc^en ^^^ätig-

feit berfaffung^mägig nidjt meljr berantmortlic^ fein, ober ^at er

biefe S5er)3fü(f)tung nid)t, bann ift e§> auä) nic^t erforberlic^, ha^

biefe diäte in eine befonbere 2(6tei(nng formiert n^erben, meldte

ftatutenmäfsig einem beftimmten ^^efenntni§ angefroren muf^'^

5luJ3erbem fei hk Stbteilung allmä^Iicf) begeneriert; ftatt hie 9?ecf)te

he§> (Staate^ in 33e§ng auf bie Üixäje tüafjrguneljmen, fei fie nur

für bie 9?e(^te i^rer Uixä)e gegen ben ©taat eingetreten.

^er ^an^Ier f)atte au§ biefen ©rünben fc^on im ^afjre

1867 5eim Könige gelegentlirfj gur (Bpxadje gebracht, 06 e§> ni(f)t

nül^Iicfjer ^äre, an ©teile biefer 5l6tei[ung einen ^^untiuS nad)

Berlin ju ^ieljen, inbem bon bem 9?untiu§ jebermann tpeifs,

tüag er öertritt unb ma§ §u Vertreten feine ^^flidjt ift, weit

man if)m gegenüber eben bie 55orfic^t beobad)tet, bie man T)ipio^

nmten gegenüber einnimmt, unb meil er feinerfeit^^ and) im ftanbe

ift, ben firc^tidjen ©ouberän, ben er bertritt, unmittelbar bon ben

<iinbrüden, bie er mirflic^ t)at, of}ne eine gmifi^entiegenbe Qnftang

unb o^ne falfc^e @tral)lenbred)ung in Slenntni^ gu fe^en. 5ln

f)öc^fter ©teile tüurbe ber ^lan he§> Slanjler^ nid^t ^tbedmä^ig

cjefunben. ^ei einer anbern ©elegenl}eit fagte gürft ^i^mard:
„3Bir f)aben in ben 3^erfaffung^^^aragra^l}en, betreffenb bie

9^ec§te ber Slirc§e, einen modus vivendi, einen SBaffenftillftanb

gefunben, ber gefd^loffen b:)urbe in einer Qeit, tvo ber «Staat fi(^

Ijitfgbebürftig füllte unb glaubte, biefe ^ilfe bei ber fat^olifc^en

äixii)e 5U finben. (S§ mar mol)I bie Örfd)einung, ha^ in ber

^^ationalberfammlung bon 1848 bie fatl)oIifd)e S3eböl!erung bor*

iüiegenb greunbe ber Orbnung mäl)lte, morauS ber bamalige

^om^romi^ gtoifc^en bem meltlic^en unb bem geiftlidjen ©c^tnerte

entf^rungen. 9Jian irrte fic^ barin. ®er ©taat mu^te fdjliefelic^

fic§ felbft Reifen. 9cic^t bie ^ird)e, fonbern ba§> a}Hnifterium

^ranbenburg unb bie föniglic^e 5Irmee ftellte bie Orbnung mieber

I)er. @leid)biel, e§> entftanb ber modus vivendi, unter bem mir

eine Slnjaljl ^aijxe in einem frieblic^en 53erl)ältni§ gelebt l)aben.

^llerbingg )poax biefer griebe bo(^ nur burd^ eine ununterbrochene

^ad)giebig!eit he§> ©taateg erfauft, in bem er feine fRec^te be=

§üglid) ber !atl)olifc§en ^irc§e gang rüd^altMoS in bie §änbe

einer ^eljörbe gelegt I)atte, bie §mar urfprünglic§ eine ^e^örbe

fein follte §ur 2öat)rne§mung ber föniglid) preufsifdjen 9^e(^te

gegenüber ber fattjolifc^en S!ird)e, bie aber fd)lief3lid) fa!tifc§ eine

^eljörbe getborben im !l)ienfte he§> ^^apfte§ §ur SBai^rne^mung
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ber ^f^ec^te ber ^irc^e gegenüber bem ^reufsifd^en ©taat. Qd;
ttteine bte fatf^olifc^e 2I5tetIimg im ^ultu^minifterium. 2öer bte

®tnge ettca^ nä^er gefanut ijat^ ber l)at fc^oit fidler gleid^ mir
ber Seforgni^ fic^ fjingegeben, ha^ biefer triebe nidjt bon ©aiter

fein mürbe. Qnbeffen bei meiner Abneigung gegen jeben innern

.^am^f unb gegen jeben (Streit ber 5[rt ^be id) boä) biefen

grieben mit allen feinen ^3?ac^teilen bem ^am^fe öorgegogen nnb
\)aht micE) meinerseits bem S^am^^fe öerfagt, mä^renb ic^ öon
anbern leiten f(^on bielfac^ bagu gebrängt mnrbe . .

/^

Übrigens mar eS gerabe baS Sl^ema bon ber 5luf^ebnng

ber fat^otifd^en ^bteilnng, an melc^eS gürft 33iSmarc! (am
30. Januar 1872) bie folgenben Bemerkungen fnü^fte:

,,®S ift ber ernfte SBilte ber 9^egierung, unb id) glaube^

aufrid^tig fann niemanb baran gmeifeln, ba§ jebe Slonfeffion^

unb t)or allen fingen btefe fo angefel)ene unb burcf) i^re 33ol!S=

§a^l große fat^olifd^e, innerf)alb be§ ©taateS ftd§ mit aller grei*

Ijeit bemegen foll.

,/®a6 fie au^er^alb i^reS ©ebieteS eine ^errfc^aft übe, ha^^

fönnen irir in ber %i)at nidjt gugeben, unb iä) glaube, ber (Streit

liegt meljr auf hem ©ebiete ber (Eroberung für hie bierarc^ifd^en

35eftrebungen, aU auf bem ©ebiete ber ißerteibigung.

®ogmatifc§e (Streitigfeiten über bie Söanblungen ober Reparationen,

meiere innerljatb he§> RogmaS ber fat^olifc^en ^irc^e Vorgegangen

fein fönnen, gu beginnen, liegt ber D^egierung fe^r fern unb mu§
if)x fern liegen; jebeS Rogma, au(^ baS Oon unS nid^t geglaubte,

meI(^eS fo unb fo oiel 9}tillionen ßanbSleute teilen, muß für i^re

9i)^itbürger unb für hie Delegierung iebenfallS l)eilig fein. 5lber

mir fönnen ben bauernben Slnfprud^ auf eine SluSübung eines

Seiles ber (StaatSgemalt ben geiftlicl)en 33e^örben nic^t einräumen,

unb fomeit fie biefelbe befi^en, feljen mir im Qntereffe beS griebenS

uns genötigt, fie eingufc^ränfen, bamit mir nebeneinanber ^la^
^aben, bamit ii:)ir in Mni)e mit einanber leben Bnnen.^^

!3)iefe 3Borte beS gürften ^BiSmarcf finb ^inter^er bal)in

gebeutet morben: ber D^eic^Sfanaler Ijabe bamalS noc^ erfärt,

baß bie grage ber Unfe^lbarfeit als eine lebigticl) innere 5lnge*

tegen^eit ber ^ird§e ben Staat überl)au|3t nid^t berühre unb an

ben ürd^lid^en Söirren feineSmegS fd§ulb fei.

(Sine gmeite, ebenfalls ber Qnitiatioe beS iReid^SfanjlerS ent*

f|)rungene unb mieberum auf einem nationalen ©efidjtspunft be-

rul)enbe Ma^xe^el betraf bie Sd^ulauffid^t. Qm fonftituierenben.

e^eic^Stage beS 9?orbbeutfd)en BunbeS, am 18. Wdx^Q 1867, in

hex 9f?ebe, in ber ber ^^angler beS 33unbeS hie nationalen Sin-

fprüd^e ber ^olen gurüd^mieS, bemerkte er bei ber aftenmäßig

beleu^teten 3Bal)lagitation ber ^olen:
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/,9Benn folc^e 9)ttttel angetnenbet tüerben, rt)eim §. ^. bie

©etftlicfjen bcn grauen etnreben, bafs, tüenn fte gugeben, ba^ xijxe

SOtiinnev für einen X)eutfc^en ftimnien, in 14 2^agen ein et>an^

geüfc^er ©eiftlic^er fommt, fie alte umtauft unb fie beutf(^ iDerben

muffen, fo fann ic^ Bei ber |)eiügfeit he§> geifttid^en ®tanbe§

nic^t.baran jtüeifetn, ba§ biefe Ferren ha§f ma§ fie i[}ren ^eidjt^

finbern gefagt f}a6en, tDirfücfj glauben; a6er bann, meine §erren,

f)errfc§t unter i fürten ein ©rab ber Untoiffenljeit in ^ejug auf

tDettiii^e ®inge, ber bie D^egierung bringenb tüünfc^en (äffen

mu§, ha^ if)m bon feiten ber Cjöfjeren ©eifttic^feit ein (Snbe

gemadjt trerbe, namentlich trenn bie ©eiftlic^feit bort bie ^n-

f^eftion über ben ^ugenbunterric^t Seljatten fott. 5lu§ bem ©angen

aber §ie§e icf) ben ®c^(u^, bag, trenn bie ^olnifd) rebenben

|)erren SIbgeorbneten irgenb ein befonberey DJZanbat neben bem

adgemeinen I)ier Tjaben, e§> nur bayjenige fein fann, bie fat()olifc£)e

üixä)e gegen alle Eingriffe gu berteibigen. 9?un, meine Ferren,

follte ber gaß fotc^er Eingriffe eintreten, fo fönnen ®ie glauben,

ha^ bie föniglic^e O^egierung unb ic^ perfönlic§ für ®ie ein

ebenfo entfdjiebener unb guberläffiger ^unbeSgenoffe fein n:)erbe,

trie eben mein fatf)oIifcf)er öerr iftoKege, ber gefjeime ^at hon
(Sabignt)/^ ©ag trar ber ^eim be§ (Sc^ulauffid)t»gefefee§, b. ^.

ber 5Iugfc^(ie^ung ber ©eiftüc^en au§ ber ©(ftute.

|)err bon 9}Ui§Ier ging auf bie Qbee be§ ^i§mar(ffd)en

©d^ulauffi(^t^gefet3e§ rüiffjatt^Vlog ein. 5lm 14. S^e^ember 1871

legte er bem Slbgeorbnetenftaufe (ai§> 5>orIäufer he§> allgemeinen

Unterrid)t§gefe^e^i) ben in ber 3:[)ronrebe angefünbigten ©efel^^

entmurf, betreffenb bie 35eauffi(^tigung be§ Unterri(^t^s unb (Sr=

gie§ung§mefeng bor, „ba e^ mit 9?ücffid)t auf ha§> |3raftifc§e

35ebürfni^ ber «Staat^regierung baran liege, biefen (Sntmurf bor-

treg gur S5eratung §u bringen.^'

X)erfelbe umfaf^te nur ^tvei ^aragra^^en:

1) bie (Sd)ulauffi(f)t fte^t bem (Staate gu; alle mit biefer

2luffid)t betrauten ^el)örben unb 35eamten ^anbeln im 5luf=

trage be§ (Staaten
;

2) bie Ernennung ber ^^ofal- unb Slrei;S'@c§ulinf|3eftoren

gebülirt htm (Staate allein; biejenigen ^^erfonen, treldjen bie

bi^^erigen ^orfc^riften bie QnfP^^l^on über bie 35otBfd)ule gu-

treifen, finb ber|3flic^tet, biefeg 2lmt fortzuführen.

9?a^ ber bi^^erigen ©efe^^gebung, bemerkte ber 9)?inifter §u

ber ißorlage, trar ba^ 5Imt be§ ^rei^*(Sc^ulinf^eftorg mit ber

(Stellung be» ©u^erintenbenten ober ht§> (Srg^^riefter^ ober ®efan§
unmittelbar berlnü^ft getrefen, fomie ba§> 2lmt be^ Öofal^(Sc^ul*

infpeltorg mit ber he§> Ortf^geiftlid^en. !Day gegentDiirtige @efe^

laffe e§> bem (Staate frei, in ber 33eftellung biefer 3luffi(^t§be-
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Ijörben imaBfjängig ju berfaf)ren. (^§> fei ntc^t hie 5l6ftd)t, bamtt

eine S^rennung ber ©d^ule bon ber Slird^e gu boK^ieljen; rt)o ba§

J^ntereffe be^ @taate§ e§> ^utaffe, follten hk @eiftlid}en bie

@d§ulin[pe!tion in §anben bef) alten. !l)er ©taat !Önne aber

um ber 35erantrt)ortung JrjiKen^ bie er für bie (Srgief^ung ber

^ugenb f)a5e, biefe 51uffic^t nid)t bon einem bto§ zufälligen 3^==

fammentreffen abpngig mad^en, fonbern muffe fid^ ba§ 9?ed)t

unb bie grei^eit ma^ren^ überall^ rt)o haß ^ebürfnig e^ forbere,

au(^ felbfttinbig einzutreten.

S)ie energifc^e (Stellung^ iüelc^e §err bon 9}lül|ler in

feiner ^irc^en- unb ©d^ulpoliti! einnahm, tvax nid^t im [tanbe,

beim liberalen 5lbgeorbnetenl)aufe feinen planen Vertrauen 5U

öerfdjaffen. (Sine freie ^ommiffion he§> 5lbgeorbnetenl)aufe§, au§

5[)titgliebern ber meiften graftionen befte^enb, befd^lo^^ bei ^e=

ratung he§ ©c§ulauffi(^t^gefe|e§ eine Sf^efolution einzubringen,

ba^in lautenb, ha^ ha§> (S(l)ulauffi(ftt§gefe^ im ^rin§i)3 gut fei,

im einzelnen einer erl)eblic§en 5lbänberung unterzogen merben

muffe, ha^ aber bie Slu^füf^rung he§> @efe^e§ hcm gegenmärtigen

^ultu^minifter niclit anvertraut merben fönne. 33eim gürften

S5i§mar(f mar e§> umge!e|rt bie einfeitig }uriftifc§ - formale

^uffaffung^meife he§> Slultu^minifter^, mie fie in bem galle

SB ollmann Ijerbortrat, meiere iljm nic§t geeignet f(^ien, einen

^am^f in größeren ©imenfionen burdjzufü^ren. ^^ad^bem §err

öon SD^üljler bereite einen 9?ac§folger l)atte, \pxaä) ber TOnifter*

:0räfibent im Slbgeorbnetenljaufe einmal gelegentlich Von lleinlid^en

9}?aferegeln, bon (S^ifanen, öon blo§ rec^tlid^en ^onfequenzen,

bie zu einer Slollifion fül)rten, meldie „zu löfen unb in fi^icflic^er

SBeife zu löfen^^ er al^ bie 5lufgabe einer meiteren ©efe^gebung

betrad^te. (Sr beutete babei an, ba§ e§> bem |)errn öon
3)?üper an bem nijttgen ©ifer für eine 9?eform gefel^lt f)abe.

$au|:)tfäd)li(^ aber maren e§> mo^l retrof^eftiöe 5lu§einanberfe§ungen

Ztüifi^en ben beiben, namentlich in Sezug auf bie !atl)olif(|e Slb-

teilung, meldf^e bie S^rife l)erbeifül)rten. Qn ber dJlitte be§

momt§> Januar 1872 trat Dr. gal! an 3[)rü§ler^ ©teile.

Qn ha§> (Snbe he§> ^a^xe§> 1871 fiel nod^ eine S5er^anblung

be^®eutfc^en9f^eicl)§tage§ in feiner zir)eiten ©effion, meldje ebenfalls

bem zrt)ifi^en bem (Staate unb ber römifd^en Siirc^e aufgebrochenen

(Streite angeprte. Unter ©inftimmigfeit ber S^^egierungen mürbe

ber bon ^at)ern Veranlagte Eintrag in ber ^erbftfeffion he§ ^eutfdf^en

9f^eic^§tage§ eingebracht unb zum ^efc^lug erhoben: zuut § 167

be§ Strafgefepuc^g einen ^affu§ zuzufe^en, melc^er ben 9}Zig'-

brau(^ he§> geiftlicf^en 5lmt§ unb ber Kanzel zu ^olitifdfjen 2Sü^le==

reien, bie ben ijffentlicljen grieben gefä^rben, mit @efängni§ftrafe

bi§ zu Z^^i S^^^^'^u bebrol)t. ^uf hk grage 2öinbtl)orft^: „Seit
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iDann f(ü(f)tet ber 6at)rifcf)e Öötüe unter bte glügel be^^ preu^ifcfien

51bler0?^^ ertDiberte ber Sliiltuymmifter öon öut^: ^^33at)ern

I)at mit bem 9ietd)e einen S^ertrag abgefcf^Ioffen, tüonad) e§

©efel^e tvk ba§> üorüegenbe nic^t meljr allein ju erlaffen üerfuc^en

tüotle, ^at)ern Ijätt fein 2Bort/^ ®ie Sllerifalen ^roteftierten gegen

ben Eintrag, toeil er ein ^oligeilid^e^ 5(u§na(jmegetel3 einfütjren

tDoIle, h^ie einft bie ^art^baber 35efc^lüffe.

3n ^at)ern ^tten fid) äf)nlid]e Sl'onflifte entmidett, n^ie in

^renfsen. ®ie Üiegiernng fc^üMe bort ebenfo bie 9^etigion§lef)rer,

tveiiije ftc§ nic^t jnm ^ogma ber Unfef)l6ar!eit befannten, ai§>

(Staat^biener gegen bie ^ifd)öfe. (Sine (Eingabe he§> ©rjbifc^ofg

t)on 9)^ünd)en 6eantn)ortete ber ?OZini[ter bon Önl5 mit einem

(Srlaffe, melc^er mit ben 3Borten fc^tofs:

,/X>ie 33ebrof)ung ber ©rnnbfä^e he§ bat)xi]ä)en ®taat§rec^t§,

inelc^e in bem ©ogma bon ber ^erfönlii^en QnfaUibilität be§ S^irdjen-

üBerijau^tey liegt unb überbic^^ bie in ber 5In^erac^t(affnng be§

Plaoetmn regium liegenbe 35erlel^nng ber ©taat^berfaffnng nötigt bie

(2taat^>regierung 5U SOiafBregetn^ bie fie felbft fef)r gerne öcrmieben

I)a6en mürbe, ©ie mirb jebe 9)Htmirfung ^nr iBerbreitnng ber

neuen öeljre unb ^um 33on5uge öon 5(norbnungen öermeigern,

metdje i)on ben firc^Iid^en 33ef)örben in D^üdfid^t auf bie neue 5^ef}re

unb §u beren ^urc^füfjrung getroffen merben; fie mirb an bem

©runbfa^e feftf)alten: ba^ ben DJ^afäregeln, metdje bie !ird)li(^en

^el)i3rben gegen bie ba^ ®ogma nid)t anerfennenben iDtitglieber

ber fatf)oIifd)en ^ird^e ergreifen, jebe SBirfung auf bie ^oütifc^en

unb 5ürger(i(^en 53erf)ä{tniffe ber baöon 33etroffenen t)erfagt

BleiBen mu^, unb mirb erforberlid^en %aii§> fold^e 35or!e§rungen

treffen, me(d)e bie UnaBfjängigfeit bz§> bürgerüd^en ©ebiete^ bom
ürdilid^en 3^^fii^ÖC berBürgen/^

3n ?OUtn(^en f)atte fid) ein !atl)oIif(^e§ 5(ftion§^Sl'omitee an bie

(Spille ber ^emegung gegen bie 33efc^tüff e be§> SlongiliS gefteltt. ® a^feI6e

manbte fic^ unter bem 1. Quii 1871 in einer (Eingabe an bie Bniglidje

(Staat^regierung, in ber e§> feine gorberungen alfo formulierte:

„51I§ Slnge^örige ber fatf)oIifd)en Slirc^e — unb ai§> fotd^e

muffen unö innerhalb ber ^ird)e aud) unfre ©egner aner*

fennen, folange mir nic^t auf bem bnxd) bie 35erfaffung bor^

gezeichneten SBege ben 3(u§tritt au§> ber ^ird)engenoffenfd)aft er*

ftären — f)aben mir gum minbeften gleic^e^ dieä)t auf ^c-

nü^^ung be§ Slirdjenoermögeng, ber gemeinten @ebäube, ®a(^en

unb (Sinfüufte; biefe^ 9^e(^t mirb öerfümmert, folange bk
ber abfolutiftifd)en Umgeftattung ber ^ird)e t)ulbigenbe ^^^farr=

geifttidifeit bie 2(It!atf)o(ifen gur Untermerfung jmingen mill,

biefetben ai§> (E^^'fommuni^ierte beljanbelt unb ifjucn infolge be§

teils in einzelnen TOtgliebern ber ©eiftlid)feit l)errfd)enben,
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tetfö in ben ungebtlbeten ^olf^flaffen erregten ganati^mu^ bic

gettteinfame 35enül^nng ber ben einzelnen ^^farrgemeinben §ur

Slu^übung he§> regelmäßigen ©otte^bienfte^ gugetüiefenen ^ird)en

unmöglich ntad§t. 2öir erachten bem^nfolge bie allere^rfurd^t^-

öottfte ^itte an (S. Sl. Wt. ©taat^regiernng begrünbet, bem

^rof. Dr. griebrid^, fon)ie jenen ©eiftlic^en^ tt)etc§e fid} bemfelben

an[d^Iießen n^erben, ^ur Slu^übung i^rer ürd^Iid^en gunftionen

probiforifrf) in f}iefiger ©tabt eine entf^rec^enbe ^irc§e \amt ben

bagu gehörigen getDeiCjten (Sachen unb ben (Sinfunften §nr au§-

fc^Iießlid^en ^enü^nng gutüeifen §u n:)otIen. (S. 2. M. (Btaatß^

regierung f)at !raft ber 33erfaffung ba§> erfte @c§n|' nnb ^Inf-

fic^t^red^t über bie !at§oIifc^e ^ircbe, in^befonbere über bie ^er^

raattung he§> gefamten Slird^enbermögen^ in ^at)ern. Straft biefe§

§o^eit^red^t§ ift bie föniglic^e (Staatsregierung o^ne ß^^^f^^
befugt/ eine ^roöiforifc^e O^egelung ber infolge ber entftanbenen

(Spaltung unmöglich geiriorbenen feit^erigen ^enü^ung ber bem
©otte^bienfte getüeifiten ©ebäube unb (Sachen, fon)ie ber bem
Unterljalt ber £ird)en unb ber ^efolbung ber ©eiftlic^en bienenben

©infünfte beS ^irdienöermögenS §u unternehmen. 2ßir betonen

ben proOiforifdjen (S§ara!ter einer fotd)en Verfügung um fo

me^r, ai§> tüir bie Hoffnung nic^t aufgeben, ben in ber fat^olifd^en

^irc§e aufgebrochenen ©taubenSftreit in nid^t all^uferner gutoft
meber beigelegt gu fe^en.^^

3)ie{e Hoffnung fd^Iug aEerbingS fe^I; auS ber probiforifd^en

Trennung ber alten unb ber neuen D^^id^tung innerfialb ber !a-

t^olifc^en üixd^e mürbe eine befinitiOe. !^ie ^3l(tfat[)oli!en grün*

beten befonbere ©emeinben, b. f). biejenigen Slat^olüen, meiere, auf

hem ^oben he§> S^ribentinifc^en ^on^ii§> fte^enb, bie ürd^lic^e

5lutorität beS oatifanifc^en ^on^itS Oon 1870 unb bie ©ültigfeit

feiner 33efrfjlüffe: firc^tic^e Mgemalt unb Unfe§lbar!eit he§> ^^apfteS,

überhaupt ^^ba§> gange ^apalft)ftem^^ nic^t anerfennen. Die öon Uni-

oerfität§!reifen (^rof. Mx^eli§> bon ^raunSberg, ©ölltnger unb

griebrid^ bon 9Jlünrf)en, 9^ein!en§ bon 33re§lau, Sl'noobt bon

33onn/ (Sd)ulte bon ^rag u. a.) ausgegangene 35emegung führte,

unter bem (Sc^u^e ber :preußif(^en unb bat)rifc^en O^egierung, infolge

ber 35efce)Iüffe beS erften a(t!atl)o(if(^enSlongreffe§ in9)Uin(f)en (20. U§>

24. (Sept. 1871) §ur Organifation aItfat^oIif(^er ©emeinben unb gur

engen ^erbinbung biefer mit ber ianfeniftif(^en ^^^irc^e bon Utred^t/^

burd^ bereu ^ifc^of nid^t^ nur bie fjirmung in berfelben boK^ogen

mürbe, fonbern inSbefonbere aud§ ber auf ©runb ber ^efc^tüffe

beS gmeiten ^ongreffeS gu ^ötn (1872) am 4. 3uni 1873 jum
att!atf)otifd)en 33ifd^of ermä^lte unb burc^ hie D^egierungen bon

Preußen, 35aben unb |)effen (nidit aber bon ^aijern) anerfannte

$rof. 9?ein!enS feine fanonifd^e 3Bei§e erhielt (11. 3luguft 1873).
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Dr. SalU erfteö VovQct^cih

Debatten übet Sdjulauffid^tsgefe^. — Karbtnal f^ol^cnlof^e abgenJtefcn. —
3cfuttcngefc^. — Cemporaltcnfperre gegen ben ^ifdjof von (£rmelanb. —

päpftlid^e 2tIIofutionen.

^Ä§> gegen (Snbe be§> Tlomt§> Januar 1872 ha§> 2lbgeorbneten=

^A ^an§> bie tregen he§> SBec^fel^ im ^uttu^mintftertum fjtnau^-

^ T gefc^obene Beratung be§ ^ultu^etat^ tüteber aufnaljm,

bebütterte Dr. galf mit ber ©rflärung, bie er namens ber

©taat^regienmg aI3ga6 : ^^ba^ au§ biefem 9?effort tüeitere 55or=

lagen ni^t rt)erben gemacht tüerben. ®te in ber a((erf)i3cf)ften

S^^ronrebe angefünbigten betreffenben ©egenftänbe f)aBen freiließ

bereite eine Weitere unb formulierte ©nttüicflung gefunben,

bergeftalt, ba^ bie ©efe^e^^enttoürfe gitr iBorlage an bie gaftoren

be§ Öanbtage§ ööKig borbereitet Haaren — ni(^t blof^ äu^ere^

fonbern audj innere ©rünbe aber finb e§> getüefen, bk c§> mir

unmöglid) gemai^t fjaben tüürben, biefe 3^orlagen §u bertretcn,

unb in Slnerfenntni^ begfelben ^at ba§ föniglic^e (Staat^minifterium

fid§ bamit einberftanben erffärt, ha^ biefe ^Sortagen tvehex gur

allerpc^ften ^ollgiefjung gebradjt rt)erben, noc^ an hxt Käufer

be§ Öanbtage^ gelangen. Wa§> bie bereite ber ^of)en 33erfamm-

tung gemad)ten Vortagen betrifft, fo !ann iä) nur öerfictjern, ba^

fie auf bie 9?ü(fnaf)me einer Vortage nic§t gu red)nen fjabe, ba§

ift ba§> ©c§utauffi(^tggefe^.^'

5ln bemfelben Sage, an )t)elc^em Dr. galf biefe ©rfCcirung

abgab/ f^rac^ firfj gnirft ^i^mard öffentlii^ §um erften 9)?at

über ba^ 3^^^^^^ '^u^-

//Qc^ ^abe e§> bon §aufe au;3/ fagte er, ai§> eine ber

ungel)euerli(^ften (Srf(Meinungen auf bem poIitif(^en ©ebiete

betrachtet/ ba^ fid) eine fonfeffionelle graftion in einer

^oIitif(^en ^erfammlung bilbete, eine graftion, ber man, tüenn

anbre ^onfeffionen ba^felbe- ^rin^ip annetjmen tüollten, bie

©efamtt}eit einer et)ange(if(^en graftion gegenüber fte((en mügte;

bann wäxm mir aUerbing^ auf einem infommenfurablen 33oben/



benn bamtt tüürben tDtr bte S^eologte in bte öffentlichen 55ev'

jamntlungen tragen, um fie §um ©ecjenftanb ber 2^rt6ünen=

^t;3fuffton §u ntadjen. (S^ n:)ar ein großer ^olitifc^er ^ef)ter,

ben bie §erren t)om ^olitifc^en (Stanbpunfte be^ 5lBg. SBinbt-

Ijorft Begingen, ba§ fie biefe eine gra!tion üBerl)aupt bilbeten,

eine fonfeffionelle graftion auf rein ^olitifc^em ^oben, inbem

fie i§re ©lauben^genoffen au§ ben öerfcfjiebenften graftionen

burc§ bie ©inflüffe, bie i^nen gu ©eBote ftanben, nötigten, ftd^

i^nen an§ufd}Iie§en . . . @ud§t biefe Partei ben grieben, inbem

fie i§re Ma(i)t ^eigt? 'A^a§> tvax hk grage. ^ä) ^aBe, aU irf)

au§> granfreidi §urü(f!am, bie ^ilbung biefer graftion fe^r Balb

nid^t anber^ Betrachten fönnen, alg im öic§te einer 9}loBi(mad)ung

ber ^^artei gegen ben @taat. Qd) ^Be guerft aud§ gefragt:

tüirb biefe^ ftreitBare üoxp§>f n)el(^e§ gtüeifellofe 5lnpnger ber

^^egierung au§ i^ren (Si^en öerbrängt unb eine folc^e SiRac^t

üBt, bag e§> gänglic^ unBefannte ßeute, bie in ben Söa^Ifreifen

niemals gefefien JDaren, Bei ber Sßa^I burc^ einfachen ^efe^l bon

(jier au§ burc^gefe^t — lr)irb biefe^ ftreitBare ^ox!p§> ber

ä^egierung berBünbet fein, U^irb e§> i^x Reifen ober entgegen-

ftreBen )poolkn? ^ä) Bin zttva§> gtoeifel^aft getüorben, aU id^

fa§, ha^ ein !am^fBereite§ TOtglieb me §err äöinbt^orft,

fofort an bie ©pi^e trat, ein Mtglieb, ba^ au§ ©rünben, bie

ic^ ad}te unb ef)re, ungern unb mit SBiberftreBen ber ^reu^ifc^en

©emeinfc^aft Beigetreten ift, ein 9}^itglieb, ha§> U^ljex niemals

burc§ feine Haltung unb burc^ bie gärBung feiner D^ebe Befunbet

^at, ba§ e§> biefen Söibermillen üBertt)unben ^aBe. ^c^ Bin

inbeg, al§> i^ a\x§> gran!rei(^ 5urücf!ef)rte, unter hem (Sinbrud

in bem ©lauBen getüefen, bag tvix an ber !at^olifc§en Üixä)t

eine (Stütze für bie S^^egierung t)aBen tDÜrben, t)iellei(f)t eine unBe=

queme unb borfid^tig §u Be^anbelnbe — id^ Bin in «Sorge gen)efen,

tote n^ir e§> anzufangen ^aBen ioürben Oom ^otitifc^en (Stanb^

fünfte au§, et)Poa§> auf|3rud()^0 olle greunbe fo §u Befriebigen, ba^

tx^ix mit i^nen auf bie ®auer leBen !önnen, unb ba§ tvix baBet

bie nötige gü^lung mit ber 9J^ef)r^eit he§> 2anhe§> Behielten.

®a mürbe id§ allerbing^ burd) bie Gattung ber mobil gemachten

5lrmee üBerrafc^t. ^ä) f)aBe immer erft nod) abWaxten moKen,

ioie bie Partei ft(^ entmidelt, unb ^aBe gefd)miegen. 33on jener

(Seite mürbe nic^t gefc^miegen. 3c^ mu^te, nac§ ®eutf(^Ianb

guritcfge!e^rt, erfahren, meldte SiRittel Bei ben Söa^len ange-

menbet morben maren. ®ie |)offnung mürbe gerftört, an einer

ftreng!ir(^lic^en Partei eine Stü^e gu geminnen, bie bem ^aifer

giBt, ma§ be^ ^aifer^ ift, bie bie 5ld^tung Oor ber Df^egierung

aud^ ha^ mo man glaubt, bajä fie irrt, in allen Greifen, nament-

lid§ in ben Greifen he§> ^olitifc^ ununterri(^teten ^olte§> §u ertjalten
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fuc^t. 3c^ mu^te mit 33etru6ntg unb mit ^efremben I)ören, ba§

bie SBafjlreben^ bie ^ref3er§eugmffe, bie auf bk SBa^len l}inrt)iv!ten,

gerabe an bie öeibenfd^aft ber unteren Sllaffe, bie SJ^affe, appel-

lierten, um fie §u erregen gegen bie O^egierung, ntdjt um t)or==

gefommneg 55er[ef)en §u entfd^ulbigen, fonbern, bag man alle^

UnboEfommene je^r fc^arf 6eleu(^te. 9?ic^t§beftomeniger mu^te

man nac^ bem 3^ugni§ ber Ferren annehmen, baß bie ^reußifc^en

©inrid^tungen, tüie fie Befielen, öon ber !at§oIifc^en Üixdje aU
it)r miUfommen, ai§> if)r nü^Iic^, ai§> i§r eine efjrenüoKe unb

bequeme (Stellung gemäl)renb, aner!annt n)ürben. !Die Ijöc^ften

geugniffe bon ©r. §eiligfeit bem ^apfte, bie 3^i^9^^ff^ ^^^

35if(i)öfe ^aBen un^ barüber borgelegen, baf^ man mit un§ gu*

frieben fei. 2ßir burften un§ ber Hoffnung Eingeben, ha'f^ biefe

3ufrieben§eit einigermafsen 6ei bem (Einfluß auf ben gemeinen

9}?ann/ mie er tvoijl auf ber Slanget unb im ^eid^tftut)l geüöt

tüirb, fic^ erkennbar macfjen n:)ürbe. 3Bie id) fa^, bag boc§ meljr

ha§> ©egenteil ber gall mar, baJ3 man auf ber einen «Seite bie

^reuf3ifc§en (Einrichtungen für ha§> Meid-) öerlangte, auf ber anbern

(Seite fie bem gemeinen Tlanm nicf)t in einem gan§ günftigen

Sid}te geigte, ba Bin idj gmeifelfjaft gemorben unb Bin einen

(Srfjritt §urü(fgetreten. 3Bie iä) ferner gefunben f)aBe, baß bie

5ra!tion, bon ber ic§ f^rad), im 9f^eid)§tage fid) Bereitmilüg ©(emente

aneignete, bereu fortbauernber prinzipieller 2Biberfpru(^ g^g^n:

ben preuf3ifd^en Staat unb gegen ha§> i)eutfc^e Meid) notorifc^ ift,

^roteftanten, bie nidjt^ mit biefer Partei gemein Ratten, ai§> bie

geinbfcfjaft gegen ba§ 9^eid) unb ^reußen, baß fie 5lner!ennung

fanb Bei allen ben Parteien, bie, fei e§ bom nationalen, fei e§

t)om revolutionären (Stanbpunfte au^, gegen ben (Staat feinblid^

gefinnt — eine ©emeinfc^aft, bie bie |)erren öielleic^t im ^rin^ip

gurücfmeifen, bie fie aBer boc^ auf bem SBege, ben fie gingen,

fanben — ha Bin ic^ mir immer flarer in ber 3Seforgnii3 gemorbsn,

baß mir burc^ biefe ^^artei ^^u ber Bebauerlic^en Situation

kommen mürben, in ber mir un^ Befinben.^^

5llg am 8. geBruar unb ben folgenben Sagen bie !DeBatten

üBer baS' neue ^tffc^e (Sc^ulauffic^t^gefe^ Begannen, na^m
^. 9?eic^en§perger Slnlaß, auf bie 9?ebe be§ gürften Sigmare!
äurücl§u!ommen. (Er unb feine ^^artei lampfe, fagte er, nic^t

gegen ba^ ®eutfd)e dltiä), fonbern nur gegen bie liBerale ^^artei,

unb biefer J^ampf fei ein lot)aler unb gerabe für ba§> Staati^-

intereffe geführter. (i§> mürbe i§m barauf in ber liBeralen treffe

ertüibert

:

„2Bir mollen biefe 3Serfid§erung be§ ^errn Df^eidjen^^erger

ai§> aufrichtig neljmen; er für feinen Seil gehört §u ben

Befferen unb ehrlicheren (Elementen feiner Partei unb mirb in bie



ißereintgung mit anbern nur bur{^ bie ^onj'equen5en feinet

^^rmgi^i^ geführt. 3)enn feine burc^au^ gleichartige ©efeltfd^aft

'i)at ft(^ im ß^tttrum gufammen gefunben. (Sin Seit feiner dJliU

gtieber milt bie §errf(^aft he§> Uttramontani§mu§ nur innertjalb

ber fat^otifc^en Slirc^e unb auf hem ©eBiete he§> @tau5en§. Qu
biefen mag |)err ^eter D^eic^en^^erger gehören, ©in anbrer

%exl tüilt ben Ultramontani^mu^ t)errf(^enb n)iffen, nid)t nur in

ber fatfplifc^en Slirc^e/ fonbern in gan§ ©eutfd^Ianb, nic^t nur

auf bem ©ebiete he§> @lau6en§; fonbern auf bem gefamten

geiftigen @eBiete. Qu biefen get)ört §. S. |)err b. ^Jlattincfrobt,

ber mit ec§t jefuitifc^em, unb ba^er aud^ in feiner 5lrt über-

geugungg' unb fiege§gen)iffen ganati^mu^ ung alle ^^befiegen/^

/,gurüctero5ern^^ unb bie |)errf(^aft he§> ^$rie[ter§ über unfer ge-

famten gei[tigeg öeBen^ bie D6er^errf(^aft he§> ^a^fte^ Ü6er alle

(Staaten ber @rbe t)erftel(en niilL i)en!t fiel) biefer 2^eit in

feinem ibeaten @taatenft)ftem bie(Iei(f)t no(^ Df^aum für ein ^^^reufsen

unb ein ©eutfc^e^ D^eic^, menn auc^ nur atn für ^ä^ftlic^e ^a^
fallenftaaten/ fo t)ält ein britter 5teil, beffen gü§rer n)ir nic^t

erft gu nennen brauchen, bie (S^ifteng ^reu^en^ unb be§> je^igen

®eutf(^en ffiei^§ ü5ert)au^t für unbereinBar mit bem ultramon-

tanen Programm unb biefer 2^ei( n)irb nur gufrieben geftellt

burdf) bie gerftücfelung ^reu§en§, burc^ bie 9?iebermerfung be§

IDeutfc^en 9f^ei(^en^ unb ba^ ^,)x>a§> bann?^^ mirb habei al§ eine

offene grage Be^anbett. Qnbem bie 3sntrumnfraftion biefe legten

Beiben Wirten öon (Elementen entfiält^ forbert fie allen, tr)a§> ftaat^

Ii(^ benft/ §um ^^am^fe gegen fid) gerann unb biefer ^am^f tüirb

ft(^ richten gegen alle, )poeliS)e §u einer foldjen Partei gehören,

avLii) gegen biejenigen, tvel^e gemäßigter finb unb nur bie

teligiöfen Qntereffen if)rer Slnge^örigen §u n)al)ren glauBen.

^lle ^erfic^erungen, baß eß nur auf biefe 2öa§rung, unb baß

en nic§t auf ^Befäm^fung unfrei ©taatn, fonbern nur auf bie-

jenige he§> SiBeralinmun anfomme, erfc^einen, foroeit fie namenn

ber 3^J^^^^iii^^^'^^'i^^ aBgegeBen ttierben, aln reine D^eben^arten/^

Qm üBrigen Bemerkte $. fReic^enn^erger in ber ©eBatte

t)om 8. geBruar §um (Sc^ulauffic^tngefe^e

:

,,®er 3^stf ber Sf^egierung^borlage ift au^gef^rorf^enermaßen

bie Sonlöfung ber 35ol!nfc^üle bon hem Bin!)er Beftanbenen -crga-

nifc§en 35erBanb mit ber ^ircfie. ©n fc§eint mir nun, baß im

allgemeinen bie innere Un^UBarfeit unb S5erlnerflic^!eit einer

berartigen SlBlöfung ber (Sä)ule bon ber fcd^e fo fe^r ein ge-

meingültigen Sl^Hom, — fo feljr ein ^rin^i^ ben öffentlidjen

©emiffenn he§> (^riftlic^en ißolfn in ^reußen, ja in 3)eutferlaub

ni(^t Bloß feit Qa^r^etinten, fonbern feit Qa^rliunberten getüorben

ift, baß en §ur 5lufrec§tl}altung biefen ^rin5i|)en eigentlich gar
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feiner 2Borte Bebarf. ^dj bin bev 9}tetnung, man fönnte biefec^

Bt^^er ^eftanbene ^ringi^ einfach feiner eigenen 55erteibignng

üBerlaffen unb in bem Eingriffe gegen baSfelbe nnr ha§> 5lnf=

flammen einer momentanen Öeibenfd}aft gegen baiSjenige erblitfen,

tvas> feit ^afirfinnberten fegen;§reicfj geniirft ^at. ^§> fd)eint mir

in ber S^^at, bag fotüol}! bom päbagogifrfjen, aU bom !irc§li(^en

©tanb^nnfte aui§ ber ßi^f^^^^^^^^fjf^i^S ^^^ ^olf^fc^ulmefen^ mit

ber ^'ird)e fo fel)r anf ber §anb (iegt, baf3 bag dledc)t ber djrift-

li(i)en gamilie auf cf^riftlic^e Sl'inbererjiefiung fo fe^r burcl} alle

©efei^e ber 9catur gegeben unb bebingt ift, ba§ man im ©runbe

gar !ein SBort barüber jn berlieren brand)t. 3(^ bin barnm
nid^t gefonnen^ tiefer auf biefe ^^rinji^^ielle SD^aterie ein^uge^en,

nm nur einigen S^^aum ju gen)innen für geniiffe anbre ^etrad^^

tungen, bie id) nidjt umgefjen fann. Qd^ meine in ber %f)at

aber aud), bafs id) biejenigen .J)erren, bie etma noc§ ha§> ^e-

bürfnii^ gu nieiterer boftrinärer (Erörterung biefer gunbamental*

fragen f)aben fönnten, gang einfach gu öertoeifen Ijätte auf ha§>

ettva f)albe §unbert Üieben, tüeldje berjenige |)err ^'u(tu§minifter,

melc^er a(§ Unter§eid)ner auf biefer @efel^e§borIage ftef}t, in

einer 5e!)nj;äl)rigen ^mtSmirffamfeit gefjalten I)at. '^ä) glaube,

man !ann feine befferen unb fd)Iagenberen ©rünbe finben, al§

tüag biefer |)err tüäfjrenb feiner gangen amtlichen Stljätigfeit ge*

leiftet f)at. (©eljr )x>ai)vl im Qzntxnm). dlad) meinem ©afür-
!^alten repräsentiert biefe ©efet^e§t)orIage überCjau^t gar fein

^ringiij, fonbern fie re^räfentiert bie ^ringiplofigfeit, bie ^efer=

tion bon ^ringi^ien, bie man ein Öeben lang aufredet erf)alten

]§at. (3Srat)o! im 3^^^"^^^^ ^^^ red]t§.) Unb, meine Ferren,

id^ freue mic§ tief unb aufrid)tig, ba§ biefe 55orIage bereite ai§>

i^r erfte^ Oj^fer benjenigen berf^lungen fjat, bon bem fie au^*

gegangen ift, (35rat)o!) benn barüber mac^e id) mir feine ^Itufion,

id) bin überzeugt baöon, ba§ jener §err SQ^inifter, ber biefeg

©efet^ untergeidjnet fiat, gefallen ift an feinem eigenen 5IbfaHe

unb an nid)t§ anberm/^ (^rabo!)

JBinbt^orft bemerfte: „2Ba§ ha§> c^riftlic^e ^ringi^ betrifft,

fo beftätigt fic§ ba^felbe in ber religiöfen, in ber firc^licb = fon^

feffionellen (Srgie^ung ht§> beutfdjen 53oIf§. !Die Slirdie f)at in

®eutfd)Ianb bie (Sd)ule gegrünbet, fie ^at bie @(^ulen erljalten

unb in iljuen bag ^olf §u ber ^ilbung hinaufgebracht, auf

)Podd)tx e§> fic^ befinbet. ^ie -^erren meinen f)eute, ha§> 55oIf

bebürfe einer lefjrenben ^irc^e nidit me^r, ber «Staat altein fei

boKfommen im ftanbe, ba§> §u erfe^en, unb beffer gu (eiften, toag

big^er bie ^irc^e geleiftet; be^f)atb foll ber ®taat^ )x>mn e§> naä)

biefem ©efel^e^borfc^Iage getjt, bie Slird^e einfad) aus ber ©c^ule,

me((^e fie gegrünbet unb bie ber n^eitau^^ gröfaten 9D^el)r5abt
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na(^ tl)r gef)ört, ^tnau§tt)erfen, (3Btberf^rud§ Imf§. @ef)r rtd^ttg!

rec^ta) ofjne bag mit einer @i(6e gejagt tüirb, tDer anftatt ber

Uixäje jDieber in bie ©d^ule eingefe^u tüerben fotl. ilReine

Nerven, iä) bin mit bem §errn 5l6georbneten Df^ei(i)en§^erger

ber 3ln[ic§t, bajs eine gebeif)Iic^e ^r^ie^ung aSfolut nnmögtic^ ift

o§ne hk fefte ©runblage ber S^eligion. ®ie ©runbfö^e ber

9f?eligion muffen namentlich in ber ^oü^fc^ule^ auf bie e§> f)ier

^auptfäc§Ii(^ ankommt, alleg burc^bringen. Söerfen @ie bie

^irc§e, mie ©ie anfd^einenb in ber 9}^ajorität e§> )x>olkn, au§
ber ©d^ule fjinauö; fo frage ic^: trer mirb ben 9^eligion§unter*

rid^t ü6ernel)men? ^at ber (Staat bafiir ein ißerftänbni^ ? ^at

ber ^iaat bie Organe? 2Benn (Sie ha§> glauben, bann tt)ürbe

i(^ §unäc§ft öon Qf}nen ben neuen Staatgfatedji^mug mir erbitten

muffen. Meim |)erren, ein (Staat, ber feiner 9latur nad), mie

bereite gefagt, lüeber bie ^efa^igung noc^ bie Organe ^at, hen

D^etigion^unterric^t ^u erteilen, mirb, menn er bie Sl'ird)e f)inanß-

meift, mie ha§> §ier ^rin§i^iet( gefd)ie^t, notmenbig ein fonfeffion^*

lofer, ein religion^Iofer Staat, (ol}! o§! linfg) ein burd§au§

religion^tofer, rein ()eibnif(^er (Staat, (lebhafter 3Biberf^ruc^ unb
^eiterfeit lin!^), er mirb ein Staat o^ne ©ott, (o^o! lin!^.

(Se§r richtig! rec^t^), ober er mirb felbft @ott ^ier auf btefer

(Srbe. |)egel lt)ürbe mit feinen Schülern aufrieben fein, tvenn

er biefen ©efe^entmurf Icife, unb menn er bie 55erteibigung ht§^

felben, fo mie mir I)eute fie ^ier öernommen f^aben, ^örte.

£)b ba§ beutfc^e ^ol! bamit gufrieben fein mirb, barüber ^abe

\d) meine ß^^^f^^- — ^^-' i^^c§ betrifft, fo merbe ic^ feft^atten

an bem monard)ifdj = (^riftIidien ^ringi^ im Staate, unb felbft

menn bie 5[Rajorität unb bie bereu ©efc§äfte füfjrenben TOnifter

(gro^e ^eiterfeit) anberg befc^Iiejsen fodten, merbe iä) für biefe§

^ringi^ fäm^fen, fo lange mir ha§> öeben gefriftet ift, unb fomeit

hie (Sefe^e e§ mir geftatten/^

Der 9}?infter gatf na()m barauf ha§ Sort, inbem er erflärte,

man lege bem ©efe^e 9)Zotii:)e unb ^onfequen^en unter, hie c§

nic§t f)atte. ^a§> beun ba^$ ©efe^ molle? !©a§felbe molle bie

5tner!ennung, baj3 alle ^e^örben unb 35eamten, meldte bei ber

Sc§ulauffi(^t mitmirlen, bie§ im 9?amen be§> Staate^ tt)un; ha^

au(^ ber (^eiftlic^e anerfenne, ba^ er ba§> Slmt bom Staate unb

ni(^t t)on ber fcd^e ^ahe. T)ie Staat^regierung folle bei ber

3lu§ma^l ber Sc^ulinf^eltoren nic^t gebunben fein an bie Se=

ftimmung ber firc^lic^en Oberen, ^cid^t barum l)anble e§ fid^,

famtlichen ©eiftlid^en bie Sc^ulinfpeltion §u entgiel)eu, fonbern

barum, biejenigen ©eiftlic^en, meldte bie Sd^ulinf^eftion §ur

O^^ofition gegen ben Staat mi^raud^en mollen, aixß i^rer

Stellung gu entfernen, unb bie§ merbe immer bie fleinere Qa^l
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fein; t§> fei fe§r iDoIjt mögli(^, ha^^^ alle eüangeltfrfjen ©etfttic^en

in t§ren (Stettungen lierB(et6en; tn bein ©efe^e eine S^riinfnng

ber einzelnen eöangefifc^en ©eiftlidjen fe§en, fönne man nur bei

gänglic^er ^errücfung beg richtigen @tanbpunfte§; nicfjt um hk
$er[onen f)anble e^ fic^, fonbern um hk (Sac^e. ®ie 35erfaffung

fei für. bk eine Slonfeffion mie für bie anbre, fie fei für alle

gtei(^. gürft Sigmar (f, rtietc^er barauf in bie Debatte eingriffe

leitete feine 9?ebe mit ben Sorten ein: ,,3^ ^j^^^ ^^^ facf)Iid)en

Darlegung meine^^ §errn Kollegen nur einigest bon meinen aiU

gemeinen :poIitif(^en G5efic§t§^unften au§ tjin^u^ufügen.

,,Sa§ n)iU biefe Partei ?^^ fagte er. ,,1^ie meiften fonnten

hi§> bor !ur§em nid^t genug ha§> ^efriebigenbe ber g^f^^'^ttbe ber

fatfjotifc^en Slirc^e in ^^reuflen rüfjmen. Qc^ glaube, fie Ijätten

no(^ f)eute ein Sfted)t baju. 9tun 5ugegeben, baf^ auf rein ^oü=

tifd^em (3cbktt eine fonfeffionelte g-raftion einen ©inn Ijätte,

fo fönnte ba§> immer nur ber galt fein, n:)enn fie menigften^

eine rein fonfeffionelle n)äre, menn fie fi(^ nictit öerfei^t §atte

mit anbern ^eftrebungen, ficf) niäjt belaftet mit ber ^sroge(3füf)rung

für (Elemente, bie ber friebüd^en 5Iufgabe, bie jebe Üixdje fjat,

and) bie fatfjolifdje, bö((ig fremb finb, bie einem gefidjerten

9fied)t^3uftanbe entgegenarbeiten, bereu ^ufunft aüein im Slampfc

unb in ber Unficf^erf^eit ber Quftänbe liegt. 3)af)in gef)ört bor

allem ba§ „gefd)äft§fü[)renbe TOtglieb,^^ ber Sortfü§rer ber

Partei, ber Slbgeorbnete SBinbtfjorft, ber ber ©ac^e eine§ nic^t

mel)r regierenben gnirften burcf}au§ nocb nii^t entfagt §at. (Sr

beteiligt fic^ biet an ben Debatten, aber ba;§ Öl feiner Sorte

ift nic^t bon ber ©orte, bie SBunben l^eilt, fonbern bon ber,

bie glammen nä^rt, glammen h^§> 3orne§. ^ä) glaube, meine

§erren bom 3entrum, (Sie merben gum grieben mit bem (Staate

leichter gelangen, tvmn Sie fxd) ber melfifc^en gül)rung entgieljen,

b^enn Sie in Qljre 93Ütte ^umat melfifc^e ^H'oteftanten nicfjt auf==

neljmen, bie gar nichts mit Qfjuen gemeinfam Ijaben, moljl aber

baS' ^ebürfni^, bafs in unferm frieblic^en öanbe Streit entftelje,

benn bie melfif(^en |)offnungen fönnen nur gelingen, b:)enn (Streit

unb Umfturj ^errf^en. 9Zacljbem ber fran^öfifd^e ^rieg für

bie ^$artei unglücflic^ unb 5U unferm 33orteile abgelaufen ift,

natfibem ba§> feljlgefd^lagen, beffen 35ermir!lic§ung |)err 3Binbt^orft

bon ben (Siegen ber grangofen ermartet §at, follen bie S?atl)o*

lifen bie ^aftanien für Seifen au§ bem geuer ^olen. diu

gtneiteg ^rin^ip be§> (Streitet nimmt eine friebliebenbe fonfeffionelle

Partei in \id) auf, menn fie eine treffe unterl)ält, bie bon ^ubli-

giftifc^en ^lopfgeiftern bebient mirb, bereu ©emerbe gleid^ tot

fein mürbe, menn grieben märe, Öeute, bie nur babon leben,

ba^ fie bie Stirn ^aben, 3)inge 5U fagen, bie man fonft nic^t

2Bi ermann, Äulturfampf. 4
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fagt, iine hex dl. 9^. in Slömg§f)ütte, ber un§ 516 ergläubige

^^hk uretüigen geinbe he§> ^oU§>^^ nennt. T)a§> britte 95Zoment,

ba^ bie Ultramontanen §u einer ^ani^f)3artei mac^t, ift i^re

^onf^iration mit bem polnif^en 5lbel gur SBieber^erftellung be§

alten ^oIen§ in feine früheren ©renken. (^§> ift ha§> ein um fo

6ebenf(ic§erer nnb für bie D^egierung unerrtJÜnfc^terer ©tanb^unft,

ai§> fie fic^ ber merCmürbigen ^eoBad)tung nid^t t)erfc§Iief3en !ann,

ba§ bie ©eiftlicf^feit^ auc§ bie ri)mif(^=fat§oIif(^e, in allen öänbern

eine nationale ift; nur ®eutf(f)Ianb macfjt eine 2tu^nat)me/^ ^i§>-

maxd füf)rte bann n)eiter auS^ ba§, tvk bereite ertoä^nt, in

granfrei(^, Wk in anbern ßänbern, ber fat^olifdje ©eiftlic^e fid§

immer noc^ e^er al§ gn^angofe ober Slnge^öriger feiner ^Nationalität

füljle, benn ai§> ©lieb feiner ^irc^e, ba§ bort ber ^^atrioti^mu^ hk
fonfeffionellen Unterfc^iebe gurütfbränge, unb au§ biefem ©runbe,

tro^ ber frieblid^en 5lbft(^ten he§> ^apfte^, im beutfdj^fran^öfifc^en

Kriege bie frangöfifc^e @eiftti(^feit auf ©eiten ber friegerifc^

gefinnten ^eoötferung geftanben unb bie päpftüc^en Vermittlung^*

berfud^e §urü(!gen)iefen l)aBe unb fu§r bann fort: ^^^Zur ®eutf(^^

lanb bktet bie eigentümlidje ©rfd^einung, ha^ bie ©eiftlid^feit

me^r einen internationalen (S^^aralter l)at. 3l)r liegt bie fattio-

lif(f)e ^ird^e, tDenn fie ber (lntn)i(felung !Deutfcf)lanb§ fiel) auf

ber ^afi§ frember ^Nationalität entgegenftellt, näljer am §er§en,

ai§> hk ©ntn)itfelung he§> beutfc^en D^eic^e^/^

®amit fc§lo^ bie ©eneralbebatte. ®^ iDurbe fofort §ur

Beratung ber einzelnen 5lrti!el he§> ©efei^e^ unb gu ben i^er-

fct)iebenen 3lmenbement§ übergegangen. 33on ben leMeren fucfjte

ba§ öon ben SlonferOatiOen b. DNauc^^au^t unb 0. Srauc§itfc§

geftellte einen S^ompromijs gtüifc^en ber ^Regierung unb ber fon=

ferOatiOen ^^artei ^erbei§ufül)ren. ®iefe§ Slmenbement überlieg

§it)ar bie (Ernennung ber Slrei^fc^ulinfpeltoren hem (Staate, bin-

Meierte aber ben ©eiftli(f)en ein gefe^icfie^, tnenn aud) tüiber-

rufli(^e§ 9Nect)t auf bie Öo!alinfpe!tion ber Volfgfc^ule; fie foEten

biefe Qnfpeftion Oon %mt§> megen §u übernelimen ba§ fflcä)tf aber

nid)t bie ^flirf)t Ijaben, unb im 5luftrag he§> «Staate^ fie be=

forgen. ®ie Df^egierung )poax bereit, auf ben Vorfd)lag ein§uge^en,

tüeil er i^r ba§ getoälirte, tüa§> fie für ben Slugenblicf, aber

aucf) nur für ben Slugenblid brandete, unb tüeil fie baburd) bie

fonferOatibe Partei auf iljre (^eite ^erüber§u§iel)en ^^ffen fonnte.

Slber biefe^ Slmenbement, tüeldie^ allerbingg bie dJla<i)t ber

DNegierung Verringert unb bie 2^efenfiofraft ber ©eiftlic^leit ber-

meljrt l)ätte, biurbe abgelehnt; bagegen bpurben bie 5(menbement^

b. ^onin§ angenommen. S)ag @efe^ lautete nun fo:

,,Unter 5Xuf§ebung aller in einzelnen öanbe^teilen entgegen-

fte^enben S3eftimmungen fte^t bie 5luffic§t über alle öffentlichen



Sag ^erren^aug unb ha^ ©c^ulauffic^t^gefe^. 51

unb ^^vtbatunterrt(^t§== unb ©rgiefjungganftalten bem (Staate gu.

^emgemäJ3 I}anbe(n aik mit biefer ^ufftdjt betrauten ^ef)örben

unb 33eamten im 5luftrage be§ (Staate^. ®ie Ernennung ber

Sofal- unb ^rei^fc^uünfpeftoren unb bie 5lbgren§ung il)rer 5tuf=

ficfjt^begirfe gebührt bem ©taate a((ein. ®er öom ©taate ben

3nfpeftoten ber 33oIfgfd)ute erteilte Sluftrag ift, fofern fie

bie[eg S(mt ai§> 9^eben- ober @r)renamt bertüalten, iebergeit

miberrufüc^. 5l((e entgegenftef^enben 33eftimmungen [inb auf*

gehoben. Unberüljrt burc^ biefer @efe^ bleibt bie ben (35e*

meinben unb bereu Organen gufte^enbe Seilname an ber

(2)d)utauffid)t, fomie ber 5(rtife[ 44 ber 35erfa]fung§ur!uube

öom 31. Januar 1850/'

3n biefer gaffung tnurbe ha§> @efe^ bei ber 33orberatung mit

197 (Stimmen gegen 171 angenommen. ®a§ ^^^trum, bie ^olen

unb ber größte 2^eit ber 5l(tfonfert)atit)en ftimmten bagegen. ^ei

ber (Sdjlußberatung am 13. gebruar erfUirte 9)iinifter gatf au§=

brü(f(ic§/ ha^^ er gmar Ijoffe, bie eöangelifc^en ©eiftlic^en könnten

in i^rer (Stellung al§> (S(i)ulinf^eltoren bleiben, jeboc^, um ni(f)t

mifeberftanben ju tDerben, Ijingufe^en muffe, ba^, fall)§ auf bem

35oben ber eöangelifc^en Äirc^e ein gleicher ^onflüt mie auf bem

ber !atl)olif(f)en entftel)cn follte, bie (B\)\i^^ biefer (55efe^e§ fiel)

ebenfo gegen bie ebangelifd^en mie gegen bie !atl}olifd)en (^eiftli(^en

feljren U)ürbe. ö. 9iauc^^au^t bellagte fic^, bafs ber öon ber

lonferöatiben ^$artei angebotene Slom^romifa bon ben 9cational*

liberalen gurüigetDiefen JDorben fei, obgleid^ feine Partei in allen

nationalen gragen biefelben gegen h(i§> gsntrum unterftül^t l)abe.

gürft ^i^marcE erllärte, baß bie S^egieruug, obgleich fie ba^

t). ^rau(^itfd}e Slmenbement angenomTuen Ijätte, boc^ je^^t,

nac^bem e§> abgelelint morben fei, nid^t mel)r barauf gurütffomme,

fonbern an bem nun burc^ bie erfte Slbftimmung feftgefteltten

©efe^entmurf feft^alte unb babei beharre. Sr muffe beftätigen,

baß e§> il)m unbenfbar getüefen fei, baß bie lonferüatiöe Partei bie

S^egierung in einer grage im «Stiege laffen merbe, in U)el(^er bie

D^egierung iljrerfeitg entfc^loffen fei, jebejo fonftitutionelle 93Zittel

gur 5lnmenbung gu bringen, um biefelbe burtf)3ufül}ren. ©c^ließlicl)

tDurbe ha§> @efe^ mit 207 gegen 155 (Stimmen angenommen.

5lm 6., 7. unb 8. Wäx^ bebattierte ba§ |)errenl)au^ über

haß ©(^ulauffic^t^gefet^. ®ie ^^l)t)fiognomie ber S5erfammlung

tt)ar eine gan§ anbre al§> fonft, ba öiele neue 9}titglieber ein-

getreten maren, um bie D^egierung in biefer tuidjtigen grage

^u unterftül^en. ®ie S^ommiffion h^§> §erren§aufe§ Ijatte h^m

©efe^e eine mefentlid) beränberte gaffung gegeben. ®arna(^

follten in ber Siegel bie (Superintenbenten, bie (Srg^riefter unb

^efane ha§> ^mt eineg Slrei^fdjulinfpeftor^ berrtialten unb nur

4*
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in befonberen gälten bte öorgefeluen ^eprben einen anbern

©eifttidjen berfeI5en ^ir($engemeinf(f)aft ober, fofern e§> nötig

toäre, auc^ einen 9'?ic§tgeiftlitf)en batnit beauftragen. ®ie 2otah

fc§uIinf)Deftion ber ^olf^fd^ule foKte öon bem Ort^geiftlii^en im

5luftrag be§ (Staate^ Vorgenommen nierben unb, fall§ er bie

i^m obliegenben ^^^fücfjten nic^t erfülle, burc§ 33efc§Iug ber 33e'

§ir!§regterung if}m genommen unb ein anbrer ©eiftlic^er ober

au(^ ein 9?ic^tgeiftlic^er bamit beauftragt iDerben fönnen. ©ie^

tvax um ein jiemlidje;^ meljr ai§> ba§> 5Imenbement D^audö^au^t.

Qn ber Debatte bemerfte Surft ^Bi^martf, ber fonfeffionelte

griebe ^be bie erfte (Störung erlitten öon ba an, Wo ^reu^en

eine ftärfere politifc^e ©nttoicfelung nafjm mit feiner et)angelif(^en

®t)naftie. @r fei fc^on na(^ bem öfterreic^ifdjen Kriege angefeinbet

n)orben, al^ Öfterreicf), bie fjau^tfat^oltf^e Wad)t in ©eutfc^Ianb,

unterlag unb bie g^funft eine^ eöangelifc^en ^aifertum^ in ^eutfcf)*

lanb fic^ am ^ortgont geigte. SDtit bem 3BaCt)^^tum ^^reußen^ ^i)abe

man eine ^ermtnberung bz§> fonfeffionellen g-rieben^ gefpürt unb bie

^lerifaten f)ätten nadt) Wflxtteln gegriffen, um gegen bie ^Regierung

3Baffen in bie |)anb gu befommen. i)kß ergebe fic^ auc^ au§

bem i§m f)eute zugegangenen 33erid§t eine§ erfafirenen ©efanbten,

n)elc^er barauf ^intoeife, baß hk grangofen bie 9}^öglid)feit i^rer

D^ebanrfje auf fonfeffionelle (Störungen gritnbeten. Qu biefem

^eri(f)te, UDelc^en ber gürft öorla^, mar unter anberm gefagt:

„®ie in granfreitf) gemünfc^te fÄebancfie fnü|Dft fic^ an bie

§eraufbef(^mörung religiöfer Qermürfniffe in 3jeutf(^Ianb. ®ie

beutf(^e (Sin^eit unb Slraft foK burc^ biefen gmiefpalt ta§m

gelegt merben, unb ber gefamte ^leru^, bon dtom au§ geleitet,

foE in 35erbinbung mit biefen 33eftre6ungen ben römifc^en Hoff-

nungen auf 3Bieber^erfteIlung ber meltlic^en 9}Za(^t he§> ^a^fte^

bienftbar fein, ^n granfreid^ ift eine gegenfeitige ^Vereinbarung

ober beffer ©üpierung he§> flerifalen unb nationalen J^ntereffe^

nur möglich, fobalb ber ^lerusg bie D^^ad^e an ^^eutfd^tanb unb

bie 2ßiebert)erfteltung be§ (Supremate auf feine ga^ne fc^reibt,

unter melc^er D^egierung^form hk§> au(^ immer fein möge. (So

l^offt man bort ftar! gu merben, mätjrenb in ©eutfc^lanb burc^

hk mot)torganifierte bon fRom, ^art;o unb Trüffel au§ geleitete

5lrbeit he§> Slleru^ firc^lid^e Qermürfniffe bereitet merben follen.

'^Jlan mac^e fi(^ leine Qllufionen barüber, ha^^ gleid^geitig mit

ber 9^et)anc§e an !l)eutf(^lanb au(^ ein (Schlag gegen Qtalien

borbereitet merben foll, fo baß, inenn ®eutfcl)lanb burd) bie

lir(^lic§en germürfniffe ^aralt}fiert ober gerrüttet ift, ba§ llerifale

(Clement in Italien feine ga^ne auf^flangt.^^

„SBenn mir ber Überzeugung finb,^^ fagte Sigmare! meiter,

„bag un^ feinblic^e Slräfte entgegenfte^en, bann ^eigt e^: prin-
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cipiis obsta! SBir itiollen ntc^t, tüte un^ angeraten tütrb, bte

Seute nteberfc^Iagen^ fonbern tüir it)ünfd)en fie fo gn ergieljen,

baf3 mx fie ntdit ntebergiifc^Iagen Brauchen. !Dte fonferbatiöe

^^artet follte meljx 33ertrauen gn un^ ^ben; fie {)ätte un^ ntefjr

anfS Söort glauben follen in fingen, bie tüir öerfteljen ntüffen.

^dj fjoffe, baf3 ba^ §errentjau^ un§ mit möglidjft großer 9}?ajorttät

nnterftül^en unb bie Vorlage ber Ü^egierung, tvk fie jel^t liegt,

annehmen toirb/^ S^er Slu^gang ber breitägigen Debatte mar
ein über aKeg ©rmarten günftiger: ber Slommiffion^entmurf

tt)urbe mit 126 gegen 75 (Stimmen abgelefjnt unb bie D^egierungg-

t)ortage in ber gaffung be§ 2(bgeorbnetenf)aufe^ mit 125 gegen

76, alfo mit einer 90Ze§rl)eit öon 49 (Stimmen, angenommen.
5J[u§ alten 2;eilen ^eutfc^Ianbö erfjiett 33i^mar(f 5lbreffen

Don ©emeinben megen feinet entf(^(offenen (Sintreten§ für ba§

fHec^t be§> (Staate^; aud) au§> (Sngtanb, J^tatien, ^Belgien unb

felbft an§> überfeeifc^en Säubern trafen ^uftimmenbe (S(f)reiben

ein, fo bag 33i§marc! firf) ju ber öffentlicfien (Srflärung genötigt

fa(), nid)t met)r einzeln auf bie 3J-tftimmung§abreffen antworten

^u fönnen. ^Iber audf) SBiubttjorft öeröffentlirfjte einen 35rief,

morin er fein ^ebauern au^fprad), baß er beim 5tnbrang ber

@efGräfte bie täglic^ fic^ bermef)renbe 3^^)^ ^^n 3i^fii^^iti^9^'

abreffen nid^t einzeln gu beantworten bermöge. Qu ben SBiber-

fächern be§ neuen ©efet^e^ gehörten aud) biete proteftantifc§e

(Seiftlidje unb ^ird^enbe§örben. ^a§ Organ ber 33erliner

^ofiprebiger, bie „9teue ebangelifdje Slirc^enjeitung^^, er!(ärte,

bag ba§> ©(^ulauffidjt^gefet^ ni(^t nur bie !atl}oIifc§e, fonbern

aud) bie proteftantifdje Stird^e in ifjren tiefften Qntereffen fc^äbige,

unb bag nic^t nur bie S^irc^e, fonbern gerabe§u bie 9?eligion

t)on biefem ©efe^ betroffen merbe. 5lud) ber (Srla§ heß ^räfi-

beuten beg branbenburgifc^en ^onfiftorium^, ©egel, bom
21. SJiärg, au bie ©eiftlic^en enthielt neben ber Sßeifung, bie

(S(^ulauffid)t im Stuftrag he§> ©taatesS fort§ufüf)ren, aud§ fotc^e

^emerfungen, meiere geeignet maren, ben bei einem Steile ber

@eiftli(^en bor^errfc^enben ^ebenfen neue 9ta^rung §u geben,

^räfibent §egel erhielt batjer auc^ einen ©riag be§ ^ultu§=

minifter^, beffeu Qn^lt einem 5Sertt)ei§ fe^r ä^nlid^ fa!). ©ie

:preuf3ifd§en 53ifc^öfe erliefsen am 11. 5l^ril an ben äterug il)rer

^iögefen einen |)irtenbrief, morüber fie fid) in einer 35erfammlung

gu gulba berftäubigt tiatten. (Sie teilten barin mit, ba^ fie an

ben Sanbtag bor ber Beratung be§> ©efe^^enttüurf^^ motibierte

33orfteI(ungen, nad§ berfelben an ben ^aifer ein Qmmebiatgefud^,

bem (Sntmurf bie Sanftion uid)t gu erteilen, unb gule^t an ba§

©taatSminifterium eine gemeinfame (Srftärung gerid)tet unb barin

auggef)3roc^en Ratten, bag burc§ biefe^ ©efet^ mefentltc^e unb
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unöeräufserltc^e 9?ec§te ber üivä)e berieft unb bem ©taate unb
ber toc^e grofse ©efa^ren berettet itiürben. ®en ^Ieru§ forberten

fie auf, bie 8o!alf(^ultnf^e!tion aud) ferner §u führen, in allen

gälten a6er, n)o e§ 5(nftänbe mit bent ©taate gebe, fofort 6et

bem Orbtnartat anzufragen.

^alb 6rac§ ein neuer ^onflift au§. ^er beutfc^e Ü^eic^g-

tag tvax biefe§ Wal n)ieber bie Mirena, auf iDeld^er ^reugen unb
Sf^om gegeneinanber in bie ©c^ranfen traten, ^er ©effion öon
1872 berfc^afften in§6efonbere §n)ei ©egenftänbe eine Befonbere

^ebeutung, bie gi^^ücfnieifung be§> Slarbinal^ §of)enlo^e unb

bag J^efuitengefe^. ^a§ erftgenannte (Sreigni^ !)atte feinen

5lu^gang§^un!t in bem (Sntfc^Iuffe be§ g^ürften Sigmare!, einen

beutfc^en 33otfd^after Bei ber römifcfien ^urie gu ernennen, ©raf
5lrnim, nielc^er gule^t ben ®efanbtf(^aftg^often Bei ^iu§ Be==

fteibet ^atte, n:)ar guerft Vertreter ^reu§en^, bann he§> dloxh^

beutfd^en ^unbe^. ^efanntlic^ niurbe berfelBe im Qa^re 1871
Bei ben grieben^öer^anblungen mit granfreid) öertoenbet. Qn
feiner 5lBn)efen§eit üBerna^m ber Bat)rif(^e ©efanbte, ©raf
S^^auffürc^en, hk ©efc^äfte ber norbbeutfd^en @efanbtf(^aft.

m§> ©raf 5lrnim am 21. 9}^är§ 1872 hem ^a^fte fein 5lBBe^

rufunggfc^reiBen üBerreic^te, treil er §um beutfctien ^otfc^after

in ^ari§ ernannt n:)ar, melbete er §ugteic^ bem £'arbinal

^Intonelli ben öegation^fefretär b. ^ er enthalt at^ ^reu^ifc^en

@ef(f)äft§träger an, unb ba biefer gerabe bama(§ erfranft n)ar,

ftellte er bem Slarbinal ben 8egation§fe!retär ^tumm di§> beffen

©tellbertreter )oox. 3^iefer fungierte Big §um 4. 5l^ril, an

iDeI(^em Sage ® er entfall bie ©efc^äfte üBerna^m. liefen

unfertigen ©efanbtfc^aft^guftänben n?ollte ber ^(an ^i^marcfg
ein (Snbe machen. (Sine ^otfc^aft he§> ^eutfc^en 'üleiä)e§> follte

Beim $a^fte erri(^tet n)erben, unb fein anbrer foKte ber erfte

Qn^aBer biefe^ ^^ofteng fein, aU ber ^arbinal ^k'in5 ©uftaö
gu §o^enIo^e^2BaIbenBurg'®(f)iIUnggfürft, ber jüngere trüber
be§ in ^^reu^en aufäffigen |)er§ogg ißiftor bon 9^atiBor unb

ht§> gürften (S^f^Iobn^ig gu |)o^ento5e, be§ früheren Bat)rif(^en

9[)linifter^räfibenten.

®ie 55ertreter Bei bem römifdjen (Stu^I §aBen nic^t, n^ie

anbre ©efanbte, eigentti(i) bi|3lomatifc^e S5erf)anbiungen ^u führen;

eg ^anbelt fid) in biefer ©teEung n)eber um bie (Erörterung

:|3otitifd^er 3}^ac^tfragen, noc^ um bie 9?egelung internationaler

^ntereffen, fonbern n)efentlic^ nur um bk ©icfierung gegenfeitigen

^erftänbniffeg unb ^ertrauen^ in 33e§ug auf biejenigen Singe-

legen^eiten, in ni eichen fiel) bie SlufgaBen unb ^ntereffen be0

(Staate^ mit benen ber Slirc^e Berühren. ®iefe gragen unter-

liegen an unb für fic§ alterbing§ ber ^f^egelung burc^ bie ftaat*
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iidjc ©efel^ge6img; aber bie ^f^egterung be§> ^atfer^ legte einen

großen 3Bert barauf, ba§ t^re 5luffaffungen nnb ©(glitte in

biefer ^egiefjung jebev 3^^^ ^^^^ rtd}tige 3Bürbtgung unb fon)ett

möglich moralifcfie Unterftüt^ung ber ^a^ftlirfien ^'urie finben unb

ba§ ein bertrauen^öoKe^ 3^1 '^^^^^^^^^^^^ gmifc^en (Staat unb

^irc^e gefiebert merbe. ©tefer 3(6ftc^t ber faifeiiic^en S^egierung

fonnte ein klarerer unb 6efttmmterer 9Zad)brucf nid)t gegeben

tüerben, ai§> bie Berufung eine§ i)od) angefefjenen 2öürbenträger§

ber ^trc^e gum ^otf(^after beg 9^eid)e§ beim pä):)ft(t(^en (Stuf)t.

3n ber einem Slarbinal 3ugebacf)ten ©teltung al^ 33otfd)after^

miä)e mit ben Ijöc^ften bi)j(omati]c^en @f)ren au§geftattet ift,

lag f(^on an unb für ftc^ ein Slnjetc^en, ba| ba§ ^^^eutfc^e Df^eic^

burc^ feine Vertretung ber Slurte befonbere 2lcf)tung gu erlneifen

gebadete. Um fo me^r burfte bie O^egierung he§> Slatfer^ fjoff^n^

bafs ein ^rätat in folc^er (Stellung n:)of)l im ftanbe fein toürbe,

bem ^^a^fte aug eigner fidlerer SlenntniS ber ^^erfonen unb

3uftänbe in ®eutf(f)lanb 5luff(ärungen §u geben^ \veid)e t^n üor

bem (Stnffuffe irrtümlidjer ober gefälf(^ter ©arfteKungen gu be-

tna^ren unb baburc^ ben ^oben für ein bertrauengboKe^ ©in-

berne^men §u ftdjern bermöc^ten. ®te Berufung eine§ fat()ottf(^en

Prälaten gum 55ertreter be§> 9^etd)e§ enthielt überbie^^ eine

unjb^eifelljafte ^ürgfc^aft, ba^ bie faiferlicfje D^egterung nt(^t

bamtt umging, trgenbmte unbilüge ober berle^enbe 3'^^^iituii9ßi^

an ben pä^ftlidjen (Stuf)t gu rid)ten. So rt)enig tvk bie 9^egterung

fetbft, fa(I§ fte foldje ^bftrfjt gehabt ^ätte, §u t^rem Vertrauten

unb Sortfüljrer beim ^^a^fte einen 2[Bürbenträger ber fatljolifc^en

^ird^e au^erfe^en fjaben mürbe, fo menig mürbe ein ber Sltrcfje

entfc^ieben ergebener ^^ralat ftc^ gur Übernaljme ber t§m guge-

backten Stellung Ijaben bereit finben laffen, menn er nid^t au§

ben mit i£)m gepflogenen Verljanblungen bie fidlere Überzeugung

gemonnen fjätte, ha\^ bie §u überminbenbe ^lufgabe mit feinen

$füd)ten gegen hie Slirc^e unb ben ^a^Dft hmd}au§> bereinbar

fei, ja ba(3 er ber ^ixd)e bamit gerabe einen mefentlid)en ^ienft

leiften fönnte. !©ie Diegierung be§ beutf(^en ^aiferg aber burfte

i^rerfeitg bem Slarbinal ^ringen ^u §ot)enIo§e i^r boKeg Ver^

trauen für bk micf)tige Stellung fdienfen, meil berfelbe ebenfo

mie bie Sreue gegen bk üixd)t bon je^er auc^ ein marmeg
|)er§ für ^^eutfc^lanb bemä^rt Ijatte. T)k Berufung be§> ^ringen

5um Vertrauensmann beim pä^^ftlic^en Stul)l follte l]iernac§ ein

Schritt ber Verfö§nlid}!eit fein. Slatljolifc^e Prälaten gab eS

fd^on früher me^rfac^ aU ©efanbte beim ^apft. 2luc^ unter

griebrid) bem ©ro^en mürben bie preu§ifd)en ©efc^äfte hex ber

^'urie burc^ Prälaten beforgt. 2^rol^ allem erfolgte auf bie

5lnfrage, ob bie 2Bal)l beS ^^ringen §um Votfc^after beS ^eutfc^en
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ffteiä)^ betn ^^apfte angenehm fei, bte 5ltttoort: ber ^a^ft Unm
htm S^arbtnal nic£)t geflattert, ein folc^e^ 2lmt 5U üBerne^men.

,,3(^ Bin feit gientlic^ 10 Saferen je^t auf^toörtiger 9)Zinifter,

id) Bin feit 21 J^aljren in ben ©efi^aften ber f^ö^eren ©i^tomatie

tljätig, unb ic^ glaube mic^ nic^t §u täufd^en, )i:)enn ic^ fage, e§>

ift ber einzige unb erfte gall, ben itf) erlebt, bag eine fold^e

5lnfrage öerneinenb beantiDortet mirb. Qc^ ^abe fc§on öftere

erlebt, ha^ ^eben!en au^gefproc^en finb gegen ©efanbte, bie be-

reite längere 3^^^ fungiert liatten, ha^ ein |)of bertraulid^er

235eife ben Söunfc^ au^gef:prod)en l)at, e§> möge ein SBed^fel in

ber ^erfon erfolgen; bann aber liatte biefer §of eine me^rjäljrige

(Srfal)rung int bi^lomatif(i)en SSer!el)r mit bem ©efanbten ^inter

fic^, i)atte bie Überzeugung, ha^ biefe ^erfönlicfileit §ur ©id^erung

ber bon bem ^ofe gen)ünfc§ten guten 35e§iel)ungen nid)t geeignet

fei unb äußerte fid) im eigenl)änbigen @(f)reiben t)on ©ouberän
§u ©ouiDeran in öertraulid^fter Söeife, mit (Erörterungen, n^arum

bieg gefd^e^e — unb nur immer borfidjtig, feiten in beftimmter

gorberung. (&§> ift in ber neueften 3^^^^ ^w rec^t flagrante^

SSeifi^iel borgefommen, ba§ bie Slbberufung eine^ ©efanbten ge-

forbert mürbe — aber bie 53erfagung eine^ neu gu ernennenben

ift mir nic^t erinnerlich/^

!Da§ mar ber Kommentar beg gürften ^i^maxd §u ber

^ä^ftlic^en gurüdmeifung, ben er am 14. Mai 1872 im D^eid^g-

tage gab. (Er fagte barin meiter, nid^t in ber @rn)artung, bajs

t§> einem (SJefanbten be^ ©eutfc^en ditiä)e§> naä) ber Je^t in ber

!atl)olifc^en S^irc^e mafsgebertben (Stimmung burc^ Überrebungg-

fünfte gelingen fönnte, eine änberung in ber t)om ^a^fte ^u ben

n^eltlid^en fingen ^ringi^iell genommenen (Stellung §u bemirfen,

:§abe er an hie 55ertretung he§> 9ieid)eg bitrd§ ben ^Mngen |)o^en'

lo^e gebac^t, fonbern e§> Ijabe fid§ nur barum ge^anbelt, bie Slurie

beffer über hie Intentionen ber beutfc^en Delegierung aufpl'lären

unb nur über^au^t einen ^erle^r ^er^uftellen, in formen, in

meieren ttnnötige D^eibungen öermieben mürben. „(Ein ©efanbter

ift mefentlid) nur ha§> @efäJ3, meld^e^ burc^ bie Qnftrultionen

feinet Souöerän^ gefüllt, erft feinen bollen SBert belömmt; ha^

aber biefeg (53efä§ ein angene^meg, milllommene^ fei, ein folc^eg,

meld^eg nac^ feiner ^efd)affen§eit, mie man bon alten Slr^ftallen

fagte, (^ift ober (^alle nii^t in fid) aufnelimen !ann, o^ne e^

fofort anzuzeigen, ba§ ift allerbingg münfdjen^mert in fo beli-

faten Regierungen mie biefe finb.^'

3n ber benfmürbigen D^ebe über bie §ol)enlol)efc§e 5lnge*

legenljeit begeid^nete ber D^eid^^lanzler bie 5lufgabe ber ffieid)§>^

regierung zu ben lird)lid^en gragen in lurgen, aber beftimmten

^Inbeutungen: nic§t auf biefem 2öege eine^ ^onlorbat^ lönne
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naä) ben neuerbingg auSgef^vo dienen unb öffentlich berfünbeten

©laubenSföt^en ber !atf)oltfc§en Slirc^e bie Siegelung ber ürc^-

liefen gragen erfolgen, ofjne bafs bie nieltlicfje dJta(i)t fic^ in

einer Söeife öertengnen ntüfjte, hk ba§ ®eiitfd)e ffieid) für fic§

nic^t anneljmen fönne: ben 2ßeg nac^ Slanoffa tuerbe bie Si^egierung

he§> ©eutfd)enfReic§e§ ntd^t gelten. 3t6er niemanb fönne ficf) t)erl)e§len,

ba^ hk Öage unb (Stimmung innerf^alb ht§> ®eutfcf)en 9^ei(^e§

auf htm ©e6iete heß fonfeffionellen grieben^ eine geteilte fei;

bie 9?egierungen be§ !Deutfd)en Ü^eic^eS fu(^en emfig, fud)en mit

ber gangen «Sorgfalt, bie fie iljren fatt)olifd)en, mie iljren eüan-

gelifc^en Untertl)anen fdjulben, nac§ ben 3Begen, um in einer

niöglic^ft frtebli(^en, in einer bie fonfeffionellen 35erl}ältniffe he§>

9^eic^e§ möglid)ft menig erfd^ütternben SSeife an§> biefem jetzigen

guftanbe in einen annel)mlid)en gu gelangen. (S§ merbe bieg

fd^merlic^ anber§ gefc^eljen fi3nnen al§ auf bem 2Öege ber @efet^-

gebung, unb gmar einer allgemeinen 9?eic^§gefe^^ge6ung, gu

melc^er bie Sf^egierungen genötigt fein mürben, bie 53eil}ilfe be^

9^ei(^§tage§ in Hnf^rud) ju nel^men. 3^iefe ©efe^gebung merbe

in einer für bie @emiffen)§frei|eit burc^au^ fc^onenben, in ber

§urü(fl)altenbften, garteften SBeife borgugeljen l}a6en. „®a§ aber

!ann iä) öerfidjern,^^ fügte ber Dieidjigfangler Ijingu, „bafs mir gegen*

über ben ^Infj^rüc^en, meiere einzelne Üntertljanen @r. SDZajeftät

be§ ^önigg öon ^reugen geiftlic^en (Staubet ftellen, bag e§>

^anbeggefe^e geben fönne, bie für fie nic^t üerbinblid) feien, bag

mir fold^en Slnfprüd^en gegenüber bie bolle einl}eitlicf}e ©ouberä*

nität mit allen ung gu ©ebote fteljenben 9}titteln aufrecfit erfjalten

tüerben unb in biefer üiicl^tung aucf) ber Collen Unterftü^^ung ber

großen 5Diel)rljeit hei ben Slonfeffionen fidler finb. ®ie (Sou=

beriinität fann nur eine einheitliche fein unb mug e§> bleiben:

bie ber ©efe^^gebung, unb mer bie @efe|e feinet ßanbeg, at^

für i^n nidjt berbinblic^ barftellt, ftellt fid) außerhalb ber ©e=

fe^e unb fagt fic^ lofi öon il)nen/^

Unmittelbar nacf) ber Debatte über ben ^otfc^after^often

im ^atifan folgte am 15. unb 16. '^Jlai ha§> 55orf|3iel ju ber

großen 5lltion gegen bie Qefuiten. ^§> maren beim D^eic^^tage

biele ^^etitionen eingegangen, meldte teilg für, teitö miber ein

allgemeine^ 53erbot he§> ^efuitenorben^ in ^eutf(^lanb gerichtet

maren. ®ie ^^etition^fommiffion be§ dleiä)§>taQe§> Ijatte am 7.

unb 8. 9}?ai biefe Petitionen il)rer Beratung unterzogen. ®er
9'teicf)§tag befd)äftigte fic^ bamit am 15. 9Jtai. 3)ie S3erteibiger

ber antiiefuitifd^en ^^etitionen miefen barauf ^in, bafs bie (Erregung

ber öffentli(f)en 9}Zeinung gegen ben Qefuitenorben öor allem ein

5lugbru(f ber tiefen ^eforgni^ fei, meiere feit bem batifanifc^en

Slongil alle Golfer in 33e3ug auf bie 35e5ie§ungen ber !atl)olifc^en
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^tr(^e 3um (Staat erfüllt, — baf3 im äufammen^attge be§

^atn^feg ^e^en bte Übergriffe ber geiftltd^en ©etxmlt bie allge*

meine ^eac§tung fic^ borgug^^tüeife auf ben ^efuitenorben rid)tete,

beffen (Sinflug unb @eift bei ben bebeutfamen ^ntfc^eibungen

be§ Slongil^ unb ber baburd^ angebahnten (^nttüitfelung borgugS-

tüeife maggebenb tvax. ®ie berte^te i3ffentlic§e 9}Zeinung fuc^e

eine ^efriebigung gunäd^ft in beut @inf(f)reiten gegen bie ^efuiten,

rt)eld§e aU bie Urf)eber be^ bor^anbenen unb nod) bro^enben

3tt)ief^altg §u gelten Ratten, in einem unmittelbaren (Sinfc^reiten

gegen bie 9cieberlaffung unb bie 2Bir!fam!eit berfelben im 33ereid§e

ber beutfd^en ©taat^gemalt.

®ie Beratungen natimen unter bem mö^igenben (Sinffuffe

ber fonferbatiöen Partei eine Sßenbung, tüonac^ haS' ©emid^t

ber @ntfd)eibung mü)t au^fc^lie^lid^ auf bie grage ber ^efuiten,

fonbern auf bie gürforge für ben innern grieben unb Die

2[Ba^rung ber W:ed)tt be§ (Staate^ gegen geiftlid}e Übergriffe

im allgemeinen gelegt irmrbe. !Der 9?eic§§!an§Ier iDurbe aufge*

forbert; barauf |in§u)t)ir!en, ba^ innerfialb be§ fReiciie^ ein 3^^'

ftanb he§> öffentlichen 9?ed^te§ l)ergeftellt merbe, ^üelc^er ben

religiöfen grieben, bie Rarität he§> ©lauben^befenntniffe^ unb
ben (S(^u| ber Staatsbürger gegen ^erlummerung il)rer 9^ed^te

burd^ geiftlic^e ©emalt fidler ftelle. ©aneben iüurbe bie ^ox-
legung eineS ©efe^enttourfS in 5Iu§fid§t genommen, burd§ meldten

bie red^tlid^e Stellung ber religiöfen Orben, ber ^Kongregationen

unb ©enoffenfc^aften, bie grage i§rer gulaffung unb beren 58e=

bingungen geregelt, fortiie bie ftaatSgefä^rlic^e 2^l)ätig!eit ber=

felben, namentlid§ ber ©efellfd^aft ^efu, unter Strafe geftellt

inerben follte. 'i)k berbünbeten ^Regierungen Ratten fiel) über

biefe Einträge bei ber Beratung felbft nidf)t geäußert, tüeil eine

öor^erige ^erftänbigung unter i^nen nodf) nid^t ^atte ftattfinben

fönnen. ^n biefer ^unbgebung beS Df^eid^StageS fa^en bie

9?egierungen gern ben entfd^iebenen Sluf^brui heß ©inberftänb*

niffeS mit ben furg §uOor bon bem 9Reid^g!an§ler begeid^neten

fielen ber SReic^S^olitif. Sie mußten fii^ aber überzeugen, ba§

e§> hei ber borgefd^rittenen 3^^l ^^^ ^^i ^^^ beborftelienben

5lblauf ber Seffion ganz unmöglid§ fein tnürbe, bie ^Regelung

aller berjenigen gragen gefe^geberifc^ in Eingriff §u nehmen,
bie in bem fReic^§tag§befdljluffe enthalten maren. Soljl aber

glaubten fie, bag bie ^^it uod§ ^inreid§e, um einen ©efe^entmurf
bor^ubereiten, ba§u beftimmt, bie rec^tlic^e D^^egelung ber grage
über ben Orben ber J^efuiten an^ubaljuen. !5)er borgelegte @e-

fe^enttüurf lautete ba^in:

„©en TOtgliebern he§> OrbenS ber ©efellfd^aft ^efu ober

einer mit biefem Orben bertoanbten ^Kongregation !ann, aud§
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tüenn fte baö beutfdje J^nbtgenat (§etmat§rec§t) Beft^en, an

jebent Orte be§ 35unbe§ge6tet§ ber ^lufeutljatt öon ber öanbe^-

^olt^ei^^e^örbe öerfagt n:)erben/^

gürft 33i§mar(f naijm an ben ißer^anbtnngen tm ^tid}§>-

tage ntdjt teil. (Sr toar jogar rt)ä§renb ber ganzen S^it bon

Berlin aBii^efenb. 3Bo()t aber 6egrünbete ber tüirfürfie gef)eime

OBerregierungSrat 353 a gen er aU 9f?eid}§tag§a6georbneter ba§

53orge§en ber 9'^egterungen u. a. in fotgenben ©ä^^en:

,/®a^ 9^eid) ift im Meg^guftanbe mit fHom. 5(uf bem
öatifanifi^en Slongil ift un§ ber Slrieg erflärt tüorben, unb bie

ha§> getljan Ijaben, [teilen an nng ba§ 5lnfinnen, fie für nnfre

Beften greunbe gu galten. 3^^^ Belege meiner 33e^an^tung

tüill ic^ einige fleine 3:l)atfac^en anführen, benn id) rebe ni(^t

gern ing ^laue ^inein. Sa^ Bebeutet ba§> ^erl)ältni§ ber in

Sf^om Ijerrfc^enben Partei jum ^eutfcf}en 9?eid)e, rt)a§ Bebeutet

e§, baf3 feit bem 33ati!anum bie religiöfen ©efe^e im ©eutfrfien

9f^ei(^e auf unnatürliche, gemaltfame SBeife gef(^ärft tDorben finb?

^t hk :preu^ifd)e ^Regierung ben Slonflift l) erb orgerufen ober

^aBen (Sie e§ §et§an? £)ie fatljolifc^e ^irc^e ift in ^reußen

in ber entgegenfommenbften, nac^fic^tigften SSeife Belianbelt morben;

erft bie au^gebeljnten Qefuitenmiffionen in ^^ofen unb OBerfdjleften,

bie narf) ©aligien IjinüBerfpielten, Bei benen bie 55ermittelung

einer Belannten ^erfon, beren 9?amen ic^ nur nennen iDilt, lt)enn

(Sie e§ berlangen, eine grofee 9?olle fpielte, IjaBen bie ^reugifd^e

9ftegierung beranlajst, ben J^efuiten entgegenzutreten. Qd^ Berufe

mic§ ferner auf einen ^olitifdjen ^erid)t au§> bem ^^eic^^fangleramt,

tt)ona(^ bie frangöfifc^en Qefuiten eine 55erBinbung iljrer £)rben§==

Brüber in granlreic^, Jjtalien, Öfterreic^ unb ®eutfc§lanb §ur

ganatifierung ber unteren 35oll§f(^i(^ten angeftreBt IjaBen. ©eutfc^-

lanb ift für biefe^ franjöfifc^e ^rojelt gert)onnen, man Bemüht

fic§, bie nieberen 55ol!filtäffen fat^olifc^er £onfeffion in ©efellen-,

5lrBeiter'55ereinen unb S^'afino§ 5U bereinigen, um bie ganati-

fierung, bie (Sntnationalifierung f^ftematifc^ §u BetreiBen. ®ie

beutfi^e D^egierung nnterf(^ä^^t bie SSebeutung be§> ^efuitenorben^

getDig nic^t, fie mei^ genau, ba§ ber erfte (Schritt rürfmärt^ ber

5lnfang iljrer 9?ieberlage tväxe. (Sie tüirb aBer unBeugfam unb

rüdftc^t^lo^ bürgeren, geBen (Sie fic^ barüBer feinen falf(^en

Hoffnungen ^in! Unb ift t§> benn fo ettvaS» Unerljörte^, 35eraB==

f(^euung^n)ürbige§, Jrienn man ^eute, hie nac§ il)ren Statuten

baterlanbMog fein muffen, Beim Sßorte nimmt? 2ßir merben

nid^t in ben geiler bon fleinen beutfc^en Staaten berfallen unb

nur ^rieg f^ielen. J^e^t f)anbelt e§> fi(^ barum, bie Brennenbfte

@efal)r bom !Deutf{^en O^eic^e aBjutoenben.^^

®ie S'^otmenbigfeit he§> fd^leunigen 3Sorge^en§ gegen bie
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Qefutten inurbe Bei ber erften Sefung bort allen ^^arteten au^er

ber 3^^trutn§^artei unb einem S;eil ber gortfc^ritt^partei an-

erfannt nnb bemgemä^ 5efrf)Ioffen, o^ne borgängige ^omniiffiong^

Beratung §nr §n)etten Sefung im D^eic^^tage felBft gu fd^reiten.

!4)o(^ Ratten fid) Bereite in ber erften Sejung mefjrfad) (Stimmen

erfjoBen, meldte tien (Snttnnrf ber ^Regierungen al^ §u milb unb

gu unBeftimmt erflärten. 3n ber 3n:)ifc^engeit bon ber erften

Sefung (am 14.) Bi;3 gur gmeiten Öefung (am 17.) fanben ber-

trauliche Beratungen gmifd^en ben berfc^iebenen Parteien be§

9Reic§§tag§ ftatt^ n)eld)e §ur ^ereinBarung eine§ anberZeitigen

©ntmurfiS führten. !4)er (^ntmurf be§ 9Reic^§tage§ ^atte folgenben

SBortlaut:

§ 1. ®er £)rben ber ©efellfc^aft ^efu unb bie i^m

bertoanbten Orben unb orben^äfjnlic^en Kongregationen finb

bom ©eBiet ht§> ^eut[(^en 9teic^§ au^gefd^loffen.

®ie (^rric^tung bon 9Zieberta[fungen berfelBen ift unter*

fagt. ®ie §ur Qeit Beftefjenben 9^ieberlaffungen finb Binnen

einer bom Bunbe^rat §u Beftimmenben grift, b^elc^e \eä)§>

SQZonate nid)t üBerfteigen barf, aufgulöfen.

§ 2. ®ie eingegangen he§> Orbeng ber ©efetlfc^aft 3efu

ober ber if)m berb:)anbten £)rben ober orben^ä^nlid^en Slongre^

gationen fönnen, n)enn fie ^u^Iänber finb, au^ h^m Bunbeg-

geBiet au^gemiefen b:)erben; menn fie Qntänber finb, fann

i^nen ber 5XufentI)aIt in Beftimmten Begirfen ober Orten ber-

fagt ober angetbiefen b:)erben.

§ 3. 3)ie §ur ^lu^fü^rung unb (Sicfierfteltung he§> ^olU

jugg biefeg ©efe^e^ erforb erliefen 5(norbnungen n:)erben bom
Bunbe^rate erlaffen.

tiefer @ntn)urf UDurbe in ber gb^eiten Beratung mit 183

gegen 101 ©timmen angenommen: gegen benfelBen ftimmten

nur bie ultramontane ^^artei, bie ^olen, ein S^eil ber gortfc^ritt^*

^artei unb bereingelte 9}Zitglieber ber TOttel^arteien. ©affelBe

33erl)ältnig ftellte fic^ in ber le^^ten Öefung ^erau^, bDorauf ber

Bunbe^rat feinerfeit§ Befd^log, bem beränberten (Sntb^urfe hk
guftimmung ju erteilen.

®ie bom Bunbe^rat am 28. Quni gefaxten Befd)lüffe ilBer

bie 5lugfül)rung be§> ©efe^eS lauteten im b:)efentlic^en bal)in, ha^

ben 5lnge§örigen be§ nun bom !l)eutf(^en DReic^e auggef(i)loffenen

Orbeng' ber ©efellfc^aft Qefu bie ^ugüBung einer Orbengtt)ätig=

feit, ingBefonbere in ber Slirdje unb ©(^ule, fomie bie ^B^altung

bon 9JZiffionen nic^t geftattet fei; baf3 bie 9?ieberlaffungen be§

Orbeng fpätefteng Binnen fec^g 9}Ronaten aufjulöfen feien; bafe

bie gur ^oll^iel^ung he§> ©efe^eg in ben einzelnen gällen gu

treffenben 5lnorbnungen bon ben Bunbeg|3oliäeiBeprben berfügt
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it)ürben; baf3 bie ^unbeSvegteviingen erfuc^t werben fodten, bon

ber ijoKjoqenen 5Xuf(öfung öon 9?teber(affungen^ öon ber 5lu§^

tt)etfimg au^Iänbifrfjer unb öon ber Qnternierung inlänbifc^er

£)rben§mttg(teber, mit Eingabe t^rer tarnen imb perförtlt(^en

55erl)ältni|fe, imb bon bem ©tanbe ber Orben unb orbenSäljnücfjeit

S^ongregattonen, )x>dd)e mit bem ^efmtenorben J:)ertr)anbt ftnb,

bem 'Sltidßtan^iex 9}?ttteitung gu machen. Qn Ü6eremfttmmung

bamtt rtdjtete ber ^ultu^mmifter am 15. Qunt einen iSr(ai3 an

bie preujsifcfjen 9?egierung§prä[ibenten unb trug ifjnen auf, bafür

ju forgen, baf3 bie 9}?itglieber einer geiftlicfien Kongregation ober

eineg geiftlic§en OrbenS in ä^^^i^^^f^ ^^^)^ ^^^f)^' ^^"^ Sefjrer ober

Lehrerinnen an öffentlichen 3>oIf§f(^uIen jugetaffen unb beftätigt

mürben. SBegen ber ßulaffung ber 9}Zitgüeber geiftücf^er ©enoffen-

fd^aften an ^^riöatfc^ulen behielt fic§ ber 9L)?inifter befonbere

33eftimmung t)or. dagegen mürbe öon ultramontaner unb bemo=

fratifc§er ©eite bie 5(nf[age erf)o6en, e§< fei baburcf) bie ber-

faffungSmäfsig gemöfjrleiftete Unterridjtf^freif)eit t)erfe^^t; bem
mürbe entgegengef)a(ten, bafs, mie fc^on bei ben 3^ebatten über

ha§> ©cfjulauffirfjtögefel^ bemerft morben mar, in ^^reufsen nac^

ber 35erfaffung bie (Schule in erfter Öinie eine ©taat^inftitution

fei, morauy fic^ ergebe, baf3 bie ©taatöregierung bag 'iRed^jt unb

bie ^^flid^t f)abe^ hnxdj geeignete äl^ittel §u ber()inbern, baf3 bie

©d^ulen 3U einer ftaatsofeinblic^en ^^H'o^aganba miBbrauc^t merben.

(Sin anberer (Sriag be§> Slultu^minifter^ öom 4. Quli trug ben

^rotJingialfrf^ulfoKegien auf, ben (S(f)ülern ber G)t)mnafien unb

anbrer fjöfjerer Unterri(f)t;oanfta(ten bie Seilnafjme an ben

9J?arianifd)en Kongregationen, (Srjbrüberfc^aften ber ^eiligen

gamitie QefuS, Wflaxia unb Qofef unb anbern religiöfen 55ereinen

auf§ ftrengfte gu verbieten.

Um ber ^u^fü^rung be§ Qefuitengefe^e^ entgegenjumirfen,

famen bie Ultramontanen unb if)re ^^^reffe auf bie Unterfc§eibung

gmifcf^en £)rben!§tf)ätigfeit unb feelforgerifc^er Si^fjätigfeit unb be*

§au^teten, baJ3 bie (elftere, öon ber bie fatfjolifc^e Kircbe nid)t al§

einer Orben»tf)ätig!eit fprec^e, nic^t betroffen fein fönnte. (S§ muffe

alfo ben Qefuiten freiftef)en, fee(forgerifd)e i^erri(f)tungen, meiere

fie o§nebie;§ nur fraft :priefterlic^er 33efugniffe ober bif(|öf(i(^er

Reifungen, nicf)t im 2(uftrag oon Orben^oberen in Crben^^äufern

ausüben, auc^ fernerhin unge§inbert gu beforgen. ®amit märe

hk Sßirfung be§> ©efe^e^ t)om 4. Quü lebiglic^ auf ©c^Iiegung

unb STuflöfung ber £)rben§^äufer bef(f)ränft; bie einzelnen Qefuiten

felbft aber mürben if}re Sf)ätigfeit auf ber Mangel, im 33eic^tftuf)I,

in 5D?iffion§öerfammlungen unb in ber ©c^utc nad) mie öor

fortfe^en, auf i^ren ^riefterlic^en dljarafter ober auf einen bif(^i3f=

liefen Stuftrag fic§ berufenb. ißon biefer Unterfc^eibung, metc§e
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eine 3^^^ ^^^^ ^^^^^^ Srt)tef^att §rt)tf(f)en ber ©ermetnia imb ber

@(f)Iefifd)en ^oü^gettung, bem Organ be§ gürft6tfcf)of§ öon

Breslau, Ijerborrief, na^^men bie beutjdfien 9^egternngen feine

9?o% aud) ntc^t, ai§> ^ifc^of bettelet in einem «Schreiben bom
13. 5luguft an ba^ ^^ffif<^^ TOnifterinm gegen bie iljm uner^

tüünfc^te 5luMegung he§> 3ßorte§ /^Orben^tptigfeit/^ ^roteftierte.

9'?ac§bem ber SSnnbe^rat in [einer ©it^ung bom 2» Quii

Bef(^Ioffen ^atte, ha§> ^efuitengefe^ and§ anf (Stya^'Öotfjringerr

au^gube^nen, n:)urben bie 9?ieberlaffungen in ©trapurg nnb

3ffenl}eim gef(f)Ioffen, unb ba^ J^efnitenfoIIeginm in Wlei^ fiebelte

nacf) D^ancl) üBer, bon feinen 9)Ze^er (Schülern möglid)ft biele

mitne^menb. Überall erfolgte in ben 2)lonaten Qnli unb 5luguft

bie ©c^liepng ber Orben^ljänfer unb bie Slu§)r)eifung ber au§:=

länbifc§en Orben^mitglieber; bie öon ©c^rimm in ^ofen fel)rten

nad^ ©ali^ien gurüd, bie öon ^OZaria-Saac^ unb bon (Sffen liepn

fid§ ^^äffe nac§ §ollanb ober na(^ SImerifa au^ftellen. 5lbelige

Ferren, TOtglieber he§> ^reu§ifc§en §errenl)aufe§, [teilten ben

Vertriebenen il)re ©itter in §ollanb ober in Belgien, n^omöglic^

^art an ber beutf(f)en ©renge^ gur Verfügung, ^ei ber 5lbreife

ber Qefuiten fel)(te e§> ha unb bort ni(^t an Si^untulten. Qu
<5ffen fanb ant 25. 5luguft ein g^f^^i^^^flt^fe §ii:)ifc§en ber

^oligei unb ber aufgereihten SO^enge ftatt. (E§> ging ni(f)t o^ne

^ertrunbete ah. 35on ©üffelborf mu^e TOlitär requiriert tx) erben.

Übrigen^ U^ar mit ber Sluflöfung he§> J^efuitenorben^ bie ©ac§e

noc^ ntc§t abgemad^t. !©ag @efe^ f^rac§ ja bon ben /^öeriDanbten

£)rben unb orben^ä^nlidien ^'ongregationen^^, i^elc^e bem gleichen

S$erbot tierfallen tüaren. Qu ^^ofen mürbe bie £)rben^gefellf(^aft

ber ,/grauen öom ^er^en ^efu^^ infolge eine^ S)e!ret^ ber

:|Dreu^if(f)en D^egierung im ^Degember aufgelöft. ^n (Sm^ erfc^ien

eine ©e^putation bon 9?otabeln ber (Stäbte ber 9fil)ein^rot)in§,

um bei bem ^'aifer^ meld^er bamal^ ba§ ^efuitengefe^ nod§ nic^t

unter[(^rieben ^atte, einen letzten 35erfu{^/ i^n §ur ^SerJneigerung

ber (Sanltion gu bemegen, im 9?amen he§> ^^fat^olifc^en ißolfe^^^

^u machen. Sl^aifer Söil^elm, melc^er feinen TOnifter hei fid^

|atte^ empfing bie ©e^utation nic§t, erllärte fic§ jeboc^ bereit,

ben gü^rer ber ©e^utation, Oberbürgermeifter ^on|en t)on

5lac§en, meld^er i^m :perfönlic§ belannt mar, ^ribatim gu empfangen,

günf S^age barauf unterzeichnete er ba§> ©efe^. ^m ^a^xe

1873 mürbe fobann §ur Slu^fü^rung he§> ©efel^e^ über ben

Orben ber ©efellfd)aft Qefu, nad§ beffen ^eftimmungen auc^ bie

bemfelben bermanbten ©enoffenfc§aften berboten merben follten,

burc§ eine ^e!anntmac§ung be§ 9f^ei(f)^!an§ler gürften bon ^i^-
uiard ber ^efi^lu^ be§> 33unbe)3rate§ berlunbet, baJ3 al^ folc^e

(53enoffenf(f)aften folgenbe bier angufe^en feien: hie 9^ebem)3toriften,
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bte Sagariften, bie ^^riefter t^om ^eiligen ©etft unb bie ©efellfc^aft

i)om t)eiligen ^ergen Qefu (du sacre coeur). !I)Te 9?ieberla[fimgen

biefer @enoffenf(^aften im @e6iete be^ ©eutfc^en ffleiä)e§> follten

f^äteften^ binnen fe(^§ Wlonaten aufgelöft toerben.

®ie ^äm^fe ber 33tfc^öfe gegen bie aIt!at§oti[c^en Sef)rer

bauerten ingrtJtfc^en fort. @r§6i[c^of 9)Ulc§er^ öon ^i3In forberte

in einem Ultimatum unter Slnbroljung ber feierlicfien (S^'!om=

munüation bie ^H'ofefforen ber !atl)oIi[d)=t^eoIog{j'(^en gaMtät
5U ^onn, §ilgerg, Slnoobt, Sangen, 9^eufc^ auf, ftc^ bem Unfef)t=

barfeit^bogma §u untertn erfen. 5(1^ biefelben Bei tljrer Sßetgerung

berl)arrten, mürbe i^nen burc^ ein ergöifc^öflic^eg (Schreiben

bom 12. Wdx^ eröffnet, ba^ fte tüegen notorifc^er £el^erei ber

größeren (S|*fommunifation t)on 9?ec§tg toegen berfaEen feien.

2Iuf bie^fjin richteten bie üier ^rofefforen ein ©(^reiben öom
16. 9)uir§ an ben ©r^Bifi^of, tüorin fie ben 55orrt)urf ber Sle^erei

aBlefjnten, ben (Srgbifc^of an fein eigene^ 3)er[)alten auf bem Slongil,

an bie Bei ber ©anftionierung h^§> ®ogma§ t)orgefommenen

Orbnung^tüibrigfeiten, meiere burc§ bie nac§l}erige Unterrt)erfung

ber ^if(^öfe nid§t Ijätten rt)ieber gut gemacht tDerben !i3nnen,

erinnerten, bie gegen fie auggefprocfjenen S^^^fi^^'s^ ^^'^ 9^9^^^-

ftanb^lojo unb al^o bor ©ott unb feiner ^iri^e ni(^t Binbenb gurücf*

iniefen unb bie neuen i^efiren ali§ eine mefentließe ©ntfteUung

be§ üBerlieferten ©lauBen^ ber fatt}oIifc^en £irc^e Bezeichneten.

iBon feiten he§> Slultu^minifter^ U^urbe barauf an ben ©rgBifc^of

bie grage gefteKt, mie er bie 33erf)ängung ber (Sr^mmunifation

mit ber gefe^^tic^en S^orfc^rift in (Sinüang Bringen fönne, monac^

bie ©enefjmigung he§> (Staate^ gu jeber 5(u§fd)Iie§ung au^ einer

Slird^engemeinfc^aft, bie für bie Bürgerliche (^^t^^^ä ^^^ ^u^'

gefd^Ioffenen nachteilig tvixh, erforbeiiicf) fei. Wlei<i)tx§> ertniberte,

er (jaBe bie ©^'fommunifation nic^t öffentlich berfünbet, fonbern

nur ben Setreffenben angezeigt; eine 5lufforberung an hie gut-

gläubigen ^atl)olifen, ben 3>er!el)r mit ben ©^-^ommuni^ierten aB=

guBrec^en, fei nic^t ergangen, ^alb barauf Verlangte er bom
^ultu^minifterium, ha^ e§> bk e^!ommuni§ierten ^rofefforen au^

iljren (Staat^ämtern entfernen foEe. (^r b:)urbe aBfc^läglic^ Be-

fcl)ieben, fonnte aber nic^t ber^inbert merben, ben angetjenben

©eiftlic^en feiner ©iögefe ben ^efud^ ber 3}orlefungen biefer

^^rofefforen ^u berBieten unb biefelBen baburc^ he§> gröfsten

S^eile^ i^re^^ Slubitorium^ §u BerauBen. ©in anbrer Slonflift

entftanb in Slöln inegen 35enu^^ung ber bem ©taate gugeljörigen

ebangelifci^en ©arnifon^firi^e für alt!atl)olifd)e Q)x>ede. ®ort
fanb in ber ^irc^e gu (St. J^antaleon feit 24 Qal^ren unter all^

feitiger ©enelimigung unb ÜBereinftimmung aud) ber militärifc^e

©otte^bienft ftatt. :i)ie 2llt!atl)oIi!en Beantragten, bag iljuen hk
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^^antateonyftrc§e gu getDtffen ©tunben §um ©otte^btenfte üBer*

laffen ttntrbe. Wlit Quftttnmung be§ Slrteg^minifterS tüurbe bte§

geftattet. ^^^etn^ufolge unterfagte ber fatfjoltfc^e gelb^roBft,

33tf(^oi ^^am^^anoto^ft^ ofpe Slnfrage Bei bem Slrieggmtriifter

bem fat§o(tf(^en ^DiötftonSpfarrer Öünnemann gu S^öln bte

tüeitere 5lbl)altung be§ ©otte^bienfte^ in ber ^antaieon§>tix(^e.

^er ^rieg^mimfter )xtk§> jeboc^ feinerjettg ben gelbprobft fofort

auf bte Ungel)örtg!ett feinet ^erfa^ren^ unb auf bte g^otgett

beffelBen in 33e5ug auf feine (Stellung ^in unb Verlangte, ba§

ber fat^oltfd^e 9Mitärgotte§bienft auc^ ferner in ber genannten

^irc^e abgehalten tnerbe^ folange ha§> Meg^ntinifterium nirf^t

anbre @ntf(^eibungen treffe, '^^x gelb|3ro6ft gab feiner Söeifung

Vorläufig feine tüeitere golge, geigte jebocf) an, bag er über bie

5lngelegen^eit an ben ^a^ft berichtet ^abe, um ficE) §u öerge=

tDiffern, intnietoeit fein ^erl)alten bont päpfttic^en (Stuljle gebilligt

inerbe. 1)k§> gef(f)a^ in ben erften Slagen hz§> Wdx^. Qm Wlai

unterfagte ber gelbprobft auf @runb ber Billigung feinet ^ex-

^aiten§> feiten^ be§ ^Vpfte^ beut ©ibifion^^farrer ^ünnemann
t)on neuem bie Slu^übung aller geiftlii^en 2l!te in ber ^irc^e

@t. ^^antaleon fo lange, aU ber Mtgebraud^ ber ^irc^e feiten^

ber 2lItfat§olifen nic^t befeitigt fei.

„!Die (Staatsregierung §at fic^ burc§ biefeS 55orge^en, in

meld^em nic^t nur eine 53erle^ung ber D^ec^te he§> Staate^,

fonbern auc^ eine ißerle^ung ber 5lmtS^f(ic§ten he§> gelb^robfteS

aU TOIitärbeamten §u S:age liegt, öeranla^t gefef)en, bie ®i§*

§i)3linarunterfurf}ung gegen benfelben unb bie einftmeilige @u§^

penfion beffelben öom 5lmte anguorbnen unb gleichzeitig feinem

©enerabifar bie 5Iu§übung aller gunftionen §u unterfagen.

SBeitere (Sd^ritte in Verfolg biefer 93?a§na5me fte^en bebor,^^

fo mürbe offiziös gefc^rieben.

(Sin uttramontaneS 33latt benu^te ben gaE 9^am§zanott)§!i,

um über ha§> ^er^ältniS ht§> ^a^fteS gitr meltlic^en Obrigfeit fic^

ba^in §u äu|3ern:

„®er i^apft, melc^er ^offte, bie ^Regierungen burd^ feine

50cilbe 5ur ^efinnung gu bringen, ^at i^nen bereite nur gu biet

gugeftäubniffe gemalt. |)eute fieljt er, ba^ bie (Stunbe ber

35arm:§er§ig!eit öorüber ift unb baJ3 er früljer ober fpäter eine

^eriobe ber bollftänbigen unb unerbittlidien ©erec^tigfeit inau=

gurieren mug. Söenn bie (Btaatcn aufhören, bie ^irc^e offen

anguerfennen, fo mirb bie Sürc^e i^rerfeitS gegmungen fein, bie

(Staaten felbft nic^t meljr anguerfennen. ®ie SBelt mirb bann

Seuge graufamer 3erfleifd)ungen fein, unb bie D^egierungen

mürben fe^r unrecht t^un, menn fie glaubten, ba§ hk 9}^affen

t§nen folgen mürben. ^^



^onfim mit bem f^elbpropft. 65

^Durdf) eine allerpcfjfte Orbre bom Wcix^ 1873 tvuxbe ha§

für bte fat()oItfd)e ©eelforge Befte^enbe 5lmt etne^ geIb^ro|)fte§

aufgeljoBen. !Die fatljoüfd^e gelb^ropftei tüar ^ugletc^ ein (5taat§=^

unb ein Slirc^enamt. 3f)ve (Sm(i)turtg fonnte nur burc§ gemein^

fame S^Cjätigfeit beg ©taateg unb ber !tr(^Itrf)en £)berBe§örbe

erfolgen. Qu bem Qwitde Ratten fett bem ^a^re 1866 55er:=

^nblungen mit bem römitfdjen ©tuljle ftattgefunben unb ba§

$5nftttut ber gelb^ropftei tvax im Qaljre 1868 auf ©runb gegen^

fettiger 55era6rebungen §)t)ifc^en ber ©taat^regierung unb ber

^ttrie tn§ Seßen getreten, ©urcf) ein ^ä^ftlic§e§ 35reöe bom
22. S[Rat 1868 ift lebigltc^ bte !irc§It(f)e, fanontfc^e (Seite be§

SSerpltniffeS geregelt morben; bem O^ec^te be§ ©taateg foKte

baburc§ in feiner 2Beife ©intrag gefd)ef)en. 35et ber ^efe^ung

he§> fe(b^ropftei(id)en Slmteö fo((te ein bolleg Qufammentüirfen

ftattftnben: fie erforberte ba§> un6ebingte (Sinöerftänbntg ber

(gtaatg^ unb Slirc^enbeljörbe ü6er bte *$erfon be§ gu (^rnennenben,

unb berfelbe ertjtelt eine bo^^elte SeftaKung, eine ftaatitdje/

iüetc^e bon ^x. SD^ajeftät bem Slöntge bod^ogen, i^n in feiner

©igenfrfjaft aU SDciütärbeamter ßeglau6igt, unb eine firc^lidje,

hie i^n mit ben nötigen fanonifdien Vollmachten für bie ©eel-

forge au^ftattet.

3Ba§ hk (Stellung he§> gelb^^ro^fte^ §um «Staate betrifft,

in melc§er burd§ ba§ ^ä^jftlid^e ^rebe nic§t§ geänbert beerben

fonnte, fo b?ar fie burc§ bie SQHlitär == ^'ird)enorbnung geregelt,

nac§ meld)er berfetbe ben SQcinifterien ber geiftlic^en 5lngelegen*

Ijeiten unb be§> Striegel untergeorbnet mar unb in allen äußern

ängelegenljeiten ben Slnorbnungen ber militärifc^en 35efe§l^l)al)er

golge §u leiften ^atte.

Qeber 9Mitärgeiftlic§e fc^miirt Bei feinem 5lmt§antritt, ha^^, er

(Sr. SD^ajeftät bem S^onige untert^anig, treu unb ergeben fein, —
au(^ feine Untergebenen ha^u anhalten unb nie eine |)anblung

begeljen molle, moburc^ bem fi3nigli(^en X^ienfte irgenb ein 92ac^*

teil zugefügt merben fönnte. ©r f^mört unb gelobt, bie i^m

angubertrauenbe c^riftlic^e ©emeinbe gu gleid^er unberfalfc^ter

Streue unb (^rgebenljeit aufguforbern unb §u ermahnen, felbft mit

gutem ^eif^iele boranguge^en, unb überliau^t fid) fo §u betragen,

mie e§ einem rec^tfdjaffenen ©eiftlidjen unb treuen Untert§anen

geziemt. ®ie (Staat^regierung glaubte bemgufolge berechtigt gu

fein, ein biggi^linarifc^e^ i8erfal}ren gegen ben S3ifc^of 9?am^§a*

nom§!i einzuleiten unb il}n fofort bon bem §lmte al§ gelbpro^ft

§u entlieben, mußte auc^ al^^balb in (Srmägung gießen, ob unter

ben obmaltenben Umftänben, namentlich mit 9^üdfid)t auf ba§>

ißer^alten be§> ^äpftlic^en Stul)le§ felbft in jener 2lngelegen§eit,

bie Stellung eineg fat^olifc^en gelb^ropfte^ über^u^t aufrecht

SB i er mann, Äulturfampf. 5
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ermatten tüerben t'önm, ^,ob t§> mit bem ©taat^intereffe berträg-

IM) fei, bie fatI)oItf(^e 9}ci({tärgetftli(^!ett einer i^eitung gu über*

laffen, tneli^e eintretenben 3^a[(^ ftatt be^ (Sei]ox\am§> unb
ber Sreue gegen ben ^önig unb feine D^egierung bie 5luf*

lefinung gegen bie miütärifc^en Oberen gerabegu borfc§reibe unb
forbere/^

%m afuteften it)urbe im ©omnter 1872 ber Slonfüft mit

bemjenigen 35ifd^of, ber im ^a^xc gubor mit feinen 9)?a§regeln

gegen ben Dr. Sollmann- ben D^eigen ber (Streiter eröffnet

!)atte. ©^ mar nic^t gut borbebeutenb für hit f)3ätere (kxiU

micflung he§> tonfIi!t§ §mifd§en (Btaat unb ^irc^e, ba§ ber erfte

barin feiten^ he§> Staate^ getraue Schritt gurücfget^an merben
mu^te. gürft ^i^maxd erfannte guerft bie §ärte ber lebiglid^

juriftifc^en 8ogi! ht§> §errn bon 2)Zü|Ier/ unb beffen 9^ad)folger

inaugurierte feine gro^e 2Bir!fam!eit, bie einen ber ^eftigften unb
langmierigften Slümpfe §mifc^en geifttic^er unb meltlic^er 9}?ac§t

umfaßte, mit einem 9^ütffc§ritt heß (Btaateß. ®ie 9}?a§reget

he§> gerrn bon SO^ü^^Ier, in betreff be§> O^eligion^unterrid^tg,

mürbe gurücfgenommen burc§ einen @rla& feinet ^Zac^folger» bom
20. gebruar 1872, mel(^er geftattete, ba§ biejenigen <Bä)nUx
p^erer Unterric^t^anftalten, meiere einen i^rer S!onfeffion ent*

fprec^enben O^eligion^unterric^t nac^meifen, auf Eintrag i^rer

(Altern ober ^ormünber bon ber S;eilna^me am 9f^eIigion^unter=

richte ber ©c^ule entbunben merben fönnen.

®er ©riag he§> neuen SluItU!§minifter§ bom 29. gebruar,
ber auf eine bodftänbige Slu^gteic^ung htß ^onflüt^ Slnf^rud^

madjen burfte, fofern er ben ^raunSberger ©^mnafiaften ge*

ftattete, ben ©efamtnnterric^t §u genießen, auc§ otjne an bem
9?eIigion^unterricf)t be§> Ut^^xi\ä)en unb e^-fommunigierten 'iief)xex§<

teilzunehmen, befriebigte !eine^meg§ ben ^ifc§of unb feine Partei.

(Sie beftanben auf ©runb ber ©ntgie^ung ber missio canonica auf

bollftänbiger Entfernung unb anbermeitiger Erfe^ung be§> 9?etigion§*

teljrerg. Eben barauf gielte auc^ ein Slntrag'be^ 5lbgeorbneten

9^eic§en^|)erger im 5Ibgeorbneten§aufe (9^obember 1872), ben

Dr. galf mit ben Sßorten abmie^:

„®ie fönigli(i)e Staat^regierung mitl nidfit entfc^eiben, maö
®ogma ift; aber eben be^megen fann fie auc§ nid^t burd) ben

^ilntrag fReic^en^^erger fid? §u ber (Sntfc^eibung bröngen laffen,

ba^ bie ^ifc^öfe, bie fic^ bem 53atifanum untermorfen fjaben,

im D^ec^te finb; fie exad)Ut Dr. SöoUmann für fat^olifcf) unb
barum !ann fie bie ^onfequen^en nidjt giefjen, bie iljr angefonnen
merben. ^erfelbe ift Staatsbeamter unb bamit ^at ex auc§ alle

Sf^ec^te ber Staatsbeamten in Slnf^ruc^ gu nefimen, mo§u ge()ört,

tt)enn e§> fic^ um (^ntlaffung fjanbett, ba§> Med}t nur nac^ ben
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©efe^en he§> (Staate^, nad^ ben gormen, bie btefe ©e[el^e bor-

fd)ret6en, born Slmte gebracht it)erben §u fönnen/^

3m gortgancje ber 9)M§regeIn gegen ben Dr. 3BoHmann
f)atie ber ^tfc^of ^remen^ nun aber nid)t bto§ bie große (^^^

lontmunifatton über benfelben öerf)ängt, fonbern aurf) biefen

^efd^tuB oCjne (Sinljolung ber ^iergu erforberlic^en ©ene^tnigung

ber (Staat§bel)örben jur öffentlichen Sl'enntni^ gebracht. 3:)affetbe

tüar in ^egug auf ben ^^rofeffor 9}^ic^eli!3 in ^raun^berg ge^

fc^el)en. ®a ber große ^irc^bann feine rein geiftlic^e (Strafe ift,

fonbern burc§ bie äc^tung, mit melc^er berfelbe ben betroffenen

in ^e^ug auf ben gefamten täglid^en ^er!e§r belegt, neben ber

fircfjlic^en ^ugleid^ auc^ eine bürgerlid^e 33ebeutung f)at, fo mufste

bie ©taat^regierung bie einfeitige ißer^ängung he§> ^anne§ burd^

ben 33ifc^of ,,al§ eine iBerletumg ber bem ©c^u^e he§> (Staate^

anljeimfallenben ®ered)tfame feiner 5(nge^örigen unb aU einen (Ein-

griff ber ^irdjengetoalt in bag bürgerlid^e 9iec§tggebiet erachten,

tt)el(^eg ber (Staat §u rt)af)ren befugt unb Verpflichtet ift^^ ©er

^inifter richtete bemgemäß mit 3^if^^^^^^^9 ^^^ (Staatg^

tninifterium^ ba§ (Srfuc^en an ben ^ifc^of, ben 2öiberf|)ru(^, in

tt)elc§em feine 9}Zaf3naf)men mit ben Sanbe^gefe^en ftänben, in

geeigneter 2Beife ^u befeitigen, tüibrigenfad^ er hk 5lner!ennung

feinet ^Imteö gurüdnefjmen tüürbe. ®er 35if(^of ftellte bagegen

ben ©runbfa^^ auf, baß, rt)enn 5tt)if(^en ben 55orfc^riften be§

üixii)mQ^\^t^eß unb ben Öanbe^gefel^en ein Söiberfprucf) beftelje, e^

^flid)t hc§> ©eiftlid^en fei, ^unäd^ft nac^ bem erfteren gu t)anbeln.

i)er TOnifter öerlangte beftimmte (Srftärung, ob ber 33ifc^of

getüillt fei, fortan bie (Staat^gefet^e in i(}rem boEen Umfange 5U

befolgen; feine '^f)eoxxe fei mit ber (Staat^ljo^eit unberträgli^.

Dr. Bremen!} gab barauf eine gemunbene ©rflärung, ir)eld)e

bie (Staat^regierung i^egen ber gefüffentließen Betonung ber ftaat*

ü(^en (Souveränität he§> (Staate^ nic^t für rüdljaltf^lo^ ^ielt.

33et)or tüeitere ^efd)lüffe gefaßt iüurben, fragte ber 33ifc§of

unterm 22. 5luguft an, ob ber Slönig i^n hei ber Jubelfeier ber

^rtüerbung 2Beftpreußen§ in 3)?arienburg bel}uf§ Überrei(^ung

einer @rgebenl}eit^abreffe ber ermlänbifc^en @eiftlic^!eit empfangen

tt)olle. ®er ^önig benu^te biefen (Srfiritt be§ 33if(^ofg, um öon

i^m bie (Srflärung §u Verlangen, ha^ er getüillt fei, ben Staatio-

gefe^en in Vollem Umfange, oljne ber ftaatlic^en (Souveränität

eine anbre, bie !ird)lid)e, entgegen^ufe^en, @e§orfam gu leiften.

.Qel^t Verfic^erte Dr. Slremen^ unter bem 5. September, ha'^

er mit ber 5lnerfennung ber Vollen ftaatüd^en Souveränität be^

<Staate§ eine 33efc^ränfung ber SouVeränität^red^te be^felben auf

feinem ©ebiete nidit l)abe augfprec^en holten, er erfläre gern unb

TÜdl)altlo§, baß er bie Volle (Souveränität ber meltlic^en Obrigleit

5*
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auf ftaatlic^em ©ebiete anerkenne, ha^ e§> eine anbre @out)erä*

nttät auf btefem ©ebiete nidjt gebe, unb ba^ er bemgemä^
bte t^m burc^ (Bottz§> 235ort auferlegte ^fltc^t, ben ^Staat^ge*

fe^en in boUem Umfange ©e^orfam §u leiften, treu erfüllen

n)erbe. ®r fügte jeboc^ ^tn§u, baß tf)m ebenfo in ©ad^en be^

©laubeng ©otte^ Offenbarung unb @efe^ alg alleinige unb

ununtftößlic^e 9'^orm gelte, unb er ft(^ ^ierin ber Offenbarung

Sefu (S^rifti unb ber Slutorität ber ^ird)e ebenfalls oi)ne TOcf-

l)alt untertüerfe.

®iefe (Srflärung gab beut ^räfibenten beg (Staat^minifterium^,

^ürft '^i§>maxdf änlafs gu einem ©(^reiben bom 9. ©e)3tember,

in welchem ber entgegeniotnmenbe (Sljarafter ber bifclpflic^en

Äußerung anerfannt, jeboc^ al§> ^orbebingung he§> (Sm^fang§

ht§> ^ifc^ofg feiten^ (Sr. SD^ajeftät be^eid^net tüurbe, bafs t)orl)er

jeber 3^^^f^^^ barüber geljoben fei, ob er burd) ^erl)ängung ber

großen (^^!ommuni!ation oline 55orn)iffen ber S^egierung gegen

bk Sanbe^gefe^e gefehlt §u ^aben, einräume. !^arauf öergicfjtete

ber 35ifc^of auf ben Öm^fang beim ^önig in einer Eingabe an

biefen, unb bat ben g^ürften in einem befonberen @cl)reiben um
5J[ug!unft über bie ©rünbe ber Umänberung be§> !önigli(^en

2Borteg, ba ber 93?inifter)3räfibent in feiner 3uf(^rift t)om 9. (Se^*

tember eine neue, in bem (Scl)reiben @r. 9}^ajeftät nic^t entljaltene

^ebingung für ha§> ©rfc^einen in 9J?arienburg aufgeftellt l)abe.

gürft ^i^martf erniiberte unter bem 16. (September, baf3 ber

^if^of burd§ feine (Srflärung bom 5. (September ber 5lufforberung

beg £aifer§ nid^t boltftänbig entfpro(f)en l)abe, inbem er feiner

(Srflärung Sufül^e beigegeben Ijabe, iüelc^e ben (Sinn berfelben

gmeifel^aft machen unb biefelbe Slu^legung gulaffen, meldte in ben

früheren äugerungen he§> 35ifc§ofg bie 33ebenfen he§> ^aifer^

veranlaßt Ijaben. ®a e§> bem ^ifct)of fo fc^n^er gen)orben, eine

hk gufunft betreffenbe unummunbene unb befriebigenbe S^f^^Ö^

über feine Stellung gur Öanbe^^oljeit unb gu ben Sanbe^gefet^en

§u geben, f)ahe il)m ber Sdjritt, n)eld^er t§> bem ^aifer möglich

gemad)t ^aben n)ürbe, il)n ^u empfangen, baburc§ erleid^tert

merben follen, baß berfelbe auf eine @r!lärung über bie S3er*

gangenl)eit eingefc^ränft n)ürbe, o^ne hei biefer (Gelegenheit 33ürg-

fc§aft für bie g^-^toft noc^malg §u Verlangen. ®er 9}tinifter=^

prafibent fpracl) fdjließlicf) ba§ ^ebauern au^, ha^ ber 35ifc^of

eine fold}e (SrHärung nidjt, ober nienigfteng nid^t redjtgettig me^r*

Ijabe abgeben können.

S)ie „^^3rot).^^'orrefp.^^ brachte barauf bie folgenbe 9^oti§:

„9?ad^bem ber ^ifd^of bon (Srmelanb fid^ fomit bem xM^alU
lofen 5lnerlenntnig ber Souveränität be§> Staate^ unb ber un-

bebingten ©eltung ber Sanbe^gefet^e fortgefet^t entzogen ^at, n)irb
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bte ©taat^regterimg/ abgefeljett öon bert hpeiteren 33efc§(ü]fen in

^e^ug auf ben 33i|d)of ^Tremenl^ felbft, borne^mlid) bafür «Sorge

tragen: bte ©outieränitöt bey «Staate^ auf alten (Gebieten be§

Bürgerlidjen ßebeng auf bem 3Bege ber ©efe^^gebung gegen af(e

3tt)etfel, 35orbelja(te unb Übergriffe bon !tr(^(icf)er ©eite unbebtngt

fidjer §u fteden. 3^ie beöorftefjenbe iMnbtagSfeffton nJtrb in htm

3ufammenn)trfen mit ber (Staat^regterung §u fold^em QxDtd eine

ifjrer Hauptaufgaben ftnben/^

S)er ©cf)riftmec§fel gmifdjen bem gürften ^t^martf unb

bem (Srmetiinber ^ifc^of naf)m in^mifi^en noc^ einen n)eiteren

gortgang. 5Iuf ben 33efc§eib hc§> O^eic^gfan^Ier^ bom 16. ©e^*

tember anttüortete Dr. Slremen^ no^mal^ burc§ eine dtüd-

äugerung bom 20. (September, in ineldier er fagte, ha^ bie i^m

bom dleiäßtan^iex gemadjten (Eröffnungen feine 5tuffaffung über

bie ftreitige 5Xnge(egenf)eit nicf)t beränbert fjätten, unb bte ^e^

Ijauptung mieberfjolte, e§> fei t(}m eine neue 35ebingung für bk
5tei(nal)me an ber Jubelfeier geftellt. ^iefe 33ebingung beträfe

ha§> Slufgeben feinet @tanb)3unfte§ in ber (S^'l'ommunifation^frage,

nielcfjen er in tnieberljolten Schreiben begrünbet unb feftgeljalten

l)abe. |)ierauf antn)ortete 33i§mar(f, baf^ er, ba ber 3^tfc^en^

fall über bie geier in ?3tarienburg bereite ber Vergangenheit

angeljbre, fic^ bie n)eitere unmittelbare Beteiligung an ben 35er'

^anblungen mit bem Bifc^of berfagen muffe unb ben gangen,

burc^ jenen 3^^fcl)enfall beranla^ten 53riefn)e(^fel bem TOnifter

für geiftlicl)e 5lngelegenl)eiten übern)iefen Ijabe. tiefer ber^ängte

in einem Schreiben bom 25. September bie Si^emporalienfperre

über ben Bifi^of. ®arin tvax gefagt, bie Staat^regierung lönne

ni(^t b:)eiter bk Verantmortung bafür übernehmen, ba§ au§ ben

9)?itteln be§> Staate^, beffen ©efe^en ber Bifc^of fi(^ nic^t un*

bebingt untern)orfen ^ahe, für ben Unterljalt he§ Bifc§of§ Qa^-

lungen geleiftet merben. ®enn biefe feien bom Sanbtage in ber

Vorau^fe^ung bemilligt, ba^ bie ©efefee unb bie 35erfaffitng

^reu^en^, auf beren ©runb bie Bemilligungen erfolgten, bon

ben (Empfängern ber betreffenben Staat^gelber aud^ immer al§

für fie giltig unb berbinblic^ anerfannt mürben. ®ie Delegierung

toerbe ba^er bie betreffenbe 3cif)tung bi§> auf n)eitere§ einftellen.

Snfolgebeffen n)urben bom 1. öftober auc^ bon ber fHegierungg-

l)aupt!affe gu ^önig^berg nur biejenigen ©eiber an bie Bi^tum§=

faffe §u grauenburg, )x>o ber Bifc^of feinen Si^ ^t, au§be§a^lt,

n)el(^e für ba§> ©omfapitel u. f. tv. beftimmt maren, unb aud^ bon

biefem birefte (Einfenbung ber Ouittungen berlangt; ber perfönlic^e

©e^lt be§ Bifc^of^ bagegen, im 35etrage bon 9000 Xf)aUx per

3a^r, Wnxbt mä)t au^begatjlt. ®iefe 9i)?a§regel blieb natürlich

nic§t ol)ne einen ^roteft be§> Bifd)of§.
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35üm 18. U§> 20. (September tagten bte ^Bifd^öfe in bem
©eminargeBäube §u gulba unter bem ^räftbiunt he§> (^r^Btfc^of^

bon ^öln. 5Iu^er ben ^tfd^öfen öon ©rmetanb unb ^13affau^

tuelc^e 35ertreter fanbten, tvaxen alle beutfc^en ^tfd^öfe gugegen^

auc^ 33tfd^of ^efele t)on iRottenburg. T)a§> Df^efultat i^rer bret*

tägigen 35eratungen tcar eine ^^1)enf'\ä)xi^t ber am ©raBe be§

^eiligen ^onifagiu^ bev[ammelten ©r^Bifd^öfe unb ^ifc^öfe über

bie gegenn^ärtige Sage ber fat^olifc^en ^ir(^e im®eutj(f)en fHeic^e^^

®iefe !l)en!fc§rift tnurbe fämtlic^en beutfdjen ^Regierungen üBer*

geBen unb barauf burc^ ben ^rutf beröffentlic^t. (Sie rt)ar ein

9i)lanifeft an baß fat^olifd^e ^olt unb eine Slrieg^erüärung an

bie beutfc^en ^Regierungen, ^m (Eingang fagt bie (Schrift, ^^ha^

hk ^ifc^öfe burc§ ba^ (SinBred^en ber gegentt)artigen SBirren

gang üBerrafd^t tDorben [eien^^

V 9}can !onnte it)nen in biefer ^Segie^ung einii:)enben, ba% fie^

folange fie noc^ gur O^)? optional) artei auf bem ^ongit gehörten,

it)re ^efäm^fung be§ ÜnfeljIBarfeit^bogma^ namentli(| bamit

motivierten/ ba§ fie fagten, baffelBe tüerbe unau^BIeiBIid^ bie ^d^tvex-

ften Qertüürfniffe mit bem ©taate t)erborrufen. !l)ann tvnxbc

in ber S)enff(^rift öon ber freien unaBpngigen Stellung gef^rocfien/

n:)el(i)e fic^ bk !at§oIifd§e S?irc^e namentlich in ^reu^en errungen

^Be. //Jjn biefer burd^ bk ißerfaffung garantierten (Stellung

Ratten bie neueften (^reigniffe, bie ©rünbung be§ !^eutfc^en 9Rei(^e§

unb S^aifertumg, nx(^t§> geänbert. !J)0(^ fei bamatg fc^on baß'

©efc^rei gegen Qefuiti^mu^/ Ultramontani)§mu§, Slat^oügi^mu^

laut getüorbeu/ unb bie Slat§o(i!en Ratten be^^alB ^§> für ^$fü(^t

geilten, in ben DReid^^tag Wlänmx §u n)ä^ten/ bon benen fie

eine tüchtige 55ertretung if)rer DRec^te unb ^ntereffen errt)arten

fonnten.^^

3m n)eiteren Verlauf fprac^ bie ^en!fc§rift Von ben Ma%-
regelungen ber !at§oIif(^en ^ird)e burc§ ben (Staat n)ie fie fic^

Bei ber 35egünftigung ber 2ltt!at§oIi!en gegeigt Ratten, t)on b^m
fHec§t ber %!ommuni!ation/ üon bem Sefuitenorben, icelc^en fie

einen integrierenben 33eftanbteit ber anerfannten römifc^en

^lirc^enberfaffung nannte, bon bem ^eä)t ber ^irc^e auf bie

Seitung ber «Schute, bie ein BloJ3e§ 5{nne^ ber ^ircfje fei, bon

bem ^eii)t ber Qugenb, an religii3fen iBereinen teilgune^men,

bon bem (StreBen bt§> (Staate^ nac^ aBfoIuter .g)errf(|aft üBer

bie ^irc§e, bon bem ber !att)oIifd^en Uxxä)e fälfc^lidf) gemad^ten

^orn:)urf ber 9Reid[)gfeinbIic§!eit unb (Staat^gefä^rticfjfeit unb

gule^t bon ben batifanifc^en ^efc^Iüffen aU bon fotd^en, burc^

toel^e bk SSegie^ungen bon (Staat unb S^irdie nic^t alteriert

morben feien. i)er ^a^ft unb bie fat^olifd^e Slirc^e b:)o((ten

burcf)au§ feine §errfd^aft üBer (Staat unb gürften fic^ anmaßen;
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tva§> fte verlangen/ fei ntc^t§ ai§> ©elbftänbtgfeit unb gretf)ett

bev ^trcfie. ^n Ü6eveinfttmmung bamit neunten fie baS' 9?ed)t

in 5Inf^ruc§, bafs 33ifc^öfe unb @eiftlicf)e nur nac^ ben ^tüifc^en

©taat unb ^ircfje Beftef}enben Vereinbarungen ernannt, ba^ ai§>

©eelforger ober 9f?e(igionMeI)rer nur bie öom ^ifc^of, al^ ^ifcf)öfe

nur hk bont ^^a^fte aufgeftettten ^^erfonen angefef)en tüerben^

ba^ ber 35erfe^r ber ^ifc^öfe mit beut ^a^fte unb mit ben

©laubigen ungel)inbert bleibe, ha^^^, bie religiöfen ©enoffenfi^aften

t)otIe greifjeit genief^en, ha^^ bie ^oU^y SQ^ittel- unb §oc^fcf)ulen

unter bem bifc^i3füc^en Hinflug fielen, haf^ bie Slirrfje eigene

SCnftalten §ur ^^flege ber 2Biffenf(^aft nad) fatljolifc^en ^ringipien

grünbe unb bie[e(ben leite. — ^ie Bestrebungen ber 33ifcijöfe

tuurben bur(^ 53eranftaltung größerer Verfammlungen unterftüljt.

®ie ^^©eneralberj'ammlung ber ^atljolüen ^eutfc^lanbl»/^ tüel^e

am 9. ©eptember in Breslau eröffnet tt)urbe, fudjte ba§ 55erein§-

mefen noct) tieiter auggubeljuen, na^m auc^ auf ben Eintrag be§

©omfapitularg SD^oufang bie fo5iale grage in bie §anb unb

befc§lof3, mit ber fo5ialiftif(^en Belegung gü^lung fxä) gu fiebern

unb gu biefem 3^:^^^^ 3$ereine unb Qnftitutionen ,,auf fatljolifd^er

©runblage^^ in§ ?eben ^u rufen. STm 6. unb 7. Oltober tuurbe

in Sl'öln bie erfte Sßanberöerfammlung he§> 9)Min5er Slatljolilen*

öereing geljalten, bie gulbaer Befc^lüffe genehmigt, mit tiefer

(Sntrüftung bon ber „2^t)rannei be§ (Staate;§^^ gef^rod^en unb

ber greimaurerorben unb bie D^egierungen atö bie ^auptfäc^lic^ften

geinbe ber latljolifc^en ^irc^e be^eidjuet.

3n bemfelben SO^onate tagte in Slöln ber Slongreg ber

2llt!atl)oli!en. 33on 22. bi§ 24. ©eptember 1871 l]atten fic^ gu

bem behufs Formulierung eine§ genauen ^^^arteibefenntniffeiS in

SDZünc^en abgeljaltenen S^ongreffe brittl)albl)unbert ^Delegierte au§

allen Seilen ©eutfc^lanbg, foU)ie au§ Öfterreirfj , Ungarn, ber

(gdimeig, ©nglanb, granfreic^, §ollanb, Üiußlanb, Italien, fogar

ein 5lbgeorbneter ber f^anifc^en Ü^egierung eingefunben. 53on

biefen ^Delegierten tüar ein in fieben Slrtifeln ai§> „^rogramm^^

formuliertes 35e!enntni§manifeft, ba§> am Vorabenbe be§ ^'ongreffeS

in einer au§ ben ©ele^rten b. Döllinger, D^einfenS, ö. @(^ulte,

§uber, 9)?aagen, Sangen unb griebric^ — alfo auS ?0?ännern,

bie §um S^eil bis gum Quli 1870 in ber l"at§olif(^en ^ird^e gu

ben Slort)pl)äen ber 2Biffenfc§aft gejault tüurben — beftel)enben

^ommiffion feine Vorläufige Ü^ebaftion erhalten Ijatte, nac^ ein-

ge^enben, jum Seile lebhaften 3?erljanblungen mit nur geringen

Slbänberungen angenommen. 2luf hem Kongreß öon 1872 mürbe

^H'ofeffor ©c^ulte (auS ^rag, fpäter in Bonn) jum '^^räfibenten

gemäf)lt. ^öltinger, griebric^, ^tia^intl) unb öiele anbre ange*

fe^ene Wänmx biefer ^^artei maren anmefenb. Über 400 Dele-
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gierte attfat()oItfdjer ©emeinben unb Vereine Ratten fid^ einge-

funben. ®ie tntc^ttgften ^ejd^lüffe Betrafen bte 255a^I bon

altfatlpüfc^en 33tid)öfen; beren ^Vorbereitung einer ^ommiffion

t)on 7 TOtgliebern übertragen n)urbe, unb bie (Einleitung t)on

ißerl)anbiungen mit ben ^Regierungen l)infic§tli(^ ber ftaatlic^en

3lner!ennung ber öon aIt!atI)oIif(^en ©emeinben gen)äl)lten Pfarrer,

ber 9^ic§tt)erpfüc§tung ber TOfat^oIüeU/ beitrage für firc^Iic^e

^tnecfe ber 9?eufat§oIifen §u leiften, he§> SInf^ru(^§ ber Sltt-

!at§oIi!en auf bie 93titbenu^ung a((er bem fat^olifc^en ©otte^bienfte

gen)ibmeten Slir(^en/ auf ade übrigen ©tiftung^güter unb auf

hk öont ©taate für ben fat^olifc^en Slultu^ unb für !atf)olifc§e

Unterricfjt^gniecfe bubgetmä^ig geiüä^rten (Summen, ^ür bie

(Einfielt in bie bogmatif(^e ©nttoicftung he§> 3lIt!atfjoIigi§mu§

tüar eine Sf^ebe he§> ^^rofeffor^ griebric§ bele^renb. !l)erfelbe

fagte, ha^ t§> fic§ je^t, nac^bem fie burc§ ben gtnetf ber ^ifc^öfe

auf bie 33at)n ber ÖReform gebrängt iüorben feien ^ nid§t me§r

blo^ um bie ^e!äm^fung ber ^äftlic^en Unfe^tbarfeit !)anble,

fonbern um h\t ^efämpfung ht§> gangen ^a^alftjftem^, n)ie

€§ fi(^ feit einem Qa^r^unbert gebilbet I}abe unb n)ot)on bie

Unfef)Ibar!eit nur ber @i^fel^un!t fei. Qn ber !3)elegierten*

öerfammlung fei bereite öon ben 5lu§n)üc§fen beg ^Ibla^toefen^,

ber § eilig ent) ere^rung u. f. rt). hit fRebe gemefen, unb bie

SIbänberung ber ©efe^e über (S^ölibat unb O^renbeic^te !)abe

man al^ nötige D^eformen begeirf^net. ^\xm Qmecf ber Seitung

ber altfat^olifc^en J^ntereffen follten bon nun an in ©eutfc^Ianb

gtoei ß^r^^^t^Womitee^ gebilbet tnerben^ '^a§> eine berfelben feinen

©i^ in 9}lünc§en ^ben unb ^Sa^ern, Sßürttemberg, 35aben um-

faffen, bag anbre in Slöln refibieren unb für bag übrige ©eutfc^^

lanb beftimmt fein. @ine bon bem S^ongre^ gen)ä§Ite ^ommiffion

t)eröffentti{^te eine ^rflärung gegen bie gulbaer ®en!f(^rift, 'vo\z§>

bie SlugfäKe gegen bie aIt!atI)oIifc^en ^riefter gurüif unb be=

§eid)nete ha§>, Voa§> bie ^enffc^rift über bie ^äpftlic^e 5luffaffung

be^a ^erpltniffeg t)on (Staat unb ^irc^e fagte, oX§> Unma^r^eit,

bie um fo fd^toerer in§ ©en)ic§t falle, /,al^ bie Unterzeichner

ber !©en!f(^rift miffen muffen, ba§ bie (Souveränität be^ $apfte»

über alle menfc§licf)e Kreatur, bie Ungültigfeit jebeg t)om ^a^fte

t)ern)orfenen Staatiggefel^efv bie abfolute 35erpfti4tung ber dürften,

bem ^a^fte §u ge^orc^en, burc^ i^re Untern)erfung unter ba§

!3)ogma be^ 18. Quli 1870 für fie ein unabänb erlief er ©lauben^-

fat^ ift/^

2Bte meit bamal^ bie ^e§iet)ungen ber fReid^^regierung §ur

:pä|3ftlic^en ^urie bereit» gebieten tüaren, geigte ein 55organg

au^ berfelben ^z\i. Sl'aum l)atte ber fHeicf)§tag bag Qefuiten^

gefe^ angenommen, fo äußerte ficf) ^iu§ in einer 5lnf^ra(^e an
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eine ©e^iitation be§> taif)oii\ä)en beutfc^en Sefeöeretn^ in 9?om

am 25. Qunt üoK ^itterfett über bie Sf^etc^^regterung. ®er
^ap]t fagte, e§ fei in ^eiitfc^tanb je^t eine fang Vorbereitete 55er'

folgung ausgebrochen, ber erfte 9[)Zinifter einer mäd)tigen D^egterung

\)aht fid§ nad) ftegretd^en SlriegSerfoIgen an bie @:pt^e biefer ^^er-

folgung geftellt — er, ber ^a^ft, f)abe bem 9)Zinifter borgeftetit,

bag ,,ein (Erfolg o^ne SD^äf^igung bon feiner ®auer fei, ba§ ber

unternommene ^am^f gegen hk Söo^rfjeit unb bie Slirc^e ber größte

2Öat)nfinn fei.^^ ©c^lieglid) f^rac^ ber ^apft bie §offnung unb

guberfic^t auS, „eS tüerbe ficf) balb baS @tein(|en öon ber

§ö^e loSWfen, ba§> ben gu§ beS ^oloffeS §erfd§mettere.^^

®ie i)ro^ung gegen ba§> ©eutfc^e ffteid), meiere in biefen

Sorten entfjalten mar, erfc^ien ben !at^olifc()en blättern fetbft

fo ftarf, baf3 fie, um ben (Sinbrutf berfetben ab§uf(^mä(^en, bie

5luSfIu(^t öerfu(^ten: ber '^ap^t ^abe mit bem „Sl'olo^^^ nur ben

„Siberalif^mug^^ gemeint; aber in ber gangen 2lnf|Drac^e mar
bon „Sib eraliiSmuS^' ober t)on ber liberalen Partei nirgenbS bie

fHebe, fonbern bon Einfang big gum (Snbe nur t)on ber beutfclien

9^egierung unb il)rem erften SD^inifter. ^adj bem gangen Qu^

fammenljange unb bem 3Borttaut ber 2lnf|)rac^e fonnte ber ^olog,

beffen guJ3 ba§> bom ^$a^fte l)erbeigefe§nte (Steinc^en gerfc^mettern

follte, nur bie „mächtige 9?egierung^^ be§> ^eutfc^en D^eic^eS fein.

^abei ereignete \xä) ein unaufgeflärt gebliebener gmifd^em

fall, '^ex ^ap\t ^atte in feiner 5lnrebe ferner mitgeteilt, er

^be bem beutfc^en S^eid^Sfangler bor^alten laffen, mie bk
ä'at^olilen U§> auf ben heutigen 5lugenblicf i^rer ^Regierung er-

geben gemefen; immer unb immer mieber l)ätten bie 35ifc§i3fe,

^riefter unb Ijerborragenbe ßaien il)m gegenüber auSgef^rod^en,

mie fie ba§> äöoljlmollen ber 9?egierung unb bie grei^eit, bereu

fic^ bie ^irc§e in ^reugen erfreue, §u fc^ä^en müßten, ©benfo

f)abt bie 9?egierung felber iljrer 3ufi^i6ben^eit mit ber Haltung

ber Slat^olüen mieber^olt ^^uSbrutf gegeben. Slngefic^tS biefer

amtlichen (Srllärungen unb 3iJ9ßfläi^^J^^ff^ ^w^/ ^^^ ^^ff^ ^^ P^
begreifen, bag jet^t auf einmal bk Sl'atljolüen fi(^ in iGeute follten

bermanbelt !§aben, bie ben @el)orfam bermeigern, bk ba gefäbr^

lid^e Umtriebe machen, bie auf ben Untergang be§> «Staate^

beulen? — !Diefe gragen ^be er an ben SJZinifter^räfibenten

ftellen laffen; bk Slntmort ermarte er noc^ immer, — „bielleic^t

meil e§ auf bk SBaljr^eit feine 5lntmort gebe.^^

9^un ^atte gürft 33igmar(i niemals bergleid^en bom $a^fte

bernommen. (SS mürbe darüber offiziös gefc^rieben:

„Senn ber ^a^ft biefe gragen in Sa^r^eit an ben gürften

Wismar (f gerichtet l)ätte, eine Eingabe, bie jeboc^ auf einem

Qrrtum gu berufen fc^eint, fo mürbe boc§ ber Sf^eic^Sfangler
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f(^on be^Vf^alb ^autn Ijaben annehmen fönnert, bafa ber $a)3ft im

©rnfte eine ^(nttüort barauf erwarte, tüeit e§> burc^au§ biefelben

gragen finb, tveldje im Saufe hc§> legten Sa^reg gürft Sigmar tf

felbft unb ebenfo «Se. SJ^ajeftät ber ^aifer unb Slönig tt)ieber()olt

mafinenb an bie ^atljotifen gerichtet Ratten, gürft ^i^mardf
)x>k§> in feiner S^^ebe t)om 30. Qanuar b. Q. barauf ^in, tüie

bie ^öc^ften Qeugniffe öon ®r. §eilig!eit bem ^^a^^fte imb bie

geugniffe ber 33ifd}öfe Vorgelegen, ha^ man auf feiten ber

^irc^e @runb gehabt mit ^reu^en gufrieben gu fein, me er

aber bergeblid) gehofft, ba§ biefe Qufrieben^eit fid) einigermaßen

Bei bem ©influffe bon ber ^an^el unb bem ^eic^tftu!)Ie Bemerkbar

ma(^en tvexhe.^^

!Die ,;(S(^tef. 55oI!ggtg.^^, baß Organ ber fc^Iefifc^en ^atl)o^

lüen, ^atte fii| rütf^altlo^ ba^in au^gefproc^en, ba^ bie ^f^ebe

he§> $apfte§ nur gegen ha§> ^eutfc^e dlei<i) gebeutet tüerben

fönne, unb bag eben be^^alb alle beutfc^en ^atljolüen, n)et(^e

greunbe ht§> i)eutfc§en D^^eic^eg feien, fid^ über bie äugerung

he§> $a^fte§ betrüben müßten.

!l)ie Leitung erhielt bemgufotge eine gi^fo^^^^ ^t)n einem

i^rer Slbonnenten, metc^er erklärte , baß i^n unb getüiß aud§

anbre Öefer be§ ^latte^ biefer Sluffa^ über bie 25orte be§

^apfte^ unangenehm berührt ^be. 5lm @(f)luffe he§> eingefanbten

@(^reiben§ ^ieß e§>: „9^i(^t bie ^at^olifen n)erben ha§> ^eutfc^e

S^eic^ ftürgen, fonbern bie S^egierung felber tüirb e§> t^un.^' T)k
9f?eba!tion ber „®cf)Ief. ^olfggtg.^^ na^m biefe Qufc^rift gunäc^ft

o^ne jegliche 35emerteg auf, n)orin bie berliner „©ermania^^

fd)on ein 5ln§eid)en fe^en §u bürfen meinte, baß ha§> f(^tefif(^e

^latt fein Unrecht ftillfc§rt)eigenb gugegeben !)abe.

(S(f)on am folgenben S^age aber Veröffentlichte bie D^^ebaftion

eine au§füf)rlic§e ©rflärung, in metcfier fie gunäc^ft auf bie öer*

f(^iebenen Deutungen h^§> ^äpftlic^en 5lu§fpruc§§, fobann auf bie

^orliDÜrfe he§> ungenannten Slbonnenten gurücffam.

®er „©ermania^^ fagte ba§ fcfilefifc^e 33Iatt: i^r ißerfud^,

bie D^iebe he§> ^^a^fteg auf ben Siberali^mu§, ftatt auf ba§> ^eutfc^e

Df^eic§ §u begießen, geuge git)ar bon „bem guten Sillen, ben

befte§enben ^onflift nic^t burc§ ben TOßbrauc^ einer im^robifierten

(nic§t öorbebacfiten) unb )3rtt)aten ©efü^föäußerung be^ ^eiligen

35ater§ öerfc^ärfen §u laffen, — aber ba§ TOttel fei nic^t glücflidfi

gen)ä^It getüefen, benn jene 5lu§Iegung fei nid§t faltbar unb

öerftoße gegen hu Sa^rfieit. ^Dagegen möge bie Darlegung

ber „©d^lef. ^olf^^tg.^^ mot)l nic^t „aböofatifd) gefcfjicft^^ gen)efen

fein, befi^e aber „ben 53or§ug ber 2Ba!)r^eitMiebe.^^

9^a(f)bem ha§> ^latt hiermit feine Slnfic^t über ben ^ä^ft*

liefen 5tu§fpruc^ entfc^ieben aufrecht ermatten ^atte, erklärte fic^
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bie 9?ebaftton mit ^egug auf bie (Sinroürfe be§ ungenannten

3l6onnenten fe^r öeftnnmt über bie gorberungen he§> 5Sertrauen§,

tveidje fie an i^re ^'efer fteKen muffe. (Sie fc§lof3 bamit: mau
foKe Bebenfen, bajs ber je^^ige fc^l^ere Slampf mit 3Baf)r^eit uub

nur mit SBa^rfjcit geführt U)erben föune, e§> fei nic^t bie Slufgabe

eine^ fatfjolifdjen ^latte^, bie 6efte§enben Vorurteile gu mieber-^

§olen uub hk 5eftef)enbeu ßeibenfc^afteu noc§ me§r an§ufacf}eu,

fonbern erli:)ägenb^ auffläreub, 5eru§igenb unb baburc^ fräftigenb

§u tüirfen.

3n einem u?eiteren ^Tuffa^^e am folgeubeu S^age lie^ fid^

ba^ |atf)ülifd)e 35Iatt maf)uenb uub marnenb ü6er ,,hk (S^rac^e

be§ Iteermutef^ unb ber unbebingten @iege§gemi§^eit^^ bernel)men,

njelc^e fic^ unter ben ^at()oIifen f)öreu laffe. |)0(f)mut fomme
befanntüc^ fur§ bor bem gälte. 5Xu(f) jel^t U^ieber^ mie in allen

gälten, rt)o ba§> gieber be§> ^od]muU§> l}errfc§e, n:)erbe jeber

3h)eifel am rafc^en uub glütfüd^en Stu^gange, jebe^^ ^ebenlen

ai§> ,,33errat^^ begeirfjuet. ,,9^ur bie toütenbfteu @d)reier, gumeift

biefelbeU/ bie nac^ljer bie erften finb, um babon §u laufen, —
führen ba^ gro^e Söort.^^ — 5lber „jebe^mal, tüenn bie 53er=

^ältuiffe fo liegen, fanu man ^elju gegen eiu!3 metten, ba§ bie

(Sac^e nic^t blofs öerloren gel)en fanu, fonbern aucl) fläglic^ ber-

loren gel)en tüirb, nidjt einmal mit ö^ren.^^ (Sollte e§> uidjt fo

jel^t mit bem gefamteu Slatljoliji^^muy in ^euf(^lanb, in ^reugen

fte^en?

„9)Zan(^e, fo fd^rieb ha§> fatl)olifc^e 33latt roeiter, glauben

no(f; gar nirf)t ernftlicl) an einen beborfte^enben Slampf, an einen

ernften Slampf. ^i^^er ift ja aud^ fo gut me md)t§> gefdje^en.

@ebrol)t ift morben, aber gefc^eljen nic^tg; mie b^irb e^ htx unb

unter un§ au^feljen, n^enn nun ernftlic^ etb^aiS gef(^ie^t? ®en6e

jeber ernftli(^ an fic^ feiber unb an feinen 9?a(^bar; b^ie b;)erbeu

mir un§ galten, menn bitterer (Srnft gemacht mirb? Unb er

mirb gemacht merben.

„Unb bie i^orfic^t^ma^regeln — tvk fte^t c§> mit il)nen?

bietet uufre ^ofition gar leine @d)b:)äc§en? Sie biele ^atljolifen

gibt e^, bie leine Slat^olüen me§r finb? 3Bie biele, bie e§>

U§> je^t finb, )x>txi fie o§ne fc^toeren 9?ac§teil e§> fein burften,

bie aber anberf^ reben merbeu in anbrer 3^^^^ ^^^ ^olle

man fid) erinnern, bag bie 5lrt unb Sßeife, tvk ha§> !l)ügma ber

pä^ftlic^en ^e§ramt;3unfel}lbar!eit §u ftaube gefommen, auc^ bei

bieten, bie fid) gläubig unb orbnung^mägig bem 2lu§fpru(^e ber

^irc§e unterworfen Ijaben, einen (Stachel gurücfgelaffen f)at, unb

au§ ber @ef(^ic§te fotlte man b^iffen, ba^y ein «Stachel tu beut^

fc^em ©emüte fxd) anber^ äußert, al^ in anberu ©emütern.

®abei finb auf unfrer Seite bielfac§ unnötige, boftrinäre
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älu^erungen öorgefotnmen, bte joii:)o^( bei unfern eigenen öeuten,

atg au(^ Bei e^rlid^en Seuten anbrer ^atteien^ oljne beren au^-

f(^lagge6enben ^eiftanb mx ben ©ieg nic§t erringen fönnen,

35efrenibung unb (Sntfrembung I^eröorgerufen ^aben, unb f(^n)ei'

genbe neutrale ^unbe^genoffen finb in einem ^am^^fe 6e!anntlic§

t)on um fo fraglicherem 3Berte, je me^r man fie öorlier gum
(Sc^n)eigen, gur ^Neutralität fo gu fagen gegtDungen ^at unb

nic^tg befton)eniger bermeffen genug ift, auf fie §u ga^len mie

auf fid§ fel6ft/ al§ tDäre nic§t§, aud^ gar nic§tg borgefcmmen.

//i)em gegenüBer ein rücffic^tMofer, gef(^itfter, n)ol)lberec§=

nenber, Ü6er galilreic^ere Gruppen geBietenber ©egner, ber nur

be^niegen no(^ nid^t §um eigentlid^en Eingriffe üBergegangen ift,

n)eil er mit bem gangen S^rieg§:|5lan im gangen unb im einzelnen

nod) nic§t fertig ift. Unb tviv fi^en jebermann ru^ig unter

feinem SBeinftocfe unb g^eigeuBaume, mie bagumal ber Blinbe

^önig öon ^annoöer. T)a§> giBt im Beften g^alle ein Sangen-

falga; aBer rtJogu ^at öangenfalga au(^ gebient, au^er gu einem,

noc§ bagu tvk man fagt, giemlic^ ber^ungten i)en!male?

,^i)a§> ©d^limmfte ift, ba§ tüix mit unfern (Sieg e§faufaren,

e§e mä) ber ^am^f Begonnen ^t, unfre mit ben l)ierlänbifc§en

iBerl)ältniffen minber Bekannten ©lauBen^genoffen au§er§alB

•^reu^en unb ©eutfc^lanb in fc^toeren Qrrtum füliren. Slud^

ha§> ift unter bem S^egimente ^i^martf^ biöerfe TlaU fd^on

t)orge!ommen. ^eric^te )pok bie he§> ,g)er§og§ bon ©ramont
nac^ ^arig bürfen nic^t au§ !Deutf(^lanb nac§ fRom ge^en, unb

bocf) f(^eint e§, aU oB fie, unb nur fie nac^ dlom gegangen

finb. Söenn ba§> au(^ nur ^inbert, bie langjährigen ©c^äben,

bie in hcm 35er§ältniffe §mifcf)en fRom unb ®eutfc§lanb Befte^en,

gefc^toinb noC§ au^guBeffern, fo ift ha§> Unglück gro§ genug;

mag e§> öerantmorten, mer ba mill; tvix nic^t.^^

©iefe Su§erungen in einem ftreng fat^olifc^en ^iatt maren

t)on fo großer 33ebeutung, ha^ bie 5lufregung, n)el(i)e barüBer

in anbern fat^olifc^en Organen ^eröortrat, leicht gu Begreifen

iDar. ®ie „©ermania^^ tröftete fic§ mit ber guöerfic^t, ha^

ha§> fd)lefifc§e ©c^mefterBlatt „Balb inieber in fein rict)tige§ ga^r^

n:)affer einlenlen merbe,''^ unb Bezeugte bamit anä) i§rerfeit§, bafs

hk „(Sc()lef. 35ol!g§tg.^^ Bi^^er eine entfdt)ieben fat^olifc^e unb

ultramontane Haltung BeoBac^tet ^atte.

T)a§ (Sinlenfen erfolgte fofort. ®ie „@d§lef. ^^olf^^tg.^^

fanb fic^ genötigt, ben ißerfuc^ mieber aufgugeBen, ben (Stanb=

^un!t ber beutfcf)en ^at^olifen gegen hk bon D^^om au^gegeBene

^arole gu Vertreten. 4)a§ ^inberte fie aBer ni($t, n)ieber^olt

gegen diom in bie (S(^ran!en §u treten, ^ie „Civilta cattolica",

ein öon ben römifc^en Qefuiten geleitetet ^latt, toar in einem



STuffa^ ixbcx bte /^ttaltemfcfi^^reugtjc^e SllUang^^ mit folgenben

äugerungen l) eröorgetreten:

//®te ^llliang gmtfcfjen Qtalten unb ^eutfc^tanb ift für Betbe

ein Unglücf. 3Ba^ Italien betrifft, ift bie @ad)e leicht begreif*

Iic§. 3)ie OTiang mit S)eutfc§Ianb f)at i^m bie geinbfc^aft

granfreic^^ gugegogen. ^m galt eine§ ^riegeg foftet e§> 3-ran!=

reicf) ni(^t§/ bem Sl'önigreid^ Qtalien in einem 5ttem§ug ein @nbe
§u mad^en, unb ^^reu^en fann t§> nic§t öerfjinbern . . . Sßenn

alfo bai§ ^önigreic^ Qtalien gerriffen unb zertrümmert ift, fönnte

e§> bann )x>of)i ©olbaten fc^iäen? Unb ti:)enn biefe ©olbaten fic§

auc^ auf ben 3öeg mad^ten, um ^reufsen §u fjelfen, )r)ä!§renb i^r

eigene^ Sanb zertrümmert U^irb, tüürbe granfreicf) nötig Ijaben,

benfelben feine eigenen (Sotbaten entgegen^ufe^^en? (Sin folc^er

^rieg mürbe ja fein ^olitifc^er, fonbern ein religiöfer fein, unb

fofort nad§ feinem 3lu§6ru(fje tüürben mir fetjen, mie bie Üxeu^-

fat)rer ber gangen 2BeIt granfreid) §u |)ilfe eilen mürben,

granfreid) mürbe fofort ju feiner §ilfe eine 5trmee §aben, ge*

bilbet bon Belgiern, ^oüänbern, Jytalienern, (Sngtänbern, Öfter*

reichern, ©^aniern, ü5er!)au^t i)on allen, met(f)e ein §erz fjaben,

i^r SeBen für ©ott preiszugeben. 2Ber nic^t perfönlictj gu

§i(fe fommen fönnte, mürbe mit @ebet, mit (3eib^ mit feiner

Seilnaljme für granfreirf) eintreten, granfreic^ mürbe bie §ilfe

unb ©unft aller Slattjolifen ber Seit an feiner @eite ^ben unb
unter ben gittic^en ber göttli(^en ^orfe§ung fämpfen. '^ie

(Sacfie be§ rebolutionären Q^alienS, mit melcfier ^H'eu^en bie

feinige t)erbunben fjat, bebeutet offenbar S^rieg gegen (Sott unb

feine ^irc§e. (Sf^ mirb alfo, menn einmal ber £rieg lof^ge§t,

alle aufrichtigen ^at^olifen gegen fid) ^aben, bie eigenen Unter*

tränen nic^t aufgenommen, melcbe miffen, ha^ man ®ott über

aUe§> lieben mu§, unb fic^ an (Sljrifti SBort erinnern: „2Ber

ißater unb 9}iutter me^r liebt als mic§, ift meiner nid)t mert.^''

@o mirb ber treulofe ^unb fid) gegen biejenigen menben, meiere

ilju gefc§loffen ^aben. SDZögen bie (5)ottlofen nur lachen, aber

baS äöort beS ^apfteS mirb nic^t auf bie (Srbe fallen, „ba§
ber (Stein bom ^erge rollen unb bem ^olo^ bie gerfe ger*

fd^mettern mirb.^^

'^ad) bem gangen ßi^f^^i^^^^'^i^Öß fonnte bie ^Dro^ung mit

bem Ungel)orfam ber eigenen Untert^anen ftdj nur auf ^reugen

beziel)en; ber le^te S^eil he§> 5lrti!elS f^rac^ bon ben golgen

beS 33ünbniffeS für ^reu^en, mä^renb ber erfte 2^eil lebiglic§

bon Italien l)anbelte. ^ie „(Schief. ^olB^tg.^^ manbte fic§ gegen

baS römifd^e 35latt mit ben Sßorten:

„3Benn bie „Civilta" mirflid) baS atleS unb gmar in biefer

35erbinbung unb in biefem natürlichen @inne gefagt Ij at, fo finb
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tütr nic^t §um evften ^ah mit t^r burd§au^ nic^t etnberftanben.

^ngenefjtn ift eg un§ freiltd^, ha^ fte ung in ber 5luffaffung be§

:pa^ftli(^en ^lu^f^ruc^e^ bom (Sternchen 2C. injofern 9ie(^t gt6t,

üU au(^ fte unter bem J^otoffe offenbar ha§> neue ©eutfdje O^etd)

öerfte^t. 2luc^ ^at fte öofffontmen fRec^t, n)enn fte glaubt, be§

fettigen ^ater^ ätu^erung n)erbe ntd)t auf bte ©rbe fallen, fon-

bern ftc^ auf eine für ^reugen fc^recftic^e 235eife 6 en:)a^rReiten,

^ur ©träfe bafür, ba§ ^reu^en fi(^ mit bem fa!rilegifrf)en Qtalien

öerbunben unb 5(rm in 5Irm mit biefem gottt)ert)a§ten (Staate

ben Meg gegen ®ott unb feine Slirtf^e gu füliren unternommen

^abe. OTein in ber 5lrt unb Söeife, tnie ba§ gefd§et)en n)irb,

irrt fic^ ber |)err ^^ater .... ®er ^rieg !J)eutf(^Ianb^ g^g^n

granfreic^ mirb niemals ein retigiöfer fein, fonbern ftet^ ein

:^oIitif(^er, unb unter ben greimilligen, bie ben grangofen gegen

^reu^en §u |)ilfe eilen, tvivh fic^ fein beutfc^er, fein ^reu^ifc^er

^at^oli! befinben. ®ie ^reugifc^en, bie beutfd^en ©otbaten, Ge-

meine unb Offiziere, n:)et(^e in religiöfer ^egie^ung ber !atf)otifc§en

^ird^e angehören, merben bie ^erbinbung bebauern, tvelä^t if)r

(Staat mit Stauen eingegangen ift; fie nierben bebauern, baj3

i§r etniaiger neuer (Sieg über gran!reid§ bie Sage be§ fjeiligen

ißater^ in D^iom inbireft t^erf(flimmert ober boc^ nid^t öerbeffert;

aber feiner öon i^nen n:)irb be§n)egen fahnenflüchtig, eibbrüc^ig,

!§o(^t)erräterif(f) f)anbeln, fonbern nad^ beften Gräften he§> 2d^Q§>

unb ber «Seele auf bie Ferren gran^ofen einbauen, auif) n)enn

festere lauter n:)eif3gelbe galjuen bor fic^ ^ertragen follten. . ; .

©Ott ber §err mirb feinen (Statthalter nic^t im (Stiche laffen;

er n)irb feine Kriege gu führen miffen fo gut n:)ie §u ben geiten

^a^oleon§ L; aber ber 3Beg hz§> §oc§t)errat§ unb ber gähnen-

flucht ift nie ber Söeg ©otte^, n)enn e§> aud§ gt^eitaufenb ^efuiten

unb ni(^t blo§ ber friegerifc^e 5lrtifelfd^reiber in feiner römifd^en

gelle öerfid)ern follte . .
/^

!©iefe ^lu^laffung ift bemerfen§n:)ert afö ba§ le|te 5lufbli^en

beutf(^en ©elbftanbigfeitgefü^l^ in ber ultramontanen treffe

gegenüber bem römifd(^en J^efuiti^mug. «Später n)urbe bie ^aii)e

ber !Deutfd§en nidl)t me§r iDon ber römifc^en getrennt, aud§ nid^t

auf bem rein ^olitifc^en &eUete.

3n '»Parig f^rac^ man bon ^iu^ aU bon einer Wlad)tf bie

Sigmare! getoad^fen fei, mit ber fi(^ nic^t fragen laffe, unb

freute fxd) biefer ^unbeggenoffenfd^aft für bie fünftige D^eOand^e.

„!^er ^a|)ft unb bie Qefuiten merben euer ©ebaube je^t unter-

minieren, unb toenn mir bann bereit fein merben, mirb t§> nur

€ine§ dlude§> bebürfen, um ha§ 3[Berf gu boEenben.^^ 5lu(^ bie

^©reifaifergufammenfunft in Berlin bef^^rac^ ber $apft gegenüber

einer beutfd^en !©eputation. 5Xm 9. (September empfing er bie
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^ttglteber he§> ,,53erem^ §um immertüäfjvenben ©eBet^^ unb f^rac^

babet bon bem in biefen Silagen jufamtnentretenben 5lreo|)ag, auf

ben bie @e[ellfcf)aft groJ3e Hoffnung fe^e. ^,^6er btefer ^reo^ag

ift nur menfdjüc^, letber nur §u menfd^Itd)/ imb manc^e^ ©lieb

btefe^ 5lreopag§ ift antifatljolifc^, ja ein erflärter geinb ber

fat^olif(f)en ^ircf)e/^ Qn einer Slffofution, tüetdje ber ^apft am
23. ©e^ember an bie im ^onfiftorium berfammelten 22 Slarbi-

näle ^ieU, Verurteilte er ba§> ^önigreic^ Italien, ,^Srttentate ber

:|3iemontefifc^en Ü^egierung/^ Befonber^ ben bie religiöfen ^'ör^er-

fc^aften betreffenben ©efe^enttDurf, unb fügte ^inju, ber ©d^mer^

über biefe Unbilben n^erbe nod) beträdjtlic^ gefteigert hnxä) bie

graufamen Sürc^enberfolgungen im !l)eutf(f)en D^eid^e, tüo man mit

Sift unb offener (3ctvait bie Slirc^e ju Vernichten trachte, ^^^ie

Seute, it)et(^e unfre f)ei(igfte 9?eIigion nic§t nur nid)t be!ennen,

fonbern biefelbe aucf) gar nicfjt fennen, ma^en fidj 55o(lmadjten an,

über hk Dogmen unb Ü^ec^te ber !atf)oIifd)en ^ircfie §u entfd)eiben.

Unb n)äl)renb fie biefelbe in frecher Söeife bebrängen, fd)euen

fte fic^ nirfjt, in unVerfdjämter 3Beife (impudenter) §u beljau^ten,

ha^ . fte i^r feinen ©d^aben gufügen, unb inbem fie fo ber

®(^mad^ ber 33erleumbung noc^ ben @^ott ^ingufügen, entblöben

fie fic§ nirfjt, ben Slat§olifen hie (Sc^ulb an ber ftattfinbenben

Verfolgung gugufc^reiben/^

(Seit 5Ibgang be§> ©rafen 51mim n)urbe bie ©efanbtfdjaft

Von hem öegation^fefretör Von ©erenttjall verfemen, tiefer

1r)ar am 15. 3uni in Urlaub gegangen unb balb barauf ^um
Segation^fefretär in Slonftantino^el ernannt morben. (Seitbem

Verfal) Öegatiouigfefretär ©tumm, (Sefonbelieutenant bei ber

Ü^eferVe, bie ®efcf)äfte ber )3reu§ifd^en ©efanbfc^aft, unb biefer

erl)ielt, ba er nac^ einer folc^en 5llIofution bem ^a^fte nic^t ^ur

^euja^r^four aufV:)arten fonnte, Von Berlin au^ ben ^efe^t,

unbeftimmten Urlaub ju nehmen unb fofort abgureifen. ©tumm
teilte biefen ^efet)l am 30. ^©egember bem Slarbinal 5lntonelIi

mit unb reifte fogteid) nac^ Berlin ab. 3)ag eine Beurlaubung

auf lange «Sic^t, nic^t eine 5lbberufung befd)loffen n:)urbe, er==

flärten fic^ bie ^^olitifer bamit, ba§ für ben gall einer (Srlebigung

be§ ^äpftlic^en ©tuljle^ ^eutfc^lanb nic§t ot)ne Vertreter im
Vatüan gelaffen merben follte. !©ie in Bonn tagenbe 3Banber=

Verfammlung ht§> SJ^ain^er Slat^olifenVerein^ bat in einem S^ele-

gramm Vom 30. ©egember ben Slarbinal Slntonelli, ^^bk ®e^

fü^le ber tiefften (Sl)rfurc§t unb ©anfbarfeit §ur S^enntni;^ be§

^apfte^ §u bringen, Von n)elc^er bie Slat^olil'en 3^eutfc^lanb^

burd^ bie Sßorte ber OTofution Vom 23. ©e^ember ergriffen

toorben finb.^^ Unterzeichnet );vax ha§> Seiegramm Von: geli^^

grei^err Von 8oe, Von Vöfelager, @raf Von §ompefc§.
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Die Olaigefe^e,

Pier Porlagen. — Derfaffungsänberung. — SismardP unb b'ie Kird^en«

vorlagen im f^errenl]aufe. — KonfIi!t mit ben Sifdjöfen. — (Sraf
^eboSiomsfi entfe^t unb vev^afiet — Korre[ponben3 3mifdjen pa^^^i unb

Kaifer. — Bismarcf über papfttDaI|I. — Sdjleftfdjc ^breffe.

|g|a§ 3a§r 1873 lieg ha§> Söort he§> 9f^etd§^!an§ter^ au§ bem
(^pl 3af)re guöor §ur (Srfüdung gelangen: gegenüber ben %n-
4^ f^rüd^en, tüelc^e einzelne Untertf)anen ©r. 9}?ajeftät he§>

^i3ntg§ t)on ^reu^en getftltc^en @tanbe^ [teilen, ba§ e^ Sanbe§=

gefe^^e geBen fönne, bie für fte ntc^t berbtnbltc^ feien, iüerbe

bte D^egierung bte bolle etn^ettltc^e ©ouöeränität mit allen if)x

gu ©ebote ftefienben URitteln aufredfit erfialten nnb fei in biefer

9f^id§tnng anc§ ber Motten Unterftü^ung ber grogen SJfajorität

beiber ^onfefftonen fieser.

,,®ie (Souveränität !ann nur eine einheitliche fein unb

mn% e§> bleiBen: bie (Souveränität ber ©efe^geBung!^^ ^'ultug*

ntinifter gal! ^atte fd^on int 9?oOentber 1872 hem ^reugifd^en

(Staat^minifterium feinen neuen O^^eration^^^Ian Vorgelegt/ unb

biefer toar Von bentfelBen gutgeheißen rt)orben. ^§ tvaxen Vier

©efe^enttDÜrfe: ber eine ^anbelte Von ben ©renken be§ ?fieä)t§>

§um ©ebrauc^e ürd^lic^er (Straf - unb 3^^^^^^^^^''^/ ^^^ gv^eite

Von ber StnfteKung unb ^orBilbung ber ©eiftlid^en, ber britte

Von ber ürc^Iid^en ©iggipIinargeiDalt unb ber (Srrid^tung eine^

föniglic^en ©eridit^^ofe^, ber Vierte Von hem 5lu;3tritt au^ ber

üixä)e.

®a^ toaren bie ©efe^e, hk naä) bem 2)tonat Wai, in

meld^em fte im 3a!)re barauf §u ftanbe famen, benannt V:)urben,

unb jenen ^ampf herbeiführten, bem ber 5lbgeorbnete S5irc^oV:),

ber foIgerid)tigfte 3$ertreter be§> ftaatlidjen unb religiöfen 3nbi=

Vibuali^mu^, ben 9^amenga6, aU er, um feine Partei gegen

ben 55orn)urf §u Verteibigen, baß fie burc^ Unterftü^ung ber

9^egierung i^ren alten ©runbfatj ber Trennung Von (Staat unb



^nf)di ber aJiaigefe^e. 81

üixä)e pxei^'dhe^ in einem Sßa^I^rogramm fagte: e§ Ijanble

ft(^ um einen großen Slultur!am)?f ber 9}tenj'(^^eit. ^er gürft

35igmar(f §atte nic^t ba^felBe gen:)oIlt. 2(n eine Deregulierung

ber ©renken jmifc^en ©taat unb ^ircf^e, bie bem gerieben

btenen follte, backte er fd^on 5ei ben erften Slonfüften gn^ifd^en

Beiben ©eBieten im gälte ^Öoltmann. ©r jagte bama(^: ,/2Bir

fönnen ben bauernben 5lnf^ru{^ auf eine 5lu§ü6ung eine§ XeiU^

ber ©taat^getoalt ben geift(i(i)en 35ef)örben nic^t einräumen, unb

fomeit fte biefelBe be'fi^en, fe^en niir im '^ntexe\\e be§

grieben^ nn§> genötigt, fie ein^ufdjränfen, bamit n)ir neben

einanber ^^lat^ ^aBen, bamit n)ir in Sf^u^e miteinanber leBen

fönnen, bamit tvix fo toenig tüie möglich genijtigt txiexhtn, un§

{)ier um 5if)eoIogie gu BeÜimmern/^

!Da)§ (5)efel3 üBer bie ©renken hc§< ^eä]t§> gum ©eBrauc^e

ftrt^lidjer (Strafe unb 3i^cl)tmitte( mar hem 5lBgeorbnetenE)aufe

fc^on am 22. ^^obemBer 1872 Vorgelegt morben, fam aBer er[t

in 55erBinbung mit ben nacfjfotgenben brei anbern Vorlagen gur

35eratung. T)k ©pi^^e biefe^^ ©e[e^e§ richtete fic^ baf)in,

ba§ bon nun an jebem D^eligionSbiener berBoten iriar, ©traf-

ober 3iic()tmitte( anjubrotjen, §u berfjängen ober gu berfünben,

meldje meber bem rein religiöfen ©eBiete angel)i3ren/ noc^

lebiglic^ bie (Snt§iel}ung eine^ innerljalB ber ^irc^e ober

O^eligionggefellfdjaft mir^famen D^^ec^t^ ober bie 5Iu§f(^liegung

au§ ber le^^teren Betreffen, ober megen ^orna^me einer §anb*

lung, §u n^eldjer bie ©taat^^gefet^e ober bie t)on ber OBrigfeit

innerf)a(B ifjrer 3i^f*^^'^^9^^i^ erlaffenen 3(norbnungen ber^^

^füc^ten, ober megen 2lu§üBung öffentlicher 2Ba§I= ober ©timm^
redete ober um eine Beftimmte 5lrt ber ^lu^üBung ober

9^i(f)tau§üBung folc^er f)erBei3ufiif)ren. ®ag gurt'iberljanbeln

gegen biefef^ ^erBot follte mit ©elbftrafe Bi^^ §u 1000 S;§alern

ober mit ©efängni^ Bi^^ gu gmei J^a§ren Beftraft n)erben.

^on ben brei anbern ©efe^enttDÜrfen, iDetc^e bem SIBgeorb*

neten^aufe am 9. J^anuar 1873 öorgelegt tourben, enthielt ber

erfte bie ißorBilbung unb 5lnfte(lung ber ©eiftlic^en Betreffenbe

(Snttüurf folgenbe 35eftimmungen:

„(Sin geiftlid)e§ 5(mt, melc§er %xt e§> auc^ fein möge, barf

in einer ber d}riftlid§en ^irc^en nur einem ©eutfc^en üBer=

tragen n)erben, toelc^er feine toiffenfc^aftlic^e ^orBilbung nad^

ben 33orfc§riften biefeS ©efe^ejo barget^an ^at, unb gegen

beffen Slnftedung fein ©infprucf» öon ber ©taat^regierung

erhoben morben ift. 3^^^' 33ef(eibung eine^ geiftlic^en 3lmte§

ift bie SIBIegung ber (SutlaffungS^riifung auf einem beutfc^en

©t)mnaftum, bie 3iii^w>^fegun9 ewe)§ breiiäfjrigen tfjeologifcf^en

©tubium^ auf einer beutfd)en ©taati^uniöerfität, foUne bie

SBi ermann, Äulturfampf. 6
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2l5Iegun,q einer tDiffenfdjaftlid^en (Staatsprüfung erforb erlief,

Bei tueld) te^terer öorjugStüeife auf bie für ben geiftitcfjen

^eruf nottüenbtge allgemeine n)tffenfd)aftli(^e ^ilbung (^^ilo*

fopl)ie, @ef(f)itf)te^ beutfdje Sitteratur, !Iafftfc§e @|3ract)en) gefel}en

tüirb. 5lfö (Srfat^ für ba§ UniöerfitätiSftubimn fann in ben-

jenigen ^roöin^en, in n)el(^en feine tl)eo(ogifd^e g^aMtät ftc§

Befinbet, and) ba§> ©tubiunt in einem ürc^Iid^en «Seminar gelten,

falls ber SlultuSminifter bieS anerfennt. !5)ie ürd^lic^en 2ln=

ftalten, tüelc^e ^ur S5orBiIbung ber ©eiftlic^en bienen (^naBen-

feminare, ^lerüalfeminare, ^rebiger- unb ^riefterfeminare,

^onöil'te 2C.) fielen nac§ |)auSorbnung unb Sel)r)3lan unter

Sluffic^t beS Staates unb als öelirer an einer fold)en 5lnftalt

barf nur ein ©eutfd^er angeftellt tüerben, it)elc^er feine tüiffen-

fc^aftlic^e ^efä^igung nac§gen)iefen unb gegen beffen Slnftellung

bie Staatsregierung feinen ©infprucf) erl)oBen ^at. SBerben

btefe ^örfc^riften in folc^en Slnftalten ntd§t Befolgt, fo ^at ber

^ultuSminifter baS Df^ec^t, biefelBen gu fc^lie^en. ^naBen-

feminare unb SlnaBenfonbifte bürfen nic§t me^r errichtet unb

in bie Befte^enben Slnftalten btefer ^rt bürfen feine göglinge

nteljr aufgenommen merben. ^ei ber 5lnftellung unb ^ex-

fe^ung ber @etftltd)en, foit)ie Bei ber Umtoanblung einer

tüiberruflic^en Stellung in eine bauernbe, l)at ber Staat (^in==

fpruc^Srec^t. ®er ©inf^rud^ finbet unter anberm ftatt, inenn

oBigen ^eftimmungen nid^t genügt tüirb. Qu biefem galle ift

. hk 5lnftellung für ungültig angufeljen. QebeS ^^farramt mu§
tnnerl)alB eines ^aijxe§> bauernb Befe^t n)erben. @efc^iel)t bieS

ntc^t, fo !ann ber TOnifter bie SöieberBefe^ung ber Stelle

burc^ @elbftrafen Bis 5U 1000 Slialern er§totngen/^

®aS ©efe^ üBer firc|lid)e !l)iS5iplinargen)alt unb bie (Sr*

ric^tung beS löntgli(^en @ert(^tS^ofS für !irc^lt(^e Slngelegen^eiten

fe^te folgenbeS feft:

,,^ie !irc§lic§e 3)iS§tpltnarge)t)alt barf nur t)on beutfd^en

^eljörben auSgeüBt nierben. Strafen, gegen bie greil)eit unb

baS SSermögen gerichtet, bürfen nur nad) 5ln^örung beS ^e==

fd^ulbigten berl)ängt n) erben. ®er (Entfernung auS bem 5lmte

muj3 ein georbneteS :pro§effualifd)eS ^erfa^ren öorauSgeljen.

Ä'örp erliefe 3ü(^tigung ift unguläfftg, ©elbftrafen bürfen ben

S3etrag bon 30 S^^alern ober ben betrag beS monatlichen

(Einkommens nidjt üBerfteigen. ©ie Strafe ber greilieitSent^

gieljung barf nur in ber 33ern)eifung in eine !4)emeritenanftalt

Befteljen, bie ®auer bon 3 DJlonaten nid^t üBerfteigen unb nid)t

miber ben 3ßillen beS betroffenen bollftredt tnerben. 3)iefe

©emeritenanftalten (nur in beutfc^em (3ebkt gelegene finb

5ulaffig) finb ber 5luffid)t unb ben ^ifitationen ber OBer*
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:|präf{benten ber ^robtng untertüorfen^ unb bon ber 5(ufnaf)me

jebeg ^emeriten^ [otüie bon anbern firc^l{(^en !Dt^§i^linar'

entfc^eibungen tft bem £)6er))räfibenten fofort 9}?ittei(ung 511

machen unter Eingabe ber (Sntfdjeibung^^grünbe. 3)te 9)^totr!ung

be§ (Staate^ an ber S>otlftre(fung foMjer ©tfi^iplinarentfdjei'

bungen Ijängt öon ber Billigung berfelben fettend he§> Ober^

^räfibenten ab. ©egen (Sntf^etbungen ber ftrc^tic^en 33el}örben

fteljt jebem ^betroffenen 33erufung an ben fömgltc^en @ert(^t§^of

für bte !trc§(i(^en 5lngetegenf)eiten offen, fal(§ bei ber öer-

hängten ©träfe bte gefe^lt(^en 35efttmmungen ntd^t etngel)alten

finb, ober jene au^ ©rünben, iüelc^e gegen bte bürgerlidjen

©efel^e berftoßen, au§gefprocf)en tft. T)k Berufung fann jebocf)

and] öon fetten he§> Oberpräftbenten int ^i^tereffe ber öffent-

lichen Orbnung eingelegt tDerben, unb ber ©eric§t§f)of fann

and) o^ne 33erufung §um (Sinfabreiten fic^ öeranlaf3t fefjen.

^irc^enbiener, ttpelc^e bie 3^orfd)riften ber @taat§gefe^e unb

obrigfeitlidjen ^s?lnorbnungen öerlel^en, fönnen auf Stntrag bie

ber (Staat^befjbrbe burd) gerid}tlid)e^ Urteil au;3 ifjrem 5lmte

entlaffen tüerben, tDenn ifjr 55erbleiben in bentfelben mit ber

öffentlichen Orbnung unvereinbar erfdjeint. tiefer @runbfa^

ergibt fid) au^ ber ^ol)eit bey (Staate^, ber feine 5lutorität

gegenüber ben 5lnorbnungen be§ (St)llabu§ rt)al)ren ntuf^. ®ie

Slnrufung be§ ®eric^t^^l)ofe§ erfolgt, tüenn bie ber fircfilic^en

^nftang oljue iSrfolg geblieben ift. !Der (Sertc^tsl^of l)at, ol)ne

an ^ofitiöe 35 ert) einregeln gebunben §u feitt, nac^ feiner freien,

an§> bem gangen J^nbegriff ber 35er^anblungen uttb 35ett)eife

gefc^öpften Überzeugung ju entfc^eiben. dr Ijat feinen @i^ in

Berlin unb beftel}t au^ elf TOtgliebern, tvddjt etat^mä^ig

angeftellte S^ic^ter fein tnüffen.^^

3)ie le^te, bont „^lu^tritt au§ ber Sltrci^e^^ Ijanbelnbe ^or-

tage ^oh alle bi§ ba^in noc^ gefe^Vtic^ beftel)enben ©rfc^n:)erungen

biefe§ @d}ritte§, !irci)li(^e 5lbntac:§ungen 2c. auf unb beftimntte,

baB jeber/ toeldjer mit bürgerlicher SS^irfung au-o ber Slircfie, ber

er bi^^er angel}örte, austreten mill, bieg in ^^^erfon bor bem ^id)'

ter feinet 2Bol)norteg §u erllären Ijat, toelci^er lel3tere ein ^^rotololl

hierüber aufnimmt, auf 33ertangen eine 33efc^einigung au^ftelltunb

bem ^Sorftanbeberjenigen S^irc^engemeinbe, tveld)ex ber ©rllärenbe

bi^^er angeprt, eine 2rblc:§rift be<§ ^^rotololle^ aufteilt.

®iefe neuen S^orlagen gipfelten offenbar in ben ^eftimmungen
über hk ^orbilbung ber @eiftlic:§en unb über ürcijlidje ^Disogi*

plinargen^alt. !Die „internationale, teilmeife antinationale ^al*

tung hc§> fat^olifd}en ^'leru^ follte allmäljlidj in nationale 33al)nen

gelenft unb ber Sllerüer fo gut mie jeber anbre al^ ©taatg*
bürger fic^ füllen unb be§anbelt tvexhcn/^
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T)k 9}Zottt)e^ toeld^e hie ©taat^regierung bem (Sntourfe be§

®efe^e§ ü6er bte 55orbilbung nnb Slnftellung ber ©etftlid^en bei-

gab; legten au^fülirltc^ bag 53er§ältm§ bar^ tt)te e§ bt§ §um
Qa^re 1873 ^ttitjc^en ©taat unb ^trc^e Beftanben ^atte unb 6e*

grünbeten fobann bie 9cotrt)enbig!ett unb ha§> SBefen be^jenigen

^er^ättniffe^, n)e((f)eg an bie ©teile be^ alten treten follte. !l)a§

ältere D^ecbt he§> ^reu^ifd^en Staate [id^erte ber ©taat§gen)alt

bei ber Slnftellung ber ©eiftlic^en einen (Sinfln^, ber nic^t nur
öor bem (Einbringen ftaat^gefäl^rlic^er (Elemente in ben geiftli(f)en

©tanb fcfiü^te^ fonbern beut (Staat aurf) §ur (Sicl)erung feiner

^ntereffen eine einflußreiche :|:)ofitit)e 9J^itrt)ir!ung gen)al)rte.

diaä) ben ^eftimmungen he§> altgemeinen 2anbxeait§> burfte

niemanb ^u einem geiftlic^en 5lmte o^ne Vorhergegangene genaue

Prüfung feiner Slenntniffe unb feinet bisher gefülirten Sßanbel^

gngelaffen Serben. ®ie Qulaffung §ur ^^rüfung^ n:)elc^e ^infi(^tli(^

ber eöangelifc^en Slanbibaten ben Slonfiftorien übertragen tüar^

fe^^te hk 5lblegung he§> Slbiturientene^^amen^^, fotüie bk Slbfol*

öierung he§> triennium academicum t)oraui§. ^ie Prüfungen ber

!at§olif(^en ^anbibaten feiten^ ber bifc^öflicljen ^eprben unter-

lagen ber 5luffic^t ber Ober^räfibenten unb le^^tere maren befugt^

bie ^'anbibateU; melcfie nur g^i^Ö^^ff^ au§länbifcl)er Uniberfitäten

unb ©eminarien beizubringen öermoditen^ in ^egie^ung auf all-

gemein n)iffenfc§aftli(^e ^ilbung einer befonberen Prüfung gu

untermerfen. Sanbe^untert^anen tüar e§ unterfagt^ bie Orbination

ju geiftlic^en Smtern bei au^tüärtigen ^e§örben nacfjgufud^en ober

öon i§nen anzunehmen. 5lu^^länber beburften gu il)rer ^3lnfteltung

einer befonberen Genehmigung unb bk geiftlic§en Oberen rtJaren

au^brücflic^ berpflic^tet, fo oft i§nen bie Ernennung be^ ^farrer^

anljeimfiel, megen 5Iugn)a§l eine§ tauglirfjen ©ubjeft^ bie allge-

meinen gefe^lic^en ^orfc^riften gu beachten, ©nblic^ mar für

bie gälle, mo bem (Staate nic^t felbft ba§> dieä)t ber Ernennung

b^§> ®eiftlic§en guftanb, bk 33eftätigung borbe^alteU/ meld)e ur-

f^rünglic^ ben Delegierungen, fpäter in betreff ber ebangelifcfien

Geiftlic^en ben ^onfiftorien unb in betreff ber fat^olifc^en ©eift-

lic§en ben Obcrpräfibenten übertragen mürbe.

3luf bie (Stellung, meldte Ijiernac^ ber Staat gu ben S!ird§en

in betreff ber 5lu§bilbung unb 5lnftellung ber @eiftli(^en einnalim^

blieben bk 35eftimmungen ber 33erfaffung^ur!unbe nic§t oljne (Sin-

mirfung. !l)er Slrtilel 15 gemäl)rleiftete ben beiben offentlief)

anerkannten ^ir(^en unb ben anbern O^eligion^gefellfcljaften bie

felbftänbige Orbnung unb ^ermaltung lijxex 5lngelegenl)eiten, unb

^rtifel 18 f)atte ba§> (Srnennungg-, ^orfifilag^^, 2öal}l^ unb ^e^

ftiitigung^red^t bei ^efe^ung fircf^lic^er (Stellen, fomeit e§> bem

Staate §uftel)t unb ni^t auf bem ^atronat ober befonberen
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^ec^t^ttteln 6eruf)t^ aufgef)o6en. !l)af3 tnbe§ Bei (Srtaß btefer

^efttmmungen bte 3(6]ld)t lebtgüdj bal}in gegangen Wax, bay bem

(Staate bi§> ba§in ^ngeftanbene 9?ec^t einer pofitiöen S^etlnaljme,

fotoeit c§> nidjt auf fpe^iedem 9?ec()t§titel berufjte, aufjugeben,

ntc^t aBer aud) bem in ben §of)ett!§re(f)ten he§ Staates Begriffenen

negativen O^ec^te ber Übertüac^ung beS !ircf)Ii(^en ^tmtertoefen^

nnb ber 3(5n)ef}r ftaat§gefä()rti(^er ^^erleifjungen ^u entfagen, )X)ax

in ben (Erläuterungen be§ 93cinifterg öon CabenBerg §u ben

^eftimmungen be;o Strtifel^ ^1 ff- ber ^erfaffung^urfunbe bom
5. ^ejember 1848 au§brücftic§ f)ert)orge()o6en. (Sy ^ie^ bafelBft

((Seite 8) jum 5lrtiM 12^ fpäter 15, alfo:

,,®er (SnttDurf ber 33erfaffung§fomntiffion ent[)ä(t im 5(rti!el

19 bie allgemeine 33eftimmung, bajs jebe 9f?eIigion§gefeI(fc§aft in

Betreff iljrer inneren 2(ngelegenf}eiten unb ber 33ern)a(tung i^re^

3?ermögen§ ber Staat^getüatt gegenüBer frei unb felBftänbig fein

foUe. ^iefe ^eftimmung ift offenBar eine ungeeignete, meil bie

©renge gmifc^en ben iiufseren unb inneren 5CngeIegenf)eiten nirgenbg

feft Beftimmt ift unb Weit e§> ein negatiöe^ dle(i}t giBt, auf );veiä)e§>

ber (Staat, gegenüBer ben 9?eIigionggefe((fc^aften, niemals öer-

^td^ten !ann, menn er fic^ nic^t felBft gefä^rben mii. ®e§§atB

I)at hie 53erfaffung^utrfunbe in ÜBereinftimmung mit bem bon

ber frankfurter 5>erfammlung gefafsten, aud) üon ber QentxaU

aBteilung angenommenen 33efc^Iufe, ben ^raftifcfjen ©efi(f)t§)3unft

feftge^atten, unb ben fHeligonggefedfc^aften ha§ D^iec^t, i§re 2ln==

gelegen{)eiten felBftänbig ju orbnen unb ju bermalten, t)erf)ei§en,

tüonac^ fünftig eine l^ofitiöe 2eitnaf)me bon feiten ber (Staat^^

gert)alt nid)t rmf)x ftattfinben U:)irb/^

3u 5lrtifet 15, fpäter 18, Bemerften aBer jene (Erläuterungen,

ha% hie 33orf(^riften biefe§ 5IrtifeI§ nur eine notn^enbige Slon-

fequen^ he§> im 5lrtiM 12 (fpäter 15) auggefproc^enen ©runb-

fa|e§ feien. ^§> ftanb mithin au^er jebem 3^^^f^0 ^^§ ^^^
bie 33ebeutung he§> 2lrtifet§ 18 feine anbre mar, at^ bag ber

©taat, aBgefe[)en bon ben im 5(rti!e( 18 felBft angegebenen 5lu§^

nahmen. Bei 33efel3ung ber ürc^üc^en 5(mter feine ^ofitibe dJliU

tüirfung me[)r in 2(nfpru(^ nehmen n)o(Ite, baJ3 aBer nic^t§ ferner

lag, ai§> jugleic^ auc^ bai§ bem «Staate guftet^enbe ^ec^t ber

OBerauffic^t unb ber '^(Btüe^r aufgugeBen, tt)ie ey benn aud^

al§ ein unberäugerli(f)e§ §of) eitere (f)t nic^t aufgegeBen rt)erben

fonnte.

3Bar ()iernac§ ber Sinn unb bie 2;ragtt)eite ber ^eftimmungen
in ben Slrtifeln 15 unb 18 gu Beurteilen, fo fragte fic^, iDelc^e

:praftifd)e (Sntn^icfelung feitf)er bie 35erl)ältniffe genommen Ijatten.

3n biefer ^e§ie[}ung tvax junäc^ft §u fonftatieren, ba^ hie Stellung

beg (Staate §ur ebangelifc^en Slird^e auf bem ^ier in Stiebe
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ftef)ettben ©eBtete infolge jener 35erfaffnng^6eftimntungen eine

n)efentli(^e Snbernng U§>f)ex nic§t erfahren ^atte. ©dion in ben

©rliinterungen beS SD^inifter^ öon SabenBerg n)ar bexmx% ha^

e§> in ^egiefjung anf bie ebangelijdje ^ird)e fid) bon felbft öer-

fte^e, ba§ bie gef(^ic§tlid) entoicfelte, fid) an ben ©taat ante^nenbe

S$erfaffnng berfelBen, nritljin anc^ hk 2Bir!famfeit ber bantaligen

^e^örben fort6eftef)en müffe^ U§> ein anbrer iftec^t^guftanb be=

grünbet fein n)erbe. ®entgentä§ galten bie älteren, öor (SrtaJ3

ber 35erfäffung^urfunbe niegen ber ißorBilbnng unb Slnftellung

ber ©eiftlic^en ergangenen 35eftimntungen in ber ebangelif(^en

Sanbe§!ird)e ber älteren ^roöingen nnberänbert fort unb gan^

gleichartig n)ar ba§> ^er^ltni^ he§> (Staate^ 5U ben eöangelifc^en

^ird^en ber neuen ^^robingen.

^Dagegen Tratte bejüglic^ ber !at^otifc§en ^irc§e bie t'^atfäd^*

Ii(^e (Sntn)i(felung eine gang entgegengefe^te fRic^tung genommen.

,©ie fat^otifc^e Slirc^e n)ar Vermöge i^rer ^erfaffung in ber Sage,

fic^ in ben öoKen ^efi| ber i^r öerfiei^enen grei^eiten §u fe^en,

o^ne hie 5tu^einanberfe^ung mit ber ©taat^gemalt im 3[Bege ber

©efe^geBung abgutoarten. ®ie i^olo^e {)iert)on tvax^ ba§ bie !a*

t§oIifd)e ^irc^e ni(^t allein fofort t§atfä(f)lic§ in ben ^efi^ Voller

©elbftänbig!eit trat, fonbern bag gugleii^ bie bem ©taate t)er=

bliebenen, au^ feinem §o^eitgrec§te entfpringenben 33efugniffe ber

£)6erauffi(^t in ben mi(f)tigften Regierungen nid)t gur 5(u^itbung

gelangten. !Diefe (^ntn)i(felung mürbe mefentlic^ babur(^ Begünftigt,

ha^ bag ältere S^ec^t, mel(^e§ ber (Staate gelt) alt eine ^ofitiOe

unb birefte ©inltiirfung auf hk ^eforgung ber !irc§lic§en Sin-

gelegen^eiten gemährte, bie nunmel^r in ben 35orbergrunb tretenben

negativen §ol)eit^re(^te nid^t entmidelt ^atte unb e§> ba^er an

naiveren Seftimmungen über i^re ^et^ätigung, fotoie an hen

nötigen @d§u^mitteln §u if)rer ®ur(^fül)rung fehlte.

Qm einzelnen mar bie g^olge biefer (Sntiriiifelung, ba§ ber

©taat feine Kontrolle üBer bie ^u^Bilbung he§> Slleru^ me^r

augüBte.' !Die ^ifc^öfe Beftimmten allein üBer bie ^orBilbung

ber ®eiftlid§en, fie orbneten ba§ ^rüfung^ltiefen unb Befaßen in

ben ^naBenfeminaren, S!:naBenfonOilten, fomie ben S^lerüal- unb

^riefterfeminaren, bereu ^orfte^er unb Qe^xex fie o^^ne jebe

9}ättt)ir!ung hz§> (Staate annahmen, 5(nftalten, mit |)ilfe bereu

fie nic§t nur bie miffenfc^aftlid^e unb tl)eologifd§e ^ilbung, fonbern

au(^ bie gange ©rgieljung unb ß^^arafterBilbung ht§> :§eranma(^fen-

ben ^lerug BeBerrfc^ten, o^ne ba§ Oon hem «Staate felBft nur

ÜBer bie firc^lid^en (^rgie^ung^- unb Unterrid^t^anftalten eine Stuf-

fi(^t geüBt mürbe, ein ßuftanb, ber offeuBar mit ben ^orfi^riften

beg altgemeinen ßanbrec^tg unb bem ^rtüel 23 ber ^ßerfaffung^-

urlunbe nic^t im (^inflange ftanb. gerner Beteiligte fid^ Bei S^er-
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leifjung bon getftlic^en Sintern ber ©taat nur ha^ rt)o f^jejtelle

9^ed^t)3tttel Vorlagen. !t)ie ^tfc^öfe tnaren ba^er in ber Öage,

^erfonen, tüelc^e burc§ if)re Sirffantfett ba§ 2öof)t be§ (Staate^

auf ha§> ©(fjtnerfte gu fdjäbtgen geeignet tt)aren, in geiftüc^e

Stmter gu berufen, ©elbft bie SrnfteKung bon Stolänbern fonnte

ber (Staat niäjt fiinbern, ii)m blieb nur bie 9}töglic^feit, fie ebent.

au^§utt)eifen. gür ba§ in ben allgemeinen |)ol)eit;§red)ten be-

grünbete oBerfte ^c^t he§> (Btaate§>^ ber 2l6h)el)r ftaat§gefäl)rlid^er

3>erleil)ungen^ fef)lte jebe ^raftifi^e 5lnlt)enbung. ®er Staat tüar

lebiglid) auf ben guten Sötllen ber geiftlic^en Oberen angelniefen.

®ie nal^eju abfolute Slbljöngigfeit ber !atl)olif(^en ©eiftlic^en bon

i^ren Oberen n^urbe baburol) nod) erljö^t, ba§ e^, Wo nid^t ^a*

tronatrec^te in grage fanten^ in bem belieben be§> 35if(^of§ ftanb,

ob er ein ^farrbeneftjium befinitit» ober, um ben J^nl)aber ad

nutnm abfel^bar gu l)alten, nur interimiftifcl) befet^en motlte. Qu
einzelnen ^iöjefen tourbe öon biefer gafultiit reidjlid) ©ebrauc^

gemacht, unb baburcli fünftlid) ein großer Seil hc§> ^leru^ ab\ei^^

bar unb barum auc^ in feiner äußeren (S^'ifteng in einer völligen

3(b^ängig!eit öon feinen Oberen gelaffen.

Stuf biefe ©efic^t^^unfte ftüt^te bie Delegierung ba§> ©infdjreiten

ber ©efe^gebung. Sie toollte nid^t gu bem Softem he§> Öanb-

rec^tg, \ioei<i)e§> ber bamaligen territorialiftifcl)en 9lnfc§auung folgte,

§urü(ftel)ren unb bem Staate biejenigen 35efugniffe jurücfgeben,

meltfie begriff^mäfsig al^ 5(u§fluß ber Slirciiengemalt anjufetjen

finb unb auf beren Stoübung ber Staat be§l)alb burc§ bie ^e-

ftimmungen ber 33erfaffung§urfunbe berjic^tet l^atte. 3^ielme§r

verfolgte fie ai§> feftftel}enbe^ Qkl ba§> 5$erl}altnii3 öon Staat

unb ^irc^e auf bem Ijier in Diebe fteljenben (Sebkte fo ju orbnen,

ha^ einerfeitg ben ^ircfien hie i^nen berl)eigene ^ofitiöe 2ßir!=

famfeit belaffen, anbrerfeitg aber ba§ oberftfjo^eitliciie 3luffic^t§=

rec^t be§ Staate^ ju öoller Slnerfennung unb (Geltung gebracht

tvexbe. SBenn fjiermit ber Dial^men bejeidjuet rt)ar, innerl^alb beffen

baß gu erlaffenbe @efe^ fic^ gu bemegen Ijatte, fo ö^ar bejüglic^

feinet ©eltung^bereic^eS jtnar §u§ugeftel)en, ba^ ein unmittelbare^

:|3ra!tif(^e§ 33ebiirfnig mit D^üiffic^t auf ben 35erfaffung§§uftanb

ber eöangelifd)en Slird^e nur be^üglic^ ber fatljolifdjen ^irc^e öor*

lag. ®leicl)ii:)ol)l erfdiien e§ ber Delegierung erforberlic^, auc^ bie

33er§altniffe ber eöangelifdjen 2ix(i)e fofort mit in ^etrad^t gu

5iel)en unb bemgemäg für bie beiben c^riftlic^en S^ird^en biefelben

©runbfät^e feftguftellen, teil§ um gum flaren 2lu;3bru(f gu bringen,

ba§ auc^ bie eöangelifi^e ^irc^e bei toeiterer (Snttoicfelung i^rer

^Serfaffunggöerljältniffe bie gleirf^e Stellung bem Staate gegenüber

einnehmen follte, teils um beftimmt erfennbar ju madjen, bafs e§

fid) um bie prinzipielle Orbnung be§> Sluffic^tSrec^tS be§> Staate^
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begügltc^ ber ißorbtibung unb SlnfteKung ber @etft(td)en Ijanbelte,

bte eine Unterfrf}etbung ^tütjcf^en ben S^onfefftonen au^fc^Ite^t imb

eine ftreng :|:)arttättf(f)e ^el^anblung Bebingte.

,;S)ie 6et)or§ugte Stellung, erüärte bte D^tegternng, tüelc^e ba^

geiftlicfje STmt ber c^rtftltc^en ^irc^en im Seben he§> @taate§ unb

beg ^olfe^ gentegt, begrünbete eBenfo ha§> 33ebürfnti§ tüie bte

Berechtigung ber gefe^Vüc^en Siegelung. !l)ag geiftli(^e Slntt in

ben c^riftlic^en ^irc^en trägt Vermöge ber Privilegien unb he§>

Befonberen Df^ec^t^fc^u^e^^, mit n)el(^en ber (Staat baffelbe an§-

geftattet fiat, ben ^l)axatttx exm§> öffentlichen 5lmt§. i)k ©eift*

Ii(^en genießen hk iftec§te ber Beamten he§ (Staate^, if)re 5lmt§*

fianblungen fte^en unter Befonberem ftrafretfitlic^en @d§u^ unb

^riöatflagen gegen biefelBen au§ i^rem 5lmt^öert}ättni§ ftnben

nur n)ie gegen ©taat^biener ftatt. ©ie Befi^en enbtic^ eine D^ei^e

:perfi3nlicf)er Privilegien in Begug auf ha§> SlBgaBenmefen, Wilit'dx-

p^ii^t, hie ^in§iet)ung i^reg ®ienftein!ommen§. 3i)er mächtige

(Einfluß, ben bie ©eifttid^en al^ Se^rer unb g^ü!)rer i^rer ©e*

meinben üBen, Beruht nid^t §um fleinften S^eil auf ber Beöor-

gugten Stellung, )x>elä)e ber Staat hem geiftlicfien 5Imt im

öffentlidjen öeBen eingeräumt ^at^ unb bie niefentlic^ ba^u Beiträgt,

ba^ ^Infe^en unb hk Slutorität ber ©eifttic^en §u ftärfen. ^er
Staat ift bal)er eBenfo Berechtigt ai§> Verpflichtet, ©arantien bafür

p forbern, ha^^ in biefe Stellen, bie ber ^taat felBft mit fo

großen 33t)rre(^ten au^geftattet I^at, ni(^t SJtänner Berufen n^erben,

bie fein eigene^ öeBen gefäljrben. Bloße fRepreffiVmaßregetn

finb aBer auf biefem ©eBiete Völlig unjureidjenb, benn bie Sljätig-

feit ber ©eiftltc^en in ber Seelforge unb im Beic^tftu^l entgieljt

fi(^ jeber öffentlichen Stognition. demgemäß muß ber Staat

VorBeugenbe ^eranftaltungen treffen, V^elcfie t^m bie Bürgfc^aft

geBen, baß in ben geiftlic^en (Btanh nur 93?änner aufgenommen

merben, von benen ber Staat eine ©efä^rbung feiner 3lufgaBen

unb 3^^^^ ^tt m ^^^ h^ Befürchten ^at. 3^^ biefem (Snbe

'f)at ber Staat Beftimmte Bebingungen aufguftellen. Von benen

bie 3i^f^ffiii^9 giiirt geiftlidjen 5lmte aBljängig gu machen ift.

„®aß in hem oBer^ol)eitlicl)en 5Iuffic§t§red^t he§> Staate^ bie

Befugnis Begrünbet ift, biefe Bebingungen für bie gulaffung §um

geiftlic^en 5(mt §u ftellen, unb baß ^ierin anä) ba, tüo bie SelB^

ftänbigfeit ber Slirc^en in ber Orbnung unb ^erl^altung i^rer

?lngelegen§eiten Verfaffung^mäßig garantiert V:)orben, ein ungu-

läffiger (Singriff in ha§> eigene öeBen^^geBiet ber Stireren nic^t ju

erBlicfen ift, baß vielmehr bie 5lutonomie ber Slirc^en auf ber

einen Seite unb ein mit ben nötigen Sc^u^^mitteln umgeBene^

Wufficf)t^reci§t be§ Staate^ auf ber anbern Seite nottüenbige

Sl'orrelate Bilben, ift fon)ol)l Von ber Sßiffenfc^aft anerfannt, al§>
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andj hnxd) bie neuere ©eyei3gebung hex Staaten, rt)el(f)e gleid^

bem preuf3tfcf)en Staate ben (Srunbfa^ öon ber (2el6[tänbigfett

ber £tr(^en in ifjre 53erfaffung aufgenommen fjaßen, jur pxaU

tif(f}en (Geltung ge6rad]t/' ^ie D^egierung räumte ein, ha^ in

S^egieljung auf berfdjiebene ^eftimmungen ber Vorgelegten ©efe^=

enttüürfe 3^etfel 6eftel)en fönnten, ob fie ben ©runbfäl^en genau

entfpräcf)en, Jt)elcf)e fic^ an§ ber ^erfaffung^urfunbe, jumal bei

ber 5l(Igemeinf}eit ifjrer 33eftimmungen enttüicfeln (iefaen. d^
tüurbe ba()er bie grage aU nid)t un6erecf)tigt bejeic^net, ob bie

©nttDÜrfe überaK nur ben ßfjarafter eine§ 5tu^füf)rungiogefet3e!o

trügen, ober ob fie gugteic^ bie ©runbfä^^e ber 3>erfaffung, inbem

fie biefelben teil^ beffarierten, teil§ au^füfjrten, auc^ mobifijierten.

Um biefen 3^cifeln bon öornfierein ju begegnen, cm^fa^t hk
Sf^egierung, bie ©efe^enttDÜrfe einer 33ef)anb(ung ju untertüerfen,

iüie fotd^e burc^ 3lrti!et 107 für 5lbänberungen ber ^erfaffung

t)orgefd)rieben ift, alfo nad^ 5(blauf eine^ 3^^^^'^^^^^ ^^^^ tnenigften^

21 S^agen ber erften 3Ibftimmung eine gtpeite 5lbftimmung in

ben Käufern be§> ^'anbtage^ eintreten 5U (äffen.

®ie erfte Sefung ber öier ©efe^enttDÜrfe begann am
16. Qanuar unb bauerte big §um 21. 1)en Son ber Debatte

auf gegnerifdjer (Seite gab ^err D. S)ZaIIindrobt mit ben

Söorten an: „^ie Senbenj ber 9^egierung ift, auf bem SBege

äußerer Slned^tung unb innerer 9?eüolutionierung bie fat^oIif(f)e

5?ird)e aufjulöfen.^^ dJlit feiner ^^artei öerbanben firf) bie eban^

gelifrfjen 9ierf)tgläubigen ^um äöiberftanbe. ®ie g-ortfd^ritt^partei

tDurbe burd) ^ird^om^ Haltung in ein ^einUc^ey ©ebränge ge-

brad)t. tiefer Slbgeorbnete trat nid)t btoJ3 al^ einfad^er WiU
fämpfer auf bie ©eite ber überalen 93ie^rfjeit be§ |)aufe§,

übernaf)m fogar baburc^, bag er bie berfjanbelte grage auf einen

in feinem ©inne f)bl)eren ©tanb^unft er^ob, inbem er fie ^u

einer Slulturfrage mad^te, bie güljrung im ^artamentarifd)en

Slampfe. ®ie Haltung unb ha§> alte ad^tunböiergiger ^^^rogramm

lagen al(erbing§ tüeit au^einanber unb bte gortf(^rittg|3artei

fc^manfte feitbem gtüifc^en ber 5lutorität 25irc§omg unb bem
Programm öon ber freien Slirc^e in grojser Unfid)erljeit ^in unb

f)er. ®ie erfte Beratung, bei meli^er t§> fi(^ nur um bk ali^

gemeinen ©runbfä^e I)anbette, ^atte bei allen vier ©efel^en nur

ben (S^arafter eine^ großen ^rin^ipienfam^fe^ in ^Segug auf bie

©egenfäise gmifc^en hem ©taate unb ber je^igen römifdien

^ird)engeu?alt. ®ie überit)iegenbe Wlz^xljeit ie§ 2lbgeorbneten==

^ufe§ trat mit ber ©taat^regierung für bie 9?otmenbigfeit ein,

burd) bie ©efe^gebung ^ürgfc^aften gegen Übergriffe ber firc^-

liefen ©etüalten auf baa ©ebiet bes (Staate^ gu fc^affen.

®er ^ultu^minifter Dr. galf ließ e§ fic^ befonber^ angelegen
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fein, bte ^ejorgntffe gu Befettigen, ti:)elc§e btelfac^ aud^ auf eöan=

geltfc^er (Seite [jerborgetreten maren, at^ fönne bie neue ®efe^=^

geöung eine ©c^h^äc^ung he§> c^riftlic^en @inne§, eine ©c^mäc^ung

ber fittli(^en Tlad)t ber üix^e §ur g^olge l)a5en. (Sr führte

au0, ha^ bie ^Hrc^e in itjtev öoKen Berechtigung auf beut innern

©lauben^gebiete unb auf beut fittlic^en (Gebiete !eine§tt)eg§ ht^

einträc^tigt, bagegen auf bem Df^ed^t^geBiete, in alten ^Ingelegen-

Reiten, tüetcfie auf ba§ ©ebiet be§ (Staate^ ^inau^ griffen, ber

ftaatlic^en ©ouöeränitöt untergeorbnet )t)erben follte, unb bag

i§re (Sinlr)ir!ung auf bie ^r§iet)ung nid)t bon Wdä)Un geleitet

roerben bürfe, n)et(^e augertialb he§> «Staate^ unb im ©egenfa^e

gu bemfelBen [täuben. ^§> entftanb bie Beunruhigung innerhalb

ernft eüangelifc^er Streife, bag e§> fic^ Bei ben @efe|enttt)ürfen

um eine @ntcf)riftlid)ung he§> Staate^ unb he§> S5oIfe§ ^anbU.

T)k Beratungen liegen im S5erglei(^ mit früheren (Sr-

örterungen üBer !ird)Ii(^e gragen einen großen Umf(f)tt)ung

beut(ic§ ernennen: bie bormalige rabifate gorberung einer ab-

foluten Trennung t)on ^irc§e unb (Staat tüax faft boKftänbig

öerftummt gegenüber hem Beit)u§tfein, ba§ e§ au^gebe^nte fitt=

Iid§e ©eBiete giBt, auf n)el(^en ein ßufammenlDirfen öon Staat

unb ^ir(^e unerläßlich unb be^^alB bie ^Regelung i^re§ 9?eBen-

einanberfein§ geBoten ift.

2Ba§ bie fatliolifd^e ^irc^e Betraf, fo machte ber TOnifter

fein ^e^l barau^, ha^ bie je^igen Beratungen getüif^ nic§t

bagu Reifen fönnten, gegentuärtig irgenb eine Berftänbigung mit

ben Bertretern ber römifc^^^ürc^liefen ^oliti! ^erBeigufü^ren.

®ie @efe^^entU)ürfe tüurben an eine S^ommiffion gen^iefen,

trelc^e ben |)errn t). Bennigfen gu i^rem Borfi^enben unb ben

SlBgeorbneten ©neift §u iljrem Beric^terftatter toä^lte. Ttan

tnar barin mit ber 3^i^l^ii^^f^'^^^^t^i^ einö er[tauben, ha^ bie bier

Borlagen im 2öiberf^ruc§ [täuben mit ben Slrtüeln 15 unb 18

ber ^reuj3ifc§en Berfaffung, in meieren ein bnx<i) feine ©renken

Beftimmter Begriff öon ber SelBftänbigfeit ber ^ird^e aufge[tellt

ir)ar. !^ie D^egierung tüollte balier, mie Bemerft, bie @e[e|e

tüie Berfaffung^änberungen burd^ eine grift bon 21 S^agen

§mif(^en 5tx)ei 2lB[timmungen Be^anbelt fe^en. SBä^renb bk
3entrum§fra!tion ben 2Biberf^ru(^ mit ber Berfaffung bagu Be^

nu^te, um bie UnantaftBarfeit ber Berfaffung unb bie Unmöglich*

Mt ber neuen Borlagen bargutBun, fuc^te bie S^ommiffion ben

Söiberf^rucl) baburc^ §u lÖ[en, ba^ [ie eine Snberung jener Ber^

faffung^artifel borfd^lug. Qu i^rer Si^ung Oom 23. Januar

Befd^loß bie ^ommiffion, ben 5lrti!eln folgenbe gaffung §u geBen:

Slrtüel 15. ®ie ebangelifc^e, bk römif(^'!atl)oli[c§e ^irc^e unb

jebe anbere 9?eligion§genoffenf(^aft orbnet unb berU)altet il)re
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^ngelegenfjetten yelbftänbtg, ^,6(ei6t a6er ben (Staatggej'et^en

unb bev gefeJVüd) cjeorbneten 5lufft(^t he§> @taate§ imtertüorfen/^

9}?{t gleicher 9ÄaJ3ga6e Bleibt jebe D^eltgion^genoffenfcfjaft im

35efit^e unb ©enuffe ber für ^ultuS-, Unterrichte* unb 3Bo^t=

f^ätigfeitgglnecfe beftimmten 5tnftalten, (Stiftungen unb ^onbe.

Slrtüel 18. 3^a§ (^rnennung§=^, iBorfrfjtagg-, Sßaljl* unb 35e=

ftätigunggrec^t bei ber 35efe^ung !irc^ti(^er ©teilen ift, fotneit

baffelBe beut (Staate ^ufte^t unb nic§t auf ^^atronat^- unb be-

fonberen Sf^ec^t^titeln beruht, aufgehoben. 5Xuf Slnftellung bon

@eiftli(^en beim ^DZilitär unb an öffentlichen 5lnftalten ftnbet

biefe 35eftimmung feine Slntüenbung. ^^Qm übrigen regelt ha§>

©efe§ bie ^efugniffe hc§> (Staate^ l)infi(f)tli(^ ber 55orbilbung,

Slnftellung unb (Sntlaffung ber @eiftli(f)en unb D^eligion^biener

unb ftellt bie ©renken ber ürc^lic^en ^^i^^iplinargemalt feft.^^

TOt biefen (^ier burc^ 5lnfü^rung§§ei(^en fennbar gemachten)

ßufä^en erflärte fiel) bie Üiegierung einberftanben. ®ie ^Ib*

anberung ber 33erfaffung fam im ^(bgeorbnetenljaufe am 30. unb

31. Januar unb 4. gebruar §ur erften, ^tueiten unb britten

Beratung. T)k Debatte U)ar mehex bie erregtefte. .^err

ö. (Sc^orlemer^^llft me§> bie feiner Partei gemad^ten ^or=

tDÜrfe ale //55erleumbungen^^ gurürf, nannte ben firc^lic^en @eric^tg=

l)of eine neue Qnquifition; ^^n^er ber ©roginquifitor fein tuerbe,

brauche er nic^t ju fagen.^^ 2[Binbtl)orft U^arf ber Wleljxljeit öor^

ha^^ fie \iä) nid)t begnüge mit ben 93Za§regeln unb ©efei^en^

toeld^e hk 9^egierung au^ eigener J^nitiatibe borlege; fie ,,appor=

tiere^^ i§r fogar ®efe|e, n)el(^e bie D^egierung in ba§ .|)au§

einzubringen ni(^t U)age. ^er iöZinifter galf fprac^ bon ben

bereite borliegenben ober angefünbigten ^roteften ber ^ifd^öfe.

^iefe mollen, liiejs e», feine D^ebolution; aber fie feien öer^^flic^tet,

gu gebieten, ba^ fein ©laubiger in irgenb toelc^em galle unter*

laffe, );va§> bie Üixä)e gebiete, unb bajs er in feinem galle etU)ae

t!§ue, toae bie ^irclie berbiete, unbefümmert barum, ob im erften

galle bae (Staategefe| Verbiete, im jmeiten gebiete. T)a§> S^efultat

ber 5lbftimmung am 4. g^ebruar mar: 245 (Stimmen für, 110
gegen ben ©efel^enttrurf; alle Slmenbemente mürben bertoorfen.

®ie bon Dr. galf ermähnten ^^rotefte liefen nicfit auf fid^

toarten. T)ie ^ifc^öfe lr)anbten fic^ an bae Ferren* unb ba§>

5lbgeorbnetenl)aue. 2luc§ an ben ^aifer richteten fie am 7. gebruar

eine Slbreffe unb beljau^teten barin, ba§ bie ©efe^e folc^e

(Sa^^ungen, melcfje §um eigentlidjen Sefen ber fat^olifc^en Slirc^e

geljörten, fc^mer berichten. ®ie ultramontane treffe, bie in

33erlin erfcl^einenbe „©ermania^^ boran, erging fic^ in ben fd^ärf*

ften 2luebrü(fen über bae ^orge^en ber 9iegierung; bie bon

bem bat)rifc§en Dr. Qörg rebigierten „§iftorifc^*politif(^en
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Blätter ''^ fonftatierten, ba|3 alle §ttfe unb Diettimg nur no(^

//t)on unten^^ fomtnen Bnne. T)0(^ ntc^t blojs öon fatt)oItfc^er (Seite

ertönten ^rotefte, au(^ ber ebangeüfc^e DBerfirc^enrat in Berlin

fanbte bem ßanbtag einen ^H^oteft ein, n)orin er ftd§ befc^merte,

ba§ ba§ 9}linifteriunt i(jn nidjt bor (Einbringung ber 33orIagen gehört

^ahe^ unb biefetben ai§> folc^e begeicfinete, tDeld^e bie ebangelijc^e

äixii)e in i^rem innerften Seben^gebiete rec^t em^finblic§ fc^äbige.

3m 9)Mrg ging bag 5(bgeorbneten^au^ §ur gtüeiten unb

britten 33eratung ber Vorlagen über. i)a§> (Sefe| über 55or=

Bilbung unb SCnftellung ber ©eiftlic^en n:)urbe am 14. Wdx^ in

gtDeiter; am 19. Wäx^ in britter Beratung mit 222 gegen 100
(Stimmen angenommen, ba^jenige über !ir(f)Ii(^e ©i^jiptinargetüalt

gelangte am 19. Wäx^ in britter Öefung mit bem über bie

Örengen be§ Me(i)t§> gum ©ebrauc^e !irc§Ii(^er Straf* unb ^u^U
mittel gur 5lnna^me, bag @efe^ über ben 5lu§tritt ber 2ixd)e

am 21. W&x^. Qn feiner (Si^ung öom 19. gebruar befc^tog

ha§> |)errenf)au§ hu §u erniartenben !ir(^ti(^en ©efe^e an eine

^ommiffion öon 20 5D^itgIiebern §u bertüeifen, bie ißorlage über

^bänberung ber ^erfaffung aber burc^ ißorberatung im ^aufe

gu erlebigen, ^iefe fanb am 10. W&x^ ftatt. gürft ^i^marcf
griff in bie !©ebatte mit einer D^ebe ein, bie fic^ gegen ben

überaus heftigen SBiberftanb ber eöangelif^en ^onferöatiöen he§>

^erren^aufeg richtete. !l)ie bortiegenbe grage, fagte er, n:)erbe

gefälf(^t, toenn man fie eine fonfeffionelle ober !irc^Iic§e nenne;

fte fei öielme^r eine ^olitifc^e. „(S^ ^anbelte fic^,^^ fu^r er fort,

„nic§t um ben S!am^f, )xiie unfern fat^olifd^en 9Mtbürgern ein-

getoenbet n)irb, einer eöangelifc^en ®t)naftie gegen hie tatf)oli\ä)e

^ir(^e, e§> Rubelt fic§ nic^t um ben £am^f um ©tauben unb

Unglauben, e§> tianbelt fic^ um ben uralten 9)Za(^tftreit, ber fo

alt tft, tvie ha§> 9JZenfc§engefc§te(f)t, um ben 9)?ad^tftreit gtüifd^en

Königtum unb ^uieftertum, ben 9)Zac^tftreit, ber öiel älter ift,

al^ hie (Erf(^ einung unfrei (SrlÖfer^^ in biefer 3BeIt, ben dJlaii)U

ftreit, ber bie beutfc^e ©efc^ic^te he§> TOttelalter^ erfüllt l)at

unter hem S'^amen ber ^äm^fe ber ^^^ä^fte mit ben Slaifern, ber

im 9}HtteIaIter feinen Slbfc^Iu§ bamit fanb, ha'^ hex Ie|te ^er=

treter he§> erlaud^ten fc^hDäbifd^en ^aiferftamme^ unter bem ^eile

eine^ frangöftfc^en Eroberers auf hem @(^affot ftarb unb ba^

biefer frangbfifdje (Eroberer im ^ünbni^ mit bem bamatigen

^a^fte ftanb. 3Bir finb einer a^nlic^en Söfung ber (Situation

fe^r na^e getüefen, überfe^t immer in hie (Bitten unfrer Qeit.

äöenn ber fran§öfifc§e (Eroberung^^!rieg, beffen Slu^brud^ mit ber

ißertunbigung ber öatifanifc^en ^ef(^lüffe gufammenfiel, erfolgreid^

tüar, fo mei^ ic§ nicf)t, ob man nicbt auf unfern üri^üc^en

(Gebieten in 3)eutf(^lanb, öon ben gestis dei per Francos (öon
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ben (Sütte^tf)aten buvc§ bte gran§oien) ^u erjagten ijahen tüürbe.

5tf)n(lc§e "^^(äne l)a6en öorgelegen öor Clmül^, Wo ein ä^nlt(^e§

^ünbnt^ beftanb gegenü6er ber föntgttc^en 9)Zac§t, tüte fie in

unfrem Sanbe befte^t, auf einer ^afig, bie öon Wtom ntc^t an-

erfannt n)irb. (^§> t[t meinet ©rac^ten^ eine gälfc^ung ber

^olitif unb ber @ef(^i(^te, n)enn man ©e. §ei(ig!eit ben ^^apft

ganj au^fc^ttetlüc^ al^ ben ^o^en^riefter einer ^onfeffton ober

bie fat^olifc^e Slirc^e ai§> Vertreter he§> ^irc^entunt§ überfjaupt

betrachtet. ®a§ ^^a^fttum ift eine polittfc^e 9Jc'ac^t jeber 3^^^

gen)efen, bie mit ber griigten (Sntfc^tebenfjeit unb bem größten

Erfolge in bie ißer()ä(tniffe biefer 3Bett eingegriffen §at, bie biefe

Eingriffe erftrebt unb gu if)rem ^^rogramme gemacht ^at. ®ie

^^rogramme finb befannt, haß Qki^ n)elc^e§ ber ^iipftlicfjen ©emalt,

tvk ben granjofen bie fRf^eingrenje/ ununterbrochen öorfcfjniebte^

ha§> ^^rogramm^ ha§> §ur 3^^^ ^^^ mittelattertic^en Raifer feiner

35ern)irftic^ung nal)e HDar, ift bie Untern)erfung ber n^eltltc^en ©e-

n)alt unter bie geiftlic^e.

/,^er ^ampf h^§> ^Hneftertumö mit bem Slönigtum, ber Üampf
in biefem gälte bc§> ^^^a^fteS mit bem beutfc^en i^laifer, tvk tüir

i[)n fc§on im 9J?itteIaIter gefefjen tjaben, ift ju beurteilen, mie

jeber anbre ^ampf; er ^t feine ^iinbniffc, er §at feine grieben^^

f(^(üffe, er ^at feine ^alte^unfte, er Ijat feine 2ßaffenftiUftänbe.

(Sg ^at frieblid^e ^^^ä^fte gegeben. (^§> ift nic^t immer ber galt

geiTDefen, ha^ gerabe fat^olifd^e Wdd)te bie ^unbe^genoffen au^-

f(^Iie|3licf) be§ ^$apfte§ gen)efen iDären, aucf) n)aren bie ^^riefter

nic^t immer auf (Seiten be^ '^^apfte§. 2öir f)aben ^arbinäle al§

50linifter bon @ro§mäc§ten getrabt ju einer 3^^^/ ^^ biefe @roJ3*

mäd§te eine ftar! antipäpftlic^e '$otitif bi§, §ur ©etüattt^at burc^^

führten, ©ie ^ben 33ifc^öfe gegen pa^pftlic^e Qntereffen in bem

Heerbann ber beutf(^en Slaifer gefunben. 5(lfo biefer ?0^aci)tftreit

unterliegt benfetben ^ebingungen niie jeber anbre ^olitifc^e Slam|)f,

unb e§> ift 55erf(^iebung ber grage, hk auf ben (Sinbrurf auf

urteil^tofe i^eute berechnet ift, n)enn man fie barfteüt, ai§> ob e^

fic§ um ^ebrücfung ber Slirc^e ^anbette. (^§> ^anbett fi(^ um
3Serteibigung he§> ©taate^, e§> Rauheit fic^ um bie ^rbgren^ung,

mie meit hk ^riefter^errfc^aft, unb toie meit bie ^önigS*

t)errfct)aft geljen foK, unb biefe SIbgrengung mujs fo gefunben

n)erben, ba§ ber (Staat feinerfeit§ babei befte^en fann. X)enn

in bem 9^ei{^e biefer Sßelt §at er ba^ Ü^egiment unb ben 35ortritt.

,,3Bir f)aben in ben ^erfaffunggparagrap^en, hk un§ gegen^

tüärtig befdiäftigen, einen modus vivendi (eine ©runblage frieb=

licfjen 9tebeneinanberleben^)/ einen SBaffenftidftanb gefunben, ber

gefc^Ioffen n)urbe in einer ä^it, tvo ber ©taat fict) (}ilf^bebürftig

füf)(te unb glaubte, biefe §i(fe bei ber fat^otifc^en Sliri)e, n)enig=
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ften§ tettoetfe in 5Inte^nung an fte §u ftnben. (S§ n)ar tt»t)^t

toaf)vfcf) einlief bie (^rf(^etnung^ ba^ in ber 9ktionaberfammlung

t)on 1848 alle biefe Greife mit überiDiegenb fat^otifc^er 33et)öl=

ferung, id) mll nid^t jagen rotialiftifc^e, aber bo(^ greunbe ber

Ovbnung geträ^It Ijaben, njag in ben ebangelij(^en Greifen nid^t

ber gall getüefen mar. Unter biefcn (Sinbrücfen ^at man bamalg

biefen ^om^romifs in bem 9}kc^tftreit gtüifcfjen bem tüettlidjen

unb bem geiftlic^en (S(^n)erte gefcf)toffen^ mt \d)on hk nädjfte

geit geigte, tvdlji in hem ^rrtum in ^egng auf bie ^raftifc^en

^onfequengen baöon. S)enn e§> n)ar nic^t bie 5lnlef)nung an bie

^'äi)iex, njelc^e öeutc ber Orbnung getoä^It Ratten, fonbern t§>

n)ar ba§> 50Hnifterium bon ^ranbenburg unb bie föniglic^e 5lrmee,

meiere hie SDrbnung n)ieber ^erftetlte, ber (Staat mar f(f}Iie§Iic^

genötigt, fxd) felBer §u Reifen, ber ^ä)nt^f ber f)ier bon feiten ber

t)erfcf)iebenen äirc^en gemährt Serben fonnte, I)at i^n nicfjt ^erau^-

geriffen. '^amaU entftanb aber ber modus vivendi, unter bem mir

eine Slnga^l Qa^re in einem friebüc^en 53erpltni§ gelebt :^a5en.

„5lEerbingy mar biefer griebe bo(^ nur burc§ eine ununter^

brod)ene 9?a(f)giebig!eit ht§> (Staate^ erfauft, inbem er feine Diec^te

fiegüglic^ ber fatI}o(ifc§en ^irt^e gan§ rü(fI)attIo§ in bie |)änbe

einer ^e§örbe gelegt ^atte, bie urf^rünglic^ eine 33e^örbe fein

follte §ur Söa^rne^mung ber föniglicf) :preu§ifc^en D^ec^te gegen*

über ber !at^oIifrf)en ^ixä)e, hit aber fa!tifc§ eine ^e£)örbe ge-

morben ift im !l)ienfte be§> i^^fte^ §ur 2öaf)rne^mung ber D^ec^te

ber ^irc^e gegenüber bem preu§if(f)en ©taute, ^d) meine bie

fatf)o(ifc^e 5lbteilung im ^ultu!3minifterium. 3öer bie ®inge etma§

näl)er gefannt f)at, ber ^at f(f)on früf)er glei(^ mir fic§ ber 35e*

forgnig Eingegeben, ba§ biefer griebe nic^t bon !l)auer fein mürbe.

„5lber als mir un^ nod] in SSerfatlle^ befanben, überrafc§te

t§> mic§ einigermaßen, ha^ an fatljoliftfie 9)titglieber :|3artamen=

tarifc^er Slör^erfc^aften bie Slufforberung erging, ftc^ barüber §u

erftären, ob fie einer fonfeffionellen graftion, mie mir fie ^eut-

gutage aU bie gentrum^^^artei fennen, beizutreten entf(f)Ioffen feien,

unb üb fie fi(^ bagu berftefjen mollten, in ber fReicfj^poIitif bafür

gu ftimmen unb barauf gu bringen, baß biefe %^aragra^f)en, um
bie e§> fii^ ^eute t)anbe(t, in bie ffteic^^berfaffung übertragen

mürben. (i§> mürben be^megen 5lbgeorbnete in i§ren 3öal)l!reifen,

mo fie angefeffen unb angefef)en unb feit langer Qeit gemault

maren, auf 3^efret bon 33erlin f}er abgefetzt unb bie 2Baf]l neuer

Vertreter borgefc^rieben, bie in ben 2öaf]Ifreifen nirf)t einmal bem

9^amen nac§ befannt maren; ba^ gefcfja^ nic§t in einem, ba^ ge=

fc^a^ in mehreren SBafjlfreifen; man ^atte eine fo ftraffe Orga*

nifation unb foI(f)e Wladjt über bie ©emüter gemonnen, mie man

fie beburfte, menn man ba§> ^^^rogramm be§ bor^in ermähnten
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^ru(ffc§nften fnnbgegeBen fjat, öern)irfücf)en n)ol(te.

/^^ofjin ging biejey ^^rogramnt? !i^efen ®te nac^, e§ finb

biefe ^rucffc^riften, geiftret(^ ge]c§rie6en unb angenehm §u tefen,

in jebermann^ §änben: z§> ging ba§in, in bem ^reugif(^en @taat

einen ftaatti(^en 2)ualii3mn§ buri^ (Srric^tung eine^ ©taate^ im

(Staate einzuführen, bie fämtlic^en Sl'atfjolifen ba§in §u bringen,

bag fie für il)r 33erf}alten im ^olitifc^en n)ie ^riöatleben i^re

Öeitung au§frf)IieJ3licf) öon biefer ^^^^^^^^^^'^^^^'^^ empfingen.

2Bir !ämen baburc^ §u einem ®ua(i§mni3 ber fc^limmften 5(rt;

e§> l'd^t fic^ in einem füei^, tvo bie ^erf)ättniffe baju gegeben

finb, in bualiftifdjer 33erfaffung regieren, ber öfterreic^==ungarif(^e

(Staat §eigt e^ un^, aber bort ift fein !onfeffione(Ier ^nali^mu^.

„§ier fjanbelt e§ fi(f) aber um |)erfte(Iung §n)eier ton-

feffione((er Staaten, bie in einem bualiftifc^en Kampfe ^u einanber

gu ftel)en ^aben iDÜrben, öon benen ber fjöc^fte Souverän be^

einen ein au;§Iänbifc^er fcc^enfürft, ber burrf) bie neueften

Stnberungen in ber ^erfaffung ber fatfjoltfdjen üixdjt mächtiger

getüorben ift, al^ er früf}er n)ar; mx Ijatten atfo, n)enn biefeg

''Programm fi(^ t)ertnirf(i(|te, anftatt be§> bii^^erigen gefc^toffenen

preu§if(^en Staate^, anftatt he§> gu t)ern)irfücf)enben beutfc^en

9^eic§eg, ^toei :para((el neben einanber taufenbe ftaattic^e £)x-

gani^men, ber eine mit feinem ©eneralftabe in ber gentrum^-

fraftion, unb ber anbre mit feinem ©eneralftabe in bem leitenben

iDeltlic^en ^rin^ip unb in ber Delegierung unb ber ^^erfon Sr.

9)Zajeftat beg ^aifer^.

„®iefe Situation n)ar eine bollftänbig unannefjmbare für

bie 9?egierung, ^§> mar i^re ^flic^t, ben Staat gegen bk @efa§r

berfelben ju öerteibigen. Sie Ijätte biefe ^flic^t berfannt unb

t)erna(f)läffigt, menn fie ru^ig §ugen)artet !^ätte hex ben erftaun-

Ii(f)en gortfc^ritten, bie fic^ bei ber nafjeren Prüfung ber Sa(f)e,

§u ber man früher nid^t berechtigt mar, ergaben, bie man aber

in^n^ifc^en auf Soften he§> ftaat(i(^en ''^ringip^ gemacht ^atte, unb

n)enn bie D^egierung nacf) biefer Seite bie §änbe ru§ig in ben

S(^oJ3 gelegt f)'dtte^ n^eiter gematfit (jaben toürbe. Sie mar aber

genötigt, ben SBaffenftillftanb, U^ie er 1848 in ben ^erfaffungs^

artüetn borbereitet n)ar, §u fünbigen unb einen neuen modus
vivendi gU^ifc^en ber rt>ettli(f)en unb priefterlic^en ©emalt f^ergu-

fteden. ®er (Staat ^!ann bk Situation nic^t befte^en (äffen,

of)ne 5U neuen kämpfen getrieben gu tvexben^ bie feinen ^eftanb

erfc^üttern.

„®ie gan^e grage liegt barin: finb biefe ^^aragra^^en in

btm Sinne, tvk bk Ü^egierung Sr. Wlaie]tät bafür g^^^Ö"^^

babon ablegt^ bem Staate gefatjrüc^, ober finb fie e^ nic^t?
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©tnb fte e^^ bann erfüllen ©te eine fonferbatbe ^fltd)t/ iüenn

@te gegen bte 2lufre(f)terGattung btefer ^aragra^^^en ftimnten.

Ratten @te biefelben für öollftänbtg ungefährlich/ fo ift ba§ eine

Überzeugung, bk bie Ü^egierung @r. SO^ajeftät nic^t teilt, unb fte

fann mit biefen 53erfaffung§arti!eln hk ©efc^äfte nid^t mit S^rer

Verantwortung entfpred)enb nieiterfüfjren, fie mu^ ba§ benen

überlaffen, meiere biefe ^^aragrap^en für ungefa^rtid^ galten.

,,Qn if}rem Kampfe §ur Verteibigung he§> @taate§ n)enbet

fid£) hk Delegierung an ha§> §errenl)au§ mit ber ^itte um 33eiftanb

unb um §i(fe gur ^efeftigung he§> ®taate§ unb gu feiner ißer-

teibigung gegen Eingriffe unb gegen llntern)ül}tungen, bie feinen

grieben unb feine ßufunft gefä^rben. Sßir ^aben ba§> 35ertrauen,

ba^ un^ biefer ^eiftanb bei ber Tle^xf)eit be§ §errenl)aufe^ nic^t

fehlen tüirb/^

9^ac^ biefer 3Iugeinanberfe|ung be§ gürften ^i§>maxd
rtd)teten bie SQHnifter dioon unb gat! bie 5lufforberung an ha§

|)au§/ alte 5lmenbement§ abgulefjnen unb bie 33orIage unöeränbert

anzunehmen, unb miefen beibe auf bie neulich offene 5luflel)nung

he§> ©rafen 8ebo(^om§fi ^in, tüelc^er ben 9^e(igion§leI)rern in

fetner !Diö§efe au^brücfücb befahl, ber ^J^inifteriatoerfügung, tno-

nad) ber 9f^e(igion§unterri(^t in ben p^eren öel)ranftalten ber

^robing ^ofen nur in beutfc^er ©^rad)e erteilt merben foKe,

nid)t §u ge^ord^en. Unter fold^en Umftänben fei e§> für bie Me==

gierung bie ^ö(i)fte Qdt^ \\d) bie gur Slbtneifung fotc§er Übergriffe

nötigen Saffen §u öerfc^affen. Qn ber ©i^.ung öom 13. Wcix^

na^m ba^ ^errenl^auS mit 93 gegen 63 (Stimmen bie 33er'

faffung^änberung an.

^m 4. Sl^rit fanb of)ne jebe meitere (Erörterung bie mieber*

^olte Slbftimmung ftatt, unb mit 87 gegen 53 ©timmen mürben

hk neuen Verfaffung^beftimmungen öom |)erren§aufe angenommen.

Qn^mifdien tvax im |)aufe ber Eintrag geftellt morben, bie

S$orberatung ber einzelnen ^irc^engefe^e, melrf)e nac^ einem ^e*

fc^tuffe t)om 19. gebruar gunäc^ft einer ^ommiffion gugemiefen

mar, unter 5tuf§ebung jene^ ^efd^Iuffe^ aißhaih im §aufe fetbft

öorjune^men. tiefer Eintrag fam am <Sonnabenb (5.) gur 53erl)anb^

lung. ©er S3erid)terftatter he§> §aufe§ em^jfafjl ben Eintrag bringenb

5ur Slnna^me, inbem er geltenb machte, bag hei ber giif'^^i^^J^'

fe^ung ber S^ommiffion unb nac§ bem biSfjerigen ®ang ber 35e^

ratungen eine görberung ber midjtigen Slufgabe in berfelben

nic^t gu ermarten fei. tiefer Eintrag mürbe angenommen.

3n ber 55erfjanblung he§> ^erren^aufe^ bom 24. ST^^ril be=

merfte gürft ^i^mard gegenüber bem |)errn bon ^leift^

9f?e|om, ber i^m öormarf, fic^ öon ber fonferOatiOen ^avtet

getrennt gu ^aben:
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/,3(^ ßeftreite einmal bie 2^l)atfac§e ber S^rennung, gtüetten^

bte richtige ^arftellung ber Operation, infolüett bie S^rennung

ftattgefimben f)atte. ß^^^i^^^i^ ^^^ fonferöatiben ^^^artei in if)rem

®ro|en unb ©anjen unb mir glaube i(^, ba§ nod) l)eute bie t)oU==

ftänbigfte ÜBereinftimmung unb bie engfte güfjlung beftefjt^ unb

td) n)enigften§ bin entfc^toffen unb Beftrebt, fie aufrecht ju er*

galten. ®er §err 33orrebner bertüec^ielt, )x>k e§ einem ^^artei-

füf)rer n)of)l Ieicf)t ^affiert, feine graftion in bie[em §aufe mit

ber fonferbatiöen Partei; bie ^ebeutung, bie er fetbft in^ ber

graftion mit '^^d)t gu f)aBen g(au6t, f)inbert ifjn in ber Über*

fic^t beffen, tva§> aufser i^m noc^ bie große fonferöatiöe '$artei ift

unb barftellt, mit anbern SBorten, er Überfrf) ä^t bie ^ebeutung

be§ Xtxi§> im 35erf)ältnig jum ©an^en. Qc^ Ijabe mifi) nirfjt bon

ber fonferbatiöen ^^^artei (of^geriffen, ic§ bin mit ber fonfert^atiben

^^artei einig geblieben; eine graftion, bie früfjer ber großen

fonferöatiben ^$artei mitangefjörte, ^at firf) unter ber Leitung

berebter, etnflußreirfjer gül)rer unb au§ graftion^gtüang bon ber

fonferbatiben ^^artei getrennt, fie f)at im Sl'ampfe bie 9?egierung

in einem entfrf)eibenben ?3Zoment ju meinem 33ebauern im ©tic^

gelaffen. !t)arauf, baf3 bieg gefc^al), ^t bie gefäljrlic^e ©abe ber

35erebtfam!eit, mit ber ©Ott ben ^errn 5>orrebner begabt ^t,

einen er§eblirf)en (Einfluß gehabt, unb eg ift mir lieb, baß ic^

bie ißeranttüortlic^feit, bie er feinerfeit^ für bie Q^^ft^jrung ber

früljeren ^ejieljungen unfrei ®taat§leben§ gu tragen ^at, ni(^t

mit i§m gu teilen i)ahe. ^ejeic^nenb für bie gan5e 3(nf(^auung§*

meife bes §errn 35orrebner§ unb feiner graftion^genoffen ift ber

3lugbrurf ,/lo)§geriffen^'; ha^ Slleinere reißt fiel) bon bem (Größeren

log, ba§> Semeglirfje bon ber ^afig, ein angeb^ac^feneg ®rf}altier

bon bem ©d^iff. (Sr betrai^tet alg 33afig unb alg fonferbatibe

^^artei feine graltion; bon ber l)at fic§, nac^ feiner 50^einung,

<Se. 5Dtaieftät mit ber föniglic^en ©taatgregierung loggeriffen.unb

fc^mimmt nun fteuerlog in bem 9}Zeere um^er. ^iefe außer*

orbentlid^e Überfc^ä^ung ber 9^i(^tig!eit ber eigenen ^erfönlic^en

Slnfid)ten ift ja gerabe baS' ftaatggerftörenbe (Clement, berbunben

mit biefer IXnfä^igfeit, fic^ unterguorbnen, mit biefem außerorbent*

li(^en Überfluß an Qzit^ um nac^gubenl'en über ha§>, mag hie

S^egierung t^ut, unb über bie Slritif, bie baran §u üben, mäljrenb

man ben 33eruf nic^t i)at unb nic§t füljlt, feinerfeitg für bie 35er*

teibigung beg ©taateg gegen beffen geinbe einzutreten, fi(^ aber

5!}^onate lang ^u §aufe mit ben Söaffen op|3ofitioneller ^ritif

labet unb augrüftet, bann Ijier^er fommt, bie Ü^egierung ab§u*

fangeln, ^iefelben ^H'o^l)e3eiungen, bie bei bem ©rf)ulauffi(^tg*

gefe^^ mir alle geljört fjaben — ic^ mörf)te bem 3>orrebner unb bem
|)errn ©rafen ^raffom raten, il)re früljeren ^rop^e^eiungen

2Bi ermann, Äulturfampf. 7
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Bei Gelegenheit be§ <Sc^ulgefel^e§ nod)tnaI§ burc^^utefen, mit ber

2Btr!üc§!ett §u bergleicf)en unb bann §u fragen, 06 (Sie ben 5Dhit

öieUeidjt, oB aber ©ie ba^^ 9?ec§t IjaSen, unbeirrt tüeiter gu ^ro=

:p^e5eien/^

3Begen einiger bom §erren^aufe befd§loffenen 5lmenbement§

mußten hk S5orlagen nod§ einmal bem ^fbgeorbneten^ufe Vor-

gelegt n^erben nnb biefe^ na^m nac^ gtoei heftigen 9^eben ber

Ferren öon SD^aüincfrobt unb üon @(f)orIemer^5llft bie

Gefe^enttüürfe famt ben 5lmenbement§ am 9. SO^ai an. (Sofort

mürben fie Vom Slaifer unterzeichnet, unb ^niar ha§> über 3Sor=

bilbung unb 5lnfteIIung ber ©eiftlid^en am 11. Wai^ bag über

ür^lic^e !Di^§iplinargen)att unb ©eric^t^^of am 12., ba§ über

bie Grenzen hz§> D^ecfjt^ am 13., ba§> über ben Slu^tritt au§ ber

^irc§e am 14. unb ber (Staat^anjeiger öom 15. Wlai publizierte

fie nun al^ (Staatggefe|e. (Seiten^ ber 33ifc§öfe erfolgte ein

(Senbf(^reiben an ben ^teru§ unb öaien, tDorin bie neuen ©efe^e

aU ber Von @ott georbneten ^erfaffung unb grei^eit ber S^irc^e

miberf^rerfienb bezeichnet rt)urben. ^n einer Sl^olleftiöeingabe an

ha§> ©taat^minifterium erflärten fic^ bie 35ifcf)öfe auger ftanbe, zum

55o(Izuge biefer ©efe^e mitzun:)ir!en.

®er Uam\)\ ^)x>i\dJ^n ben beiben feinblic^en ©emalten toberte

faft allenthalben in gellen glammen auf. ^ifc^of 3)Z artin öon

^aberborn, öom Ober^präfibenten bon Söeftfalen am 24. Mai
aufgeforbert, bie Statuten unb ben Öe!tion^)ilan ber ^aberborner

)3§iIofopl)ifd)==tI}eoIogifd}en Se^ranftatt einzureid^en, ermiberte am
5. 3uli, bag er au§ ben in ber ^olleftibeingabe an ba§ (Staat^^

minifterium bom 26. Wai bargelegten ©rünben fi(^ nic^t in ber

Sage fäl)e, zur 5lu§fü^rung he§> ®efe|e^ über 35orbilbung unb

Slnftellung ber ©eiftli^en bie §anb z" bieten. ®ie nämlid)e

Slntn^ort gaben hk ^ifd)öfe bon ^öln unb Srier. darauf lieg

ber ^ultu^minifter il}re 5lnftalten fdaliegen. 395egen ungefel^lid^er

5lnftellung bon ©eiftlic^en famen bie 33ifc§öfe öon ^aberborn,

öon 33re§lau, üon ^ulm, Von Limburg, Von ^öln (le^terer aud()

iüegen ^e!anntmac§ung ber ©^lommunüation ^tvckx $riefter) in

Sl'onflilt mit ber Sf^egierung unb in (Strafe, gürftbifc^of görfter

öon ^reMau !am mit ber ^Regierung burc^ ben !l)Dml}errn grei^

:^errn öoniRiclitliofen in n:)eiteren (Streit. 5ll§ biefer liegen

feiner .ßeugnung ber Unfe^lbarfeit öom gürftbifd)of in ben 35ann

getrau unb feiner !l)oml)errenmürbe entlleibet n:)urbe, nal)m fic^

ber S^ultu^minifter be^^felben an, belieg il}m Sßo^nung unb ©eljalt

unb Verfügte, ha^ alle ^ef(^lüffe beg3)omla)3iteli3ol)nebie3uziel)ung

S^id^t^ofen^ ungültig feien, ^er gürftbifd)of ignorierte biefe

35erfügung. %l§> ^ifc^of S!ött bon gulba, ber ebenfalls t)er=

fdjiebentlid) Verurteilt n)ar, im Oftober ftarb, fam bie Delegierung
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in bie ßage, tl}r 9iec^t au^guüBen, jeben ^if(f)of^!anbibaten öon

ber ötfte §u ftreid^en, ber ficf) ntc^t gur S(ner!ennung ber Sanbe^*

gefeite berpflichtete, ©ie befdjtog eine neue (Sibe^^formel, tüoburc^

ein feifd)of ju befd)tüören [)atte: „tx n)oIIe bie ©efe^e be§ (Staatee^

getüiffenljaft beobachten unb befonber^ bafjin ftreben, ha)^ in ben

©entütern ber feiner Leitung anvertrauten ©eiftli(f)en unb ©e-

tneinben bie ©efinnungen ber iSf}rfurcf)t unb Sreue gegen ben

^önig, bie Siebe §um 35ater(anbe, ber ©e^orfam gegen bie ©e-

fe^e unb ade jene ^ugenben, bie in bem (S^firiften ben guten

Untert^an be§eicf)nen, mit (Sorgfalt ge:pf(egt n^erben, unb moKe
m(f)t bulben, ba^ öon ber i(}m untergebenen @eift(i(^!eit im ent==

gegengefel^ten ®inne gelet}rt unb gef)anbe(t merbe. Qn^befonbere

gelobe er, ba§ er feine ©emeinfci)aft ober S3erbinbung, fei e^^

innerf)alb ober auf3erl)a(b hz§> Sanbe^, unterljalten n)ol(e, tüelc^e

ber öffent(icf)en ©ic^erfjeit gefäf)r(icf) fein fönnte/^ !5)er ^ifd)of!3==

ftuf)l in gulba blieb unbefe^t. !5)ie Vom bortigen !5)omfa|3iteI

Vorgelegte Sifte öon ^ifc§of^!anbibaten erljielt nid)t h\t 33i(Iigung

j)er 9^egierung, teil§ megen be^ biöljerigen S3erf}alten§ biefer

^anbibaten, teit§ iDeil fie erftärten, bag fie ben neu formulierten

^ifc^of^^eib nic^t leiften npürben. darauf n)urbe ha^ !Dom!apitel

^ur 5luffte(Iung einer neuen Sl'anbibatenlifte aufgeforbert. 3^^^
^apitularüifar mürbe in ber Slapitel^fi^ung bom 11. Wäx^ ber

©omfapitular §a()ne gert)äl}It.

!j)ie gefel^mibrigen Slnftedungen fat^olifc^er ©eiftüd^en mehrten

fic^ berma^en, bag ber Sluttu^nninifter in einer 55erfügung öom
24. Oftober ben Oberpräfibenten auftrug, jeben einjefnen gall

^um ©egenftanb einer ftrafred)t(ii^en Unterfucfjung §u mad^en,

mit fdjärferen ©trafen bor^ugefjen unb, fall^ bie ©elbftrafen

ni(^t me^r §u erlegen tüären, auc§ öor ber (Süentuatität einer

'3tbfü^rung \n§> ©efängni^ nic^t gurütfgufc^recfen. X)enjenigen

<^eiftlirf)en, meiere, obgleid) mit ber ©c^utauffic^t beauftragt, bod)

SDlitglieber ht§> beutfc^en Sl'atfpIifenöereinS maren, mürbe ber

SluStritt au^^ bemfetben angefonnen unb, ba fie fid] beffen meigerten,

t)urc^ ein D^effript öom 30. 5luguft mitgeteilt, ba§ iljnen bie

©c^ulinfpeftion entzogen fei.

®ie 9^egierung Ijatte biefe allgemeine 2lufle§nung nic^t er-

tüartet. «Sie l)atte vielmehr, al§ ber |?arlamentarifd)e ^am^f
um bie neuen Slird^engefefee gefd)loffen mar, bie Hoffnung au^-

gefproc^en, ha"^ bie !atl)olif(^en SBifdjöfe je^^t, tt)o bie fo lebhaft

bekämpften (^efe^e tl)atfäd^lid) in ©eltung getreten, gerabe um
i^rer ^Seranttoortung für ha^ 3Bol)l unb ©ebeitjen ber fat^olifc^en

^ird)e in ^^>renJ3en millen, „il)r ernfte^ ©treben unb W 3Beifungen

an i§re ©eiftlic^feit öor allem barauf riditen rt)ürben, ber fa^

t^olifd)en Slird)e auf bem 33oben unb unter ben 33ebingungen

7*
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ber neuen ©efet^e eine JDeitere erfolgreidje Strffamfett gu ftd)ern^

tvk ba§ fettend be§ eöangeltfc^en Oöerürd^enratg gefd^a^/^

3tüar Tratten bte 35ifc^öfe foeBen bon gulba au§ ein neue§

(Senbfc^retben erlaffen, in melc^em fte bte !trc§It(f)en ©efe^e noc^*

maU afö im SBtberfprud^ ftel^enb mit ber bon @ott georbneten

ißerfaffung unb greiljeit ber Slirtfie Bezeichneten unb bie ftanbt)afte

einmütige ^erteibigung ber jeit^er tierfünbeten ©runbfä^e in %n§>^

fictit ftellten, bod) Ratten fie hinzugefügt:

,^3Bir n)erben aber aucf) unfre ^flic^ten gegen bie raeltlid^e

Obrigfeit, gegen ha§ Bürgerliche ©emeintüefen unb gegen ha§^

5Sater(anb mit unberBrüc^Iic^er Xreue unb @ert)iffen^ftig!eit gu

erfüllen fortfa(}ren/ inbem rt)ir nie öergeffen, ba§ nid^t ^'am)3f

unb Trennung, fonbern griebe unb ©intrac^t ba§> 55er^ältni§ ift^

ha§> nac^ ®otte§ 3BiIlen zmifd)en ben Beiben bon i^m gur ^oljU

fa^rt ber menfdjlic^en ©efellfdiaft angeorbneten ©etoatten Be-

fte^en foll/^

5ln biefe ®r!enntni§ unb Slu^f^rac^e gtauBte bie Otegierung

bielfad) bie Hoffnung fnü^fen gu bürfen, ba§ bie ^ifi^öfe in

i^rem ^er^alten ba§ ©treBen nac^ griebe unb SHntrad^t gtüifc^en

ben Beiben öon ©ott georbneten ®e)r)atten irgenbtüie Bet^ätigen

tüürben. @ie f^rac§ bie (Srn)artung au§, ba| bie ^ifc^öfe fi(f)

in if)rem SBiberftreBen gegen bie ©efe^e auf ba§> ©eBiet Be-

fcf)ränfen toürben, tDo i^nen freier (Spielraum BleiBe^ nur mit

9^ü(ffic§tna^me auf bie an itjr 53er^alten fid§ fnü^fenben g^olgen

für bie fat^olifc^e EHrc^e nad) eigenem (Srmeffen §u Ijanbeln;

,,benn man burfte nid^t of)ne augenfc§einlic§en ^etüei^ annel)men^

ba§ fie entf{f)Ioffen feien^ fic^ offenen llngef)orfam§ gegen biejenigen

33orfd)riften ber neuen ©efe^e fd)ulbig ju mad^en, burc^ bie it)nen

Beftimmte ^füd^ten auferlegt finb/^

3n§n)ifd§en geigte ha§> ^erfa^ren ber ^ifc^öfe, ba§ i^re

UnBotmä^igfeit lieber burd§ hk Sld^tung bor ben SanbeSgefe^en

üBer^au^t, nodf) burdf) ben ^iuBIirf auf bie angebro^ten ©trafen^

noc^ auc§ burc^ bie ©d^eu bor ben ber fat^olifc^en £ird)e felBft

unbermeiblid§ erb:)ad^fenben9^ac§tei(enin @cfjran!en gehalten tourbe.

9?acf) allen 9f^ic§tungen legten biefe OBer^irten ber !at^olifdf)en

üixä)^ eine entfc^iebene 9}ti§ac§tung ber neuen gefe^lidjen S>or=

fc^riften an ben S^ag unb machten baburd§ bag (Sinfc^reiten ber

©taat^bertbaltung unb ber ©erid^t^Beljörben gur 9?ottr)enbigfeit.

$or allem bDurbe bie 5lufmerffam!eit ber Otegierung auf hk

genaue Slu^fü^rung be§ ©efel^eg bom 11. 9)Zai über bie 55or=

Bilbung unb 5lnftellung ber 4)eiftlicf)en geric^tet^ lr)eil bie ^e==

flimmungen be^felBen geeignet erfc^ienen^ ^^nic^t nur bor^anbene

ÜBelftänbe unb 9}tipräud§e 5U Befeitigen, fonbern aucf^ für bie

3ufunft fefte ©runblagen eine§ bauernben grieben§berl)ältniffe§
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^tüifd^en (Staat unb ^irc^e fjerguftellen^^ ^tefe§ ©efe^ ßejeidinete

foraoljl bie ^ebtngungen, rt)elcf)e für bie 33i(bung unb SInftedung

ber ©eiftltd^en majsgebenb fein foKten, me es andj fämtlidje

"^nftatten, bie gur ^or6ilbung ber ©eiftlirf^ert bienen, unter bie

<Staat§aufftc§t ftedte, bie gunäcfift in jeber ^H'obinj he§> ßanbeg

burc§ ben Ober^räftbenten auggeübt n)urbe. ®em letzteren trar,

nac^ ber au^brücfüdien 53orf(^rift be§ @efe|eg, über alle (Sin=

ricf)tungen ber geiftUcfien 33i(bung§anfta(ten SIuffd)Iu6 gU geben,

bamit er im ftanbe fei, fic^ ®eh3i)3f)eit ju berfd^affen, intüietüeit

tiefe 5lnftalten ben öorgefGeriebenen ^ebingungen genügen, ober

lr)el(^e 3Sor!e§rungen §u treffen finb, um ben borfc^riftiSmäßigen

3uftanb ^ergufteüen. ®a in öielen g-äden hie ^orftetjer fold^er

fat^olifdjen Qnftitute fic^ meigerten, ben gefeMid^en SBeifungen

g^olge 3U leiften unb ber Obrigfeit bie gur 2lu)§übung beg 5luf==

fic^t^rec^tg uneiiiif^Iidjen 5luffd)(üffe gu gert)ä()ren, fo fäumte ber

^ultu<§minifter ni(^t, unter 5lnmenbung ber il)m gefet^Iid) gu-

fteljenben ^efugniffe, foldjen Slnftalten bie i^nen öom ©taate

bemidigten ©elbmittel eingube^alten ober biefelben gän5lid) §u

fd)(ie§en.

53on fjeröorragenber Sßid^tigfeit )xtaxen bie 33eftimmungen

be^fetben ©efe^e^, buri^ tüeti^e ber (Staat§regierung ha§> üied^t

^um (Sinf|)ruc§ hei ber Übertragung geiftüd^er 5lmter beigelegt

mürbe. (Selbftöerftänblic^ Chatten bie ^eljörben bon biefem Üiec^t

in erfter Öinie ©ebrauc^ 5U mad]en, menn bem ^(njuftedenben

bie gefe^Iic^en (Srforberniffe gur 33e!(eibung eine^ geiftlic^en

^mteg fef)(ten, ober menn berfelbe megen fc^merer ißerge^en

bem ©trafgefe^ berfaden mar. ^u^erbem mar ber ©infprud)

^uläffig, menn gegen ben ^In^uftedenben Si^fjatfac^en borlagen, bie

feine ^nftedung ai§> eine ©efatjr für ben gefe^Iic^en unb frieb-

Iid)en 3^^^^^*^ ^^^ Öanbeg erfd)einen lieg. 'A^amit bie S'rf)ebung

be§> (^infprud)§ in angemeffener SBeife erfolgen fönne, maren bie

geifttic^en Oberen burc^ ba§> ©efet^ angemiefen, benjenigen S^an*

bibaten, bem ein geifttic^e^ 2lmt übertragen merben fod, bem
Oberpräfibenten gu benennen.^ ^aä) ber au^brüdüi^en ^eftim-

mung be§> ©efe^eg mar jebe Übertragung eine^ geifttid^en 3tmteg,

meiere gegen bie gefe^üc^en 33orfc§riften berftiefs unb o^ne 9^üd=

fi(^tna§me auf ba§> ^infpruc^grec^t ber mettüd^en Tla(i)t erfolgte,

al§> nic§t gefdjefjen gu erachten, ^lugerbem mar jebe gefe^mibrige

Übertragung ober Übernahme eines geiftlid^en 5lmte§ mit ©träfe
bebro§t.

3m äöiberfprud) mit bem ©ebot be§> öanbeSgefe^eS mürbe
in berfd)iebenen bifdjöflidien ©^rengeln ber ißerfuc^ gemat^t,

geiftlic^e ämter §u befe^en, oljue bag bem Ober^räfibenten bie

erforberlic^e ^Ingeige gemacht unb baburc^ bie @elegenf)eit geboten
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trorben tt)äre, nac^ 93?a§gaBe ber Umftänbe (Etnfpruc^ §u er^eBen,

^on fetten ber ^ef)örben iinurbe fofort etngef(^ritten , ittn bte

nntberfe^^lic^ öorgenommenen SlnfteKungen für ungültig ju erflären

nnb bte 33eftrafung ber @(f)utbtgen ^erßetgufü^ren.

;;(S^ tft im Ijöc^ften Öanbe^intereffe nirf)t ^u bittben, fagten

bte Drgane ber 9iegiernng, ha^ bie Oberen einer S^irc§engem ein*

fc^aft fic^ gegen bie §errf(f)aft ber ©efe^e auf(ef)nen unb nic^t

blofs bie ©elDiffen i^rer ©lauben^genoffen Beunruhigen
^ fonbern

au(^ ade Bürgerlichen S5erpltniffe in ißertüirrung Bringen. Mi'^-

ac^tung be§ @efe^e§ forbert bie @ü^ne he§> @efe|e§ ^eraug,

3n ben neuen ©efe^en finb aBer nic^t BIo§ ©trafen gegen einzelne

55ergef)en angebro^t, fonbern auci) bie gäde öor^ergefetien, n)orin

burd^greifenber 2öeife gegen ^ird^enbiener borgegangen tvexhen

mu^, beren 53erB(eiBen im 5lmte mit ber öffentlichen Orbnung
unverträglich erft^eint. ®ie neuen ^ird^engefe^e ^aBen Binbenbe

^taft für bie ^Regierung, mie für bie ©eiftlic^feit he§> öanbeS,

Sie hk te^tere Verpflichtet ift^ i^nen @ef)orfam ju leiften, fo

fällt ben ^eprben hie ißerantmortlic^feit für i§re gen)iffen^afte

5Iu§fü^rung §u, unb feine 9?üdEfic^t !ann fie Von berfelBen ettt-

Binben. @§ BleiBt bat)er ben 33ifd)öfen feine 5Iu§fic§t/ bie (3e-

fe^e rüifgängig §u machen ober beren Söirffamfeit gu Vereiteln.

SBenn fie in i^rer UnBotmäfiigfeit vertiarren, fo Verfallen fie

nt(^t nur ben angebro^ten (Strafen unb Vertiefen ben 33ruc§ mit

ber meltlic^en OBrigfeit, fonbern fie fc^äbigen auc^ ba§ 5Infel)en

unb hk 9Jlacf)t ber eigenen Slirc^e, melc^er immer V:)eitere Greife

ber ^evölferung entfrembet tüerben.^^

Qu ber ^roVing ^ofen Vermifc^te fic^ ber firc^lic^e Sßiber-

ftanb mit ber :polntf{f)en 5lgitation. ®raf Öebo(f)om§fi 'tvav

anfangt ber polnifc^en ^Nationalität feinblic§. „Eomanus sum!"

mar feine !l)eVife. (Sr VerBot ben ©eBrauc^ ber polnifcl)en

©prad^e Beim (Sm^fattg be§ 5lBenbmal)tö, unb lie§ bie gormel

ben gur Sl^ommunion Slommenben lateinifcl) fagen; eBenfo VerBot

er alle nationalen ©efänge in ber ^ird^e unb e§> mugte fogar

ber polnif(^e 3lbler Vom ©enfmal he§> @eneral§ ©omBrom^ft
in Sßinnegora Bei TOloflam entfernt VDerben, al^ Seboc^om^ft
in ber bortigen ^ird^e celeBrierte. @r fannte nur p'dp^U

lid^e garBen unb ^mBleme. !Die§ mad^te natürlid^ oft Böfe§

35lut unb bie freifinnige 5lriftofratie ber ^^olen ging bem

Stird)enfürften aug bem SSege^ menn er Üiunbreifen in il}rer

@egenb machte.

Sebod^om^fi^ ^efe^rung gum- ^oloni^mug, unb mit t^r

bie 35efe^rung be§ legieren §u i^m, fam ur^lö^lid^. ^ei einer

Unterfuc^ung, meldte im 3al)re 1872 gegen ben !Dom^errn

il gm i au angestellt V:)erben mugte^ fam man ^inter ^apiere^
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an§> tnetc^en fjeröorging, ba^ CebodjotD^fi beim battfanifcfjeTt

^onjil bom ^^apfte gum "l^nma^ üon "Polen ernannt niorben fei,

ein Sitet, melc^er ein fe(6ftänbige§ Slönigreid^ "^^o(en t)orau!§fe|t

unb bei etniaiger 2^f}roneiiebigung ben ^rimag gnm Stellt) ertreter

be§ ^'önigg unb jmn ^träger ber ^o(itif(^en &>e)x>ait nmdjt S!)er

ultramontane Slalenber für 1873, U:)el(^er in ^fjorn ausgegeben

itjurbe, füfjrte ben @r§6ifc^of öebo(i)ort)Sfi in bem ^er3eicf)ni§

ber regierenben giirften CEuro^aig Bereite ai§> '^^^rimaS bon ^$o(en

unb (Stellbertreter ber poInifcf)en Slönige auf. 3lu§er biefen auf

gro§polnifd)e Qbeen ^inn)eifenben 33en)eiSftü(fen fanb man au(^,

ba§ ber (Srgbifc^of eine ^orref^^onbeng mit ruffifc^en 35ifcf)öfen,

befonberS im ^önigreic^ ^^olen, unterhalten, ben 53ermittler

jmifc^en biefen unb ber römifc^en Slurie mac^e unb fiel) §um
5lgitator gegen bk ruffifc^e Ü^egierung ^ergebe, tcelc^e ben

!at^olifd)en ^ifc^öfen bei ©träfe he§> §oc§öerrat§ Verboten §at,

anberS al§> burdj i^re (ber ruffifc^en fRegierung) 35ermittelung

mit bem ^^a^fte §u öerfe^ren.

®ie Haltung hc§> (Sr^bifc^ofS gegenüber ben 9JZaigefe^^en Ijatte

h\§> jum ^coüember 1873 bereits ein ftattlicl)ey 9J?aterial für

eine Slnflageafte im ^ultuSminifterium angehäuft. (2§> n)urbe

i§m bort baS folgenbe 5ur' Saft gelegt:

„!Der (Sr^bifc^of l)at ben im 5D^ai b. ^. erlaffenen firc§li(^en

©efe^en grunbfä^lic^ ben ©eljorfam bermeigert unb überall feine

9}?itmirfung §um ^ollguge berfelben abgelelmt.

„(Sr l)at junäcljft, um bie oom G)efel> angeorbnete 5luffic^t

beS (Staates über bie fird)lict)en Seminare ju Vereiteln, bie bom
Ober|)räfibenten Verlangte StuSfunft über hk Einrichtungen ber*

felben bermeigert, inbem er unterm 40. Quni b. Q. erflärte,

ba^ il)m bie 9^ü(fficl)t auf bie Selbftänbigfeit ber Slirc^e nic^t

geftatte, bem gebac^ten Slnfuc^en gu entfprecl)en.

„9^ac§bem Ijierauf ber Ober^^räftbent eine D^ebifion ber 5ln=

ftalten angeorbnet l)atte, l)aben bie ^orfte§er ber Seminare ^u

©nefen unb $ofen übereinftimmenb ben äommiffarien erflärt,

bag fte eine S^iebifion im Sinne beS ©efet^eS bom 1. dJlai b. Q.
nid^t bulben bürften, unb in ber S^§at eine bollftänbige Ü^ebifion ber-

^inbert, inbem fie eS ablel)nten, hk Eommiffarien bem Unter-

rid^te unb ben Übungen ber S^glinge beimoljuen ^u laffen.

„Snfolgebeffen ift bem Seminar gu ^>ofen bie nac^ bem

©efe^e erforberlicl)e 5lnerfennung berfagt geblieben, unb eS finb

beiben Slnftalten bie i^nen auS StaatSfonbS geb:)ä^rten 9D?ittel

auf örunb beS (Sefel^^eS entzogen morben.

„^ie, menn au^ unbollftänbige fRebifion beS Seminars in

^ofen ^atte inbeffen ßi^ftfii^'^e flargelegt, bie in bollem Sßiber*

fpruc^e mit ben (^runbfä^en ber 50Zaigefet^e fteljen, namentlicf)
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eine ben (Sr5tef)ung!3regeln hex Qefmten öoKftänbig entfprec^enbe

(Einrichtung be§> 5lnftalt^Ie6en§.

,,:Der (Er§6if(^of ift barauf im 5luftrage be§ ^ultuSminifterjS

aufgeforbert tporben, in fommiffarifc^e Beratungen tüegen Unt^

geftaltung ber in feiner Bischerigen (Einrichtung nid)t ju bulbenben

53erfaffung beS (Seminar^ einzutreten, Ijat jebod) biefe 5luffor^

berung mit ber (Erüärung ^urüifgemieyen, baJ3 ^^feine rt)eltlt(^e

Befjörbe fidf) bie Befugnis ßeimeffen fönne, gu 6eftimmen, tvk

unb auf meiere 2Irt unb SBeife ein fatljoIifcCier ^Mefter geSitbet

unb erlogen merben fotle.

//demzufolge ift unterm 18. b. g- ^te ©i^Iie^ung be§ @e*
minarS Verfügt morben, mogegen ber ©rgbifd^of a(g gegen eine

ber !atf)oIifc^en 2ixd)e zugefügte /,neue ^ergeiüaltigung^^ feierlichen

^^roteft exf)ob. Da e§> aber einem (E^riften nic^t geftattet fei,

ben 5lnorbnungen heß (Staate^ mit ©en^alt entgegenzutreten, fo

erflärte er gugleic^ ha§ ©eminar nic^t mieber eröffnen gu iDoden.

„@anz benfelBen @tanbpun!t f)at ber ^rz5ifc§of bezüglich ber

<Staat§auffid)t über bie :I)emeritenanftaIt zu ^Storc^neft eingenom*

men, inbem er eine Ü^ebifion, bie ft(^ auf bie inneren Slngelegen*

fieiten unb bie ^anb^aBungber Disziplin in ber 5lnftalt beziehen

foKte, ablehnte unb jebe S[)?itn)ir!ung he§> ^nftitutSöorftanbeS

hdbei unterfagte.

„Der (Erzbifc^of f)at ferner in Bezug auf bie Slnftellung ber

<Seifttic^en ben Borfc^riften he§> ©efe^eS bireft entgegengel}anbelt

unb gerabezu ber^ö^nenb @efe|e§t)erte^.ung auf ©efe^eSöerlel^ung

gekauft. Das @efe^ Verlangt, ba^ bie geiftlic^en Oberen bie-

jenigen Sl'anbibaten, benen ein geiftlt(^eS ^mt übertragen merben

foll, ben Ober^rafibenten- unter Bezei^nung beS 3(mteS benennen.

Xlnter böKiger 9)^i^a(^tung beS ©efe^eS ^at ber (Erzbifc^of fort

unb fort ©eiftli(f)e angeftellt unb berfe^t, Binare berufen, o^ne

in einem einzigen gade ber Borfcf)rift beS ©efe^eS z^ genügen.

(Es ift bieS in einem furzen geitraum in ni(^t meniger als 40 gälten

gefd§e§en. 9?ic^t allein bie grojse Qaljl ber gälle z^igl/ ^(^6 ^^^

^rz^ifc^of in bemühter 5lbfi(^t unb in ^artnäcfiger 5luflel)nung gegen

baS (^efe^ Rubelt, fonbern noc^ mel)r ge^t bieS auS bem Umftanbe
^eröor, ha^ ber (Erzbif(f)of tro^. me^rfacf) erfolgter gerichtlicher

Beftrafung in feinem gefe^mibrigen Ber^alten bel)arrt. Stuf

(S^runb beS (S^efe^eS §at ber TOnifter fdjlieglic^ bie (Einbel^altung

ber aus ©taatSfonbS für ben (Erzbifc^of ausgefegten Befolbung

ö erfügt, o^ne ba§ eS gelungen märe, benfelben z^m (§ie^orfam

gegen baS ©efe^ zu^'ü(fzufül)ren.

„Die golgen biefeS ißer^altenS beS ©rzbifc^ofS finb aber

nac^ ben berfdiiebenften (Seiten ^in l:)on ber berberblic^ften 5lrt.

3unä(^ft mirb baburc^ in bie einzelnen (^emeinben eine fc^mere
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S5ertt)trrung ge4;ragen, tnbem bie bon gefel3rt)tbr{g anqeftettten

(5^etftlid)en öorgenommeneu Sltrtt^ifjanblungen ber Sürgerüc^en

Sßtrffamfeit ent6ef)ren urtb bemgetnöts burd) bie 33ornaf)me bür.qer-

Itd) ungültiger Trauungen öer^ängni^t)o((e golgen für bie gamilien=

öerl)ä(tmffe, ha§> (5§ered)t unb bie (Erbfolge ertüacfifen. @c^on

jet^t ift bie 3^^^ folc^er gefe^Iic^ ungültigen Trauungen jiem^^

Ii(| groß.

//^er (Sr56if(f)of unb bie einzelnen ©eiftlic^en fjanbeln im

tollen ^etüufstfein ber SBirlungen if^re^ gefe^tüibrigen ^orgeI}en§.

5luf ein @(f)rei5en be§ Obereräfibenten, tcelc^e^ hexn (Sr§6ifc§of

bie (Schonung ber Qntereffen ber 33ei:)ötferung an§> |)er§ legte,

^at ber}el6e ermibert: c§> fönne feinem ß^^^f^^^ unterliegen, ba%
tDenn bie (Staat§6e^örben ben 5lmt§^anblungen jener ©eiftlic^en

bie Slnerfennung berfagen, ^ierburrf) bie ärgfte 33ern:)irrung in

bie g^amilienüerljältniffe Ijineingetragen unb für bie fatl)olif(^en

(Staat§angel)i3rigen fi^tüere ^ebröngniffe unb it)al)r^afte 9'Zotftänbe

l}ert)orgerufen tüerben; — aber e§> fei feinem 33if(^of möglich,

§um 53ol(5ug ber Slirdjengefefee mit^utüirfen, ha biefelben bie

fat^olifc^en ©runbfäl^e in ^e§ug auf bie ©elbftänbigfeit unb

Unab^ängigfeit ber Slirrf^e berle^^en.

,/®er 9}Zal)nung §u gunften ber 2Bal}rung ber Ijeiligen ^nteref-

fen ber gamilien unb il^rer Dtec^tioöerljältniffe fet^t ber ©rjbifc^of

feine breifte ^erl)ö^nung ber ©taat^gefe^e entgegen, inbem er biefelben

mit ben §u ben Qeiten ber erften (Sl)riftenöerfülgungen erlaffenen

^efeljlen, ben Ijeibnifc^en ©ö^^en 3ßeil)rau(^ §u ftreuen unb §u

opfern, auf gleidie öinie ftetlt.

„^iefe offene 5luflel)nung gegen hk (StaatjSgefe^e ift bann

tüeiter in bie ©emeinben getragen morben, tveldjc öielfad) in

tumultuarifc^er 3Beife erf(arten, ha\^ fie gu ben gefel^mibrig an^

geftellten ©eiftlicfjen galten tüollten. (S;§ ift 5U beforgen, ha%
n)enn jenem 2^reiben fein (Snbe gemad^t n)irb, bie Sld^tung bor

bem ©efe^e unb ha§> 5lnfel}en ber Df^egierung böllig untergraben

unb bie beflagen^h^erteften S^olgen für bie Diulje unb ben öffent-

lid)en grieben unauigbleiblic^ feien. (Sine nic^t minber grofae

9}?i§ad)tung ber ©taat^^gefe^^e l)at ber (Srgbifc^of burd) fein ^or-
geljen gegen einen 9^eligion!§(el}rer befunbet, n)elc^er bie befannte

^Ibreffe hz§> §er§ogö bon ^atibor an ©e. 9)Zajeftät ben ^'aifer

mitunterjeii^net l)atte.

„^er (Srgbifc^of forberte i^n bemgufolge tbieber^olt unb unter

^nbro^ung ber großen (Sjfommunifation .^um Sßiberruf auf,

lüietüo^l (£e. äyiajeftät ber Slaifer öffentlid) feine 35efriebigung

über ben 5lugbruä ber ?ot)alität in jener 5lbreffe funbgegeben

^atte. ®er (Sr§bif(^of Ijat breiter ein S^unbfc^reiben an bie

9^eligion§le^rer ber l)öl)eren ße^ranftalten erlaffen, in b:)eld)em
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er unter offener ^luftefjnung gegen bte af(erf}öd)fte Orbre in

betreff ber 5lntt)enbung ber beutfd^en imb ber ^ioInifd)en ©^rad^e

beim ^^eligtonSunterrtd^t bte ^e^rer gum XXngef)orfam gegen bte

Slnorbnungen ber (Staat^^befjörbe aufforberte. dlad^hem bte ^e-

prben bent^ufolge gegen bte fReltgionMe^rer etngefc^ritten tüaren^

Ijat ber (Sr§btfd)of- 5lnorbnungen getroffen, baf3 ben ©c^ülern

ber Df^eltgton^unterrtdjt ^rtbattm faft überall öon ben bt^^ertgen

n^egen tfjrer 5luf(e^nung gegen bk 5lnorbnungen he§> ®taate§

entlaffenen ße^rern erteilt n^erbe. T)k (Srfal)rung I)at gelehrt,

ba^ biefer Unterricht öielfad) bagu benu^t )ii)irb, um bk (Schüler

gunt Unge^orfam gegen bk Slnorbnungen ber tüeltlic^en ße^rer

itnb ber ©d^utbe^örbe aufzureihen unb ben ©eift ber ^olitifc^en

unb retigiöfen ^^arteinafjute fc^on in ben jugenbtic^en ©etnütern

rege ^u machen.

/^(Sublid^ ift oon ^ebeittung, ba^ ber ©r^bifc^of itnb bie bon

i^m abhängige ©eiftlid)!eit fortbauernb bemüht ftnb, bk !at^oIifd§e

35eböt!erung ber ^^rot)in§ in Slufregung gegen bie (Staat^regierung

^u öerfe^en. ©d^on in bem gaftenbrief öom gebruar b. Q.

itiar in ben erregteften STu^^brürfen be!)auptet, ba^ bk !atCjoIif(^e

S^irc^e bebrütft, gefc§mä^t unb berleumbet toerbe; — balb barauf

tüurbe eine attgetneine Slbreffenbetoegung in§ 2Ber! gefegt, ^ie

gefamte ©eiftlid^feit unb bie beiben ^omfa^itel gingen öoran, um
bem ©rgbifd^of if)re öolle Unterftü^ung in bem S^am^^fe gegen

bie ©taat^gefe^^e gu öerf^recfien; il)nen folgte ein großer Seil

be§ ^oInifd}en 'Übd§> unb nac^^er bie ©emeinben. 3ebe tüeitere

gefe^^üc^e SD^a^na^me be§> (Staate^ trurbe öon ber ©eiftlid^feit

gu neuen aufrei^enben ^unbgebungen über ^^bie ^ebrüdungen

ber ^eiligen SlHrc^e^^ benu^.t. 211^ TOttel, bie ^eböüerung auf=

guregen unb gu fanatifieren, it)urben überall au^erorbentlid^e

®ebetganba(f)ten liegen ber ^^täglid^ gunelimenben ^ebrängni^ ber

S^irc^e^^ beranftaltet.

,,©§ liegt flar §u Sage, ba^ burc§ alle biefe SJ^ittel nid)t

nur eine tiefe 5(ufregung ^erborgerufen, fonbern aucö ber ©egen-

fa^, treld^er auf nationalem unb ürcdlid^em (3ehkt in ber $robin§

^ofen beftel)t, gefc^ärft toirb. ^n biefer ^egie^ung ift aud) bk

Haltung ber ):)olnifd§en ^^reffe in Ijo^em 9}Za§e begeic^nenb.

,,ga§t man alte bk^e S^atfac^en gufammen, fo ftellt ftc§ in

ber ^erfon be§> ©rafen Sebo(f)ott)g!i ba§> ^ilb eine§ Prälaten

bar, ber in offener 2luflel)nung gegen bie ©efet^e unb Orbnungen bt§>

(Staate^ lebt, ber gegen bie 5lnorbnungen ber ©taat^regierung

eine grunbfa^lirf)e £))3^ofition betreibt unb fi(^ fo bieler unb

fc^tüerer ißerle^ungen ber auf fein ^^mt bezüglichen ißorfd^riften

fc^ulbig gemaclit unb nod) täglich fc^ulbig macl)t, ba§ ein QtDeifel

barüber nicl)t me^r befielen fann, mie ein längere^ Verbleiben
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be^felben im STmte mit ber öffentlid^en Orbnung fc§le(^tl)in un^

t)erträglicf) ift.

,f^§> finb fjiernacf) alte ^orauSfel^ungeu bor^anben, um auf

@runb be§ %t\z\sz§> über bie firc^Iic^e ^i^ji^Iinargetnalt mit

bem ^erfa^ren auf -iSntferuung be^ ©r§6if(^of^ au§ feinem 3lmte

öotguge^en/^

®a§ ©(^reiben be§ £)6er^räftbenten bev ^H'obing öom
24. ^Zoöember, burcf) tt)elc^e§ ber (Sr^öifc^of jur Meberlegung

feinet 5Imte§ binnen einer Sod^e aufgeforbert mar, itJurbe burrf)

ein ©(^reiben bom 25. S^oöember beantmortet, in melcf)em ®raf
Öebod^ott)§!i biefe 5lufforberung entfcf)ieben gurüifmie^. ®ie

bifc()öf(id^e ©etüalt fei ifjm öon @ott felbft berliet)en unb feine

tt)elt(i(f)e 9D?ac^t fei ba§er im ftanbe, if)m biefelbe ^u ent^ief)en.

55on einer 5(mt;§entfe^ung burc^ irgenb tüetc^en (Staatggeri(i)t§f}of

!önne nirfjt bie 9^ebe fein. (Sine frein)i((ige 92iebertegung n)ürbe

unter Umftänben mit @ene!)migung be^ ^a^fte^ ftattfinben fijnnen;

aber er tüürbe e§ für eine (Sc()ma(^ erachten, unter ben gegen-

üDärtigen 5Sert)ältniffen einen foId)en ©c^ritt gu ttjun. ^er STuf-

5a§lung ber ungefet^üdjen ^mt^^anblungen in bem (Srlaffe be§

Oberpräfibenten fe^te ber ©rjbifdjof bie 53erfi^erung entgegen:

ba^ biefe gi^f'^ttt^^ttfiß^^tung bon ber gemiffenf)aften ^^ermaltung

feinet bifc^öfüc^en 2lmte§ 3^i^9^^-' 9^^^/ ^^^'^^ ßwe gruc^t ber

@nabe @otte§ fei. gür biefe^ Slnerfenntni^ ber 3!^reue gegen

©Ott unb bie 33orf(^riften feinet @efe^e§ fei er bem Ober^jrä-

fibenten §um ®anf ber^flid^tet. !l)ie 5lnf(agefc§rift gegen ben

(Sr§bi)(f)of gelangte barnad^ an ben @eric§t§f)of.

Sßegen l3erf(^iebener ißerge^en 'voax ber ©rgbifcfiof tängft in

©träfe öerfallen. 2lm 31. ^egember 1873 maren bie legten

9}?obitiarftü(fe ge^fänbet rt)orben, unb nod) Ijatte er eine ©traf-

fumme bon 16 000 Skiern §u bejalilen, menn er nid^t auf §mei

^a^re m§> ©efängni^ manbern mollte. Stuf ben 14. Qanuar,

bor ba^ Unterfuc^ungggeric^t in ^ofen gelaben, erfcf)ien er

nic^t unb erklärte in einem ^roteftfc^reiben, ha% ^^bie ^eftim-

mungen ber fat§olif(^en üxx^z i^ren TOtgtiebern unb umfome^r
ben 35ifc^öfen Verbieten , in rein geiftlic^en unb !ircblid)en 5lnge=

legen^eiten ha§> ü^ei^t ber Quri^biftion ber meltlic^en ©eric^te

an^uerfennen, bag er fomit bie ^'om)3eten§ hz§> ©eric^t^^ofe^ für

ürc^lic^e 5lngelegen^eiten in 33erlin ni(|t anerfenne, gu bem
Sermine nic^t freimillig erfcfjeine unb, im galle be^ Q\üan^t§>f

feinen ^iluffc^lug über bie gegen il)n erhobenen Slnflagen erteilen

tüürbe.^^ ®a auf bie Slufforberung hz§> £rei§gericl)tio, er folle

auf ben 26. Januar eine breitere ©traffumme begasten, feine

5lntmort erfolgte, fo UDurbe Jüeboc^otü^fi in ber grü^e am
3. gebruar abgeholt unb mit ber (gifenba^n in hci§> Slrei§geri(^t§^
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gefängm^ gu Oftrotüo gebracht. 'Um 24. gebruar ii:)egen )t)etterer

Übertretung ber Slirc^engefet^e gu neuen (Strafen öerurtetlt, faf)

er ber Slburtetlung burc^ ben firc^tid^en @ert(^t§^of entgegen,

tiefer öerfammelte ftd) am 15. 5l^rtl unb fprac^ über ben är§=

btfdjof, ber auc^ 5U btefem ^lermtne ntc§t ex\ä)kmn toar, auf

©runb he§> %xtiM§ 24 he§> @efe^e§ öom 12. 9}Zat 1873 bie

^mt^^entfe^ung au§.

®er ^^^a^ft fjatte ben (S^gbifcf^of in einem «Schreiben bom
24. 9)Mr§ (1873) megen feinet 53er^alten^ in ber ©|)rad)enfrage

belobt unb if)n aud^ f^äter gur 5lu^bauer aufgeforbert. 3lu(^

^ifc^of ^remen^ bon (Srmelanb, meld^er toegen S3orentl)attung

ber 2::em)Doralien Silage gegen ben gi^te erhoben ^atte unb
t)om Obertribunal am 14. Quli abfc§täglic^ befc^ieben nporben Jt)ar,

€rf)ielt t)om ^^apfte ein Schreiben bom 1. SD^ai^ n)orin berfelbe

ein ,;§eIHeu(^tenbe§ ^orbilb ber ©tanb^aftigfeit unb geftigfeit^^

genannt tüurbe, unb einen ©maragbring mit brillanten, po 9?ono

manbte fic^ tnenige SBoc^en barauf an ben Slaifer Söit^elm mit

bem folgenben ©(^reiben:

Jm Vaiitan, ben 7. ^ugu^ i$75.

maiem'-

6ätntlid)e Üla^regeln^ weiö^e feit einiger Seit ron (Eurer ülaiefia't

:Regierung ergriffen wovben ^nb^ sielen me|)r unö me|)r auf bie Per--

nic^tung öes :^at|)oIi3X0tnuö ab. XPenn ic^ mit mir felber barüber 3U

:Kate ge^e, welche Urjaö^en bicfe fc^v I)arten a:iafregeln »eranla^t i^iahen

mögen fo benenne icb^ baf ic|) feine ©rünöe aufsu^nben im ftanbe bin.

^nörerfeitö :üirö mir mitgeteilt^ 6a| (Sure Hlaje^ät öa$ Perfabren J^rer

2legierung mä^t billigen unb bie leärte ber Hlafregeln wiber bie tat^o=

Iifc|)e 3leligion nicl^t gutt)ei|en. IPenn es aber ma^r ift^ ba^ €ure

Ülafeftät es nicl)t billigen^ — unb bie 6c|)reiben^ welche ;Hller^c)C^ftbiefelben

friiber an miö^ gerichtet baben^ bürften 3ur (genüge bartbun^ ba$ Sie

baölenige^ was gegenwärtig vorgebt, nicl)t billigen fönnen^ — ivenn^

fage iö?, (£ure Ulaie^a't es nid^t billigen, ba^ Jbre 3legierung auf ben

dnge)4)tagenen Bahnen fortfäI)rt, bie viqovojen ülafregeln gegen bie

^veligion Jeju (£t)ri^i immer weiter au$3ube^nen, unb le^tere ^ierburc^

jo jd^mv fc^äbigt, werben bann (Eure Hlajeftät nicf)t bie Überjeugung

gewinnen, ba^ biefe maßregeln feine anbre lüirtung ^aben, als bie--

ienige, ben eigenen (E|)ron (Eurer V[ia\eftät 3u untergraben? 36? vebe

mit cSreimut, benn mein panier ift XOai?vi^eit, nnb ic^ rebe, um eine

meiner Pflichten 3u erfüllen, welche barin beftebt, allen bie lüabrbeit 3tt

fagen, auc^ benen, bie nic^t ^atbolifen pnb. t)enn leber, welcher bie

tLanfe empfangen t>at^ gebort in irgenb einer :Be3ieI)ung ober auf irgenb

eine IPeife, welc|)e i^kv näber bar3ulegen nic^t am ö)rte ift, gehört, fage
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icb^ bem papfte an. 36? qche mic^ bev Überjcupng bin^ öa| (Eure

JIla[eftät meine :5etra(f)tungen mit bcv gewohnten (Bitte aufnehmen un6

bie in öem rorliegenben cS^aUe erfor6erIic|)en iTla|regeIn treffen werben.

Jnbem ich 2(Uerhöc|)ftöenfeIben 6en ^ueörucf meiner Ergebenheit

unb Perehrung öarbringe, bitte ic^ (5oü, ba^ (£r (Eure Ülaieftät unb mic^

mit öen Banben ber gleichen :Sarm^er3igteit umfaffen möge.

Pio p. m.

^Diefer 3)erfuc^, ben ^aifer öon feinem 9)Hntfter gu trennen

unb ai§> einen, tüenn aud^ abtrünnigen, ©ofin ber fat^olifc^en

^trd)e jur 9iec§enf(i)aft gu 5tef)en, n^urbe burcf) bie folgenbe

Beantwortung be§ pöpftüdjen ©cf}rei6en^ §urücfgen)tefen:

Berlin^ ben 5. September j$75.

J(^ bin erfreut, ba^ Eure Ibeiligfeit Hlir, wie in frü|)eren Seiten^

bie Ehre erweifen, aiir 3U fc^reiben; Jc^ bin es umfomehr, al0 Ulir

baburch bie ©elegent)eit 3U teil wirb, Jrrtümer 3U berichtigen, welche

nac^ Jnhalt bee 6chreiben6 Eurer ^eiligfeit t>om 7. ^uguft in ben Jhnen

über beutfcl)e Perhältniffe 3ugegangenen iUelbungen »orgefommen fein

muffen. IPenn bie :5ericl)te, welche Eurer Ibeiligfeit über beutfc^e Per=

hältniffe erftattet werben, nur lüahrheit melbeten, jo wäre es nic|)t mög=

lic^), ba^ Eure l^eiligteit ber Vermutung 2vaum geben fönnten, ba^ iXieinc

:Kegierung Bai^nen einfc|)Iüge, welct)e Jch nict)t billigte. ITaci) ber Per=

faffung itteiner Staaten fann ein folcher c^all nid^t eintreten, ba bie

©efe^e unb ^legierungema^regeln in Preußen meiner lanbe5l)errlic|)en

Suftimmung bebürfen.

5u meinem tiefen öchmer3e hat ein aieil meiner tat^olifc^en Untere

thanen feit 3wei Jahren eine politifche Partei organifiert, welche ben in

Preußen feit Jahrhunberten beftehenben tonfefuonellen c^rieben burch

ftaat6feinblict)e Umtriebe 3U ftören fuc|)t. £eiber haben höhere tatholifc^e

©eiftliche biefe ;Sewegung nic^t nur gebilligt, fonbern fic^ ihr bis 3ur

offenen ^ufle^nung gegen bie beftehenben Tanbesgefe^e angefc^loffen.

Der lPaI)rnet)mung Eurer ^eiligteit wirb nic|>t entgangen fein, ba^

ä^nlic^e Erfc^einungen flc^ gegenwärtig in ber Hlehr3ahl ber europäifc|)en:

unb in einigen überfeeifc^en Staaten wieberholen.

Es ift nicht üTeine Aufgabe, bie Urfac^en 3U unteriuc^en, burc^

weld;e priefter unb ©laubige einer ber c^riftlic^en ^onfeffionen bewogen

werben fönnen, ben c^einben feber ftaatlic^en (Drbnung in :Befämpfung

ber legieren bet)ülflic|) 3U fein; wohl aber ift ee Hleine :Hufgabe, in ben

Staaten, bereu 3legierung !Ilir ron ®ott anvertraut ift, ben inneren:

cSrieben 3u fc^ü^en unb ba^ ^nfehen ber (Sefe^e 3U ipahren. Jcl) bin

Jtlir bewuBt, ba^ Jch über Erfüllung biefer Hleiner königlichen V flicht

©Ott Kec^enfchaft fc^ulbig bin, unb Jc^ werbe (Drbnung unb (Befe^ in
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^Keinen Staaten leber Knfec^tmtg gegenüber anfvcü^t hatten^ Solange

<5ott niir 5te JUac^t ba:^\t verleibt. J(|) bin als ^ripiic^er Ulonarc^

baju Derp|Iid)tet auc|) ba^ wo Jc^ 3" Hleinem Bd^mevz biefen löniglic|)en

:35eruf gegen bic Diener einer ^irc^e 3U erfüllen i^ahe^ Don 5er Jc^ an=

net>me^ 6a^ fie nic^t minöer^ me bk epangeUfc^e ^irc^e^ öas &choi bes

€eI)orfaniö gegen öie n)eltlic|)e (Dbrigfeit als einen ^u$|ln^ öes nns

geoffenbarten göttlid;en IPiEens ertennt.

5u meinem ;8e6auern terlengnen Diele 5er €nrer l)eiüg!eit unter=

n?orfenen ©eipticben in pren^en 5ie (^riftli(t)e £ebre in 5iefer Kic^tnng

itnb fe^en kleine 2legiernng in 5ie Xlotwenbigteit^ öeftü^t auf 5ie grofe

aiebr3a^I Jlleiner treuen tatboUfct)en unö euangelifc^en Hntert^anen^ 5ie

:5efolgung 5er £an5eögefe^e 5ur4> n^eltlic^e Glittet 3u erswingen.

Jc^ gebe Wiiä^ gern 5er l>offnung ^in, 5a| <£ure l&eiligteit^ n?enn

von 5er wahren £age 5er Dinge unterrichtet^ J^re ^Kutorität n>er5en

ann?en5en wollen^ um 5er, unter be5auerlic|)er €nt|teUung 5er M}a^rl;eit

un5 unter Hli^brauc^ 5e$ priefterlic|)en Knfebens betriebenen ^Hgitation

du (In5e 3U mad^cn. Die :Keligion Jefu ^|)rifti t;>at^ wie Jc|) durer

'feeiligteit vov ©Ott be3euge, mit 5iefen Umtrieben nickte 3U t|)un, auö^

md^t 5ie IPabr|)eit, 3u 5eren Don €urer l»eilig!eit angerufenem panier

Jc^ Hlic^ rücf^altjoö befenne.

üod^ eine Üuferung in 5em Schreiben €urer l&eiligteit fann Jc|>

mc^t obne lPi5erfpruc^ übergeben, wenn fie auö^ nic^t auf irrigen ISevid^t--

^rftattungen, fonbern auf durer l&eiligfeit ©tauben beru^t^ 5ie Üu^erung

nämlich, 5a^ te5er, 5er 5ie Caufe empfangen l^at^ 5em papfte ange|)öre.

Der euangeUfc^e ©laube^ 3U 5em Jc^ Wiid^^ wie durer l)eiligteit betannt

fein muf , gleich kleinen Porfabren un5 mit 5er Wiehv\;>eit iXleiner Hnter^

tt>anen befenne, geftattet uns nic^t, in 5em Per|)ältni6 3U ^oü einen

an5ern Permittler als unfern Ijerrn Jefum dbriftum ansune^men.

Diefe r>erfcl;ie5en^eit 5e6 ©laubens bält Hlic^ nid^t ai>^ mit 5enen,

weiä^e 5en unfern nid^t teilen^ in o^rie5en 3U leben un5 durer l>eilig=

!eit 5en :Huö5rucf Heiner perfönUc|)en drgeben^eit un5 Pere^rung 5ar--

3ubringen.
VOiii^eim,

3m D^eic^^tage, ber im Sa^re 1873 U§> ©nbe ^^unt tagte,

6ra(f)te bte Beratung he§> (^tat§> be§> dleiä)§tax\^Uxamte§> bie

(Stellung ber Df^egterung gum ^äpftlirfien @tuf)Ie §ur (S^^rac^e.

^er 5l6georbnete So tue beantragte bie @trei(^ung be§ ^often^

t)on 17 700 S^alern für bte beutfdje ©efanbtfc^aft beim pä^ft=

liefen ®tul)I unb motivierte ben Eintrag bamtt, bag gu einer

^efe^ung biefer ©teile fein pra!ttfd)e§ ^ebürfnig Vorliege unb

nad^ ben 9f^egeln he§> ^ölferrecfjte^ nur bei fouberänen ©taat^-

flaustem ©efanbte beglaubigt feien, ©iefe ^ebeutung ^ahc aber

ha§> Oberl)au^t ber !at§olifc§en ^'ircf^e nid^t me^r. 5luc^ §euge
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bte 5(ufre(^t^attung btefe^ gtpeiten ©efanbten in 9iom ni(f)t üon

freunbfc^aftüc^er ©eftnnung gegen bte ita(tenifd)e D^egierung.

9^ei(^en»^erger (Ol^e) tüollte ben ^apft immer noc^ al§>

©onberän angefe^en n)iffen unb Berief fid) auf ben 3>organg ber

itaüenifc^en Diegierung, bte t[)m gmar fein Öanb genommen, feine

fouberäne Sßürbe aber gelaffen f)a6e. gürft 33t5mar(f erftärte,

für bte gemetnf(f)aftltc^en ^egtefjungen gum ^a))fte fei beffen

(Stellung aU S^erritortal^err öon je^er meniger maßgebenb ge*

mefen al!§ feine ©teUung ai§> £)hexl)anpt ber !atf)ültfc^en ^iri^e.

®a§ 33ebürfnt§ ber 3(ufre(f)t^a(tung folc^er ^e3ief)ungen befte^e

fort, menn auc^ einfttüeilen mel^r im $rin§ip al§> in ber ''^^ra^'i^.

T)a§> ^eutfc^e D^eid^ fei feit feinem 33eftef)en im ißatifan noc^

nirfit Vertreten gewefen, unb tüenn biey auc^ je^t noc§ fo fei, fo

^6e ha§> feinen ©runb in ber me§r äußerlichen 9^atnr ber

i)inge, nietete mit ber augenBIicfticken Sage ber fonfeffionellen

grage in ^eutfrfjlanb in ^erBinbung ftef)e, unb namentlich fei

augenBIitftic^ ha§> rein formale entfd)eibenb unb maf3geBenb, ffha'^

mir einen 33ertreter be§ ^eutfc^en ä^eic^e^ nic^t ber 9}?öglicf)feit

au^fe^en tDodten, in amtlicher C§igenf(^aft at^ 33ertreter in fHom

öon amtlicher ©teile l)er eine (Bpxa^^e gu l}i3ren, tvzld)t ba§

!Deutfd)e 9?eic^ nirfjt entgegenguneljmen bermag. @§ finb ba§

ja aber iüanbelBare '^^^inge. &§> ift ja nirfjt notmenbig, ba§ bie

(Bad)^ he§> grieben» unb ber 3^emut ftetö mit ftolgen unb ^or^

nigen Sßorten vertreten mirb; e§> fann au(^ barin eine Snberung

eintreten, n)el(^e auc^ biefe ißerl)ältniffe ben geh3Öl)nlid)en ©e-

Bräudjen europöifcf)er 9}tä(^te nä^er Bringt/^ Qu biefer Hoffnung

möchte er ben gaben, ber ixä) iüieber anfnü^ifen laffe, nid)t gern

aBf^neiben, eine güfjütng, meldte im Slugenblicf ^raftifcf) erlofcfjen

fei, nid)t bollftänbig pi ben S^oten werfen. Qn einem galle,

tüie er l}ier borliege, fei t§> für Beibe Steile feljr fc^rt)er, hen

erften ©d^ritt gu einer ^^Innä^erung gu tl)un, toeil Beibe Steile

ber 9)?einung feien, baß il)nen ein Unred)t gefcl)e^en fei. ®ie

5D^i3glic^!eit eine^S fold^en ©c^ritte^ unter beränberten 55er§ält'

niffen, foBalb ein ißertreter be§ ^eutfc^en ^t^i(i)^§> 33ürgfc^aften

für biejenige ^e^anblung, für bk ^ert)eife berjenigen 5lc^tung

l)aBe, auf bie ha§> !l)eutfd)e D^eid) iu feinen Vertretern üBeralt

5Inf^ruc^ ^Be, biefe 9}Jögü(^feit !önne er fic^ fe§r tDO^l benfen,

unb be§^alB Bitte er, ben Eintrag aB^uleljuen. Sluf biefe fon:)ol)l

rüdmärt!§ ai§> bortüärt^ greifenben, bie 3lBlel)nung he§> ^arbinal^

§o§enlo^e al^ ©efanbten, berfc^iebene SlKolutionen unb hk
$apftma§l Berüd'ftc^tigenben Söorte h^§> Ü^eidi^langler^ Bemerkte

ßöme, baß i^m Bei feinem Eintrag barauf angekommen fei, in

ben 53er!e^r ber beutfc^en 9?ation mit ^om einen ^IBfc^luß gu

Bringen unb gu Bezeugen, baß bie 5trettnung be§ Staaten bon
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ber ^ird^e jotüett abgef(^Ioffen [et, ba§ barin fein 9^aunt tnel^r

fei für einen ©efanbten beim päpftlid^en ®tul)te. gitrft '^i^maxd
ergriff noä) einmal ha§> 3Bort, um ^infi(f)tli(^ be§ ißer^alten^

ber fReid)§regierung gegenüber einer etmaigen ^a^fttDa^l 9)?i6*

öerftänbniffen öorgubeugen:

,,2[^ir merben nn§ jeber (Simt)irfung auf bie ^a^fttoa!)! ent*

^Iten unb eine fold^e gar nic^t öerfuc^en. (§:§> ift im Qntereffe

ht§> i3ffentlid)en griebeng fe^r münfc^en^mert, ha^ bie ^apftma^l

im (Sinne ber SO^ä^igung auffällt, ba^ man nic^t gerabe bie

gornige unb fäm^fenbe (Beite hc§> ^^a^fttum^ in ben iBorbergrunb

ftette, rt)enn man überijaupt ^erfö^nung miü. SIber unfre ^luf--

gäbe ift e§> nic§t, un§ mit biefen !t)ingen §u befc^äftigen. Unfre

Stufgäbe fann e§> nur fein: mann un§ gemelbet mirb, ba§ eine

^J3a^ftma^I öoKgogen fei, unfr erfeitg §u prüfen, ob fie unfrer

Überzeugung nad^ öoKftänbig legitim öoKjogen fei, fo bag ber

©emä^lte nac^ unfrer 5lnfi(f)t berechtigt ift, in !Deutfct)tanb

biejenigen IRec^te auszuüben, bie einem legalen ^a^ft o^ne

Qmeifel beimo^nen/^

©rft ein ^a^x fpäter mürbe bei Gelegenheit ht§> Slrnimfd^en

^rogeffe§ eine g^^^^^^^^^^^^f^^ ^^^ dürften Sigmar et öom
14. Wlai 1872 befannt, mel(^e öon ber fünftigen ^^a^ftrtJa'^t

§anbelte. Qn berfelben mürbe baran erinnert, ha% ba§> Mtita-

m\d)t ^onjil unb feine beiben mi(f)tigften 33eftimmungen über bie

Unfe§lbar!eit unb über bie J^uri^bütion be§ ^^apfteg bie @tel(ung

be§ (enteren and) ben ^Regierungen gegenüber gänjlic^ öeränbert

unb bereu Qntereffe an ber ^a^ftma^I auf§ t)öc^fte gef^teigert,

bamit aber i^rem S^^ec^te, fic^ barum gu fümmern, aucft eine um
fo feftere ^afi§ gegeben ^abe. ^enn burc^ biefe 35ef(^Iüffe fei

ber ^^^a^ft in bie Sage gefommen, in jeber einzelnen ©iögefe bie

bifc§öflicf)en iRec^te in bie §anb §u nehmen unb bie ^äpftüd^e

©emalt ber lanbe^bifi^öflic^en §u fubftituieren. ^ie bifd)öf(i(^e

Quri^bütion fei in ber päpftlid^en aufgegangen; ber ^apft übe

nic^t mef)r, mie bi^^er, einzelne beftimmte S^^eferöatrec^te au§,

fonbern bie gange gülle ber bif(^öflid^en fftec^te ru^e in feiner

^anb; er fei im ^ringip an bie (Stelle eineg jeben eingelnen

^if(f)of§ getreten, unb es Ijänge nur öon i^m ah^ fi(f) auc^ in

ber ^^rap§ in jebem einzelnen Slugenblicf . an bie (Stelle berfelben

gegenüber ben Df^egierungen gu fe^en. ®ie ^ifc^öfe feien nur

nocl) feine Serfgeuge, feine Beamten oljue eigene 53erantmort^

lic^feit; fie feien ben Df^egierungen gegenüber Beamte eine§ frem*

ben (Souöeräng geworben unb gmar eine^ ©ouöeräng, ber ber-

möge feiner Unfe^lbarfeit ein öollfommen abfoluter fei, me^r

ai§> irgenb ein abfoluter ^omxd) in ber 2Belt. @l)e bie 9?e^

gierungen irgenb einem neuen ^apfte eine folc^e (Stellung ein^
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räumen imb tf)m bie Steübung folc^er 'tR^ä)t^ geftatten, mußten

fte ftd) fragen, ob bie 2Öa§I nnb bie ^erfon be^feI6en bie ©aran*

tien barbieten, n^etdie fie gegen ben 9}?if36rau(^ fülc§er ©etüalt

gu forbern 6erecf)tigt feien. Unter tüeld^en Umftänben bie nöcf)fte

^^a^ftnia^l ftattfinbe, o5 biefe(6e nic§t bietteidjt in übereilter

SÖeife berfurfjt nierbe, fo bag bie frü()eren Garantien, auc§ ber

gorm nac§, nic^t gefiebert n:)ciren, mer n)oI(te ba^ borau^fetjen?

®ie 3lntn)ortfc^reiben ber ^Regierungen auf biefe ®e|3ef(^e finb

ni(^t befannt geworben.

SBä^renb ber großen firc^Iid)en Söirren, tr)eid)e bie 3^^^

gleic^ naii) ber 3}taigefet^gebung auöfitdten, fdjien fid) eine «Sc^ei^

bung ber (5)eifter innerhalb ber fatljolifdjen ^ird§e in ®eutfdj==

lanb gegenüber ber bi§§erigen abfoluten §errf(^aft frembartiger

9Jiad)teinf(üffe öoKjiefjen §u foKen. 33on einer Sln^a^l angefe^ener

Slatl)o(i!en, gunäc^ft au§ ©d)(efien, aber au(^ au-3 anbern ^xo^

öingen, gröfstenteil^ 9)Mnnern, tr)dä)e bon i^rer Sln^änglic^feit

nnb Eingebung für bie fatf)olifd}e ^irdie feit Sauren bielfadje

35en:)eife gegeben Ratten, niurbe fc^on im Quni an§> 5lnla^ ber

neneften !ird)lid}en 35orgcinge eine 5Ibreffe an ben ^aifer unb

^önig unterjeidjuet unb überreicht, niorin S3e3ug genommen
tüurbe auf ha§> bon einer ^In^a^I fat§oIif(^er 33ifc^öfe in ^eutfd§=

lanb unlängft au^^gefprodiene 3Bort: „2öir n)erben unfre ^flic^ten

gegen bie ineltlidie Obrigfeit, gegen ha§> bürgerliche ©emeinmefen

unb gegen ba§> ^^aterlanb mit unöerbrüdiüc^er Streue unb (5)e=

Ji:)iffenf)aftig!eit gu erfüllen fortfal}ren, inbem mir nie bergeffen,

ba§ nid)t Stampf unb 2^rennung, fonbern griebe unb ©intrac^t

ba§ 35er^ältni§ ift, ha§> nac^ ®otte§ SBillen ^roifc^en ben beiben

t)on i^m 5ur 3[Bol)lfal)rt ber menfd/tidjen ©efetlfc^aft angeorbneten

@em alten befteljen foll/^

!Die Slbreffe bemerfte baju:

/,3n hem 5lugenblide, mo ein midjtige^ @efe^gebung§n)erf

in ^^reugen §um 5lbfc§luffe gekommen ift, ba§ n)äl)renb feiner

S5orbereitung ^eranlaffung gu ß^^^f^^i^/ g^ 35eforgni§, unb 5U

leibenfc^aftlic^er ^efäm^fung gegeben §at, finben )Poix fatljolifc^en

Untert^anen ^urer 9[)Rajeftät un§ gebrungen, öor Slller^öc^ftber'

felben unb unfern 9[y?itbürgern, an bk bifdjöflic^en SBorte an*

fnü^fenb, gu erflären, ha^ )Poix biefe 3^^^^ ^^^ grieben^ nic§t

burd) ba^ ^luftreten unb bk Slgitation einer e^'tremen Partei

unter un^, n:)el(^e bie fonfeffionelle (Sintrad)t im 35ol!e tief er=

fc^üttert, geftört fe^en njollen.

„SSir n)ollen nic^t, ba§ beftelienbe ©efe^e beftritten unb mig=

achtet merbeu/ benn mit ber ^lutorität ber ©efet^gebung mirb

bie ©runblage be§> (Staate^, ber ®d)u^ be§> SRec^teg aller unter*

graben. 3Bir iüollen nidjt burd^ 9?ac§geben an unbered^tigte 2ln-

äBiermann, Äulturfampf. 3



114, III. 2)te SOiaigefe^e.

fprüd^e, tüeldje neuerbtng^ erl}o6en ttierben, nad)bem fie lange

3eit geruljt f)attcn^ einen unfieilö ollen ©trett gtinfdjen (Staat unb

üix<i)^ im ^eutfdien 9f^ei(^e, beffen fegenSreidje gortentrtiicfelung

mx ai§> ®eutj(i)e^ mit |)inga6e nnb ^lufo^pferung aller unfver

Gräfte erftreben, gefcf)ürt unb öeretüigt fe^en.

,,55on ber Überzeugung au^ge^enb, ha^ bie 3^^^^ öo^ (Surer

93laieftät D^egierung nid)t gegen bie ©etüiffen^freiljeit ber ^^atljo^

Itfen unb gegen bereu paritötijd^e (Stellung im ©taate unb gegen

hk ^etl)ätigung be§ religiöfen Sebeng ber ^ird^en ht§> Sanbeg

gerichtet finb, fteljen tvix, ben ?ln!lagen heß 9)^i{3berftänbniffe§

unb ber Seibenfd)aft gegenüber^ feft gu bem 9f^eid)e unb ber

S^egierung.

,,2öir eradjten ha§> ©ebiet öon Staat unb Slird^e al^ burd)

bie ^iatur beiber bebingt, aber )x>ix müf[en unb merben für hen

(Staat ftet0 ba§ S^ec^t in Slnfprud) ne^men^ bie ©rengbeftimmung

gmifdien beiben ben 33ebürfniffen unb ^erljältniffen ber ftet§

iDedijelnbeU/ lebenbigen (Sntii:)idelung ber ©efellfc^aft entfprec^enb,

felbftänbig §u geftalten. 2Bir erit)arten öon bem feften unb fiebern

©ange einer tDoljlüberlegten ©efel^gebung, bafs biefe aud) bie

Billigung unb 9}^it)iDtrtag ber firc^lidjen ^eprben fd)liepc§

finben tüirb.

//2[Bir bertDa^ren un)3 auf ba§ (Sntfc^iebenfte gegen ben aüenU

Ijalben gemad)ten 53erfuc^ ber e^'tremen Partei, \xd) al^ alleinige

Vertreterin ber ^at§oli!en ©eutf(^lanbg l)in§uftellen.

,/5luf (Surer SO^ajeftät lanbe^öäterlidien Sinn unb Ijo^e (3e^

rec^tigfeit/ n)eld)e für alle Df^eic^Sangeliörigen mit gleid)em Ma^e
mi§t/ auf bie Öiebe, tüomit 5lllerl)5c^ftbiefelben alle (^lieber ber

t)ielgeftalteten Staat^gemeinfdjaft umfaffen^ gu meld)er bie beutfc^en

(Stämme unter (Surer äJtajeftät glorreid) er^benen Slrone öer=^

bunben finb, fetten tvix unerf(^ütterlic^e§ 3Sertrauen unb beftätigen

unfrerfeit^ ba§ öor gtnei Qa^ren gefproc^ene föniglic^e 3Bort:

!©a^ 55ertrauen gmifdien Wix unb SJieinen !atl)olifd)en Untere

tl)anen U:)irb ein gegenfeitige^ unb bauernbe^^ bleiben/^

®er ^aifer lieg auf biefe 5lbreffe folgenbe 5lntmort ergel)en,

bie er an ben (Srftuntergeic^neten, ^ergog öon 9^attbor, ridjtete:

T>ie VOoxie, v^clä^e €iü. Ditrc^laud^t nnb mit 3hnen meie Jbrer

angefe^enpen ©laubensgenoflen an üXic^ gerichtet, hahcn üleinem 'feersen

vooi^lqei^an^ benn fie finb von einer ri4)tigen UMtrbigung bev lanbc^--

Däterlid;en ©efitble eingegeben, ivää^e miä? naä) bem :5eifpiele üTetner

Dorfabren anf bem S^rone für öie ©efamt^eit llTeiner Hntert^anen, ber

fatboUf4)en wie ber erangelifc^en befeelen. Je bringenber Ulir ber

3X>unf0 am ^ev^^en liegt, bem Paterlanbe ben innern c^rieben gn fiebern,

um fo ^l}ev Deranfc|)lage J(^ bie Stimmen nnb bie bere(|)tigten IPünf(^e
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meiner fatholijc^en Hntertl)anen, K>elcl)e^ unbeirrt ron ^nfecf)tttngen, an

ihrem aufric|)tigen Streben nad) frieöfertiger Perftänbigung auf bem

;So6en öer ©efe^e feftbalten. 6ie helfen ÜTir ben IDunfd) üleines l&erjeuö

erfüllen^ 6a| ba^ gtitcflic^e t)ert)ältni6^ in n?eld;em Hleine llntert^anen

bcv Derfct)iei>enen ^onfeffionen fo lange unter einander unö mit ihrer

:Kegierung qekhi i?ahcn^ neu befefiigt unö t>or weiteren Störungen ge--

ßc^ert n^erbe, unb Sie ftärfen HIic|) in bem Pertrauen ^ welches ich nie

aufgehört habe in bie ^Hnhänglic^teit üTeiner fathoUfc^en Hnterthanen an

iHict) unb aiein königliches Ibauö 5U fe^en. illeinen Dant für ben

^uebrucf Jhrer treuen (Befinnung wollen <£it>. t^urcl)lauct)t ben fämtlicl)en

Hnter3eic|)nern ber ^Hbreffe übermitteln.

IPilhelm.

!Der |)er3og öon 9f?atibor unb bie anbern TOtgUeber be^

iBeretn^ ber id)(eft[cf)cn diittex ht§> SDtalteferorben^, roelclie an

t)er ©|3t§e ber an ben STaifer gerichteten Slbreffe treuer ^atljoüfen

ftanben, foHten 6alb ben 3o^*i^ ^^'^ Ultramontanen erfafjven.

'X)ie{e traten fofort mit ^erbiidjtigungen ber fatI}o(ifcl)en ©eftU'

nung ber Untergetc^ner l}ert)or unb erklärten e§> al§> befrembüc^,

ha^ TOtglteber eine^ ftreng fat^oUfc^en 9?ttterorbeng fidj einer

fotcl)en Slunbgebung angefd)loffen tjätten. ^ei ber 9?euh)at)l he§»

iBorftanbe^ ber 9Jcattefer n)urbe ber btf^ljertge S)orfi^enbe be§

ißeretn^; -Ö^vgog öon 9^ati0or, auögejdjloffen. T)k\ex ©c^ritt toar

um \o be§etc^nenber für ben ©eift ber ultramontanen 9Jtel)rt)eit

ber Dritter, aU ber ^ergog [ic^ um ba§ 5luf6lül}en be§ 53erein;§,

)t)eld}er übrigen^ nad) feinen Statuten bie '^^^olittf au^^fd)lie§t

unb ebenfo mie ber ebangelifdje Qoljanniterorben ,^hk .^raufen-

)3flege im S!riege unb im grteben gur Slufgabe l)at/^ hk größten

3>erbienfte ermorben Ijatte, 33erbienfte, U^eldje öon htm Orbeng-

meiftertum gu diom burd) hk (Ernennung hc§> §er§og§ jum
(Sl)renbatllt he§> Orben;3 unb bamit eben §um 53orftt^enben beg

33erein^ anerfannt morben n^aren. — (äbenfo mt ber ^er^og

mürben anbre berbtente ^orftanb^mitglteber, nielc^e bie (Ergeben-

IjeitSabreffe an ben Slatfer untergeidjuet ^tten, au^ hem ^ox-

ftanbe au^gefd^loffen.

^aä) erfolgter 2Öal)l erflärte ber ©ergog öon 9?ati6or tief

belegt, ba§ er infolge he§ t^m erteilten entfrf)iebenen Wili\^txautn§>'

iDotumg au^ bem 53eretn fdjetbe^ meld)em er mit gangem ^ex^^en

angeljört, unb beffen ©ebetl}en unter feiner Leitung ilju mit

©tol§ unb greube erfüllt l)abe.

liefen Söorten folgte üon feiten gal)lreid)er anbrer ^Ritter

bie (Srflärung:

/,9^a(^bem bie 5lbfet^^ung be§> ^atllt ^erjog öon Üiattbor

nom 5]orfit^e unfrei ißerein^, fomie bie 3^if^^^^"^c"f^t""9 ^^^
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neuen ißorftanbeg un§ bie ÜBergeugung gegeben f)aben, ba§

burc§ btefen ißorgang ber 55erein bie ©rnnblage berlafjen fjat^

auf tnelc^er mir §u freubiger SD^itarbeit i^m berBunben ii^aren^

fe^en tüir un§ — gu unfevm tiefften 35ebauern— genötigt, unfern

5lu§tritt hiermit gu erftären/^

,,©0 5ricE)t benn, ^ieg e§> in einem ^eric^t au§ @(^lefien,

ein bi§f)er bon ed)t c^riftlic^em unb ritterlichem ©inne getragene^

Unternehmen, metd^e§ allein bem ^ienfte ber leibenben WlxU

menfd^en gemibmet mar, burc§ ba§ 5Iuftreten einer Partei §u-

fammen, meldte täglid^ me^r i§re abfolute Unfäl)ig!eit bemeift,

mit irgenb einer anbern 9}^einung ober abmei(f)enben ©efinnung

fiel) gu bertragen unb eine anbre Überzeugung au^er ber eignen

§u bulben, einer Partei, meiere ba§ erhabene ^erfö^nung^merf

unfrei ^önig^ bamit beantmortet, ba^ fie ben SO^ännern, an

meldte z§> gerichtet mar, i^re TO^adjtung !lar unb beutlic§ ent-

gegenbringt. T)k^e Vorgänge in hem engen Streife einer ©e=

noffenf(^aft meifen brol)enb barauf ^in, meffen fi(^ ber ©taat

unb jebeg ©emeinmefen gu berfel)en t}aben merben, mo bieje

^^artei §ur Tlaä)t gelangt/^

i
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T}cv erfte Uaö^imid)^ bcv iXiai^efc^e.

Die Hctdjstagstt>aI|Ien. — Heue Vorlagen im £anb= unb im Heidjstage. —
Der 2tIt!atf]oIi3ismus. — 2lmtsentfe^ungen cerfdjicbener Bifdjöfe. — Das

Kiffinger 2lttentat. — ^lusmärtige poIitiF im Keid^stage.

^g|ie tüettere energtfcf^e ®urcf)füf)rung he§> 9^amp\t§> gegen bie

^Bl ultramontane 33en:)egung ftanb au(^ im ^atjre 1874 im

f^. 55orbergrunbe ber Slufgaben ber ^reu6if(^en ^ottttf. "Die

ÜBerjengung^ baf3 btefe ^en^egung fetne!§meg§ Mog ürrfilit^e

3rt)e(fe unb Qkh berfolge^ bafs tfjre <S^it^e bielmeljr gegen bte

meltltd)e ©ouöeränität^ gumal gegen ha§> neu erftanbene ^eutf(f)e

9?etc^ unb beffen SDZad^tentmictelung gertd^tet fei unb ba§ e6en

be^^alB bte ultramontane ^^artet mit i^rer feften Organisation

alten reic^gfeinblic^en ^^^arteten, bon ben granjofenfreunben in

(^tfaß'ßotfjringen Bi§ §u ben ©ogtalbemofraten, aU mttlfommner

^tiiiy unb SDZittel^unft btente, — biefe Überzeugung 6ilbete Bereite

bei ben 9f?etc§§tag§mal}len im Qanuar unb bemnäcf)[i im dleid)§>-

tage ha§> einigenbe ^anb ader Parteien, benen ba§ @ebeil)en

ber neuen nationalen (S(^ö]Dfung am ^er^en lag.

®ie uttramontane ''^^artei tüar hie eifrtgfte in ben ^^orbe-

reitungen für hk SBafjIen. @ie mar gugleid^ unter a((en Par-
teien am beften organifiert; benn fie §atte in ben 33if(^öfen unb

^^rieftern i[)re gü^rer, in ben firc^Iirfjen Vereinen alter 2lrt it)re

feften ©ammetpunfte, in ben (Einrichtungen ber ürrfjtic^en ^i^-

gi^tin gugteic§ bie Tlittel einer mirffamen ^eeinftuffung. Qeber

^ag hxaä)te mm Slnjeid^en ber lebhaften 5lnftrengungen ber

Uttramontanen; hie 33ifct)öfe felbft traten mit i3ffentti(fjen S^unb=

gebungen in ben Söa^tfampf ein.

,/2ßa^r§eit, grei^eit unb medjt/^ — ha§> mar ber 3Ba§t-

f^rud^, meieren bie Uttramontanen an bie ©^i^e i§rer 5(ufrufe

festen, — ein 2öa§tf^ruct), metc^en in biefer Slttgemein^eit audt)

bie entf(^iebenften ^otitifc^en unb !irc§tid)en ©egner gteid}mäßig

für fic^ in ^Inf^rud) nehmen !onnten, unb metd}en in ber 5l^at
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hk bon ben ^ä^ften üerurtetite liberale ^^^artei oft gleid)lautenb

auf iijve gal)ne gefrfjtieben f)atte.

"^ie 2öa§len beränberten bte (Stellung imb (Stärfe bei'

'iParteten in ber 33erfamTnlung er^eblic^; ha§> @c^it)ergeinid^t,

inelc^eö früt}er in ber Bereinigung ber fonferbatiüen unb ber

gemäßigt liberalen ^^arteien ru§te, tvax je^t gänslitf) in bie

liberale Partei ö erlegt. T)em 9?ü(fgange ber fonferöatiben ^ar-

teien ftanb anbrerfeitg ber Slufjdjtoung ber ultramontanen ^^artet

öon meljr aU 50 9D?itgliebern entgegen. 2Belcf)e Tlxttel ange^

n)enbet l^aren, nm biefen ©rfolg gu betüirfen^ !am f^äter im

9f^ei(^§tage §um Borfcfiein. S)ort tüurbe berichtet, in 33onn Ijätten

hk älerifalen hei ber letzten SBa^agitation gefagt, gürft ^i§>-

marif tüolle felber ^a^ft merben; ^i^marcE fei allerbingg ein

fdjlimmer 9}lenfc^; aber nocf) biel fd^limmer feien bie liberalen

in 33onn; benn ^i^marif tüolle ben ^^apft bo(^ blo^ gefangen

neljmen, hk liberalen aber Ratten bie 5lbfi(^t^ ben ^^a^ft nad)

©eutfcljlanb §u fc^le^pen unb i§m ben S5aud) aufgufd^neiben. ^n
ber ganzen 9f?ljein)Drot)in§ fei bie ©orge Verbreitet, bafs am
15. 9[Rai alle fat§olif(f)en Slirc^en he§> öanbef^ gefc^loffen unb

bie ^at^olüen, meiere bann nicljt ^roteftantifd^ toerben lr)ollten,

eingefperrt inürben. Qm Slreife (Saarbrücken fei ba§ burc^ foldje

35orfpiegelung gepeinigte Bol! einigermaßen mieber getröftet

iDorben burc§ bie 55er^eißung, baf3 am 1. ^nni ber Slrieg anfange,

unb bie grangofen !ämen, um bie bebrängte ^ird)e iüieber

aufzurichten.

(Sl)e ber neue D^eic^^tag gufammentrat, §ielt ba^ 5lbgeorb==

netenl)au§ nac^ furger Vertagung am 12. Qanuar mieber feine

erfte Si^ung unb Ijatte gunäc^ft ba^ ®efe^ über bie obligato^

rifc§e 3^^^^^^?^ ö^ erlebigen. !Da§felbe liatte im Dezember be§

Vorigen ^a^xe§> fd^on bie §rt)ei erften Beratungen paffiert unb

mürbe nun am 15. Januar in britter Beratung angenommen.

9^i(^t um einer lange unerfüllt gebliebenen Berl^eißung ber 35er-

faffung §u genügen, mar biefer (Sntmurf eingebrad^t morben,

er follte vielmehr al!§ eine SBaffe im Slulturfam^fe bienen unb

bei ber 3Beigerung latl}olifc§er ©eiftlidjer, Brautleute gu trauen,

bie fic^ nic^t §ur Unfe^lbar!eit belannten, bie BeüÖlferung bor

(Schaben unb ^a(^teil ^üten. Dr. g^alf bemerkte beim (Ein-

bringen he§> ©efe^e^ au§brüdlic§:

„®ie 9f^üdficf)t auf bie eöangelifdie ^ird§e begrünbet ha§^

Bebürfnig gur (Sinfüljrung ber obligatorifc§en ßtöile^e nid^t, nein,

bieg Bebürfnig ift Ijerborgegangen au§ ber ©ntmidelung, bie bie

ißer^ältniffe beg Staate^ §ur fatl)olif(^en 9:ixä)e genommen

l)aben. siöenn aber ba^felbe auf biefer einen Seite eben nur

befriebigt merben fann burd} bie obligatorifdje 3^^^^^^^/ f^ ^f*
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eg notlxienbig, um hex ^^arttät linden^ baf? aitc^ bte eöangelifrfje

toc^e in gleicf]er Si^etfe Befjanbelt mxh. ®te oB({gatortjc§e

3tt)t(et}e tft nottüenbig geinorben burcf) hk i^age, gu tt)eld)ev

bte ^etoegiing gefüfjrt fjat, üon ber roir ^eute gu t)erf}anbeln trt

ber )i:)enig erfreulicfien i^age toaren. ®ie ©taat^regteiamg tüetfa

ttJot)!/ bafs fte bte ^i^f^iii^'^e wt^l: berfcfiulbet, tüte fie f]ter borf)tn

angebcittet rt)orben, me fie aug öffentücfiet: blättern unb amt^

Itdjett (Sdjriftftücfett f)evt)orgef]en; aber, meine |)errett, trols beffen

Ijat bte ©taatSvegieritng e^ für ifjve ^$fltcf]t erfennen muffen, bte

Untertljanen, bte 2lngef)örtgen he§> @taate§, mißleitete 9Jtenfdjen

bor @efal)r unb 9?ad)tei( gu betvaijxcn. ©ie ift aber aud) meiter

baöon bitrdjbrungen, ba^ e§ in einer 3^^^ fo f}oc§gefpannter

G)egenfä|e nid^t möglid) ift, menn ber gan§e (Srnft, ber gange

3BiIle ber (Staat^regierung, gu einem gebeif}[id)en ßiif^^^^^^ h^
gelangen, gur ©eltung fommen foK, bie entgegenftefjenben ^niefter

ber einen Slirdje hk Slfte ferner bornefjmen ju laffen, bie fie

nur im 3(uftrage he§> @taate§ mit SBirfnng auf beffen ©eBtete

üornefjmen föttnen/^

gürft ^i^mard äitfeerte fic§ über feinen Slnteit am Qi^iU

ef}egefe^^ in einer f^ätern 3^^^ eiitmal bal}in: feine Sl^odegen im

:preu6ifd)en 9}?inifterium Ijätten if^m erflärt, fie mürben gurüd*

treten, U)enn er bie Unter§ei(^nitng be§ ©efe^^eio öermeigere. @r

fei bamal^ fran! in 53ar5in gelegen, jum Seil franf an ©emütS*

bemegung über ben ^onfüft, ben er bamatio mit ber fonferöa*

tiüen ^$artei gefjabt f]a6e, unb nid]t int ftanbe getoefen, htm

S^'önige bon ^arjin au^ ein anbre^ 9}tinifterium §u bitben. !l)a§

Übel eine^ DJtiniftertnedjfetö f)abe er bama(§ für ba§ größere

gefjalten unb fomit feine ßi^ftomung erteilt, (^r nannte ba§

@efe| einen //©c^tag m§> SBaffer/^ 5(m 16. ^egember 1873
au§> 55argin nad} 33erlin gurüdgefommen, mar ba§ 3^^^^^f)^9^f^fe

bie erfte Slampfbortage, bie er fd)on am Sage baraitf im 316^

georbnetent)aufe, ha§> er fonft gang unb gar bem Dr. galf über-

laffen, unter feinen |3erfönlic§en (S(^u^ nafjm. (Sr bemerfte gegen

bie Slonferbatiben:

„SDZeine |3erfbnlid^e ©tetlung gu ber fjeutigen Sage ber

grage ber 3^^^^^^^^ ^f* ^^^/ ^^ß ^ ^^^ aderbing^ nic^t be==

reitmifüg, fonbern itngern unb nadj großem Kampfe entfc^toffen

t}abe, in ©emeinfd^aft mit meinen Slollegen bei ©r. 9J?aieftät

ben Eintrag auf 33ongiefjung biefer 33or(age gu ftellen unb miä)

entfc^Ioffen f)abe, mit i^nen bafür eingufte^en. Qdj f)dbe f)kx

tti(^t X)ogmati! gu treiben, ic§ ^abe ^^olitif §u treiben. 2lu§

betn @efid}t^ipttnfte ber ^^^oliti! Ijabe i(^ mid) überzeugt, ha]^, hex

@taat in ber öage, in meiere bag rebotutionäre ^erf)alten ber

fat^o(if(^en ^ifd)öfe ben (Staat gebrad)t fjat, burc^ ba^ ©ebot
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ber 9cüttr)e§r ge^Umngen tft, ha§> ©efe^ ju ertaffen, um bie

©Graben bon einem Si^etl ber Untert^anen ©r. 3)iaieftät ab^u^

tüenben, rt)el(f)e bte 2luflef)rtung ber 35tycf)öfe gegenüber bem
@e)e^e unb bem (Staate über btefen Xzii ber föntgltd^en Untere

Ifjanen iier^ängt l}at, unb um öon fetner (Seite, jobiel an t^m

liegt unb jobiet ber (Staat Vermag, feine $flid)t §u t§un. fe§

ift ja ein Qugeftänbni^, ba§ ber Staat babur(| machen li:)irb,

ba§ er biefeg ©efej^ gibt, inbem er bamit ^onpüten au^tüeic^en

n)itl/ fo lange e§ möglich ift. (Sg liegt ja geir)ifferma§en ein 55or=

gug, b. f). ein §alt/ melc^er geit §ur ^efinnung geben foll, barin,

ba§ ber Staat, anftatt ben ^am^f mit ben ^ifc^öfen unb i^ren

Sln^angern ^art burc§§ufü^ren, ein frieblic^e^ SBaffer fc^afft, in

n)eld)e§ bie !ünftli(^ angeftfimellte Söoge §urü(fgef)en !ann. Unter

biefen Umftänben glaube ic§, ha^ ber Staat ein 33ebürfni§ ber

5?otme^r mit biefem @efe^e erfüllt, unb iä) bin entfc^loffen, ba*

für eingufte^en mie für fo mandt)e§, ma§ meinen perfönti(^en

Überzeugungen, namentli(^ trie iä) fie in ber Qugenb gel)abt ^cibe,

nic^t immer entf^ric^t. Qd^ bin ein ben ©efamtbebürfniffen unb

gorberungen he§> Staate^ im ^i^tereffe be§ griebenö unb he§>

(S5ebei§en§ meinet ^aterlanbe^ gegenüber ftd) unterorbnenber

<Staat§mann/^

©a^felbe 5lbgeorbneten^au§ ^atte fi(^ mit einer „!5)eEaration

unb (Srgängung he§> ®efe^e§ bom 11. 9Äai 1873 über hk ^ox^

bilbung unb Slnftellung bon ©eiftlic^en,^^ fomie mit einem „©efej^-

entmurf über bie iBeriraltung erlebigter fat^otifc§er ^iStümer^^

gu befaffen. T)k erfte Vorlage foKte ben berfd^iebenen Qnter^

^retattonen biefe^ ©efe^.eg, n)et(5e fogar abn^eicfienbe Urteil^^

f^rü(^e ber @eric§t^§i3fe berantagt f)atten, entgegentreten unb

bem Ober^räfibenten he§> ffieä)t geben, nac^ (Srlebigung eine§

geiftIi(J)en ^mite§ unter gemiffen Umftänben bie 3Sefd)tagna^me

he§> ißermögeng ber Stelle gu berfügen.

!Die bon bem 5lbgeorbneten Sße^ren^fennig geftellten

Einträge,

b:)onac§ bk Stellbertretung ober D^eubefe^ung erlebigter geift^

Ii(f)er Stellen burdj ben Slird)enpatron erfolgen ober, faE^

btefer in beftimmten griften b:)eber ba§> eine no(^ ba^ anbre

t!)ue, feine ^efugniffe auf hk ^farrgemeinbe übergeben unb

biefe ba^ SBa^lrec^t erfjalten follte,

tüurben nac§ lungeren Debatten am 8. Wai angenommen.

!3)a^ §b:)eite ©efel^ l)atte ben folgenben ^n^alt:

Senn ein ^ifc^ofgfi^ erlebigt ift, fo l)at berjenige, melc^er

hk bifc^öflic^en ^erfjte unb geiftlic^en ^erridfitungen U§> §ur

(Sinfe^ung eine^ ftaatlicl) anerfannten ^ifd^of^ ausüben tüill,

bem Oberpräfibenten ber ^robing ben i^m erteilten firc^lic^en
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5Iuftrag bar^utfiun, fotoie ben Tca<^)XiC\§> gu fül)ren, ba§ er bte

:perfönltd}en Ötgenfcf^aften 6eft|t, üon benert ba§> ©efel^ bte Über-

tragimg eine^ geiftlidjen 5Imte§ abf)äng{g mac^t. 3^9^^^^
Ijat er §u erftären, bag er bereit fet^ fid} eiblicf) §u berpfltc^ten,

bem Könige treu unb ge^orfam 51t fein unb bte ©efe^e be§

<Staate§ gu befolgen.

2öer öor ber etbltc^ett 55er^fltc^tung btfc§öf(t(^e Sf^ec^te

ausübt, mxb mit ©efängni^ t)on fec^§ 9}conaten b\§> §u gtüei

Jja^ren beftraft. S)ie öorgenonttnenen ^anblungen finb of)ne

red^tlid^e 2öir!ung.

^irdjenbtener^ tüeldie auf 5lnorbnuugen ober im 5luftrage

eiltet ftaatlid) ntc^t anerfannten ober infolge geridjtüc^en (Sr=

fenntniffe^ a\x§> feinem 5lmte entlaffenen 33ifd)of^ ober einer

^erfon, tüetdie bifdjöfüc^e D^ec^te ober 53errtc^tungen biefe§

@efet^e^ gutüiber ausübt, 2lmt§()anb(ungen bornefjmen, merben

mit (äelbftrafe ober mit ©efängni^ big §u glnei Qafjren beftraft.

3Benn bie ©teile eine^ 35ifd)of§ infolge gerid)tlid)en Urteile

erlebigt morben ift, l)at ber Oberpräfibent baß ®omfa:pitel

gur fofortigen 2Sai)l eine§ ^i^tum^öermeferg aufguforbern.

(Sr^lt ber £)ber:|Dräfibent nid)t innerl)alb ^e^n Sagen 92ad)rid)t

öon ber §u ftanbe gekommenen SBaljl^ ober erfolgt nid)t binnen

meiterer bierge^n S^age bie eiblidie ^erpflidjtung beg ©emäl^lteU;

fo ernennt ber TOnifter ber geifttic^en ^ingelegenljeiten einen

^ommiffariug, melc^er ba§> bem bifd^öflic^en (Stuljle gehörige

unb ba§ ber ^ertüaltung be^felben ober he§> iemeitigen 53if(^of§

unterliegenbe 33ermÖgen in 5^errt>a^rung unb 53ertt)attung nimmt.

!I)iefe 33eftimmungen finben ferner ^Inmenbttng^ menn ein

erlebigter bifc^öflic^er ©tu^l nic^t iitner§alb eine§ 3al)re§ nad^

ber ©rlebigung mit einem ftaatlic^ anerfannten ^ifc^ofe mieber*

befe^^t ift.

®ie 35ermaltunggbefugniffe be§ 35if(^ofS geljen auf ben

^ommiffariug über, ^erfelbe bertritt ben ^ifc^of in aßen

öermögen^rec^tlic^en Regierungen nac^ au^en. Ör fütjrt bie

bem 33if(^of gufte^enbe obere 35ermaltung unb ^uffic^t über

haß ürc^lidie S^ermögen in bem bifc^öflic^en Sprengel, ein>

fd)lie§li(^ he§> ^farr-, 55ifarie'/ ^aplanei- unb (Stiftung^-

5Sermögen§ alter 2lrt.

^ommt nii^t innerl)a(b ber gefegten grift bie SBa^l eine^

SSi^tum^bermeferg gu ftanbe^ ober erfolgt nic^t binnen Weiterer

bierge^n Sage bie eiblid)e Verpflichtung he§> ©en^ä^lten, fo

berfügt ber SD^inifter ber geiftlic^en 5Ingelegenl)eiten bie (Sin=^

be^altung ber gum Unterljalt ber SQtitglieber be§> mal)lberec§==

tigten ^©omfapitelg beftimmten (Staatsmittel, U§> ein ^ißtnmß^
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bertüefer nac§ ben 35orf(f)nften btefe^ ©efel^eS gültig 5eftel(t

ober ein ftaat(icf) anerfannter neuer ^ifcfpf eingefe^t ift.

2Biif)renb ber !Dauer einer fommiffarifd^en SSerrt)altung

ift berienige, tüeld^em auf ©runb ht§> ^atronat» ober eine§

fonftigen fRecf)t§tite(§ in Betreff eine§ erlebigten geiftlic^en

2lmt§ ha§> ^räfentation^^ =^ (^omination^^, ^orfd)Iag§^) iRed^t

§uftel}t^ Befugt/ ha§> 5(mt im gade ber ferlebigung i^ieber 5U

befe^en unb für eine ©teilt) ertretung in bemfelben 5U forgen.

SBenn ber berechtigte innerhalb gtüei 3)Zonaten bom ^age

ber ©rlebigung be§ geiftlic!)en Slmt^^ für eine (Stellvertretung

m(i)t forgt ober innerl)alb J^aljre^frift naä) (Srlebigung ber

©teile biefelbe nic^t lieber befe^t^ fo gel}t feine ^efugni^ auf

bie ^ßfarr- (gilial=^, Sla^ellen^ 2c.) ©emeinbe über.

®ie ©emeinbe l)at biefe ^efugniffe in allen gällen^ in

trelc^en ein ^H'äfentationSberec^tigter niclit bor^anben ift.

Qu ben betreffenben gälten beruft ber öanbrat (Slmtmann)

auf ben Eintrag bon minbeften^ §el)n großjährigen männlichen

©emeinbemitgliebern fämtlid)e TOtglieber ber ©emeinbe §ur ^e-

fd^lugfaffung über bk (Einrichtung ber (Stellvertretung ober

über bie SBieberbefe^ung ber ©teile. Qnx ©ültigfeit ber 35e=

fd}lüffe ift erforberlic^, ha'^ mel)r aU bie |)älfte ber (Erfcf)ienenen

htm 33efc!)luffe ^ugeftimmt l}at.

SBirb gegen bie 2öa§l Vom Oberpräfibenten fein ©inf^rucf}

erl)oben ober ber erhobene (Sinf^ruci) Von bem @erirf)tg^ofe

für !ircl)lid^e Slngelegen^eiten Vertüorfen^ fo gilt ber ©eiftlic^e

aU reci^t^gültig angefteltt.

^er 5lbgeorbnete?0^allinifrobt fagte §u biefer 35orlage u. a.:

^er 35ifd}of ^öre nic^t auf, ^ifcfiof gu fein, and) iDenn er burci^

ein (Srfenntni^ he§> ^ircJ^engericf)tgl)of)3 abgefegt ober in ein

@efängni§ gebracht it)erbe; eine 5Sa!an§ he§> bifc^öflic^en ©tu^le§

erl)alte man nici§t auf biefe Söeife; bagu gebe eg nur ein Wlittel,

ben ^ifcf)of gu löpfen, tüie bk§> bem 5l|3oftel ^aulu§ tüiberfa^ren

fei. !i)ie 3^^""^ f*^^^ allerbing^ nicf)t rofig Vor i(^m. ^er

^aä)t\)n<i)§> im ^leru^ merbe in feine ftaatlic^e (Srgie^ungSanftalt

feinen guß fe^en, bie Sl^eologen mürben m§> Slu^lanb gel)en,

bort il)r ©tubium machen unb h^m 35aterlanbe fici^ entfremben.

^er üUxü§> merbe auf ben 5lu^fterbeetat gefe^^t, eine ©emeinbe

nacf) ber anbern ilirer ©eelforger beraubt, religiöfe 35erV:)irrung

baburcf) lierVorgerufen unb eine 33eVölferung großgezogen, unter

beren 2Butau§brücl)en bie 9^egierung gang gemiß begraben mürbe.

SDf^inifter galf erflärte biefe ©cf)recfbilber für 9f^äubergefci)ic§ten.

!5)er 5lbgeorbnete Von Sleffeler begeicfinete ha§> ©efe| al§> ben

„3lugbrucf ber Überljebung unb %)i)xanmi ber ungläubigen unb
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:proteftantifcf^en 3)ZeI}rljeit be§ ^aufeS/^ 33eibe (SntiDÜrfe Unirbert

feI5ft im ,g)erren()aufe mit großer SO^ajorität angenommen.

(Sin britteg @efe^^ fiel ber ^ompeteng be§ 9^eicfj^tageg §n.

(S§ ^anbelle ftd) nm eine S^efc^ränfnng be§ §eimat^red)tefi. S)a§

@efel> betraf bie ;/53erf)inberung nnbefngter ^lu^üBung üon Slirc^en-

ämtern^^ unb beftimmte,

ba§ einem ©eiftücf^en ober einem anbern 9?eIigion^biener^

toeld^er bnrc^ gerid^tüc^eö Urteil bon feinem 5(mte entlaffen

morben fei^ biefer ©ntfc^eibnng aßer nidit gotge leifte, burc^

^erfügnng ber ^anbe^^^oligeibefjörbe ber 5lufent^alt in beftimmten

^ejirfen ober Orten unterfagt ober angemiefen merben foKe;

ba§, fal(^ berfetbe biefer ^erfügnng gumiber Ijanble ober ficf)

mit 5Iu^übnng be§ i§m entzogenen ämte^ befaffe, er burcf)

33ef(fjlu§ ber 3^rttralbeljörbe feinet §eimat§biftrift§ feiner

(Staat-oangefjörigfeit berluftig erftärt nnb am bem ^unbe^^

gebiet au^^gemiefen merben foUe; ba|3 foIcf)e *$erfonen, meli^e

nad) ben ^orfd^riften biefeS ©efe^e^ if)rer ®taat<oange^i3rig!eit

in einem ^unbe^ftaate bertnftig erüärt morben feien, biefelbe

au(^ in jebem anbern ^nnbe»ftaate Verlieren follten unb eine

neue ©taat^ange^örigfeit in feinem 33unbe^4tciate ertnerben

fönnten.

^ie ©egner bezeichneten biefe 53orIage ai§> ein ^lu^na^me-

gefe^, al^ ein ^roffri^tion^gefel^, ai§> einen 3In§f(u§ ber Omni^
^otenz be§ «Staate^. !Der 3ufti§minifter Dr. öeon^arbt er-

n^iberte barauf:

,,93tan Ijat ba§ ©efe^ ein ^J3rof!ri)3tion^gefe| genannt; ic^

glaube, burc^ foId)e 9?amen merben ©ie fid) n\d)t einfc^üc^tern

taffen; bie (Baä^e fetbft ift fe^r einfac^. 'i)a§> ©efe^ in ber @e^

ftalt, mie e§> Q^nen Vorgelegt ift, liegt auf bem ©ebiete be§

©taat^rec^tg, nic^t he§> (Strafrec^tS. 2IIlerbing§ Ijätte bie (Bad)e

ftrafrec^tüc^ aufgefaßt merben fönnen unb bann tüäre man §u

©trafen gekommen unb gmar gu ber ©träfe ber Verbannung

ober, menn man ältere beutf(^e guftänbe [jerangiefien motlte, ju

ber ©träfe ber fReic§§ac§t. Slttein biefer 2öeg ift nic^t einge-

fc^tagen morben au^ bem ©runbe, meit er bebenfüd^, iDeil er

mit fet)r fdjmeren golgen berfnüpft ift. 2Sa§ 3§nen je^t bor-

gefc^lagen mirb, ift eine bei meitem öiel milbere SDZagregel, mie

bie 35erbannung unb hie 9^eid)^ad)t. 25er biefe beiben ©trafen

fennt, mirb barüber nic^t einen 21ugenblid gtüeifet^aft fein.

„(S§ ift eine einfache, (ogifc^e unb rec^tlid)e golge, bafs tvex

ba§ Sf^ec^t be§ ©taateS negiert (aU nichtig erf(ärt), e§> fic^ gefallen

(äffen mu^, ba§ i^m auc§ bom ©taate fein 9ied)t negiert mxh.
©ine fold^e 9?egierung he§> dleä^t§> he§> ©taatg liegt aber bor,

barüber, glaube id)^ fann fein 3^^^fel fein, '^d) glaube, baJ3
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memanb gegtüungen Ji:)trb, gegen fein ©etotffen ba^ D^^ec^t be§

(Staates gu befolgen; er mag fic§ l:)om ©taate trennen; er totrb

bann augerf)aI6 be§ (Staate^ tt)te jemanb, ber nid^t gum ©taate

geljiirt, Be^anbelt tüerben.

,,®ann ^at man ha§ @efe| ein SluSna^megefe^ genannt.

Hnftretttg ift baf^ ®efe^ ein ^nSna^megefet^, aber e§ ^anbelt

fic^ um SluSnafjmeguftänbe. Unb für 5luSna!)me§uftänbe ^a§t

felBftöerftänblid) ein SluSna^megefe^. (^in ^raftifc^eS ^ebürfniS

ift eben f^erangetreten gegen bk .55if(J)Öfe unb ©eiftlic^en als

ißeräc^ter he§> ©efe^eS. @S Rubelt fic^ ^ier gan^ einfad^ barum,

ba§ man fic§ nid)t bire!t gegen baS ©efe^ auflehnt; ha§> ift im

<Staate eben nidfit §u bulben, unb tüer ha§> tCjut^ ber ift in ber

Sage, auS bem (Staate entfernt §u )t)erben.

,,®ie 35ifd)öfe negieren baS 9^ed)t beS (Staates, ©efe^e §u

geben, unb baneben migac^ten fie bie ©efe^e. ©runbfä^lic^

tt)ürbe man fagen: bie eigentlich rid^tige 9}la§reget ift bie ber

(S^'^atriierung (bie CanbeSbertoeifung); mer im Staate fic^ ben

(S^efel^en beSfetben nic§t unterwirft, ben fe^t man auS. SBenn nun

grunbfä^lic§ biefe Strafe ni(f)t im ®efe^ aufgeftellt ii:)orben ift,

fo ift ba§> tüieber lebiglic^ gef(fielen auS 9^üc!fic^ten ber SOZilbe;

SO^ilbe ^at man malten laffen gegen hk ^onfequeng beS 9f^edf)tS,

man tt)ill erft bie Qnternierung (53ertt)eifung in einen beftimmten

SanbeSteil) in 5lnfpruc§ nehmen unb nur im äu^erften galle

gu bem grunbfäl^lic^ allein forreften WlxtUl ber %^atriierung

ftfireiten. .3d§ glaube beS^alb, ha^ tion bem Stanb^unfte beS

(StaatSred^tS ber ©efe^entmurf burd^auS gerechtfertigt ift in allen

feinen Seilen/^

Sßie biefeS ©efe^ gunäc^ft ber preuf3if(^en Sf^egierung bie

5D^öglid£)!eit gemäl)ren follte, iljren ^if(f)öfen unb anbern renitenten

@eiftli(^en mirl'fam beigufommen, fo mar baS ®efe^ betreffenb

bie (Sinfüljrung ber obligatorifc^en gibile^e unb ber ßtöilftanbS-

9^egifter innerhalb beS !Deutfd§en 9^ei(f)eS beftimmt, namentlich

ber bat)rif^en D^egierung eine §anb^abe gur 2lbh:)el]r flerifaler

|)errfcf)fud^t bargubieten. tiefer ©ntmurf tvax fd§on in ber

<Seffton beS Vorigen 3al)reS eingebracht morben; bodf) toar er

über bie erfte Öefung unb bie ^ommiffionSberatungen nid^t ^inauS^

gefommen. So mürbe benn bon ben nämlichen ^ntragftellern,

§infdf)iuS unb 35öl!, ber gleid^e Eintrag auc§ in biefem Qa^re

eingebrad^t unb ba bie nationalliberale unb bie gortfd^rittS)3artei

fii^ fe^r bafür intereffierten, fo !onnte eS il)m, im D^eicijStag

menigftenS, an einer guten ^lufnalime nicl)t fehlen. 35efonberS

münfd^ten bie liberalen 9?eidf)StagSabgeorbneten ^at)ernS ein

fold^eS ®efe^, tüeil nur burcl) biefeS ber unbebingten gorberung

ber bat)rif(i)en ^ifc^öfe, meiere bie (Sinfegnung gemifd^ter (^l}en
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an ha§> S5erf^rec£)en fat^oltfd^er ^tnberer§ie§ung, bie (Sinfegnung

fat^olifc^er (if}en an bte 5lner!ennung be§ 3^ogma§ ber Unfet)!^

Barfett M^ften, auf n)trffame Seife bte (Bpii^z geboten n)erben

fonnte. ©aran, ha^ im batirtfdjen Öanbtag bte nötige 3^^^="

brittelmajorität für ein foI(f)e§ ®efe§ erlangt toerben fönnte^

•tvax nidjt §u ben!en. ©o mußte alfo tiok 1871 6et beut S^angel-

Paragraphen bag D^^eic^ eintreten, tvo e§ ber (Singelregierung an

^raft gebrad§.

®ie altfatljolifdje ^etoegung fjatte in ^reußen unb in bem
übrigen ®eutfc^(anb langfam gugenomnten. Qu Sl'ötn bereinigten

ftd) 55 n)eltltd§e unb 20 geiftlt(^e 5lbgeorbnete bon attfat^oUfd^en

(Semeinben unb mahlten am 4. Qunt 1873 ben ^rofeffor ber

S^eologie, Dr. 3of^)3§ |)ubert D^einfen^, gum ^Bifc^of. ®tefer

erl^ielt am 11. 2(uguft in 9f^otterbam in ber Üixdje be§> ^eiligen

ßaurentiug burd^ ben janfeniftifcfien ^ifc^of ^ermann ,g)elt)famp

b. ©ebenter bie bif(^öfli(f)e Slonfefration. 5lm 7. Oftober leiftete

er in bte |)anb be^ ^ultuf^minifter^ galf ben bifc^öfltd^en (Sib

in ber oben mitgeteilten gaffung unb erhielt barauf bie Urfunbe,

n)ortn au^gefproc^en mar, bag bie preugifc^e Delegierung i^n aU
fatljolifc^en 33ifc§of anerfenne. ®ie babtfc^e 9^egierung befc§(oJ3

i^re Slnerfennung 9^einfen§ am 9. 9?obember, unb ©taat^^

minifter QoII^ na^m il)m am 22. S^obember ben (Stb ab; bte

Delegierung bon Reffen -4)arm ftabt fprac^ i^re 5Inerfennung am
15. ©egember au^. ^ie SSemidigung bon 16 000 2;§alern ^e^

folbung für D^etnfen^ befc^äftigte ba§> preugifc^e ^bgeorb==

neten^au§ im Qanuar 1874. ^ie (Segner mollten nic§t§ bon

einem ^ifcf)of Dteinfen^ miffen, ba bie römif(f)*fat§olif(^e Stirere,

melc^er allein bie (Sntfdieibung 5ufte§e, mer gu t§rer (Semein-

fcf)aft gehöre unb mer ni(^t, fReinfeng nic^t al^ ^ifc^of aner=

fannt ^abe unb bie 5l(tfat§olifen nic§t me§r aB ^at^olifen anfef^e.

SOeJalltnifrobt nannte ha§> Sluftreten ber 5l(tfatf)oItfen

gegenüber ber fat^olifc^en ^ircfie ein reboluttonäre^, fanb e§

erftauntic^, ba§ bie Delegierung btefe D^eboluttonäre unterftü^^e,

fc^rieb i(}r bie 5(bfic^t gu, bie fatf)oIif(^e Uixd)e in t^rer jetzigen

(Seftaltung §u bernic^ten, unb flagte ben ^ultu^minifter he§> ®e^

fe^^e^Sbruc^eg an. ^er ^eric^terftatter 90^iquel ^ob am ©c^Iuffe

^erbor, ba§ ftc^ ^ier ntc^t entfc^eiben laffe, n?er bie nia^ren

äe^^er feien, ob bie 2IIt= ober bie 9Zeufat§o(tfen rechtlichen Sin-

fpruc§ auf Unterftü^ung be§ (Staate^ ptten. ©te ^ofition

mürbe mit großer SÄajoritat betnilligt.

@o energtfc^ ha^ 5luftreten he§> §errn bon SJ^allincfrobt

bei biefer unb bei anbern (Selegenljeiten für feine ©acEie b^ar,

fo machte er boc^ in berfelben ©effton be§> 5lbgeorbneten^ufe^
ein (Stngeftänbnt^/ ha§> bon liberaler @ette begreiflicher Söeife
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t)ertt)ertet rt)urbe. Wlan l}atte ben Ultramontanen borgeljatten,

bafs einer ber n)tber[penftigen ^reu^tfc^en 33if(i)öfe in Olbenburg

biejenigen ftaatlic^en ^^orfc^riften befolge, tüeldje er in ^reugen

aU mit feinem ©etüiffen unvereinbar 6e§eic^ne. hierauf ant=^

mortete |)err bon 9J^alltn(frobt: 3a, in Ö(ben6urg liege bie

(Sadie anber§; bort fei ber jetzige ^i^f^ci^^ ^^^'^ ^Sereinbarung

ber beiberfeitigen Organe f)er6eigefül)rt tüorben, mäljrenb in

$reu§en ber «Staat für einfeitig erlaffene ©efel^e ©ef)orfam

forbere, ober — mie ber fRebner e§> au^briirfte — t)on ber

^irdje bie Slnerfennung berlange, ha^ fie bem ©taate gegenüber

ted^tlo^ fei/ barauf !önne unb merbe bie ^irc§e fi(^ nidjt ein-

laffen. 2[Bo man burc^ Übereinkunft bie ©ad)e regle, ha §abe

bie Üixä)t ]tet§> ficf) millfäljrig gezeigt, befonber^ einer n)o!)In)ol{enben

S^^egiernng gegenüber, ^on liberaler (Seite n)urbe biefe iSr!lärung

bal)in gebeutet: ,,!l)ie^reuf3ifd)en^orfc§riften entölten an fi(f)nid}t^/

\üa§> bem !at^olifc§en ©eJuiffen ber fRetigion, bem Seelen^eile ber

©emeinbe ^umiberliefe. i)enn offenbar Ratten ja al^bann bie

Organe ber ^'urie ni(f)t gan§ biefelben ißorfdiriften mit ber

olbenburgifd^en fRegterung t)ereinbaren können, ^er ^reu^ifc^e

S5ifd)of rebelliert alfo gegen ha§> Staat^gefe^ nid^t be^^lb, meil

ber Qn^alt he§> ©efe^e^ mit feinem ©emiffen unt)ereinbar iüäre,

fonbern nur be^^alb, meil ha§ @efet^ ein Staat^gefe^, meil e§

ni(^t aug einem Vertrage mit ber ^irc^e hervorgegangen ift. ®ie

^orfrfjrifteu/ um meiere t§> fid§ lianbelt, finb fo befc^affen, ha'^

bie 9:ixä)e fe^r mol)l fie gut^ei^en fönnte, me fie benn berartige

5Dla§regeln mirflicfj gutgeheißen ^at, nic^t allein in Olbenburg,

fonbern aucfj in einer gangen S^ei^e fat^olifc^er Staaten. 9Zur

muß bie S^irc^e erft gefragt merben; fie muß t)orab il)re au^=

brü(fli(f)e ßi^fl^^^^^Ö 5^ fol(f)en ©efe^en erteilen; fonft finb

biefelben unVerbinblic^ null unb nichtig. !Die 2ixd)^ tvüxht^

menn fie i^nen fic^ fügte, fic£) felbft für rec§tlo§ erflären.^^

3toei 9)tonate fpäter ftarb |)err Von ^J^alltnctro bt, ber

fc£)lagfertigfte unb eifrigfte D^^ebner feiner '^^artei.

Qngmifcf^en erforberte ber S^am^f he§> Staate^ mit ben

römifd^^atljolifc^en ^ifc^öfen neue 0|)fer. 9^acf)bem ha§ @efe^
über bie ißern:)altung ber erlebigten ^i^tümer am 9. ^unt Vom
^önig unter\^ei(^net morben toar. Vier SBocl^en nacl) ber 5lmt§*

entfelumg be§ (Srgbifc^ofg Von ^ofen, mürbe ba§> bortige ^om-
fa^itel Vom Oberpräfibenten ©üntl^er gur 2Bal)l eine^ Si§tum^=

t)ermefer§ aufgeforbert, ba§ 2^ermögen he§> ergbifd^öflidien Stu^le^,

im betrag Von einer lialben SKillion Si^^aler mit ^efd)lag belegt

unb für bie beiben ^©iögefen ^ofen unb ©nefen gV^ei Sanbräte

al§ !önigli(^e Slbminiftratoren eingefe^^t. 2(m 27. Quli tüurbe

ber SBeiljbifc^of ^ani^etv^ti in ^^ofen, ba er, megen gefe^mibriger
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5tnftel(ung bon ©eiftlirfjen mit ©elbftrafen belegt, feine 3ci§^ung

leiftete, berijaftet imb in ba§> Slrei§gerid)t^>gefängni§ in ^o^min

ge6ra(f)t. ^ei @elegenl)eit ber (5^'fommunifation be§ bon ber

n)e(tUd)en 33el}örbe eingefelUen ^ro^fteg ^ubec^af in Bon§ am
6. (September erfuE)r man bie ©pften^ eine§ a^oftotifd}en 3)ele^

gaten, meldjer ai§> gef)eime, nnfidjtbare Wiladjt an ber ©teile

he§> (Ir^bifcljofS Seifungen ben ©eiftlidjen erteilte, hie bemfelben

ai§> il)rem re(f)tmäf3igen Oberen folgten, ^ag (Sd§ic!fal he§> (Srg^

bifc^ofg öon ^^ofen, l^lmt^entfe^^ung unb ®efängni§, traf nac^ ein-

anber ben ^ifdjof 93^ artin öon ^^^aberborn, ben (Srjbifcliof ^IcU
c^ery t)on Ü'6% ben 33if(i)of (Sberljarb öon Girier. 9?acl)bem

bie preugifdjen 35ifd)öfe fid) bereite im 9J^ai in einer 3i^mebiat=

S^orftetlung an ben flaifer getoanbt l)atten, in meld^er fie betonten,

ha^ bie Slird^e fic^ buri^au» nic^t einfeitigen ©taat^gefel^en unb

S5erorbnungen über lir(^lid)e ^inge unterwerfen !önne, unb ha^

nur ber ^a^ft, unter 3Bal)rung jene^ üri^lidjen '»^Hnngipö, ben

S^egierungen ^efugniffe in betreff ber firc^lic^en 53erl)ältniffe

§ugeftel}en !önne, berfammelten fie [ic^ im Quni mieberum in

gulba. gür hk in |)aft befinbli(^en 33ifd)öfe fanben fid) 53er=

treter ein. ®er griebenSöorfc^lag be§ 33i§tum§t)ermefer^ |)a^ne

öon gulba mürbe abgemiefen, ^,ha man nic^t burc^ einen ber=

artigen (Schritt ba§ 35erbienft ber im @efängni§ befinblid^en

trüber f(^malern ober fi(^ felbft fc§mad) geigen bürfe.^^ 3n
benfelben S^agen ^atte' fid) in WHain^ ber 5Serein „beutfd^er

^atl)oli!en^^ 5ur gmeiten ©eneralöerfammlung bereinigt. !l)er

53erein ent|3U|)pte fid) al^ eine rabifal*|3olitifc§e O^^ofition^partei.

(Sr er!lärte fid) gegen hk angeblidje „ma^lofe (änttoicfelung he§>

TOlitari^mu^i^^ aU „unvereinbar mit bem natürlidien 9f?erf)te ber

bürgerlichen greil)eit/^ — 9^9^« „bie au^märtige ^olitif ht§>

©eutfc^en iReic^eö^^ unb mit befonberer agitatorifd)er 33erec§nung

auf bie ^erl)ältniffe ber 5Xrbeiterbet)öllerung, „gegen bie 3lu§^

beutung ber förderlichen unb finanziellen ^raft be§ 35olfe^'^

u. f. m. (Srft nad) biefem allgemein )Dolitif(^en ^efenntnig mürben

„bie 9?erf)te ber ^ird)e^^ in Übereinftimmung mit ben unbe-

fc^riinlten ^errfc^aft^anf^rüc^en dtom^ bon neuem berfünbet. ®ie

fatl)olifc^e ^ircbe fei nac^ göttlicher 5lnorbnung eine felbftänbige

@efellfd)aft, meld)e ali3 bie eine unb allgemeine Slirdie ^efu

(Sl)rifti in allen öänbern öffentlicl) §u beftel)en ha§> Meäjt unb

meldie jebe c^riftlidie Obrigleit gu fc^ü^^en bie ^^flic^t ^ahe.

^ie bon Qefug ßl)riftu§ bem ^apfte unb ben ^ifd)öfen über*

tragene (Semalt heS> 8e§r*, ^^^riefter- unb ^irtenamte^^ lönne bnxä)

fein' (Staatggefe^ aufget)oben ober bef^riinft merben. Steine

©taatggeupalt fei berechtigt, i^ren Untertl)anen S^erpflid^tungen

aufzulegen, meiere ben ©eboten @otte§, ben Slnorbnungen 3efu
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(S^rtftt unb ben ^orfdjiiften ber ^trrfje tütberftretten. 9^amett§

ber ^att)otifen !©eutfd)Iaub§ Uiurbe enbürf) feierttcf) öerftdjert,

ba§ aUe 9}^af3regeln he§> ®taate§ i^ren Q);r)ed n\ä)t erreid^en

mürben, ba^ bie ^at^oltfen ben 58tfd)öfen audj im ©efängni§

ober in ber Verbannung ©efprfam leiften mürben, inbem fie

feinem meltlic^en @erid)t§f)ofe baß 'iHeäjt guerfennten, 33ifd)öfe gu

5U entfe^en. ®er 33eretn ber beutfd^en ^at(}oti!en merbe unge=

brod^enen 9)tute^- bk natürlichen dled)te ber ^erfon, bie 9?e(^te

ber ^irc^e unb bie dleiijte be§ beutfc^en ^olte§> gegen reöolutionäre

unb büreaufratifdie ©emaltt^ätigfeit öerteibigen.

9)Zitten in bie fteigenbe (Erregung, meli^e auf Beiben (Seiten

bie ©treitenben Be^err[d]te, fiel ber ©d)u§, melc^er in ^iffingen

bem Öeben be§> gürften ^i§mard galt. 3lm 13. Quii nad)mittag§,

aU ber ^eic^Sfanaler, mie gemö^nüd), bon feiner Söoljuung nad)

ber ©aline fafjren moEte, fd)o§ ein junger ^OZenfd) au^ nä(^fter

^ä^e nac^ it)m unb bermunbete i^n an ber rechten <ganb. 3)a§

Seben 33i§mard§ mar gerettet. !Der Sittentäter mar ber 21iä^rige

fattjolifc^e ^öttc^ergefelle ^ullmann au» 9?euftabts50?agbeburg,

metdier in ber letj^ten Qeit einem unter Leitung be§> fatf)oIifd)en

9}^iffion§pfarrer§ @ti3rmann fte^enben fatljolifdien SJlänner*

öerein in ©af^mebel angeljört ^atte unb feitbem au§ einem

religiös unb ^oütifd^ inbifferenten 93?enfc^en ein religiöfer gana-

tifer gemorben mar unb me^rmal^ !^rot)ungen gegen Sigmar cf

au^geftoßen ^atte. ^alb nad) bem erfdjütternben ßreigni^ fonnte

ber ^o^e (Staatsmann mit (Sid)er§eit ber Überzeugung SluSbrud

geben, ba§ bie mörberifc^e 3(bfid)t nid)t feiner ^erfon, fonbern

ber öon i^m Vertretenen (Sac^e gegolten ^abe. !Die gleiche Über=

geugung l^atte fic§ öon born^erein überall ^al)n gebrochen unb

fanb fic^ fc^on burc^ bie ©emife^eit beftätigt, bafe ber 33erbred)er,

ber römifd^'lat^olifd^en Slirc^e angel)örenb, feine religiöfen unb

politifc^en 2lnfd)auungen unter bem (Sinfluj3 jener Greife ^erari==

gebilbet fjatte, in benen bie geinbfc^aft gegen ba§> ®eutfd)e 9?eic^

unb ber |)ag gegen ben leitenben (Staatsmann faft auf gleicher

Sinie mit ben ©laubenSfä^en fteljen. (SS fonnte ba^er bem

unbefangenen Urteil fein 3^eifel barüber bleiben, ba§ bie SJ^orb-

maffe gegen bie nationale ^olitif gerid^tet mar, unb ba^ ber

grebler felbft in geiftiger ©emeinfdjaft mit jenen 55erblenbeten

ftanb, meld)e ben Sieg i^rer Oiac^e bon ber ^efeitigung beS

9}lanneS ermarteten, ber in bem Kampfe für bie ^Jiec^te beS

Staates unb für bie ©emiffenSfreifieit beS beutfc^en iBolfeS mit

unerfc^ütterlidier (Sntfc^loffen§eit bie gülirung übernommen ^atte.

i)ie ultramontane treffe lieg eS nic^t an Stnftrengungen

fet)len, um bie öffentliche 9J?einung irre §u leiten, unb bie t^at-

fäd)li(^en 55erl)ältniffe §u berbunfeln. ®a eS nic^t möglid) mar.
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ba§> öretgnt!§ feI5ft ja leugnen, ]o Bemühte fie fid), bie tüirfücfjen

potitifc^en ^etüeggrünbe be^ Waiä)tim'6xhtx§> unb bie ^erbinbung

be^^[e(6en mit uttramontanen Slreifen in 5l6rebe ju fteften. ®a6ei

trat in ifiren ^arfteUungen ein ©dimanfen ^u Sage, tvtidje§>

gugleicf) für bie in jenem Öager f]errfcf)enbe 35ern)irrung, rt)ie

für ben 93ZangeI an ^olitifc^er 9^ebli(f)feit unb fittlicf)er ©trenge

3eugni;3 ablegte. Unter bem erften S'inbrucf ber Sliffinger 9cac^^

ri(f)ten ]anh bie ,,@ermania^^ e§ angemeffen, SluIImann einen

ni(^t^U:)ürbigen ^>er£irecf)er ju nennen, ber, t)ie((eicf)t üon ber i^or^

fteKung geleitet, für ©Iau6en unb Üixd}e ^u mxhxXf §u bem

fc^merften ^erftof3 gegen bie göttüd)e Settorbnung I)ingeriffen

morben fei, bennocf) unterliefs fie inii)t in bemfelben Sltem bie

(gcf)anbtf)at burd] tüdifc()e 33emerfungen über bie angebliche ^er*

folgung ber Slirdie in ein befdiönigenbeS Öic^t ju feigen unb balb

barauf erklärte fie: „gntrft 33if^marcf fönne fic^ nic^t nmnbern,

it)enn ber Unmille fic^ in bem einen ober anbern ^o|)fe gum

'^^lan einer ö erbred) erifd)en ©ematttfjat berbid^te/^ Qnbeffen be==

gnügten bie uttramontanen 53lätter fic§ nid]t bamit, jebtüebe dMU
fc^ulb an bem 33erbrec^en bon iljrer ^^^artei ab^umätgen; fie fanben

auc^ fd)lie^lid] ben 9}Zut ju ber Unterftellung, baJ3 fein mirflid^er

SDZorbt) erfud} ftattgefunben ijabc, fonbern baf? bie )Bät burd) eine

fünftlic^e 3?eranftaltung ber beutfc^en 33ef)örben getäufc^t fei.

5(lfo . meil bie ruc^lofe X^at mißlungen tüar, meil bie 3)lorb)r)affe

bem Dteidjyfanjter ni(^t ben Sob, fonbern nur eine burd}au§

nic§t gefal)rlofe 5?ermunbung gebracht liatte (bei eine§ §aare§

breite märe burc^ ben ©c^uB eine ^^ul»aber jerriffen morben),

magten jefuitifc^e gebern im Siberfprud) gegen l)anbgreiflid)e

S^atfac^en, ba§ (Sreignig aU eine ,,^:]3oli3ei-Slomöbie^^ gu beuten,

toeld^e in ©jene gefegt morben fei, um bie Popularität ^i§*

mardg aufjufrifc^en. T)k§> ^erfal)ren erinnerte an ben Slunft^^

griff politif(^er 33erfdimörer, bie jebe§ mijsglüdte Unternehmen

al§ eine „^^solijei^^^omöbie^^ barjuftellen pflegen. —
2)ie ultramontanen Deuteleien fonnten auf ha§> öffentliche

Urteil fc^on he^^aib feinen beftimmenben ©influB üben, meil

i^nen bk 2:f)atfad)en gleidjjeitig mit ben offenen Slu^fagen be§

93Zeuc^eImörber§ gegenüberftanben. Unummunben mar bon bem-

felben bk (Srflärung abgegeben morben, bafs er megen ber

^irc^engefe^.e auf ben 9^eicl)gfan§ler gefd^offen fjabe. !Durc§ biefe§

^Befenntnig mar fomol)l ber poIitifcl)e ^emeggrunb ber S§at, mie

ber 3iiftttnmenl)ang berfelben mit ben frebelljaften ^efeereien bon

ultramontaner «Seite bor jebem unbefangenen (Sinne flar gelegt.

(Sinem 3)Zanne bon bem ^ilbung§grabe Slullmann§ b^ar über-

i}au\)t eine genaue Kenntnis ber neuen Slird)engefel^e unmöglidi;

biefelben ftanben bem ^ereic^e feinet Urteil» fern unb fonnten

SBiermonn, Äulturfmnpf. 9
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haf)cx nmmttdbax femein (Smpftnben urtb ^anhein feinen Slnftoil

gegeben ^aben. ©eine 5Iuffaffungen ftammten mithin äugen-

fcf)etnlid^ au)§ benjenigen Greifen, in benen man ben neuen ©e-

fel3>en nicfjt blofs ben ©efjorfam berfagte, fonbern and) ben ©tem^el

feinbfe(ig[ter 5lbfic§ten gegen bie !atf)oIifcf)e ^irc^e aufjubrücEen

juckte. SBie bie 5lnfic§ten ^utlnrann^ nic^t feine eigenen, fonbern

bie feiner geiftigen Seiter tnaren, fo tüar feine %f)at aud) nur,

n)ie bie „(Sermania^^ c§> anbeutete, ai§> eine „53erbicf)tung^^ be^>

in jenem Greife genätjrten ^affejg gegen ben Dieirf^öfangler anju^

fe§en. 511^ im ^egember be§feI5en 3a§re§ ba§ Sliffinger 5Ittentat

im D^eic^^tage §ur ©^rac^e fam, fagte §err Söinbtfiorft über

ben galt be§> „unglücfüc^en^^ Slutlmann foIgenbe§:

„9)Zeine ^erren, iüenn bie politifcfjen unb !ir(^Iic§en (Streitig-

feiten gu einem ©iebepunfte gelangen, bann mu§ man fic^ nic^t

tounbern, n^enn §ier unb ba ungtütftirfje 9}knfc^en §u einem

ma^nfinnigen Unternehmen ^ingeriffen tüerben. T)a§> liegt eben

an ber unglücflic^en äonftetlation unb biejenigen mögen e§> fid)

gufd^reiben, meiere biefe Slonfteltation I)erbeifül}ren/^

^er Slbgeorbnete 2Binbtl}orft fprad} e§> alfo mit bürren

Sorten au^, ber 9iei(^§fanaler „muffe fic^ nid^t munbern, menn

l}ier unb ha unglü(fli(^e 9)Zenfc^en §u bem tüa^nfinnigen^' Unter-

nehmen, b. l). einem folc^en, ba;3 i^nen nic^t §u§ure(^nen ift,

^ingeriffen merben, i§m narf) hem Öeben gu trachten; biel.mei)r

l)abe ber D^eid^j^fangler t§> [xd] jugufc^reiben, ber biefe ^'onftellation

l)erbeigefül}rt. ^anad) voäxe ber 3Serbre(^er im ©runbe unfdjulbig,

fd)ulbig aber ber (Staatsmann, gegen ben jener bie 9)Zorbmaffe

gerid^tet, ber 33erbred)er nur ha§> D^fer ber ^olitif, baS ^er-

bred)en hem Seiter biefer ^^olitif jugufi^reiben. ßin berliner

33latt f^rieb bamalS:

„3Bir ^aben bie 53erfuc^e gur D^ed^tfertigung ber 50Zi3rber

gefannt, meldten im 16. unb 17. S^ilj^ijunbert bie ^efuiten,

unbequemen Slönigen unb (Staatsmännern gegenübei^, ®olc§ ober

^^iftole in bie §anb gebrücft: mir finb aber bod^ überrafc^t,

berfelben Sogif, meldie ftatt ber TOpilligung entfc^ulbigt unb

redjtfertigt,
_

in unfern Sagen unb in ©eutfc^lanb §u begegnen.^^

®ie Sufserung SÖinbt^orftS mürbe in ber (Sitzung beS

9?ei(^Stag§ bom 4. :Degember getrau, gürft 33iSmarä fam in

berfelben (Si^.ung auf baS ^iffinger Sittentat §u f^recljen. (Seine

Su^erung an baS gentrum: „5lber mögen (Sie \iä) loSfagen öon

biefem 9}?örber, mie Sie mollen, er ^ängt fid) an Ql)re S^ocf-

fd^öge feft, er nennt Sie feine graftion,^' rief in ben Dieiljen

beS ßentrumS ben lebljafteften 3Biberfprud) unb ^äufige D^ufe

„^43fui^^ ^eröor. gürft 33fSmarcf ful)r fort: „^fui ift ein 5lu§^

brucf beS d'felS unb ber ^^erac^tung. ©lauben @ie nic^t, bafs
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mix biefe ©efüfjle fern (legen. Qd) 6in nur 5U f)öf(tcf), um [ie

au^^ufpred^en/^ ^Zac^bem ber ®turm ftc§ einigermaßen gefegt

(jtitte, ergriff ber §(6georbnete 2i>inbtf)orft ha§> 3Bort, inbent

er bem ^an^ter Dortüarf^ baf3 feine gan^e ^olitif hie ^bee öer^

folge, ü6era(l gegenüber bem ri3mifd}en (Stuf)(e iBerbinbungen nnb

auBerbem (^efjitfen ju finben, bie in einem gemiffen gegebenen

SCugenblicfe nü|üd) fein -fönnen. ®ie bentfcf)en D^egiernngen,

me(cf)e in bem biplomatifc^en 5Iu§fc^uffe fil3en, fjötten alle iöeran-

laffnng recfit aufmerffam auf biefen @ang ber 'i)inge ^u fein, benn

er (23}tnbtf)orft) fjabe bie Überzeugung, haV^ mir a((mäf)(icf) einem

Kriege unabiinberlid) entgegenfteuern. <äine örmiberung auf bie

bunfefn'^^ropbejeiungen ber IKtramontanen in 33e5ug auf bie angeb-

licfje Meg^poütif ^i§mar(f;§ gab ein ^^Xbgeorbneter mit ben Sorten:

„©;§ ift §eute nic^t ha§ erfte 9J?a(, fonbern batb in mitogen,

nicbt greifbaren 9?ebenfät^en bes^ ^txxn 2Binbtf]orft, batb mit

ben gemidjtigen $i}orten irgenb eine^ feierüc^en O^ebner^^ ober

in ironifrf) ftiüfierten ^Borten hc-5 -öerrn 5(bgeorbneten 3övg
fommt e§ immer mieber §um ^orfd^ein, ba|3 bie beutfd^e 9^egierung

e^ abfic^tlic^ unb )3(anmäJ3ig barauf anlege, ber friebüebenben

Station g-ranfretc^ gegenüber ben Meg ju proöojieren. 9)teine

|)erren, biefe§ 9)ianöt)er mi(( i(^ Dor ganj !4)eutf(^(anb branb^
marfen, hav^ fid) beutfc^e 33ertreter finben, bie nii^t allein etma

in ben fjeimlirfjen Qntriguen ber |)öfe glauben, ben |)errn 9ieid)§=

fangler erfcf)üttern §u fönnen, inbem fie i^n aU einen foldjen

barftellen, ber frieblic^en 9cationen gegenüber mit allen 9}Htte(n

htn ^rieg f)erbeifüf)ren mill. (Sotd}e Qntriguen mürbe ic^ if^nen

gern überlaffen, o^ne auc^ nur ein 3Bort bef^ 2^abe(^ au^gu-

fpred^en; benn fie fd)einen mir öiel §u niebrig gu ftel)en für ha^$,

mag in !3)eut|"d)Ianb öorgefjt; aber in öffentlid^er i^erfammfung

bieg über bie ^Regierungen 3)eutfc^Ianbg auggufagen, bag gange

5luglanb auf biefe Söeife gegen l^eutfdilanb gu Ije^en, haS^ ift

eineg 33ertreterg unmürbig. Unb, meine |)erren! id) mill biefe

^$olitif fenngeidinen, bamit fortan alle Eingriffe biefeg §errn öor

3!)eutfc^lanb ai§> ha§> erfd^einen, mag fie finb, unb nid)t etma a(g ha§>,

mofürfiefic^ ausgeben, algi^erbrec^en gegen bag 33aterlanb!^^

®er Slam)3f entbrannte am folgenben Sage aufg neue. S^ie

D^ubrif ber ©efanbtfc^aften fam am 5. ©egember gur ©pradje
unb 2Binbt§orft fragte, mie eg benn fomme, bafs bie ^^ofition

bon 53,100 "D^arf für einen ©efanbten beim päpftlidjen (Stufjle

in bem am 4. 9?ot)ember borgefegten (Stat noc^ entfjalten gemefen,

am 4. ^egember aber gurücfgegogen morben fei; ob eg rücffid^tg^

boll fei gegen bie große ^ai)l ber beutfc^en ^at§oüfen, biefe

%^ofition 5u ftreic^en? 3Benn man glaube, baß baburc^, baf5

man biefen ©efanbten gurücfgielje, bie Slat^olifen in ®eutfd)Ianb
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ft(^ bon bem ^ui^ftftc^en ®tu[)Ie enttnölinen liefen, fo irre man
ftc6. OTe bie ^^cafsregeln, tüeld^e unter ben ^lufptjten be§ Ü^eic^g-

fan^Iery in ®eutfd}lanb unb in ^reu^en gegen" bie fatl]oIifd^e

Üix(i)e gefüfjrt tüürben, Ratten ben ungtüeifet^aften (Srfolg^ ba§

fel6ft bie laueften Slatfplifen guni ürrf^Iic^en ^eBen gurücffe^rten.

Senn bie Öeiter ber beutfcfjen ^otitif glaubten, bk rt)mifcE)e

üix(i)c unb in^befonbere ben ^kintat be§ t) eiligen 3?ater§ [türmen

,^u fönnen, fo fomme il)m ba§ Unternehmen bor, toie ber ^am^f
ber S^itanen gegen ben §iniinel. gürft ^i^marcf erinnerte

jur 33egrünbung feinet 33orfc^Iage§ an ben „feit Qa§rtaufenben

fc^tnebenben (gtreit^^ ^toifc^en (Staat unb ^irc^e, ^^a^fttum unb

^aifertum, unb Bemerfte bann f(i)Iiet3li(^, ha]^ bie (Streidjung ber

betreffenben (Stat§pofition eine „@a(f)e he§> ftaatlic^en 5Inftanbe§^^

fei, „treit unb fo lange ha§> |)au^t ber !at^olif(^en S^onfeffion

Slnfprüc^e aufftellt, mit bereu ©urc^fü^rung jebe^ georbnete

©taat^toefen unverträglich ift/^ „(So lange ba§ ^aupt ber

ri3mifc^en ^%(fte,^^ fügte ber 9f^ebner ^ingu, „biejenigen feiner

!I)iener, bie unabpngig Von biefer (^igenf(|aft Untert^anen eine§

Staate^ be§ 3)eutfd)en fRei(^e§ finb, in i[)rem aufle^nenben iBer^

Balten gegen bie ©efet^e i^re§ eigenen 3]aterlanbe§ ermutigt, ja

biefe Slufletjuung bon i§nen ai§> eine gefcBtnorene !l)ienft:|DfIi(i)t

forbert, fo lange ift e§ eine 3lnftanb^^flic^t für ha§> ©eutfc^e

0^ei(^, eine Wadjt^ bie folc^e 5lnf^rüc^e ergebt, nic^t nur nic§t

anguerfennen, fonbern auc^ nicl)t ben Schein auf firi) gu laben,

aU beabfic§tige e§, biefe 5lner!ennung in ber Qufunft au^ju-

f)3rec§en, oljne ha^ biefe unerfüllbaren unb für jebe^ georbnete

©taat^mefen unannehmbaren 5lnfprüc§e guüor in irgenb einer

äßeife geli3ft inerben. 3)orab l)aben mir e^ mit ber S^^atfad^e

§u t^un, ba^ auf eine J^a^r^unberte lange 9^eil)e bon frieblidfien

^ö^ften mieberum ein fäm^fenber ^apft gefolgt ift, ber ben

alten Streit mieber entgünbet t)at/^

(§:§, ift bon ^ift)cl)ologifc§em J^ntereffe gu ^ören, mie ber

Slbgeorbnete ^aul ä)?aiunfe in feiner Schrift „®a§ eöangelifd^e

Slaifertum^^ über jene 'Mebe hexidjtet (5r fc^reibt: „511^ Surft

^i^maxä biefe 2Borte fagte, l)at er fic^ mol)l in ber peinlid)ften

unb unfi(f)erften ^age befunben, in meld)e er je in feinem 2ebtn

gefommen ift. Seine gange äußere Haltung befunbete, baf3 ba§y

§er§ ni(^t mit bem einöerftanbeu mar, mag ber Wlnnb offenbarte,

^r mürbe plöl^lid) blei(^, maclite längere ^$aufen unb \pxaä) mit

matter leifer Stimme, fing ficfttlid} §u gittern an, ftü^te feine

.§anb frampf^aft balb auf ben Xifc§, balb griff er in bie ^ruft*

taf(^e feine» ^üraffierrocfg, balb tänbelte er aug 33erlegenl)eit

mit bem ^leiftift, balb griff er gum Söafferglafe — furg mit

i§m mürbe allen 3u§örern „angft unb bange^^ unb allgemein
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(}atte man bie Überjeitgung, baf3 in biefem 2(ugen6(t(fe im 9^eid)e

ber (Reiftet* ein toidjtigey Greigni^ bor fid) gef)e. ®o mar ey.

(I§ rt)ar ber offiziell proüamierte 33rud) mit 9iom^ ben gürft

^i^marif einem ^^apfte gegenüber au^fprad), bon meldjem er

bie innere Über^engung fjatte, ba|3 ber^elbe einer ber friebliebenbften

unb bem ^reut3i]'d)en Staate mor^ItüoUenbften "^^nipfte gemefen

mar, bie je auf bem ®tuf)(e ^^^etri gefeffen f)atten; gUgleid} aber

itberfam ben Slanjter ha§> bange @efüf)t, baJ3 er mit all feiner

materiellen 9)tad)t gegen bie geiftigen §eerfc^aren, beren güljrer

ber fd^mac^e ^^rieftergreig ift, öergeblic^ anfämpfen merbe/'

®emfelben 2(6georbneten bereitete in berfelben Qeit ber

liberale 9?eid)§tag einen Xriumpl), ber einer 9tieberlage beci

gürften ^Bi^mard gleicbfam. ^en 2(nlaf3 gab bie 9tad)rid)t

t)on ber ^^erljaftnng he§> ^Xbgeorbneten 9J?ajnn!e bel^ufg S3er=

bügung einer red)t;§fräftig berl^öngten ©efängni^ftrafe.

Tia§> 33erliner @tabtgerid]t geigte unterm 11. X)e3ember

bem 9^eid)§tage an, bafs ber Stbgeorbnete 5DJajunfe in feiner

(Sigenfc^aft ai§> O^ebafteur ber ultramontanen 3s^ti^i^9 ,,@ermania^^

burd) d'rfenntni^ öom 23. (Se:ptember 1874 megen ^eleibigung

he§> Slaifer^, he§> S^eid^yfangler^ gürften b. ^i^mard, beg (Btaat§--

minifteriumg u. f. m. gu einem 3al)r ©efängni^ Verurteilt unb

beljufy 33erbüt3ung biefer ©träfe foeben gum ©efängnig gebrad)t

fei. ^a er ?3titglieb beö 9ieid)§tag§ fei, fo mad)e ha§> ©tabt==

gerieft bem ^^räfibium IjierOon ^Zeitteilung.

35eOor noc^ ba§ ©(^reiben mitgeteilt mar, Ijatte ber Slbge-

orbnete 2a§<tex auf bie erfte öön ber ä^ttung „öermania^' ge-

bradjte ^Jlngeige bon ber 33erl)aftung einen Eintrag mit Unterfc^riften

non allen ©eiten be§ Df^eidjgtagg eingebracht, baljingeljenb, ba\^

bie (Sjefd)äft§=£)rbnung§'Slommiffton mit fdjleuniger 33erid)t=

erftattung barüber ju beauftragen fei,

1) ob nac^ Slrtifel 31 ber beutfd§en D^eic^j^berfaffung bie

5Serl)aftung eine^3 9ieid)§tag^imitgliebe§ auf ©runb red)töfräftigen

©trafurteil^ rt)ä§renb ber ©effion be§ 9^ei(^§tag§ oline Qu-

ftimmung be§ letzteren berfaffungömäisig guläffig fei;

2) ob unb meldie ©d^ritte §u beranlaffen, um 35erl)aftungen

bon 'DZtitgliebern be§ 9ieid^^tag§ infolge eine^ rec^t§lräftigen

(Strafurteilg mäl)renb ber ©effton be§ iRei(^§tag!o ol)ne 3^1-

ftimmung berfelben borjubeugen.

^er 'Antrag mürbe aU ein fc^leuniger anerfannt unb in ber

iSi^ung bom 12. ^egember unbermeilt gur Beratung geftellt.

^ei ber 33egrünbung ht§> 3tntrage§ Ijob ber Slbgeorbnete Sanier
berbor, baß fic§ alle ^^arteien bereinigt l)iitten, um gleid^ beim

crftcn 9)Zale, mo ein folc^er gall ber 33erl)aftung einey iDätgliebe^

mäl)renb einer ©effion eingetreten fei, hk i^age be§ berfaffung§--
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inätBtgen fRecftteS ruf)tg ju prüfen, unb alle ©cf^ritte ju t^uu,

,,um auf ber einen ©eite bem 9^e(f)te ©enüge gu fd^affen, anbrer^

feit§ a6er bte 3ntereffen be§ übrigen (Staat§(e5en§ in ©inftang

ju bringen unb im 3ufammenl)ang ^u erhalten mit ben Qntereffen

ber unbe^iuberten freien parlamentarifc^en ^eratung/^

^^ielleid^t I}ätte ber 9iücEfirf)t auf bie Qntereffen be§ übrigen

©taatMebeng fc^on in jenem erften 9}?oment entfprod)en, bajä bie

5(ntragfteller fid^ guöor irgenbmie mit ber ^Regierung über bie

grage gu benehmen öerfuc^t Ratten, folDie ferner, ha^ neben ber

fo eifrigen gürforge für hk 3Baf)rung be§ parlamentarifc^en

fRec^teS bod) irgenbmie ba§> ^ebauern barüber au^gef^roc^en morben

märe, bag ber Oteic^^tag um feiner ^riöitegien millen bem 55oIl§ug

eineg gegen einen ber (eibenf($aftlid)ften 3Biberfac!^er ber Sf^egierung

unb gmar megen ^eleibigung be§ Slaifer^ unb be» D^eic^^fangler^

ergangenen @trafurteil§ in ben 2öeg §u treten öeranlagt fei.

'hk (Sinmütigfeit be^ 9^eic^§tage§ reicfite freiließ nur bi§

an bie ^^forte ber Slommiffion. ©ie beftanb nur in bem gemein-

famen Söitlen, ha§> öerfaffunggmöBige D^ed^t he§> ^ei(f)gtage;?>

gegen etmaige 35eeintrtic§tigung fi(^er §u ftellen; fie §erf|3litterte

bagegen, fomie e§> fid) barum Rubelte, nä^er feftguftellen, melc§e§

benn ba§> S^ed^t be§> 9?ei(f)^tage^ fei unb auf meld^em 3Bege

ba^fetbe für bie ^i^^'^i^ft h^ tüa^ren fei. "^k ^^ommiffion über=

jeugte fid^ in if)rer großen 9)Zef)rf)eit baöon, ba§ ber ^Irtifel 31

ber ^^erfaffung ber ^.^er^aftung red)t§fräftig öerurteilter 5lbge^

orbneter nid^t entgegenftefie, ba^ mithin eine ißerle^^ung eine§

mirflidfien 'iReä)t§> be§ fReid)^^tage§ nidjt ftattgefunben §abe.

Sa§ aber bie 9}Httel unb SÖege gur fünftigen (Sicherung

be§ 9^ei(^§tage§ gegen äf)nlid^e 9}?agna§men betraf, fo fanb feiner

ber l)ier§u gemachten 33orfd)läge eine 9}^e§r§eit ber (Stimmen,

— unb fo brachte benn bie Slommiffion bie grage o^ne jeben

beftimmten Eintrag an ben 9ieid)§tag ^urücf.

§ier mieberfjolte fid) baffelbe ©diauf^iel mie in ber .^ommiffion,

unb berfelbe 5lbgeorbnete, meld^er am 12. !©e§ember bie (Einmütig*

feit be^ ©aufeS fo freubig begrüßt batte, beffagte je^^t, baß in ber

53erfammlung fo biele 2'6p\e fo öiel (Sinne über bie grage bor-

t)anben feien. ^§> mürben öon ben berfdjiebenen ^^^arteien fünf ber^

fd)iebene Einträge gefteUt: bie Ultramontanen unb bie gortfc^ritty^

Partei moUten, bafa of)ne meitere^ bk ©ntlaffung ^J^ajunfef^ au!^

ber |)aft Verlangt merbe, müfjrenb bie gemäßigten ^^arteien fid}

barauf befc^ränften, eine §lnberung ober beftimmtere (Srflärung

ber ^erfaffung in bem betreffenben fünfte für notmenbig ju er^

ffären. Seiten» ber nationalliberafen Partei mar beantragt, bie

(^aä)e erft bei ber 33eratung ber Strafprojeßorbnung in meitere

(^rmägung ju nehmen, für je^.t aber auf fid) berufjen ju laffen.
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X^er Siiftijmimüer Dr. l'eon^arbt beteiligte fid) mef)rfad)

an hex Grörtcvimg/ öor^iigömeife um bie S^fjatfadjen in Betreff

ber 33evf}aftunc5 hc§' 5}taiunfe unb in betreff ber Steflung ber

Quftijbefiörben \ns> red}te ^Jid)t ju fteUen. Cfr erflärtC/ mic e§

gefommen fei, bajs bie ^erfjaftung erft njä^renb ber 9^eic^tag§==

feffion erfolgt fei. ^a§> (Stabtgeric^t fjatte fd)on am 6. Cftober

bie S3er[)aftung berfügt; — SOtajunfe fei aber bamat^ öerreift

unb fein 3(ufentfjalt na^ 5In^^fage ber i[)m Dciidjftftefjenben unbe^

!annt gemefen. l^a§> Clrfenntni^ mürbe if}m barauf orbnung^-

mätsig burd) 5(nf)eften an bie X^iix 5et)änbigt. 5((y er nad)

Eröffnung be» 9?eic^^^tage§ mieber erfd)ien/ entftanb beim @tabt=

geridjt ber ä^^cifel, ob bie verfügte ®traf(}aft gegen iljn ai§>

^Ibgeorbneter jelf-t gur 3(ufifüf)rung fommen fönne. ®a§ Slammer-

geridjt entfd)ieb, bafs ber '^Irtifef 31 ber i^erfaffung bem nidjt ent=

gegenftef)e unb bemjufotge mürbe mit ber 3>erf)aftung Dorgegangen.

^er Quftigminifter mad)U ferner ben Einträgen auf grei^

laffung be§ 9)Zaiunfe gegenüber barauf aufmerffam, bafs biefen

Einträgen nidjt anbery al^ im 23?ege ber ©nabe gotge §u geben

fein mürbe, ba eine 5(u^^fel3ung ber ©traföoKftredung nur ai§>

©nabeaft auf 5inrufung hc§> 33erurteiften erfolgen fönne.

33ei ber 33eratung gingen bie 5(uffaffungen aud) innerljalb

ber einzelnen ^^sarteien tüeit au;§einanber, namentlich trennte fic§

ber 3lbgeorbnete i'a^fer öon ber nationattiberalen ^^artei, inbem

er im Sinberfprudje mit alten fonftigen 5Uttoritüten bei ber 5In=^

fid)t nerblieb, bat3 bie $erfjaftung bey 93tajunfe mit 9^ücffid)t

auf ^^trtifet 31 ber 53erfa]fung nid)t I}ätte erfolgen fönnen.

$((§ e^ nun jur 5(bftimmung fam, toar e^ im öorau^^ ge^

miß, ha^ hk ultramontanen unb fortfdjrittlic^en Einträge auf

greilaffung Wa\imte§> feine ?Jte[)rfieit finben fonnten; bagegen

fc^ien für bie SInnafjme be§ nationattiberalen 5(ntrage0 auf ^^er-

tagung ber ^adje biö §ur 53eratung ber (Strafproge^orbnung

bie 50^ef]rf)eit gefidjert. 5tudj bie Diegierung fonnte mit 9iücffi(^t

auf bie ©teihmg unb (Stärfe ber eingetnen ^^^arteien nur einen

folc^en Stuggang ermarten. ^et ber äntfc^eibung aber trennten

fid) mit ßagfer eine Stnjaf)! ^tationatüberaler öon bem Äern

ber ^^^artei, unb ber 9Intrag blieb um 7 Stimmen in ber 93tinber^eit.

dagegen mürbe fd)(ief3(idj miber al(e§ Cfrmarten ein im

33erlaufe ber ©ili>ung öon bem fortfc^rittüdjen 9lbgeorbneten

ö. ^oberbecf eingebrad)ter ":?Xntrag angenommen, bat)inlautenb

:

„33ef)uf§ 5ü:fre(^tert)altung ber 3Bürbe bey 9ieid)ytag§ ift ey

notmenbig, im 3Bege ber 2)efIaration refp. ^Ibänberung ber

5>erfaffung bie 9?cög(id)feit au^jufdiUefsen, baf3 ein ^tbgeorbneter

mä^renb ber X)auer ber Sit3ungyperiobe ofjue öenefjmigung be§>

9^eic^0tag^^ t)erl)aftet merbe.'^
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!Den ^ern ber Wei)xi)eit für biefett Eintrag Bifbeten mit

ber gort] cf)rttt!o^ artet bte Ultramontanen, ^>o(en nnb 9iabifaten;

btefelben konnten jebodj) nnr baburif) ben ©teg erreichen, ha]^

ftd) iljnen eine 5(n§a[}I nationalliberaler ^^Ibgeorbneten anfc^lots.

9)Zo(f)te eine foIcf)e 33ermatjrung ancf) für bie eigentlicf) ipoli-

tifrfjen Slreife überflüffig erf(feinen, fo tnar fie e§> bo(^ gemit3

nic^t mit ^egug anf bie nafjeliegenbe 5ln§Bentung he§> Vorgangs

in fatlplifc^en Greifen. ®a§ füljlte ber 2lbgeorbnete Sinbt*
I)orft mit fieserem :poIitifd)en Qnftinft l)erany nnb gab feiner

grenbe barüBer lanten 2lu;obrncf, baf3 Bei biefer ©etegenfjeit eine

feltene (Sinftimmigfeit aller ^^arteien gnr ©eltung gelangt fei.

®ie grenbe ht§> fcfilauen Ultramontanen galt gemi|3 nic^t lebiglic^

ber grnnbfä|lic^en 3Bal)rnng hz§< parlamentarifclien D^ec^te^^, —
feine grenbe ^atte einen unmittelbareren ©egenftanb, fie galt

ber Sl)atfad)e, baB ber D^eic^^tag gunädift eben ju gunften

Mainntt§> eintrat ober einzutreten frfjien.

Singer ben Ultramontanen mocl^ten bie meiften 9i)Zitftimmenben

ber D^efolution |)ot)erBecl mol)l laum ein Befonbere^ nnmittel-

Bare§ ©etoic^t Beigelegt IjaBen, ha bon einer Dkfolntion §u einem

©efe^^e unter Umftanben noc§ ein meiter 2Beg ift. Qe geringer

aber ber ^raftifc^e äöert he§> Sefd)luffe§ )r)ar, befto mel^r tarn

e§> auf bie politifc^e Deutung an, meldte bem Vorgänge bon

feiten ber Parteien ber ^Regierung gegenüber gegeBen merben

fonnte. (S§ lag aber auf ber 6panb, baf^ öon allen ^^Htrteien

nur hie Ultramontanen ein unmittelBarej§ Qntereffe baran l)atten,

baj3 auf ^nlaj3 heS^ ^Olajunfefc^en galleio eine 9}äf3Billigung

he§> fftei(f)gtage§ gegenüber ber ^Regierung auygef^roc^en mürbe.

SDiefem Qntereffe bleute bie |) o t) erbe elf cf)e D^efolution burd) bie

(^ingang^morte, in melrfiem bie 3Bal)rung ber SBürbe ht§> dleiä)§>^

tageg ai§> ber ©runb he§> ^efc^luffeS ^ingeftellt mürbe. ^§>

fonnte nic^t fel)len, ba^ bie Ultramontanen bie ^2lnnal)me ber

üiefolution al^ eine Parteinahme ber 9}?el}r^eit für 9}laiunfe

barftellten, unb fo ift e§> in ber %f)at gefc^ebem (Siney ber

größten fatl)olifcl)en 33lätter fnü^ifte an bie 9}Utteilung ht§> dleid)§>'

tag^Befc^luffeg aföBalb folgenben (Bd)iu]y,

,,®amit mar bie 33erl)aftung Maiuntt§> ai§> bie Stürbe

he§> 9f^eicl)gtage§ öerlet^enb Verurteilt unb ha ber Dieic^Sfan^ter

augenblidlid) bie J^nlarnation ber fHegierung felBer ift, fo l^atte

felBftöerftönblicf) ^i»marcl am fd^neeigen SBintertag t)or 9)lajunf e

unb hem @(f)lo|3 in ^lö^^enfec ein erfteö Slanoffa gefunben.^'

2il)nlid)e§ mar in fämtlicl)en fatl)olif(^en 33lättcrn ju lefen.

©er D^eid^ylanjler gürft ^i^marcl faf3te an feinem Steile

bie ^arlamentarifclien Vorgänge in Betreff hc§> 9^Zajunfefd^en

galleS unb namentlid) bie 3ufammcnfet5ung ber ä)teljrl}eit, meldte
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bem Eintrag ^oDerbetf ben ®ieg berjc^affte, feineSiDegS a[§>

fo Ijarmto^ imb gleirf)gillttg auf; tt)ie e§ in ^^^arlament unb

treffe im erftert Slugenblicf gefc^a^: er bitrfte auf beu Siiffintmeu*

{)ang ber ^olttifc^en Slufgaben, ttielc^e er iu ©emeinfdjaft mit

bem Üieic^^tage gu löfeu l)atte unb fa§ bon biefem ©eftdjt^punfte

mit Ü6errafcf)ung unb ©orge auf bie S^atfad^e, baf^ bie ä)tef)r==

Ijeit be§> 9iei(^§tage§; auf bereu bertrauen^bolter TOttüirfung

bie ^raft ber Df^egierung 6eruf)te, in ber SJiajunfefc^en Slnge^

legenljeit biefeg 33ertraueu anfc^einenb Verleugnet, menigfteng

nic^t 6et§ätigt fjatte.

©d^on bei bem erften 5luftau(^en ber grage mu^te e§> Be=

fremben, baJ3 biefelben iDZänner, met(|e !ur§ guöor ha§> agitatorifc^e

3Birfen ber Ultramontanen in ber frf)ärfften 2Beife gebranbmarft

Ijatten, fid) jel^t, mo e§< fxd) um bie ©trafliaft eineS ber fc^limmften

5(gitatoren megen 33eleibigung be^ ^aiferg, be§ ^^an§ler§ 2C.

fianbelte, fic^ über bie 33ef)anblung ber (Sad)e öom ©tanb^unft

ber 3Bürbe be§ $arlament§ nid)t bertraulic^ mit ber Dkgierung,

fonbern lieber mit 3Binbtf}orft unb ben gefamtcn op^ofitioneKen

Parteien in§ ißernefjmen feilten. ^§> mar ferner meljr at§

befremblii^/ ha]^ in ber gangen fünfftünbigen jmeiten 33e^

ratung ber 5lngelegenf)eit mieberum ni(f)t ein Söort öon feiten

ber regierunggfreunblic^en "Parteien fiel, an§> metd)em für meitere

Slteife bie ^urüdmeifung jebe^ Qntereffe^ für SOtajunfe felbft

flar erfirf^ttitf} mürbe. !Die dUtm ber ^er6red)en, für mefc^e

bie (Strafe über benfelben berfjäugt mar, fjiitte eine fotdje 33er==

matirung, fo felbftöerftänbUc^ fie erf(^einen mochte, nafje legen

muffen. 33iet(eid)t tiiitte fic^ aud) barüber ein 3Bort fagen laffen,

06 c§< mit ber „Söürbe beg 9?ei(^^^tage§^^ benn Vereinbar ift, menn

ein ä)citgüeb benfelben fid) ber gerichtlichen ©traffjaft fo lange

gu entjie^en bemüf)t ift, bh$ e§ ftc^ burd) bie ^^unüilegien he§>

fReic^gtagg gefd)üt^t mäljut. S3ollenb;§ überrafdjenb aber mar

e§, mie gefagt, baß ein Seil ber 9?ationa(tiberaIeu fid) §u einem

^efd)tuffe fjerbeilie§, meld^er in ber ermät)nten Söeife einen %ahei

gegen bie Üiegierung augjufprec^en fc^ien unb be^Vf)atb bie Deutung

einer ^arteinafjme für ^J^afunfe §u(ie§.

S^ieg mod^ten bie 2Bat)rne[)mungen unb (Srmägungen gemefen

fein, me(d)e bem gürften ^i^mard bon neuem bie fd^mere (Sorge

na^e legten, ob bie WM)xi]eit be§> 9^eic§^tage^ in fic§ bie Slraft

imb (Sntfd)iebenl)eit, unb in mid^tigen Slugenbliden bie ridjtige

i^eitung befil3e, um ber üiegierung be§ Slaifer§ bie Stütze gu fein,

bereu fie jur T)ur(^fül}rung iljrer fd)meren SCufgabe in biefer

3eit beburfte.

®er 9ieic^§!an§ler l)ielt e^ nid)t für möglich, feinerfeitg bie

33erantmortung für bie 9teic^§politif meiter gu tragen, menn er



138 I^- ^^^ ^'f*^ 9iacf}it)U(^$ ber ^Jiaitjefe^e.

nicf]t cntfcf)tcbenere 33iirgfcf}aften für bie ?JZtttütvfimg einer gitöer^

läffigeu 9^eicf)£^tag0Tnef)rf)eit erf)tert^ — unb }af) ficf) öeranlagt,

bie g-rage iüegeu ber tüetteren giU)rimg ber Dieidigregterimg gitr

(Srrüägimg unb (Sntfdjetbung ©r. SD^ajeftät ht§> 9.a\]ex§> ^u ftetlen.

®o6a(b bie Sluffaffung imb ber (Snt(cf)luf3 be^- dlt\d}§>tan^kx§>

defannt morben tvax^ ijattc fiä) im 9^_eid^§tage fotnofjl tvk in ben

ttieiteften 33olf^^freiien fofort bie tiefe Überzeugung geltenb gemacf)t,

ba§ e§ im Qntereffe he§> ^eutf^en 9^eic§e§ bringenb geboten

fei, bie ^cforgniffe, lt)el(^e ber ^anjler an§> ben ertüä^nten ißor=

giingen gefcfiöpft fjatte, ju !)eBen unb a((ey baran gu fe^^en, um
bemfelben bie guberficfitlic^e gortfü^rung ber D^eid^j^politi^ gu

ermöglichen.

^aifer SBitEjetm tüie^, trie t§> nic§t anberg fein !onnte, ben

©ebanfen, bie Leitung ber Ü^eic^spoliti! in anbre §änbe §u legen,

ineit non fic^, mürbigte aber boUfommen bie (5rn)ägungen, meiere

ben guirften ^i^^marcf ju feinem ©c^ritte beftimmt Ijatten.

Säfjrenb aber im W:ate he§> Slaifer§ bie TOttel unb 3Bege, um
ben ^ebenfen be§> ^an§Ier§ 5lbt)ilfe §u fc^affen, ernft ertDogen

it)urben, erfolgte Don feiten hz§> 9f^ei(^§tage§ bereite eine feierlid)e j
Slunbgebung, meiere jene ^ebenfen gunäc^ft jurücftreten Iie§.

T)k Gelegenheit bagu tüurbe im 9^eid)§tage felbft in unge=

acuter Steife burd) ben 5tbgeorbneten 3öinbtf)orft geboten,

meld}er bie (el^te Beratung über ben (Stat be§ au^^tü artigen Imte^

gu einem neuen Eingriff gegen ben giirften ^iiomarcf benu^^te unb

bie 35ermeigerung be§ fogenannten 33ertrauen§fonb§ beantragte.

^ie!o benutzte einer ber angefeljenften güf)rer ber national-

liberalen ^sartei, ber Stbgeorbnete bon 53ennigfen, um in

mäd)tig mirfenber ü^ebe ben Dkidi^tag gerabc §u neuer 33e!un^

bung be§ unbebingten Vertrauen? §u bem 9^eid)§!an§ler aufgu^

forbern. Unter fc^arfer gurücfmeifung ber ultramontanen ^^olitif

feit ber (3)rünbung h^§> 9^eid)e!o unb unter ^inmei§ auf bie bebeu=

tung^uoUen ^ofumente, meiere jüngft im Slrnimfc^en ^^U'ogeffe in

^e^ug auf bie ^>otitif bey giirften ^iSmard beröffenttid^t morben

n:)aren, fd^Io^ ber Diebner bamit, ha^ ba§< ^krtrauen ber 92ation

5U bem S^rciger biefer ''^^olitif gerabe jet3t noc^ bebeutenb erp§t

fei, unb baf5 feine gugteid) n^eitfefjenbe unb fefte, n)ürbige unb

nationale ^^-^olitif ber ßuftimmung ber 93ief]rf}eit beS 9ieid)§tag!§

imb ber beutfdjen Station für aüe Q^-^^^^f^ fidjer fei.

(Sr beantragte burd) bie Demütigung he§> ertüäf^nten gonb§

bem Sieidjöfanjier ein auöbrüdüc^eS ^ertraueuioöotum 5U geben,

— unb bie 3}erfamm(ung, meiere feine 3Borte mit begeiftertem

3uruf aufna(}m, erneuerte mit 199 gegen 71 ©timmen ben

2(u§brucf freubigen ^ertrauene für ben beutfd^en Slanjter.

I
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Die päpftlidje (EncyFIüa vom 5. ^fcbruar ^875. — Der Kultusminifter

legt bas 5perrcnefct5 r>or. — Derfaffutunsänberutig. — (Sefet^ über ^Iuf=

bebung ber geiftltdjen 0rben. — (Sefet) über DermögcnsüertDaltung in

fatl^olifdjen Kircbengemeinben. — Das 2IItfatboIifengefel5.

«jg|a§ ^at)x 1875 bxadjte auf bem fivd^enpotittfdjen (Gebiete

j^ einen 3l6]d^Iuf3 ber in ben t)ovI)ergeganc?enen 3a§ren ange==

4' ^ baljuten ©efe^gebung. ©c^on Beim beginn bev Dorjiifjvigen

Öanbtaggfeffion Ijatte bie ©taat^^regierung gefjofft, ber 9?otn)enbig'

feit, neue ©efe^^e gur 5l6nief]r !ird)(id)er Ü6ergriffe §u erlaffen,

ü6erf)o6en §u fein. Die (Sröffnungorebe fünbigte nur bie S3or(age

ü6er bie 55ermi3gen^^öern:)altung in ben fatfjofifdjen Slircfjengemeinben

an, ein @efel., n)e(d^e§ auc^brücfücf) nic^t aU$ eine SBaffe auf bem
Gebiete be§> ftaat^^firrfjtic^en (Streitso, fonbern al§> ein 5l!t ^ox-

forglic^er ©efet^gebung im Qntereffe ber !ir(^Iic^en ©emeinben

Begeic^net unb in folc^em @inne auc^ öon ber ßanbe^üertretung

aufgenommen tourbe.

!Durd) ha§> mm 9^unbfrf)rei6en aber, melcfieio ber '4-^a^ft im

gebruar an bie preu^ifdjen Öifd)i3fe rid)tete, unb in me(cf)em er

©efe^^e, bie gmifc^en ber Slrone ^reu^en^ unb ber Canbesber-

tretung öerfaffungymäJBig Vereinbart maren, für nii^tig erüärte,

mürbe bie ü^egierung auf<3 neue öor bie 9^cotmenbigfeit gefteKt,

bie ©ouueränität be§ Staate» gegenüber ber burc^ baio üatifa-

nif(^e Slongit öerünberten ©tellung be§ ^^a^fttum^ ju maljren.

Die näc^fte 5Intmort auf bie (Srftörung ht§> ^^a^fte^ mar ber

©efet^enttüurf,

nac^ melc^em bie meiteren !^eiftungen hc§> (Staates für bie

römifd)^fatf)olifd)e ^ir(^e fortan baüon abfjiingig finb, baf3 ber

^ifd}of ober ber eingetne (Smpfänger bie ©efet^e bc§> (Staate;^

3u befolgen bereit ift.

^i§> aber bie 33if(^öfe burc^ i[)r eigene^> 33erl}a(ten bie Über^

einftimmung mit bem päpftlic^en (Sriaffe befunbeten, fa^ fic§ bie

9iegierung genötigt, be^uff^ ^erfteKung grunbfal3[ic^er Sllarfjeit in
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ber ©efel^gebung über (Staat unb ^iri^e bie 53erfaffung§artifel,

auf beren totllüirltc^ev Deutung tettoeife bie unberecfitigten ^tn-

fprüc§e ber @etftlt(f)!ett Beruhten, aufgu^eben unb bamit für hk
tüettere Siegelung ber «Stellung ber fatl)oltf(^en Sltrc^e im «Staate

freie ^af}n gu fdjaffen. ©in fernerer ^ä)xitt in bem Kampfe
gegen bie berfuct)te geiftlic^e gremb^errfc^aft timr ber ©efet^ent-

iDurf in betreff ber geiftlic^en Orben.

^ei ber Beratung biefer 35orIagen geigte ficf) infofern eine

tüic^tige ^eränberung gegen frü£)er, aU l^t^t au(^ ein erheblicher

2^eil ber alten fonferöatiben Partei ftd) in bem Slant^fe gegen

bie röntifc^en Übergriffe offen unb entfc^ieben auf bie (Seite ber

Siegierung (teilte. (B§> War hk§> eine S^fiatfad^e Oon großer 33e'

beutung; nic^t Blo§ für hk (Stellung biefer ^^artei §ur ^Regierung

über^au^t; foubern nantentlid) für bie Weitere (Snttüicfelung hc§<

fir(^li(f)en l^am]ofe§. J^nbem gmft ^i^ntarcf bie neue «Stellung

ber Sl'onferöatiöen freubig begrüfste, l)o6 er Ijerbor, bafj ber

Slam^f mit bem UltramontaniSmug niä)t fo Ijeftig gen^orben

märe, menn bie (Söangelifc^-^onferöatiben t)on born^erein ber

Regierung treu §ur (Seite geftanben Ratten. Qugleic^ lief3en feine

ätußerungen erfennen, ba{3 inmitten he§> lebliafteften ^am^fejo hk
SBiebergeminnung unb (Sicherung be§ firct)li(f)en grieben^ fort

unb fort fein giel fei. ©in mirfli(^er griebe aber fei nac§

feiner Überzeugung gegenüber ber übermäßigen @ert)alt he§> jelügen

^apfttum^ nur möglich, menn_ gubor ber «Staat mit ben 9}Zitteln

au^^gerüftet märe, um jebem Übergriffe auf fein &ehkt unb jeber

Stntaftung ber allgemeinen ©emiffen^frei^eit mirffam §u mehren.

(Sobalb bk Süden ber ®efe'§gebung in biefer ^e§iel)ung auSge-

füllt feien, merbe er „fein eifrigere^ ^emüljen Ijaben, aU ben

grieben §u fud^en^^ — unb er „^offe il)n mit ©otteg |)ilfe 5U

finben, benfelben grieben, unter bem unfre Später Qalir^unberte

lang in einem ftarlen (Staate unb geftü|t burc^ unfer ^önig^^-

l)au§ miteinanber in lonfeffioneller ©inigfeit gelebt 1}ab en.^^ Qu
folcliem «Sinne unb in folc^er Hoffnung mar ber «Staat^regierung

bringenb baran gelegen, ben Slrei^ ber unbebingt notmenbigen

lircf)lid}en @efe|e abgufc^ließen; unb bie beiben §äufer he§> Sanb*

tag§ bereinigten fic^ in biefem (Streben mit i§r. ®ie ^f^egierung

fe^.te il)re Hoffnung nicl)t auf eine fofortige burc^fc^lagenbe

SBirfung ber neuen ©efe^e, glaubte aber Vertrauen §u bürfen,

ba[3 bei einer feften ®urcl)fü^rung ber neuen ©efe^^e bie fatl)olif(^e

^'ebölferung in nic^t ferner 3^^^ ernennen mürbe, mie fie burd)

fortgefe^ten Söiberftanb il)re eigenen fird^lidien ^i^tereffen nur

immer me^r fdjübige, mäl)renb fie anbrerfeit^^ auc§ unter ber

|)errfc§aft ber iel3igen ©efel^gebung in iljrem ©lauben unb fird)*

li(^en Seben in ^aljrljeit nic^t beeinträd)tigt mürbe.
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gnirft 33iyntarcf ijattc nac^ bem 33efanntit)erben ber

ermäfjnten ^iäpft(t(^en (5nct)flifa ha§> ttatiemfc^e, jutn ©c^ul^e be!3

'>|3a^ftey erlaffene ©arautiegel'et^ öon 1871 ftd) ein tnenig näF}er

angefefiett. 9}üt 33e5itg auf baSfelbe fagte im Qa^re 1881 ber

Slbgeorbnete ß^ri^^i in ber römifrf)en ©e^utiertenfammer:

,,^ätten tvix 1875 bem gürften 35i^marif un^ in tix^-

liefen 4)ingen entgegenfommenb gejetgt, ]o f)ätte er im Kultur-

fam^fe gefiegt. 5l((ein tviv fjaben bamal^, ai§> un§ eine ^epefdje

be§ ^perrn üon 33i^omar(f jufam, ge]d]JDiegen. (Sin beutfc^er

!Di|3tomat fagte mir gu jener 3^^^- ®^c f)aben ben ^apft in

^aumiDoIIe eingefüllt; niemanb fann i§n Berühren
!^^

93MngI}etti, n^eldjer bamal§ TOnifter be§ 5lu§tr)ärtigen

gemefen n^ar, ftellte bie ^iftenj einer folc^en ^e^efd^e in 5l6rebe.

äri^ipi antmortete i^m, fie fei öom 14. ^Dtiirj 1875 batiert.

Qn biefer ©e^efc^e, an ben beutfcfien ^otfc^after t)om italienifrfien

^ofe, |)errn öon .^eubeU, gerid^tet, ^ätte ^i^marcf auf bie

©efa^ren Ijingetriefen, toelctien bie (Staaten, bereu 2lngel}örige

jum %eii ber römif(i)^!atf)o(ifc^en Slonfeffiou angefjören, burc^

bie bem '^^a^fte ftaatgred)ttic^ getnäfjrten ^^^rit)i(egien auggefel3t

feien. 5(uf biefe im ^atjxe 1875 eingenommene 'Stellung gegen

ha§> ita(ienifd)e ©arantiegefel^, ha§> bem ^^^apfte nur Ü^ec^te gäbe

nnb i^n für feinbfeüge §(fte gegen au^märtige ^Regierungen un-

angreifbar macfje, famen bie Staüener noc^ im Qaljre 1882

gurütf. 3)ie italienif(^e treffe behauptete, bafa gürft SSi^marcf

öor fieben Qa^ren gef^roc^en unb geba(^t f)abe unb ^eute nod)

benfe, ai§> tvoik er ein befannte§ beutfcfjeio ©olbatentüort für

fic^ anrufen: 2ßa§ t§ue iä) mit einem -^^apfte, ber mir nic^t

öeranttüortlicf) unb ber für mic^ unangreifbar ift? (§:§> tcar in

ben S^agen he§> ^eftigften SlriegeS, at» ^iu§> IX. bie preu^ifi^en

9}?aigefel^e für nuK unb nichtig erf(ärt f}atte; ber beutfc§e Slangler,

fagten bie Italiener, rief bama(§ au§: ,,Qc^ mu§ mic^ an jemanb

f)alten tonnen, tnenn ber ^^^apft auf bie 5lnge^örigen meinet

Staate^ eine (Sinmirfung ausübt, n)el(f)e bem Staate fcf)äb(ic§

ift; it)o[(e Qtaüen bem ^$apfte grei^eit genpäf)ren, unb fie ber^

treten, fo fei e§> and) für ben ®ebxand) öeranttüortlic^, ben er

t)on feiner grei^eit mad)e; fonft mürbe ein "^^^a^ft mit melt*

lieber ^errfcf)aft öor§u§ief)en fein: i^m !önnte man St'rieg erftären

unb fc^on ein Slrieg§fc§iff in ben §äfen bun Sibitabecc^ia fönnte

ba^u genügen; bie heutige Sachlage erlaubte bie§ nidjt unb

muffe beffer geregelt merben.^^ !l)enfelben Stanb:punft tvk im

3al}re 1875 foll aber nac^ ber Sluffaffung ber italienif(f)en

^^reffe ber beutfc^e 9fReic^§fan§Ier im ©runbe aud) je^t nod) ein*

ne[}men, mietbo^I fein gegenix)ärtige§ 35er[)a(ten anberö au^fie^t

unb feine Sprache anber§ füngt; er foll aud) ^eute, inbem er
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bte ©rotsmiidjte 5U einer Siegelung ber 53erfjä(tmffe ber Slurie

§u befttmmen tnünfc^t, nur ben ©ebanfen öerfofgen^ bafs er einen

öeranttüortlirf^en ^ap\t I]a6en n:)i(l.

Slnt 4. Wäx^ brachte ber ^ultu^ntinifter g^al^ im ^Ibge-

orbnetentjaufe ben eriDä^nten ©eje^enttüurf ein üBer

^,hie (Sinftedungen ber Seiftungen aug (Staatsmitteln für bie

römifc§=^fat§o(if(^en 33i§tümer unb ©eiftlic^en/^

S^iefem @efel3e gemäfs, melc^eS fur^tüeg ^^Sperrgefe^^^ ge-

nannt n:)urbe, foKten fämtlid^e^ für bie 33i§tümer/ für bie 5U

benfeißen gehörigen J^nftitute unb für bie @eiftli(^en beftimmten

Öeiftungen an§> (Staatsmitteln eingeftellt unb biefe i^eiftungen für

ben Umfang beS (SprengelS erft bann n)ieber aufgenommen n^erben,

n:)enn ber im 5lmte befinbüc^e ^ifi^of ober ^iStumSöertoefer ber

(Staatsregierung gegenüber burrf) fd^riftlicfie ©rflärung fi(^ ber^

pfüc^te^ bte StaatSgefe^e gu befolgen. (Sollten tro| biefer ©r-

flärung einzelne (Sm)DfangSbered)tigte ben StaatSgefe^en ben ©e-

^orfam bermeigern, fo n)ar hk Staatsregierung ermächtigt, bie

Seiftungen für biefelben mieber einguftellen; fie mürben für bie

einzelnen @mpfangSBerec§tigten mieber aufgenommen , menn bie==

felben burc§ §anblungen bie 5l6fid)t an ben Sag legten, bie

StaatSgefe^e gu befolgen. Über bie ißermenbung ber mö^renb

ber (^inftellung ber Seiftungen aufgefammelten S3etröge blieben

gefe^licl)e ^eftimmungen Dorbelialten. 2Ber bie fc^riftltc^ erklärte

^er^flid^tung §ur Befolgung ber StaatSgefe^e miberrief ober

im ißiberf^rucf) mit iljr bie auf fein ^^mt bezüglichen S3orf(^riften

ber StaatSgefe^e berle^.te, follte burc^ geric^tliclieS Urteil auS

feinem 5lmte entlaffen merben. 9^aljm ein folc^er trot^ ber (Snt=

laffung nod) 2(mtS^anblungen bor, fo mürbe er mit ©elbbufae

bis §u 300 maxt, im 2öieber!)olungSfatl bis gu 3000 maxt

beftraft. dlnx bie SlnftaltSgeiftlic^en follten als Staatsbeamte

bon biefer @el)altSf^errung, bie mit bem Sage ber S5erfünbigung

biefeS ©efefeeS begann, auSgefc^loffen fein. !Der 33egriff „Seiftungen

aus Staatsmitteln^^ mürbe bal)in befiniert, baf3 nt(i)t nur bare

33e)olbungen unb 3uf(^üffe, fonbern aucl) alle 9^aturallieferungen

an ©etreibe unb §015, bie @ebrauc^S== unb 9?u^ungSred§te an

©eböuben unb fonftigen fHealitäten, fomie an ?OZobilien jeber

Slrt, barunter §u berfte^en feien. Qn ben hem ©ntmurfe bei=

gegebenen 9}lotit)en mar auf bie SlabinettSorber beS ^önigS

griebricf) Silljelm III. t)om 23. ^luguft 1821 jurütfgegriffen,

bur(^ meldie bie ^ti^ftlidfie 35ulle: De salute animarum bie !önig=

lic^e Sanftion erljalten l)atte, in melcl)er ber ©runbfat^ auSgef|)roc^en

mar, „baB bie fatljolifc^e £ir(^e beS ^reu^if(^en (Staates, fomeit

fie öon biefem Staate 92u^ungen unb Seiftungen begielie, biefe

nur begielien fönne unb bürfe, fo meit unb fo lange fie bie
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ä)tajeftät bey preuf3ifd)en (Staate^ unb jetner öefet^e acf]te imb

anerfenne/^ i)urc^ baö ^exf)alUn hex 33if(^öfe gegenüber ben

t)erfaffung§mäf3ig gefd](offenen, öom ^atfer nnterjetdjneten unb

gef)örig puöü^ierten ©efet.en Dom IL, 12. unb 13. 9Jcat 1873,

bom 20. unb 21. Wai 1874 feien jene 9}kje[tätaredite, unter

bereu ^or6ef)aIt adein bie fatfjolifdje Slirc^e in ^^^reutaen alfe bic

(^rrtieifungen ber ,,f)öc()i"ten @rof3mut unb ©üte/^ itiie ^a\)^t

^iu§ VII. fid) in ber ^u[(e au^briicfte/ empfangen f)a6e, au^3

fd^tnerfte gefdiäbigt unb üerlel^t. ^er ©taat fei baljer eOenfo

berechtigt aU5 öerpflirfitet, bi§> baf}tn, bafl ber römi]d}=fatf]oIi]d;e

£teru§ jmn @ef)orfam gegen bie ©efel^e juriicffe^re, ifjm 5unäd)ft

alle biejenigen 93ZitteI jn entgief^en, meid^e er felbft bisf^er jur

Unterfjaltung be§ 9:kxu§> beigetragen ijabe. Sürbe er biey nod]

länger untertaffen, fo :nü|3te i§n ber fd^i^ere i^orn.uirf treffen,

hafy er felbft feine ©egner in i[)rem 2Biberftanbe ftärfe. tiefem

^>orit)urfe bürfe er fid) am menigften in einem 3lugen&fic!e a\h5^

fe^^en, in )t»e(d)em bie (Snc^flifa be^ ^^a^fteg i)om 5. geOruar

öeröffent(id)t morben fei, meiere bie 33ifd)i3fe of)ne 3Biberf^rud)

l)ingenommen fjiitten. !Der Slu(tu§minifter %ait berteibigte euer-

gif(| bay ©efet^, mit meldjem ber Staat ein 3eugni§ bafür abfege,

bat3 er fid) nidjt öerfüf^ren laffe, unb ba^ er in biefem Slam^fe

tf)un toerbe, ma§ er feiner Siirbe fd^ulbig fei. ®ie 33uIIe t)on

1821 fei aderbingiS gmifd^en ber preuf3ifdjen Dkgierung unb ber

pä^ftli(f)en S^urie vereinbart iDorben, aber erftere f}abe f(ar unb

beutlid^ au^gefprod^en, baf3 e§> fid) babei um ein ^anbeygefel3

Ijanble, meldjey erforberlidjen galtet auc^ burdj) bie "öanbey*

gefe^gebung geänbert merben fonne. (Sin ^Ibgeorbneter fanb t§>

auffallenb, ha^ bie 93HtgIieber ber ßentrum^fraftion, meiere boc^

bie ed)ten iBorfäm|Dfer hc§> römifd^en ^^apfte^ fein troKten, bk
Slnf^rüdje be^felben auf Oberljo^eiti^rec^te fo fel^r ^erabguminbern

fid) bemühten. „®ie geiftlid}en Oberen f^rei^en brausen in ber

3öelt gan§ anber^! ®ie ,,Civilta cattolica" f)at bie grage erfjoben:

„Soöon ^ängt bie Legitimität ber !l)l}naftie ab? 3BeId)ey finb

bie 93?er!male ber Legitimität?^^ ®te 5lntmort lautete beneibeuy^

h)ert einfarf): „^a§ fjängt üon ©r. |)ei(ig!eit bem ^a|3fte ab!^^

®a§ Organ be§ gürftbifc^ofg gi3r|1:er fragt gelaffen: „§at
ber ^^a^ft ha§> 9^ec^t, Könige abgufe^en?^^ unb antmortet: „fei,

marum benn nid)t?^^ !Der fleriMe @(f)riftfte((er Slonrab öon
33oIanben fd^ilbere in feinem neueften S^enbengroman „®ie
9ieid)§feinbe^^ bie (SEiriftenberfoIgung unter J^aifer 3)iof(etian,
einem alten guten, aber fc^mac^en Slaifer, unb beffen 93tinifter

9)?ar!u§ Sreboniu§, einem fec^g gu§ f)of}en fa^(fi3pfigen 9Jcann

büu teuflifdier ©raufamfeit, ber ben S^aifer jur il^erfotgung ber

(Stjriften Herleite. Qener, immer nur ^ßlaxt/^ genannt, merbe
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ettbttc^ öon ber 9?emeft)o erfaßt unb berfinfe in einem ©um^fe.

^a in biefem Wlommt ber in jenem 9f^oman ai§> ,,Maxt^^ auf*

gefül)rte gürft ^if^marcf in Ijerrlic^em SBofjIfein in ben ©aal
eintrat, fo Brac^ baS^ gcitige |)au^; mit 5lu§na§me he§> 3entrum§,

in einen nnget)euren Qubel au^. S3on feinen ^oEegen über htn

3ufammenf)ang anfgeflärt, tüanbte fi(^ ^i^martf in feiner D^ebe

guerft gegen ©erlac^ unb fprac^ bon ber fatfcfien Slnmenbung

be§ an fi(^ ri(f)tigen (Sal^e^: ,;9Äan fotl ©Ott mef)x ge^orc^en,

ai§> ben 9J^enf(i)en/^ ,;^er ißorrebner fennt mi(^ ja lange genug/^

führte er au§, ,,er §at ja fel6ft i3fter baöon gefproc^en, um ^u

n:)iffen, bag id) biefen (Sa^ in feiner boKen 9^i(^tig!eit anerfenne,

unb bag ic^ glaube ©Ott §u ge^orc^en, menn iä) bem S!önige

biene, bem er früf)er ja auc§ gebient ^at, mit ber ®et)ife: mit

©Ott für ^önig unb iBaterlanb; iej^t finb if)m biefe brei ^eüifen

auioeinanbergelommen, toie t§> fd^eint, unb er fie^t ©ott getrennt

t)om Slönig unb 55aterlanb. ^d) tann i^m auf biefem SBege

ni(f)t folgen. 3c§ glauBe meinem ©otte gu bienen, n:)enn id^

meinem Könige biene, im (Sd^ut^e be§ ©emeinmefen^, beffen

9Jt'onarc^ er bon ©otteg ©naben ift, unb in mel(f)em bie 33efreiung

bon frembem ©eifte^brucf unb bie ltna6§ängigleit feinet ^olleS

gegen römif(f)en !l)ru(f §u fc^ü^en feine i^m bon ©ott auferlegte

^flii^t ift, in ber id} bem Könige biene. ©er ^orrebner felbft

muB bodö gugeben, menn er gang offen fein mill — unter bier

^ugen mirb er el)rlic§ genug fein ef^ un^ eingugefte^en, — ha%

mir an bie ©otttjeit eine^ @taatggö^entum§ nid)t glauben, ni(^t§*

beftomeniger lägt er fic§ bon biefer ©ntfteltung ber 2Öal)r^eit bei

feinen 5tugfül}rungen leiten, al§> menn mir, bie mir ^ier fi^en,

an eine ^eibnifc§e ©ott§eit glaubten. @r berfällt in ben gel)ler,

ben er ben römifc^en ^aifern bormarf, bie fic^ bergöttern liegen,

inbem er fagte, hk Öeute maren ja mett entfernt, felbft baran gu

glauben, imb fo glaubt er ni(^t, ma§ er fagte: er brauchte e§ nur

§ur ^efct)önigung ber ^errfc^aft, bie er felbft ausüben mill. ©er

(Sat^ aber, um ben e§> fid) ^anbelt, ift nur biegrage: foll man
bem' ^^a^fte me^r bienen afö bem S!önige? gmifc^en bem ^apft

unb ©Ott ift benn boc^ für mic^ ein mefentlic^er Unterfc^ieb.

(S§ ^anbelt fic§ alfo ^ier nid^t um bie grage: foll man ©Ott

ober foE man ben 9}Zenfc§en mel)r bienen, fonbern nur barum:

follen mir in meltlic^en ©ingen, mo e§> fic^ um unfer «Seelen^

:§eil in feiner Söeife ^anbelt, bem ^a^ft me^r bienen al^ bem

Könige. 2ßir ^aben bor 1826 unter ber |)errfc§aft be§> i^anb=

red)tg gelebt, ba^ meiter ging, unb biefelben Ferren, bie je|t

bel)aupten, burc^ bie 9}laigefe^e, bie nic^t fo meit gelten, mie

ba§> Sanbrecf)t, gefcf)äbigt §u fein, mögen boc^ bebenden, ba^^ i^re

55äter in (S^ren feiig gemorben finb unter jenem Df^egime.'^
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5(uf eine mibeve ^emerfung be§> §evrn ö. ©er (ad) ev^

miberte ber ^3Hmfter: ^^9(itf ben Clvfolg fommt c§> nic§t an, ancf)

biefe^^ ©efet^ mxb feinen nenneniotüerten ©rfotg Ijaben. ^er
$apft; unb §e§nmal meCjr ber ^efuitenorben ftnb ötel §n reic^,

alg ba^ e^ ifjnen auf biefe ©umtnen anfoinmen fönnte, icf) fage

nicfit oEjne ^ebadjt: ber Qefuitenorben ^efjnmaf niefjr ai§> ber

^$a|:)ft, aufserbem fönnen fie ifjre 33efteuerunggart, bie i^nen biyfjer

gute ©ienfte (eiftete, antoenben. Qd) emmrte alfo feinen grof^en

Erfolg, aber tüir tfjun einfach unfere ^flid)t, inbem U^tr bie Unab*
^ängigfeit ht§> (Staate^ unb ber 9?ation gegen bie äußern (Sintoir-

fungen fcf)üt^en, inbem mir bie @eiftef^freil)eit ber beutfc^en 9?ation

gegen hk fRänh he§> römifdien ^efuitenorben^ unb be§ ^a^fte§

vertreten; ba§» tf)un mx mit @ott für iylönig unb ^ateiianb!^'

^ei ber artifeltoeifen Beratung he§> @efel^e§ (am 18. unb

19. 9}Kir5) t)erla§ ber 5l6georbnete greifjerr öon Söenbt bie

gan^e @nct)flifa, um fie auf biefe Söeife, ba i§re ^Veröffentlichung

t»on ber Slanjel unb burd) bie ^H'effe Verboten tüar, in ber ge=

famten ^^H'effe unter ber O^ubrif ,,^^anbtag§t)erf)anblungen^^ unge==

ftraft §um 5l6brud gu bringen. Qnfotge biefer !(erifa(en Öift

n)urbe bie @efd)äft)3orbnung bafjin abgeänbert, ba^ bie ißerlefung

öon Slftenftüden bon ber ©enefjmigung be§ ':)3räfibenten abhängig

gemacht ift. ©iimtlidje 5IrtiM be§ ©efel^eg n^urben ange==

nommen unb auf ben 5Cntrag öon S^^i^S ^^^^ 3Be(}renpfennig
bem 5lrtifel über bie 2öieberaufnaf}me ber ^eiftungen ein Sniai>.

beigefügt, n)oburd} biejenigen @eiftlid)en, für meld)e infolge i§rer

@eI)orfam§erf(ärung bie ^eiftungen niieber aufgenommen, benen aber

eben be^lriegen bon iCjrer fir^Iidjen ^efjörbe ^DiSgipIinarftrafen

auferlegt toürben, burd) 33erufung an ben fird)lid)en ©eridjt^^of

gefc^üt^t n^erben foKten. 3i^inbtf)ürft begeidjuete al^ -ben ä^eii

bc§> ©efel^eg ben, bat3 ^^^ Ö3eift(ic^en burd) @etbent3ief)ung §um
@e§orfam gegiüungen, bie geftung au^gel)ungert tcerben foKte,

gmeifelte aber fef)r an einem (S^fotge, ba bie entzogenen Selber

öon ben ©emeinben unb ^^riöaten aufgebradjt n^erben tüürben.

®ie (Snt5ief)ung fetbft nannte er fogar einen bireften ^ertrag^*

brud^. 9?ac^ feiner Überzeugung liefen fid) n3of)( bip(omatifd)e

5(nfnüpfung^i^un!te gU^ifdien ben ftreitenben Parteien finben, n:)enn

nur einiger guter Sßille auf ©eiten ber (Staat^regierung öor=

fjanben )r)äre, ben ^rieben §u !§aben. ör fprac^ t)on einem

9}Zinifterium |)afen!Iet)er, ba§> einmal bem 3}Zinifterium ^x§>^

maxd folgen fönnte, bon ben iuriftifd)en ^enntniffen 35 i^mar dg,

mit benen er bor einer (S^'amenfommiffion f(^Ied)t befte^cn mürbe,

bon ben Urteilen ^i^mardiS über ba^ 33ermögen be§> ^^^a^ftes

unb be§> Qefuitenorben^, ba er boc^ nic^t ginangminifter biefer

fferifaten ©rojsmäc^te gemefen fei. Sigmar d ermiberte bem
SBievmann, ÄuIturJampf. 10
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ehemaligen l^amtööerfd^en TOnifter^ er jttieiffe niäjt bavan, baf3

berjelbe in einem juriftifd^en (S^'amen Keffer beftänbe ai§> er;

et)Poa§> anbve§ aber fei e§^ ^u*aCtijd)e ^^^olitit 5U treiben nnb ftd)

mit einigem (Srfolge mit ber SBof^Ifaljrt he§> eigenen öanbe§ ju

Befc^iiftigen^ ba^ glaube er beffer gu berfte^en, unb geir)il3 märe

jeber @taat gu bebauern, hem e§> befc^ieben möre, bon bem

Slbgeorbneten 2Binbtf]orft regiert §u merbem ,;i)k sperren

aug §annot)er tjaben ja bie C£r|al}rung gemacht unb fie merben

mir jagen fönnen, ob fie lieber einen ftreng examinierten ober

einen htm !i^anbe nüMic^en 9Jtinifter l)aben motten/^ ®af3 biefe^3

@efel3, ti^gl^eid) fid) bie D^egierung menig (Srfolg baöon öerfpredje,

boc§ Vorgelegt morben fei, foKte auc^ für SBinbt^orft nid)t

unbegreiflich fein; benn bie Q^tüdbel^altung biefer ©eiber fei für

ben (Staat eine 5lnftanb§pfli(^t; berfelbe fönne niäjt ftidfd^meigenb

bulben, bafs mit feinen eigenen 9}iitteln ber 5lufru§r genät}rt

merbe. gür ben Staat fjabe biefer Stampf bie fe^r günftige

golge, ba^ er meit gefc^Ioffener ha^teijt. 9?i(^t bIof3 bie 9Jtinifter,

and) fold^e ^^arteien^ meldte fonft nidjt immer |)anb in ijanb

mit biefen gingen, hie äugerfte dledjte unb bie äufserfte Sinfe,

üonferöatiüe unb gortfd^ritt^partei, feien §u ber ^infidjt gekommen,

hü^ angefic^tiS ber bon ber äurie brof}enben ©efaljren ein ftarfer

(Staat beftefien muffe. (S^ mürben mit ber 3^^^ ^^^' ^0(^ §mei

gro^e Parteien beftef^en, eine [taat^freunblidje unb eine ftaatsS-

feinbtidje. ^infic^tlic^ he§> ©inmurfiS, bafs er bie ^ermögen§=

üerpitniffe he§> ^^a^ofte^ unb ber S^u^^si^ ^^^ ^^ f(^ö|en Ver-

möge, entgegnete 33i§mard, ha^ man, menn man 25 Qaljre

in gröfseren ^olitifdjen ©efc^äften gugebradjt [jabe, eine 9J?enge

®inge erfatjre, unb fo glaube er mit §iemlic§er Sidjerijeit be-

I)au^ten gu fönnen, bafs er, menn er ben Qefuitenorben gur

^infommenfteuer einfd^ä^en foKte, itju, menn aud) nic^t gang fo

I)0(^ mie ha§' Vermögen ht§> üerftorbenen 9^otf)f(^i(b, aber bod)

über bie §älfte be§felben, etma auf 250 bi§ 280 ä)ti((ionen

%^aUx, alfo ungefäfjr eine TOIliarbe granfen im ^a^itat ein-

fdpt.en mürbe. „3ßir finb auc^ nid^t gang oljue jefuitifdje

g^ütjlung. Qd) mil( nid§t fo meit geljen gu fagen: bon Qzit gu

3eit fel)e id) ben Sitten gern.^^ ®a^ Vermögen ht§> ^^a^jfte^^

erreid)e allerbingS nidit biefe 3^ffei-v ^^^ ^'^^^ ^^^ ^eter^^fennig im

borigen Qatjre altein 12 ?[RiÜionen gran!en eingetragen; babon

fönne man ai§> ^ifd)of leben, unter Umftänben au(^ ^olitifd}e

Qmede unterftü^en, aud) 2lnleil)en ma(^en. ©egenüber ber Sin-

beutung 2Binbt!^orft§, bafs fi^ ''^^^ P^^' ^^^ beiben läm|jfenben

^^arteien bi^lomatifc^e 5ln!nü^fung§punlte finben liefen, mie-?

Sigmar cf bie Qnitiatibe ber (Gegenpartei gu unb fprac^ ba§ ftolge

Sßort: „SBer im^^ braucht, mirb un^^ auc^ gu finben miffen.^^
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3m §erren§aufe fanb fid) eine 5(vt UmtDanblung nor. Ciiit

^ei( ber alten fonferöatiöen Oppofition §atte fid) unter bcni

(Sinbrud be§ pä)jft(td)en 9htnbfd)rei6en!3 ber ^oütt! ber B^egierunt]

gngen^anbt. 1^a§> öefei^ i"tiet3 nur nod) auf 29 biffentterenbc

©timmeu/ n.ioöon bie gri3J3ere 'Dtefjrjaljl Slatf)oUfen unb ^^>olcn

n^aren. ))1iä;)t iDentger aU 91 9)Htglteber he§> |)errenf]aufc^o

ftimmten für ha§> &^i^t^, eine 3^^)^^/ ^eld^e ctud) nac^ 516§ug ber

24 burc^ ben ^^atr§fd}uö in ba§> §errenfiauy gefommenen 9)tit=

^lieber nod) eine bebeutenbe Jt)ar. &xa\ Ubo öon ©totberg,
tDeldjer früfjer gegen bie ^JZaigefet^e geftimmt f}attc, erf(iirtc,

ba|3 er jel^t ifjre ^^bfd^affung für eine Unmöglidjfeit unb fid)

heßijaib für t)erpfltd)tet f)a(te, §u if)rer ^urcf)fü(jrung :ntt5un)irfen.

Qn btefem (änt|d)Iuffe fei er burc§ bie Haltung ber ultramontanen

£)^pofition unb bodenb^ burd) bie pii^ftlic^e (Sncl]f(ifa beftärft

iDorben. gretf)err t)on 9^tall3af)n, meld)er gleid}faf(y gegen bie

früf)eren @efel>e geftimmt fjatte, meit er annafjm^ ,^baf3 burdj

biefelben aud) bie eöangeüfd]e Slirdje, ba^^ ^au^^tbodmerf gegen

iHom, gefc^iibigt tvexhc/^ f)ielt nad) ber jüngften ÜberljeSung be^^

1)3apfte§ bie llnterftül3ung ber 9^egierung feiten^ ber !onferl:)atit)en

Partei für unbebingt notmenbig; je fonferbatiber jemanb fei,

befto entfdjiebener muffe er jeM auf feiten ber Diegierung treten,

um nid)t bie Siberfadjer ^^H-eu^ene^ ju ftärfen. 3^9^^^^) ^cr=

fid)erte ber Diebner, baf3 er in feiner |)eimat in aden Greifen,

in tüeldien er öerfefjre, feinen fonferbatiöen SDcann fenne, ber

nic^t ber Diegierung ©auf miffe für bie rafdje unb entfd)iebene

Slnttüort auf _ bie päpfttidje §erau^^fprberung.

!3)iefe 3[ut3erungen ernft ebangelifdier, ftreng fonferbatiücr

9J?itglieber he§> §erren^aufe§ mürben afso ^(njeidjen einer bebeut-

famen SBenbung ber ©timmung innerhalb ber Partei gern

acceptiert, unb bom gürften ^i^mard freubig begrütat, nid)t

btofä um i^rer unmittelbaren ^ebeutung miden, fonbern nor

adem, med bamit bie et)angeIifc§=fonfert»atit)e '^^artei mieber eine

richtige ©tedung ben firc^lic^en fingen gegenüber gcminnen

tüürbe.

Qnbem ber 9}tinifter:präfibent jeneö erfte freie ^efenntni§

Ijerglic^ midfommen ^ie^, Ijielt er e§> an ber 3^^^, feinen eöangeüfd^en

©(aubenögenoffen überfjau^t an^ |)er5 §u legen, tDa§ fie if)rem

(Glauben in ber fe^igen 3eit be§ Slam^fe^ nad) feiner Überzeugung

fdjulbig feien. 3^^^'^^"^^^ ^^ feiner Gngenfc^aft a(§ 9}titglieb bec^

<!perrent)aufe^^, alfo au§ einem ^erfönlic^en^erjen^bebürfniffef^erau^,

modte er ba§ mafjuenbe SBort fprec^en, aber auc^ ai§> 53titg(ieb

be§ (Staat§minifterium§ füf)Ite er fi(^ burd)au§ berechtigt unb be-

rufen, benjenigen (Söangelifd^en, meldte au§ irrtümüdjer 2lnnaf)me

einer ©efäbrbung ifjrer eigenen !irc§Ii(^en Qntereffen ber 9iegierung

10*
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bi§>f)tx fetnbltd) gegenüber ftanben, einmal tiom ©tanb^nnfte ber

eöangeüfc^en ^Utffaffnng na()e §n legen, bajs fte bnrcf) i^re hi§>-

fjerige Haltung bte ^^^füc^ten gegen ba§> eöangelifdje ^e!enntnt§

fonio^I, \x>k gegen ben ^reufsifd^en (Staat tieiie^^ten. (Sr ijob

fjeröor, ha^ ein ebange(ifc§er (S^^rift ni(f)t tion einem ^am^fe
gegen bie ^irc^e überhaupt reben bürfe, tvo t§> fic^ blog um
ben ^am^if gegen ha§> ^^apfttmn in feiner je^igen abfoluten

(Stellung fjanbele. (Sin treuem 9}ütglieb ber ebangeltfajen ^ird}e

biirfe nic^t ba^u beitragen, ha^ ber ^^apft §u ber Wladjt gelange,

baf3 fein SBille ba§> @efe| ber @rbe fei, benn ber ^^apft muffe

btefe 9}Zad)t aföbann in ©emä^f^eit ber pä^ftlid]en ©laubenf^-

artifel gur 53ernid)tung ber Glaubensfreiheit ebenfo \vk ber

poIitif(^en greif}eit bermenben. ®ag fönne unb bürfe ein eöan-

gelifd^er (Sljrift nicf}t befi3rbern.

SBenn gürft 33i§mar(f in foldjer Sßeife ben ©öangelifd)-

^onferöatiben in§> ©emiffen rebete, fo lag e§ \f)m fern, hamit^

me bon ultramontaner (Btite bel]au\)ttt unb Verbreitet n)urbe,

ft(^ aU 5-einb ber !at^oIif(^en Slirc^e I)in§ufteIIen ober bie

(Söangelifc^en gur geinbfd^aft gegen iftre fatljolifdjen 33rüber auf-

zurufen. @o entf(Rieben er feine ©laubensgenoffen maljuen burfte,

ben ^oben ber eöangelifcfien Slirc^e, in toeldjer fie für fi(^ bie

(Seligfeit fu(f)en, nit^t erf(|üttern ^u l)elfen, fo tx)ar er boc^ nid)t

blog öermöge feiner (Stellung al§> Wlm]tex he§> ^reu^ifc^en Staatef^

he§> Staate^ ber ©en)iffen§== unb ©laubensfreil)eit, fonbern aud;

ai§> ebangelifdjer ^Ijxi^t berufen unb ber^Dflid^tet, bie @lauben§-

frei^eit ber S^atljolifen ^u ad)ten unb gemä^ren §u laffen.

35^ie fern hem gürften Wismar d bie 5lnregung lonfeffio*

nelter g-einbfc^aft lag, baöon gab gerabe aud) bie Diebe im

ioerren^aufe auSbrüdlic^ geugniS; benn barum bellagte er hh
frul)ere Stellung ber (Söangelifc§'S?onferöatiben, tDeil er überzeugt

n)ar, bafs ber Slam^f mit ber fatljolifd^en fonferöatiöen Partei,

au(^ felbft mit ber !at^olif(^en Sf^eöolution nic§t fo heftig geworben

n:)äre, tüie er f^iäter gemorben, n:)enn bie (Sbangelifc^^Slonferöatiöen

bon born^erein ber D^iegierung im Sinne he§> ©bangeliumS treu

gur Seite geftanben ptten. ^n^tnifc^en ftanb auf ber SageS*

orbnung beS Slbgeorbneten^aufeS bereite eine gmeite S3orlage^

meiere §mar fein ^irc^engefe^ n)ar, aber mit hem ©rlafs ber

lilirdjengefe^.e §ufammen§ing. Qm Sanbtage unb in ber ^^reffe

mu^te man bon flerifaler Seite beftänbig ben ißorbDurf ^ijren,

bie gegen bk fatljolifc^e ^irc^e borgefd)lagenen unb aufgeführten

9)iaf3regeln ftänben mit ber preu^ifc^en 53erfaffung im SBiber-

f^ruc§ unb ba§> ^erl}alten ber 9iegierung unb be§ SanbtagS fet

ein berfaffung§n:)ibrigeg, unb bem 33olfe iüurbe infolgebeffen ber

©laube beigebracht, ba| ber Sßiberftanb gegen fold^e ©efe^e ein
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fef)r tierbienftücfie^ 3Ber! fei. ®aßei beriefen fid) bie ^lerifaleu

itiif ben 3Bortlaiit ber Slrtüel 15, 16 unb 18 ber 5)erfaffungg=

itrfunbe, aucfj nac^bem biefelben bereits 1873 eine 9)Zobififation

orfafjren Ijatten.

®ie Ü^egierung legte batjer bem 5(6georbnetenf)aufe fotgenben

fitr^ gefaxten (Sntlüurf bor:

,/®ie ^Irtifel 15, 16 nnb 18 ber S3erfaffunggurfunbc Hont

31. Qannar 1850 finb aufgehoben, ^ie D^e^tSorbnnng ber

eöangelifcf^en nnb fat§o(if(^en Slirdje, fonne ber anbern ^^etigionS-

gefe(lf(f)aftenim (Staate regelt ficf) nad} ben ©efel^en bes ©taateiS.^^

®a§ 3lbgeorbneten§aug biSfutierte biefen ©efet^entniurf am
16. 5lpril/ 19. 'Hpxii nnb 11. mal X)er SlnttuSminifter gal!
fprarf) t)on ben f)eftigen Eingriffen, benen ber (Staat au§ge}el3t

fei. „3n biefer ernften 3^^^ braud}t bie ©efel^^gebung freie Safjn.

®te !önnen e§ bem (Staate nicf)t jumuten, ba^ er fi(^ burcf)

feine eigene ©efeljgebung bie §änbe binbe; frei mu^ er je|t

feine §änbe ^aben nnb fagen fönnen: bie ©renge jmifc^en mir

nnb ber Slird)e beftimmc icb nnb niemanb anbery.^^

gnirft 35i§marc£ erftärte:

,,®ie Staatioregiernng ift ungern baran gegangen, Qf)nen

eine 33eränberung ber 53erfaffnng üorgufdjtagen, benn fie teilt mit

3fjnen bie EInfirfjt, baf^ ha§> (StaatSgrnnbgefet^ fid) einer gröjseren

Stabilität erfreuen foK, tvk bie ©efamtfjeit ber übrigen ©efel^e.

2(ber fie l]at fid) aud) fagen muffen, ba^ e§> unabtinberti(^ ni(^t

fein folt, benn bie grage, mie bie ^erfaffung geiinbert n)erben

fann, ift in ir)r felbft beftimmt, unb je n)ic^tiger unb entfdieiben-

ber jeber Slrtifel ber ^erfaffung für unfere ©efe^^gebung, für

unfer ^olU- nnb (Staatsleben toirb, um fo notmenbiger ift eS,

ba, tüo bie ^ebingungen, n:)el(^e ifjm als (SntftefjungSred^t unb

öIS ©runbtage bienen, fid) änbern, eine 5ÖZobififation eintreten gu

laffen, eine fold}e, bie fid) ben mirfüd^en 55eranberungen nnfreS

5>ü(fSlebenS an|3a^t.

„3ft nun eine foId]e 33eriinberung in biefem gatle einge^

treten? Qd) glaube, ba§ in ^^e^ug auf bie 5IrtifeI, um bie eS

fic§ E]anbelt, bie SIrtifet 15, 16 unb 18, n)ot)l bei niemanbem

non uns ß^ß^f^'^ )^^^ tDixb^ bafs, menn bie 3#ärt^^ ^^^ 3af)reS

1850 hk jetugen gemefen n)ären, bann biefe 33erfaffungS'3lrti!eI

nie 5U ftanbe gefommen tvcixen. SBenn baS ^atifanum, nienn bie

53i(bung einer rein fonfeffionellen unb bur(^ bie ^onfeffion be^

grenzten ^oIitif(^en ^^artei bamalS benfelben Erfolg rt)ie jefet fc§on

gef)abt fjätte, fo glaube i(^ nic^t, bafs bie bamaUgen fd)n)a(^en

fat()o[ifc^ = parIamentarifd}en 9?egungen eS bermoc^t f)ätten, toeber

über bie ^iegierung, nod) über bie bamalS in aufgefUirtem Woi)U

tuoUen biefe fird)lid)en gragen be^anbelnben liberalen "^^^arteien,
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auf btefe ^e[ttmmimgen emjugefjen. ®te Qeit Ijat mi!? 6ele[)rt,

Man fonnte bamal^^ allenfaKS glauben, burc§ btefe 5lvtt!el unferu

fatf)oüfcf]en 93tttMirgern fHecfjte gu geben; id) Ijabe ba§ ^toar ntd)t

geglaubt, benn fo titel n:)ugte tc§, bafs bie in ber fatfpltfdjen

Slircf^e über£)au):)t nic^tg tnttjureben Ratten; aber tüir fonnten

glauben, einer Korporation, bie au§ ber ©efamt^eit ber ^reuf3ijcf)en,

au^> beutfcfien ®eiftli(^en be[tanb, an i^rer @^i|e unfre 33ifc§öfe,

bürfe man fRed)te öerleifjen, bei bereu Slu^nu^ung fie boc§ ha§^

©efü^t, ©eutjc^e, ^reuf3en ^u fein, hk ^flid^ten, bie fie gegen

ben @taat I]aben, ben (Sib, ben fie bem Slönige leiften, nid)t

üoKftänbig au^er Singen t)er(ieren UDÜrben. ®iefe ^ürgfi^aft

fcfjnianb burcf) ha§> ^atifanum, burcf) bie gro^e Unttoäljung ber

fatt)oIif(^en Kirche. (9JZurren im Qentrum). — dJleim Ferren,

(Sie murren, (Sie tüerben bie SBa^r^eit nic^t tot murren, e§

bleibt boc^ npa^r; 3§r dJlnxxm mxh ja aber regiftriert lt)erben.

Sie fönnen micf) ja n^iberlegen unb nac^f)er betoeifen, ha^ unfre

33ifc§öfe nac^ bem 35ati!anum fid) berfelben ©elbftänbigfeit erfreuen,

mie in alten !at[)oIif(^en ä^^ten unb mie bie urfprünglicf) beutfdjen

5Bif(^öfe, bie i^rem Slaifer gegen ben ^^a^ft xn§> gelb folgten,

— bieg fönnen <Sie ja bert)eifen, (Sie Bnnen mic^ überzeugen,

wenn e§> J^fjnen gelingt, irgenb etrna^ 2öa^re§ bafür beizubringen.

„Sllfo feit biefer Ummälzung, meldje bie (S:pigfo^alfird)e

in bie abfolute |)errfd)aft be^ $a^fte§ beriDanbelt ^at, l)ei^en

biefe ^^^aragra^^en nic^tg anbreS iüeiter, al^, bie 5lngelegenl)eiten

ber fatl)olifd)en Kirche tDerben burc^ ben ^a^ft georbnet. 3)urc^

bie Slu^legung, bie ber ^apft biefen Slngelegenl^eiten ber Kirche

gibt, greift fogar biefe ^apftlid}e £)rbnung meit über alle !ird)=

lid}en 5Ingelegenl}eiten IjinauS. ®er ^k^ft behält fid) öor, bie

©renken gu beftimmen, fie fo unb fo tneit gu jie^en, o^ne bat^

hk iDeltli(^en 33el)örben mitjureben l)aben, l)öc§ften§ in einer 35er^

einbarung, bie nie öollftänbig gu ftanbe fommen tüirb megen feiner

Cber^errlid)feiti§anf:prüd)e, bem ^taat^ etma§ gugugeftelien. K'ur§

unb gut, ber Slönig unb ber (Staat erljalten, Wa§> übrig bleibt,

nad)bem ber '^a))]t au§> ben meltlid^en 9?ed}ten fic§, n^a^ il)m

gefällt, au^gefdjnitten ^at.

„Unter biefem D^^egime ^at fidj nun ein (Staat im (Staate

gebilbet. 5ln ber «S^il^e biefeS (Staate^ im «Staate ftel)t ber

"•^a^ft mit autofratifc^en 9?ed)ten, toeld^er burc^ ha§> S5ati!anum

bie bifcf^bflidje ©etoalt in fid) aufgenommen, unb fid) felbftljerrlid}

an bereu Stelle gefetzt Ijat. i)iefer 9}?onard) befinbet fid) au^erbem

bei ung an ber ©^il?e einer gef(^loffenen Partei, bie inä^lt unb

abftimmt nac§ feinem 2ßillen, ber burc§ hk öon i§m abljängigen,,

nie anberg mie ber "pa^ft p benfen bereditigten ^^riefter funb-

gegeben mirb.
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,^®er ^ap)t f)at in ^:|3veitf3cn feine offijiiife ^^reffe Beffer

6ebtcnt, line Me be§ ©taate^^ ttioI)IfcUev, au^^gebefintev, jugäng-

(tcf)er; ev ()at in biefer offijiöfen ^^reffc bie 5[Rögücf)feit, feine

X^efrete aratlicf}, njentgftenS mit anitlidjev ©lanbuüivbigfeit ^u

uerfünben nnb bie @efel3e unfrei ©taate^ für nnll unb nid)tig

5n erfläven; er \-)at anwerben! anf nnferm ^oben ein |)eer bon

6)eiftüct)en, er giefit ©tenern ein, er Ijat nn§ mit einem 9^et^

uon 3>ereinen nnb Slongregationen nberf^onnen, beren ©infinfs fef)r

n)irffam ift, fnrg, e^ gi6t fanm, feitbem mir berfaffnngSmäfsig

finb, jemanben, ber in ^reuf^en perfönlid) unb autofratifd) fo

miidjtig märe, mie biefer I)olje italienifcfie ^^u'älat, mit feinem

9f?at bcy italienifcfien Sllerny umgeben, — fo mcicfjtig, mie er

mit jenem 5(pparat, fann faum eine anbre *perfönlid)!eit auf

unfere ^ireuf^ifdjen 53erf)a(tniffe einmirfen. (Sine folc^e ©tellung,

mit fo t)iel 9Jiac^tmitte(n umgeben, märe an ftd§ eine fe^r gefäf)r=

ücfie unb für ben (Staat eine faum erträgli(^e, menn fie einem

Qnfänber üerfief)en unb garantiert märe, unb jmar einem foMjen,

ber biefelben Qkk erftrebt, mie ber ^taat, aber lne((eid)t mit

anbern 9)titte(n. 2Sir miffen ja, mir ade erftreben biefetben

3iele, aber nic^t immer mit benfelben 9}?itteln, nnb unfere Släm^fe

um bie 9)titte( finb ja oft rec^t f)eftige; atfo felbft bann märe

eine fo mäd)tige ©tedung gefäjjrlic^. §ier aber ftel)t bie 9Jtad)t

einem 5{uMänber gu, gemäf)ft t)on italienifd^en ober mef)r ai§> gur

Sydi]te italienifierten ^^n-älaten, bie mit bem ^eutfc^en Ü^eic^e

unb mit bem Slönigreid) ^H'eufsen fel)r menig gu tljun fjaben.

53eibe faden if)nen nad) ben 2Borten be§ '^xä)ttx§> tanm mie ber

^ro^fen am (Simer bem O^ean ing @emid)t bei adem, ma§ I)ier

auf unfrer armen märfifd)en ©anbfdpde gefd)iel)t. 3(uf biefem

^oben ftef)t nun ein fo mäd^tiger ^Jionard) mit einem ^^>rogramm,

me(d)e§ benx bes @taate§ fd)nurftrad§ entgegenftetjt, ein Programm,
meld)e§ un§äf)(igemat öffentlid) üerfünbet morben ift in ber amt==

(id]ften SBeife, mie fold^e ^ertunbigungen nur mi3glid) finb,

fcier(id), unb mefd^e^ jeben, ber nad) 5(uffaffung heß ^a^fte§

fat()o(ifd) bleiben mid, öerpfüdjtet, bu§> ai§> ©lauben^artifel ju

bead)ten, ma;5 non einem politifcfjen ^^H^ogranmi niemals geforbert

mirb. Qu biefem ^H^ogramm ber ^nipfte mürbe ber ^apft, menn
er bei un^ gur öoden |)errfd)aft gelangte, bie bon if}m felbft ge-

fd)affene ©lauben^pflidjt fid) auferlegt finben, mit ber 9D^eljr§eit ber

'il.H'eu^en, mit ber ebangeüfdjen liodftänbig aufzuräumen. ®ie finb

ja nad) bem Ooden ^^H'ogramm gar nic^t e^iftenjberecbtigt, am ader-

menigften mit fold^en dinridjtungen, mie fie in '^H'eufsen gefdjaffen

finb, fonftitutionede (Sinrid^tungen, mie bie ^^>reJ3freil)eit, beren

hie offi§ii3fe ^$reffe be§ ß^ntrumS fidj fo eifrig bebient; bergleic^en

ift an unb für fic^ burd) päpfttid^e bogmenartige unb offenfunbige
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befreie Dertoorfen. 5(6er babei tnürbe e^^ ntdjt bleiben^ ititr

9cttf)tfatl)oItfen, bie 9}Zajorität ber ^^H'euf3en, i:)on benen ^ulbung

unb @ere(^ttg!ett 6eanf^ru(^t tüirb^ bie fte bt§ gu bem ^^unfte

geübt ^aben^ ba§ fte einen @taat im (Staate ermöglicht l]aben,

mx muffen enttoeber ba§> Opfer unfern ®Iauben§ bringen nnb

un^ für fattjolifc^ erftären ober ber ^^ap^t li:)ürbe in ber bogma^

tifc^en ^^otmenbtgfeit fein, tnenn nic^t fofort, aber bocf) ai§> Qid

^u erftreben, bie 2^ertilgung ber Sieger burc^ geuer nnb (Bdjwext

,,®inem fo müd^tigen fremben SJJonarc^en mit einem foIc£)en,

htm preugif(i)en (Staate feinblictien ^^H'ogramm !i3nnen mir biefe

^rit)i(egien nic^t belaffen, ^ribilegien, bie ba§ gro^e ©ebiet,

maJ er fo be^errfc§t, 5mar noc^ ber 2luffi(^t be^ Staate^ unter*

merfen, aber bon ber eigentlichen Sßirfung ber ©efe^gebung i§m

eine ^(ugna^meftellung gemä^ren. @g ift ba eine @infc§rän!ung

biefer übermäjsigen ©emalt unbebingt notmenbig; ba^ biefe ©in*

fd^rönfnng nac^ ben ^^ringipien ber @ered)tig!eit unb ber ©ulbung

gefcf^ieljt, bie unfern S5olf^ftamm unb unfre ®t)naftie feit Qa^r*

!)unberten c^arafterifiert ^aben, bafür bürgt un)§ bie Vergangenheit

3)eutfcl)lanb§, bafür bürgt un§ ber (Staub ber ^ilbung unb ber

@ere(^tig!eit§finn, ber burc^ unfre öffentlichen Qnftitutionen gema^rt

unb gepflegt mirb. ®ie gebotene ©infd)ränfung ift bie 5lbf(^affung

ber S5erfaffung§artifel unb üielleic^t nocf) anbrer ©efe^.e, bie

bamit im 3ufammen^aug ftnb, menigften^ foli^er, bie ben urfprüng*

liefen Verteibigungg§uftanb be§ (Staate^ unb feine gegen Sonber*

beftrebungen fc^ü^enben ©efe^e bei (Seite gefd^oben ober gar

au^er ^'raft gefefet Ijaben; bie merben meinet ©rac^teng faden

muffen, ba§ ift ber 2[Beg §um grieben. 3ßir, bie D^egierung,

fönnen ben grieben nic^t fud}en, fo lange unfre ©efet^gebung

nic^t bon ben ge^IfteKen gereinigt ift, mit benen fie feit 1840

in einem übel angebrachten 55ertrauen auf ^illig!eit§gefü§t ber

anbern Seite, auf Patriotismus bei benientgen, bie man mit ber

SXuSfü^rung betraute, ftellenmeife unmirffam gemacht morben

ift. ©iefeS Vertrauen, melc^eS bie me^r eble als praftif^e

9?atur beS |)öd§ftfeligen S?önigS c§ara!terifierte, haß \\d) fc^on

1840 funbgab in ber Sluf^ebung beS Pacet, in gen:)iffen §off*

uungen, bie fic§ nid)t erfüllten, in mel]reren anbern Veftimmungen,

in ber Schaffung ber !atl)olif(^en Slbteilung, biefeS Vertrauen,

mel(f)eS nur bie erfte Generation bon Diäten nod) erfüllte, biefeS

Vertrauen §at bie geftigfeit, mit ber bie alten lanbrei^tlicfjen

^eftimmungen unb bie Vorfielt unfrer Vorfal)ren ben Staat

berfe^en l)atte, in mani^en 33e5ie§ungen gelod'ert, eS l)at gemiffer*

mafsen ^refcbe in bie für ben allgemeinen grieben beS Staats

notmenbigen ^eftimmungen gelegt. ®iefe Vrefcf}e muf3_ über*

fc^üttet merben, fie mx\^ ausgefüllt merben; fobalb baS gefdjeljen
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ift, tvevbc iä) fein eifrigere^ ^emü()en f)a6en^ aU ben grtebeu,

felbft mit bem 3^^^^^*^^^^ namentlicf) aber mit bem fe()r bieC

mäßiger geftimmtert römifrf^en (Stuf)Ie ^u fiidjen, unb i(f) I)offe,

il)n bann auc^ mit ©otte^ §itfe §u finben, unb ic^ tDerbe bann,

fo lange mir ba§> Öeben gegeben ift, bagu beitragen, ben ^ampf,
ben aggreffiö ^n füf)ren mir eine 2Bei(e genötigt gemefen finb,

bemniicfjft nur befenfiö fortgufet^en unb bie 5(ggre[fion me[)r ber

©d^ulbilbung al§> ber ^^^olitif ^u überlaffen.

,,9iacf)bem auf biefe Söeife ber ©efel^gebung bte 33af)n frei

gemacht ift, fjoffe id), meine ^erren, auf biefem 3Bege mit ©otte^

|)ilfe biefen grieben §u finben, benfelben grieben, unter bem

unfere ^äter J^afjrljunberte (ang in einem ftarfen Staate unb

geftüt^t in biefem ftarfen (Staate burd) unfere ®t)naftie mit ein-

anber in fonfeffioneller (Sinigfeit gelebt t)aben/^

®a^ @efet3 tourbe barauf nebft bem ^2(ntrage 33tr(^oh:)§, ben

gtüeiten ©a| über bie ,,9?e(^t§orbnung^^ §u ftreidjen, mit alten

(Stimmen gegen hk he§> g^ntrumio angenommen. Qm iperrenfjauy

ebenfo. (Sine britte S^ortage fjanbette lion ber 5(uff)ebung ber geift-

lid-jen Orben unb orben§äf)nIid}en Slongrcgationen ber tatfjolifc^en

^irc^e. ^§> mar ba§ bie ^onfequenj ber äuffjebung bey ^^fi^^^^J'^'

orben^.

®urd) ben erften ^^kragra^^en he§> neuen @efel3ey mürben alk

Orben unb orben^at}nlid)en Kongregationen bon bem ©ebiete ber

^reuf3ifd)en 9L)tonard)ie au»gefd)Ioffen unb bie 5luf(öfungcifrift

auf fed)§ 5Dlonate feftgefe^^t. gnir fotdje 9?ieber(affungen, me(d)e

fid) mit bem Unterrid)t unb ber (Sr§ief)ung ber Qugenb befc^äf-

tigten, mürbe biefe grift bi^ auf bier Qafjre Verlängert, bamit

in5h:)ifd]en burd;» ©rünbung meltüd]er Unterridjtöanftatten (I'rfal3

gefdjafft mürbe. ®ie Orben, meld]e fic§ auyfdjliegüdj ber

£ranfenpflege mibmen, tourben burd) ben jtüeiten ^^^aragrapf)en

he§> ©efe^ejg mit bem Siuffjebungybefret berfdjont, fonnten aber

unter Umftänben burc^ Bniglidje ^erorbnung anfgefjoben derben.

2)er britte ^aragrapf) ftellte bie fortbeftefjenben 9^ieber(affungen

unter bie ^^ufftdit be§> Staate^; burc^ ben öierten mürbe ba§>

55ermi3gen ber aufgetöften 9cieberlaffungen nid)t Dom Staate

eingebogen, fonbern einftmeilen nur bon ben Staat0bef)örben in

^ermaltung genommen unb bie TOtgtieber ber 9cieberlaffungen

au^ bemfelben untertiatten; bie meitere ^ertoenbung mar gefet^-

Iid)er 35eftimmung t)orbet)atten.

®er Slultu^minifter f)atte in ber Sitzung öom 7. d)lai bie 5(uf'

gäbe be§ ^tac^meife^, baf3 bie t)orgefd)Iagenen 33eftimmungen bie

53erfaffung§urfunbe nid^t bertel^ten unb bemerfte fobann bef)uf§

^egrünbung, marum bie Diegierung auf bie 5(uff)ebung ber Orben
^ebac^t nebmen muffte, bafs in bem au^gebrod)enen Slam^fe
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juiifdien S^trcfje imb <^taat c§> md)t angängig fct, bte Betüegenben

unb treibenben Gräfte in bem ungefc^miilerten ^omntanbo ü6er

biejenigen Sl'räfte jn laffen^ bk fie Braud)en §nr 5lu^fü:§rung

if)ver Intentionen. Qn biefem @eban!en jum 5leil tüurgete bie

3?oiiage über bie ©infteflung ber (Staatsmittel; in biefem ©e^
banfen mnrgele anc§ bie gegentDärtige

_
5?orlage. 3)ie (^taat§»^

regiernng ge^e Bei berfelBen bon ber ÜBerjeugnng auS, baß in

ber 2:^^at bie Orben nnb Kongregationen in ben §änben ber

ma§gebenben ^^otenjen Sßerfgeuge feien für bie ©taatSregterung

unb bem ^eftanb be§> (Staate^ auf bie !Daner gefä^rlic§ n.mrben.

(Sin Befannter langjähriger gnt^rer ber ultramontanen ^krtei,

ber je|ige ^eic^StagsaBgeorbnete ^uja, ^aBe in einer S^at^olüen^^

iBerfammlung im ^af)xt 1851, al§> eBen ber griebe öon Ölmüt^
gefi^Ioffen rt)ar, folgenbe 3ßorte gef^rodjen: ,;(^§> ift biefer frieb*

Iic§e SluSgang ber ©iffereng mit ^H^eugen ein großer ©cBlag für

bk !atfjo(if(f)e Kirche. @te§t unfer Oiabel^fi in Berlin, fo ift

bie ^urg be§ ^roteftanti^^muS gefallen, unb ber ^^apft tüirb öon
33erlin a\x§> ben beutfc^en ^roteftantiSmuS in ben ®djo§ ber

Kirche §urü(ffül)ren. @g tüar bie §au^itaBfi(f)t, bnxä) ben (Sieg

üBer bie ^^reußen ben ^roteftanti§mu§ ^ur S(ner!ennung ber Ktrd)e

unb bt§> ^$apfte§ gu gmingen, benn fo lange jene ^urg Befteljt,

mirb bk beutfc^e Kaifermürbe (Bei Öfterreid)) nur ein §auBerifc§er

3Bunf(^ BleiBen, ba§> £aiferreich mu§ lieber erridjtet merben
unb biefe (Sd)Trmt)ogtet mit ben Bajonetten bon 70 9[Rtl(ionen

flinter ftc§ b^irb hk breifac§e Slrone be§> ^^apfteS toteber jur

©efe^geBerin (Suro^mS mad^en. gür jej^t ift (Sd)mar§enBerg
,3u fc§mad^ geitiefen, feinen grofsen ©ebanfen burc^gufüfjren.

;^lBer bk .Kird^e raftet nid)t unb mit ben 9}ZauerBred)ern ber Kirche

merben mir biefe Burg beS $roteftanti§mu§ langfam gerBrödeln

muffen. 2Biv inerben in ben borgefdjoBenften norbbeutfc^en

X)iftriften bie §erftreuten Katöolüen fammeln unb mit ©elbmitteln

unterftü^en, bamit fie ben ÜaÜ)oix^x§>mn§> erBatten unb ^noniere

nac^ t)orJr)ärt!§ merben. Wlit einem ^let^e bon !atE)oIifd)en

Vereinen merben mir ben altfat^otifdjen §erb in ^reufeen bon £)ften

unb SBeften umüammern, burd) eine Unga^t bon £(i3ftern biefe

Sltammer Befeftigen, bamit ben ^^sroteftantisSmuS erbrüden unb
bie fatt)o(ifd}en ^^^robingen, bie §ur ©(^mad) aller Kat^olifen

ber dJlaxt BranbenBurg gugeteilt morben finb, Befreien unb bie

.§ot)en§ol(ern unfdjäbtid) mad^en.^^ Dr. galf Bemerkte baju:

,,Senn fo tveit Verbreitete Organifationen, bermöge ilirer (Sin=

riditung 3Öer!§euge ber bem (Staate miberftreBenben Slräfte, autser^

bem auSbrüdlidj ba^u Begeidinet, ba§ StaatSlnefen §u Befäm^fen,

borl)anben finb, fo fann man in ber Sf)at ^^u feinem anbern

(Sdjlufs fommen, ai§> bafs i§nen jebe äBirffamteit unb (S^ifteng ab^
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5ufd)netben ift. Man bavf ntc^t räfomeren unb argumentieren, ettim

fo: bie (Sinjelnen ünb ja gute unb 6raüe Öeute unb man ftefjt ja

nic^t fo eftatante einzelne Sfjatfac^en, ba§ man bie golgerung

ber Ü^egterung rechtfertigen fann. ^et ber 5tf)ätigfeit berartiger

33er6inbungen !ann man bon einzelnen l}ert)orf|)ringenben Xijat^

facf^en nid)t üiel f^red)en, ba§ Df^efultat i§rer '^tfjätigfeit ift ein

gang langfame^ unb altmäfjlic^eö/ nid^t in fpringenben 2^l)atfad}en

fid) entnncfelnbe§, aber foId)e 9^efultate gezeitigt in einem ^D^tenfdjen-

alter, liegen ung öor Singen. Qd) barf auf eine (Srfd^einung

Ijintoeifen, bie bie ©taat^regierung auf ha§> (Srnftefte je^t in

2lnf)3rud) nimmt, ha§> ift bie grage ber Söc^terergie^ung. 93Zeine

Ferren, haß finb bie grüd^te, tnoran junäd^ft bie breifsigjäljrige

Sirlfamleit ber Orben unb orben§äl)nlid)en Slongregationen fid^

erlennen lät3t. 3Bir l)a6en aU ^eifpiel öor un§ ba§> Übermaf^

t)on Bigotterie, in n)eld)em fid) bie grauenn)elt BeiDegt. Unb
mo unb üon ii^em n)irb bie erjogen? ^DMnc^mal begegnet e§>

aber aud), baf3 fid) einzelne, red)t greifbare grüdjte geigen unb

fäffen lief3en/^ Dk§> gelte bon einem bekannten 53orfa(t in ber

^$rot)in§ ^^^ofen, über meieren ber Ober^^räfibent berfelben näf)ere§

berid)tet l)abe. ®er SDZinifter citierte: „Qu ben menigen fat^olifd^en

@eiftli(^en ber gebac^ten *$rot)ing, meldte bei bem gegenu^ärtigen

Slonfüft entfdjieben auf @eite ber ©taat^regierung fteljen unb

il)re ftaatSfreunblidje ©efinnung öffentlich au§fpred}en, geljört ber

^ropft Sellni^^ in Stoften. J^nfolgebeffen Ijat fid) gegen benfelben

eine fel}r lebhafte ^^Igitation in feiner ©emeinbe gebilbet. 5luf3er

brei ©eiftlic^en Ijaben fid) mefentlic^ an biefer 5lgitation aud)

bie 9?onnen ber bortigen, öon bem ®oml)errn ^o^mian gegrün^

beten ^tieberlaffung ber barm'^ergigen <Sd)n)eftern bon ber Siegel

he§> l)eiligen 33inceng a ^^aula, n)eld)e eine Slranlenanftalt, eine

Slinberben)al)ranftalt unb ^^riöatanftalt unb ^H-iöatfd)ule leiten,

beteiligt unb bor allem nad)teilig auf bie ©emeinbe burd) bie

fogenannten 9J?arien!inber, eine ^.Bereinigung bon jungen, borgugio-

meife ber bienenben klaffe angel)örigen 9}iäbc^en, meiere fid) im

^lofter 5U regelmäf3igen ©ebet§übungen berfammeln, unb aiß

äußeres 5lb5eid)en ein 93tarienbilb an einem 33anbe tragen, gemirft.

33ier ber ermähnten ©dib^eftern Ijaben fid) fogar nic^t gefc^eut,

aU im gebruar biefe^ ^af)xt§> ein hem SBellni^ befreunbeter,

gleid^fallg ftaat§freunblid)er ^ro^ft bie 9?ad)mittag§prebigt Ijalten

moKte, bie ^irc^e §u einer ^emonftration gu benufeen. ©ie

berlie^en, nod) e^e ber ^^ropft bie Slangel beftetgen lonnte, in

auffatlenber Söeife mit ben gu iljrer ©d)ule getjörigen Slinbern bie

Slird)e. Qljrem ^Beifpiele folgten bie fogenannten 93?aricn!inber

unb bemnä(^ft ber größte S^eil ber Slnmefenben, nad)bem einzelne

berüdjtigte ^ni^^ö^^uen burc§ S5>infe mit ber §anb unb burc^
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9^ufe ba§ 3^^^^ 5^^^^ allgemeinen 2(nf6ruc!) gegeben I)atten.

S)ev ©eiftltd^e mar baburi^ gejinungen iDorben, feine ^^>rebigt

oBjubredien unb ai§> er bie ^irdEie t)erlie§, tüurben in berfelben

nnb bemnä(i)ft auf bem 3Bege gum ^farr^aufe, tt)o fic§ hk 9i)?enge

bi(^t gebrängt berfammelt Ijattt, 9^ufe he§> Unmiden^ laut u. f. to/^

©iefe 35orgönge feien bie g^olge^ birefter ober inbtrefter

^rt, be§ ©eifte^^ ber in einer 92iebeiiaffung ber @d)ltieftern be§

Ijeiligen ^inceng a ^$aula fjerrfc^e. ©ine eigentümliche (Srfdjei^

nung bilbe benn auc^, ba| gerabe in romanifc§en öänbern in

ben gegentüärtigen g^i^^n ober bor )i:)enigen 3al)ren ober ^^iljr*

geljnten einzelne SInorbnungen getroffen )iDorben feien^ t)odä)e im

Oeift mit benjenigen ü6ereinftimmen, bie bie je^ige ©efel^e^üorlage

tiegtoede; e§ fei gu erinnern an (Spanien, an Italien, an bie

(Sc^meiger Kantone. 5ll§ neuefte^ in biefer ^egie^ung fei ha^

iTie^'üanifc^e (^efe| t)om ©egember borigen 3a§re^ Ijin^ugefommen.

®iefe§ @efel^ gelje biel meiter^ al§ ber borliegenbe dnttüurf unb

e§> fei bod^ feine §u unterfd^öl^enbe (Srfa^rung, bafs gerabe bie gan§

fatl)olifc^en romanifc^en (Staaten fi(^ gebrängt fü^len^ §u ber=

artigen 33eftimmungen gu fc^reiten.

3n enbgültiger 2lbftimmung tüurbe ha§> @efe| öom ^I6ge=

orbnetenl^aufe mit 248 gegen 80 ©timmen^ bom |)erren^aufe,

it)elc^e§ am 20. unb 22. Wai barüber Beriet, mit 66 gegen 24
(Stimmen angenommen.

®er ©efel^entmurf über bie 53ermögen^bermaltung in

ben fattjolifclen Sltrd^engemeinben ^atte feine ^ebeutung

ind)t im ^^-^ft^i^i^ßJ^^^^S^ ^^t ^^^ firc§li(^en Stampfe. !Da.§felbe

foUte nid)t eine ^rieg^maffe, fonbern bon bauernber organifatorifd)er

^ebeutung für bie fatl)olif(^e Slirc^e in ^^reu{3en fein.

®er ^ntmurf fiatte ben gtoed, ben fatljolifc^en Slirdjen^

gemeinben eine 9}?itmirfung hei ber Seforgung ber ürd^licfien

^ermögen^angelegenljeiten, in^befonbere bei ber ^ermögen^ber*

maltung, gu fid]ern. Um biefen 3^^"^^ 5^^ erreichen, follten §ur

Vertretung ber ©emeinben Organe eingefe^t toerben, bereu WiU
glieber ber Siegel nad) an§> ber Saljl ber ©emeiuben Ijerborgetjen.

'^ex ©efe^entmurf mollte inbeffen §u biefem 3^^^»^ ^tc^t burd^-

ineg neue unb burc^ bie ©rfa^rung uo(^ nic^t bemäljrte Snftitutionen

f(^affen, bielme^r an befteljcnbe unb in ber feitljerigen ©efe^gebung

begrünbete (Sinrid^tungen anfnü^fen unb biefelben in ber 3Beife

fortbilben, bag ben fc^on je^t für bie Vermaltung be§ firdjlid^en

53ermögen§ bor^anbenen Organen eine gefidiertere ©runblage

il)rer reditlid^en @^-iften§ gegeben unb in ber (Entfaltung il)rer

S^ljätigfeit eine freiere ^eb:)egung iljrer Gräfte geb:)äl)rt mürbe.

Wlan muBte gleid^mol^l ^meifelljaft fein, ob bie ^ifd)öfe

geneigt fein mürben, rüdljaltlo^^ gur ^lu§fül}rung he§> ©efe^^e§
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initjultiirfen. ®ie ^Inerfemmng be^ @efel^e^3 [ettcn§ ber ürd)-

liefen ©etDalteu fonnte üt biefem gaüe nac^ gtrei ©exten imb

getütffermaßen in jtüet S(6ftufungen, U\i§> fttrifd)tt)etgenb unb

gutaffenb, teils anSbrücflid) nnb ^ofitit) erfolgen. (i§> mufste fid)

§unäcf)ft fragen, 06 bie firditicfjen Oberen ben fatljolifcf^en ©e-

meinben bie SQZittüirfnng ju ben im ©efet^e öorgefcf)rie6enen SBa^Ien

nnb bie Ü6erna()me ber ftaatlicf) georbneten ©emeinbeämter ge^

ftatten inürben; — aBer rt)enn bie§ aiiä) gefdjal), Jnar e§> eine

ineitere nnb öiel bebentenbere grage, ob bie 33ifd)öfe be^nfS if}rer

eignen Seifnafjme an ber 33ermögen<3t)erh:)altnng bie nad) beut

©efe^^e erforberlid^e aniSbrüdlic^e örflärnng abgeben tüitrben,

bem (^efe^^e gotge feiften 5U h)o((en.

5)af3 hk 33ifdjöfe bem in 9?ebe ftefjenben G5efel3e gegenüber

fc^tiefsüd) nid)t eine bloß öerneinenbe (Stellung einnehmen fönnten,

mie ben 9}?aigefet^en gegenüber, ba§> tüar an§ einzelnen äußernngen

unb Slnjeid^en öon öornljerein §u entneljmen. DaS tl)atfiidjtic^e

ißerljalten, l)ief3 eS, trserbe fid) in biefem galle ebenfotnenig toie

hei htm ^farrermaljlgefel^e nnb ber ß^^^^^^f)^ ^^^ ^^^ einziges

Sßort faffen laffen. ®amit follte offenbar angebeutet werben,

baß ebenfo toie bie ^ifc^öfe ber fat^olifd^en 33eüötfernng geftatten,

fid) ben ^orfc^riften über bie bürgerliche @lje jn fügen, o§ne

baß bod) bie Slirdje bie S^ötlelje auybrüdlic^ anerfenne, — ebenfo

merbe e§ fid) bei bem neuen @efel3,e nidjt um ein einfadjeS 2Bort

ber Slnerfennung ober 92i(^tanerfennung, fonbern mögtic^ermeife

um bie notgebrungene Quiaffung einer t§atfäd)lid)en Untermerfung

ber ©emeinben §anbeln, aber tiorbeljaltlid) ber grnnbfäl^tidjen

Stellung ber ^ifc^öfe.

Slber felbft bie SluSfic^t auf eine tl)atfäd)lic^e 5(ner!ennung

be§ ©efe^eS tnurbe §unäd)ft mieber in ben §intergrunb gebrängt

buri^ bie entfc^iebenen (Srflärungen ber 33ifd)öfe felbft.

®er (Srgbifdiof öon £öln rid)tete im Sluftrag unb 9tamen

fämtlid^er ^ifc^öfe eine 9?ed)t§berh:)a^rung an ba§ ^Ibgeorbneten-

f)ai\§>, in meld^er er baS beabfic^tigte ©efe^ aU unvereinbar mit

ben ber fatliolifd^en S!irc§e guftelienben D^^ei^ten unb ai§> fdjinere

©c^öbigung ber il)r nid)t nur infolge il)rer göttlidien Stiftung

unb (Einrichtung,
.
fonbern au(^ nac^ allgemeinen 9^ed)tSgrunbfälsen

gebü^renben ©elbftänbigfeit erflärte. ®ie burc^ ha§> ®efe^ in§

Öeben gu rufenben (Sinrid^tungen mürben nad) ben ©runbföt^en

be§ !atl)olifc^en ^ird) enredjt?^ al§ rechtmäßig nic^t angefe^en

merben fönnen, unb bem Staate fönne über^au^t eine Befugnis

§um (Srlaffe eineS folc^en ©efe^eS niemals guerfannt werben.

tiefer Stellung ber ^Bifc^öfe entf^rac^ ba§> 5luftreten ber

güljrer ber Ultramontanen im SCbgeorbneten^aufe.

3)er 5Ibgeorbnete 9^eidjen§|)erger füljrte au§, baß ber
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dntuntrf ftrf) eBenBürttg ben 9}catgefe|en anreifje^ — bevfeI6c

ge^e auf eine etgenttid^e ©äMartfation be§ üri^Iic^en 35ermögeny

unb eine ©emofrattfterung ber ^ir(^ent)ertt)altung ^{nau§. 5Iber

e§ iDerbe bamtt ge^en, inte mit ber, fatf)oIifd)en ©emeinben
angefonnenen ^farrertoa^I; biefer ^.^erfuc^ I^abe feinen 33eifa[l

gefunben bei irgenb einer fatf)olifd)en ©emeinbe^ er fei tnirfung^^-

lo^ in ]xä) verfallen.

"Der 5l6georbnete bon @d^or Center fagte: „T)k Organe
ber !ird^lid}en ^^ermögen^^öernialtung foKen je^t t)on ber ^exx^

fdjaft be§ (Staaten abfolut abpngige Organe nierben. '^a§> ift

ber 3i^f)alt be§ ©efel^e^. ®a§ mirb man im ^olh berfte^en

unb mit alter ©ntfdjiebenljeit gurücftneifen. ^ertaffen @ie fid)

baranf!^^

!l)erfelbe 2lBgeorbnete erklärte bajS @efe^ für ein 9teft bon

©etoaltmaferegeln unb fRec^t^Brüi^en; bemfetben fei ha§> ^ain^-

geic^en auf bie (Stirn gebrürft.

®er Slbgeorbnete Sßinbtljorft fagte: ha§> @efe| greife in

bie ^ierard)ifc^en (Einrichtungen ber S!irc§e entfc^ieben unb beftimmt

ein; hamit aber greife man in bie innern 35er^ä(tniffe ber Stirere

ein; benn bie ^^ierarc^ifdien ©inrid^tungen gehören mit §u iljrem

SBefen, i^rer ß^-ifteng.

i)ie Haltung ber ultramontanen Slbgeorbneten in 55erbinbung

mit ben ^^roteften ber 33ifrf)öfe niar frfjon in ber ^ommiffion

he§> 5lbgeorbneten^aufe§ at§ ^^^nEtnbigung eine^ grunbfä^^lid^en

Sßiberf^rud)^ unb ber 9?i(^tmitn:)ir!ung §ur 2lu^füt)rung he§>

@efel^e§^^ aufgefaßt unb be^ljalb maren 33eftimmungen hinzugefügt

morben^ burd) n)eld)e für ben galt ber 3Beigerung ber ©emeinben

ober ber ^ifdjöfe hem ^BtaaU noc§ erweiterte ^efugniffe in ^e§ug

auf bie fird)(ic§e ^ermögen^b erHaltung mürben.

!l)iefe§ fcfte unb entfc^iebene ^orget)en gegenüber ben ultra-

montanen ^H^oteften brachte bk Haltung ber Ultramontanen in§

©d^manfen unb rief offenbar praftifd^ere ©rmägungen innerhalb

ber leitenben firdjlid^en Greife ^eröor.

'^k ^erl)anbiungen im §errent)aufe liejsen haß beutlic^

erfennen. Qmar fc^Iug auc^ bort ein eifriger Ultramontaner^

greiljerr öon öanb^berg^Offenbed^ gunac^ft noc^ ben 2^on

ber fd)roffen gurüdmeifung an, unb ber!ünbete auf§ neue, baß

hk S^at^oüfen bon biefem ©efe^e, ebenfo mie bon ber 2Baf)I

ber Pfarrer abfolut nid^t§ miffen moUten; ba^felbe miberftreite

ben Qnftitutionen unb @inrid)tungen ber ^irc^e; bie Einrichtungen,

um hk e§> fid) t}anb(e, ftänben in ber öollftänbigften 53erbinbung

mit ber ©lauben^- unb (Sittentef)re ber Slirc^e.

5(ber ber eigentliche SBortfül^rer ber Partei bei biefer

Gelegenheit, ber @raf oon Sanb^berg'35elen, ftellte bie ©ac^e
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feiueSiDegy mef)!' auf bie Spille be» ultramontanen ^>rtn5i^')y.

©r ging ©djritt bor ©ifiritt in bie 33eratung be§ al§ uuuermeib^

M) erfannten ©efefeeS ein unb üerfucf^te ba§fe(6e bur(^ 5{6änbevimg^3==

borfc^Icige ]o giinftig für bie S^irc^e 511 geftalten, ai§< ey jur

3eit noc^ tnöglicfj mar.

5(1^ berfelBe nun nneber(joIt barauf Ijinmie^, man möge

bem ©efet^e burd) bie Hon if)m beantragten ^^(bänberungen einen

mef)r fonjiliatorifdjen, berföfjnlicfjen ß;f)arafter geben, n^urbe bie

grage an i^n gerid)tet, 06 ftc^ benn bie ^ifc^öfe al^bann mit

bem ©efel^e einberftanben erflären tDÜrben. (Sr antit)ortete:

er f)a6e nid}t bie 5Infi(f)ten ber 33ifcf)öfe §u bertreten, aber er

fei überzeugt, ,,baf3 bie ^ifdpfe in aller SBeife fo fonjitiant

berfafjren mürben, mie c§> mögfidi fei, o§ne baf3 fie bie ©runb==

fät^e ber !atf}olifc§en ^toc^e berle^.en/^

35ei ber teilten 33eratung im |)erren()aufe (am 11. Quni)

bemühte fic^ @raf Öanb^berg bon neuem, noc^ einige 5lb=

iinberungen ^u erreid^en unb fagte babei unter anberm: „®ay

©efet^ ift ein bormiegenb organifatorifd)e§, unb ic^ betone bie^^

im ©egenfal^e ju hem ^lolemifdjen (Sf^arafter, ben mandje anbre

©efe^^e gegen bie fatljolifd^e Slird)e I}aben. — ^ä) l)abt feinen

^ifc^of gef^rod)en, id) fjabe aber, fo fd)arf ic^ gefonnt ijabt,

meine ^eobadjtungen angefte((t, unb glaube Q^nen aU D^efultat

fagen §u können, baf^ id) e§> für burd^au^^ mafjrfdjeinlid} fjalte,

bajs biefeS ©efel^ ha§> erfte fein mirb, ba§ mit ben 3Serbefferungen,

bie ba§> §errenf)auö gema(^t I)at, mirfüd) gegenfeitig oljue äBiber^

ftreben angenommen mirb. 5l((er Slnfang ift fd^mer unb id)

ben!e mir, e§> tüirb in unferm Qntereffe liegen, einen SInfang

5U machen, hk polemifdien Elemente fort^ulaffen.^^

^ie Einträge be^^ ©rafen bon Sanbyberg aber, bon bereu

Slimatjme er fid) jene^ glücflid^e, berfi3^nlid)e ©rgebnt§ berf^rad),

gingen (mie ber ^ultu^minifter au^brüdlid) l)erborl)ob) lebiglid)

auf bie 2Bieberf)erftellung ber 9f?egierung^^borlage IjinauS, ber=

felben 53orlage, gegen meldte bie 53ifd)öfe proteftiert Ijatten, ineil

fie angeblid] unberäuf3erlid^e 9^ed^te ber ^ird)e berlel^ten.

5(u§ biefen 33orgängen im |)errenl)aufe mar fc^on mit einiger

(Sic^erljeit §u entnehmen, bafs ber Söiberftanb gegen ba§ @efet^

mefentlid) gebrod^en fei, unb ba§ hti bem ißerljalten ber 33ifc^öfe

bie (Srmögungen be§> |)raftifc^en 55ortei(!§ ber Üixä}e unb ber

entfprec^enben geiftlidjen ^^flic^t fd)liet3li(^ ben ^lu^^fd/lag geben

mürben.

@leic§ na(^ 55erfünbigung beö @efel^e§ traten in ber Xf)at

Slngeidien ^erbor, bafs bie ^ifc^ijfe bie fatl)olifc^en ©emeinben

minbeftenS nid)t l)inbern mürben, an ber Stefüljrung beö ©efel3e§

teil§unel)men. Öalb barauf berlautete, baf3 ben ©emeinben
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bie ^[»^iütitrfung incf^t (Vfofs geftattet, fonbern bon ben ©etftlidjen

em|)fo^Ien h)erben foKe.

I^agegen Hieb e§ f)öd)\t 5it)eife(()aft, 06 bie 33if(f)öfe fid)

aiic^ 511 berti jtDeiten @d)ritte ber 3(nerfennung, §u ber im ©efel^e

geforberten, aitx^brücflitf^en (Srüärung entfc^Iief^en tinirben.

9^od) 5ei ber leisten 33eratimg im Stbgeorbnetenliaufe (2. Quni)

f)atte ber 3^^(6georbnete 333inbtf)orft bringenb gemannt, öon biefer

gorberuttg abjufteljen: ^^^aben @ie n:)irEid;) bie ^Ibfid^t^ mit ber

Slir(^e mi3glic§ft biefeS ©efe^^ im grieben au^gufüf)ren ^ bamx

ftellen (Sie bie !i)iitge nic^t auf ha§> t^eoretifd§e ^ringi^. (Sine

berartige (SrfUirimg; ba§> braudje ic^ nid)t §u erörtern, ftellt aber

bie (Sac^e auf§ ^mnjip, unb ic§ frage bie Ferren, 06 (Sie mit

gutem ©lauben eine ©rftärung bon ben ^ifdjöfen bertangen

fi)nnen, meiere fagt: fte motten ein @efe| Befolgen, melc^e^ in

mehreren ^^unften fic^ auf bie 9}Zaigefe|e Begießt, melc^e^ namentlich

hm firc^Iictien ©eric^t^^of au^brücflic^ in ^e§ug nimmt, ber in

biefer Slrt unb biefer Slom^eteng unmöglich anerkannt merben

f'ann/^

9?ac§ foI(^en Minderungen burfte e§> mo^I einigermaßen üBer*

rafdien, ai§> bie 33ifd]öfe fid) nad) bem (Srlaß be§ ©efet^e^ bennod^

entfd)[offen, bie bon if)nen geforberte auSbrüdüc^e (Srftärung

abjugeBen. !©er gnirftbifd^of bon 33re§tau §atte hu D^ei^e eröffnet,

alle übrigen ^ifc^öfe ober bif(^öflid}en 33ermattungen folgten.

9}^an fragte bamal^ auf feiten he§> (Staate^, ob benn ha§> „^iemal^^^,

melc§e§ bon ben ^ifdjöfen nod) bor furgem bem neuen ©efe^e

entgegengeftellt mürbe, nic^t ebenfo mie für biefe^ auc^ für anbre

@efet^e feine Slraft berlieren fönnte. |)atte bod) Sßinbtfjorft

gefagt, ha]^ bie (Srflärung, bem {ewigen ©efe^e ge^orfam fein

§u mollen, auc^ bie 5lnerfennung ber 9}laigefe^e unb hc§> tixä)-

lid^en ©erid^t^^ofe^ in fid) fc^ließe.

Qm 3^f^^^^^^^H^ i^^i biefen bier fRegierung^borlagen

ftanb ber bon bem Stbgeorbneten ^^etri geftellte Eintrag auf

MCnna^me eine§ bie 9^ed)te ber altfat^olifc^en ^ir(^enge==

meinben an bem fird)lid)en Vermögen betreffenben ©efe^ent*

murfeg.

T)k Stltfatl)oli!en follten nad) biefem (Sntmurfe berechtigt fein,

eigne ürc^lic^e ©emeinfdiaften gu bilben, unter ©enelimigung

be§ Oberpräfibenten; mo eine folc^e gebilbet mar, follte, fall§

fie bie SJleljr^eit in ber ©emeinbe bilbete, bie 53ermaltung

he§> tix^iid)^n 35ermögen§ auf bie Slltfatliolifen übergel}en; fall§

fie hk TOnber^eit bilbete, follte fie menigften^ befugt fein,

(i^infid)t bon ber 33ermaltung §u nel)men; eine erlebigte

^^frünbe follte ben 3lltlatl)olifen übermiefen merben, fall§ fie

bie 90^el)r§eit befi^en; menn mel)rere ^frünben in einer ©e<
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meiitbe liüiren, foHte eine Stellung berfeI6en nad) bem S^^^^^i^^

t)erf)äftmffe gttiifcfien 5l[tfatf)oIifen unb batifantfc^en ^atfjottfeit

[tattftnben; an ftrdjlicfjen G)e6änben unb ©erciten^ an ^ircf)-

fjöfen unb bergletdjen foUte ben ^2((tfat{}otifen ber 9}Zttge6vaud)

getüäfjvt tüerben; ein fatfjotifc^er ©eiftltcfjer, ber ft(f) gnm
2(Itfatf)oIt§tömu§ ßefennt, foUte feine 92ut^niegung au§> bent

fir(^li(^en 3>enni3gen Befjalten; etngelne Sdtfatfjoüfen in folc^en

£ird)engemeinben/ h.io ftcfj feine eigne altfatljolifc^e ©emeinfcfjaft

gebilbet ijat, [oKten nicfjt bev^fücf^tet fein, gu ben !irc§Iid}en

haften ßeigutragen/ fallf> i§nen öon ben geifttid^en 55orgefel3ten

ftrc^ti(f)e 2(fte oerrtieigert n^ürben, ober \aU§> fie einer au§*

trärtigen alt!atf)oIifd)en ©emeinbe Beigetreten iuären.

^er ^^etrifcfje Eintrag mürbe im 5(ßgeorbnetenf)aufe mit

allen Stimmen gegen bie ber IKtramontanen in ber ^au^tfac^e

angenommen; eBenfo im ^errenf^aufe. X)ie D^egierung erf)oB if)n

jum ©efe^. 2)amit mar ba§> ^odmerf öoKenbet, an bem man
jum ©c^ul^e beg (Staate^ öier Qa^re lang gearBeitet ^atte. (&§>

folgte eine lange ^^aufe in ber ©efel^geBung, meiere ber ^eo=

Bacfjtung ber Sirfungen ber ©cfjul^meljr gemibmet mürbe.

!i ermann, ÄuUurfampf. 11



VI.

(Begner imb ^xmbe^qenofien Ipvcxipn^ int Kultur^

fampfe.

Die Ultramontanen in ^ranfreid). — Die 2lnexhnnnng, ber fpanifdjen

Hepublif . — Konfli?! mit Belgien. — 3talienifd)e Bunbesgenofj'enfd^aft.—
Klagen ber „(Sermania". — Kulturkampf in ber 5djn)ei3. — (Öfterreicbifdje

Kird^engefe^e. — Die bayrifd^en Ultramontanen. — (Englifdje Sympatl^icn.

Äe mef)r bte beutfc^e D^egtenmg burc^ ba^ gefmttte ^luftreten

^1 ber ultramontanen gartet \xd) in ber Überzeugung beftärft^ faf), ba^ fte z§> naä) beut ©eifte unb (Streben ber gnifjrer

mit einer revolutionären gartet §u if)nn ^be, toelc^e ntc^t blog

bom ^(uManbe ^er geleitet tourbe, fonbern au(^ tl}re ©tü^e unb

§ilfe öon ben Erfolgen ber Ultramontanen im ^lu^Ianbe er^

iDartete, beftomet)r mußte ba§ ^eftreben ber beutjc^en ^^^olitif

barauf gerid)tet fein^ biefe internationalen Hoffnungen ber fatbo^

lifd^en ^olitüer §u freuten unb 5U bernid)ten. ^n ber 2:i)at

Ratten bie toid^tigften @d)ritte ber berliner au^tüärtigen ^oütif

im legten Qa^re öor allem ben QtDzd unb ben (Erfolg, ber

^riegfüljrung ber Ultramontanen in ©eutfc^lanb bie taufd^enbe

guOerfid^t auf frembe <g)ilfe in (Suropa grünblid) §u beneljmen.

i)ie bebeutfamen biplomatifc^en ©ntljüllungen, meldte ber

^rogeß 5Irnim brachte
^

fomie mel)rfa(^e (Erörterungen im

9fieid)§tage ließen ernennen ^ ha^ bie beutfd)e ^olitif an§> iljxtv

frieblic^en fRulje unb gurüifHaltung nur ha IjerO ortrat, mo e§

galt, ber etwaigen 3Serirrung frember ^oliti! auf hk ^al)nen

ber internationalen Slgitation ber Ultramontanen marnenb ober

öorbeugenb §u begegnen. !l)er ,/!alte 2öafferftral)l^^ nac§ ^ari^,

meld)en ein fatl)olif(^er Diebner im S^eic^^tag fo fc^merzlid) be^

klagte, l}atte allerbing» hk SBirlung, ben ^ranb, meldjen bie

Ultramontanen gran!reid)§ gu gunften i§rer (^enoffen in ^eutfc^^

lanb 5U entgiinben im begriff iriaren, im (Sntftet)en §u löfdjen;— er Ijalf bielleic^t and) mit ba§u, baß bie frangöfifd^e Diegierung

foglei(^ bie letzte §anbl}abe beseitigte, burc^ tvciäjc fie in bie
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^ioIitifcf}en Qrrungcn ber römtfcl^en J^itrte in Statten ()ätte fjinein^

gebogen tüerben fbnnen.

©c^on ber 24. mal 1873, ber Wlac 2)?aIjon gur fran5Ö^

fifc^en 9^e^u6Iif berief unb ein f(erifale§ 93Zinifterium an§ 9?uber

Brachte, galt auf ber anbern ©eite ber 33ogefen unb ber 5l(pen

ai§> ein ,,erfte§ (bäbetgeüirr, beffen n)eitere golgen nur fo lange

ausbleiben mürben, als ber geiftli(^e gürft im 55atifan ber ein==

gige ^unbeSgenoffe fei/' '^oä) in bemfelben 3at)re erfolgten maf3=

lofe Singriffe auf bie ^erfon be§ :^eutfcC)en £aifer§ unb ber

9?ei(^§regierung in bifd)öflicf)en Hirtenbriefen. (Sriaffe be§ gürften

^iSmarcf an ben beutf(f)en ^otfc^after in ^^^ari§, @raf Slrnim,

Dom 3. unb 4. Qanuar 1874 empfahlen bemfelben ein grünb=

Iid)e§ ©tubium ber franjöfifc^en ©efe^.gebung, me((^e au§reid)e/

um foId)eS 53orge^en p atjuben, unb ber fran^öfifcfje ^otfrf^after

in ^^erlin, ber ^üomtc öon ©ontaut^^iron mürbe am @t)lüefter*

tage bey .^aljreS 1873 im SluSmärtigen DJtiniftcrium gu Serün

,,über ben feift ber Situation aufgegärt. ^^ 5pinfi(^ttic§ be§

frangöfifc^en SllerifatiSmuS fprarf) fi(f) ^i;§martf in einer ^e^efc^e

t)om Qanuar 1874, bie an bie beutfc^en ^otfc^after an ben

x^ro^en §öfen geriditet mar, baf)in auS:

„!Die beutfdje S^eicf^Sregierung fei gmar üon bem 3Bunfd)e

iurdjbrungen, mit granfreic^ in grieben §u leben. Senn jeboc§

au^er allen 3^^^?^^ geftellt merben mürbe, baf3 ein ^ufammen^

ftoJ3 unbermeiblid) fei, bann merbe bie beutfc^e Ü^egierung ^§»

nic^t öor il^rem ©emiffen unb bor ber Station berantmorten

fönnen, ben geit^unft abgumarten, ber für granfreic^ ber ^laffenbfte

märe. ®er SBiberfac^er ®eutfd)lanbg fei gur ß^^t ha§> geiftige

IRom. ^arin liege bie ©efal)r für ba§ 23erl)ättniS gmifc^en

^eutfdjlanb unb granfreic^. (Sobalb fid^ granfreic^ mit 9iom

einlaffe, merbe e§> eben baburc^ ber gefc^morene geinb ©eutfc^^

lanbS. ©in ber firdienftaatlic^en Sljeofratie untertl)änige§ granf^

reic^ fei mit bem SBeltfrieben unvereinbar. S^rennung ber fran§Ö=

fifdjen Sf^egierung bon ber ©adie beS UltramontaniSmuS fei bie

fic^erfte ©emä^r für bie 9?u^e @uro|)a§ unb für bie friebtid^e,

menfdienmürbige gortentmidelung beS j^olitifdjen ÖebenS ber Golfer

bieSfeitS unb jenfeitS ber ^ogefen.^^

!Die §u jener Q^xt auf Slnregung ber beutfdjen 9^egierung

i)on faft allen euro^jäifdjen 9J?äc§ten au§gef|3ro(^ene Slnerfennung

ber republifanifi^en fpanifdjen Üiegierung Ijatte junäc^ft ben

3me(f, gegenüber ber bon ben !arliftifd)ntttramontanen 33anben

an einem ©eutfdjen berübten fdiänblic^en 9}?orbt§at, aud) in

(Spanien bie miebererftanbene WUä)t he§> ©eutfc^en 9^ei(^eS unb

ben Söilten bemfelben, Verleihungen feiner 5lngel)örigen nidit un^

Qeal)nbet gu laffen, altfeitig gur ©eltung gu bringen; — jugleic^

11*
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ijattc bie Süterfeunung aber jebenfatl^ ben Erfolg, bcn gort-

f(^ritten einer ^^artei (Sinfjalt ju tf)un, )t)eld)e unter bem ^lu^o-

f)ängefcf)ilb he§> monari^ifcf^en Diec^teio unb be§ fatfjoltfc^en ©lauBen^

<S^anten unter eine abfolute ^^rtefterljerrfd^aft unb bantit unter

bte unbebtngte Öeitung 9^om§ §u bringen gebadete, unb auf )mtld)e

eben be^f^alb bte Hoffnungen be§ Uttramontani^ntu^ autfj in

3^eutfd}tanb offenfunbtg gerichtet tnaren.

gu'anfretd) unb ©panten blieben gIetc§n:)of)l bie |)offnung

für bte SBelt^oattf ber Sl'urte. "^ex gebruar beg ^aljreS 1876
Ijatte ^'w^i em^finbltcf^e 9tteberlagen gu öer^eirf^nen — in ©panteu

ben enblic^en galt be§ farltfttfd)en Slufftanbe^^ btefeg e)d)of3ftnbe§

ber flerifalen D^eaftton in granfretd^, bte @rf(f)ütterung ber

Hoffnungen auf bte SBteberetnfe^ung ber 33ourbonenf)errfcf)aft in

bem Slu^fatt ber frangöftfc^en 2Ba[)Ien. granfretd) unb ©ganten

Hanb in H^^b a(§ bte ©olbaten he§> ^apfte^ foKten ber ^\§>^

ntarcffc^en ära^ rate man bte jetzige ©podie in jenen Ereifert

be§ei(^net, ein (Snbe machen, ^ort Ijoffte man bte feften ^^unfte

5U geminneU/ öon benen au^^ bte moberne 3Bett au^ ben ringeln

gehoben merben Bnue, ober^ um in ber ©prad^e he§> ^>apfte§ §u

bleiben, ba§ «Stetnc^en/ raelc^e^^ bem ^'oIo§ ben gu^ §u §er^

fd)Iagen befttmmt raar, follte ftc^ bon ben bergen ^t§cat)a§ ab*

Itifen. Wlan tfätte aber bte ^urte fc^Iec^t fennen muffen, toenn

man bamal^ t)on tfjr auf ©ritnb eineg foldjen bo^^pelten gel}l=

f(^Iagen§ ein ©tnlenfen gegen ^eutfd)(anb erwartete; gerabe ba§

©egenteti mar ber gall. gm (September 1877 berfuc^te e§> bte

Slurte, bte (Scharte bom gebruar 1876 au^^gume^en. i)a§> erfte

SSa^lmantfeft, ha§ in granfrei(^ erfc^ien, mar ba§ he§> ^apfteg.

2::ro^ etne^ fc^meren öeiben^ empfing er bie fran^^öftfc^en ^Mlger

unb Oerfünbete i^nen, ba^ ber ^^^apft bie ©ac^e 93? ac Ttai) on§
gu ber feinigen gemacht f)abc. Sauge S5erf}anblungen maren

öorau^gegangen; man mufste au§ guberläffigen ä)Utteilungen, baf3

^iu§ IX., mi^trauifc^ gegen einzelne ber (Staatsmänner t)om

16. 9Hai, fidj anfangt gurücff^altenb Oer^ielt. (Sr Ijatte mieber*

f)oIt in feiner berben 3Beife erflärt, ba\s er fürchte, betrogen §u

merben. ^ebenfalls ^atte man ilju je^t ftd)er geftellt; unb mie

baS Söort auS bem ^atifan bie Sofung gab gum <Btüx^ oou

QuIeS «Simon unb §u bem 16. 9}cai, fo mar bie 2[Ba§(rebe

bt§> ^apfteS ba§ ©ignat gum 35eginn ber 2ßa§I!ampagne. T)a§>

9}Janifeft begnügte ftc§ nid}t, in bie innern Slngetegenfjeiten granf=

reic§§ einzugreifen, inbem e§> bie „Qntereffen ©otteS unb feiner

^ir^e^^ als SBa^IIofung ausgab; eS mar bie äußere Haltung

biefeS ÖanbeS, melc^er ber $apft D^ic^tung unb giel geben mollte.

„^er gemeinfd)aftlid)e geinb,^^ Oon meld^eiu ^^iuS IX., inbem

er ftd) an granfreic§ manbte, fprad}, „biefer gemeinfd^aftlic^e
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fjeinb/^ hem e§> nad) ben SBorten he§> %sap^ie§ 6et ben SBafjfen

entgegenzutreten gelte, beffen %'>ian nidjt nur ba§in ge§e, granf-

teid) gu Befäm^fen, fonbern auc§ bte 9^eltgion Qefu (Sljrtftt an==

zugreifen, n^er [odte bamtt anberg gemeint fein, aU ha§> ®eut|(^e

9?eid)? (S§ n^urbe ben gran^ofen an§ ^erg gelegt, gegen biefe^

ifire Stimmen a6§nge6en.

T)ex 16. Wflai fpielte and) eine Ü^ode im preugtfc^en Öanb=

tage. 33ei ber 33eratung über ben ^ultu^etat brachte am
22. ^'obember 1877 3f^eid}en§^erger bte befannten Silagen

gegen bte O^egterung bor unb forbertc ben 9}?inifter galf auf,

ben ^önig §u bitten, i[)m einen 9?ad)foIger §u geben, ber im

[tanbe toäre, bte §ärte ber 9)catgefel^e ju befeitigen. S)er 5lb^

georbnete ^^etrt (5Ktfatf)oü!) bezeichnete e-o a(^ ben ©runbtrrtum

ber Sllerifaten, ben @taat ai§> ben Wiener unb (S^-efutor ber

römifdjen ^irc^e an^ufeljen, unb immer fo gu tljun, al§> ob fie

im Dramen aller beutfc^en ^atCjoüfen fpräd^en. „Unfer ^am^f,
ben bte Diegierungen unb mir gegen ©te fäm|3fen, ber gilt nid^t

bent fat(]oIifd)en 33olfe, ber gilt ber römtfd}en Slurie, ber gilt

bem üaterlanbylofen I}ierard}ifd)en ©tjftem ber römifdjen Slurie.

Qu meldjem 3tugenblicf madjen @ie ung bte gi^^^^^^^ung , biefem

@i)ftem freie 33a§n gu madjcn? @te t^un e§> in bem Singen*

blicl, mo eine gro§e unb gebilbete 9?ation burc§ btefeg (St)ftem

lior ben entfel3ltc^ften aller Slriege, öor ben ^ürgerfrteg geftellt

iDorben ift. äöotten ©ie e^ leugnen, ba\'^ ber 16. 93tat, ber

g-ranlreid) bi§> in bie ©runbfeften erfd)üttert l)at, ba§ 5Berl be§

33attfan§ ift? Söotlen @te leugnen, baf3 bte fran^öfifd^en ^ifdjöfe

ben (Segen be§ §immel§ auf bie legten 2BaI)len ^erabgerufen

^aben, obgletd} nodj niemals, fo lange gelnäljlt morben ift, eine

foldje (Summe bon (S)efel3e!oübertretungen, öon Unterbrücfitngen,

l3on "LHft unb 53etrug ftattgefunben f)at, mte hei biefen 2Bal)len?

SBann Ijat 9^om jemals ftilt geftanben öor ©efel3 unb ^erfaffung,

menn e^^ ftc§ um feinen ißorteil §anbelte? 5ln jenem fürc§ter==

lid)en 2. ^Degember tüar in ben ©trafsen bon ^$artg ha§> 53ürger'

blut, in meld^em ber meineibige d)lann t)on ^am feine frangö-

fifcfie 55erfaffmtg erftttft Ijatte, nod) nic^t troclen geworben, ba

ftanben f(f)on bte frattgöfifdjen '^^rälaten in feinem S^orgimmer,

um bem neuen %t)xa\men iijxe Slufmartung gu mad)en nnb in

9?otre Xiame ein Sebeum gu beranftalten. ®er Slampf ift un5

aufgebrängt morben. 3ötr finb bollftänbtg bemüht, baJ3 mir iljn

ZU (Snbe füljrcn muffen. 3Bir miffen, baf3 e<$ gilt, unfern Staat,

unfer Df^eicl), bie gefamte Kultur, überljau^t alle getftigen (Sr*

rungenfd)aften, alle ibealen ©üter, o^ne bte überljaupt ha§> Seben

abfolut unerträgltd} märe, gu retten, ^ä) meinerfeit^ münfc^e

nnb tc^ glaube, jeber aufridjtige 35aterlanb^freunb mufs ha§>
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tüünfc^en, ha^^:, unfer groger ^an^Ier bte grofae ©cf^tcffal^tragöbte^

an bte er fein öeBen gefetzt; andj bollenben möge. ®a§ ^ox>
fpiel^ ü6 er f(^rieben: ;,@d)Ie^tt)tg==|)o([tein 1864^^ ift fertig; ber

5lt)ette Seil ber Srilogie, überfc^rieben: /,gran!rei(f) 1870—1871^^

ift fertig; e§ feljlt alfo nur noc^ ber britte Seil, überfc^rieben:

;,9?om/^ Qd) §offe, bag bie ^orfe^ung unferm Slan^Ier bie ^raft

fcf^enfen tüirb, baß er mit §ilfe feinet getreuen (ätUjaxh, be§

SlVltu^mtnifter^ i^alt; and) ben britten Seil §u @nbe führen
tt)trb/^

2Btnbtr]orft fanb bie ©rHärung ^^etri^, ha^ e§ fid) um
einen ^am^f gegen D^om, um bie Vernichtung dtom§> Ijanble,

banfen^toert/ unb bebugierte barau^, baß e§> fid) in tüeiterer golge

um einen ^am^f gegen bie fat^ottfd^e ^ird)e rjanble, ba ja o§ne

^$a^ft feine S!^irc§e möglid^ fei. ®aß ber 16. SO^ai in granfreid)

einen ©ieg be§ ^terifali§mu§ bebeute, leugnete er. ®er 16. SiRai

fei t)ie(me!)r gegen bie S^abüalen, geg^n ^amhetta gerichtet,

ber, toie in Italien ^xi§>px unb mie 1866 Sil a^fa unb ®ari==

balbi, ber g^reuub ber beutfc^en liberalen fei. Qm Qntereffe

aller fonferbatiöen Qntereffen, im Qntereffe ht§> S^önigtum^

muffe er tüünfc^en, baß ber 9[y?arfd)all*^^räfibent feine (Stellung

beljau^te unb feine ^^oliti! burd)fiit}re. 3^"^ (Schluß Üinbtgte

er, um neuen Slam^f gu erregen, einen bie 9Har|)inger ^2lnge*

legenl)ett belianbelnben Eintrag für bie näc^ften Sage an. 9}tinifter

galf erllarte, bie grage ber Sluf^ebung ber S[Raigefel^e fei für

bie S^egieruug abfolut inbi^futabel. ®ie fftegierung it)erbe audj,

fo lange bie ©runbfö^e b^§> gentrum^ aufred)ter^alten tüürben,

feine (Srmägungen über etli^aige 9JZobififationen eintreten laffen.

®rft feit bem ^lu^gang he§> 3a^re^ 1877, alg hk republi^

fanifdje Partei ben ä)?onardjiften unb ^oua|3artiften gegenüber

bie über)i:)altigenbe 9)?ajorität gemann, unb bamalg, einig unb

gefc^loffen, unter ber gefc^idten g^ü^rung ©ambetta^ ben 3)tar*

f(^all äyjac 9}tal)on §tt)ang, feine reafttonären TOnifter gu ent==

laffen unb alle <Staat§ftreid)^pläne für immer aufzugeben, befteljt

ein Slrieg gmifd^en ber O^epublif unb ber fatl)olifd)en Stird§e in

granfreic^. 5lber ber Mturfam^^f, ber hei un§ fo lärmboll

gefül)rt wixb^ ift in granfreid) ein TOnierfam^f; e§> fel)lt bort

nic^t fotüo^l an 2öinbtljorft§ unb ©djorlemer^, al§> an ber

3lrmee l)i^iger S!'a)3läne unb gut gefd^ulter ©orfgemeinben.

Offenbar mad^t fc^on jet^t ber re^ublifanifc^e (Sc^ulle^rer bem
flerifalen ^^farrer eine erfolgreiche Slonfurreng. Slönnten bie

franji^fifc^en 9?e:publifaner rüd^altMo§ ber fReöanc^e^olitif ent=^

fagen, fo n:)ürben fie nic^t allein mit i^ren ©egnern im Öanbe

fd]nelt fertig tüerben, fonbern ber flerifalen unb ultramontanen

^^artei in gang (Suropa einen töblic^en ©toß öerfel^en. !Denn
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aik i!)offnungcn imb 5lnfpviicf)c be^^ 5}attfan§ btxnijm auf bem

neuen ,3i^l^"^i^^^^M~^oJ3 1^cutld}(anb^ unb gvanfretd)§: fie tü'dxen

für immer ba()in, fort)te bie 6eiben grolseu Sluttumötfer in einem

bauernben g-rieben ficfj bereinigen inürben.

9Bte 1873 ü5er bie ipirtenbriefe ber fran3Öftfcf)en ^ifdjöfe,

fo fjatte ftcf) 1875 35t§marcf über bie ^^lufljet.ungen ber 6el*

gifd^en 33tfd}öfe gu befcf)tüeren. Sediere [jatten nid}t nur bie

preuf3tfc§en ©einliefen §ur Slufleljnung gegen bie ©efet^e unb bie

©taatygetüalt aufgemuntert, fonbern aucf) gegen ben äaifer 336-

teibtgungen au^geftoßen. 'h%n tarn nodj ber ^ttentat^plan h^§>

Sleffelfcfjmtebg Duc^e^ne aua (Seraing, metcfier in einem an ben

(Sr^Midjof t)on ^art§ gertd)teten 35riefe öom 9. «September 1873

ftcf) 3ur (^rmorbung 35t§marc!g gegen eine 6efttmmte ©elbfumme

erbot. X)er ©r^bifcfiof teilte bie (Sadje feiner Df^egterung mit,

unb biefe bem 9^etd)gfan§ter. Über biefe öerfditebenen 33orgänge

fanben jlntfcfjen bem beutfc^en ©efanbten in Trüffel unb bem

be(gifd)en SDtinifter be§ 2ton:)ärtigen 5Befpred)ungen ftatt, in

meli^en ber le^tere ba§ 9Zid)teinfd)reiten feiner D^egierung bamit

red}tfertigte, - bafs bie betgifrf)e ©efet^gebung unb 9?ed)t^^f(ege ber

(Staat^igert)att fein Mittd (jierfür an bie §anb gebe. T)a aber

biefelbe jijgerte, biefe Surfe in ber ©efel^gebung §u ergangen, fo

üej3 ^iSmarcf burrf) ben ©rafen ^er|3on(^er bem 9J?inifter

©raf b''^l^premont:=öt)nben eine 9totc bom 3. gebruar 1875

übertDeifen, morin berfelbe barauf aufmerffam gemadjt iuurbe,

ha^ ein ^taat, ber für fold^e gälte feine ©efe^.e fjabe, neue

©efel^e mad)en muffe. ®iefe ^^fliegt liege in öerftcirftem 9}Za^e

einem ©taate ob, ber fid) he§> ^^rioilegiumy ber 9teutralität

erfreue; benn §u ben ftillfdjmeigenb öorau^gefe^^ten 33ebingungen

feiner 9ceutralitiit geljöre bie öoKe ^'rfüttung ber 3$er^füd)tung,

©taat§angef)i3rigen nidjt ju geftatten, bie innere D^u^e eine§

anbern (Staate ju ftören. ®aran fnü^fte fic^ ein ^epefc^en*

med}fe(, ber bamit enbete, ba§ bie be(gifc§e Delegierung, bie anfangt

nic§t ofjue gleirfjgeitige^ ^orgeljen anbrer Staaten fid) auf eine

änberung ber (Strafgefet^e einlaffen moEte, fic^ bereit erftärte,

ber Kammer einen ©efel^entmurf über 33eftrafung be§ 5lttentat§'

anerbietend^ t)or5ufd)(agen.

derjenige (Staat, ben ber gemeinfame, au^ ber nationalen

3Biebergeburt entfprungene ^am^f gegen 9iom eng an bie (Seite

^ eutfd)tanb§ rücfte, it)ar Italien, menn aucf) unter 33iftor

(gmanuet nocb me^r, aiß unter feinem 9?ac^foIger, franjöfifc^e

(Stim^at^ien au§ alter 3^^^ ¥^ ^^^^ ^^^ po(itifd)en ^ebürfni^

Qtatien^ um bie öerrfc^aft rangen. 3"!^^^ ^^"^ '^^^ ^^^^^^ Wlonax-

cl)iften in granfreid) mit 6pi(fe ber 9}kbonna üon Öourbey bie

i3ffentließe 9}?einung befjerrfc^ten unb ber (Singug £önig § einr i d) » V.
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in ^)^axi§> jeben Xüq gu getütirttgen rt)ar, §it)ang ftd) ®eut]d)Ianb§

greunbf(^aft immer Weiteren Streifen in Italien auf. ^te fatljolifc^e

IHga, bie, granfretc^, Italien, Öfterreic^ umfaffenb, öon ben

llltramontanen geplant tüurbe, um bem öftlic^en ®rei!aiier6ünbni§

bie ©pil^e §u bieten, gerfc^ettte an ber Sntereffenpoliti! QtalienS

nüe Öfterreirfjg. Sllg 35iftor (Smanuel im gebruar 1878 ftarb

unb ber Slronpring öon ^^reufsen unb ^eutfcfilanb §ur ^egrü^ung

hz§> S^ronerben ^umBert in 9^om tüeilte, fc^rieb ber frühere

IXnterridjtsminifter ^ong§t: ^^Wlan berbanft e§> ben S^Ierüalen

unb ber römtfdjen fccfie, li^enn ber SIbftanb Italiens t)on granfreic^

ebenfo gro^ getüorben ift, tüte ber moraIif(^e 5Inf(f)Iu6 S^ci^tenö

an !l)eutfc^Ianb gugenommen f)at/^ S)er offtgiöfe ,,®iritto^^ be-

zeichnete ha§> beutf(^4ta(ienif(^e ^ünbni^ ai§> bie fic^erfte Garantie

für bie Slufrediter^altung he§> euro^äifd^en grieben^ unb für bie

(Entfaltung unb ©ntii^idetung ber liberalen ^nftitutionen, felbft

in granfretc^; unb erklärte für ben gemeinfc^aftlidjen geinb ber

Siinber ^^bie gartet be§ @t)aabu§, bie ^^artet be§ ^atüan^, bk
^axUi^ tüelc^e ben ©treic^ bom 24. mal 1873 (@tur§ 2:^ier§),

ben (Stret(^ bom 16. ^ai 1877 (9}^iniftertum ^roglie) injpirierte,

unb inelc^e [tetg alfe frei^ett^öernic^tenben ißerfuc^e infpirieren

tüirb, bie in irgenb einem Sanbe ber äöelt §ur 2lu^fül)rung gelangen.^^

3n Italien tvax t§> ber 35erluft ber tüeltlic^en |)errfc§aft,

ber ben ^onflift §rt)ifc^en htm ^^©efangenen im S^atifan^^ unb

ber römif(^en Sf^egierung unlöf^lic^ mad)te. ,/Unter ben gegebenen

3eitt)er^ältniffen fann hit ^irc§e nicljt frei, nic§t ru§ig fein, toenn

i§r er^abene^^ Oberhaupt mit ber Si^iara nic^t auc§ bie S?rone,

mit htm Strenge ha§) 3^^^^^/ ^^^ "^^"^ Sßürbe ht§> ^^ontifejc ntd)t

aurfi bie Stutorttat ht§> gürften bereinigt, t§> ift nur gtüifdöen

bem ©ouöerön unb bem ©efangenen §u 'vo^itnJ' ®a^ ©arantie^

gefe| üon 1871, ba§ bem ^apft nur ^^ribilegien berüef), üerinarf

biefer, übb:)o§I er bitrc^ ba^felbe bem 5lu^lanbe gegenüber je^^t

in einer tüeit günfttgeren (Stellung iDar, al§ ^ur geit be§ ^irc^en-

ftaateg unb al^ jeber anbre (Souverän, ba er, t)on ber ttalientf(^en

9xegterung geberft, §u feiner Unfe[)Ibar!eit aud) no(^ Unantaftbarfeit

befag. Qm übrigen gab t§> gtüifc^en ^a:pft unb 9^egierung S^onfltfte

tüie anber^too. ®a§ Orben^lt^efen, bie S!tr(^engüter, bie @c§ule,

bie 3^^^^^^^/ ^^1^ TOgbraud) ber geiftlic^en ©emalt (auf ber

fanget :c.), bag ©^-equatur ber 35ifc^öfe Ijielten h\t gmietradjt

aufrecht. Qm Qafjre 1875 fünbigte bte Sf^egterung allen beitjenigen

^ifc^öfen, meld)e baf^ ftaatlidje ©^'equattir nic^t eingeholt tjattet^,

bie So^nungen in ben bifd}öf(td}en ^^aläften. 93ZeI}rere berfelben

mären gur 9?ad)giebtgfeit bereit gemefen, erfjtelten aber bom
5.^attfan bie Söetfitng, bie ^orfd)riften ber itatiettifd)en 9?egterung

5u ignorieren. Qnfolgebeffen mitrben niele ^ifdjöfe, W'it bte in
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^^atermo, Sfc^ici/ ©t)vafu^ ic. an§> xijxen ^^>alä]"ten vertrieben.

i)ie SragC/ 06 ein t)on ber ©emeinbe getüä^Iter, bom 33i]cf]of

aber md)t anerfannter ^^^farrer feine gnnftionen anhüben, bay

^farrljaug betnoljnen unb bte 2^em)3ora{ien bejiefjen bürfe, innrbe

öon ben ©ericfjten bejafjt. 33emerfengtt)ert tüaren bte Slonfiftorien,

bte ber "^ap^t im Wdx^ 1877 fjielt. Qm erften fprad) er über

bte i^age ber ^irc^e nnb befonber^ über bte gottlofen itaüetüfcben

©efe^e, bon tt»elc()en er ba§> über bte ^Dtigbräncf^e ber Slultuy-

beantten au^ibrücflid) erit)ät)nte. Q^Ö^^^^^) ernannte er 11 .^arbinäte

nnb t»erfc§iebene (Srjbtfcfiöfe. ^m gtüetten Slonftftorinm nafjm er

bie ßeventünie ber Äpntbertet^nng an 20 ^arbinäle bor, nacf)bem

er auf§ neue über bte ^Bebrücfungen ber Slirrfje geflagt unb alle

5(fte ber D^egierung gegen bie pä^[tlic§e 5lutorität für nu(( unb

nichtig erEiirt fjatte. Qm britten Stonfiftorimn befrciftigte er

feine ^iufserungen bom 12. Mäx^ unb fügte f)in§u, er tDerbe bor

ber gangen Se(t ^^n'oteft bagegen einlegen, bafs man ifjut bie

9iebefreil)eit ent5ief)en iüoKe. darauf bollgog er an 7 ^arbinälen

bie 3^^'^^i^o^i^ ^^^ 50Junbfc^(ief3ung unb 93?unböffnung. SBegen

ber OTofution bom 12. 9)uir§ ricfjtete ber Qi^ftigminifter ^^tancini

am 18. Wäx^ ein 9^unbfd)reiben an bie ©eneraf^irofuratoren,

loortn er ben fcf)(ecf)ten (äinbrucf fonftatierte, inelcfien bie e^'jeffibe

<Bpxaä)e ber 5I((o!ution gegen bie ftaatti(^en ©efe^^e itnb (Siit*

ricbtungen unb gegen bie ©ouberäne ^erborgebrad)t f)ahe. 'Der

(Staat inerbe für bie ber Slird)e in Qtalien gelt)Librten greifieiten

mit Unban! beIof)nt. 1)ur(^ bie Sdlofution iiüirben bie 33ifd:jöfe

aufgeforbert, frembe 9?egierungen gegen Qtfi^^ten aufgufjel^en. ^oc^

molle hie D^egierung bon einer 33erfoIgung ber ^Journale, toelc^e

bie 'Mofutton beröffentlidjten, abfegen. ^[§> (Srtüiberung hierauf

richtete ber S^arbinal^otaatyfefretär ©tmeont am 21. Wäx'^

ein ©(^reiben an bie Dtuntiattiren, morin er bagegen proteftierte,

bafs bie lOZitteilung ber 3Borte be§ ^^a^fte^ bon bem ©utbünfen

eines 3ufti§mtnifter;3 abt)ängig fein fo((e. Qu einem (Scfireiben

bom 24. Wlai ermafjute ^UuS ben ^önig 33iftor (ämanuel,
feine fetteren ©(^ritte gegen bte üixä)e gu tljun, ba ein foIc^eS

33erfaf)ren nur §um 35erberben ber 9JZonarc^te auSfd)(agen mürbe.

®er Öm^fang berfc^iebener p(gerfd]aren gab Dem ^^apfte 5>er=

anlaffung 5U neuen Silagen unb Eingriffen. 2Im 5. Mai empfing

er gegen 2000 frangöfifdje, am 17. hie beutfc^en SBaKfafjrer,

§u benen er ha§> Söort über ben bentfd^en „Elttita^^ f^^^ö<^/ ^^^

30. Tlai bte i3fterreic§ifc^en ^tlger, am 6. Qunt bie polmfd^en

^itger, b:)et(^e bom ^arbinat öebo(f)om§!i eingefüf)rt maren.

l^e^term gab er im Slprit, ai§> ha§> ©erüc^t ging, baJ3 bie beutfc^e

fReicf)!§regierung bie SlucUieferung he§> SlarbinalS berlange, 3Bof)nung

im ^atifan, „um in folc^er SBeife eine neue mögti(^e ^efd)tmpfung
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bcr Starbinal0tt)ürbe 511 öermetben itnb bem erlaudjten ^ur^itv^

träger, toeldjer frfjoit joötel 2eib 5U erbulben tjatte, einen neuen

@(^nter§ §u erf^aren/^ 5lm 3. Qnnt feierte ^iu§ fein 50jä§rige§

^ifc^of^iuBttäunt unb em)3fing im ^atüan gegen 3000 Staliener,

an n:)eld§e er eine 3lnrebe ^ie(t. ®ie ©elbfpenben, tüelc^e bei

biefer Gelegenheit au§> allen Weltteilen, am reid)ti(^ften a\\^

granfretc§, einliefen, Beliefen fic§ an barem ©elb auf 16,476,381

gran!, teil§ in @olb, teil§ in ^^a^ier, mo^u noc^ ®ef(^en!e

im SBerte bon 5 bt§ 6 9}?illtonen Sire famen. T)tm SHarfc^all

9)Zac 99^al)on öerlie^ ber ^a^ft am 6. J^unt al^ ®an! für hm
16. Tlai ba§ @roPreu§ be» ^Hu^orben^. Qn bem ^onfiftorium

i:)om 21. (September ernannte er ben ^arbtnal $ecct gum
„Slämmerer ber ^eiligen rijmifc^en ^ird^e.^^

®a^ ^au^Dtblatt ber ultramontanen ^$artet in ^$reu^en, bie

„Germania^^, entn)arf gleich nac^ ben 9Zieberlagen bom gebruar

1876 ein trübet 33ilb öon ber augenblitflic^en Sage unb ben

nödiften 5lu^ftd)ten ber ri3mtfc^en ^Hrd§e in faft allen ©taaten.

!Der Slam^f gegen bie ^irc^e in ben eigentümlichen gormen,

meiere er in ©eutfc^lanb angenommen unb tueldlie il)m bie 55e-

geid^nung al§> „beutfc^en S^ulturfam^f^^ ermorben liaben, nel)me

meitere ^imenfionen an unb fönne möglic^ermeife bie gange @rbe,

fotüeit fie Oon SlHnbern ber SÜrd^e beU:)oljnt fei, umf|?annen. ®ie

„©ermania^^ meinte, bie bebrol)lid^e Senbung Oor allem bem

mä(^tigen ©influffe be^ g^ürften ^iSmarcE gufd^reiben §u muffen.

1)ex beutfdlje (Staatsmann, toeldjer, mie fie fagte, bie ^ird^e ber

(Staatsgemalt §u unterwerfen unternommen ^abe, unb an biefe

feine ^lufgabe bie gange Straft feines bielgemanbten ©eifteS unb

bie gemaltigfte materielle ^raft fe|e, bie geitmeilig auf ©rben

t)or^anben fei, Ijabe fiel) bon 5lnfang an nic^t Oer^e^lt, ha^ ha§>

(3zUet beS neuen ©eutfc^en Df^eidjeS ein §u befd^rönfter ^^lan

fei, um auf bemfelben eine Slnftalt bon uniOerfalem, bie 2Belt

umfaffenben ß^^arafter erfolgreid) gu be!öm)Dfen; — feine ^e=

mü^ungen feien barum eifrig barauf gerichtet gemefen, bie

D^egierungen ber anbern (Staaten §um 2lnfd)luf3 an feine $oliti£

gu bemegen. Sauge 3^^^ ^)^^^ ^^ ^^^1^ ©lud mit biefen ^e=

ftrebungen geliabt. !Die fämtlid)en Slabinette (SuropaS — mit

alleiniger SluSnaljme ber Keinen (Sd^meig — l}ätten bie ^luf-

forberungen öon Berlin abgeleljut, menn aud] nur auS ©rünben
ber ^olitif, gumeift mo^l um ber übermädjtigen beutfd)en D^egierung

nid)t gu ©ienften §u fein. Sflnx einige überfeeifc^e ©taaten ber*

folgten gunad^ft eine ber beutfd§en . entfprec^enbe Slird^en^olitü,

nämli(^ bie S^Je^ublifen SDZittel- unb (SübamerüaS unb eine 3^^^

lang ber einzige monard)ifc§e @taat ber anbern §emiS^^äre,

^rafilien. X)er beutfdjen ^^olitif aber müf3te bor allem barauf
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anfommcn^ bie Ü^egierungen (Suropaso für tf)ren ^^^iiltuvfampf^^

§u getDtnnen. Qu biefev Df^trfjtung fjabe fte nun nenerbtngy einige

(Srfofge §u öevjeicfjnen.

!l)a§ ultramontane ^iatt tvk§> gunäcfift auf ben jüngften

9}Unifterrt)ed§fel in Italien l)in, au§ rt)e(c^em mögli(f)erti:)eife gröjsere

^ebriingni§ ai§> U^ljex für ben ^^a^^ft ertüacfjfen merbe unb in

metdjem öermeintUc^ ein (Erfolg ber beutfdjen ^olitif §u erbücfen

fei. X)af3 feiten^ berfe(6en ernfteS unb tiefgreifenbeö in 9?om

geplant tDerbe, ba§ glaubte bie ,,@erniania^^ nid)t Blog au§ ber

bor einiger geit erfolgten 9?eife beg ,,6i§marcffreunblic^en^^

läarbinate ^^Mng §ol)enIol)e nacf) D^^om unb au§ ber für^Iicf^en

§erü6er!unft be§ ^otf(^after§ bon Sleubelt nad) 33erlin, fonbern

fogar au§> ber ^^(nmefenfjeit be§ (au^3 ©efunbljeitjgrücffid^ten in

Italien t)ern:)ei(enben) gelbmarfd}a(( ©rafen 9)toltfe in 9iom

folgern ju bürfen.

(^inen anbern ^unbeiSgenoffen f)a6e gürft ^i^tnarcf in

jüngfter Qeit in ber neuen D^egierung granfreid)§ getüonnen.

^i^^er l)a6e biefe^^ Öanb fid) oon bem 33anne, in toeW^en e§

burd) feine 9tieber(agen in bem (eisten Kriege Verfallen, burc^

bie dlMMjx unter bie S^^^^ ^^^ Üixäjc §u löfen gefudjt^ unb

biefer glücfürfjen ü^ic^tung berbanfe es eine alle 2BeIt ü6errafc^enbe

f(f)ne(le (Srf)olung bon ben SBunben unb Reiben ber j5nbafton

unb iljrer golgen. ®urd) bie (elften 3öaf)Ien a6er f)ätten in

ber 5r6gcorbnetenfammer (Elemente bie 9)Zajorität erhalten, );veU)e

nur 5U fefjr mi((en§ feien, bie in if)re .g)änbe gelegte (^en)a(t

gur 9?iebertretung ber ^irc^e 5U Benutzen. Unb bie infolge biefer

Sal)len neu gebilbete 9'tegierung berfenne fo fe§r i§re Slufgabe,

haf^ fie fogar bie Leitung ber unglüiflidjen !ir(f)enfeinbüd)en

Strömung übernehme.

®iefe Sanblung in g-ranfveic^ fönne nirf^t o^ne (Sinflu^

auf ba^ [ienacf)6arte 33elgien bleiben. ®er ,,?iberali^mu§^^ befinbe

fid) f)ier nid)t b(of3 in einer fe§r ftarfen 9}anberf)eit/ bie an fid^

fdjon ber fatt)o(ifd)en ^^Zajorität ©d^mierigfeiten gu bereiten ge-

eignet fei, fonbern bie f}ö(^fte ©te((e hc§> Sanbe^ fetbft neige fid)

ben ,/überaten^^ 5[nfct)auungen in bef(agen§merter SBeife 5U. ®o
merbe e^ nidjt überrafd^en bürfen, menn and) in Belgien in

nic^t §u langer grift ba§> fatl)o(if(f] = fonfert)atit)e DJt'inifterium einem

fircfjti(^ unb politifc^^,/tiberaIen^^ ben ^^la^^ räume unb ber

£ulturfam)3f in §el(en gtammen auflobere, hem beutfd)en S^eid^^^^^

fanjier 5U neuem Si^riumpfje. (Sbenfo fei §u füriijten, bafs auf

bk X)auer §oI(anb „ben SOiafjnungen Deutfd^Ianb^, mit i()m

gemeinfame ©ad)e gegen bie ^ird^e §u mad)en, nid)t iDibcrftetjen

merbe.^^ Spanien» gegenwärtige ü^egierung fei eine ©d^öpfung

^i^marcfg, unb e§ liege in ber 9?atur ber ®ac§e, baf^ ba§
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SBerf bert ß^arafter feme§ 3)te{fter^ iDiebevfptegele. @o h)erbc

aucf) bte bort f}erridjenbe ©etüalt nid)t im grieben iiiit bev

^ircf^e leben fönnen. ^ejo 5ln]cf)Iuffe§ 9iuf3(anb§ an ben beutfd^en

/,riulturfampf^^ bebürfe e^ bei ber ^efjanblung, tveiä)e bie fatCjoIifd^e

^irdje big^er fdjon bort erfaf^re, ntc^t. ^Inx in (Snglanb feien

bi§r)er alle ^erfucf^e, eine S^etlnafjine für bte beutfc^e Sltrc^en-

:^oIitif gu tvedtn, gefd)eitert.

Slber, JDenn aiid) an ber |)offnung, baß ftd) (Snglanb an

bem Kampfe ntc^t beteiligen tüerbe, feftgeljalten toerben möge,

fo ntüffe man bod^ fürchten, ba^ bte anbern enropäifc^en (Staaten

ber D^ei^e nac^ fid) ber neneften ^soltti! anfdjlöffen, nnb man
muffe auf Qafjre (jinau^^ fd^merer ßeiben in unb mit ber Sltrc^e

gett)ärtig fein.

@o bie ^arfteKnng ber t(}atfä(^lt(^en Sage in bem ultra*

montanen blatte, ^n bem 5lrtifel 'wax ferner au^brüdlic^ betont,

baf3 e§> auc§ in btefer 3^^!^ ©otte^ 5lbft(^t §u fein fc^eine, 5U

geigen, it)te it)entg auf menfdittdje Straft, menfdjtid^e Sltugf)eit unb

menfd)Iid]e (Sinrid]tungen 5-u bauen fei unb bafs bte fjoffnungg-

reidjen (Srtüartungen auf eine Slbtüenbung ber S^rübfat biefer

Sage, tüelc^e ftd) auf etwa§ anbre^, aU hk ^armljergigfeit

©otte^ richten, ftd) aU eitel ertüetfen; — e§ bleibe ha§> ^^ertrauen

auf Diettung, tnenn ©etnegett gefommen fein tDexhe. dlad) menfd^^

liebem (^rmeffen aber fc^etne btefe 3^^^ ^^c^ fern ju fein.

®tefe Slunbgebung ber „©ermartia^^ ftanb nad^ J^nfjalt unb

Son im entfc^iebenften ©egenfa^e §u ber (Siege^guöerfidit, nield}e

bie gefamte ultramontane treffe fonft §ur ©d^au trug.

2luf 33i§mard fd)ob au(^ ber ©enfer ^ifc^of 9}^erminob
bie (Sc^ulb, al§ er bon ber bortigen Diegierung bertrieben ümrbe
unb bie (Reinigen §um Siberftanbe gegen bie firdjen^olitifi^en

©efe^e aufforberte, felbft toenn man gu ben g-ünten greifen muffe.

3n ber @d)n)ei§ gab e§> ^odifionen §rt)ifd)en (Staat§gert)alt unb

Sltrd)e, bie benen in ^eutfi^lanb m(|t nac^ftanben, §um Seil

gen.ialttfjötiger maren, unb bereu Statur auf bemfelben 3ßiberftanb

ber ^kingi^ien beruhte. Qm ^aljxe 1872 n^urbe in @enf ber

S3ifd)of Sla^^ar ä)terminob, fpäter in ^afel ber 33ifc§of ©ugen
Sadjat burd) bie tüettlidie Wlaäjt abgefetzt. Qu ben baran fidi

fnüpfenben 3Birren füt)rte ^a^ft ^io 9?ono gegen hie ©djlDeij

eine ©pradje, bie ha§> (Sc^o feiner ^erbammung^urtetle unb

©rofjungen gegen ©eutfdjianb inaren. Qu feiner (Snctjfüfa öom
21. ^Zobember 1873 fprad) er bon hem „e^rmürbigen trüber
Üa§>pax^^^ bon beffen 5tetreibung, „b^elt^e für ba§> Opfer fo

fdjön unb g(orreid§ geb:)efen ift, iDie f(|impf[id) für bie, b:)elc^e fie

befof)len unb auiggefüljrt t)aben,^' bon ben neuen ^irdiengefefeen

in ©enf, Uiobiird) Saien al^ Qnfpeftoren an bie (Spitze ber firc^-
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tiefen 3lnge(egenf)etteit gefteKt toürben, unb fuljv bann fort:

,,^raft ber '^l.^füdjten unfrei Slmte^ nnb bur(^ unfre a^oftolifc^e

?^?ad)tt>oUfommenr)eit ttern^crfen unb berbammen mir btefe ©efe^e

feierücf)/ gn gletdjer g^it erflärenb, bafs ber (£ibfcf)n)ur, ixieldien

fie tiorfcf^reiben/ unerlaubt unb burdjauö fafrifegifcf} tft; batl aUe

btejenigen, tneld^e unter ber Ükgierung öon öenf ober anberamo

na(^ ben ^eftimmungen biefer ©efe^e ober in äf)n(t(f)er SBeife

burcü bte 5i6ftimmung he§> 33o[fe§ unb burc^ bie ^eftätigung ber

3tt)i(geU3aIt gewäfjlt, ein !ircl}Iid)e§ 5lmt anjunefimen tragen,

baburcf) ipso facto ber grofsen (S^-fommunifation öerfaden; bafs

fotgticf) bie ©laubigen gemäfs ber göttlicfjen ^orfcfjriften fie a((e

gu fliegen f)a6en ai§> grembe unb 9f^äu6er, bie nur fommen,

um bie (Srf)afe be^ §errn gu 6eftef)len, gu töten unb ju öer*

berben/^ Qu a[)n(ici)er 3Beife n)urbe bk 5(mt§entfel^ung be§

^^efjrmürbigen 33ruber§ öugeniu§^^ unb bie ^Jcaf^regelung t)on

69 juraffifcfjen ^^^farrern befproc^en unb bie Sanftmut he§> i^amme^

ber ,,@raufamfeit ber Söölfe^^ entgegengefeM. ®er ^unbe^rat

er(ief3 infolgebeffen am 12. ^e^ember ein ©(^reiben an ben

9^untiu§ Stgno^^i, tnorin er Ijeröorfjob, ba§ er bi^oljer tro^^ ber

^Cuffjebung ber me(tlicf}en &etvait hc§> '^J^apiteS-^ bie biplomatifcfjen

^e^ieljungen ju bemfelben ^^aug D^ücfficfjt für ben oberften ^ontife;i*

unb beffen gegenU:)tirtige Sage, au§ perfiinlic^er 5lcf)tung für beffen

@efdjäft!§träger, beffen berföfjnenbem ©eift er gerne öoüe 2(ner-

fennung gu teil tüerben laffe unb au^ Sichtung für hk religiöfen

©efüfile ber ©cfjmeijer Slat^olüen erfjalten ^u muffen geglaubt

^abe. ^a aber ber ^$apft mit 3>erac^tung biefer ^egiefjungen

unb ber barau)3 notmenbig fotgenben fHü(fficf)ten mit grof3em

5(uffef)en gegen bie ©d^mei^er 53etjörben unb i§re ©runbtagen

fd^mere unb mieberf)oIte 5(nf(age ergebe, _fo liege e§> in ber ^füc^t

unb 2i>ürbe hc§> 35unbe§ratei3, §u ber ilber\^eugung §u gelangen,

ha% eine ftänbige 33ertretung be§ fjeiügen ©tufjleg in ber 'Bdjtvei^

unnül^ gemorben fei/^ !Darauf folgte in bem (Scfireiben ha§>

(3t\uä) an ben 9?untiuio/ feiner Üiegierung mitzuteilen, ha^ er

nic^t mefjr a\§> biptomatif^er ißertreter berfetben t)on ben ^unbe^-

beworben anerfannt merbe, unb enbüc^ jene im btplomatifc^en

(Btii fo beneiben^merte (Srfjlugform: ,,®er ^unbe^rat erfud)t

9}?fgr. ^Igno^gi, i§m gefälügft mitteilen §u mollen, auf meldten

Sag er feine Slbreife angufet^en beabfic^tige/^ T>k ©acf)e be§

(St)rift=Slatf)oIi§i§mu^ (2l(tfat§oIi§i^mu§) na^m einen fdjnellen

3luffc^mung. 5Iuf ©runb ber ^erfaffungSbeftimmungen ber alt=

fati)oIifc()en ©Ijnobe oon 1875 genehmigte ber 33unbe§rat am
28. ^^(pril bie (Srrid^tung eine§ a(tfatf)o(ifc^en 33i§tum!§. "^k
am 7. unb 8. J^uni in Ctten berfatnmelte altfatljolifc^e ^tationat'-

ft)nobe miitjlte ben Pfarrer unb ^rofeffor ^ergog in ^ern gum
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35ii'c§of. !4)arauf iüurben bte öon ben 33a|eler ^delegierten ge^

ftellten Einträge auf 5lBfc§affung he§> (S^öüBatg, ber £)I)renbeirfjte

unb ber (^tnfüljrung ber Öanbe§y|3ra($)e Bei ben ^priefterüd^en

gunftionen t)on ber @t)nobe angenommen. S)ie feievlirfje Slonfe-

fration be§ altfatf)olij'c^en ^tf(^o[g ber (Sc^metj fanb in D^^ein-

felben am 18. (Se^temSer ftatt unb n:)urbe bon bem beutfdjen

^ifc§of 9?ein!en^ borgenommen. 5Iud§ in Ö[terretc§ gaB e§> einen

Slam^if gtüifc^en bem @taat unb ber römifd^en Slirc^e. !j)ort mie

in ^sreu^en unb 3)eutfd)Ianb tvax ba§ öatifanifdje S^on§il unb bie

^erfünbigung ber ^Däpftlidjen Unfef^IBarfeit ber ©runb unb 3lu§'

gang^^unft für bie neue (Stellung ber D^egierung. ®a§ i3fter==

rei(i)if(^e S^abinett I^atte fc§on nad) ber erften SlBftimmung ü6er ben

neuen ©lauBen^fa^ burd) eine ©e^efc^e bom 10. geBruar 1870
bie Slufmerffamfeit ber ri3mif(^en ^'urie auf bie Bebenflid^en

golgen geric^tet^ n)e(c^e bie 55er!ünbigung ber UnfeljlBarfeit

^Ben müfete^ inbem bie D^egierung fidj genötigt fe!)en tPÜrbe,

bie SBafjrung ber ftaatltc^en Slutoritctt nac^ allen (Seiten §u

ftd)ern. (Sofort nad) bem enbgültigen 33efd^luffe he§> Üon^\i§>

fjatte bie öfterreic^ifi^e Ü^egierung in einer ©e^efd^e bom 30. Quli

1870 bem römifd^en (Stuhle hk 2lufl)eBung he§> im 3<^l)re 1855
gefdiloffenen ^on!orbat§ angefünbigt; fte erflärte, baß e§> if)x

fern liege, ftc§ in bie @lauBen§angelegen^eiten ber S^irc^e §u

mifc^en, ha^ e§> aBer i^re ^flid^t fei, barüBer gu machen, ba|3

bie Qntereffen beg Staate^ nic^t burd) bie neue Stellung ber

Mrd}e berietet mürben. ®urd) bie geftftellung ber ^ä^ftlidjen

Xlnfe^lBarleit im gi^fciinmen^ange mit ber (EnctjUila bon 1866
unb hem (St)llaBu^ feien bie Big^erigen ©runblagen ber ^egieljungen

^mtfd^en Staat unb ^ird^e bollftänbig umgemorfen, inbem bte

ltird§e einerfeit^ ben ^ret§ i§rer ^efugniffe ermeitern molle unb

anbrerfeits alle i^re @emalt in ber ^erfon he§> ^>apfte,§ bereinige;

e§> fei unmöglich, bte früheren ^e§tel)ungen gu einer fird^lid)en

(bemalt aufred)t§uer^alten, meldte fid§ felBft al^ eine böltig

fd)ranlenlofe (3etüa{t erlläre.

®er bamalige ©ntfdf)lu§ ber i3fterret(^if(^en 9?egierung mürbe
burd) eine ©enffd^rift he§> ^'ultu^minifter^ gered^tfertigt, in meld^er

e§> unter anberm Ijiefa, bie SlufljeBung be§ S?on!orbat^ fei eine

93tagregel bon ^o§er ^ebeutung iiu Si^tereffe ber latl}olifd)en

^iri^e felBft. ,/!Da^ fat^olifc^e ^emußtfein Bebarf in ben meiten

Greifen, meldte bem faltiöfen STreiBen ber ultramontanen ^^artei

fern ftelien, baBei aBer nid^t Bar finb ed)t religiöfen @efüf)l§,

einer nad)l)altigen Kräftigung; benn e§ erleibet bitrd) ba§>

3^ogma ber Unfe^lBarleit einen fd^meren Sd^lag. Qd^ erfenne

t§> aBer ai§> bie 5lufgaBe (Sm. ^Jkjeftät, ai§> he§> treueften So^ne§
ber Kirche, aud^ für ba§ J^ntereffe ber l'atljolifc^en D^eligton in
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bicfer fdjitieren ^turibe ber @efaf)v etn^ufte^eu, tubem (Sit). ?Diajeftät

einen 3l!t öoKgteljen, it)eld)er c§> jebem guten Ö[terret(^er nnb

eifrigen ^atf)oltfen ermög(irf)t, feinen ^^atrioti^nnu^ mit ber

©Iauben;3treue gu bereinigen/^

(§:§> ging tjierang fjerüor, ha]^ e§ für bie faiferüd) öftere

reid^ifc^e 9^egierung nic^t, wie bie lUtramontanen beljau^teten,

eineg fremben '^(nfto|3e§ ober be§ 35organg§ be§< ©eutfdjen D^ieicfiey

beburft t)atte, um biefelbe bie gebotene neue 33a[)n in ben ürd)-

lid^en Slngelegenfjeiten betreten gu laffen; fte t^at t§rerfeit§ ben

erften micfjtigen (Schritt unmittelbar nac§ bem Derljängni^ooKen

^ef(^Iuffe be§ Slon^ilg. ^ie 5Iuffjebung bc§> Slonforbatg mit

O^om ^atte aber gur unöermeiblid^en gotge, ba^ bie 33ert)ältniffe

ber fatfjolifd^en Sltrc^e im Staate au§fd}liegli(^ burcfj bie [taatlid^e

©efe^gebung georbnet mürben. (ä§> mar bte§ fd)on bamal^ in

Slu^fic^t genommen; erft 1874 gelangte bie öfterreid^ifc^e Df^egierung

infolge ber metteren (Sntmicfelung ber innern 33ert)ä(tntffe baju,

mit ber meitern fird}Ii(f)en @efel5gebung borgugeljen. (S§ gefcfial)

hk§> mefentlid) in bemfelben ©inn unb ©eift mie in ^^reugen.

^er ijfterrei(f)if(^e ^ultu^minifter fagte bei ber neuen ^e=^

ratung ber neuen ©efel^e im fReic^^^rate

:

//Qcf) miU ben (Stanb|)unft ber ^Regierung in biefer grage

mit öotter ^larfjett unb Üiüdftrfjtc^Ioftgfeit au^f^red^en. ®ie

S^egierung unterfd^eibet bie religiöfe unb bie )joIttifd)e grage.

®er fRegierung liegt nid)t§ ferner al^ ein Eingriff in bie gef)eiligte

Domäne ber Dieligion unb be§> @emiffen§^ if)x liegt ntd)t§ ferner

ai§> bie ^eirrung ber S^ätigfett ber Sl^oftet iene,§ griebeny,

meieren bie 2Belt nic^t gibt. 5(ber feine i^rer Slufgaben unb

i^rer 'pffidjten bemujste D^egierung fann e§> fic^ gefallen laffen,

ha^ bie SF^eligion §u ftaat^gefäf)rlid§en Umtrieben mtgbraudjt

merbe. 3lufgabe ber Ü^egierung ift, ni(^t einen ^tteg §u führen

mit ber ^ird^e, fonbern bie 33ert)ättniffe §u orbnen in einer SBeife,

ba§ fte frei malten unb fd^alten fönne in iljrem ^eiligen ^ereidie,

baß fte aber and) niäjt übergreife in ha§> unantaftbare D^ec^t be;o

(Btaat§>.^^

^er öfterreid)tfc^e Sf^etc^^rat ftimmte ungead)tet be§ SBtber^

ftanbe^ ber ultramontanen ^^artet mit einer erljeblidien 93lel)ii}eit

bon ^Ibgeorbneten, meiere größtenteils felbft §ur l"at§olifd)en

üix<i)t geljiDrten, ben neuen ©efe^en gu.

X)ie fatljolifc^en 33ifd^öfe Öfterreid]^ aber rüfteten fti^ ju

gleichem Söiberftanb gegen baS ©taatggefet^, mie er öon ben

^reu|ifc^en ^ifc^öfen geübt, unb fie mürben babei gleichfalls burd)

bie SBeifungen auS bem ^atifan geleitet.

5)er ^^a^ft richtete ein ©enbfdjreiben an bie öfterreid)if(^en

5ßif(^öfe, um fie in iljrer 5lufle^nung ju ermuntern. (5r beflagte
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bie neue 53erfotgung ber ^trc^e^ tüeltfie um fo betrübenber jet,

ai§ Öfterretd) früfjer in ben größten 3^^^^^^ ^^^ d)vtftltcf)en

®efcf)ic^te im engften ^unbe mit bem apoftoli]'c§en (Stuf)(e mutig

für ben fatfjoüfc^en ©lauBen gefam^jft f)a6e.

T)k neuen ©efe^.e fielen, rt)ie e» in bem (Schreiben fjieg,

bafjin, ba^ bie fatbotifd}e üivä)e in bie berberblicfjfte ^i'neif)tf(f)aft,

unter bie SBiKHtr ber ®taat;3getoalt gebrarfjt merbe. ®enn hk\en

©efe^^en gemäts tüerbe bie Sliri^e fa[t in adeu Regierungen; it)etcre

ha§> ^Regiment ber ©laubigen betreffen, al;§ eine ber @taat§=

regierung gtinglicf] untermorfene angefefjen, inbem bie ^Btaatß^

regierung fraft ifjrer pc^ften 53Md)t mie über toeltlic^e, fo auc^

über ürc^Iic^e !I)inge ©efe^e geben unb bie Slirc^e ebenfo über*

machen unb be§errfrf)en !önne, toie anbre meltlic^e ©efellfc^aften.

T)ie ©efet^e feien in SBa^rfjeit öon bemfelben ©eift unb

6^f)arafter, mie bie ^reujsifd^en ©efe^e, unb bereiten ber !atl}oIifdjen

^'irc^e im öfterreid^ifd^en ®eUeU ba^felbe 33erberben, obmoljl

fie einigen ©cfiein bon 9JJä^igung §ur @(^au gu tragen fc^ienen,

menn fie mit ben preu^ifd)en bergtit^^en mürben.

!Der ^^a^ft mollte be^^alb ben ©ifer ber 35ifrf)öfe ermecfen

unb entflammen, auf bag fie in bem 35>iberftanbe ^inter hen

Rif(i)öfen anbrer (Staaten nidit gurüdftänben. Übrigen^ Vertraute

er nod) ber ©rgebenf^eit unb bem ©tauben he§> Sl^aifer^, ben er

burc^ ein neue§ (Schreiben befdimur, nic^t §u bulben, ba§ in

feinem ^eiä)e bie S^ird^e einer fd^mac^boßen ^nec^tfdiaft unb

feine fatfjolifc^en Untertfjanen ber fc^merften Rebrängnig unter*

morfen mürben.

Qu einem ^ulturfampfe ^at e§ Öfterreit^ nid§t gebracht.

^ii§> in einem Greife ^reufsifc^er Parlamentarier barüber bi^futiert

mürbe, me§lja(b ber preufeifdie (Spi§!o)3at unfrer Sl^ulturfampf^*

gefefegebung fo fonfequenten 2Biberftanb entgegenfe^e, mä^renb

ber öfterreic^ifdje fic^ mef)reren gan§ ätjulidjen gebulbig füge,

fagte ein ftrenggtciubiger fat^olifd^er ^err, mel(^er fef)r na^e

Regierungen gu Öfterreic^ ^^t: „9L)Zeine |)erren, barauf f)ahc

\d) folgenbeg gu ermibern: in 1)3reuBen merben bie ©efet^e burc^-

geführt; in Öfterrei^ fte^en fie auf bem ^a^ier!^^ gür bie 9^icrtig=

feit biefer Eingabe bürfte bie 2^Ijatfa(^e laut geugen, bag bie öfter*

reid)ifd)en Rifc^öfe fid) mit feltenen 5lu§narmen jener ©efe^gebung

gegenüber fc^tüeigenb ber^alten, obgleich ber $a^ft fie in ben

fc^ärfften SluSbrüden berbammt ^t.

3n Rat)ern gab e§ feine neue organifd^e ©efe^^gebung, aber

^äm^fe mie überall. !t)ort ftritt ber Ultramontani^mu^ gegen

ben auf ©runb ber beftet)enben Rerfaffung ben 3lnti=3nfallibiliften

burd) ben (Staat gu gemä[}renben (Sd)ut^, gegen bie Rermelt*

ücTung ber (Schule, gegen bie firdTen^oIitifdje Df^eidi^gefel^gebung,
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für bte religtöfen Crben unb ^ (öfter, für 'l^rojeffton^tüefen imb

anbereö. '^m ^erbft 1875 fcf)icfte ftcfi bte ultramontane ^^artei

an, tf]r bnrcf) ik kitten 2i>af)(en gen:)onnene» Übergett)icf)t öon

graet Stimmen in ber 9(5georbnetenfammer baju ^u benut3en, bie

Hrone gur (Sntlaffung be§ bi^fierigen nationalen SO^inifterium^

unb 5U einem 9Bec^fe( he§> 9?egierungft)ftem!§ ju brängen. diaä)

bem eintrage eine§ ber fc^roffften gni^rer ber Uftramontanen

foKte eine '^(breffe an ben J^önig gerid)tet merben, burcf) meiere

atg einziger 9Beg §ur 3I?ieber()erfteIIung bey innern griebenS bie

(Entfernung be§ jet3igen 9D'Zinifterium§ geforbert mürbe. 2öäf)renb

ber 2(bre§cntmurf e§> mit auffaKenber 33ef(iffen^eit unterlie|3,

ben mirflidien ©runb hc§> innern ©egenfal^e;?, ben £ampf ber

ftaatlicf]en 5(utoritöt gegen bie geift(icf]en :?(nfprücf)e, aucf) nur

angubeuten, — tüurbe bagegen bie reicf)§treue ^^oütif ber 5i§f)erigen

D^egierung ba(}in öerbäc^tigt, ba§ burc^ fte //ein ©tücf nac^ bem
anbern öon ben ßatjrifdjen ^ron- unb öanbe^rec^ten ba^infailen

foUe in einem Q^tereffe, ba§> fef)r meit entfernt fei, ba§ al(ge=^

meine beutfdje ju fein/^

^^$ mar eine merfmürbige gügung, baf^ in bemfelben 5Iugen*

Blicf; mo bie IKtramontanen ficfj ai§> 'ii^äc^ter ber 5at}rifc6en

Slron* unb l'anbe^rei^te bem 3^f)rone aufjubrängen berfuc^ten,

^önig Öubmig in bem 35er^a[ten jtoeier 33ifc^öfe eine neue un*

mitte(6are (S'rfafirung barüber madjte, mie bie Uttramontanen

bie Sreue unb (Sfirerbietung gegen bie Slrone t)erftet)en unb ju

üben gefonnen maren. (Sin bebeutfamer 33orfaI{ gab bem gürften

^nla|3/ feine fbniglid^e 5Xutorität au§brü(f(ic§ gegen bie geiftli(f)e

Überfjebung gu magren.

3Iuf ©runb be§ berfaffungymäf^igen 9^ec^te§ bürfen bie tix^^

liefen Oberen in ^at)ern gur 53ornaf]me autserorbentlid^er firdj*

licfier geiertid^feiten frembe ©eift(id)e nur nac^ eingef)oIter alter*

[)öc(}fter @enef)migung f)eran§ief)en. Um 3. unb 4. Oft. 1875 fanb

nun in Cggeryf]eim bie Jubelfeier ber bortigen Üix(i)e in ©egen-

mart beS ^ifd}of§ §aneberg öon ©pet)er ftatt, unb t§> toar

beabficbtigt/ ha\'^ ein ^ombefan au!§ Wam^ hahei bie ^rebigt

Ratten foKte. Ö§ mürbe bie (Sin^otung ber aderpc^ften ©e*

nef)migung bagu beantragt. 3Iuf ben 33ortrag ht§> Sluttu§*

minifterium^ bei ©r. SDkjeftiit bem Könige mürbe biefe (Se*

ne^migung öerfagt. ^on einem 33orf}aben be§ ^ifc^ofS öon

l^ette(er ju 9)kin5/ g(eicbfa(lg bti ber geter in Ogger^fjeim

gu prebigen, mar U§> baf)xn nic^tg ermäf)nt Sorben. (Srft am
3. Oftober ricf)tete ber ^ifc^of öon bettet er ein Seiegramm

an ben ^ultu^minifter bes ^ni)ait§, bat3 er an bemfelben Slbenb

in Ogger^^eim prebigen moKe unb bie @enef)migung bagu erbitte,

^er Slultu^minifter ermiberte i§m telegrapfjifc^/ ha^^ baju bie

2Bi ermann, ^Utttiirfampf. 12
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(SrlaubntiS bey ^önigS erforberltcfi fei, "weidje in ber Ünx^t ber

3eit nidjt eingefjolt rt)erben fönne. 5lm 5I6enb be§ 3. naci)

8 U§r erfjielt ber ^önig auf ©cfiloB 33erg ein Seiegramm bee

^if(^of§ t)on Slett eter, in n)el(f)em bie (Srlanbnt^ §ur ^^Ib^attung

ber ^^rebtgt t)on ©r. 9)Zaieftät unmittel5ar erbeten mürbe.

OBtoo^I auf biefe^ 2^elegramm feine Slntmort erfolgte nnb mof](

auc^ fanm §u ermarten toar, mürbe bie ^^rebigt bod) t)om ^ifcf^of

bon Sletteler gefjalten. Sil» bte^ §ur Slenntni§ hz§> ^önigy

gelangte, erlief @e. 9}Zajeftät §n)ei allerl)öd6fte §anbf(^rei6en an

ben Slultu^minifter öon öu^, bon benen ba§ eine bem ernften

^efremben Slusbrud gab, ha^ ^ifc^of ^aneberg öon (S^et)er

bei einem rein bat)rifcf)en Slircfienfefte in fo erregter 3^^^ einem

mit ben bat)rif(^en 53ert)ältniffen menig bekannten nnb an htm
Streite ber ^^arteien in §eröorragenber Seife beteiligten Rangel*

rebner einer fremben 3)iö§efe bie ^^^rebigt überlaffen fjabe; ha'$

anbre, mit ^egtefjung auf bie S^atfad^e, ba§ ber ^ifd)of l^ane-
berg unter Übernaf)me ber 35erantmortung ha§> Sluftreten bcv

^ifc§ofg Zettel er öon 9)iain§ al^ ^^^rebiger gugelaffen, äuf3erte

ftd) baf)in:

„@e. 9}Zaj[eftät erblicfe in biefem ^orget)en De§ ^tfd)ofc>

§ an e berg eine mit ber öon iljm befd^tnorenen ^^flirfjt be^ @e*

i^orfam§ in fdjroffem 3Biberf^ruc§ fte^enbe <^altung, mäljrenb bie

Seilna^me hc§> ^ifdjofg Sletteler an biefer §anblung^meife eine

\ä)tvexe 33er(e|ung jener 9?ü(ffiepten entf)alte, \veid)e i§m ha^$

3Ser)t)eiIen im öanbe @r. 9J?ajeftät auferlege/^

!Die (Sntfc^ieben^eit unb 3Sürbe, mit melc^er S^i3nig Öubn:)ig

auc^ in biefem gälte befunbete, n)ie e§> xljm felber t)oIIer (Srnft

bamit tDar, bie bat)rif(f)en S!ron= unb Sanbe^red^te nac^ allen

(Seiten §u toa^ren, gab im öorau0 bie 33ürgf(f)aft bafür, bat3

au(f| auf bie beabftd^tigte Slbreffe bie ricfitige 5lntmort bom
Xf)xom ^a^ern^ erfolgen merbe. (Sr )x>kß biefelbe burd^ fot=

genbe^ ^anbfc^reiben gurürf:

„3c^ finbe mic^ md)t t)_eranlat3t, bie ^3(breffe ber 2lbgeorb=

netenfammer an§unef)men. Übrigen^ f)at auc§ ber 2^on, in ben

einjetne Diebner bei ber Stbreßbebatte in ber S^ammer Verfielen,

in ^o§em ©rabe mein ^efremben erregt. |)ierüon ift ber ^^räfibent

ber 5Ibgeorbnetenfammer §u öerftänbigen.^^

dagegen mürbe ba§ (Suttaffung^^gefud) bt§> ©efamtminiftertumy

feiten^ ht§> Rönig^ in ©naben abgeleljut.

®a§ englifdje 35olf gab im J^anuar 1874 in einer grollen

?Ofaffent)erfammlung ju ßonbon feine (St)mpatt)ien für ha§> ^or*

ge^en ®eutf(f)Ianb§ in bem Slam^fe gegen Diom feierlichen 2lu!§*

brud. ®ie Runbgebung mar t)on bem greifen Staatsmann ^orb

9iuffe(t angeregt morben, meldjer jmar nacfifjer burcfi Rranf^eit
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t)er^inbert tüar, bie Settung ber großen ißerfatnmlurtg 5U üBer-

itefjtnen, ahex in einem ®d)Tei6en an ben S3orfi^.enben im öorau§

ben S^arafter ber Beabfid)tigten .^unbgebung feinerfeitS tiax unb

fiefttmmt bezeichnete. (Er fagte in bem Briefe:

,/35iele Qa^re meiner :parlamentarifc§en Öaufbafjn toaren ber

IJörberung retigiöfer grei^eit gemibmet. iBon 1813 bi§> 1829

ftimmte id) beftönbig für 3ufcilTung ber Slat^olifen §um ^axia^

ment unb §u Ämtern. Qm ^a^xt 1828 na^m id) ben §ei^öor^

tagenbften Sütteil an ber ^Befreiung ^roteftantifd)er ®iffenter^>

t)on ben gefel^Iic^en ^ebrüdungen. @^äter arbeitete ic^ jahrelang

für bie 33efreiung' ber Snben. Slber Ji^eber für £at(joWen noci)

^rote[tantifcf)e l^iffenter^ ober Quben Verlangte iä) metjr al^>

gleid)e 9?ed)te unb gleiche ©efefee. @an§ biefelben ^rin§i^ien,

mel(^e mid) t)er^flid)teten, gleidje greil^eit für SlatI)ofifen, :pro^

teftantifc^e ^iffenterö unb Quben ^u berlangen^ t)er^fli(^ten miä)

je^t, 5U ^roteftieren gegen bie 55erfc§tt)örung , bie banac^ ftrebt,

t>a§> ^eutfc^e dltiä) in, trie fie ^offt, nie abjufc^üttelnbe Sletten

^u fd)Iagen. 3^) beeile mic^, mit allen greunben ber grei^eit

unb, id) l)offe, mit ber grof^en 93?el)rl)eit ber englifc^en 9Zation,

ju erflären, ha^ xd) mid^ nic^t mel)r einen greunb bürgerlicher

unb religiöfer greiljeit nennen fönnte, iDoltte id) nid)t meine

cSt)mpat^ie befunben mit bem £aifer üon 3)eutfd)lanb in htm

eblen Slam^fe, in n)el(^em er fid) befinbet. Un§ ge^en bie ^in^el^

Ijeiten ber beutfd^en ©efe^e nic^tg an; fie mögen gerecht, fie

mögen ftreng fein, mir l'önnen bieg nur bem beutfdjen S^olfe

^u feiner öntfc^eibung überlaffen, me mx ja auc^ felbft ent*

f(Rieben l)aben. 3^ag aber fönnen iDir iebenfall^ fe^en, ba§ hie

(Bad)C be§ ©eutfdjen ^aifer^ bie «Sad^e ber grei^eit unb bie

©ac^e beg $a^fte§ hie hex ^nec^tfc^aft ift/^

3n biefen Söorten he§> englifc^en ©taat^manneg Wax hex

<S)eift, bon tveld^em bie großartige S^unbgebung eingegeben toar,

in ber 3::i)at be§eic§net. Sltle fReben, meld)e in ber 93Zaffenber^

fammlung unb in einer barauf folgenben engern 55erfammlung

t)on ^o§en englifd^en ©eiftlic^en, öon ^^arlament^mitgliebern unb

anbern ^erborragenben Wdnnexn geilten mürben, atmeten be*

geifterte gufto^i^wng für ben ®eutfd)en ^aifer unb feine O^egie-

rung, aU bie S5or!äm^fer für geiftige unb religiöfe grei§eit, nid)t

etma öom ©tanb^unfte ber geinbfc^aft gegen religiöfen (Glauben

über^au^t, fonbern bom ©tanb^unfte ernfter 5ld)tung ber @e*

-miffeng' unb ©lauben^freibeit unb nur im ©egenfa^e gegen bie

^ne(^tung ber ©emiffen unter geiftlic^e Überl}ebung unb 2^t)rannei.

(Siner ber bebeutenbften üiebner ber ^erfammlung, ®ir

Sf^obert ^eel, ^ob unter au^brüiflieber ^egugnatjme auf ba§

(Schreiben Sf^uffelU Ijerbor:

12*
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^^1)k 35erfatnmtung toürbe ntd)t l}ter^ imb er it)ürbe md}t

auf ber S^rtbüne erfrfjienen fein^ tüenn ber ©egenftanb unb g^Jetf

bie Verfolgung ber Slat^oltfen in irgenb einem XeiU ber SBelt

geii:)efen tüäre. Qm ©egenteti: ade tüiffen unb füljlen, ha^ ha^

ißorgefien hz§> ^eutfdien S^aifer^ !etnen ber ©runbfö^e reltgtöfer

grei^ett öerle^^t unb fie Ratten ftdj gufammen gefunben, um tlju

i^rer @t)mpatf)te unb ^etDunberung 5U berfic^ern. Überall in

ber iSljriftenljeit geige fidf) ein Jr)a(^fenber (Sntf(f)Iu§ he§> Volfe^^

ba§ Slnbräugen ^om§> gurücfgutDeifen/^

®ie öon ber 55erfammlung gefaxten ^efdjlüffe gingen ba^in^

erften^: bem ^Deutfc^en ^aifer ein tiefet @efü(}l ber ÖetDunberung

für ben ^rief an ben ^apft au^pbrüden; gtüetten^: bie 55er'

fammtung erflört e§> ai§ bie ^füd)t unb ba§> dled)t ber S^ationen,^

bie Bürgerliche unb religiöfe grei^eit aufrec^tguerl^ alten unb ft)m=

:|Datl)ifiert be^^alb mit bem Volfe ®eutfcl)lanb§ tüegen feinet (Snt*

fc^luffe^, ber ^olitif heß ultramontanen Seilet ber römifd)en

^irc^e §u miberftreben; britten^: ber Vorfi^enbe foll im 9^amen

ber 55erfammlung biefe ^efcfjlüffe ©r. SJ^ajeftät bem ©eutfc^en

^'aifer unb bem beutfc^en Vo(!e mitteilen.

2^iefe ^unbgeBung fanb öon feiten einer großartigen S3erfamm=^

(ung in Berlin ^erglic^e (^rmiberung. ©iefelbe tnurbeöonDr. ©neift
geleitet, tt)el(^er in einleitenber 'tR^h^ au^fü^rte, baß burc^ bie

englifd^e unb bie beutfc^e 9?ation ein ^ul^fc^Iag ge^e: ber tiefe

@inn für bie grei^eit ber ©emiffen unb für bie grei^eit be§

©ebanfen^.

/,2öir bürfen, fagte er, ben 3lu^bru(f jener @l}mpat^ien

anneljmen in bem ^e)i[)ußtfein, baß ber !Deutf(|e ^aifer unb ba^

beutfc^e VoH im fjeutigen «Streite ben ©an! ber europäifd^en

Söelt tüo^t öerbienen. ^eine 9?ation ber (Srbe t)at in fd^merem,.

au^bauernbem Slampfe für hk greiljeit he§> @tauBen§ fobiet ge=

litten toie bie beutfd^e, U§> fie §ur ©rfenntni^ gelangt ift, baß

für hk beiben großen Mrc§en dlanm nebeneinanber fein muß auf

@otte^ ©rbe/'

©er O^ebner rt)ie§ barauf ^in, U:)ie in ben ^roteftantif(^en

(Staaten ©eutf(^lanb§ bie bürgerliche ©leic^ftellung ber fat^olifc§en

©tauben^genoffen Schritt t)or Scfjritt burcf) geführt U:)orben fei

unb it)ie bie ©t)naftie ber ^oljengollern in biefen ^od^^ergigen

^eftrebungen immer borangeftanben f)abe. ^2kmal§> aber fei

biefe ^anblung^ineife bom päpfttic^en Stuhle erinibert morben;

niemals fei auc§ nur ber <Srf)ein einer ©leicf^beit ber ^e!ennt-

niffe anerfannt U:)orben, fonbern nur eine ftillfc^UDcigenbe ©ulbung^

foU:)eit eine ftärfere ä)Zad)t, nämlic§ ba§ ©efe^ h^§> Staate^,

bagu gtüinge. %U bann im Qa^re 1848 allen Df^eligion^gefell*

fdjaften hk ,,(Selbftänbig!eit^^ in iljrem (Mebiet geficl)ert rt)orben
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fei, Ijahe eine t)on 9^om au§ geleitete mächtige fatf)oIifd)e ^^artet

in ber ,,@e(ßftönbigfeit^^ nur bie greierüärung ber römifrf)en

^irc^e bon ben ©efet^en be§ (Staate^ erfennen toollen. SBietneit

bie[er ^Infprnc^ reid)e, rt)oI(e bie ©eiftlid^feit lebigtidj jelBer 6e=

ftimmen, unb jebe^ 53erfaffnng§gefe^, Ü^eic^^gefe^^ unb öanbe^-

gefe^ fo((e bem gegenüber null unb nirfjttg fein.

,,@egen biefe neue ^^^arteiftetlung l)at ba§> berjüngte beutfc^e

fRei(^ fid) ermannen muffen, um bie 9^ed^t§gren§en ber ^riefter-

l)errf(^aft in ber Ijeutigen @efellfcl)aft in (Erinnerung §u bringen.

iBa§> in biefen neuen ©efe^^en fteljt, ift nur ein Keiner S^eil bon

bem, tüaö in bem ©efet^bui^e unfrei Sauber feit 9}^enf(^enaltern

feftftanb, unb nur ein Seil bon bem, )poa§> in Öfterreid^ unb in

fübbeutfc^en ©taaten ai§> ©efel^ Beftel)t unb gel)anb^a6t mirb.^^

(Sin D^ebner an§> ©übbeutfc^lanb, ber 9^eic^!§taggaBgeorbnete

Dr. S5öl!, Bezeugte fobann in le6f)after D^ebe, baf3 anä) ber

größte S^eil ber fat^olifdjen 33et)ötferung (Sübbeutf(^lanb§ iüeit

babon entfernt fei, fid§ burcl) bie ultramontane 33emegung §ur

fiemufsten geinbfrf)aft gegen S^aifer unb Dieic^ treiben gu laffen;

er führte ferner au:§, bafs ber begonnene Slampf gegen ben lird)-

lid]en SlbfolutijSmuS namens be§ germanifcl)en ©eifte^ unb §um
^eile ber 9DZenf(^l)eit burc^gefäm^ft merben muffe.

®ie ^^erfammlung faßte folgenben 33efc^luJ3:

„9}?itglieber he§> ®eutf(f)en iHei(^§tage§ unb beiber |)äufer

be!^ ^reuf3ifdjen t^anbtage^, Vertreter ber l)au^tftäbtifd}en ^er-

maltung unb 33ürgerf(f)aft, 9)Zänner ber 3Biffenfc§aft, £unft unb

alter ^eruf^flaffen, berfammelt im 9tatl)aufe §u 33erlin, fagen

ben SSerfammlungen in ©t. Qame^ §all unb %eter §all iliren

tief em^funbenen ®anf für bie am 27. S^i^uar b. 3. gefaßten

Befc^lüffe. !Diefer marme Slu^brud ber ©t)m^atl)ien ©nglanb§

für ben ©eutfc^en ^aifer unb bie beutfc^e 9^ation in iljrem

Söiberftanbe gegen bie ^olitif ber ultramontanen "^^artei in ber

fatl)olifc§en Slirc^e ift ein Unter^fanb bafür, ba^^ bie beiben

9?ationen au(^ in Qufunft treu gufammen ftelien merben in mann^
Ijaftem Slam^^fe für bie bürgerliche unb religiöfe greiljeit ber

S^ölfer.^^

©in (Schreiben he§> Sl'atfer^ Sßil^elm an ben trafen D^uffell

lautete:

tkUv @raf :Ru(feU!

Das Qö^veihcn (Eurer 1&errltcl;feit vom 2$. v. Wi. ift aXir mit ben

^e}olnüonen bev großen Derfammlungen in £ottöon unb mit ben 15e--

rid)ten iUeineö ^oi}6)aftev^ über ben Vevlanf bcv U^teven 3ugegangen.

Jc^ bante Jbnen aufrichtig für öiefe Ülitteilung unb für öen fie

begleitenben :Hu$t)rucf Jbrer perföuüc|)en ©efinnung.
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Hlir liegt bie cSut)rung Hleines VoitcQ in einem Kampfe ob^ welchen

fd)ön frühere t^eutfcbe ^aifer Ja|)rbunbetJte |)inburc|> mit tüec|)^eln5em

(Bliicf gegen eine Wiad)t 3u fül)ren gehabt baben, beren l&errfc^aft fjc^ in

feinem £an5e öer XDelt mit bem oSrieben nnö bev VOoi?ifai?vi 6er Vöitev

»erträgli^ erwiefen hat^ nnb beven Siege in unfern Cagen öie 6eg--

nnngen 6er Deformation^ 6ie (5en)iffen0freil)eit nn6 6ie ^ntorita't 6er

©efe^e nic^t blo^ in I)eutfc^lan6 in c^rage fteüen voüvbc.

J(^ fü^re 6iefen mir anfge6rungenen ^ampf in (Erfüttnng iUeiner

^öniglictJen Pflichten nn6 in festem Pertranen anf ©ottes fiegbringen6en

:Seiftan6^ aber ani^ in 6em ©eifte 6er ^c^tnng i>or 6em ©lanben an6rer

nn6 6er erangelifc^en DuI6famteit; weld^en itleine t>orfaI)ren 6em :Rec^te

nn6 6er Dernjaltnng kleiner Staaten anfgeprägt |)aben. Knc^ 6ie

neneften ©efe^Dorlagen meiner 2legiernng taften 6ie !at|)oüfc^e lirc^e

nn6 6ie freie :ReUgion6Übnng i|)rer :Setenner nxä^i an; fie geben nnr

6er Hnab^ängigfeit 6e$ £an6e0 nn6 jeiner ©efe^gebnng einige 6er Mrg=
fcf)aften^ n>etc^e in Dielen an6ern £d'n6ern feit lange befteben nn6 in

Prenfen früber befian6en. o|)ne t>on feiten 6er römifc^en ^xvö^e für nn^

uerträglicl) mit ibrer freien 2leIigionöitbnng ge|)alten 3n wer6en.

J4> wav gewif nn6 freue üTid;^ ba$ J^re ^un6gebung es Hlir be^

3eugt^ 6a^ Ulir in 6iefem Kampfe 6ie 6^mpatl)ien 6eö englifc|)en Polte$

aticbt fe|)len mitr6en^ mit melc|)em iUein Polt un6 Hlein ^öniglic|)e6 1&an$

feit 6er 5eit IPilbelmö Don (Dranien 6nrc^ 6ie Erinnerung an fo manche

gemeinfam beftan6ene fc|)»ere nn6 eI)renDolle Mmpfe flc^ Derbun6en

wiffen.

3i^ bitte 6:e^ biefeö Schreiben mit meinem aufrichtigen Dante 3ur

lenntniö 6er löerren bringen 3n wollen^ welche 6ie :Kefolution nnter=

3ei(t)net ^aben^ nn6 verbleibe

Eurer l»errlicf)teit wohlgeneigter

:25erlin^ 6en n. cS^ebruar j$74-
2DilI)elm.



VII.

J)ie paufe in bev ©efe^gebung unb Svkbemiocvixxii^e.

Die IDtrfungßn ber (Sefe^gebung. — Verlangen nad) Heüifton berfclben

auf feiten ber Staats = Parteien. — Der ^ob pio Honos. — Die Kiffinger

^riebens-Untcrt^anMungen. — Das Vex^altcn ber §entrumspartei.

c^puf ben 12 preufstfcfjen ^ifcfjofgftüljfen Befanben ftd) am
AI 1. Mi 1876 nur nocfi 5 ^ifrfiöfe unb ^tüar bte bon
3c^ ^ ^ulm, ©rmlanb/ ^Ube^^etm, OßnabxM unb ötmburg;

5 ^ifc^i3fe Voaxen abgefe^^t: bie öon "pDfen; 35re§Iau, ^aberborn^

9)Jünfter, Sli3[n; 2 33t§tümev, gulba unb Srter, tüaren infolge

he§> Sobe§ ber ^ifc^öfe bafant unb konnten, ba bie ®om!apitel

über bie ettüaigen S^anbibaten fid) mit ber D^egterung ni(f)t einigen

fonnteU/ borberfjanb nic^t töieber befel^t merben. Qm näd)ften

3af}re erfolgte auc^ nod) bie Slbfel^ung beg 35ifc§of§ bon Simburg.

!l)er abgefeilte gürftbifc^of _gi3rfter bon 33reMau geno^ in bem

(Sc^Iog Qoljannijoberg in Öfterrei(^.^(Sd§leften fein 9D?artt}rium.

!Der abgefeilte Slarbinal^iSrjbifc^of ©raf 8eboc§on)^fi bon ^ofen

reifte, nac^bem er am 3. gebr. 1876 au^ feiner §aft in Oftromo

entlaffen morben niar, nad) 35erlin ab. (^§> tvax iljm bebeutet

tüorben, ha^ er, fal(§ er bie ^robingen ©c^Iefien unb ^ofen unb

bk 9?egierung§be§ir!e granffurt unb 9i)?arienmerber betrete, in

iorgau interniert mürbe. Qn Berlin empfing er bie Qentxnmß-

fraftion be§ 9?ei(^§tag§, mehrere 9}UtgIieber ber polnifc^en graftion

unb eine Deputation ber elfag-Iotl^ringifc^en Sf^eic^^tag^abgeorb-

neten. ^on Berlin reifte er über ^rag nac^ ^rafau, er!^ielt

aber an letzterem Orte bon ber öfterrei(f)if(^en Df^egierung ben

^efe^f, feine Sf^eife burc^ ©aligien abzubrechen unb fic§ jeber

Demonftration gegen bie beutfc^e ^Regierung §u enthalten. Stuf

eine flarfe SDZa^nung ber ^oligeibe^örbe berlie^ '>}ebod)otv^ti

am 21. gebruar ^rafau unb reifte über Sßien nac^ 9^om. §ier

traf er am 3. Wläx^ ein unb mürbe bom ^apft mit ben SBorten

empfangen: „25>ir freuen un^^ mit !l)ir, unerfcbrocfener S^ertei*

biger beö ©tauben^. 9)?öge @ott Deine ebten ^eftrebungen



184 ^"11. S)ie ^auie in ber @efe|geBung unb ^yriebenSüerfud^e.

Mnen!^^ Öebo(f)ott))oft glaubte auc^ bon Diont an§> fem 2(mt

t)errt)alten §u tonnen^ unb fanbte im ^Jläx^ eine 5Infpra(^e an

bie @eiftltd)fett bon @ne|en unb ^ofen mit ber 9}Htteiiunc{, ^^batB

er bte tfjättge 5lu§ü6ung ber bifd^öfüdjen (BeWait in feinen 6eiben

^rgbiögefen tDieber übernommen f)abe/^ ^n einem ©(^reiben

t)om 8. Quli forberte er ben ^^^farrer ^rentf in ^iaM'i bei

(Strafe ber 2(mt§fu^penfton auf, binnen 90 S^agen bie öon biefem

boKgogene 5Iner!ennung ber ^irc^engefe^^e bor 3^ii9^i^ fc^riftlid)

gu mib errufen, ^rentf erl^iberte if)m, ha^ er fein ©abreiben

erhalten unb ber ^Hegierung übergeben §abe. 2(uci) an ba§

:preu§ifc§e ©taat^minifterium richtete Seboc^om^fi ein @d)reiben,

um fic^ ber ^erma§rung an§ufc^lief3en, melcbe mehrere preu^ifdie

^ifc^öfe megen be§> @efel5eS öom 7. Quni über bie ^ufftc^tg=

reifte he§> (Staate^ bei ber 33ermögen§bern:)altung in ben fat^o*

Iif(^en ©iögefen an ba§> 9}Zinifterium gerichtet Ijatten. 5(m

31. Qanuar 1877 tourbe hem ^arbinal ein 33orlabung§befeI)I

bor ba§> ^rei^gericfjt in ^cfen übergeben. T)a§ SlreiiSgerid^t gu

^non^raglan) Verurteilte i§n am 8. gebruar megen Übertretung

ber 9)Zaigefe|e, megen ä)ZajeftLit!§beleibigung unb SBiberftanbey

gegen bie ©taat^gemalt §u 2^/9 Qa^ren ©eföngni^ unb einer

©elbftrafe öon 300 Wilaxt ober 3 meiteren 2)^onaten G)efängni§.

^ag ^rei§gerid)t erliefs fofort einen ©tecfbrief gegen ben ^arbinal.

SCm 26. ^ai mürbe er bon bem ^tei§geri(^t in ^^ofen megen

ißerge^en§ gegen ben Slangelparagra^ben unb megen ^eleibigung

heß 9^eidj^!an§Ier§ gu 1 ^ai)x @efängni§ berurteilt. 3i^9^^^^

mürbe gegen i£)n megen unbefugter iBorna^me amtlicher <g)anb'

lungen unb megen 5Ineignung be§> SiittU ^/iSrgbifc^of bon ^^^ofen

unb @nefen^^ eine ©träfe bon 3000 Waxt ober bon 17 9}?onaten

®efängni)§ au^gef^roc^en. 3)er 2Beil)bif(^of Qani^sem^fi in

$ofen mürbe bon bem preufsifc^en @eri(^t§^of für Hrd)Ii(f)e 5ln=

gelegen^eiten am 14. 5Iprit 1877 feinet 2lmte§ entfe^.t. ®er
abgefegte ^ifc§of bon ^ötn, ^aulu§ Meiä)ex§>, metc^er fidf) an

ber ^oIIänbifc§4imburgif(^en ©renge ein freimilügey %il gemäblt

l)atte/ mürbe am 28. Quii 1877 bom ßanbgeric^te ju Slöln 5U

einer ©efängni^ftrafe bon 30 Sagen berurteilt unb am 14. ^Jlo-

bember ein (Sterfbrief gegen i^n er(affen. S)er abgefe^^te 33ifc^of

Ä'onr ab 9Jc artin bon ^^aberborn, mel(^er (1876) in SBefel in^

terniert morben mar unb biefen €)xt eigenmäditig bertaffen l^atte,

um bon bem ©(^loffe eine^ I)ot(önbif(^en ©rafen au§ feine ber-

maifte ^üigefe §u bermalten, erhielt bon ber ^oKänbifd^en 9?e^

gierung bie SBeifung, binnen 12 2^agen ba§> 2anb §u bertaffen.

T)a§> S^omfapitel §u 9}tünfter mürbe bon bem Oberpräfibenten am
1. %pxii §ur Sa[)l eineö 33i;§tumgbermefer^ aufgeforbert unb

bemfelben gleichzeitig mitgeteilt, baf3 auf ©runb bc§> (5)efe^e§ bom
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20. 9}^ai 1875 ein Üiegienmg^rat ha§> ®iÖ5efanöermögen öer*

iüalten unb in ^ertüafirfam nehmen rt)erbe. !l)er 5lufforbenmg

§uv Söal)! eine§ SBtgtumoöertüefer^ entfi^rac^ ha§> S^omfa^itet nid)t.

S((^ ber D^egierungiSrat nac^ ben ©eibern unb 5(ften fefjen tüodte,

fanb f"tc§ in ber 33t§tmn§!affe fein ©elbftüif unb fein 2Öert^a)3ter;

^affenbüc^er unb 5lftenftücfe n^aren n^eggefc^afft. (Sine bei bem
efjemaligen ©eneralbifar @tefe unb anbern ©eiftlid)en Vorge-

nommene §au^fud)ung §atte ha§> (Srgebnt^, baJ3 mefjrere fjunbert*

taufenb %i)ahX; n)eld}e berf(^iebenen TOffton^fttftungen geijörten

unb unter ber früf}eren bif(^t)flirf)en 55ern)altung ftanben, öorge-

funben unb mit ^efcfjtag belegt inurben. Sluf bieg l)in iDurbe

bem abgefegten 33ifcl^of, bem früfjeren ©eneralbifar unb 5

anbern ©eift(i(^en, tneld^e n:)iberred}tli(^ern)eife berfi^iebene S)er=

mögen^ftücfe unb eine 9JJenge bon ^üc^ern unb Elften, metrfie

auf biefelben 33e§ug fjatten, beifeite gefd^afft Ijatten, ber ^ro^efs

gemacht. 1)a§> ärei^gerirfjt ju DJiünfter Verurteilte am 14. ^e=

gember ^rincfmann gu 1 ^a^x, ©iefe §u 2 Qafiren, gtcei

anbre ©eifttic^e §u 3 unb 4 SJlonaten ©efängni^ unb f^rad) bie

brei iüeitern Slngeftagten frei. 5Iu(^ in ^öln unb Limburg

iDeigerte fid) bag ^omfa^itet, §ur 2ßai)I eine§ ^igtumgüern)eferg

gu fc^reiten. 35on benjenigen ©eiftlii^en, n^etc^e ben (£taatg=

gefe^.en fid^ untertrorfen Ratten unb infolgebeffen Ujxtn (Staate-

geljalt n)ieber be5ogen, n)iberriefen manche, Von i^ren aufgefjeMen

^farrfinbern unb burrf} anbre (Sinftüffe fjiergu gebrängt, if)re Unter-

tDerfung^erfiärung unb bergidjteten bamit auf i§ren (Staatsgewalt.

(^§> gab entfc^Ioffene (Gemüter auf feiten ber (Staats^

:^arteien, tDelc^e auf bie burd) ben Slulturfampf gefcfjaffenen 3iiftönbe

ber ^ixd)^ trium^^ierenb büßten unb bem ©taate bie günftige

Sage gufdjrieben, bie ^urie ^eranfommen gu laffen, tvdi er fid)

mit einem äöall Von ©efel^en umgeben Ijabe, an bem alle Eingriffe

ab^ratten; bie Slurie muffe im ^ntereffe il}rer felbft eine 33e=

enbigung he§> SlampfeS n:)ünfd)en, nac^bem bie firc§lid)en ßi^ftänbe

burc§ bie ungered)tfertigte, bon ''^iuS IX. unauSgefe^^t angeftac^elte

SBiberfetVüdjfeit ber ^ifdjöfe unl)altbar gen)orben feien unb eine

förmliche Sluflöfung brof)te. !Die meiften !l)iÖ3efen of)ne Ober^

Wirten, me^r ai§> 400 Pfarreien o^ne Pfarrer; förmlich ^Inarc^ie

in biefen ©iö^efen, bie golge babon, ba^ man alle !3)e(^anten,

ja teiltüeife bie Pfarrer mit 9}tad^tbefugniffen auSgeftattet W^tte,

mie fie bzi normalen ^er^ältniffen nur ber 33ifd)of befil^t; bie

«Sperrung he§> ©infommenS au§> Staate* unb unter StaatSber*

iDattung ftef)enben gonbS; bie ißern)eigerung ber Staat^W^Ife §ur

(Singie^ung Don Seiftungen an bie ©eiftücWen; bie unauSgefe^ten

SBiberfpenftigfeiten öon Sliri^enOorftänben gegen bie Slnorbnungen

ber ^ommiffäre für bie ®iö§efanöerh:)altung unb bie aUtäglid)
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geJDorbene iBer(}ängung bon £)rbnung§ftrafen; bie 5l6na§me ber

(gtubterenben ber S^cologte; bie SBeilie öon Sf}eologen feit 1874,

iüelc^e au§na§nt§Io^ nac^ bem ©taat^gefe^^e unfähig roaren, ein

Eird^enamt in ^13reu§en ^u erfialten ; bie 3Serrt)iIberung ber ultra=

montanen treffe, ha§> kokettieren mit ben (So^iatbemofraten, ba§

itberljanbne^men ht§> (Sinflnffe^ ber (^^tremen, bie unberfennBare

(Steigerung ber ^aplanofratie: — alle biefe (Srfc^einungen unb

2§atfac§en müßten bod§, jagten bie einen, ben |)ierarc^en mit

©etoalt bie (Sinfic^t aufbrängen, ba§ bie enblic§e gotge he§> fort^

gefegten SBiberftanbeS nur fein fönne eine ^ertüifberung ber äJlaffe,

bie öodftänbige Slbna^me be§ ©inneg für Orbnung unb ©efe^.^

mägigfeit, bie fRo^eit unb M(ffi(^t§Iofig!eit in ber 2Ba^I bon

9}citteln, mit einem Sorte, bie bodftänbige ©(fjtoäd^ung ber ffie-

ligion unb i[}re§ (Sinfluffe^. '^e länger biefer 31^^^^^^ bauere,

befto ärger unb fc^toerer gutzumachen n^ären bie folgen, ©c^ulb

an biefem ßuftanbe trügen jene ^erfonen, 33ifc^i3fe unb ^iu§ IX.,

\v^lä)^ einem (Staat^gefe^e ben ©e^orfam berfagten unb if)m.

^ofitib gutoiber^anbelten, n)elc^e§ bor 1848 in ^reugen unb hi§>

§um heutigen Sage in Öfterreic§, ^at)ern, Söürttemberg u. f. tb.

bon ben ^ifc^öfen, gum Seil noc^ in berfd^ärfter 3Beife befolgt

tberben muffe unb befolgt tvexhe. T)k§> ben)eife, ba§ e§ fic§ nic^t

um !Dinge ^anbete, n)elc§e gegen ba§ @eb:)iffen, bie D^etigion, bie

innern 9^ed)te ber ^irc^e ge^en.

(B§> gab aber aud) balb bergnieifelnbe ©emüter, b:)el(^e fid)

fragten: „Slann ber (Staat ben i(}m aufgebrungenen ^^am^^f nod^ oI)ne

©efa^r für feine ernften Qntereffen au^^alten? 3ft er nocf) ba§u

im ißollgenu^ feiner Gräfte? 3ßir benfen un§> ben (Staat in ber

^age eine^ Sieger^ in einem auf blutigen Sc^lac^tfelbern ge=

füljrten Kampfe, ber bei allen errungenen Vorteilen unb (^tjren

im |)inblicf auf bie §at)lreidjen Opfer, auf bk gerftam^ften

gluren unb bie eingeäfd^erten Sßo^nftätten ber SD^enfc^en grieben§==

neigungen berf^ürt unb fxä) fragt, ob ba§ nocf) §u @eb:)innenbe

be§> tveitexn (Sinfa^e^ feiner Strafte b:)ert ift. W.§> nad) ber

(Sd)lacl)t bon Slöniggrä^ am n)eftli(^en §immel !riegerifc§e§ ©etbijlf

fic§ auftürmte, fagte |)err bon ^i^martf §um ^rieg^minifter

bon Sf^oon: „Sinb tvix im ftanbe, auc§ noc^ ben ^rieg mit gran!^

reic§ auf3unel)men?^^ ®er ^rieg^minifter exmhzxte: „SBenn bie

Diplomatie ben Meg berlangt, bie ^rmee ift fdfjlagfertig;^^ man

barf gertjiB fein, ba^ ein dioon feine ßufic^erung etn^a^ geb:)iffen=

l)after gegeben, at§ ^err Seboeuf mit feinem für g^ranfreit^ fo

fatal geb:)orbenen ,,archipret", „bi§ auf ben legten ^nopf/^ 3n
bem heutigen Kampfe mit 9^om mörf)ten itJir ebenfalls fragen:

„Sinb mx ber gortfü§rung he§> Krieges nocf) gertiadjfen?^^ unb

barauf leine Öeboeuffrf)e, fonbern eine fRoonfdje 5lntn)ort er=
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(galten. SBir IjaBen al(erbtng§ Seboeuf^ genug, Me barü6er fe^r

Ietcf)tferttg benfen; ha§> Iä§t fxd) boc^ ntc^t leugnen, ba§ ber

S!ultur!am^f ung manche grünbltc^e 2::äufd)ung gebracht ^at
2Bir fja6en unfre ©egner nti^t gefannt. 235tr ^6en un^ ein-

ge6tlbet, fflom JDÜrbe un^ beljanbetn, tt)te eg gran!reic§, Öfter*

retc§ 20. on[tef)t. 2Btr !)a6en gang auger unferm ^alütt gelaffen,

ba§ bte ^urte tüo^t anbern (Staaten gegenüber mit 55ermtttelungen

fürüeb nimmt, nic^t aber mit bem Sanbe i^ut^er^, über ba§> e§

fiegen tüitl. SBir §aben nic^t in unjre ^eredjnung gebracht, bag

diom alle Qa^rtiunberte J)inburtf), Wto z§> gur Slufred)ter^a(tung

feiner ^errfc^aft Qnterbifte fd§Ieuberte, nie banadf) gefragt I}at,

ob S^aufenbe ober TOÜionen „o§ne bie 2^röftungen ber 9?eIigion

bie bunfte (Stratse betreten/^ Sir ^aben ^§> nidit borau^gefe^en

unb fonnten e§> fd^merlic^ t)orau§fel)en, meldte 93littel nnfer

©egner für gut genug für feine 3^^^^^/ unb gel)eiügt burd) feine

QtTotde anfe^en mürbe, inbem er bie Wla\\e über bie 33ebeutung

he§> ^ampfeg irre führte, auß ber 92otmet)r he§> (Staate eine

ß^^riftent) erfolgung, bie un§ in bie Qeiten d2exo§> unb ®io!(etian§

jurüdtöerfe^en fotl, madjte. 5111e§ ©erebe über 9^ed)t ober Unrecht mu§
öor ber X|atfarf)e berftummen, bag e§> §errn 3Binbt^orft ge-

lungen ift, ein ^rittet ber gangen ^eöölferung ^H^eugen^ in einen

Slufru^r gegen ben Staat gu Derfe^en unb bei biefem ^Drittel ben

©tauben an bie ©erec^tigfeit unb bie alte S^oterang ber §o^en*

goEern gu erfcfiüttern. (Sin gangeg drittel ber 9Zation gie^t firf)

an ben ©§rentagen he§> Sanbe§ feinbfelig gurücf, e§> trauert an

bem ©eburt^tage he§> ^aifer^ unb öerf^ottet ben Sebantag, ber

melfifc^e SIgitator fann in ber "i^ijat auf einen großen S^rium^f)

^inmeifen. 93Zac§t gc^t bor 9^ecf)t, ba§ ift eine triviale 2ßaf)r^eit,

menn auc^ berabfc^eut. |)ier ^aben mir eine 9}ia(f)t fi(^ auf-

merfen unb au^bilben gefeiten, bor ber, man mag fie bämouifd)

ober anberg nennen, ha§> S^ec^t fic^ gebeugt £}at, unb mit ber

mir mo^t ober übel gu rechnen I)aben. @§ ift eben bie g-rage,

ob ber Staat o^ne ©efa^r für feine ^öc^ften Qntereffen ben

5iCufrul)r, beffen, mie mir fef)en, er bi^^er ni^t ^at |)err merben

fönnen, ber bielmefir mit ben Qafiren bie Streue in meiten ^e-

bölferunggfreifen tiefer unb tiefer erf(füttert, noc^ länger gu

ertragen bermag. !t)ie gered^teften S^riege ^aben f(^on mit

9Zieberlagen ber guten Sac^e geenbet unb eine folcfje ift noc^ gu

bermeiben, menn mir unfer S^^ec^t befc^ränfen, fomeit irgenb gu*

läffig ift/'

^em Slnfpruc^e ber Ultramontanen gegenüber, ber (^taat ^abc

in allen 5lngelegen§eiten ber !atl}olifd)en üixd)e nur infomeit ein

Ü^ec^t, feine Qntereffen gu maljren, a[§> \f)m hk ^urie ein fold^eg

bemillige, mar unftreitig in ber ©efe^gebung ber Staat^begriff
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fef)r fc^arf gugef^ü^t tüorben unb nac§ bent ^elDuf3tfetn ber ^irc^e

hi§ in haS' bogmatifcf)e ©ebtet fjtnein. (Sin^elne @tüde ber (Befelv

gebung U^urbeu 6alb öon allen ^arteten unhaltbar gefunben.

//Dtilberung öon §ärten^^ War ba§> minbefte, ha§> aud) üon liberaler

®eite balb verlangt tüurbe, tüten^o^l biefe ,,|)ärten^^ in ber

5lu§fü^rung ber ©efe^e nte^r gefunben mürben^ als in biefen

felber. ©ie ^U5einanberfe|ung §tt)ifc§en «Staat unb Sltrd§e tt)ar

ol]ne^tn erfdjtüert burrf) bie ©efinnung gett^iffer (Elemente ber

@egnerf(f)aft, bereu (Sintüanb, ba^ eine (Staat^getüalt burc§ eine

tenben^iöfe |)anb§a6ung ber S5orfcl)riften über bie S3orbilbung

unb SInftellung ber @eiftli(^en berfuc^en fönne, ben 3nl)alt ber

religiöfen Se^re felbft §u beeinfluffen unb gu änbern, nid^t mit

ben3Borten§urüc£§utt)ei]en )t)ar: ,,5ll)nlic^e dled)te, mt bie (Btaatß^

Qtmit fie burc^ hu ©efet^e öon 1873 unb 1874 in Slnfprud^

nimmt, befa^ fie auf @runb he§> allgemeinen Sanbred^t^; ^at fie

jemals berfu^t, mit §ilfe be^felben auf ben Qn^alt he§> fatfjolifcfien

^ogmag eingutüirlen?^^ @ineg folc^en ^ertrauen^ jum (Staate

ber |)o§en§ollern burfte man fic^ ju ben melfifc^en Ultramontanen

nic^t öerfe^en. Seiftete bie neue ©efe^gebung, inbem fie au§

ber ^olitifc^en (Bp^äx^ bie fonfeffionelte ftreifte, jenem 9)H§trauen

ben geringften ^orfc^ub, fo );v>ax bie bie Sac^e he§> (Staate^ bon

Slnfang an blo^ftellenbe Qnfgenierung eine§ ä)krtt)rium§ unau§=^

bleibli(^. 2öa§ Ijalf beim iBor^anbenfein bon auc§ nur einer

^ermengung he§> üxä)iid)en unb ftaatlic^en ©ebieteS ber |)intüei§

barauf, bag hk Ultramontanen überall anber^U:)0 Qugeftänbniffe

machen, bie fie bem Öanbe ^reujsen bertüeigern? 9JZan ^atte biefe

^ermengung nic^t gesollt, aber man Ijatte bon ben ^robolationen

ber ©egner unb ben feft eingebrücften S^Doren ber firc§enred§t=

licf)en gac^leute unb ber ^ulturläm^fer fi(^ über bie ©renje

bräugen laffen.

3)a§ mürbe, b^ie bemerlt, gum Seil auc^ auf liberaler Seite

anerfannt. ®ie glugfc^rift be§ Dr. 3^^'" (1878) berlangte

fRemebur unter anberm burd] Slbänberung

1) im ©efe^^e bom 12. mai 1873, fo^eit hk ^lu^übung

ber Hrcf)li(^en ®i§§i^linargeb:)alt bon hem Sillen unb 33elieben

he§> §u S^iiSgiplinierenben abl)ängig gemacht ift;

2) an ben gefe^lid^en ^eftimmungen über bie (Entfernung

au^ bem Slmte, ha hex (Btaat mol)l bie 2lu§übung eines

Slir(f)enamte^i b erbieten, nic^t aber au^ bemfelben entlaffen fann;

3) im fünfte he§> 35erfud)§, in ber fatl)olifc§en ^ird)e bon

Staate megen ein ©emeinbeb:)a^lre(^t o^ne O^ütffic^t auf ben

^ifc^of eingufüljren, melc^er S^erfuc^ ben ^Mn§i)pien be§

mobernen (Btaat§> miberfj^red^e.

®te eingeftanbenen Übergriffe be§ Staate erljö^ten ha^5
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3)?artt)rium unb btenten gur ^efcf^öntgung be§ SBiberftartbe^ auf

ganzer Cinie. 3J^an fe^^te ben ^preugtfd^en ®taat, tnbem man
if)nt auc^ ha§> bemetgerte^ unb nur xijm allein in (Europa, n)a§

man anbern (Staaten gern 6ert)illigte, in eine 3^öng)3lage; inbem

man if)n nötigte, bay (2)efel3; ba§ er fij^, unb ^mar gerabe fotnie

anbre Staaten, gur (Sc^ut^tüe^r gegen Übergriffe dlom§> gegeben,

§ur 2lnn)enbung gu bringen, unb mad^te bann burc^ ein gen)öf)n'

lic^eg Safcfjenf^ielerfunftftücfdien nic^t ben ©efel^übertreter, fonbern

ben ©taat unb bie ©efe^gebung für ärgerliche 33orgänge ber-

antn)ortIid^. 9}?an l^roöojierte 33erfoIgungen, um fie laut auflagen

§u fönnen. 5Dkn infgenierte ffanbatöfe ^2(uftritte, geftörte ©afra-

mentsfpenbungen, berfteibete @eiftlicf)e, gef)eime ©ottegbienfte nne

in ben ^atafomben 9^om§, lebiglic^ um eine neronifcf^e (S()riften=

Verfolgung gu trabeftieren, bDtiljrenb alle G3ett)iffen^not mit einem

Maie ein (Snbe gefjabt l^ötte, menn bie ^ifcljöfe bie für ^efelumg
ber ©teilen nötigen g-ormen einljielten, mie fie ba;§ anbersmo

tfjun. ®ie 5>erantn)ortung für bie 33eröbung ber ©eelforge, hie

boc^ bor allem ber ultramontanen S!rieg§fül)rung jufiel, tnurbe

bem ©taate aufgebürbet, unb auf bem Diücfen ber fatljolifcften ©e-

meinben ber Slulturfam^f nieiter au§gefod)ten. X)ie (2)en)iffen§not

ber ©emeinben tüar für bie ultramontane ^^artei meljr ein taf-

tifd)e§ 93?ittel, al§ eljrlid) gemeint. |)err bon ©cljorlemer,
ber ®inge, tveld)e anbre feiner greunbe berfd^b^ eigen, manchmal
runb ^erau^fagt, l}at einmal e§> ausgefprod^en, ba§ er bem tixd)-

lidjen 9?otftanb ber ©emeinben „fü§l U§> an§> ^erg §inan^^ 9^9^^-

überftebe. „X^ie Ultramontanen berfolgen, ^at man barau§

gefc^loffen, biel b^ic^tigere 3^^^^/ ^^^ einigen berb^aiften (5)e=

meinben (©eelforger gu geben. 1)er ©nabenf(^a^^ ber fatljolifc^en

Slirc^e ift grof^ genug, um bie £Dpfer il)rer Haltung in bem
Slam:pfe um iljre 9J^acbtftellung §u entfc^äbigen. 3)ie Slnrufungen

ber 9cotftänbe finb baju ba^ um bie ultramontanen $läne ju

b erfüllen unb barüb er gn täuf(f)en.^^

®c^on im Qa^re 1876 forberte ba^ Programm ber beutfc^^^

fonferbatiben ^^^artei bie 9?ebifion ber 9}?aigefe^^gebung. ^m
3al)re 1877 fc^üttelte bie „^T^orbb. OTg. 3tg.^^ bie 33unbeg^

genoffenfcbaft ber liberalen ab^ b?etl fie ben Slampf alteriere,

unb bie Üieligion felber gerfetee. (Sinige fonferbatibe ©timmen
l)oben ^erbor, mie ber ©taat, anftatt präbentib-aggreffib gegen

bie !atl}olifcf)e Slirdje borgugeljen, fid) auf ^e^reffion^magregeln

bötte befc^ränfen follen unb fo fi(| in eine unangreifbare !l)efenfib^

fteltung begeben, b:)äl]renb er bnrc^ bie jet^^ige ©efet^gebung hen

fatl)otifcben ^leru§ in ben paffiben Sßiberftanb l)ineingebrängt

^abe, gegen meieren ber (Staat mac^tlo§ fei. „^ie erfte fReget

ber ^lugljeit gebietet, bats ber (Staat feine (Sal^^ung treffe, beren
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^raftifc^e ^(u^fü^rung ein ^ofttibe^ §anbeln hex ftrc^ltc^ert OBern
bergeftalt forbere unb borau^fe^e, ha^ bte 9?id^t6efolgung fird)-

ttd^erfettg bte ttiirfttc^e Slu^fü^rung be^ ©efet^eg öerl)tnbere.

^enn n:)enn bte Obern [xd) ntd^t fügen, alfo bte Stu^fuEjrung

unterbleibt, fo tritt nic^t nur ber D^ac^teil ein, ba§ ba§> (Staate-

gefe§ nic^t befolgt n)irb, fonbern bag ber (Staat al§> o^mnäc^tig

bafte^t, bie ©ettung feiner @efe|e §u ergtningen. ©trafen Reifen

nitr, tüenn fie bie 5lu§fü^rung fiebern. ®a man aber ein ^oft-

tit)e^ ^anbetn nic^t bireft er^toingen !ann, fo ^aben (Strafen

einen neuen 9^a(^tei(. ®a^er muj3 ha^ ©efet^ felbft für birefte

^u§fül}rung forgen. S)ie 9^ic§tig!eit liegt in ber (^rfa^rung.

®ag ©efe^ bom 11. 5D^at 1873 mit feiner 5rn§eigepflidf)t ift

Begügtic^ ber römtfc^en ^at^olüen bi^ ^eute tro^ alter (Strafen

ein toter ^ud^ftabe geblieben, meil e§ für feine Slu^fü^rung im
3^a((e ber 92i(^tbefoIgung burc^ bie Obern fein SO^ittet fc^uf

ober fdiaffen fonnte; bie 92id^tbefoIgung ^at nur bagu gebient,

hk ä)Zaffe baran §u gen)ö^nen, ha^ bie @taat§gefe^e nic^t befolgt

tt) erben. ®a§ ®efe| öom 20. Quni 1875 ift au^geführt iüorben,

tüeit e§> burc^ bie eventuelle !ommiffarif(^e ^ermögen^bermaltung

feine 5lugfül)rung fid)ern fonnte unb gefiebert f)at/^'^)

®ie 9}^aigefe^e müßten benn aud^ bementf)Drec§enb rebibiert

tüerben. „@ilt einmal ber @runbfa|, ba§ nic^t nur ba§ religiöfe

Seben he§> einzelnen ref^eftiert n^erben foll, fonbern über^au^t

ha§> innere Öeben ber Slirdie, fo mu§ iebenfall^ auc§ hie ißer*

n^altung ber ©nabenmittel, burc^ meldte bie üixä)e bag religiöfe

^eben in i§ren 9}^itgliebern erholt unb pflegt, hie ©renje ber

(55efe^gebung bilben.^^

®a§ drgtoingen ber 5ln§eigepflid§t hielten biele für über*

*) 35on ItBeraler (Seite raitrbe gegen biefe 3tuffaffung fpäter geltenb

^emad^t, ba^ e§ eine ^tei^e von pofilioen ^anblungen gibt, für beren |)erBeij

fül^rung eben fein anbreö 3JlitteI al§> ba^ ber ©traffeftfe^ung ju ©ebote

ftep, wie beifpielätoeife ber 3^itÖ"i^5"^ttng. „2)er SSergteid^ beö @efe|e§
i3om 11. Ttai 1873 mit bem üom 20. ^uni 1875 ift ba|er ebenfo ^infenb

unb üerfel^lt, al§> eine etraaige SSergleic^ung ber gefe|Iid^en ^frid^t) üor
<S5erid^t ^eugnig abgulegen, mit ber SSerpflid^tung eineä @runbbefi|er^ gur

SSorna^me oon SBegunter^altungöarbeilen lebiglic^ mit 9iüdf[ic^t barauf, ba^
bag 3ß"9"^^ ^^^ i« ^erfon abgelegt, bie äßegemelioration aber anftanbäloä

burc^_ einen dritten auf i^often De§ SSerpflichteten ausgeführt werben !ann.

^nraieraeit fold^e Seftimmungen über bie ^ornal^me pofitiüer ^anblungen
wirffam werben ober nid^t, l^ängt int_ lüefentHd^en baoon ah, oh e§ bem
^taai gelingt, bem SSerpflic^teten bie Überjeugung von bem ernften Söillen

unb ber Unabänbertid^feit ber ®urrf)fül^rung beizubringen. ®ie Unmir!fam!eit

ber betreffenben ürd^enpolitifd^en 33eftimmungen ift nid^t gum menigften

t)urc^ ben ^"'ßifßt ber Dbern an ber ^onfequenj unb ber IXnerfc^ütterli^feit

t)er ©taatäteitung bebingt roorben, raefd^e 3"^^^!^^, wie bie neuefte (Int-

TDid^elung ber Singe gelehrt ^at, nur alV^u berechtigt maren."
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flüfftg, eßenfo bie ^eftimmungen über bte 33ür6ttbung bei* @eift=

liefen, fobalb nur ber ©runbfai3 feftgef)a(ten tt)erbe, ba\^ ein o^ne

9)?ttn:)trfung be» @taat!§ angeftellter @ei[tlicf)er einfad^ für ben

(Staat nic^t iDorfjanben fei, unb bamit fe(6ftt)erftänb(ic§ aud) bie

dltä)U erlöfdjen, bie ber (Staat bem öon i[}m anerkannten ©eift-

Iic£)en gert)ä()rt. ,/3ebe 9ieIigion)3gefellfd)aft muß am 6eften miffen,

)x>a§> für ^2lnforberungen fie an if^re 3)iener ftellen muß unb mii.

^er Staat barf nic§t beffer tüiffm moflen ai§> bie ^irt^e, meldier

53or6i(bung if)re (äeiftlic§!eit für bie güljrung iljre^ Sfmtey

Bebarf. Unb fein (Serebe über bie Slutturaufgaben ber Slircf^e

fü§rt über biefen ©runbfa^ ^iniDeg. 3)enn bie Slulturfäljigfeit ber

9ieIigion;§gemeinfcf)aften liegt in i^ren religiöfen unb fittüd)en

Sbeen unb 5lnf(^auungen unb h^enn ber Staat biefe gemaf3

ber iHeligion§frei()eit freigibt, fo ift e§> gänjücf) unberechtigt, burcl)

gefel^Iid)e 33eftimmungen über bie ißorbitbung ber öeiftlidjen eine

^ulturföfjigfeit erjmingen ju tooKen, bie nid}t fd^on im religiös*

fittlic^en ©efjalte jener ©emeinfc^aft läge/^

3)ie Äußerungen fonferöatiöer Blätter über bie bebauer^

liefen Söirfungen be^^ !ird)en^oIitifdien Stampfet riefen in ultra-

montanen Streifen fjoffnungi^tioKe 5Iuffaffungen über bie augen==

blidüd^e Stellung ber D^egierung unb iljrer 5lnl)änger §u ben

betreffenben gragen, namentlid) ^u einer etmaigen „Üieöifion^^

ber !ir(^enpolitifd)en ©efet^e ^erbor. ®ie Sluffaffungen fanben

il)ren 5lu^brud in einer S(^rift he§> Vormaligen ^if(^ofy oon

^aberborn Dr. 93Zartin unter bem Sitel „9?i(^t fRebifion, fonbern

Slufljebung.^^

darauf tüurbe offt5iöy geantn:)ortet, hk ultramontanen

5lgitatoren ^anbellen unter einer gmiefac^en Selbfttäufd)ung.

(Sie fä^en in bem ^ebauern über bie unbermeiblic^en SBirlungen

be§ !ird)en^olitifd)en ^am^fe§ eine TOßbilligung ber O^egierung^-

^olitif unb feitbem ba» 2öort „Diebifion^^ in bie iiffentlidje Debatte

getiiorfen morben, red^neten fie irrtümlid} barauf, ba^ bk be§üglid)e

©efet^gebung eine rüdläufige 35en)egung annel}men müßte, ßy
fei ein l)immelmeiter Unterfc^ieb §n:)ifc^en bem ^ebauern über

bie Opfer, )t)eld)e ber firc^enpolitifc^e, rt)ie jeber anbre ^ampf
erforbert, unb ber ^erbammung biefe^ ^ampfeö felbft. 9tur

unter ber S3orau§fe^ung ber Untertoerfung unter ba§> G)efel3 fei

auf lonferöatiüer Seite ba§> 3Bort „Diebifion^^ au!§gefpro(^en

tüorben, unb §mar gleichzeitig im Qntereffe be^ Staate, mie ber

^ir(^e. Man toiffe, baß bie fRegierung ber !ird)enpolitifd)en

©efefegebung beburft l)abe, um fiä) ber angemuteten Unterorbnung

bey Staate unter bie ^irc^e §u ertoeliren, baß fie fic^ aber für

Ijinlänglic^ au^gerüftet (jalte, um ben .Qampf fiegreid) ^u beenben.

4)amit fei angebeutet, ba]^ man möglic^ernieife auf Streitmittel
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öevjic^ten fönnte, iDelc^e nur für ben Meggguftanb Sßert Ijdben^

beren matt abtx uttt fo toemger entbehren bürfe, je fefter tttatt

Ü5er§eugt babon fet, bag nur ber (Sieg jum grieben führen föntte.

3)a trat itn Qa^re 1878 ein gro^eg (Sreigni^ ein, tt)elc§e§

aEe Sßirren Iö[en gu follen j(^ien. ^io 9?ono ftarb, im 5llter

bon 86 S^^^i^ß^- ^on feinem 9?a(^foiger, Qoacfitm ^ecci, at§

$a^ft Ceo XIII., Ijörte man, ba§ er in ben berfd^iebenen tDelt*

liefen unb getftlic^en «Stellungen, tüelc^e er t)or feiner S^ron*
befteigung eingenommen, ftet§ S^^atfraft itnb Una6l)ängigfeit§finn

an ben 2^ag gelegt ^atte. So trat er mäljrenb ber ^^a^re 1837
U§> 1841 ai§> Delegat in bem §um bamaligen ^ircfienftaat ge*

prtgen .^ergogtum ^enebent mit folc^er nad)ftd)tglofen Strenge
gegen ha§> Ärigantentnefen auf, ha^^ biefe^ alte ÜBel, unter hem
hk ^robtn^ feit J^af^rgel^nten gelitten ^tte, faft bollftänbig he^

feitigt mürbe. 9?ic§t mtnber t^atfräftig ermie^ fic^ ^ecci f^äter

al§ !DeIegat unb aU (Sr§5ifc§of in Perugia, mo noc^ ^eute hk
t)on i^m entfaltete 2Btr!fam!eit im beften Slnbenfen heim ^olfe

fte^t. 3m Qa^re 1853 marb ^ecct bon pu§ IX. §um S^arbinal

erhoben. ®er bamate mächtige S^arbinal Slntonelti fürchtete

bie geiftige 35egabung unb bie S^arafterftärfe he§> neuen S^ollegen

fo fe§r, ba§ er e§> gur 2öa^rung feinet eigenen (Sinfluffe^ im
S5ati!an für nottüenbig erachtete, ilm bauernb bon iRom fern

§u 1} alten; burc§ Umtriebe aller 5lrt mu§te er e§> baljin gu

bringen, ba§ ^ecci feine D^eftbeng in Perugia behielt. (Srft

na(^ Slntonelli^ Sobe (9^obember 1876) 'konnte ber ^a^ft
baran benfen, ^ecci nac^ 9^om gu berufen; im September 1877
übertrug er i^m ha§> 2(mt be§ „(Samerlengo ber römifc^en ^ird^e.^^

!Da^felbe ift ha§> mic^tigfte ber römifd^en §terarc§ie. Sobalb
ein ^apft ftirbt, übernimmt ber (Samerlengo bie Seitung ber

S!'ird)e unb übt mä^renb ber gangen geit ber S^ronbefteigung

bi§ §ur 2Ba§l be§> 9Zac^foIger^, alfo befonber^ aucf) mäljrenb ber

®auer he§> Slonflabe^, bie oberfte ©etüatt über ba§ ^arbinal==

Kollegium, bie ^rätatur unb bie gefamte fatl)olifd)e ©eiftlic^feit ati§.

5lm 7. Februar 1878 ftarb ^iug unb brei§e§n Sage
fpäter beftieg ^ecci alg Öeo XIII. ben päpftlic^en S^ron.

(§:§> ging nun in bem SBefen biefe^ §errn eine SBanblung

bor, bie pft)(^ologif(^ ebenfo intereffant ift, tbie fie in politif(f)er

|)infic§t folgenrei(^ geworben ift; ber h\§> ba^in tt)tllen§ftarfe

unb energifc^e dTcann begab fi(^ plö|lic§ feiner gangen Selbftänbig^

feit unb mürbe ba§> gefügige SBerfgeug einer ^^artei, bie — in

fluger ^erec^nung — fid) i§m gur Erlangung ber S^iara be^ilfltd^

gegeigt ^atte, um je^t biejenigen 9)?a(^tmittel, bie fie felbft il^m

in bie <g)änbe gefpielt, befto rücfljaltlofer für il)re eignen Qtvede

au^gubeuten. ©aß unter $iu§ IX. hk batifantfc^e Sltmofp^öre
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fcf)on ftavf mit 3efmtt!§mu§ burc^fel^t n)ar, ift 6efannt. ^ecci

f)attc mit beu ®d)ü(ern Öot)ola§ bereite in früf)er ^i^genb in

35erbinbuug geftanben. 3n§ er faum ad)t Qaljre alt it)ar, jtf)t(fteii

feine (Sftern if)n in ha§> Qefuiten^Sl'oKeginm in fRom unb er machte

^ier einen ac^tjiifjrigen ©tnbienfur]u§ burc^. ©ein älterer

35ruber, ber je^^ge ^arbinal 3ofepf) ^^ecci, tt)ar ingtDifj^en gan§

in ben Orben eingetreten. Qn me naijen ober lofen ^egiefjungen

Soac^im "^ecci lefbft gu ben Qefuiten berblieB, läßt fic^ nic^t

nad^tüeifen. S^a§ aber mirb mit ^eftimmtfjeit be^au^tet, ha^

fur^ üor bem 33eginn ober mäl)renb hz§> ÜontiaU§>f au§ n:)e((^em

^ecci aly ^apft ^eröorging, ^mifd^en i()m unb ben jefuitifiiien

ajtitgliebern be§ ^arbinaU^oKegg ein 5tbfommen getroffen ttmrbe,

burdj melc^ey — gegen berfcfjiebene öon il)m eingegangene 55er-

pf(icf)tungen — feine Sa()I gefid^ert marb.

®ie golgen biefer Übereinfnnft traten nac^ ^$ecci§ Sfiron^

befteigung fefjr balb ju Sage. Unter ^iu§ f)atte fic^ bie Wla<i)t

ht§> ^arbinal^Slotlegg unb fomit bie 35ebeutung ber einzelnen

Kongregationen meljr unb me()r verringert. ^Intonelli tüax

nic^t ber DJiann, fid) ijon ben ^Cnfiditen unb 33ef(^lüffen einer

Slongregation abhängig gu madjen ober überfjaupt irgenb eine

^(utorität neben [xä) ju bulben, ben ^^^apft Heß er in feinen 9^eigungen

unb ))riefter(ic^en Liebhabereien ru^ig gemäf)ren, bie großen

firc^enpolitif^en ©ef(^äfte leitete er gan§ felbftänbig unb burc^nieg

nad) eigenem ©utbünfen. 9?ac§bem aber Leo XIII. ba§ ober-

priefterlic^e 5Imt übernommen, jeigte fid) in biefer ^infid)t ein

gewaltiger llmfd]mung. ®ie einzelnen Slongregationen gelangten

gu einem Slnfe^en, tüie fie e§> nie ^ubor befeffen; benn ber neue

^apft motlte al§ eine Slrt ,,ftreng!onftitutionelter^^ ©ouüerän

nur im ^inberftänbnig mit ben Karbinälen regieren, ©o nämlic§

Ratten bie Qefuiten e§ öon iljm geforbert, meil fie auf folc^e

925eife i§n in alten feinen ^^länen unb Unternehmungen am

ftc^erften gu beauffid}tigen unb §u leiten üermodjten. @inem

9)?anne me ^^ecci, ber fein ßeben lang felbftänbig ju ^anbeln

genjoljut gen^efen tvax, fonnte e§> nic^t leicht n)erben, fic^ je^^t

in feinem Filter einer berartigen fteten 35eöormunbung §u untere

merfen. ©eine Öot)alität ma^te e§> il)m freiließ ^ur ^flid)t, haß

t»on i^m gegebene ^Serf^rec^en — menigftenS im großen unb

ganzen — §u galten. i)ann aber fam bo(^ mitunter ber alte

Unabl)ängig!eit§finn rtjieber bei i^m §um ^urdjbrud) unb e§> trat

balb in einzelnen gälten bie ^erfuc^ung ^eran, fi(^ ber jefuitifc^en

Leitung öorüberge^enb §u entjieljen unb feinen eigenen Slnfc^au^

ungen §u folgen. (Sine folc^e 9?eigung geigte fic§ bei i^m §unä(^ft

in ber ^e^anblung ber preußifd^=batifanifd}en gragen. öeo XIII.

unb fein bamaliger ©taat^fefretär granc^i fprac^en fidj §u

SBiermann, Äultuvfampf. 13
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fünften einer S5erfö§nung§^oIitif aug; ßeibe trtipttUgten imbev*

I)oI)Ien bte getnbfeligfeit, mit \vel(i)ex ^in§> IX. gegen ^^reujsen

Vorgegangen fei, nnb Betbe briingten entfc^ieben jn einem 5ln^>=

gleic^.*)

®a§ (Schreiben i^eo^ an Slatfer SBil^elm, ttom 20. geBrnar
batiert nnb bnr(^ ^Bermittelnng ber 6at)rifc§en D^egterung über*

getien, \)()vad) bon ben gegenfettigen freunblirf)en ^e§tef)ungen

früherer Qeit unb t)on ber ^eretttnilltgfeit ber fatfjolifdjen Unter-

tljanen he§> ^atfer^, iljm Si^reue unb ©efiorfam ju ben)etfen.

2n ber 5lntrt)ort he§> SBatfer^ bom 24. 3)?är§ ^teg e^:

(£n?. Ibeiligfeit ^eben mit ^ieö^t t)ert>or^ öa| llXeine tatbolii'c^en

Ilntertl)aitcn^ gleid; öen anöerit^ bev (Dbrigfeit unb i^reti ©e^e^en bie

^oiqiamtcü betüeifen^ tpelt^e ben £e^ren bes gemeinsamen c|)nftlicben

©laubenö entfpric^t. 36? bavf in ^ntniipfung an ben Mcfblid^ ben

€n?. I&eiligteit auf bie Vergangenheit werfen^ I)in3ufitgen^ ba^ Ja^v--

^unberte l)inburc^ ber c|)riftli4)e Sinn be$ beutfc^en Volten ben o^rieben

im £anbe unb ben @e|)orfam gegen beffen (Dbrigfeit treu i)e»a|)rt I)at

unb für bie Sutunft ;Sitrgfc^aft leif^et. ©erne entnebme ic^ ben freunb=

liefen XDorten ^w, l^eiligfeit bie l»offnung^ ba^ Sie geneigt fein jverben^

mit bem mächtigen (Sinflu^^ welchen bie Perfaffung Jbrer ^irc^e €n?.

I&eiligfeit auf alle 2)iener berfelben qemi^vt^ ba^in 3U njirten^ ba^ anö^

biejenigen unter ben le^tern^ ix>eid)e es bi$|)er unterließen^ nunmet)r^

bem ;5eifpiele ber it)rer geifHic|)en Pflege befoblenen Beüölterung folgenb^

ben ©efe^en be$ £anbeö^ in welchem fre n?o|)nen^ flc^ fügen werben.

S^t einer ©rtoiberung öom 17. 5lprtl fprac^ Öeo HDteber-

^olt bie |)offnung auf Erneuerung h^§> früfier beftanbenen guten

Ötnöerne^tnen^ au§ unb be§etcf)nete ai§> Tlitttl §ur (Srretc^ung

be^felben bte 5lbänberung berfd)tebener in ^^reugen befte^enber

gefeilterer unb berfaffung^mägtger 33efttmmungen. !Der ^ron-

^rtnj, at^ ©tellüertreter ht§> ^atfer^, banfte in feinem @d§retben

öom 10. ^unt bem ^a^fte für bte au^ 5lnlat3 be§ 5lttentat§ t)om

Sunt betoiefene 2^ettnal)me unb erüärte bte S^Ö^^^ttg ^^^ ^^^

S3eantn)ortung be§ ^äpftltc^en (Sc^reiben^ öom 17. 5l^rtl bamtt,

baf3 ber ^atfer gehofft ^abe, öertranlief) e (Erläuterungen föitnten

tn§n)if(ren bte 3}?öglt(^fett gen)öl)ren, auf ben fc^rtftltc^en 5lu§bruif

^rtngt^teller ©egenfä^e gu öergtc^ten, n)elci§er ftc^ bei gortfe|ung

be§ (Sd§rtfttoe(f)fel§ im «Sinne biefe§ ^ä^ftlic^en ©cliretben^' ntdjt

öerme.iben laffe. (^§> §tef3 bann iDeiter:

üad) 3nhaÜ bes le^tern muß Jc^ leiber annet)men^ ba^ €». 'heiü<^--

teit bie in bem Schreiben Hleines l)errn Paters Dom 24. Wiäv^ an^--

gebrüd'te l)offnung^ €w. I&eiligfeit würben ben Dienern Jbrer Mvö^e

*) m^ ber „min. Beitung" uom 29. Slpril 1885.
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bcn (Seborfam gegen Me ©efe^e m\b gegen 5ie (Dbrigfeit il?re$ £anöe$

anpfeblen, nicbt glauben erfüllen 3u fönnen. 3)em öagegen in Jbrem

6c^reiben vom J7. :}(prü auögefproc|)enen Perlangen, öie Perfaftung nn6

bie (Sefe^e Preußens nacf) öen Sa^ungen öer römijd)--fatboUfcben 'kivö^e

ab3uä'ni>ern, wirb fein preu^ifd^er illonari^ entsprechen tonnen, weil 6ie

llnabl)ängigteit öer ilIonarcI)ie, öeren XPabrung ÜTir gegenwärtig als

^in (Erbe HTeiner Dä'ter unö aU eine Pflicht gegen Hlein £anb obliegt,

^ine Hlinöerung erleiöen würöe, wenn bie freie ;Sewegung i^)rer (5efe^=

-gebung einer aufer^alb berfelben ftebenben IKacbt untergeorbnet werben

foUte. IPenn es bai?ev nic^t in kleiner unb vielleicht auc^ nic^t in (£w,

"feeiligfeit Wiaö;>t ftet)t, |e^t einen prinjipienftreit 3U fcl)lict)ten, ber feit

Einern Jabrtaufenb in ber @efcl)ic|)te Deutfc^lanbs fic|) mc\)v als in ber

anbrer £änber fiiblbar gemacbt hat, jo bin Jcb bocb gerne bereit, bie

6c|)wierigfeiten, wciä^c fr(^ ane biefem von ben Porfabren überfommenen

Sonflitte für beibe CCeile ergeben, in bem (Seifte ber £iebe 3um .trieben

itnb ber Perföbnlic^feit 3U be^anbeln, welcher ba^ Ergebnis kleiner

4riftlic|)en Über3eugung ift.

®te ©(^reiben be§ ^alfer§ unb be§> .Kronprinzen n^aren öom

gürften 5Bt§mav(f gegengejetcf^net.

5Im 23. 9)1 ai empfing i^eo bie beutfdien piger, mid)t

unter STnfüfjrnng hz§> greiljerrn bon 2oe bem ^^apfte ben Qn^

ftanb ber fatljo(ifd)en Kir(^e in ©eutfc^Ianb an^ |)er§ legen ^n

inüffen glaubten. 91a(f) ben Sittentaten in 33erltn erlieg Karbinal^

ftaat^fefretiir gran(^t am 10. Qunt im 9?amen be§ ^apfte§

^in 9^unbf(^ret6en an bie J^ird)en6ef)örben in ^eutf(f)tanb/ UDorin

btefelben angelniefen tnurben, ben ©ojtali^mu^ gu 6efämpfen.

^roge^ auffeilen erregte bie 9?a(^rtc^t, ber päpftlic^e 9^untiu§

in SHünc^en, Ma\eUaf fei am 29. Quli in Sliffingen angefommen

unb f)abe fofort bem gürften ^i^marcf, melc^er bort bie ^ur

gebrauchte, einen 33efucf) gemai^t. 3)ie 33efu(^e ber bat)rif(f)en

SOZinifter t)on ^^fre^fdjner unb öon ^^feufer, li:)eld)e offenbar

mit ber SIngelegenljett he§> d1nntm§> in ^erbinbung ftanben, niaren

Vorangegangen. i)er g^ürft machte bem 9^unttug am 31. ^nli

einen ©egenbefud), unb in be§ erfteren 2BoI)nung fanben mel)rere

Slonferen^en ftatt. 2öte in ber golge a\x§> bem (StaatSminifteriat?

befc^lug t)om 17. Wäx^p 1880 unb a\i§> ber am 4. SIpril 1880

erlaffenen 9^ote he§> ^etc^SfanjlerS an ben @efc§äft§träger ©rafen

ißerc^em befannt getnorben, rt)aren bamate al^ 3i^9^fi^'i^^^"^ff^

in 5lu^ftc^t genommen tüorben: t)on päpftlic^er ©eite bie Slner*

lennung ber 2In5etgepflicl)t bei ber Stnftellung t)on ©eiftli^en,

öon preugifc^er ®eite bie 2Öieberl)erfte((ung be§ biplomatifc^en

ißerfef}r§. TOt biefen 9}Zaf3regeln foltte ber Slnfang §u „pari

passu" 5U l)attenben ferneren frieblic^en Slnnäfjerungen gema(^t

13*
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röerbett, tüte fte banml^ ben Beiberfetttgen 2(5ftcf^ten imb @e-

finnungen entsprachen.

^en Qefuiten n:)aren t)on 5lnfang an biefe ^eftrebungen

(Seiner ^etltgfeit n:>emg genehm; unb ai§> grand^i im (Sinöer-

ftanbni^ mit hcm ^ap]U fic^ entfc^Ioff^n geigte, §ur §erftel(ung

be§ griebenS mit ^^reugen nid^t uner^e6lid)e ^ongeffionen gu

machen, ha \ä)kn t§> ben J^ntranfigenten boä) an ber 3^^^ g^

fein, eingufd^reiten. £arbina( 2ehod)o)^§>U erhielt ben 5Iuftrag,

bem (Staat^fefretiir bie gefährlichen ©eiten ber neuen pä^ftlic^en:

^otiti! au§einanber§ulegen. ®ie Unterhaltung ber Beiben ^irc^en^

fürften fanb äl^itte ^uli 1878 ftatt unb fotl gu teibenf^aftliä)en

Slu^Iaffungen gefüf)rt ^aBen; ber ©taat^fefretar geigte fi(^ aber

in feiner Sßeife Bereit, t)on feinen ißerfö§nung§planen aBguge^en.

SBenige Sage f^äter mar in ber ^ird^e @. 9}Jaria in (Eam^itetti

ba§ geft. Bei melc^em ber Slarbinal granc^i infolge eine§ eiß-

falten ©orBett^ öon einem Unmo^lfein Befallen mürbe, me(d)e§

feinen Sob IjerBeifü^rte. S5ßel(f)en ©inbrucf grandii^ raft^er Xob
auf ben ^^a^ft gema(i)t ^at, mujs ba^in geftellt BleiBen; foüiet

aBer fte§t feft, ha^ ©e. |)eiligfeit für^ erfte auf jebeS felBftänbige

33orgel}en in ber preu§ifc£)en ^irc^enfrage bergic^ten mufste.

Seo öerlor mit gran(^i feinen tüc^tigften ®i:plomaten; bie

Qefuiten f)offten, ber ^a^ft merbe in bem Sobe granc§i§ hm
ginger ©otte^ erBlitfen, ha§> ^i^Iomatifieren aufgeBen unb §u

^iu^' ^olitif he§> non possumus gurütffe^ren. 3^^ ©taat§=

fefretär mürbe am 10. 5Iuguft ^arbinal 9^ina ernannt, meld^er

am 12. mal 1812 geBoren unb am 12. 9}?är§ 1877 tarbinaC

gemorben mar. ©erfelBe geigte ben Wä<i)tm feine (Ernennung

an unb brücfte gugteic^ ben SBunfc^ au§, baJ3 hie Bereite einge=^

leiteten 55er^nblungen fortgefe^t merben möchten. ^§> geigte

ftd} Ba(b, ha'^ er feinem Vorgänger an bi^Iomatifc^er gä^igfeit

Bebeutenb nac§ftanb. ®ie Unter^anblungen mit bem beutfd^en

9^eid)gfangler mürben fortgefe^t, füfirten aBer öorber^anb §u

feinem 9^efu(tate. Seo felBft f^rac^ fic§ in feinem ©c^reiBen an

ben Earbinal 9?ina bom 27. 3luguft, morin er bemfelBen '^i^ireftiöen

für bie fünftige pä^ftlic^e ^olitif gaB, üBer bie Regierungen gu

X)eutfc§lanb mit folgenben Sorten au^:

Von bev apoftoUfc^en £iebe getrieben, iranöten mv uite an^ an

lene, 5ie mit uns Jtid)t biivd^ öas 75anb bev taihoüf6?cn :KeUgion rer-

hmxbcn fm5. IDir richteten bas IVovt anä? an ben mäd^ü^en laifer

6er erlauchten benijö^en Üation^ bie n?egen 5er ben ^atI)oIifen Bereiteten

fcbwierigen Der^a'ltniffe in qan^ be^onörer IDeife unfre Sorgfalt ert)eifc^t.

llnfer IDort n>nvbe von bem erhabenen ^aijer gitn|iig aufgenommen

unö ^atte ben guten <£rfoIg, 3U freunMic|)en HnterbanMungen 3U fü^ren^
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Ui benen es mä^t bIo$ mxfve ^ihfidji war, 311 einem einfachen Waffen-

ftiUfianb 3u gelangen, voeid^ev ben IPeg 3U neuen lonfliften frei lafien

wnvbe^ fonöern nad^ l)inwegrd'umung öer Ibinöerniffe einen wabren^

feften mxb öauerbaften ^Srieöen 3U )(^Ue|en. T>ie ^Beöeutung Mejee

Smetfeö^ t»on 6er beben (Einfielt fener^ welcbe bk ©efc^irfe fenes Äaifer=

ueic^ö in 6er l&anö hahcn^ ric|)tig gewürbigt^ wirb öiefelben^ wie wir

Dertrauen^ »eranlaffen, uns freunMicb 6ie %anb 3u reic|)en, um ibn 3U

erreichen. Die lircbe würbe pcb ebne 3weifel öarüber freuen^ bei |ener

^Men Hation ben o^rieben wieber bergefteüt 3U fe^en; nic^t minber würbe

aber aucb ba^ laiferreic^ barüber erfreut fein, welcbeö nac^ Pa3iff3ierung

i>ev ©ewiffen in ben Söbnen ber tatboIif4>en ^irc^e wieber bie getreue|ien

nnb boc|)ber3igften llntertbanen finben würbe.

@ett ben erften ^lad}xid)tei\ au^^ ^{(fingen über bte ^e-

fpre(^ungen, toelc^e ber beutfdje Dietc^gfangter bort mit SDZafeda

f)atte, mib in tüelcfien man altfettig einen erften 53erfncfi öertrauttdtier

55erftänbignng über bie möglichen SBege jur ^nba^nung beg üxd)'

Itd)en grieben^^ erbUcfte, toar angeft(^t§ btefer grteben^au^ftc^t

bie ^altnng feiner anbern ''^^artei fo eigentümüc^ nnb befrembltc^,

tüte bie bc§> nltramontanen S^rt^^'^i"^^/ ^^^ ber ^^reffe fomo^t n?te

im Parlament.

®ie 9L)?ög(ic§fett bey grteben^, ber 3Bunfd) itnb ha§> ©treben

nac^ 5(n6af)nung be^felben fjötte ja, fo foKte man glauben, auf

fetner (Seite freubtger begrüf3t werben follen, aU in ben fattjo-

Itfc^en Greifen; je tiefer in benfetben bte 9?ac^tet(e be§ Slampfeg für

ha§ ftrc^üc^e Seben unb Qntereffe em^funbeit, in je lebhafteren

garben ber ©rncf ber Vermeintlichen 55erfo(gung, bte ^trfungen ber

Zerrüttung in ben ^^töjefen unb ©emeinben gefc^tlbert tourben,

um fo aufrid^ttger mußte bo(^ jeber |)offnung§ftraf)l einer Sn-

berung biefer traurigen ß^^fltinbe begrüßt Serben. 2luc§ burfte

man gerabe auf ©eiten ber Ultramontanen ha§> boKe ißertrauen

gu ber äBetg^ett, Umfielt unb geftigfeit be§ ^^3a^fteg unb fetner

S)ertrauen§männer ern)arten, baf3 fte bie <g)anb jum grieben unb

felbft 5u 33er^anblungen geU;)i§ nt(f)t bieten iDÜrben, rt)enn [te

nid^t an bte 9)ZögIt(^feit einer ben trirflic^en Qntereffen ber fa-

t§oIifc§en Üxx^e entf)prec§enben 55erftänbigung ernftlic^ glaubten.

Wan U3u§te §umal, bafs (Su'rtiägungen unb (Erörterungen über

biefe SDZögltd^fett §iinf($en bem ^a^jft unb bem !Deutf{!)en ^aifer

f(^on fett ber (Erhebung Öeo§ XIII. auf ben ^äpftlid)en ©tu^t

ftattgefunben Ratten: toie U^äre ^§> benfbar geniefen, ba^ btefer

einen feiner Vertrauten 5U ben ^ef^rediungen mit bem beutfc^en

ßanjter ermächtigt fjätte, menn er felbft nic§t auf (55runb beö

üorgängigen 9J^etnung§au§taufd)e^> eine getütffe |)offnung auf

günfttgen (Srfolg gehegt fiätte.
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^ibex li:)eber ber ^Öutifd^, nod§ bte |)offnung he§> $apfte§

auf ftrd^Iic^en grieben fd^ienen in ber ultramontanen gartet in

!Deutfc§Ianb irgenb einen 3Biber^aII §u ftnben: t^re SBortfüljrer

liegen e§ fic^ ütelmeljr angelegen fein, ben @lau6en an bie 50^ög*

li(^feit eine^ griebeng mit ber beutfc^en D^egierung bon öorn-

Ijerein §u erfttcfen.

Um ft(f) in btefer ^egiel^ung nic()t in offnen 2Btberfpru(^

mit ber 3luffaffung unb bem Urteil D^om^ §u fe^en, tvnxbt in

ben ultramontanen blättern mit atlem (Stfer beftrttten, bag bie

5lnregung §u ben Vertraulichen ^ef^rec^ungen üon ^äpftlicfier

(Seite ausgegangen fei, — e§> n:)urbe be^anput^ gürft ^iSmartf

^a6e bte ^er^anblungen lebtglid) gur (Srreic^ung augenbli{flid)er

polttifc^er Q)xiede angefnü^ft.

©tefe 35e^auptung mürbe jeboc^ burd) ben ^^a^ft feiber

Öügen geftraft. ^n hem @cl)retben an ben ^arbinal 9^tna f^rac^

Seo XIII. aus, ha\^ fein eigner 2öunfd§, ©eutfc^lanb ben religiöfen

grieben miebergegeBen §u fe^en, eine günftige Slufna^me auf

©eiten beS ^eutfd^en ^aiferS gefunben f)abe^ unb ba^ baran bie

weiteren freunbfc^aftlic^en ^er^anblungen fic^ gelnii^ft Ratten,

©er ^a^ft Bezeugte §ugleidt|, bag hk Söic^tigfeit beS 3^^^^ ^^^

ber SöeiSlieit berer, yrelc^e bie ©efc^id'e beS ®eutfc§en 9f^eid§eS

in Rauben ^6en, ridjtig gemürbigt merbe. (Sr fügte ^^ingu: bie

^ird^e mürbe glücftidj fein, ben grieben in Deutferlaub mieber

^ergeftettt §u fe^en, — ha§> !5)eutfd§e dteiä) mürbe aber, nadjbem

bie ©emiffen Beruljigt morben, in ben ©ö^nen ber !at§olifc^en

Slirdie, mie in früherer Q^it^ feine treueften Untertljanen ftnben.

^ad) biefer ^unbgebung mar eS nic^t me^r möglich, an bem
3Bunfc§e unb SS^illen beS ^a^fteS fel6ft §u gmeifeln, unb feitbem

maren bie ultramontanen Söortfü^rer in ber X^at Bemü'^t, alte

griebenSliebe unb alles ^erbienft um bie griebenSberlianblungen

bem ^apft allein gugufd^reiben. SIngefi(^tS feiner 2tu§erung über

bie rid)tige Söürbigung feineS Sßunfd^eS, bie er auf (Seite ber

beutfc^en JHegierung gefunben, unb angefiditS ber S^atfac^e, ha^

er biefe äugerung im 5luguft, mehrere SÖoc^en nad§ ben Sliffinger

^ef^rec^ungen getljan, ptte man ermarten bürfen, baj3 ^at^olilen,

benen eS mit ber (Sl)rfurd)t bor bem ^a^^fte unb mit ber Sld)tung

Vor feiner (SrlenntniS unb SßeiS^eit ernft ift, aud§ i^rerfeitS einiges

55ertrauen ^u bem reblidien SBillen ber beutfdien Ü^egierung gefaxt

unb bie Hoffnung auf Sßiebergetoinnung beS griebenS auf jebe

SBeife geförbert Ijätten. 5lber baS ©egenteil iT:)ar in ber ultra-

montanen treffe unb auf (Seiten ber güljrer beS g^ntrumS im

9?ei(^Stage eingetreten: ftatt ber 5lnerl"enntmg beS ernften SöillenS,

tägli(^ neue S^erbäc^tigungen unb (Sd^mäljungen beS (StrebenS beS

Sieic^Slan^lerS, ftatt einer görberung ber griebenSljoffnungen baS
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immer erneute ^eftreben, eine frieblirfje Ööfung ^^mit biefer Me-

gierung^^ al§ unmöglich bar^ufteUen, — unb gur Unterftü^amg

biefer 35ef)auptung bie mieberfjolte SSerfi^erung, ba§ bte ^er^anb-

tungen tfjatfadjlid) abgebrochen feien.

Unb in bemfelben ^ugenblicfe, tüo gtüifc^en ber päpftlidien

Slurie unb bem ©eutfc^en 9^ei(^e bertrauen^tiolle 3Ser§anblungen

fdarnebten ^ midjt naä) ber (Srtüartung he§> '^ap\U§> aud) ha§>

Ergebnis (jaben foKten, hk ^atljoltfen §u erneuter 35en)ä[)rung

i^rer Streue gegen ^aifer unb S^eid) §u füfjren, in bemfelben

51ugenblide gaben bie Ultramontanen im Üieic^^tage ba§ mer!*

milrbige ©(^aufpiel, ba{3 bie angeblid) guoerläffigften 53erteibiger

i)on 5l(tar unb S^rone, im 3>erein mit ben entfdjiebenften ©egnern

i^rer 5luffaffungen unb ©runbfät^e/ ber D^egierung ben 2(rm gu

lähmen fuc^ten in bem unerlägtit^en Slam^fe gegen fogialbemo*

fratifd^e ^eftrebungen, meldte ha§> (Sfjriftentum unb bte ^irc^e

ebenfo fjeftig anfeinben unb bebrof)en/ mie ©taat unb Sl^ron unb

bie bitrgertid}e ©efeltfd^aft, unb meldte bon bem pä^ftlic^en (Stufte

jeber 3^^^ ^^\^ fc^iirffte öerurteift morben finb.

^iefe^ auffädige S^erfjalten mar nur erflärtid) burdj h^n

^Ijaxattex^ bie ä^fatumenfe^ung unb bie l^eitung ber S^^t^'J^^^-

Partei, mel(^e fid) feit Qal)ren aU Vertreterin ber fird)Iid)en

Qntereffen ber beutfd)en Slatfjolüen geberbete, in metc^er aber in

2öa§r§eit nod) ganj anbere, rein poütifc^e @eft(^t§pun!te mag*
gebenb finb, bie mit ben mirftidjen Qntereffen ber römifc^en

^irdie abfotut nichts gemein ^ben, bereu (eibenfd)aftli(^e ©eltenb*

ma(^ung aber bon bornljerein ben fir(^Iic^en ^ampf Verbittert

unb Vergiftet, unb bamit ber !atf)oIif(^en 33et)ölferung unfägüi^en

©Graben bereitet ^at.

®ie fc^Iaue unb fünftlic^e 33ermifc§ung ber ultramontanen

Qntereffen mit benen he§> frütjeren ftreng Iutf)erif(^en meljtfd)en

gürften^ufeg, hk Leitung ber gangen Partei burd§ einen in allen

fünften unb Sßegen ber ^olitif bemanberten ultramontanen

SBelfenfüljrer 'f)at bie fc^meren unb öer§ängni§t)ollen 53erirrungen

ber Partei unb ha§> ge^äffige 2^reiben itjrer treffe lierbeigefü^rt.

gürft ^iSmard ^at auf hk @efa|ren, meiere jene fonber-

bare Vermifc^ung ber Qnte^'^ffsn in fid) barg, Vom erften 5lugen=

blide beftimmt Ijingemiefen. Qn ber erften Diebe, meldje er über

bie fatl}olif(^e ^emegung, über hk „SJtobitmac^ung ber ^artet^^

§ielt (im Januar 1872), fagte er: hei ber fRüdfel}r au^ gran!=

rei(^ ^abe er fic^ gefragt, ob biefeg ftreitbare üoxp§> mit ber

9iegierung, ober gegen hk Delegierung merbe ge^en mollen. (Sr

fei gmeifelljaft gemorben, aU er bie 2Ba§t ber güljrer gefe^en

^abe^ al§> ein fo kampfbereite^ unb ftreitbare^ 9Jtitglieb (mie

ber Slbgeorbnete Sinbt^orft) fofort an bie ©pit^e trat, ein
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SJ^itglieb, it)eld§e^ t)on Einfang an ungern unb nttt SßiberftreBen

ber :preugifd)en @emeinfd)aft beigetreten fet^ ha§> niemals burc^

feine Haltung be!unbet (jabe, ba|3 e§> bieten SßibertüiKen über=

munben f)a6e, ein 9)ZitgIieb^ öon bent e§> §n)eifel^ait fei, ob i^m

bte 9leubilbung he§> ^eutfcfien D^eid^eö n)i(l!onmten fei. ^er
fHet(f)§!an§ter fagte bann tüeiter:

,,2Bte iä) ferner gefunben §aöe, bafs bte graftion im 9^eic^»*

tage ftc§ bereitn)iffig ©(emente aneignete, beren fortbauernber

:prin5i^tetler SBiberf^rud) gegen ben preußtfd^en @taat unb gegen

ba^ i)eutf(f)e dleid) notortft^ n)ar, ^koteftanten, bte ntc^ty nttt

btefer Partei gentein Ratten, al^ bie g^etnbfi^aft gegen ba^^

^eutfd^e fRet(^ unb ^reugen, in ifire TOtte aufnafjtn, ba§ fie

Billigung unb Stnerfennung fanb bei allen ben Parteien, bk,

fei e§> t)ont nationalen, fei e§> bom revolutionären ©tanb^unft

au§, gsgen ben @taat feinbli(^ gefinnt — ba bin iä) mir immer
flarer in ber 33eforgni§ getnorben, ba^ tnir bnxä) biefe ^^artei

p ber bebauerli(^en (Situation fommen inürben, in ber toir un§

beftnben/^

(Einige 3^^^ barauf mieber^olte gürft ^i^^marc! biefelben

^eforgniffe.

„(Sie n)erbeit, rief er bem 3^^ti^wi^ q^/ h^^^ grieben mit

bem (Staate leidster gelangen, menn (Sie ftdö ber melfifc^en

güfjrung entgie^en unb menn (Sie in J^^re Witte namenttid)

lr)elfifc^e ^^roteftanten nid^t aufnetimen, bie gar nid§t§ mit Q^nen
gemein ^aben, it)o^I aber ba§> 33ebürfni^, ba^ in unferm frieblid^en

Sanbe (Streit entfiele, benn bie metftfc^en Hoffnungen fönnen nur

gelingen, menn (Streit unb Umftur§ ^ errfdf)t/^

®ie ßßttt^um^^artei aber ^at bi§> f)eute ben iljr öon ber

toelfifc^en gü^rung öon 5tnbegittn aufgeprägten (^Ijaxattex fort

unb fort beibehalten unb ift je länger je me§r ein (Sammel)3un!t

aller ^artiMariftif(^en geinbfd^aft gegen ^>reu§en unb ba§>

^eutfc^e dleif^ getoorben.

35ei fol(^er ©efinnung lonnte e§> nidit n)unberne^men, tüenn

bie :|3olitifd^en gü^rer ber fat^olifc^en graftion unb iljre treffe

lebe Hoffnung unb 5lu§fid^t auf ürc^lidien grieben möglic^ft öon

ficf) miefen unb alle^ traten, ma^^ in i§ren Slräften ftanb, um
bie (Stimmungen immer auff^ neue gu Verbittern unb bie %u§-

glei(^ung §u erfc^tDeren.

3)iefe§ rän!ebo(le 2^reiben fanb in ernft!atl)olifd§en Organen
anbrer Räuber bie gebü^renbe SBürbigttng unb ^"eleurfitimg : eine;3

ber bebeutenbften !irc^lid)en Blätter in grait!reid} fnü|3fte an bie

^eliau^tung bon bem 5lbbru{^ ber ^erl)anblungen jmifc^en dlom

unb Berlin an, um au^§ufül)ren, ba^ allerbing§ „bie ft)ftematifd^

feinbfelige Haltung be§> Qentxnm§> gegen, ein fonferöatiöeö @efet^,
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ha§> 33ünbm^ he§> 3entrum§ mit ben ©o^taüften im 9?ei(^ötage^^

eine neue ©ereigtljeit !)obe erzeugen muffen; aber ber beutfd^e

Rangier toerbe nic^t bie beutfrfje ©eiftlid^feit für bie Haltung

he§> 3entrum^i berantn)ortIic^ machen, — er fönne über ben £o)pf

he§> Qentxnm§> ^intneg mit 9^om öer^anbeln. ®ie ^olitif be§

S5atifan§ fei eine ^olitif be§ grieben^V' ^^ ifürbe hz§> ^^^a^fte^

unmürbig fein, bie gragen ber beutfc§en Üxxd)e bem 3Bi(Ien einer

parlamentarifc^en ©rup^^e nnter^uorbnen. Wlan §a5e erftaunen

muffen, ha^ gsrt)iffe Blätter, melc()e bem ^a^ft ergeben §u fein

borgeben, lieber bem 3^^^^!^^% ^^'^^'^ ^olitifc^en ^^artei, gefolgt

feien, aU bem bringenben, in bem ©(^reiben an ben Slarbinal

S^ina feier(id) au§gef^ro(^enen 2öunf(^e he§> ^a^fte^, — aber

ber 2Bil(e be^ $a^fte§ fei nic^t bon )3oIitif(i)en @ru^pen unb

Journalen abhängig. !l)ie Söei^^eit be§ ^^a^fte^ öeo XIII. n^erbe

ba^^ |)eil ber ^irc^e in !4)eutfd)Ianb ^u n)al)ren tüiffen. ®a§ ^o-

Iitif(^e Sntereffe ht§> gürften 33i;§marcf befinbe fic^ mefjr aU
je im (Sinflange mit bem religii3fen Qntereffe be§ beutfc^en ülexü§.

^e^^alb bürfe man mit griifstem 55ertrauen in bie ^ufunft blicfen.

(So ha§> ftreng firc^Iic^e unb bem ^ä)3ftli(^en (Stuhle treu

ergebene frangöfifd^e ^tatt, mel(^e§ Vermöge feiner ganzen ©teHung
aU ein unbefangener, genjig nic^t ju gunften ber beutfc^en D^e-

gierung ^arteiifi^er Qni^c gelten fonnte.
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t)a0 erfte SvkbcmQc\c^.

Die 2(ttnäl|erung ber gentrumspartet an btc Hegierung. — Dr. (falfs

Hücftritt. — (Erfte Kunbgebung bes f^errn t)on puttfamer. — Heue
Ö)ppofttton ber gentrumspartet. — Brere bes papfles an ben (£r3Btfd?of

JTTcIdjcrs rom 2^. ^ebruar H880. — Be[cfjlu§ bes preu^ifdjen IHtnifteriums

t)om \7, XTiäv^ 1(880. — Die XPtener Derl^anblungen. — Das 3iil^9^f^fe-
—

rDinbtliorfl in Köln.

^(^ten e§ unmi3gltc^, auf betn ürc^en^otittCc^en (S^ebiete eine

^^ gü^lung mit ber g^i^^^i^ii^^^^^^^^i Sit getütttnen, unb !)atte

W^' biefe felbft in ber grage ber ©ic^ernng he§> 3}lonar(^en unb

ht§> Öanbe^ gegen bte fogialbemofrattfcfie 9f^et)oIutton bte Df^egterung

im 'Büä) getaffen, fo follte ftc^ balb ein anbre§ gelb eri3ffnen;

auf beut eine ißerftänbtgung fic^ in 5lu§fid§t ftellte. (B§> gaB

gu {euer Qeit no(^ anbre 92Öte, aU bie !irc§en^oIitif(^en, unb

noc^ anbre ©egner im Snuern, aU bie Ultramontanen unb

®o§iaIbemo!raten. hinter ber öorgegogenen ^a|3ete he§> ^uttur=

fam^fe^ Ratten fic§ bie ^ö§ern (Srn)erb§!Iaffen in ber ©rünberära

an ber §anb ber mobernen <So§iaIgefel^ge5ung ma^tofen, n)U(^e^

rifcfien Unterneljmungen üBerlaffen, bte erft bie ißern)ilberung^

bann, al§ ber Umfc^tag erfolgte unb ba§> n)irtfc§aftlic§e öeben

ber 9?ation ftocfte, bie 2lrBeitMofig!eit unb ha§> ©lenb in bie

n)eiteften Greife trugen. ®en Sauren ber Ü6erfcf)üffe ber ^f^eitfi^-

unb @taat§!affen, JDelc^e bie Slrieg^fontribution unb ber 5luf>

fc^tüung he§> 33er!e§r§ mit ftd) gefitt)rt Ratten, Jnaren gteidjmägig

bie ®efi§it§ gefolgt, unb baBei bie ^ebürfniffe geftiegen. ®^
galt je^t/ ftc^ gegen biefen 9?otftanb §u tpenben, ef)e e§> §u f:pät

tDar. !©ie alten ultramontanen ©egner Boten auf bem rein

)t)irtfc^aftli(f)en @eBiete Big ^u einem gemiffen ©rabe bie §anb

§ur ^ilfe, mälirenb bie SiBeralen, bie U§> ba^in auf ber (Seite

be§> gürften 33igmarif geftanben unb bafür fic^ gu Ferren ber

(5^efe|geBung gemacfit Ratten, gögerten, i^m in ber neuen fHid^tung

§u folgen. 2)ie 9}^itglieber ber gentrum^partei, meift a\x§> in*

buftriellen 3ößa§l!reifen al§ 9^ei(^gtag§mitglieber Ijeröorgegangen,
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ober ifjnen au(^ örtüd) ange^örtg^ geigten ftc^ bereit, bte nationale

StrBett, rt)elcf)e tief barnieber tag, gegen bie übertoättigenbe au^-

Iänbij(f)e ^on!urren§ §u f(^ül^en. 5(u(f) fo§ial|3oIitif(^ Bekannten

fie fid) ai§> ©egner ber 9[}?anc^efterf(^ule, bie hi^ljex ber @efel^=^

geSung iRic^tung nnb (Sfjarafter gegeben fjatte. Qeijn Qa^re

lang toar bk ©c^nieKe ht§> g^irften ^i^mard nicf)t öon bem
5l6georbneten 3Binbtl)orft ü6erfdf)ritten, toar gtoifc^en ifjnen fein

anbreg Sort geh)ed)felt ioorben, ate in erregter ^arlamentarijc^er

^Debatte. ®a erfc^ien ^löi^liä) toieber am 3. Tlai 1879 ha§>

,,gefc^äft§füf)renbe 9}?itglieb^^ ber ultrantontanen Partei mit einem

©efolge bon anbern TOtgliebern in ber ^jarlamentarifdien ©oiree

be§ gürften, nac^bem eine Slonfereng unter bier klugen boran=

gegangen mar. @r f)atte fic^ ber größten 3lufmer!fam!eit be§

!)ol)en 3Birteg gu erfreuen, unb e§> mürbe aller Sßelt flar, ba§

biefe öiebe^müf) nic^t adein bem „melftfd)en 9[J?arien!uItu§^^ (bie

Slonfereng !^atte bie ^Ingelegenljeit ber Slönigin 3}Zarie tion ^an-

nober §um 5lnla§), fonbern mefentließ ber ^if^marcffi^en QolU

poiitit gelte. „(S§ gibt feinen Slbgrunb, ben bie ^olitif nic^t

au^igufüllen bermag.^^ !Dem gürften ^i^marcf lag ebenfo al^

feine Sßirtfc^aft^reform bie 5Ibfcl)lie§ung be§> ^ulturfam^fe^ am
<!per§en, um ben Ultramontani^miuS al§> ^olitifdie ^^artei in

^eutfd^lanb gu bernic^ten, menn e§> nur mliglid^ mar, bie oberften

^uinji^nen ber fird^en^olitifdien ©efe^gebung §u erl)alten, b. ^.

eine äontroEe ber Slnfteltung ber ©eiftlic^en fomeit, um ber

ißermenbung berfelben al^ ultramontaner Stgitatoren §u mel)ren,

unb ben (Bä)nt^ ^reu^ifdier 33ürger gegen ^ierarc^ifd^e Übergriffe.

!Die 9?ei(|§tag§feffion am 9?eujal)r 1879 geigte gum erften

5D^ale eine fonferbatiöe-flerifale 9}tel)rl)eit auf ©eiten ber ?fie-

gierung, unb ba§> ©ebiet, auf hem [id) biefe neue ^arteigrup-

pierung bilbete, mar bie ^olltarif-O^eform. 3^^ bie letzten Sage

biefer ©effion fiel eine TOnifterfrife. Dr. galf trat gurüdf,

mit i§m bie SD^inifter griebentljal unb ^obred^t. 35on

Dr. galf mürbe offigii3^ bemerft:

,,®er 9J^inifter galf l}at bie 5(uffaffung beg S^angter^ —
ba§ bie ^Beilegung he§> firc^lid^en S^onflift^ in 5lu^ficl)t §u nehmen

fei — ebenfo entf(^ieben geteilt, mie er mit bemfelben über hk
©runblagen eineS mi3glid)en grieben^ eine§ «Sinnet mar. Qn
allen bi^ljerigen 55orberl)anblungen über bie (Einleitungen §u

jenem 3^^^ §^^ ^^^ ^^angter auf ba§> bertraulid^e (Sinöerftänbni^

mit bem Mtu^minifter ben gri3gten Sßert gelegt unb fid) beg*

felben burdjmeg berfic^ert. 311^ jeboc^ bie SJlöglid^feit ernfter

griebengber^anblungen nä^er §u treten fc^ien, gab ber TOnifter

galf ungead)tet jeneg fac^lic^en (SinberftänbniffeS immer me^r
ber ^erfl3nlid)en (Srmägung unb bem 3^^^f^^ 9^aum, ob nac^
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beu fiebenjäf)ngen ^ei^en ^äm^^fen, in tx)elc§en feine ^^erfon ftet;?>

im iöorbergrunbe ber ftaatUd^en Slftion geftanben ^atte unb he§>-

^16 au(^ ber TOttet^unft aller Singriffe tvax, er gerabe im ftanbe

fein merbe, auc§ ha§> grieben^mer! ^erfönlic^ §u förbern. i)iefer

gmeifel bor allem §at ben (Sntfc^lug be§ Mnifter^ reifen laffen,

]ei^t au§> bem Slmte §n fc^eiben. 2S5o^l mögen noc§ anbre (Sr-

n^ägnngen mit ^e§ug anf hk mannigfacl)en @c§n:)ierigfeiten unb

^J^einunggfäm^fe auf anbern !ird)en^olitifd^en ©eBieten, aud^ in

betreff ber ebangelifdjen ^iri^e, habei mitgen^irft ^aben, aber

ber TOnifter felbft ^at bei ber ^egrünbung feinet 2Bunfd)e§

t)ornel)mli(f) jene ©eite ^eröorge^oben, unb feine (Sntf(^lie§ung

ungeachtet ber erneuten geftftellung feinet grunbfä^lic^en @in=

öerftänbniffe^ mit ber !ird^li(^en ^oliti! be§ ^an§ler§ aufrecht

erljalten/^

®anac§ ^atte ftc^ SJZinifter gal! ai§> ein moberner (Enxtin§>

geopfert, um ben W^i^ §u fc^lie^en, ber §n)ifc§en !Deutf(^lanb unb

'tRom beftanb, hie ,/mannigfad)en (Sc^tt)ierig!eiten unb ^?einung^=

fämpfe^^ auä) in betreff ber ebangelifd§en ^irc^e tDurben nur al^

ein SiTcoment bon untergeorbneter 35ebeutung ern)äl)nt. ^er
9^a(^folger Dr. gal!^, ^err bon ^uttfamer, rt)ar fonfer-

batib, tüie biejenigen ber beiben anbern abgetretenen S^ünifter,

unb ftanb auf bem 35oben ber :|3ofitiben Unioniften. @r );r)ax

1828 in granffurt a. 50Z. geboren, 1874 33eäir!§präftbent bon

Sotljringen unb 3}le|, feit 1877 Ober^räfibent bon ©d^lefien.

^er ^ultu^minifter bon ^uttfamer, tvel^ex bie !irc§li(^=

:politifc§e Sf^ealtion einleiten ,,follte/^ ft>rac^ ftd^ hei ber ^intüeiljung

be§ ©t)mnafium§ in ^ö^lin am 12. Sluguft über fein 55erl)ältni§

gu gal!, nacf) bem bom ,,@taat§an§eiger^^ beröffentltd§ten SBort*

laut/ bal)in au^: ,,3c§ ^^^^^ i^^ ^^^ ^^^ ^erbienften meinet

|)errn 5lmt§borgänger§ gewollten 5lner!ennung burd^au^ nur an-

fd)lie^en, b^enngleid^ ic§, toie iä) offen befenne, nic^t in allen

tDefentlic^en Regierungen hen !ird)licl)en unb politifc§en ©tanb-

:pun!t be^felben teile.
^^

^ie erften TOtteilungen über biefe S^ifd^rebe l)atten bem

TOnifter tioeit fcf)ärfere 5lu^brü(fe in ben Wlnnh gelegt. Sluc^

in hem Slntbportfc^reiben he§> 9Jlinifter§ auf bie bon bem ^'leruö

ber ^iögefen SOZünfter unb ^aberborn an i^n gerichteten ßuf^nft
bom 13. 5luguft fanb man b:)enig ©puren bon D^eaftion. 3)ie

853 tüeftfälifd^en ^riefter, tveiä^e bie (Eingabe unter§eid)net l)atten,

baten ben TOnifter um Stu^lieferung ber (Schule an bie ^irc§e

unb um 5lufl)ebung ber SO^aigefe^e. ^n feiner 5lntrt)ort bom
8. (September erinnerte ber 9Jtinifter baran, ,,baf3 e^ nic^t ein

neueg, fonbern ein alte§ S^ec^t be§ (Staate^ fei, über famtliche

Unterrichte := unb ^r§iel)ung§anftalten hk Sluffic^t gu fül)ren,
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unb baf3 ber 6etnaf)e einftitnmige unb ft)ftematifc^e 3Biberftanb

ber fat(:)o(ifd)en ©eiftltc^fett gegen bie (Staat^gefe^e c§> gehjefen

fei, itieldjer t[)r an fo bieten Orten bie ©ernten berfdjioffen

fjabe unb no(^ berfc^loffen Ijalte/^ ®er ©timntung ber fat§oIi}(^en

^eöölferung über ben neuen 9L)Zinifter entf^Drac^ esS, nienn bie ,,®er'

ntania^^ t)orbert)anb glaubte erftären 5U muffen, ha^ „ein tüefentlid^er

Unterfrf}ieb 5U:)if(^en bem (Stiftern galf unb bem ©t)ftem ^^utt*

famer nic^t gu finben fei/^ 5Iu(f) rt)urbe fein 5efonbere§ 55er*

bienft barau^ gemacf)t, ba^ ^^uttfamer ben Ü^egierung^rat unb

©cfjulrat Sauer, tüeld^er früfier fat^olifc^er TOIitärgeiftlirfjer

getüefen rtjar unb gleic^ nac§ feiner (Ernennung gum ©c^ulrat

feinen 5Iu^tritt au^ bem geiftlic^en ©taube erflärt unb, §um
(Sntfe^en ber ^(erifalen, eine ebangelifc^e !l)ame geheiratet

^atte, öon feinen (^efrfiäften bei ber D^egierung in ^ö(n bigpen*

fierte unb i^m einen anbern Sluftrag gab. §atte hodj galf

felbft gefagt, ha^ er, tDenn Sauer jenen (Schritt bor feiner

Ernennung getrau fjätte, i^n nic^t ai§> @(f)utrat angeftellt ^aben

tüürbe. ®ie bon gal! über bie granji^faner ht§> ©täbtdjen^

9^et)ige^, im 9iegierung§be§ir! ©üffelborf, berpngte ^mt^fperre,

tüonai^ biefelben tregen 91ic§tbefoIgung ber ©taat^gefe^e feine

(Seelforge mefjr ausüben burften, fjielt ^suttfamer tro^ ber

'^setition htß bortigen ^irc^enborftanbe^^ einfarf) aufredet. 5lnber§

geftaltete fic^ ba§> Urteil infolge he§> ^orge^enö he§> TOnifter;^

gegen bie ^reu^ifc^en (Simu(tanfd}ulen, ha§> befonber^ in feinem

an ben SlRagiftrat ju (SIbing gerichteten @rlag bom 8. Oftober

nic^t gerabe im angenef)mften Sichte erfdjien. ^av andj ber

SD^inifter formell in feinem 9^ec^t, fofern e§> fic§ in ©tbing nidjt

um Sluf^ebung befte^enber «Simultanfc^ulen, fonbern um ©rrid)-

tung einer neuen fjanbelte, fo fanb man bo(^ ha§> 33orge^en be§

9}Zinifter§ allgu fc^roff unb fonfeffionett. ®a ber ©Ibinger Wa^U
ftrat eine Petition an bas> Slbgeorbnetenl)au§ um 3i^i'*ü(fnaf)me ber

minifterielten 55erfügung richtete, fo Ijatte ^ier ber 9D^inifter Gelegen-

heit §u einer öffentlicfienD^ec^tfertigung. Qu ber (Sitzung ber^reu§ifc()en

©eneraIft)nobe bom 25. Oft. fobann antb^ortete ber TOnifter auf bie

£Iage, ha^ burcf) bie galffcfien „allgemeinen 35eftimmungen^^ be-

5ügli(^ be§> ©tunben)3lan§ ber 9f?eIigion§unterric^t berfürgt b:)erbe:

„2öer ben ^^eligion^unterric^t gum • einzelnen Unterridjt^*

gegenftanb §erabfei^t unb geb^ifferma^en ifoliert, begnügt fic^

allerbingg mit b:)enigem; b^er aber meint, ha%, )x^i^ in ben §öf)ern

(S(^u(en bie flaffifc^en (S^raciien, fo in ber ^olfgfd^ule ber

fReügion^unterrid^t bag 3^^^^^^ ^^^ Q^W^^ Unterrichts bilbe,

fann ficf) mit jenem beft^ränften ©tanb^unft ni(^t begnügen.

!Dag ift im mefentließen ber ©egenfa^ gtoifdien ben ^aritätifcfjen

unb ben fonfeffionellen ©c^ulen.'^
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(Bin (^rla§ an bte S^egterungen bertangte t)on btefen ein

genaues ^ergeic^ntS aller gölle^ in n)eldjen einem ©eiftticfien

bie Leitung ht§> fReligionSunterric^tiS entzogen tDorben n)ar, unb

brüd'te bie |)offnung auS, ba|3, im ^inSIicf auf bie injmifd^en

gemachten (Erfahrungen unb bie allmäljlic^ §uneC}menbe 33erul)igung,

e§> in einer größeren 2(n§a^I öon g^älten un5eben!Ii(^ t^unlid)

fein mürbe / ben betreffenben ©eiftlic^en mieberum bie Leitung,

Be5ief)unggmeife (Erteilung heß fHeligionSunterric^teS 5U geftatten.

'^a§> gentrum Ijatte baburc^, ba§ e§> ber Sf^egierung, g(ei(f)=

biel aus me(d)en ©rünben^ in ber goöfrage feinen ^eiftanb lie^,

einen mora(if(^en 5lnfprucfj auf (Entgegenkommen ermorben unb

iüar bamalS ofine S^^if^^^ ^i^f ^^^ Söege, benjenigen (Einfluf3

§u geminnen, ben bie Unterftüt^ung einer ^Regierung jeber gra!tion

notmenbig berfdjafft. (ES bauerte nidjt lange, baJ3 haß g^^^"*^^^

biefe für ben fonfeffionellen gnieben immerhin nü^li(i)e 5lnnä^erung

bur(^ ein gan§ entgegengefe^teS 35erf)alten in mic§tigen, burcfiauS

nic§t fonfeffionellen, fonbern rein ^olitifdien gragen mieber neu-

tralifierte. ®ie ^reu§ifc§e D^egierung l)atte fic^ in ber ÖanbtagS-

feffion, hk im Oftober 1879 eröffnet mürbe, nicf)t nur gar

!eineS (EntgegenfommenS öon feiten beS gentrumS gu erfreuen,

fonbern mürbe ungea(f)tet ber ^erf(^ie6ung ber Situation öon

galf 5U ^uttfamer auf aEen (S^ebieten mit großer (Schärfe

bon ben D^ebnern beS 3^ntrumS angegriffen, ^n ber (Eifenba^^n-

berftaatlic^ungSfrage, bei hem ®d)an!fteuer* unb bem gelb^olijei-

gefe|, in ber grage ber poInif(^en Ortsnamen 2C. mürbe bie

IRegierung mit berfetben ^ringi^^iellen (Entfc^Ioffen^eit befäm^ft,

metd^er im 9^eic§Stage bie Vortagen über bie §eereSeinricf)tung unb

bie ^e!äm)3fung beS (Sozialismus begegneten. dJlan bürfe bod) ni(^t

glauben, — Ijieg eS in ber offi^iöfen treffe — ha^ hmd) foI(^e

§3orgänge bie ^reugifc^e D^egierung aufgemuntert merbe, iljren

Söünfc^en entgegenzukommen, dim burd) Unterftü^ung einer

O^egierung fönne eine graftion (Einfluß auf biefelbe geminnen.

^ine Ü^egierung, meiere burd§ if)r ^er^alten ben ^emeiS liefere,

baf3 fie fic^ burdj eine fie angreifenbe ä)Zinorität ^ongeffionen

ab^mingen laffe, mürbe bamit für alle 3^^^^^ auf i^re Unab-

^ängigfeit ber TOnorität gegenüber öergic^tet ^aben, fie mürbe

anerfannt ^aben, ba^ fie fic^ nic^t ftarf genug fü^le, i^re ©elb-

ftönbigfeit gu maliren, unb ha^ fie alfo bemfelben i)rud parla*

mentarif(^en ©timmgemit^tS unb ^ubligiftifc^er 5lggreffion aud) in

jebem meitern gatle nic^t gemac^fen, fonbern ftetS bereits fein

mürbe, fic§ t)or a§nti(^en Eingriffen „fed)tenb bon ^^ofition §u

^ofition^^ §urüd§uziel)en. !©er (Enb^unft einer folc^en TOd^ugS-

linie märe gar nic^t abgufe^en. gürft ^iSmard brüdte fi^ im
3^eic^Stage über bie QentrumS^artei mit ben 3Borten auS (am
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8. dJlai 1880): ^^Qm bongen J^a^re berüefs tc§ ben 9?etc^§tag

mit ber aufrichtigen Überzeugung, ba§ bie Ferren t)ont äentrum
5eabfi(f)tigten, \xä) ber 9?egierung gu näfjern unb §u einem ^om=^

^romiJ3 mit berfelben ni(f)t blo^ ü6er ©cf)ut^§o(lfragen, jonbern

au(^ über gragen, bie nidjt in ben 9?eid}§tag, jonbern in ben

Öanbtag gepren, b. f). über ürc^en^olitifdje/ fi(| gu berftänbigen.

S)ur(^ biefe 3Bal)rnet)mung füf)(te ic§ mic^ ermutigt, mit 33ertrauen

an bie ^erljanblungen mit ber römijc^en Slurie §u get)en, benn

ic^ berfprac^ mir mirfliif) ein (Srgebni^ bat)on. ®iefe^ reine

ißertrauen ift burd) haß injtoifdjen au^naljm^fo^ im Öanbtage

unb im fReid)!3tage bom ä^^ti^um beobad)tete S3erfapen erfc^üttert

tt)orben. gür mic^ liegt in hem ^luftreten be§ g^^^^i^ii^^ g^Sen

hk beutfd^e, ref^. ^reu^ifc^e Delegierung eine 3nter|)retation für

bie Qntentionen be§> römifc^en (Stu§Ie§, ein Barometer für
ba^, \\)a§> mir öon fRom f(^tief3lid) §u ernparten fiaben/^

T)a§> 3entrum l^roteftierte gegen biefe ßiif^mmenftellung ber

Intentionen he§> römifd)en ©tuljle^ mit ber Op^ofition ber Partei

in rein poütifd)en (Sachen unb replizierte im übrigen, ob man
benn ber Partei in ben ^irdjenfragen irgenbmelc^e QiJgsfttinbniffe

gemacht fjabe, um ifjre fpröbe Haltung verurteilen gu bürfen.

Qebenfad^ fjiett bie fonferöatib4"(erifaIe Slammermetjrljeit, bie

noc^ bei 33eginn ber Sanbtag^feffion im ^erbft 1879 bk ^räfi-

bentenftü^le, unb ^mar, n)ie man fagte, gegen ben 3Bunf(^ be§

gürften ^i^mard, befe^t Ijatte, nid)t lange ftanb.

^on ben beiben (Strömungen, meldje im 53atifan Ijerrfd^ten,

erfolgte im anfange be§ ^al)x^§> 1880 feiten^ ber unfriebfertigen

eine ^'unbgebung, inbem ein römifc^e^ 33Iatt, bk „SCurora^^, ben

Sf^eic^gfanzler befc^ulbigte, nur bon i^m unb feinem anbern

äyienfdjen pnge ber ^u^gleid^ ab. ^n 35er(in mürbe barauf

ermibert, bie preu§ifd§e Slirdjengefel^gebung betreffe öielmeljr ein

©ebiet, beffen Bearbeitung bem ^'ultu^minifter in erfter Sinie

obliege. ®ie „^rob. Slorr.^^, meiere biefe (Srmiberung brachte,

fu^r bann fort: „(Sg ift bemna(^ ein bergeblidie^ Bemühen,
ben beutfc^en Dteidigfanzler al^ ben alleinigen ober auc^ nur
l)auptfäc^li(f^en Präger einer ^erantn)ortlid)!eit aufteilen §u mollen,

meld§e mefentlid) auf anbern Schultern rul)t. i)iefer 5lrgumen*

tation f(^eint eine auffällige Unfenntnig, bielleid^t auc^ eine ab=

ftd)tlic§e ^erfennung ber preu^ifc^en ©taat^öer^ältniffe gu @runbe
§u liegen.^^ 2)ie „^roO. Slorr.^^ Verbreitete fobann fic^ meiter

barüber, ba§ in erfter Öinie ber ^ultu^minifter bie firc^en^

politifdjen Sachen §u Verarbeiten l)abe unb bag gürft 33i^mard
nur in feiner @igenfd)aft al^ TOnifterpräfibent bie 35erantmort*

li(^feit mit fämtli(^en übrigen 9)Ziniftern teile. Qu ber liberalen

treffe mürbe an biefer ftaat^rec^tlic^en Erörterung getabelt, bafs
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fie ben fjerborragenben 5lntetl öerflemeve, ben gürft 93t^marif

t{)atiac§Itc§ unb 6e!anntermagen an bemt ^tr(f)enftreite bon ^Tnfang

an .genommen ^a6e. |)err öon ^uttfanter naf)m balb barauf

im äSgeorbneten^anfe 5inlag auf jene Erörterung gurücfgufommen,

tnbem er mitteilte, ber 6etr. Slrtifet fei nac^ t)or!)erigem (Sin-

öerne^men mit i§m unb mit feiner völligen Quftimmung in

bie ,,^roö. ^orr/^ gelangt unb ^abe tioextex feinen grtJec!, at§

bie, tük e§> fd^eine, im ^u^Ianbe nic^t gehörig getoitrbigte unb

and) in ^reugen in ber öffentlicfjen SDZeinung ettna^ abgeblaßte

2^§atfa(f)e gu bofumentieren, ha^ ber ^^räfibent be§ ^^reußifdjen

SDZinifterrat^, unbefd^abet ber i^m obliegenben oberften Leitung

ber beutfc^en ^olitif, nic^t bie ^2lufgabe f)abe^ alle 9}^aßregeln,

meiere in ben einzelnen ©efc^äft^gebieten ber preußifd^en O^egierung

fic^ bollgie^en, burc§ feine eigne Qnitiatibe einzuleiten unb öor-

jubereiten, bag bie§ bielme^r @ac§e he§> betreffenben O?effort=

minifter^ fei, tüohei ber ^räfibent be§> TOnifterrat^ felbftöerftänb-

lic§ bie ißerantn^Ortung teile, )X)a§> unter feiner SQZittüirfung unb

©ut^eigung burcö feine ^oHegen Vorbereitet n)erbe.

®er ^ultu^minifter fam auf biefen ©egenftanb in einer

D^ebe ju f^red^en, bie im übrigen ^tvax bk öolle 33ereitrt)illigfeit

gur ^erftellung he§> grieben^ au^brürfte, aber mit aller Önt^

f(^ieben^eit betonte, ha^ ein ^u^gleitf) nur auf bem ^oben ber

)3reu§if(^en SanbeSgefe^gebung ftattfinben n)erbe. 5lm 5. gebruar

(1880) tioax ba^ 5lbgeorbneien^au§ bei ber gtüeiten Beratung

be§> <Staat§§au§l)alt§ an bie 5lu§gaben ber S^ertDaltung ber

geiftlic§en 5lngelegen§eiten gelangt. (S§ ift feit Qa^ren ©itte

geworben, hei ber erften ^^ofition biefer Slu^gaben, nämtiÄ bä
bem ©e^alt be§ 9!}?inifter§, eine (Erörterung über bie ®runb=

fä^e an^uftellen, narf^ n^elc^en biefe ißerrt)altung im gangen geführt

mxb. 9?amentli(f) pflegt ba§ 3^^^^^^^^ ^^ biefer (Stelle feine

^efc^tüerben über bie firc^lic^e ©efe^gebung borgutragen. @o
gefrf)a^ e§ an^ bie;§mal. ®er gü§rer be§> ä^^itrumg, Slbgeorbneter

25>inbtl)orft, eröffnete bie ißer^anblung mit einem au^fü^rlic^en

Vortrag. T)ex Unebner fuc^te n)ie früher bie 3Bir!ungen ber

!irc^lic§en ®efe|gebung aU ein unöerfd^ülbeteg öeiben ber !at^o=

lif(f)en i^ircfje barguftellen. Sluf ben Söec^fel im SlultuSminifterium

überge^enb, bemerfte er: nur bie ^erfonen be§ 9)?inifter§ unb

be§ Unterftaatgfefretär^ Ijätten getDec^felt unb bie beften Slbficf^ten

be§ TOnifterg fönnten burd§ bie ©eljeimen 9!äte gelähmt n:)erben.

9Zocl) f(^limmer ai§> ha§> geft^alten an bem ^^erfonal ber ^er^

tüaltung fei ba§ geftl)alten an ben bi§f)erigen ©runbfä^^en in

allen ^Verfügungen über ©c^ul- unb Slircl)enfa(^en. ©in boller

^rud) mit ben ©runbfä^^en ber let3ten Vergangenheit im Slultu^-

minifterium fei notnienbig, um bem Volfe bie D^eligion gu erl)alten.
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®ie mit bem ^aupt bev römt]cf)en £trd)c fc^meBenben 5Iu^g(etcf)§==

öerfud^e eri(^tenen bem 9iebner im ?icf)te t)i3(Iiger Ungemig^eit^

meil er feinen ^Zac^Iaf^ in ber <öanb^a6ung ber @efefee öemerfte.

(Sr erflärte namentüc^ ben Slnfpiarfj beg ©taatö auf bie 55or^

bitbung unb 2ln[te((ung ber ©eifttic^en, auf bie T)i§§iptin gegen

bie 9}citg(ieber be§ geiftUcfien (Staubet unb auf bie ^iiSgipIin

gegen bie anbern 9}?itglieber ber fccf^e irgenb einen (Sinflu§ §u

üben, ai§ unb erträglich mit bem grieben. @(ei(^mo()I mottte er

Sei ben mit 9?om gepflogenen 55er 1}anbiungen feinen Qmeifel in

bie reblicf^en 5X6fi(f)ten ber (Staat^regierung fetten, aber er erflärte

ben 2l6fcf)lug bei§ griebeng für bringlid) in ^oljem ©rabe mit

^inblicf auf bie mögliche ^rieg^gefa^r. !Der firc^üc^e grieben

fei me{)r mert ai§> öiele 9(rmeeforpg. T)a§> fatfjolifc^e 33o(f unb

feine 3lBgeorbneten tüürben nic^t manfen unb meieren, 6i;§ bie

grei^eit ber fatf)o(ifd)en Slirc^e errungen fei. ®er Slampf für bie

greifieit ber fat§olifd)en ^ircfje fei ein§ mit bem £'ampf gegen

ben Unglauben, ein§ mit ber Stnerfennung unb Untermerfung

unter ba§> üxen^ öon ©otgatlja. X)iefem Strenge fei ber ®ieg
berlie^en, ba ha§> ä^ntrum unter bemfelben fte^e, fo merbe bem
3entrum ber (Sieg fein.

^err öon ^uttfamer erffärte, mie bereitig ermähnt, feine

boKe ^ereitmilügfeit, einen 5lu§glei(f) mit ber römifdjen ^irc^e

fjerbeigufü^ren, bemerfte aber, ai§> menn ein galf redivivus

fpräd)e: „Söenn bie fatljolifc^e ^^irc^e über bie firi^Iic^en Qntereffen

unb ©pfjären ^inau^greift, fei e§> in ba§ unbeftrittene alleinige

©ebiet be§> (Staate, fei e§> auc^ nur in ba§ ©renjgebiet gmifc^en

©taat unb ^irc^e — unb fie Ijat bieg un§meifel§aft in allen

befannten öffentlichen S!unbgebungen ber legten Qa^re getrau —

,

bann bürfen ©ie fi(^ ntd)t munbern, menn fein Öulturftaat bag

herantreten foldier Slnfprüc^e erträgt, o^ne fie abgumeifen, ge*

fc^meige benn unfer «Staat, beffen gange ^iftorifc^e fentmidelung,

beffen llrf:prung jebenfallg nic§t, ba§> merben Sie anerfennen,

in bem fatl)olifc§en ©ebanfen gu fuc§en ift, beffen ®t)naftie feit

3a§r^unberten ber §ort ber X)ulbung unb @emiffengfreil}eit

gemefen ift, unb beffen (Sinmo^ner ju §mei ^ritteilen einem

©laubengbefenntnig angepren, melc^eg bie augf(^lie§li(^ göttliche

9)?iffion ber fat^olifc^en ^irc^e nic§t anerfennt. 3ßenn Sie,

meine Ferren öom g^i^trum, mit ber abfoluten (Sntfc^loffenlieit,

mit melc^er fid) §err 2öinbtl)orft augf^^rad), auf ber öollen

T)urc^fül)rung ^lirer ^Mngi^^ien bem Staate gegenüber öer^arren,

fo finb Sie in ^reu^en gu einer immermä§renben 9D^inorität

Verurteilt; benn in bem Dilemma, in melc^eg Sie ben Staat
burd) bie G5eltenbmad)ung biefer ^>rin§ipien brängen, muffen Sie
notmenbigermeife bie gan§e übrige 9?ation, non ber äu^erften

3B termann, Äiilturfampf. 24
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D^edjten U§> gur äugerften ^tnfen, §u 3f)rem ©egner IjaBen.

^§> tft in einem (Staate inie ^H'eufsen feine irgenbtüie ben!6are

politifc^e ^onfteKation ntöglic^^ hei toelc^er bie ^eftrebungen, bie,

bireft ober inbireft^ rt)iffentlid} ober nntüiffentlidj, baranf gerichtet

ftnb, in ben tüic^tigften (Gebieten he§> @taat^Ie6en§ eine au§=

märtige Wlaä)t an bie ©teile nnfrer georbneten ©taatggetralt

gn feigen, irgenb)i:)ie §ur ©eltung fonmten/^ — ^er SHinifter be=

nterfte n6er hk 9D^ögIic§!eit eine§ 5ln§gleic§g: e§ t^erbe t)on

allen ^Seiten fe^r bieler SBei^lieit unb fel)r bieler 9Dtö§igung

Bebürfen, nm §um grieben §u gelangen^ 2Bei§§eif unb 9^ä§igung

öon feiten ber anbern bei hem 5luggleid^ beteiligten Slutorität,

mä)t minber aber au(^ öon feiten ber ^arlantentarif(^en ^^arteien;

e§> fei ein rt)eiter unb f(^rt)ieriger 3Beg gurürfgulegen, unb ba§>

gal)rn)affer, ba§ man §u burc^fc^iffen ^aben tüerbe, e^e man
in ben erfeljuten ^afen be§< griebeng einlaufe^ fei mit Mppen
unb Untiefen bebectt.

(B§> mar oben baöon hie dtehe^ ha^ bon ben beihtn (Strö-

mungen im 5Satifan bie unfriebfertige mit einer ^unbgebung

l)ert)orgetreten fei. !l)ie friebfertige, meiere ber ^$a^ft felBer

öertrat, manifeftierte fid) im gebruar burc^ einen micl)tigen

(Schritt. (Seit bem S^obe gr an d§i§ ^atte fic§ ber ^a^ft genötigt

gefel)en, auf jebe^ felbftanbige ißorge^en in ber ^reugifc^en Slircl)en'

frage §u bergic^ten. ®r machte fogar ha§ Qn^e^t'dnbni^, bie

Slarbinalgfommiffion für beutfc^e firc^lic^e Slngelegen^eiten eingu^

fe^en, fie follte i^m öon je^t ab mit il)ren fRatfdalägen unb

©utac^ten in ^reugifc^en 5lngelegenl)eiten gur (Seite flehen, gaft

anbert^alb ^a^xe l)inbur(^ ^at öeo fic§ gemiffenljaft an biefe

neue i^m aufgegtüungene S3erpflic§tung gehalten. 5llleg ma§ ^ur

5lnbal)nung eine§ beffern 33erpltniffeg mit ^reu§en im Kabinett

he§> ^^a^fteg ober im (Staat^fefretariat geplant mürbe, marb in

forrefter 2öeife öon (Sr. ^eiligfeit jener Slommiffion §ur ^^rüfung

unb Genehmigung öorgelegt. ^lö^^li(f) aber — gu 5Infang he§>

^af)xe§> 1880— aU bie §übler^3acobtnifc§en Konferenzen in Sien,

ftattfanben, fa^te ben ^a^ft einmal mieber bie i^uft, felbftänbig

unb nac§ eignem ©utbünfen in biefer ^reußifc^en S?ircl)enfrage

aufzutreten, bie, mie er be^au^tete, i§m fo fe^r am |)er§en liege

unb bie er fo gern §u einem frieblid^en ^u^trag bringen möchte.

2lm 24. gebruar 1880 erlief 8eo an ben frühem (S^rgbifd^of

Melä)ex§> ha§> ^reöe über bie ^Inzeige^flic^t. T)ie\e§> (Bä)xi\U

ftü(f ift ber Sl'arbinal^fommiffion t)or feinem (Srfd^einen nidjt

borgelegt morben; um feine ©ntfte^ung ^aben nur ^mei ^^erfonen

gemuf3t, nämlid^ ber K'arbinal 9^ina, ber nac^ grancl)i§ S^obe

§um (Staatgfelretar ernannt mar unb ber 9}Zonfignor (jetzige

Karbinal) (Sjacfi, ber bem (Staatgfefretär bamal^ gur Seite
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ftanb. (Srfterem, ber nur ttaltenifcf) berftef^t imb ü6er bie ©renken

be^ ^irc^euftaatia nie l)tnau!ogefommen tft^ [}atte ft(^ ber iDeIt=^

Hnb f^rac^funbtge "^ole unentbehrlich gemarf)!; (Sjatfi beforgte

ba^er ben gangen au!3n)ärtigen frangöfifc^en (S(f)riftn)ed)fel iinb

it)ar ber eigentliche faiseur in ben ^reu6if<^ßn 31ngetegenf)eiten.

Sn^ nun jeneg 33ret)e nac^trägtid^ im ^atüan befannt n)urbe,

geigten bie Qefuiten fid) fe()r ungehalten. ^§> fotl gu fc^arfen

Slu^einanberfe^ungen gtoifc^en ifjnen unb ben ißertrauen§männern

he§> ^apfte^ gekommen fein; auc^ foll man^ um ®e. |)eitig!eit

eingufc^üc^tern, mefirere preußifc^e 35ifdjöfe öermoc^t t)a6en, @ut=

achten ein^ufenben, in mel(f)en bie etmaigen ^raftifd^en folgen

jene^ 33ret)e§ a(g fe()r bebenfüc^ [)inge[te((t n)urben. 2Benn Bafb

barauf bie SBiener ^erf)anb(ungen fid) in einer 3Bei[e enttüidelten,

iDelc^e i^ren 5lbbrud} nötig madjte, fo ift biefe§ (Srgebni^ ma^r>

frf^einlitf) bem (Sinfluffe gugujdjreiben, meieren bie Sntranfigenten

n^ieber im 55atifatt geltenb macbten. W\o au.d§ für biefe gn)eite

„(i§>capahe^^ tnarb ^ecci ]d)\r)ex geftraft unb.Ja^ fic^ öon neuem

genötigt, in bie frü[)ere Slb^ängigfeit gurücfgufeljren.

®a§ eben ermäljnte ©(^reiben, )x>elci)c§> ber %^ap]t Seo XIII.

unter bem 24. gebruar an ben feinet f[mte§ entfetten, im

Sluglanbe befinbtic^en ©rgbifdjof ^^auto a)Zelc^er§ üon J^ötn auö

Slnlag einer öon bem le^teren l)erau§gegebenen (SrfCärung gu ber

(^nct)flifa he§> ^a'p\tc§> über ben ©ogiaü^mu^ .rid)tete, tnurbe

bon ber ä^^^i^i^S ,/©ermania^^ am 15. SJiärg in beutfdjer Über-

fel^ung mitgeteilt, ©egen ba§ (Snbe biefe^ ®d)reiben§ brüdte

ber -^^apft bie Überzeugung an§>, ba% gmifc^en ber fir(^lid)en unb

ftaatlic^en ©enialt ein bauernbeg ©inöerne^men beftel)en fönne,

tüenn nur bon beiben (Seiten ber geneigte 2Bille, ben grieben

aufrecht §u Ijalten ober mieber lierguftellen, nic^t fe^le. ®ann
i)k^ e§ mörtlid): ,,2Öir l)egen biefen 3öillen fo entfc^ieben, bafs

2Bir in 35oraugfi(^t ber 35orteile, meiere barauf für ba§> |)eil

ber ©eelen unb für bie öffentlidie Orbnung lierborge^en merben,

!ein ^ebenfen tragen, ®ir gu erflären, ha^ äöir, um biefe^ (Sin=

berneljmen gu befc^leunigen, bulben merben, ha^- ber ^reußifdien

S^egierung bor ber fanonifc^en J^nftitution bie 9?amen jener

%^riefter angegeigt merben, tveiä)e bie ^ifc^öfe ber ^iögefen gu Seil*

ne^mern i^rer ©orgen in ber ^lu^übung ber ©eelforge mäl)len.^^

®ie (Srgebniffe ber Sßiener ^erl)anblungen mit ben 55ertretern

ber Slurie unb bemnäc^ft ba§> )3ä^ftlic§eJ8ret)e bom 24. gebruar

be§ 3al)re§ 1880 mürbe im ©taat^minifterium ©egenftanb eim

gel)enber örbDägungen. 2luf ©runb berfelben mürbe unterm

17. 9}Zärg biefe^ 3al)re^ nad)fte§enber ^efdjlug gefaxt.

„3)ie föniglic^e ^reugifc^e ©taat^regierung erblirft in bem
^ä^ftlic^en 33rebe bom 24. gebruar um fo bereit.milliger ein

14*
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mm§> ,3^^^)^^"^ ^^^* friebUc^en ©efmnmtg, öon rt)et(^er ber

^eilige ©tufjt Befeelt ift, atö biefe ©eftnnung hamit ^um erften-

mal einen aud^ nac§ äugen ^in erkennbaren fonfreten 5lu§^

bru(f gefunben ^at.

3nbe§ fann bte !öntglt(^e D^egierung jener .^unbgebung^

fo lange 3^ß^f^^ ^^^^ beren S^ongrueng mit ben begügltd^en

[taat^gefe^lti^en 55orfdirtften Befte^en^ fomte in anBetrac^t be§

in i§r gu Stage tretenben 9[RangeI§ an einer Beftimmten, bie

©rfüttung ber gefe^^Iic^en ^Ing eige^ flicht fid^ernben 5lnorbnung

öorerft nur einen t^eoretifi^en 3Sert beimeffen.

^emgentäg f)offt fie §unä(^ft ertnarten gu bürfen, bag ber

erneuten (^rftärung ü6er bie t)er|öf)nli(f)en SlBfic§ten ©einer

^eiligfeit au(^ praftifc^e golge gegeben n)irb. @o5atb hk
!önigli(^e Df^egierung ben fi(^ttid)en unb in 2^§at[a(^en auS-

gebrüctten ^etoei^ !^ierfür in ^änben f)at^ tvirb fie fidö bemü^en^

öon ber öanbe^bertretung 33oHmad)ten §u getüinnen^ n)elc§e

i§r bei ^IntDenbung unb §anbl)abung ber einf^Iagenben ®e[e^'

gebung freiere §anb gen)ä^ren unb bamit bie SD^öglic^feit

bieten, folc^e ißorfcfiriften unb Slnorbungen, toelcfie öon ber

römifd^en ^irc^e al§ gärten empfunben tt) erben, §u milbern

ober §u befeitigen unb fo ein bem ^er^alten ber fat^olifc^en

®eiftli(^!eit entfpreii)enbe§ ©ntgegenfommen aud§ ftaat^feitig

§u betljätigen/-

l^iefer ^efc^Iug tüurbe burc^ bie ^otftfjaft in SBien 5ur

l^enntni^ he§> ^ronuntiu§ Qacobini gebracht.

®ie urf^rünglic^en granc§if(f)en 33orbebingungen, auf @runb
beren gtt)ei ^afire guöor bie erften ^ef)3recf)ungen ht§> dleid)^'

!an§ter§ mit bem 9luntiu^ Wla\eila eingeleitet tüurben, beruhten

auf bem ©ebanfen, bag beibe Seile burd) t§atfäc§Uc§e ^on§effionen

auf bem ©ebiete he§> ^ra!tifc£)en öeben^ eine 5lnnä^erung ber-

fuc^en follten. 511^ fold§e tongeffionen mürben bamalg begeid^net:

auf römifd^er (Seite bie 5lner!ennung ber 5Ingeige^f(id]t bei ber

Slnftellung öon ©eiftlic^en; auf preugifc^er (Seite bie Sßieber^

^erftedung he§> bi^Iomatifd)en ^erfet)r^. ^iefeg Programm fc^ien

beim beginn ber Sl^iffinger ^ef^rerf)ungen ber (Genehmigung beiber

Seile fidler gu fein, "^ex ^lö^^lic^e Sob be§> ^arbinal^ granc^i

änberte bie Situation; boä) iDurbe berfelbe ^orfc^lag in ben

ißer^anblungen mit bem ^ronuntiu^ ^acobini bon meltlii^er

(Seite n)ieberl)olt gemad^t. Söenn ^§> fid) nun burc^ bie $ra^'i§

beftätigen follte, bag bk ^urie ^ur Erfüllung i^re^ Seil^ be§

bamaligen ^rogramm^ bereit n^ar, fo moltte auc§ bie ^reufstfc^e

fHegierung bie nötigen Vorbereitungen §ur Söieber^erftellung it)rer

früheren bi^lomatifc^en ^e§iel)ungen ^um ^ä^ftlic^en Stuhle in^

Sluge faffen.
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®ie bom Öanbtage gu evbtttenben ,,55oIIrna(^ten/^ tt)et(^e ber

9?egterung, ai\o bem S^ultu^mmtfter, ,,bei 2lntt)enbung unb §anb'

l)a6ung ber einfdjtagenben (Be[e^gebimg freiere ^aub getüä^ren^^

fodten, tüaren toeber nac§ bem &e\ä)mad ber S^tttrum^^artet unb

ber ü\xd)tf nocf) nad) bem ber Si6eralen. 3)ort tüodte man,

n)ie Sßtnbttjorft fpäter fic^ au^brücfte, ntcfjt^i üon einer fcc^e

/,t)ün 9}tintfter§ ©naben^^ n)tffen. ^m anbern ^ager erfc^ten

foI(^e bi^^fretiondre ©emalt, foId^eiS perfönüd^e, „milHürüc^e^^ (Sin^

greifen e5enfal(§ a(§ ettüa^ I)i3(^ft 33eben!(tc^e§. (Sin ^uttn^minifter,

ber nic^t gal! (jeiBt, fagte man auf biefer (Seite, fönnte in

fieben 3Bod)en mefjr öerberSen, aU in fieBen ,3af]ren n)ieber

gut 5U machen fei. Über bie Intentionen ber Diegierung brütfte

fi(^ g'ürft ^i^marcf in ber |)arlamentarif(^en (Soiree t)om 4. ?Oiai

bai)in au§:

,,2Bir tüollen ben grieben mit ber ^irc^e, n)ir moKen bie

^öglic^feit, bie ©efe^e, meldje ben (Sc^u^ be§> (Staate^ gegen

Übergriffe ber Slirdie bemirfen, milbe angumenben ober rufjen

^u laffen. 3Bir moden bie SBaffen auf bem gecf)tboben nieber-

legen, aber meggeben moüen tüir fie nid^t. 3Bir glauben, baf^

tüir je^t grieben ermatten merben, aber bie 3^^^ !ann fdjnelt

iüieber ha fein, tro tvix bie 3Baffen brauc^en/^

Qu berfetben ©oiree betonte gürft ^i^marrf in einem

@ef^rä(^, ha§> er I}au^tfäc^Ii(^ mit bem bem 3ßntrum ange^örenben

^bgeorbneten 33ernarb§ führte, feinen guten 2BiIIen, gum grieben

5U fommen, aber guerft müfsten t)on ber anbern @eite SI)atfa(^en

t)orIiegen. ©§ muffe auffjören, ba^ man am ä)^ittn)od) etmag

^ufage, e§> am ^onnerftag mieber §urü(fnef}me. ^a§ man i^n

nid^t leicht übervorteilen merbe, ha§> fönne man miffen. dr
:|3flege minbeften§ eben fo frü§ aufjuftefjen, ftiie anbre Seute,

manchmal lege er ft(^ gar nic^t f{f)tafen. !Der Slam^f mit Slirc^e

unb Söelfe fei nid)t öon ^eute, er batiere über ac^tljunbert Qa^re

gurütf; aud| ber 3lbgeorbnete 2Öinbt§orft fei ber |)au^tfadje

nac§ Sßelfe, nur ber Überzug fei ultramontan. 2Benn m.an auf

ber Qenfeite mit St]atfad)en ^urücfbleibe, fo muffe eben alle§

bleiben mie c§> ift. (Sr mürbe fid) aber auf alle gälle bodj

einige S3ollma(^ten bon bem :preugifc^en Öanbtag erbitten. ®er
^Ibgeorbnete 33i3lf n)arf fc^ergljaft ein, ba^ er an (Stelle be§>

:|3reu§if(^en ^anbtage^ b^m gürften ^i^marcf ^erfi3nlid) bi§=

fretionäre 33ollmac^t geben mürbe, aber nur auf feinen 9t amen,

nic^t ber „O^egierung ,^' benn bann miffe man nic^t, n)o fie ljin=

!omme. gürft ^i^marc^ erklärte, auc^ bie ^f^egierung merbe

fie pi magren miffen. „Qa, marum ift benn |)err gal! ge-

gangen ?^^ marf 5lbgeorbneter ^ölt ein. „3Bir '^aben e§ eben

mit einer anbern 9?ummer berfuc^t,^' antmortete ber Ü^eid^g-
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f'mtjter^ ^^a6ev berlaffen ^te ftcf) barauf, e§ Wirb berfelBe g-abeit

@d)on in bem @d§ret6en be§ Segatton^rat^ 33u(^er bom
4. 9D^är§ an ben beutfdjen ©efanbten in Söien, ^^rin§ 9^en§, i^ar

biefetn mitgeteilt n:)orben/ bag ber 9^eid§gfan§Ier fein Urteil ü6er

ha§> ^reöe öom 24. gebruar fxä) t)or6e§alten muffe, U§> fid^ ber

Umfang he§> angefünbigten 9^a(^ge5en§ überfe^en, namentlich er^

Eennen laffe, oh unter ben bon ben ^ifc^öfen §u Berufenben

^^^rieftern au(^ bie ©uccurfalpriefter unb bie Sl'aplane öerftanben

feien, unb bon n)el(l)en ©egenleiftungen be^ (Staate^ ba§ 8uge-

ftänbni^ abljängig gemad^t merbe. Qu feinem 33eri(f)te öom
29. Wäx^ teilte ^rin§ 9^eu§ ber ^reu^ifc^en D^egierung mit, ber

^^^ronuntiug QacoSini in SÖien ^a5e i^m bie ^e^efc^e be§> 2ax-

binaiß 9?ina t)om 23. Wdx^ öorgelefen, JDonad) bie ^Ingeige^flic^t

fi(^ nur auf (Ernennung unabfeparer Pfarrer, nic^t auf (Succur-

fal^riefter unb ^aplane be§iel)e. ^n biefem ©d^reiSen be§

l^arbinalg npar gefagt, ber $a^ft motte hie in 3lu§fid)t geftellte

.^nftruftion an hie ^ifd^öfe oljue S^ergug erlaffen, jeboc^ münfd^e

er, bag i^m öor^er burd§ hk ^reu^ifc^e O^egierung einige fragen
Beantmortet lr)ürben:

1) oB biefelBe geftatten n)ürbe, ha^ bie 33ifd§öfe ^reugen§,

fomo^l bie in i^ren i)iÖ5efen anmefenben, mie bie aBmefenben,

fic^ Brieflief), jeber für fi(^ an bk D^egierung menben bürften,

um i^r hk 9?amen ber in ben erlebigten Pfarren §u ernennen*

ben ^riefter angugeBen;

2) oB hk ^Regierung oBige^ ßi^Ö^f^^f^^i^^^/ ^^^" ^^ ^^

iBollgug gefegt fei, für genügenb meitge^enb erad)ten mürbe,

um barauf hk allgemeine 3lmneftie ber ermähnten Prälaten,

i^re Sßiebereinfe^^ung in i^re ämter, hk Slmneftie für ben ber

(Strafe berfallenen ^leru§ unb bie 9?ieberfc§lagung ber fd^tüe*

Benben ^rogeffe Bei ©r. SD^ajeftät ^u Beantragen;

3) oB, tDenn biefe Beiben gragen günftige 35eantn)ortung

finben mürben, hk O^egierung bem ^$a^fte bie 3iip^^^i^i^9 geBen

molle, bie :|3reu6ifd§e @efe|geBung in ÜBereinftimmung mit ben

©runbfä^en ber !at^olifrf)en ^ird^e §u Bringen, gu benen

namentlid^ hk freie Slu^üBung he§> ^eiligen TOniftrieren^ gel)öre,

mie bie (Irgieliung he§> ^leru§ unb ber religiöfe Unterrid^t ber

fat^olifd^en ^ugenb.

J^n hem öon 35i§marcf untergeid^neten @d§reiBen bom
14. ^pril mürbe, mit §inmeifung auf ben TOnifterialBefd^lufe

t)om 17. Wäx^ gßfciöt- bie SlBfid^t ber Delegierung gel}e ba^in,

fic^ in ben frieblic^en 5lnnäl)erungen pari passu mit bem ^ä|3ft*

liefen ©tu^le gu galten, moBei fie freiließ, fo lange bie

Sinterungen ©r. §eilig!eit im ©eBiete ber Sfjeorie BlieBen unb
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einen nte()r afabemifc^en fö§ara!ter Ratten, aucfj t§verfeit§ btefe§

(bebtet nt(^t öerlaffen fönnte. Sluf bem ©ebtete ber ''^^rajct^

märe bie preufstfc^e ^f^egiernng, tt)te er glaube, im 35orfprunge,

ba alle biejenigen Stongeffionen bei ^2(u§füf)rung ber ©efe^e, §u

meldten bie (S^'efutiügemalt gefel^üc^ beredjtigt ift, feitbem i)err

non ^^^uttfamer bie ®ef(^äfte füfjre, bereite freimilüg öun ber

9tegierung gemacht morben unb fcfjon in^ ßeBen getreten mären

unb bei anbern bie Delegierung feitbem atle bie ®d)onung unb

ßurücfljaltung beobad^tet ^abe, melcfje i^r mögtid^ mar, of)ne bie

befteljenben ©efe^e gu beriefen. Um i§r meitere grei(}eit gur

(Sntfjattung bon ^^e^reffiömagregeln gu öerf(Raffen, mären 5tfte

ber ©efel^gebung notmenbig; gu folc^en fei bie D^iegierung o^ne

ben öanbtag nic^t bered}tigt; fie mürbe fie im nä(i)ften ©ommer
bei bem Öanbtage beantragen. Unter berfelben 33oraugfe|ung

mürbe fie i^rerfeit)§ bie 5lu§fü§rung berjenigen ®egen!on,^effion in

©rmägung neljmen, meiere ber Sf^eic^gfangler bei feinen nod) hti

ßeb^eiten beg Slarbinal-^taat^fefretär grant^i mit bem ^untiu^

^Jlafella gef)altenen ^ef^recfiungen in ^lu^fic^t geftellt f)attt^

fallg öon feiten ber ^urie noc^ berfelbe 3Sert barauf gelegt

mürbe mie bamat^, nämtid) bei ©r. SD^ajeftät bem ^aifer unb

Könige bie SBieberfjerftellung ber preu^ifcben ©efanbtfc^aft am
:pä)3ft(ic§en ©tuljle öor^ufdjlagen unb eine gorberung bafür auf

ben ©tat gu bringen. ®er '^eri^t be§ ^^rin^en 9^eu§ üom
29. b. Wt. über feine (e^te Unterrebung mit @r. @minen§ fei gunäc^ft

bem :preußif(^en §errn £'ultu§minifter mit bem (^rfucfien um eine

Sugerung jugefteüt unb erft nacf) (Eingang berfelben mürbe ber

Slan§Ier in ber i^age fein, fic^ über ben Qnfjatt ber ®epefc§e be§

^arbinat>(Staat!§fe!retär§ öom 23. ö. 90^. au^gufprec^en; ber erfte

(Sinbru(f berfelben auf ben Slultu^minifter märe atlerbing^ fein

ermutig enber, inbem berfelbe unter bem @efü§( erfolgte, ba§

bamit bie bi§f)erigen 5lnnäC)erung§öerfu(f)e auf if)ren erften ^n§-

göng^^punft gurücföermiefen mürben.

3n feinem «Schreiben t)üm 15. ^t^ril berichtete ':|3riu§ fReug

über eine Unterrebung, bie er mit ^acobini gehabt ^atte; ber=

felbe t)abe bk 35ermutung au^gefproc^en, ba^ ber 9[)?inifterial'

befc^lu^ öom 17. SD^är^ auf ben ^atifan einen ungünftigen ©in-

brutf gemacht ^ben merbe, unb fügte in einer 9cacf)fc^rift öom
16. Slprit ^ingu, bag Qacobini ben 5lbenb öorljer eine ©epefc^e

öom äarbinal 9^ina erfiaften fjabe, monad) ber ©nbrucf, ben

ber SO^inifterialbefc^tu^ auf ben ^$a^ft gemacht fjabe, ber aller-

pein(i(^fte gemefen fei, meit er eine gang anbere Sufserung ber

^reu§if(i)en 9f?egierung ermarten gu fönnen geglaubt l)abe, unb

jener l)abe perfönlicb bie (Srflärung abgegeben, bafs ber ^a^ft
ju feiner Slongeffion fiel) üerftefien fönne, menn if}m bie ^Regierung
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nirf)t §um mtnbeften bte SluSfidjt eröffne^ ha^^ ber jelU projefttertc

3uftanb^ bte btyfretionären ^o((ma(^ten fotrol)(; tüte bte 2öieber=

!§erftel(ung ber btpIomatifd)en 33e§iet)ungen §tütf(^en ^reugen unb

ber Slurte, bte diMtd)x gum gefel^Itdiett ^oben, b. ij. bte D^eötftott

ber preit§tf(f)eit ^irc^engefel^e, jutn Qki ^abe.

^ag 33t§tnar(ff(i)e ©c^retBen bottt 20. ^pxÜ^ treld^e^ eine

S(ntJt)ort auf ben ^ertd]t bey ^rttt^en 9^eu§ bom 15. unb 16.

"äpxii entf)telt, begann mit hem ©eftönbni^ be§ 9^ei(^§fan5ler§,

er fei burc§ bie Gattung ht§> 3^^^''^^^^ barauf borbereitet gen:)efen,

ha^^ in ben Unter^anblungen mit hem ^atüan frütjer ober f^äter

9^ü(ff(^Iäge eintreten mürben.

//3Bir muffen auc^ ferner barauf gefaxt feitt, ha^ römtfd^erfeitg

jebe^ dMttd ber !^ipIomatie erf(^ö|)ft mirb, bebor mir ju einem

erträglichen modus vivendi gelangen, ba hk römifc^en ^kälaten

burcf) if}re mangelljafte (Sinfi(f)t in bie preufaifc^en ^erpltniffe ftet§

berleitet tuerben, übertriebene (Erwartungen gu ^egen unb i^re

3iele §u ^od^ ^u ftellen. 2öenn man geglaubt, bajs b^ir nid^t

blot3 abrüften, fonbern unfre SBaffen auf hem 3Bege ber @efe^^

gebung bernidjten Sollten, fo f)at man itn^ eine gro^e ^l^orbeit

gugetraut, rtJOgu iä) hnxii) feine meiner Su^erungen 5lnla§ gab.

5[nbrerfeit§ ift ber ^^ronuntiu§ im Unrecht, menn er ber preu=

Bif(^en D^egierung einen 33orb:)urf barauf machen b:)ill, ha]^ ber

(Staat^minifterialbefc^lu^ bom 17. Max^ bie 3Biener 35efpre(^ungen

mit ©(^toeigen übergel)e. ®er @taat§minifterialbef(^lu§ nimmt

eine fe^r bDefentlic^e 9)Zobififation ber 9}Zaigefet.e in Slu^^ic^t,

menn er für bie Diegierung bie ^efugnig erftrebt, hk 5lu§fü^rung

berfelben §u unterlaffen. 35i§ je^.t ift bie Ü^egierung ber^füc^tet,

fie ftreng burc^gufüliren. S3ei (Sntbinbung bon biefer S^er^fü(^titng

!ann fie bie (Sefe^e friebli(f) unb freunblic^ entgegenlommenb §anb==

l)aben. 9J?it ben einzelnen (^rgebniffen ber Siener ^ef^rec^ungen

einge^enb fic^ ^u befaffen, n)irb an ber 3^^^ fein, fobalb mir bie

entfprec^enben gaMtäten bom Sanbtage erlangt l)aben. T)k ^e=

fürc^tung Qacobini^, menn tttxta bie S^egierung n)ec^felte, ift

eine gegenfeitige. Senn ber ^^H^onuntiu^ ^lar§eit in bem (Staats*

minifterialbefc^luffe bermi^t, fo mu§ ic^ fragen, bDa^ benn auf

römif(i)er (Seite biiS^er flar geb:)efen ift. 2Bir Ijaben feit bon ^utt*

famer^ 5tmt§antritt er§eblid§e ^raftifd)e Slon§effionen gemacht.

Sa§ bilft m§> hk t^eoretifd)e ^^arteina^me he§> römif(i)en @tu§le^^

gegen bie (Sogialiftert, menn bie fat^olifc^e graftion he§> !^anbe^,

unter lauter ^efennung iljrer örgebenlieit in ben Silten htß

^a^fteS, in allen 5lbftimmungen ben (Sogialiften, tüie jeber anbern

fubberftben ^tenben^ öffentlich 33eiftanb leiftet? T)k fatljolifc^e

^^artei, bie fic§ fpe^iell ^um 3:)ienfte be§ ^^^a^fte§ befertnt, l)at

im l'anbtage bie 9?egierung auf allen ©ebieten, öifenbaljufrage,
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<S (fjanf[teuergefe^^/ getb^oligeigefe^, ^^^otenfrage^ angegriffen. Qn
ber 9^eic^§|JoIitt! ftefjt in (S^iftengfragen, tnie TOütäretat, ©o^
gialiftengeje^, ©teueri^orlagen, hie !atf)oIif(^e gra!tion ge)"(f)Ioffen

un§ gegenüber unb nimmt jebe reic^§feinblic§e ^eftrebung unter

ifjren ©(^u^. Sßenn man un^r fagt, biefe graftion werbe irre-

geleitet burc^ if)re güfjrer, fo tüürbe ein 3öort bom ^a^fte ober

ben ^ifc^öfen, anä) nur bi^fretefter 5lrt, biefem unnatürlichen

33unbe !at§oIif(^en 5lbetio unb fat()otif(f]er ''^riefter mit ©ogialiften

ein (^nbe machen, ©o lange ftatt beffen bie D^egierung in ben

35afen if)rer ö^'ifteng burc^ bie römifc^-fat^olifc^e graftion 6efämpft

it)irb, ift 9?ac()gie6ig!eit für erftere gan§ unmöglich. !5)ie D^e^

gierung !ann friebli(^en 33eftrebungen frieblid) entgegenfommen,

lägt fie ]\d) aber burdö ^ampf unb ^ro^ungen hie §anb ^tningen,

fo ^at fie al^ 9?egierung abbi^iert. Senn nun ba^ufommt, baß

auc^ ber ^ßapft ober ber 'pronuntiug öon einer brol)enben ©^^rac^e

9?u^en für hie ^^er^anblungen §u ertüarten fd^eint, fo fe§e ic^

barau^ mit ^ebauern, tüie fern man bort jebem I}ier anne^m*

Baren ©ebanfen an einen modus vivendi fte§t. ^ie 5Inbeutung

befinitiber ober fonftiger 35ef(f)Iüffe/ mie ^bhxnä) hex 53erf)anb'

lungen unb jebe anbre ^ro^ung, mac^t auf un§ feinen (äinbrucf.

^a§> unangenehme^ unb gefäf)r(id^e;§ biefer 2lrt un§ bereitet

merben fonnte, Ijaben n^ir bereite erbulbet unb muffen e§> ferner

erbulben, h)enn hie ©eiftlic^feit i§re, fie hem (Staate unb ber

35et)öl!erung entfrembenbe 9?ot(e fortfe^t. T)ie ißerminberung

ber ©eiftlic^en, ha§> 55erf(^minben ber ^ifc^öfe, ber Verfall ber

(Beelforge ffögt unf^ leb^aftefte <St)m^at§ie ein, e§ ift ^aä)e hex

üixdje unb he§> ^^apfte^, bie§ gu öerantmorten. Qu anbern Qeiten

unb in anbern Öänbern tjaben toir gefef)en, ha^ bie !at^oIifrf)e

@eiftti(^!eit unter fe^r biet ^'dxtexn 35ebingungen, ja großen @e^

faf)ren unb Demütigungen, bennoc^ bie ©laubigen, bie i^rer be^

burften, ni(^t unbefriebigt Iief3, fonbern ha§> tolerari posse fe^r

öiel meiter trieb, at§ nötig fein tDÜrbe, um in ^^reugen bie

(Seelforge §u üben, ol)ne mit ben 93Zaigefei^en in ^onfüft ju

fommen. ^enn hie heutige |)ierard^ie i^r 3^^^^ ^^^ ^^^^ ^i^-

fprüd^e biel f)ö^er fc^raubt unb lieber ben ©täubigen hie Söo^t-

traten ber ^trrfie öerfagt, ai§> ha^ fie ben melttic^en ©efel3en

ficf) fügt, fo h:)erben Slirc§e unb ©taat bie golgen tragen muffen,

meiere ©ott unb bie @efd)ic§te über fie üer^ängen. 35i§ jet.t

finb mir e§>, bie praftifct) entgegengekommen finb, hie ^o(i§eili(^en,

bie gerichtlich) en Verfolgungen finb fiftiert, fomeit ha§> ©efet^ e§>

un§ erlaubt; mir ^aben ben @taat§antt)älten unb ber ^oligei,

fomeit mir fönnen, ©cfimeigen unb (änt^altung auferlegt unb

beabfic^tigen, ©eie^e bor^ulegen, hie ux\§> ba§ in grögerm tOZag-

ftabe no(i) geftatten follen. 'Die üixdje aber "läiBt il)re 5lnrt)älte
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im 9?eic§§tag unb Öanbtag unb in ber ^$reffe ben großen unb

fteinen ^rieg in etn)a§ milberen g^ormen, aber mit berfelben fad^*

litfien (Sntfc^ieben^eit fortfe^en tük früher, ^n ^e§ug auf bie

©leic^^eit ber ^ongeffionen, baß ^orge^en pari passii in benfelben,

ift unfer ftaattid^e^ Non possumiis ebenfo gtüingenb me ba^ ürd)^

lic^e. 3(^ ^abe 'wehex §u SJtafella noc^ §u Qacobini jemals

eine @il6e gejagt, bie ba^in f)'dtte gebeutet n)erben fönnen, ba§

n:)ir in eine ^fieöifion, Be^iefiung^meife 5l6f(f)affung ber 9JJaigefe^e

nad§ 9}ia§ga6e ber üerifalen gorberungen n)i(ligen tt)ürben. (Sine

frieblid^e ^^ra;ri§, ein erträglicher modus vivendi auf ber ^afi§

beiberfeitiger 35erträgli(^!eit ift alle^, )^a§> mir jemals erreichbar

fcflien. ^ä) ^aBe bie fRücffe^r gu ber ©efe^gebung bon bor 1840

im ^ringip für annehmbar erflärt, bie ^üdte^x §u hem bon

1840 bi^ 1870 ern)ac§fenen guftanbe aber ftetg mit groger

^eftimmt^ett abgelehnt bei ben brei ober bier ©elegenl^eiten, mo
biefelbe bon un§ berlangt tüuxbe. 3^iefe Slble^nung n^ar nic^t

ein Wlan^el bon @efattig!eit, ber burcf) bie 2öaf)rne!)mung //^ein^

lidjer (BinhxMe^^ befeitigt n)erben fönnte, fonbern fie voax unab-

mei^bare politifc^e ^^ottoenbigfeit. Senn bie 323ieber^erftel(ung

bi^lomatifd^er 35egiet)ungen für D^^om feinen 35orteil bilbet, für

ben ein $rei§ gega§It tnerben tuürbe, fo n:)erben b:)ir barauf ber-

5i(f)ten, biefelbe no(f)maI§ anzubieten unb barauf md)t b?ieber gurüc!*

fommen/^

tiefem hk ^erpltniffe §toifc§en bem 55ati!an unb Berlin

fc^arf beleuc^tenben ^d^reiben he§> 9f^eid^^!an§Ier^ folgte eine

X)epefc§e be§> gürften bon §of)enIo!)e bom 5. Wai an ben

^Hnngen '^zn% in b:)e(c§er e§> ^ieg:

,,®ie Slbleugnung jebe^ ©influffe^ auf bie ä^i^i^-^um^^artei,

meiere eine er{)eblic§e Qa^I bon ^rieftern enthält unb gum größern

Seil unter ^riefterlid^em (Hinflug gen)ä:^It tüixb, ift un§ beinahe

je^n 3a^re lang entgegengetjalten morben; unb ift e§> boc^ biefe

^^artei, bie 1871 ben ^onflift gefc^affen ^at unb i^n fortfei^t.

i)er (k^arafter ber ^krtei, i^r ^erl^alten gegenüber ber 9^e*

gierung, i^r g^fcimmenmirfen mit ben negierenben unb ben be-

ftruftiben Elementen finb (Surer 3)urc£)Iauc§t au§> eigner Sa^r-

ne^mung befannt unb in ber anliegenben retrof^eftiben ®enf^

fc^rift nä£)er beteuertet.

„X)ag barin ri(f)tig gefc^itberte ^er^alten in ber Qentxnmß^

paxki ift für un^ ber 9}Ja§fta6 für bie 2Bat}rfrf)ein(id)!eit, mit

metc^er tvix auf einen (Srfolg unfrer römifc^en 33ert)anblungen

redjuen bürfen. ®iefe^ 35er^alten t)at feit beut borigen §erbft

big ^eute für bie beja^enbe ^eantb:)ortung biefer grage au(| ben

letzten 5ln^alt gerftört, fo ha^^ ber §err Sf^eic^Sfangter fic^ bon

ben 33er t)anbiungen mit bem ^atifan gegenb^ärtig fein @rgebnif>
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öevf^vtdjt. X)te Äpoffnung he§> 9^et(^^fan§Ier^ auf einen günfttgen

(Erfolg ber Unterl)anbiungen tft burc^ ba§ 53ert)alten he§> 3entrum§
gefrf)n:)unben. !©ie (Sr!(ärung, ba§ ber römtji^e (Stu|l feinen

©influ^ auf ba§ 3^^^^^'^^^ ^ßfife^z finbet bei un§ ni(^t @Iau6en.

(Sure i)urd)Iauc^t mollen gefälligft ^in^ufügen, ha^ bie Ü^emebur

burcf) eine beränberte Haltung be§ 3^^^^^^"^^ ^^\ ^^^ 2^errain

be§ 9?eic^§tage^ bei beut 6alb beüorfte^enben (S(f)Iuffe ber ©effton

nic^t mel^r möglief), unb auf bem 2^errain be§ beborftefienben ^anb*

tage^ nid)t mafjrfc^ einlief fei. ^abe ber ^ap\t )x>\xtiiä) feinen

(Sinflug auf ba§> gentrum, tva§> fjelfe ber n:)ett(i(^en ^Regierung

bann eine ^erftänbigung, hk il)n gufriebenftellte? ®o tt)enig e§

aud) mit ben mieberljolten gegen un§> unb öffentlich abgegebenen

^erfidjerungen ber ^urie t)on il}ren erf)a(tenben 35eftrebungen

öerträgüd) fc^eine, fo fonfequent fe^en toir bocf) ba§> Qentxüxn

mit ben fogialiftifi^en unb fortfc§ritt(i(^en ^e^ublifanern in bem
monarc^ifc^en i)eutfcf)(anb §ufammengef)en/^

(§:§, folgte nunmehr ha§> ®d)reiben he§> gürften ^i^maxd
öom 14. WaXf tüelc^e^ gleichfalls §auptfäd^lic^ mit ber 3ßi^trum§^

fraftion ficf) befcl)äftigte. (SS mürbe barin gefagt:

,,^er SBiberftanb gegen bie ©efe^^gebung ift au§ bem Greife

be§> Ijöljern ^leruS in bie ißertretungSförper öer^flanjt morben
burd) bie 3^i^t^^i^^f^ci^tion, bie fi(^ aU Slnmalt ber fat^olifc^en

Qntereffen, al§> bem |?ä^ftli(^en ©tul)le unbebingt ergeben geriert,

eine erl)ebli(^e ^^ln.^al)l bon ^^Hneftern entljält unb ^um größten

S^eil unter ^riefterlic^em (Sinflu^ gemäl)lt ift. 33on ber 35efämpfung

jener ©efet^e, mäl^renb fie beraten morben, Oon bem 33erlangen

nacft il)rer Sluf^ebung, feit fie Oerfaffung§mä§ig §u ftanbe ge-

fommen maren, ift biefe graftion al(mä^li(^ gu einer grunbfä^lic^en

Op^ofition gegen alle ißorlagen unb 9}ta^regeln ber ^reuf3if(^en

unb ber beutfc^en ^Regierung übergegangen. ^Inx in ber 2^arif-

reform ftimmte ba§ 3^^^^'^^ ^^ öorigen 3al)re au;onal)mSmeife

für bie Ö^egierung. 3(^ ^atte a\x§> biefer Slnnä^erung ba§> ^ex^

trauen gefdjö^^ft, ba^ unfre 55er^anblungen mit Sf^om me§r aU
früher äuSfic^t auf ©rfolg Ratten, unb mar benfelben bereitmitlig

näljer getreten. 3)iefeg mein Vertrauen ^at ber Entmutigung

meicf)cn muffen, nacl)bem mäl)renb ber abgelaufenen ©effion be§>

^reugifc^en Sanbtage;§ ba§> Qentxnm in Slngelegen^eiten, meiere

ni(^t entfernt ba§> firc^lid^e ©ebiet berühren, gefc^loffen bie 9ie^

gierung befäm^ft unb jebe reid§§feinblicfte 35eftrebung unter feinen

(S(^u^ genommen ^t.
„Slm auffallenbften mar ba§ bei ber 33eratung über bie

Verlängerung be§> ©efel3e0 gegen bie gemeingefäljrlid^en ^e=
ftrebungen ber ©ogialiften. Obgleich biefe ^^eftrebungen erft in

bem ^reoe bom 24. gebruar in Ubereinftimmung mit bieten
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Vorangegangenen ^unbgeBungen bey pa^ftltc^en @tu^te§ auf ha§>

)Rad}hxMii<i)\te öerurteitt tüaren, o6gIetc§ in einem (Sd}rei6en be§

^arbinats®taat§fefretärg bom 23. J^anuar 1879 an mid) unter

ben erfreulid)en, \eit ber Si^fjronbefteigung ©r. §eilig!eit erreichten

9^e[ultaten bie offene unb laute @r!lörung be§ üollen ^ertrauen^^

nnb ber bötligen (Ergebung ber fatl)oIifc^en Untertljanen in

ben SBillen be§> ^eiligen ©tu^Ie» I)ert)orgel)oBen ift, fo t)at boc^

ha§> ^entxnm unter bem ^ormanbe, bie (Sojialiften alkrbing^^

Befäm^fen gu nDotlen^ nur nic§t gerabe fo^ tüie bie 9^egierung

t§, it)olIte, mit ben ©ogialiften geftimmt, mä^renb anbere ^$arteien,

fomeit fie nid^t auc§ auf einen Itmfturg Einarbeiten, iljre fonftigen

^einung^berfc^ieben^eiten öergeffenb, bie ^Verlängerung he§> ©e-

fel^eg genehmigt f)aben. Wlit biefem 53er£)atten ber fatljolifc^en

graftion ftef)t ha§> entgegenfommenbe ber ^reu^ifc^en Regierung

in eigentümticl]em ^ontraft, inbem biefe Df^egierung innerf^alB bei§

i§r gelaffenen (Spielraumes eine guneljmenb milbe ^ra^iS in ber

5lntx)enbung ber ürc^enpolitifc^en @efe^^e U§> auf ben heutigen

^ag f}at n:)alten laffen, tnie ba§> anUegenbe 35er§ei(^m§ ber be-

treffenben 9}Za§naEmen nac^toeift.

//(^g brängt \xä) bie g^rage auf, o6 ber ))ä^ftli(^e ®tul}t

nic^t ben Söitlen ober nid^t bie Waä)t ^at, bie flerüale gra^tion

t)on ber ^efd)ü^ung berjenigen ^eftrebungen ab^u^alten, bie er

felbft fo entfd^ieben öerbammt. QebenfaKS fjat biefe SBa^rne^mung

bei ber föniglic^en D^egierung bie Hoffnung, bag baS (Entgegen-

fommen ein gegcnfeitigejo fein tüerbe, unb ba§> Vertrauen, bafs

bie ^er^anblungen in je|iger (Sa(f)Iage gur ^erftänbigung führen

njerbe, tüefentlid^ abgefc^tüäd^t. 3)em ungeachtet tvixb bie fönig-

Iid§e S^egierung in berfelben friebliebenben ©efinnung, tveläjt fie

ben erften Eröffnungen @r. §eilig!eit entgegenbrachte, unb in

ber Seilna^me, tt)dd)t fie ftet§ für hk öertcaiften ©emeinben

em^Dfunben {)at; nidfjt länger gögern, auS i§rer eignen Qnitiatiöe

^erauS biejenigen 9}^a§regetn ben gefe^gebenben gaftoren öorgu-

fc£)tagen, meiere mit ben unö eräußerlichen D^ec^ten beS «Staate^

öerträglid) finb unb nad) il)rer Überzeugung unb nac^ il)ren ®al)r=

ne^mungen in anbern Säubern bie Söieberfjerftellung einer ge-

orbneten ©iögefanbermaltung unb bie 5lbf)ilfe beS eingetretenen

^rieftermangelS möglich mad)en. Über ben iDZoment, in melc^em

mir bie ißerl}anblungen mit ber ^urie fortfe^en fönnen, merben

mir uns gu erflären erft im ftanbe fein, nai^bem ber i^anbtag

über bie beabficl)tigte 53orlage entfd)ieben l)at, maS, mie mir

Ijoffen, in menigen SBod)en ber galt fein mirb. (SS mirb fi(^

bann meines (Sracl)tenS l)au^tfäd)lid) barum ^anbeln, ba§ im

3Bege ber ^egnabigung unb ber ^enu^ung ber t)on bem öanbtage

gu erlangenben freiem ^emegung auf bem 33oben ber @efel^e
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bie 5(u§ü6img bev 6tfc§öflt(^en gunfttonen mögücfj gema(^t mxb^

fei e§ burd) bte früf}even ^n^^ß^/ fei e^ ^urd) neue, borau^igefe|t^

ba^ bie einen n:)ie bie anbern bie Slnjeigepfüc^t erfüllen/^

(Sin (Schreiben ^i^marcf^ üom 21. 50tai max bie ^Inttüort

auf bie (Srftärung be§ ^^3a^fte§, ba^ er bie ingu^ifdjen an ha§>

^reu^if(^e 5(6georbneten^au§ gelangte neue Slir(l)ent>orlage ni(^t

bilüge unb bie ^onjeffion öom 24. gebruar §urü(f§iel)e.

,/®ie buvcf} bie ^epefcfje bejo ^arbinal=®taatgfe!retär§ öont

14. b. 9J?. übermittelten (Sntfc^Iiefsungen ©einer ^eiligfeit 6e!lage

iä) unb fann fie nur aUiS 5U ^oc^ gef^annten fielen ober au^

einem 9Jlif3t)erfte§en ber (Situation erflären. 3Bir finb ni(^t in

ber Sage, in ber ^ra^'i§ ein meitere^ Entgegenkommen ju Ü6en^

nod§ meniger bie ^bfc^affung eine^ ©efei^e^^ o§ne ben Öanbtag

3U öerfprec^en, felbft menn mir biefe(6e moKten; gu bem einen^

mie gu bem anbern ift bie Quftimmung ber gefel^ge6enben gaftoren

erforb erlief), eingenommen, mir mären mit bem päpftlicl)en ©tul)le

gu einer i^n Befriebigenben 33erftänbigung gelangt, fo mürben

mir borf) ha§> 31^9^1*^9^^ ^^"^^ ef)^^' l^^iften fönnen, al§ hi§> ber

!i?anbtag e§ gebilligt l]ätte. 2öenn bie £urie if)rerfeit§ bagegen

auftritt, ha^ bie preu^ifcfje 9?egierung fid) bie 9}?arf}tt)ollfommen'

l)eit t)erf(f)affen mill, i^r mel)r ai§> bi^^er entgegenkommen §u

fönnen, fo Ijabe ic^ bafür fein 35erftänbni§; jebenfallg fann biefe

able^nenbe Haftung auf ba§, ma^^ mir im eigenen i^nbe gu tl)un

^aBen, feine 3Birfung üben. 2Bir muffen fo regieren, tvk hk
©efet^e e§> öorfc^reiben, unb merben biejenigen ^eränberungen

berfelben gu erreid)en fuclien, meiere mir im Q^tereffe unferer

fatljolifdjen TOtbürger angegeigt unb mit bem 3Bo§le unb ben

untieräugerlic^en ^i^ä)tm he§> ®taate§ vereinbar finben. !Die

Slrt unb Söeife, mie biefe^ unfer (Sntgegenfommen aufgenommen

mirb, mu^ un^^ ben (Sinbrucf madjen, bafs ber SBille, mit un§

gu einer 35erftänbigung gu gelangen, entmeber nic^t ernft ift

ober in feiner praftifc^en ^etl)ätigung auf §inberniffe ftöJ3t;

anbernfallg märe e§> fc^mer, gu erflären, haf^ ber ^a^ft un^

baöon abrät, einen 3Beg §u betreten, ber ba^in gu führen beftimmt

ift, bie 33if(^öfe unb bie regelmäßige, au^reid^enbe ©eelforge

jurücfgubringen, alfo ba§> §u erfüllen, um ma§ e§> bem Raupte

ber römifd)en Ü\xd)e gu t^un fein mufs unb nac^ mieberl)olten

Äußerungen gu tl)un ift. !5)ie (Srflärung: menn bie preußifdje

9^egierung ber fatl)olifc§en Slird)e feinen anbern 55orteil gugefte^en

molle, aU ben, ber in bi^fretionären ©emalten liege, fo muffe

bie in bem ^reöe bom 24. gebruar au^gefprod)ene unb gegen

(Sure 3^ur(^laud)t mieber^olte Sfnfünbigung al^> non-avenue be*

trad)tet merben, rechtfertigt bk 3?orfic^t, mit melc^er mir jene

5lnfünbigung aufgenommen §aben. ®ie i^r folgenbe Interpretation



222 "^ni. S)a§ erfte ^nebenggefek

in ber :De^efc§e he§> üaxhimU Tdm bom 23. ältärg ^atte bte==

fel5e Bereite in Betreff ber Qeit unb be^ Umfanget ber ©rfüKnng
auf ein unbefriebigenbeg Wla^ bef(^rän!t; je^^t n)irb btefelbe einfad)

^urütfgenomnren. Wlit berfeI6en Seid§tig!eit niürbe ba§ and) jn

jeber f^ätern 3^^^ fiaben gefc^etien fönnen.

,,2Benn, Ji^ie ber ^arbinal-^taatgfefretär anbeutet, ber ^^a^ft

geni3ttgt fein tüürbe „de faire connaitre aux catholiques l'issue

des negociations", [o ftnb and) tüir mä)t mef)x in ber ßage^ bie

6i§f)er öon un§ Beobachtete gurücftialtung fortgufe^en, ha ber

Sln^gang ber 55er 1}anbiungen nur burrf) ^eri3ffentli(^ung he§>

gangen ißerlauf^ unb aller ^fiafen berfelBen öerftänblic^ n:)erben

!ann.

,;®uer ^urc^Iauc^t n)irb au§ ben öffentlichen 35Iättern Befannt

fein, baf3 n)ir bie in hem @taat^minifteriaIBefd)Iug bont 17. ^JMrg

BeaBfidjtigte 53orIage an ben Sanbtag geBrac^t [jaBen. SBir n:)erben

unfre SlBfic^ten in ber ©efe^geBung §u t)ern)irf(ic§en fud^en, o§ne

öon ber ^urie eine ©egenfongeffion gu erhalten ober §u ernparten,

{ebig(i(^ im Qntereffe ber !atf)oIifd)en Untertljanen ©r. SQ^ajeftät

he§> Sl'önig^. SBenn biefe ^eftreBungen ber !önig(i(f)en Df^egierung

burc^ ben Sßiberftanb ber päpftlid)en Partei im Sanbtage gu

gall geBrac^t n)erben, ober n:)enn bie ©eiftlid^feit t)on ber i^r §u

getüä^renben 9}iögltc^!eit, bie ©eelforge §u üBen, feinen ©eBrauc^

machen follte, fo fönnen mx ha§> nic§t anbern, toiffen nn^ aBer

auc^ für bie golgen nic^t t)erantn)ortIic^.^^

©er am 20. Wilai im 5lBgeorbnetenI}aufe eingeBrad^te ©efet^-

entn:)urf entt)ielt elf ^aragra^^en unb fanb feine allgemeine

33egrünbung in folgenben @ä^en: ,/©er SBunfc^, ben au^ ben

ftrd)en^oIitifc^en 2[öanblungen ber testen Qa^re hervorgegangenen

^Sefd^tüerben ber !at^otifct)en ^eüölferung ^IB^ilfe §u fd^affen, ift

Bei ber ^Regierung fc^on lange rege gemefen. @ie !)at be^ljalB

ben 55erfud) gemacht, burc^ eine ruhige, im ©eifte ber S3erfö^n*

Iic§!eit längere 3^^^ ^inburd^ geführte Erörterung biefe^ 3^^^ §^t

erreid^en, fid§ aBer babon üBergeugen muffen, ha^ bie S3er§anb'

lungen Bei i^rer gortfe^ung ftetg §u ben Slnfängen ber unau^*

geglichenen ©egcnfäl^e gurücEgefü^rt ^aBen. i)ie fHegierung §at

be»^alB fidf) entfdfjloffen, bie Ijeröorgetretenen 35ebürfniffe, fon)eit

e§> ol)ne @efäl)rbung ber ftaatlic^en Qntereffen möglich erfd^eint,

bnxd) einen 2lft ber öanbe^gefe^geBung §u Befriebigen.^^

®er erfte ^rtüel follte ha§ ©taat^minifterium ermächtigen,

^infi(^tli(^ be§ ®efe^e§ üBer 33ilbung unb Slnftellung ber ©eift-

li(^en öiele ©i^penfationen eintreten §u laffen, unter Umftänben

auc^ au^länbifd)en ©eiftlic^en ober ben in au^länbifd^en Unter==

ridfit^anftalten geBilbeten ^erfonen bie 5lu§üBung eine§ geiftlid)en

2lmte§ §u geftatten; ber gmeite ^Irtüel fprad^ ha§> 'iH^<i)t ber
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Berufung an bie (Staat§6el)örbe gegen (Sntfc^eibungen bev ürdi-

liefen ^eC)örben an§f(f)I{e|3lic^ hzm Oberpräftbenten ju; ber

britte ^Irtüel fiefthnmte, bafs bie Sltrc^enbiener nic^t nte^r bon

<Staat§ n)egen abgefeilt, fonbern tfjnen nur bie gäf}igfeit 5ur

^efleibung beg SlmteS aberkannt n)erben [odte, ma^ ben ißer=

lufl be§ Slmt^einfommenS 5ur golge Ijätte; ber bierte 5lrti!et

erteilte bem ^önig bie 33efugnig, einem bur(^ gericf)tlic^e^>

Urteil au§> feinem 3lmte enttaffenen ^ifc^of hk ftaat(iif)e 2ln=

erfennung alg 33if(^of feiner früf)ern ®iö§efe mehex §u erteilen;

ber fünfte Slrtifet ftellte e§> bem ©taat^minifterium frei, bie

Slu^übung bifc^öfüd^er S^ec^te and) ofjne eibli(^e 5>erpf(ic()tnng

auf Streue gegen ben ^öntg unb auf Befolgung ber ©taat^=^

gefe^e 5U geftatten, ba§> fiei^t ben bif(f)öflid)en ©taat^eib preis-

zugeben; ber fec^Ste ^Irtifel beftimmte, ha^ bie (Einleitung ber

!ommiffarifd)en 33ermögen§t)ern)altung nur mit (Ermächtigung

he§> ©taat§minifterium§ ftattfinben blirfe. 1)cx fiebente mad)te

bie SluSübung ber ben ^^atronen unb ©emeinben beigelegten

S5efugniS jur 2öieberbefet}ung beS erlebigten geiftlic^en SlmteS

unb §ur ©rric^tung einer (Stellvertretung üon ber (Ermächtigung

he§> Oberpräfibenten abljängig; burd) ben ad)ten Slrtifel fotlte

bie 2Bieberaufnal)me ber eingeftellten (StaatSleiftungen burcf)

Befc^lug beS ©taatSminifteriumS, in einzelnen gällen burd]

ißerfügung he§> ^ultuSminifterS n)iberrufli(^ angeorbnet merben

fi)nnen; ber neunte Slrtifel überlief ben ©trafantrag gegen

©eiftli^e megen SuiDiberlianbelnS gegen bie Slirc^engefe^e auS-

fc^liejslid) bem Oberpräfibenten; ber ^eljnte Slrtifel geftattete

ben im Slönigreic^ befteljenben geiftlic^en Orben, meiere fic^

ber Sltanfenpflege mibmen, bie ©rric^tung neuer Meberlaffungen;

ber elfte 5(rtifel fottte bem (Staat!3minifterium ha§> D^ec^t

geben, ben 3Sorfi^ im £ird}enöorftanbe mieber hem Pfarrer

§u übertragen.

2luf liberaler ©eite maren bie am meiften anftö^igen *$unfte

biefer £irc^ent)orlage bie 2Biebereinfe|ung ber abgefegten 33ifcl)öfe

unb bie ^ertauf(^ung beS 9f?ec^t§öerfa§ren§ mit S^ermaltungS-

magregeln, monad) eS ber !DiS!retion ber ftaatlic^en Organe
(©taatSminifterium, ^ultu;3minifter, Dberpräfibent) überlaffen

tüurbe, ob unb in toelc^en gälten fie ^^u§nal)men bon ben be^

fte^enben ©efe^en ftattfinben laffen mollten. ®er SlultuSminifter

leitete in ber ©i^.ung bom 28. Mai bie Beratung ber S5orlage ein.

(Er erörterte bie bisherigen ^uSgleidjSberfuclie. ®anad)

ttjaren bie 2öege §u fol(^en 35erfu(^en geebnet morben burc§ bie

Unterrebungen, tr)dä)e ber D^eicliSlangler im (Sommer 1878 gu

^iffingen mit bem bon 9}iünc§en ba§in gefommenen bamaligen

9^untiuS 3U 9i)?ünc^en, SOZafella, unb im «Sommer 1879 gu
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©aftetn unb 2Bten mit bem S^arbtnal Qacoßtnt gef)abt §atte.

@g Ratten tnfolgebeffen tüä^renb be§ 255tnter§ bor^er mehrere

9}?onate ^mburd^ §u SBten gtotfdjen Beiberfetttgen ©ad^berftän*

bigen fortlaufenbe ^efprec^ungen ftattgefunben. 2Bie ber ^'ultu^*

mimfter betonte^ Ratten btefe ^ejpred^ungen ittd^t ben (Sl)ara!ter

t)on eigentlichen 55ert)anblungen ^aben Üinnen, meil für ben pren*

^ifc^en ©taat bie ©runblinien ber 9?egulierung be^ ©ren^gebiete^

gtüifc^en @taat unb £irc^e burcf) bie ©efe^gebung bon 1873 bi§>

1875 untüibernflic^ g^gogen haaren. 5lnbrerfeit^ berlte^ bie

^urie nie ben ©tanb^unft, ba^ fie bie ©renken ber Übung i^rer

9LRa(f)tt)ol(!ommen§eit im aEgemeinen unb im befonbern jebergeit

felbft 5u gießen f)abe. (S^ mar ba^er, tvk ber 9[Rinifter ^erbor-

^ob, eine burc^ bie Qaljr^unberte betüä^rte, f)i[torifc^e S^^atfad^e

mieberum bemä^rt morben, ba% für ben nationalen ©taat einer-

feitg unb bie Sl^irc^e fRomS anbrerfeit^ ein gemeinfamer 9f^ed^t§*

boben nic^t §u finben ift, unb bag bie (Staat^gefe^gebung, tüelc^e

Df^egelung jener ©renken fie au(^ treffen möge, niemals ben

Slu^brucf eine^ gemeinfamen 9?e(f)tgbemu§tfein§ §mif(^en @taat

unb ^irc^e errei(i)en mirb, e§ fei benn, bag ber (Staat ben böl-

(igen ^ergic^t auf fein eignet fRec^t au^f|)red^en moKte. T)agegen

^atte bie ^reu^ifc^e ©taat^regierung gehofft, einen modus vivendi

bereinbaren unb in§ Öeben rufen §u fönnen. !Diefer Slu^bruif,

ber eine bertraglid^e 5lrt he§> Qufammenleben^ be§eic§net, ift in

bem S5ert)ältni§ ^^mifdien ©taat unb ^a^fttum bal)in §u öerfte^en,

ba§ ber @taat feine 'ifted)te gegenüber ber ^ir(^e in einer Sßeife

ausübt, b:)el(f)e ba§> ^a^fttum gefd)e^en lägt, otine ba§> Meä)t be^

©taate^ bamit grunbfä^Iirf) anguerfennen. i)ie Erörterungen,

meiere gu SBien gtoifc^en beiberfeitigen ©ac^berftänbigen gepflogen

mürben, Ratten alfo ben 3^^^'/ ^^e Übung ber 2luffid)t§rec^te

unb ^orbeugunggmittel be§ ©taate^ aufgufinben, meldie otjue

bie ©renken ber ©taat^^o^eit §u berrücfen, bie ^raftifd^en, nic^t

bk grunbfäi}(ic^en 35efc^merbe^un!te ber ^urie abftellen ober be^

fd)rän!en foKte; bafür glaubte ber @taat ermarten §u fönnen,

ba^ bk S^urie ben Sßiberftanb ber ©eiftlic^en unb eineg S^eil^

ber !atl)oIifd^en Saien gegen bie @taat§gefe^gebung nid^t nur

nic^t länger anfallen, fonbern bielme^r ben ©e^orfam anbe*

fehlen merbe.

^ie ^luffinbung eine§ folc^en modus vivendi mar nun aber,

mie ber ^ultu^minifter berid^tete, gefd^eitert, unb §mar an ben

unerfüllbaren 5lnfprüd^en ber ^urie. ©er 9}Zinifter erläuterte bie§

an brei ^-Beif^ielen, bon benen nameutlid^ ba§> erfte unb britte

bon fd)lagenber 2öir!ung auf bk TOtglieber bt§> ^bgeorbneten=

^aufe§ mareu, aufgenommen biejenigen, meldte bem 3^1^^^"^

angepren. ©er ©taat ^atte ba^ ©infc^reiten be§> meltlid^en
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(^ericf}töf}ofeö 6ei 9^ti^6räiid}en ber ürc^ücfjen !Di§§tplm gegen

5Q?itgIiebev be§> geiftlidjen (gtanbeS befcfjränfen n)oIIen auf ben

rDe(t(icI)en Seil ber öerfjängten ©trafen, alfo auf gret^eit^= unb

55ermögen^ent5tef)ung. ^ie £une Ief)nte aber überhaupt jebe SBtrf^

fantfett c\m§> folc^en G)ert(f)t§^ofe§ ab^ ber in ben meiften Staaten

ai§> ein unentbefjrüc^e^ ©üeb unter ben ^Otitteln beftefjt, burc^

welche ber (Staat ben (Sc^ul^ feiner '2lngef)örigen/ fein eignet

9^ecl)t unb bie öffentliche CDrbnung ficf)ert, ja bie Slirc^e felbft,

rvcid)ev bie TOttef ber georbneten Slontrode, n)ie fie ber (Staat

auf feinem eignen ©runb unb ^oben befit^t, nic§t gu ©ebote

fteijen fönnen. gerner f)atte bie (Staatyregieritng bie 3)tilberung

he§> ^erbote^ firdjlid^er £)rben unter gemiffen 53orau§fe^ungen an=^

geboten; bie Slurie üertangte 6ebingung§(ofe Quiaffung alter Orben.

^cac^bem bie (Staat^rcgierung ficf^ ^atte überzeugen tnüffen,

ba^ auf beiTt 3Beg ber 53erein6arung ein modus vivendi nid^t

merbe (jergufteUen fein, erfdjien ha§> ^äpftlid}e 33ret)e botn

24. gebruar 1880 an ben etjematigen (Srgbifdjüf öon Slöln, n)orin

ber ^a^ft erftärte, bie 35enennung ber öon ben 33ifd)öfen §u geift=

liefen (Stellen berufenen ^^serfonen bei ber (Staat^regierung gu^

(äffen ju n^otten. (S§ erfolgte barauf ber (Staatgininifterialbe-

fdjtuB öom 17. M'cix'q, metd^er bafjinging, bats, tt^enn bie römifdje

©eiftüc^feit auf päpftüdjc 5(norbnung mit ©rfüKung ber gefe^.Iic^

oorgefdjriebenen Slttjeigepfüc^t Oorgefjen n^ürbe, hk «Staat^re*

gierung ^oI(mad)ten bei ber Sanbe^öertretung beantragen toerbe,

roelc^e ifjr bei 3lnmenbung ber firdjen^olitifc^en ©efe^gebung bie

^J^ögüc^feit bieten foüten, bie Oon ber Slirc^e ai§> fürten em=

pfunbenen 33eftimmungen gu tnilbern, ober gu befeitigen. !Diefer

33efd){uB fanb bei ber Slurie, mie ber ^arbinal Qacobini bem

faifer(i(^en ^otfdjafter in 3Bien mitteilte, bie ungünftigfte 5(uf*

na^me, unb e§> mürbe fogar bie älugerung in bem ^reöe öom
24. gebruar megen ©eftattung ber Stngeige bei geiftlic^en 5Be==

rufungen gurüdgegogen. J^n einem (Srla^ he§> päpft(id)en Slarbinat=

Staatöfefretär^ 9?ina an ben ^ronuntiug in 2Bien, metc^er

unter ben öon ber preufeifc^en Staat^regierung in ber 3Boc^e

t)orf)er Oeröffentlic^ten ^^ftenftüden fic§ nod) nid)t befanb, tüd^en

erft ber Slultuöminifter am 28. Wlai bem ^Ibgeorbnetenl^aufe

mitteilte, mürbe bie (Seftattung ber 5ln§eige, mie fie ber ^$apft

beabfid^tigt §atte, foIgenbermaBen erläutert. (Einmal fodte fie

nur für bie unabfeßbaren ^>farrer in§ i^eben treten; ferner foKte

bie Slnjeige niemal» anber^ betrachtet merben fönnen, benn alß

Ermittelung be§> agrement (ber gern getnälirten guftitiimung)

be§ Staate^, benn bag le^.te Urteil über bie ©eeignetljeit ber

(Ernannten muffe ben ^ifd)öfen unb, bei 9)ceinunggOerfc^ieben^eiten

mit bem (Staat, bem ^apft ^ufteljen.

aSiermann, Äutturfampf. 15
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9cacf) alten btefen (Srfa^nmgen, tüelc^e bie ©taatyvegtevnng

guerft bei bem ^erfud), einen modus vivendi burc^ 35erein6arung

tjerbeigufüfjren, Ijernad) Bei bem ^lan gemacht ^atte, ba§ mittclft

he§> ^reöe üom 24. gebruar in 5lu!ofid)t geftettte (Sntgegen^

fommen ber ^urie jn ern^arten, nm 33oIlma(^ten für eine freiere

Slni-oenbung ber ^irc^engefel^e §n gewinnen — na(^ aEe bem

entfdjlog fid^ hk «Staat^regiernng, foldje S$oItmad)ten für alte

gäile gu Beantragen, oljne irgenb ein (Entgegenkommen ber ^nrie

abgutoarten. 3)ie (Staat^regierung glaubte, bajs ber ^efi^ joldjer

Vollmachten ein ^raftifd]e§ (Sinlen!en auf ber anbern (Seite bc-

förbern fönnte. 2Benn ba^felbe aber nic^t einträte, glaubte bie

(Staatsregierung menigftenS ben ©ruft if)rer griebenSliebe um
einen neuen ^e)r)ei§ berme^rt §u ^aben.

Sßäfjrenb in ber S!ommijfion, ber bie 53orlage übergeben

inarb, ein fjeijser (Streit gefütjrt tourbe, fprad^ fic^ ber 9ieic§§==

!an§ler gegen einen !Di^Iomaten mit lebt)after (Sntrüftung über

bie fcC}on i3fter in (S§ene gefegte „^arlamentarifd^e Qntrigue^^

aus, burc§ iDeldje unter ber §anb bie 9J^einung Verbreitet merbe,

als fei er gegen ha§> 3^flött^s^oii^^s^ ^^^ ©efet^eS gleid)gültig.

®ieS fönne nac^ ber Veröffentlichung feiner Qnftruftionen an

ben ^^Mngen D^eug niemanb bona fide glauben, ^n ^erfönlic^er

Vertretung ber Vorlage im ßanbtage fü^le er fiel) burd§ feine

©efunb^eit berliinbert. 5Xu|3erbem mürbe bur(^ ha§> Eingreifen

beS 9^ei(f)S!an§lerS, nac^bem er \id) bon aEen anbern preu^ifc^en

©efc^aften gurücügexogen, ber fc^äblidien giltion Vorfc§ub ge^

leiftet, als ob ber preu^ifc^e £irc^enftreit leine territoriale, fonbern

eine 9^eid)Sfad§e fei. 5lber auc^ feine (Stellung als Slangler unb

fein :|3erfönlic^eS Selbftgefü^l mürben il]m ni(f)t geftatten, fic§ im

Sanbtage ebenfo mie im Dieic^Stage ber @efaf)r auszufeilen, ha^

er mit ^2lufmenbung feiner letzten Gräfte i3ffentlicl) in ben SBinb

rebe. Qm legten 9^eicf)Stag feien bon ben mit Sorgfalt imb

Slnftrengung borbereiteten Vorlogen faum ber britte S^eil erlebigt

nnb namentli(^ alle im Sinne ber Steuerreform eingebrad^ten

unberaten geblieben, toenn nic£)t abgelehnt. ®urc^ bie Entfcfiei^

bung in ber Samoa-grage fü^le er feine bafür eingefet^Ue

5lutorität kompromittiert, noc^ meljr aber burc§ bie 3lbftim=

mungen in ber l)amburgif(f)en grage, in melc^er er bie i^m als

Slangler obliegenben nationalen ^^flidjten gu erfüllen ftrebe, baran

aber bur(^ faftiöfeS ^^arteitreiben geljinbert merbe. 2lngeficf)tS

biefer 9cieberlagen, bie er erlitten gu l)aben glaube, mürbe er

fdjon je^t fein 2lmt niebergelegt ^aben, menn ber )3erfi3nlicl)e

SBitle beS SlaiferS i^n baöon nic^t abhielte, ^ebenfalls aber

liege in ben Verpltniffen bie 9^ötigung für il)n, fid^ öon ben

©efc^äften fo meit gurüclguljalten, mie it)m bieS burc^ baS Stell-
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t^ertretungögejel^^ geftatlet fei. Qn btefer ?age biirif) eine

Ijeröorragenbe ^eteiügimg an preuBtfdjen @e}d]äften, üon beneu

er fid) feit gmei Qafiren ferngeljalten f)a6e^ evtoeiterte 5lrßeitcn

Hitb 35eranttt)ort(idjfeiten it)ieberum auf fid) 51t nef]men, fei i(jm

nid)t möglid). %ud) tüürbe er, tüenn bie 3)or(age nad) energifc^er

Beteiligung feinerfeit^ abgelehnt h)erben follte, fic§ baburd^ einer

fotdjen ^cieberlage au^fel^en, ha^ für i^n nac^ feinem perföntid^en

(Refill)! eine parlamentarifd^e 3tt^<^"9^^'^9^ 0^^^^ üiütftritt una6*

iDei^lid;) eintrete, auc^ felbft of)ne ßi^timinung bey Staifer;?. (Sine

derartige Ööfung ber fo langiäfjrigen unb 6ebeutung§öü((en 58e=

^ie^ungen §u feinem Könige unb |)errn miber[tre6e feinem @efü()I,

nnb tüenn ber Wönx^ lieber in eine Sluftöfung be§ !L'anbtageö

üi§> in ben S^ücftritt feiney 9Jtinifter§ mitligen mürbe, fo fönne

ex bejügUd) einer foId)en bod^ hk (Sntfdjliefsungen berjenigen nid)t

:|:)räiubi§ieren, meld)e bie preuf3ifc^en ©efdjüfte in ßu^^^^^f^ o§^^c

jeine 9}iitmirfung meiter ju fütjren [)a6en mürben. !Den parta-

tnentarifdjen ©efd^äften gegenüber muffe er fid) be^fjalb im einen

tüie im anbern galle bie gurüiff^altung auferlegen, rt)ie tnä^renb

ber letzten DieidjStag^feffion. (Sr merbe fid^ in B^i^^^^f^ ^^^\ ^^^

^Xrbeiten befd]ränfcn, me(d)e bie auSmürtigen 33e3ief)ungen bey

IReid^ey mit fid) brächten, eine 2(ufgabe, metdje in jebem anbern

^rogen Sanbe bie boEe S:(}ätig!eit eineS SOZinifter^ beanfprud)e.

©eine ©teltung bem parfamentarifd)en Öeben gegenüber !Önne

t)on jebem anbern mit bemfelben (Srfolge au^gefültt merben ii^ie

iteuerbing^ bon if)m felbft, benn meniger Hinflug auf bie (Srgeb=

niffe ber |)arlamentarifd]en 33erl)anblungen, ai§> iijm felbft gu

©ebote [tänbe, mürben anbre aud) nid)t ^aben, unb er fö^e feine

D^ottüenbigfeit, baJ3 gerabe er, ber fid) ein 9f^ed)t auf 9?u§e ber^

bient §u ^aben glaube, feinen Queren unb feiner ©efunb^eit

3it)ang antfjun foHe, um in frud)t(ofen parfamentarifc^en Stampfen

feine Iet3ten Strafte ju erfd^ö^fen. Unfer parlamentarifdjeS Öeben

entbehre ber gül)rung, ober bielmeljr biefe güfjrung liege in ben

^änben ber äliaffen, anftatt burc^ einen ©eneralftab ber 3ntel==

iigen^ jeber graftion geleitet ^u merben. 9J?an frage fic^ bei

leiner Vorlage, )poa§> jtoecEmäBig unb htm Öanbe unb feiner

^ulunft nü^^lic^, fonbern nur ma§ bei ber SDZenge ber 2Bäl)ler

t)ier(eid)t )D0^ulär fei. ^ei ben 3Ibfd)äfeungen biefer ^Popularität

möge biel 3rrtümli(^e§ mir!fam fein, morüber bie nädjften

2Bat}len ja Slufflärung geben mürben. Slugenblirflic^ aber fei

fein (Sinbrucf, ba's in mand^en D^egionen, meiere nac§ felbftänbigem

€rmeffen entfc^eiben follen, ein bi}gantinifd)er «Serbili^mu^ gegen

ben mutmaf3lid)en, ridjtig ober falfd) beredjucten Söillen ber

9)laffen ber 3Bäl)ler bie Öage bel)errfd)e. ©egen 33efür(^tungen

unb gütionen mürbe er öergeben^ anfämpfen, roenn er fid) über-

15*
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fjaupt biefe 3lufga6e fteden mute. ®ie ©iftate ber 9}Zaffett

oI]ne 9?üc!ftd)t auf pottttfc^e @{nft(^t in (Smpfang §u ne^men^

barin genüge jeber jüngere unb träfttgere SJcinifter, tDte immer

er fonft bef(f)affen fein möge.

T)er @emä§r^^mann biefer eingefienben Erörterungen '^atte

t)ürljerrfct)enb ben (Sinbrucf einer tiefen politifc^en (Entmutigung

be§ .^'an§Ier§ in betreff ber 9}^öglic^!eit, nad) ben borliegenben

(Erfal}rungen mit bem je^igen parlamentarifc^en ©eutfc^lanb

,/$oIitif^^ §u treiben, rt)eil biejenigen, meiere politifdje^ S5er'

ftänbni^ ^aben, baffelbe bereitmillig 9JZe^rt)eiten unterorbnen, benen

ey feljle. ^n Berlin, Tratte ber Slangler gefagt, ^alte i^n nur nod)

ha§> ^ebürfnig, feine Unftarfreiten barüber aufkommen §u laffen^

mofjin bie ^erantmortIid)feit für unfre meitere innere ©ntmicfetung

in bem ^3Iugen5lict falle, in metc^em er bie gü^rung berfelben

anbern §änben überlaffen muffe.

5((§ ber ^ern biefer Stu^erungen be§ gürften erfdjien, ba§

er in ber Hrc^enpolitifc^en grage ben 3)ingen i^ren Öauf laffen

mottte. ^§> lag nic^t in feiner 5lbficf)t, burc§ 35er f)anbiungen mit

ben ^^^arteien ha§> ©c^icEfal ber Vorlage fidler gu ftellen, unb

menn fie fallen follte, mollte er meber eine ^uflöfung ht§> Öanb^

tageg t)orne^men, nod^ feine ^emiffion forbern. 3a, er mollte

fic^ nid)t perfönlitf) adguftar! für bie 35ortage engagieren, um
ni(i)t §u einem energifc^en (Sdiritt gebrängt §u merben. 5l6er

nic§t allein für biefen gall tüollte fid§ ber gürft eine ettüa^

Ht^lere 3luffaffung ber ^erl^ältniffe §ur S^ifegel machen, er moflte

e§ im allgemeinen öermeiben, mit befonberem (Sifer in hie inneren

'^ngelegenl}eiten einzugreifen unb feine Slraft für bie ^e^nblung
ber auswärtigen 5lngelegenl)eiten auff|)aren. !l)tefer ©ntfc^tuB

^atte feinen Urfprung anfc^einenb in einer tiefen 35erftimmung

über bie ©utmicfelung ber politifc^en 5lngelegen^eiten, inbem er

bie Parteien anklagte, feine forgfam borbereiteten ©ntmürfe ab-

zulehnen ober hod) liegen gu laffen.

35ei ber erften öefung ber !ir(^enpolitifc§en iBoriage in ber

Slommiffion mürben nur un^ufammen^ängenbe Steile angenommen^

bei ber gmeiten bk 55orlage, nad)bem fie im einzelnen eine §u^

fammenpngenbe ©eftalt erhalten, im gangen öerii)orfen. ^te

^Ubänberungen, meiere bei ber §meiten Öefung burcf) n:)e(^felnbe

'DZe^r^eiten ber ^ommiffion befc^loffen mürben, mürben ha§> Wia'^

ber in ber Df^egierungSöorlage an bie fatl)olif(f)e ^ebölferung ge*

mährten gugeftänbniffe teils ö erring ert, teils erweitert ^aben.

Verringert mürbe ba§> 3}ta§ ber ^ugeftäubniffe burc^ 33efeitigung

ber 5Xrti!el 2, 4 unb 9, moöon 5lrti!el 2 baS fHec^t ber ^e==

rufung an bie (StaatSbeprbe gegen ©ntfc^eibungen ber ürd^lirfien:

^e^örben in ^^iSgiplinarfacf^en auf bie Ober^räfibenten befc^ränfte^
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^rttfet 9 bie 53evforgung bon 3iJ^''^^6^'f)önbtungen gegen geroiffc

<£traf6eftimmungeu öon bem X^intrag ber Obcr^räftbenten a5f)ängtg

machte, unb 5(rtifel 4 Seftimmte, ba§ einem burd) geric^tlid^ey

Urteil an§> bem 5lmt enttaffenen 33il*cf)of bom Slöntg bie ftaatüc^e

Anerkennung ai§> 33iic^üf ber früfjeren ^iögefe n)ieber erteilt

n)erben fönnte. ^ie ^Verringerung ber in ber D^egicrung^iborlage

enttjaltenen ^ugeftänbniffe lag ferner in bem SBegfaÜ ber genannten

fixtitel; namentlid) aber be§ Slrtifefg 4.

5(nbrerfeit!g fjatten bie Slommiifion^befcf^tüffe bie 3iigeftänbni]fe

ber ^Vorlage ern^eitert, fo burd) ^Befeitigung ber britten 9?mnmer
he§> 5lrtife(g 1 ber D^egierung^öorlage, tüorin beut ^taatß^

minifterium bk (Ermächtigung gegeben iDar, mit fönig(irf)er ©e-

nefjmigung gu beftimmen^ inU)iemeit unb unter midjm 5>orauy^

fet^ungen ^^^erfonen^ me(cf]e au0tänbif(f)e ^ilbung^^anftatten bejud)t

fjaben, öon ben geift(id)en Ämtern in ^^reußen fernjufjalten [inb.

Öine anbre (Srmeiterung lag in ber Einfügung eine§ neuen

Wrti!e(§ 9, burd) njelrfjen bie 5lu§tei(ung ber Saframente unb

ha§> 3)?effele}en in pfarrerlofen ^>arod)ien burd) angeftellte ©eift^

Iid)e anbrer ^^arod)icn nid)t nur in einjelnen gcillen, fonbern

iiber§au)3t ^uläffig fein foKte. Ökrabe biefer neue Slrtifel 9 ift

e§> getüefen, me(d)er bie nationaUiberalen 'Mtgtieber ber ^om-
ntiffion betüog, gegen ha§> (Ergebnis ber ^ommiffion^beratung

im ganzen gu ftimmen. I^a bie bem ßentrum angebörigen ^om=
miffionömitgüeber ebenfatt^ 9egen ha§> (Ergebnis ftimmten, leben-

fa(l§ and) barum, lüeit für if)re 91>ünf(^e burd) bie cin5elnen

^ef(^Iüffe bie öon ber Üiegierung beabfid)tigten 3it9eftänbniffe ^^u

fe^r Verringert maren^ fo enbigte bie §tr>eite Öefung in ber

^'ommiffion mit einem negativen (Ergebnis.

Über bie (Stellung, n)elc^e bie ©taat^regierung biefer ^age

gegenüber ein§unef)men t)aben mürbe, fpracf) fid) ber ^^eicfi^fanjter

gnirft 33i^>mar(f nunmef)r gegen perfönüc^ befreunbete ^^bgeorbnete

folgenbermagen au§:

,,®a bie ^ommiffion§t)erf)anb(ungen fein ^ofitiöeg (Ergebnis

geliefert ^aben, merben hk Beratungen ht§> ^^V(enunt§ unter ^n-
grunbelegung ber D^egierung^üorfage ftattfinben, ju )x>eiä)ex bie

(Stellung ber (Staatöregierung meinet (Era(^ten§ ^eute biefelbe

bleiben mug, me jur ^eit ber (Einbringung. ®ie D^egierung l)ä(t

fxä) für t)er)3flid)tet, unabhängig bon 53erl)anblungen mit 9?om,

ben fatl)olifd)en Untertl)anen be§> Slönigg alle^ bü§> §u gemäl)ren,

ma§ ol)ne (Scfiäbigung ber ©efamtintereffen be§> ^taate§> gemäbrt

merben lann. X)iefer ©ebanfe ift burc^ bk Vorlage gum Stuy^

brucf gebrad)t n:)orben. (E§ fann nic^t ertnartet merben, bafs bie

^Regierung il)re 2lnfid)t über ba§> Ma]^ ber guläffigen ^onjeffionen

in ben ac^t ober 3el)n 5tagen ber SlommiffionSberatungen geänbert
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f^aben follte, ha biefe ^iiftd§t ntc^t auf augen6Ii(f"(tc§en (Srtüägungeix

hex partamentanfd)en S^onftellatton, fonbern auf hex pxin^ipielkn

(Srn:)äguug hex ^ebürfniffe unb hex unöeräugertidöen fdeä^te be^

(Staaten Beruht. !Dte S^egterung !ann ftc^ tu i^xex @(f)ä^uug

hex ^eretotdigfett hex einzelnen grafttoneu, beu SBünftfien hex

fatf)oItfd)eu ^eööHerung aud) parlameutarifd) entgegeugufomtuen^

getäufd^t ^aben; aber aud) Ijterbou ift eiu ftrt^ter ^eJuetg burd}

hie S^omtntfftou§t)erI)aubIuugeu uo(^ utc^t geliefert; nur ^lenar==

befd^tüffe !öunen i^u f)erftelleu. ®urd§ ba^ 33otum ber 9J^e^r^ett

etne§ ber hühexi Käufer he§> Saubtage^ !ann bte Sf^egterung ber-

faffung^gemäg ge^tnbert rt)erbeu, ber fat^oltfc^en 3S'et)öI!eruug

bteieuigen S^ougefftoueu auf Hrc^ltc^etn ©ebtete §u irtadieU; n^elc^e

fie für ftaatltd) §uläffig bält. <^ie tann burc^ ein fold)e§ ^otum
genötigt inerbeu^ auf bie ^iluSfü^rung ber Slbfid^ten^ tüeldie ben

Sntiüurf eingegeben unb if)nt bie föniglic^e Genehmigung ber-

fd)afft fiabeU; gan§ ober teittneife §u bergiditen. @ie tnirb na-

türlich ben berfaffung^mti^ig befunbeten SBillen he§> Sanbtage^

achten. Slber bie D^egierung toürbe mit fic^ felbft in 3Biberf^rud)

treten, n^enn fie i§re in ber S5ortage gemachten Slnerbietungen

ober einen Seil berfetben freitoillig gurüdne^men nnb bamit i^rer-

feitg bie iBerantU:)ortung für bie S^erfagung ber ^on^effionen

übernehmen tooKte, tüelc^e fie o!)ne (Sc^äbigung heß (Staaten im

Qntereffe he§> religiöfen griebeng öor brei 2öod)en getim^ren gu

fönnen glaubte, ©em fircl^Iic^en ^ebürfni^ ber fatt)olifd)en

^^reu^en tüeniger §u getoä^ren, di§> i^nen oljne @d)äbigung be§

(Staate^ getoä^rt trerben fann, u^ürbe hen lanbe^bäterlidjen ^n-

tereffen (Sr. ^ajeftät he§> ^önigg nic^t entf^rec^en. T)ie 9?e-

gierung tüirb ba§er, meinet ©rac^ten^, an ber 55orIage fefttialten

muffen, U§> fie fid§ einer amtlichen Slbte^nung berfetben burd)

ein§ ber §äufer he§> Sanbtage^ gegenüber befinbet/^

9^ac^bem bie ^ommiffion^beratung ber Vorlage gur 5lb=^

änberung ber ürd^en^olitifc^en ©efe^e mit 55ermerfung ber im

einzelnen gubor amenbierten Vortage geenbigt, mu§te ber gleiten

^Beratung im Stbgeorbneten^aufe ber unberänberte 9^egierung§-

euttourf §u ©runbe gelegt merben. T)ie gmeite 35eratung begann

am 18. J^uni über 5lrtifel 1. ®ie iBertjanblung über biefen

^2lrti!el gab ben meiften D^ebnern Slnlag, nod)mat§ auf hie alU

gemeinen ©efidjtg^unfte für ober gegen bie 35ortage eingugetjen.

®aburc§ mürbe and) ber SluttuSminifter genötigt, hie§> no(|ma(§

§u t^un. S)er %ti!et 1 mürbe fc^liefslic^ abgeleljut, meit ein

Zeit hex Slbgeorbneten, namentlich ber gortfdiritt^jpartei, guerft

einer 5lmenbierung he§> 2trti!el§ bie dJtefjxljeit berfci^affte, melc:§e

hie 35efugni§ ber D^egierung, nac^ ben bon il)r feftgeftellten @runb-

filmen bon gemiffen (Srforberniffeu bei hex Slnftellung bon ©eift-
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Iicf)en 511 biS^enfieveu, au^brücfüc^ auf bte üon ben getftücfjeit

Obern bem Oberpräfibcnten benannten 2ln§ufte((enbcn Befc^riinfte.

!Dann ftimmten btefeI6en 5(6georbneten mit bem 3entrnm, h)e(cf)em

ber Slrtifel buvrf) bte bor^ertge ^bftimmung unannehmbar gemacbt

trar, gegen ben gangen 9(rttfel. — STm 19. Qunt rt)urbe über

ben 5lrttfet 2 beraten^ ivddjex ha§> 9?ecf)t ber Berufung an bie

®taat)?ibe§örbe gegen ©ntfcbeibungen ber ftrcf)lid)en ^el)örben

künftig nur ben Oberpräfibenten betlegen tDoKte. tiefer 5lrti!et

n^urbe ebenfalls öeriüorfen unb gtüar meti ha§> Zentrum, )x\eidje§

überf}au^it feine 33erufung an bte ©taatöbefjörbe gegejt 93ctf3braud)

ber ürcfjitdjen ®t^5tpltnargen)a(t gulaffen iDtU, ebenfo bagegen

ftimmte tDte btejenigen, meiere ba§ 9?ed)t btefer Berufung alten

t)on ber !trc§Itc^en ®t§gt^(inargeiDa(t betroffenen toafjren nioUen.

5(rtifel 3, narf} iipetc^em gegen Sltrdjenbtener gufünftig ntcf)t auf

Slmtf^entfe^^ung^ fonbern auf Unfäfjtgfeit jur ^effeibung be^ ^mt§
erfannt merben fodte, mürbe am 19. Sunt angenommen. — 5(m

21. Qttni tüurbe Slrtifet 4, h)eld)er ha§> 33egnabigting§recf}t be§

^i3ntg§ gegenüber einem bttrc^ gertc^tltcfjeg Urteil au^ bem 5lmt

eittlaffenen 33tfcljof auf bie Söieberanerfennung al§ ^ifc^of ber

früheren ®iö§efe erftretfen mollte, mit eiitem Slmenbement ange^

nommeit/ meld^e^^ bie 3Biebererteilung ber ftaatlid}en Stnerfennung

abhängig madjte tion ber 5Inerfennung ber Slngeige^pflidjt fettend

bey betreffenben 33tfd)of§. T)a§> äen^^'^i^'f ftimmte für ben fo

amenbierten ^^>aragrapljen mit ber ©rflärung, ft(^ baburc^ für

bie britte ^Beratung nirf)t gu binben. ^a§ 3^^^^^^^^ Jtiollte tior^

läufig nur ben ^aragra|)l}en retten gegen biejenigen, meiere

übert)aupt feine Söiebereinfe^ung ber 33ifd)öfe mollten, bie aber

itur mit |)ilfe berjenigen gu überftimmen maren, meiere oljue bie

obige 5lmenbierung ben *$aragra^l)en ebenfallio üerrt)orfen l}ätten.

— 5lm 22. 3uni mürbe §ttnäd)ft 5lrtifel 5 beraten, monac^ in

einem erlebigten 33i^>tum bie Slu^übung bifd)öflid)er ^cd)tt bem^

jenigen, rtield^er ben fird/lid)en 5Iuftrag bart^at, burdj 33ef(^lu§

ht§> ©taat§minifterium§ geftattet merben fomtte, o^ne ba§ ber

©tellbertreter ben ©e^orfam gegen bie ©taat^gefel^e eiblidj gelobte.

!Der 5Irtifel it)urbe angenommen mit einem ^2(menbement, melc^e^

t)on bem 35ertreter bie beutfdje @taat§angeljörigfeit berlangte.

Slrtifel 6, meld)er bie (Einleitung unb gortfüf^rung einer fom-

miffarifc^en 53ermögen-ot)erU3altung in erlebigten 35i§tümern bon

ber Genehmigung h^§> ©taatöminifterium^ abljängig mad)te, mürbe

o^ne Debatte angenommen. 5lrtifel 7, melc^er bie ^efugni^

ber Patrone unb ber ©emeinben gur 3öieberbefeiutng ober (Stell*

üertretung^bernfung eine§ erlebigten geiftlic^en 3Imte§ bon ber

(Srmäditigung be§ Ober^räfibenten abljängig mad}te, mürbe ah^

geleljnt. (Sbenfo 5(rtifel 8, melcfier bie 2Bieberaufna§me einge-
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ftetlter ©taatSleiftiingen für ben Umfang ctne§ (gprengely tntttelft

@taat^mtniftertaI6efd)Iuffe§ ber intberrufüdjen Sdtorbnitng hc§>

^'ultu^mtntfter;§ übertragen UioKte.

3)te gtüette Beratung he§> @efe^entn)nrfg jnr 5l6änberung

ber ftrc^en^oltttfc^en @efe|e tnurbe im 3l6georbnetenl)anfe am
29. J^nnt fortgeführt. (B§> gelangte in biefer (Sil3ung mir ber

5lrtiM 9 in einer nenen, bnrd} ben 5(bgeorbneten öon 33anbemer
nnb ©enoffen borgefc^Iagenen gaffnng gnr 33eratung unb 33efd)lnt3=

na^me. 3Bäljrenb ber ^egierung^enttünrf in biefem Slrtifel hk
(Straföerfülgung gegen gert)iffe unbefugte 5lmt^^anblungen t)om

5(ntrag he§> Ober^räftbenten abhängig §u machen öorgefd^Iagen

^atte^ iüurbe burcf) ben bom §aufe §um ^efd)lu|3 erhobenen Eintrag

öon Zaubern er beftimmt^ ha^ geiftlicfje Slmt^^anblungen, tt)eld)e

t)on gefe^^ma^ig angeftellten ©eiftlid^en in erlebigten ^^farreien

Vorgenommen merben^ oljue bie 5lbfid)t ber ^^olljief^er §u befunben,

ein geiftlic^eg 5(mt in bem betreffenben ^^farrbejirf 5U über-

ne^meu/ über^au^t ftraffrei feien.

5lm 24. J^uni mürbe bie gmeite 33eratung §u (Snbe geführt.

?lrti!el 10^ met(^er hk Wlini)kx ht§> Qnnern unb ber geiftlic^en

Singelegenfieiten ermäctjtigte, bie 53orfc^riften gegenüber ben ©e-

noffenfdjafteU/ bie ftrf) ber ^ranfen|3ffege toibmen, in einer tüeiteren

©renge §u tjanbljaben^ JDurbe nad^ ber D^egierung^borlage ange*

nommen. ^2lrtifel 11, li^elcfier bie ^orfc^riften über ben ißorfi^^

im S^irc^enoorftanb fatt)oIif(f)er ©emeinben ber anberineiten Stege-

lung burc^ föniglidje ^erorbnung überlaffen moKte, mürbe bagegen

abgelef)nt. ©(^lie^Iic^ U^urbe ein Slrtüel 12 neu hinzugefügt,

tüonacf) hk ^eftimmungen bei§ ©efe^e» am 1. Qanuar 1882

auf3er SBirffamfeit treten follten mit SluSna^me ber 5Xrti!eI 3, 9

unb 10, mobon SIrtüet 3 beftimmte, bag fortan nic^t auf 5tmtio'

entfe^ung, fonbern auf llnfäf)igfeit §ur 33efleibung be§ 5lmtey

bei iatf)oIifrf}en ©eiftlic^en feiten^ ber @taat§bel)örbe erfannt

merben follte. ®ie ^eftimmungen ber 5lrti!e( 9 unb 10 UDurben

foeben ertnäfint.

5lm 26. Quni trat ha§> §au§ in bie britte 33eratung ber

Vorlage unb unterzog biefelbe noc^mal^ einer ©eneralbi^fuffion,

tt)etc§e gunädift bie S^age^fi^.ung öom 26. Quni auffüllte. "äU^

bann tvmxhe nod) ein Xeit ber ©i^ung i)om 28. Quni auf bie

@eneraIbi§!uffion öermenbet unb f)ierauf in bie (Sc^Iufsberatung

ber einzelnen Slrtifet eingetreten. SIrtifet 1, bei ber ^toeiten

Sefung he§ @efefeentmurf§ abgelefjut, mar a{§> Eintrag he§> §(b*

georbneten bon ä^aud}t)au^t unb Öenoffen in gegen bie Diegie^

rung^öorlage ettoa^ beränberter ©eftalt tüieberum eingebracht

tüorben. ^anac^ foltte ba^^ (Staat^minifterium ermächtigt fein,

mit !önigli(^er ©enetjmigung bie ©runbfii^^e feftjuftellen, naä)
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tt)e(c§en ber ä)tünfter ber geiftüc^ert 2(ngelegenf)eiten Befugt tuar,

bie unter (Srfültung ber IHnjeigepfüc^t feiteny ber C6ern gu geift-

liefen Stnteru Berufenen ^^>erfonen öon getniffen (Srforberniffen

be§ ®efel3e^i über bie 5(nftenung unb S^orBitbung ber ©etftüdjen

§u bi^penfteren. 5Iuf3erbem follte berfelBe 9Jcintfter auy(änbifcf)en

@etftlt(^eu hie 33ornaf)me öon Stntt^^anblungen in ©renjbiftriften

gu geftatten Befugt fein. Qu biefent Slntrag tarn ein treiterer

he§> 5(Bgeorbneten (Stengel unb ©enoffen, n)el(f)er l3orfd)tug,

bent 5lrtifel 1 toieberunt bie ^cunntter 3 ber urfprünglicBen

9?egierungc^t)orfage fjingu^ufügen^ tDonad] ba§> (Staatyminifterimn

ermädjtigt fein foüte, mit fönigüc^er ©eneljmigung 5U Beftimmen,

inie itJett auf au^^Iänbifc^en ^itbung^anftalten üorgeBifbete @eift=

lic^e bon geiftlidjen Ämtern in ^U'eufsen fern 3U galten n)ären.

(Sort)of)l ber Eintrag Stengel al^ ber Eintrag t)on fRaud)f}aupt

lüurben jebod) aBgeleljnt unb ^niar ber letztere mit 198 gegen

197 (Stimmen, gür benfelBen maren bie ^onfernatiben imb

greifonferbatiben, ungefäf)r bie ^älfte ber ^tationatüBerafen,

gegen benfe(Ben ßentrum, ^>o(en, gortfc^ritt, bie anbre §ä(fte

ber 9^ationaIüBeraIen. (Sin Slntrag jur 2öieberaufna(jme be§

Bei ber jmeiten 33eratung aBgeIef)nten SCrtifel 2 mürbe nic^t

gefteüt. SIrtifel 3 mürbe angenommen unter ßuftimmung auc§

einzelner 9)ZitgIieber he§> ßentrumy. ^xüM 4, ber fogenannte

33if(^ofgparagrap^, itjurbe aBgelefjut unb ^mar guerft nad) bem
Eintrag 33?inbtf)orft, ber bie Df^egierungc^borlage mieber ^erftellen

moKte. (i§< ftimmten in ber 9Jänorität ba§> Qentxum unb bie

hzm ^aufe angefjörigen 9l)cinifter. hierauf mürbe ber 5(rtifel

aud) in ber ©eftalt aBgele§nt, mel(^e iBm bie jmeite öefung

gegeBen §atte, morin bie formelle ÜBernafjme ber Stngeige^füdit

§ur 33ebingung ber Söieberanerfennung eine^ ^if(^ofg in feiner

!Diö§efe gemacht toar. 5trtifel 5 mürbe angenommen, Slrtifet 6

be^^gleic^en, Slrtifet 7, ber in ber gmeiten "i'efung gefallen, mürbe

nic^t mieber angenommen, 3IrtifeI 8, eBenfalt§ Bei ber jmeiten

öefung gefallen, metc^er bie 2Bieberaufnaf)me eingefteüter ©taat^^

leiftungen für ben Umfang eine§ (Sprenget^ mittelft (Staate-

minifteriaIBefd)tu§ ber miberruflic^en 2(norbnung he§ ^ultu§^

miniftery üBertragen mottte, mürbe burd) ben SlBgeorbneten bon
9^and)f)aupt mieber aufgenommen unb mit 205 gegen 198

(Stimmen angenommen. ÖBenfo mürbe 5(rtifel 9 nad) ben 33e'

f(^lüffen ber gmeiten ^'efung angenommen unb be^gleic^en 2lrti!e( 10.

^er Bei ber gmeiten Beratung aBgetefjute 5"(rtifel 11 mürbe nic^t

tüteber aufgenommen, ^er neu fiinjugefügte SIrtifel 12 tüurbe

angenommen, ^ie fo geftaltete 33orIage marb f)ierauf in nament=

Iid]er 5{Bftimmung mit 206 gegen 202 (Stimmen angenommen.

®ie 53or(age gelangte in folgenber ©eftaft an ha§> ^errenf)au!§:
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3trttfet 1. Qn ben gällen he§> § 24 im ©efei^ bom
12. 9}M 1873, fotoie be^ § 12 im ©efe^. öom 22. 5lprit 1875

ift gegen Eirdjenbiener fortan auf Xlnfä^igfeit gut ^eüetbung

i[)re^ 5lmte§ ^u ernennen.

!Die 5l6er!ennung ber ga§ig!eit §ur ^efleibung h^§> 5lmt§

[)at ben 3$erluft be§ 3lmt§einfommen§ gur gotge.

3ft auf Unfät}ig!eit gur ^efleibung he§> 5lmt§ erfannt, fo

finben bie ^otfc^riften be§ @efe^e§ bom 20. 9}lai 1874, be§

§ 31 im @efe| bom 12. Wlai 1873 fomie ber §§ 13 U§> 15

im @efe| bom 22. 5I:pril 1875 entf|3re(i)enbe 5lnit)enbung.

3Irti!e( 2. Qn einem fat^olifd)en 33i^tum, beffen @tul}(

erlebigt, ober gegen beffen ^ifd)of burc^ geridjtlii^e^ Urteil auf

Xtnfäljigfeit §ur 33ef(eibung he§> 5lmt§ erfannt roorben ift, fann

bie 2(u§ii6ung 6if(^öf{ic^er S^ecfjte unb Verrichtungen in ©emäg^eit

be§> § 1 im @efe^ öom 20. Wlai 1874 bemjenigen, n)eld)er

ben il}m erteilten firc^üc^en 3luftrag bart^ut, auc^ o^ne hk im

§ 2 iDorgef(f)rie6ene eiblid^e 33er^f(ic§tung burcf) ^efc^fu^ he§>

(gtaat^minifterium^ geftattet to erben.

3n gleicher 3Beife fann bon bem 9?a(^tt)ei^ ber nac^ § 2

erforberüc^en perfi3nli(f)en ©igenfc^aften, mit 5lu§na§me be§ (Sr^

forberniffeg ber beutfd^en (Staat§ange§örig!eit, bi^^enfiert toerben.

Slrtif el 3. ®ie (Einleitung einer fommiffarifd^en Vermi3gen§^

t)ern)altung in ben gälten he§> 5lrtilel 2 biefe^ ®efe|eg finbet

nur mit Ermächtigung be§ , @taat§minifterium§ ftatt. ©a^felße

ift aud) ermä(f)tigt, eine eingeleitete !ommiffarifd)e ißermögeng-

OertDaltung mieber auf§ul)e6en.

5lrtifel 4. ^ie Sieberaufnalime eingeftellter (Staate-

leiftungen fann, abgefeljen öon bem g-alle be§ § 2 he§> ©efe^e^

öom 22. 3l^ril-1875, für ben Umfang eine^ @prengel§ bmä)

33efc^lu§ be§ (StaatSminifteriumsS angeorbnet tperben.

®er (Sd)luf3fa^ he§> § 6 be^felBen ©efe^^eS finbet finngemäge

5lntoenbung.

5lrti!el 5. ®en (Straf6eftimmungen ber @efe^.e t)om 11. SO^ai

1873 unb 21. Wai 1874 unterliegen geiftlic!)e 5lmtM}anbiungen

nic^t, meiere Oon gefe^^mäfsig angefteltten @eiftlic§en in erlebigten

ober in fotc^en Pfarreien, beren Qn^aber an ber ^2(u.§übung be§

2lmt§ Oer^inbert ift, borgenommen rtierben, o^ne hdbei hk SlBftd^t

§u befunben, bort ein geiftlic^eg 2lmt gu übernel)men.

®ie mit ber ©tellbertretung ober ^ilff^leiftung in einem

geiftli(f)en 5lmte gefe^^mäßig beauftragten ©eiftlic^en gelten aucf)

nac^ ©rlebigung biefe^ ^mt§> ai§> gefe^mä|3ig angeftellte @eiftlid)e

im (Sinne ber ^eftimmung im 5X6fa^ 1.

Slrtifel 6. ^ie SO^inifter he§> J^nnern unb ber geiftlidjcn

Slngelegen^eiten finb ermädjtigt, bie ©rric^tung neuer ^^ieber-
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(affimgen öon ©cnoffenfcljaften, it)ercf)e im @e6tete ber pveutstfc^eri

Wflonaxdjk gegenUnirttg 6eftef)en unb ficf) au!§fd)(tef3(ic^ ber ^van!en=

pflege iDtbmen, ju genehmigen/ aud) miberruflid) §u geftatten, ha^

gegenmärtig 6eftef)enbe meibü(f)e ©enoffenfcf^aften/ Weidje ftd)

ausfc^tte^Itrf) ber ^ranfenpffege mibmen, bie Pflege unb Untere

meifung öon ^tnbern/ bie ftc^ nocf) nid^t im fc^ulpflid^tigen 5C(ter

öeftnben, aU 9?ebentf}ätigfeit übernefjmen.

9Zeuerrtc()tete 9tieber(affungen unterliegen ber Slufftc^t be§

©taat§ in ©emäfsljeit he§> § 3 im ©efel^ bom 31. Wilai 1875
unb fönnen burc^ föntglic^e ^erorbnung aufgehoben n^erben.

®er Slranfenpflege im ©inne be§ ©efe^e^ bom 31. dJtai

1875 tft bie ^^flege unb Untertüeifung öon 33Iinben, Rauben,

(Stummen unb Qbtoten^ fomie Don gefallenen grauen^perfonen

gleid}gefte((t.

5XrttfeI 7. !l)te ^eftimmungen bie|e§ @efe|e§, mit SIuS-

naf)me ber Slrtifet 1, 5 unb 6 treten mit bem 1. Januar 1882
auger 3ßir!fam!eit.

T)a§> &t\et^ beftanb bemnac^ an§> 7 Slrtifeln, bon benen ber

ftebente bie Geltung ber 3(rtife( 2, 3, 4 auf bie 3^^^ U§> gum
31. ^Dejember 1881 6eicf)ränfte. ^on biefen 3 5lrtiMn, miä}e

fonad) nur eine anbertf)al6iä§rtge (Geltung Ijaben .foKten, gab ber

eine bem ©taat^minifterium bie 33efugnt§, einem burcf) ftrc^ücf^en

'iluftrag befteltten ^Bisotum^bermefer bie eibüc^e ©elobung be§

©efjorfam^ Qt^m hie (StaatiSgefel^e §u erlaffen. ®er anbere

madjte bie (Einleitung unb gortbaner einer fommiffarifd^en S^er-

mögen^bertüaltung in erlebigten Bistümern bon ber CSrmäd}tigung

hc§> @taat§minifterium!o abhängig unb ber Ie|te biefer §lrtifel

beiiief) bem (StaatSminifterium bie ^efugnig, bie 33}ieberaufna§me

eingeftellter ©taatöteiftungen an 2^räger iircf^Iicfjer ätmter für

ben Umfang eine§ @prenge(§ anguorbnen.

Sidjtiger maren, auc§ bem J^nfjalte nac^, bie brei 3trtifel,

für bereu ©eltung ha§> @efel3 feinen (Snbtermin borfrfjrieb. ^er
erfte befcfiränfte ben Urteit§fpruc§ be§ (Staat^geric^tg^ofef^, melc^er

bem S^räger eine§ ^irc^enamte^ ba^felbe entzog, auf bie 5lb^

erfennung ber ^efär}igung gur ^efleibung be§ Slmteg, n)ä()renb

bifV^er biefe 3lberfennung bie (Srlebigung be§ Slmte^ auä) im

firc^Iid)en <Sinn gur golge f)aben §u follen fc^ien. ®ie ^ier

eingeführte 3Sefd)ränfung unb Unterfcleibung ixiar für ben (Staat

of)ne 33ebenfen. ©^ f)anbelte [xd) babei ni(f)t, me fälfd)(ic^ be^

[)auptet morben tnar, um bie ^öf)erftel(ung be^ fanonifc^en 9?ec^te§

gegen ba§ bürgerliche, fonbern e^ (janbelte fid) um bie ^erücf*

fic()tigung eineg %e\k§> ber !at§olifcf)en @Iauben^^(ef]re, met(f)er bon

biefer t'efjre ungertrennlid) ift. 3)er Staat mar meit babon ent*

fernt, ber römifc^en ^ird)e jeben STniprud) ^u bemitligeU/ ben
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fte Befjau^tet, an§> i^rer^^^ef^re herleiten gu muffen^ 5. ^. ben

Slnf)Druc§, bte !trc§Itd)en ämter o^ne betn (Staat geit)ä()rte 33ürg^

fdjaft §u befelien. Qnbem ber «Staat ftc^ borbeljtelt, ben S^rägern

geiftüc^er Sinter bte ^lu^übung be§ 5lmte§ burd) Mc^terf^rurf)

gu unterfagen, l)telt er an ber t^nr geBüljrenben SÖürgfc^aft feft,

o^ne bte ürcfjtic^e 35erlet^ung an^^utaften.

Sin anberer ber Slrttfel o^ne gefegten ©nbtermtn geftattete

gefel^mägig angeftellten ©etftltc^en bte S5errtd§tung getftüdjer 2lntt§^

^anblnngen in bertDatften ^^farrbegtrfen, fofern burd) btefe ^anb-
lungen ntc§t bte Slbfid^t ber ^ollgtefier Befunbet n^urbe, bort, tüo

fte 3lu^^tlfe letfteten, ha§> getftlt(|e Slntt gn ü6ernet)nten. !Dtefer

Slrttfel tüar ntit died)t lebtgltc^ al§ bte richtige j5nter):)retatton

ber Berett;§ geltenben 33efttntmungen Begetc^net n)orben.

®er brttte bon ben in D^ebe ftel^enben 5Irti!eln enblic§ bertiel)

ben ^liniftern be§ Qnnern itnb be^^ultu^^ bie^efngni^ gur ntitberen

^anbfiaBnng ber ^orfc^riften üBer hk (Srri(^tnng bon ^iebertaf-

fungen ber ber Slranfen^flege getoibnteten geiftlic^en ®enoffenfc§aften.

3n biefen \eä)§> Slrtüeln, teitö ntit, teil§ oBne Si^erntin, einen

Ü^üifgng ber ©taat^regiernng au§ iljrer ber ri3ntifd)en S^ird^e

gegenüBer Behaupteten ^ofition §u je^en, ober gar barau^^ ben

©ang nac§ ^anoffa §u machen, mar nur einer nta^Iofen ÜBer*

treiBung ntöglii^. 2©ot)I aBer War ha§> @efe^ and) in ber ber-

flirrten ©eftalt, bie e§> ermatten, immer noc§ Oon SBert, foiüo^I

für bie (Staat^regierung, ai§> für hk fat^oIifd)e ^eöölfernng

^reu^en^. (§:§> geftattete burc§ bie brei BleiBenben 5Irti!e( ber

@taat§regierung, Oon ben S^at^olüen einen X>ruc! §u neljmen,

beffen ber «Staat §ur (Sidjernng feiner dltä)te auf bie ©auer
nid)t Bebarf; burc^ bie brei öorüBergeljenben 5Irti!eI fonnten einige

^inberniffe he§> grieben^ au^ bem 3Bege geräumt n^erben, o^ne

ha^ ber ^taat feinen 9f^ed)ten zt)iiciaß bergaB, beren öolle 5lu§=

üBung er fic§ nur immer öorbe^ielt, iDü^renb eine§ anberttjalB*

jährigen 3^^^^'^^«^^^ t^cid) pra!ti]c§en iSrmägungen in einzelnen

gällen §u Begrenzen.

^ie Sude, meiere ha§> @efel^ burc^ 5lBle^nung, namentlid^

ber 5lrtife[ 1 unb 4 ber 9iegierung§t)orIage ermatten, mu^te fid^

freiließ fü£){6ar maä)en. 1)k (Staat^regierung glauBte erwarten

§u fönnen, ba^ bie geiftlid)en £)Beren, um bie Öüden ber (Seel-

forge gn ergänzen, hk Slngeige^Dflic^t erfüllen JDÜrben, lr)äl)renb

bie fafuttatioen ^efugniffe ber ©taat^regierung bie Waä)t liegen,

ha§> bon ber Slurie nic§t gugegeBene @infprud)§re(^t he§> ©taate^^

nötigenfalls §ur n)ir!famen ©eltung §u Bringen. (So, glauBte

bie ©taatSregierung, n^erbe auf ©runbtage ber SJlaigefe^geBung

ein modus vivendi fid} Bitben fönnen, meieren bie Slurie nic^t

anorbnen, Oiel(ei(^t antü) nid)t Billigen merbe, für ben fie jebo(^
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ir}r in äf)nltd)en gälten bereit ge()altene§ tolerari posse in 5(n=

tDenbung bringen n:)erbe. ^iefe 9Dtögticf)feit fonnte felbft burcf)

ben 5lnögang ber Söiener ^ef^recfjungen nicf^t für au§ge}cf)Io|fen

gelten, ©ort toar aUerbings bie ©eftattnng ber Slngeigepflidjt,

ftjeti^e ber ^^a^ft in bmi ®d)rei6en an ben efientaligen (Sr§6ifd)of

bon ^öln bom 24. geBruar 1880 in 5{u§fi(^t gefteKt Ijatte,

gurüifgegogen morben. 5IUein hk narf)trägtic^e !l)u(bung eine§

3nftanbe§/ ber fic^ naturgemöjs Bilbet^ erfolgt teidjter, aU bie

öorange(}enbe ßi-^t^fU^i^Ö-

®te gange 9?egierung§t)orIage niar namenttid^ bon bent ß^ntruui

befäm^jft, tvddjt§> rmijx forberte^ nämlic^ anftatt einer 53oI(Tnad)t

§ur milberen §anb^a6ung ber 9i)Zaigefe^e/ eine fogenannte organifc^e

Sf^ebifion^ b. l). bie n^efentlidje ^efeitigung berfetben. (S§ fteKte

fid^ lebiglicf) al^^ S3orn)anb bar^ iDenn ba!3 3^"^^'!^^^ l^^s^ bef)auptete^

megen ber in bie §§ 1 unb 4 ber 9iegierung§borIage nacfjträg=^

lief) aufgenommenen gorberung au§brüc!li(f)er 5(nerfennung ber

^ngeigeipftic^t bie 35orIage bertoorfen gu fjaben, benn ba^ Qentrnm
^atte bei ber ©c^Iu^abftimmung gegen ba§> ©efet^ im gangen^ a(fo

gegen bie allein ftefjen gebliebenen nnberfänglic^en ''^^aragraptjen

geftimmt.

^2(nbrerfeit;S fanb bie fftegierungsoborlage ben Söiberf^rudf^

eine§ grogen Seilet ber D^ationadiberalen, tbeld^e meinten, ha^

bk Delegierung bie berlangte S^oIImadjt benu^en tüollte, um fid^

überall ben 5lnfprüc^en ber ^urie gu untertnerfen/ bk 33ifd]öfe

auf jebe 33ebingung gurüdgufü^ren u. f. tv. ©er gröfsere Seil

ber Partei unter gül)rung be§ §errn bon ^ennigfen Ijatte

jebod^ bagu mitgetnirft, ba^ ba§> ©efe^, für 'tvzid)e§> bie £on*

ferbatiben bon bornljerein eingetreten iDaren, tüenigften^ in ber

je^igen ©eftalt bereinbart n)erben fonnte.

3Bäf)renb bie nationalüberale ^^artei an biefer Trennung

i^ren 3ufammenf)ang berlor unb faft bie §ä(fte i^rer ä)iitglieber

an bk neue ^^artei ber ©egeffioniften abgab, bk firc^en)jo(itifd)

tt)te toirtfc^aftlic^ entfc^toffen tvaxen, unter bem Banner ga(6
unb ©etbrüd eine o^^ofitionelle ©teKung gur ,,rea!tionären^'

Sf^egierung einzunehmen, tvax gb^ifc^en ber D^egierung unb bem

Zentrum bie ein Qaljr gubor in ber ßo^^^t^^^^ff^^g^ fjergefteUte

2lnnäf)erung nunmehr gänjtid) b^ieber bernic^tet. ©ie „9^orbb.

2111g. 3^9-^^
" erflärte, nid)t !at§olifc^e, fonbern antipreuf3ifd^e

9)lotibe Ratten bie |)altung be§ 3^^^^^'^^^ ^^^ ^^^ firc^en^olitifc^en

33or(age beftimmt; bei einigem ^ntgegenfommen bDÜrbe eine ^er^

ftänbigung gmifdien btm ßcntxnm, ben Slonferbatiben unb ber

D^egierung fic^ fjaben f)erbeifüf)ren laffen. ^e^t aber f)abe ba§>

Zentrum „mit ber S^egierung, mit ben Slonferbatiben unb, toie

mir glauben, mit aUen aufrichtigen ^Xn^ängern ber ©tinaftie unb
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hc§' (Btaat§> geSvoc^en unb mxh in Qufuuft bie 93?a^vfe bcr

Soijalttiit gegen ^iintg unb 33ater(anb ntc^t meijx mit irgenbtx)eld)em

Erfolge öorne^men fönnen/^

!Dem gentrinn wäre allerbing^ ntc§tg leichter getoefen^ ai§>

im 33erein mit ben ^onferöatiben bie Diegierung^^öorlage 5nr

nnöeränberten 5(nnat)me §u Bringen. 3)iefer @a^ ift beytjatti

autser grage, meil §err Sinbt^orft einmal au^brüälid) bezeugte,

ha§> gsntrum tüürbe mit ben ^onferüatiöen einer ben !ird}lic^en

^nf^rü(^en öiel giinftigeren Kurtage bie 9LReI}r£)eit berf^affen

fonnen, tüenn bk D^egierung e^ nur ben Sl^onferbatiöen erlauben

iüüllte. iBon ber Vorlage a6er, fo ti:)ie fie tüar, erüarte §err

SBinbt^orft Bei ber erften Beratung, baß fie ,/®ift ftatt 33rot^^

Biete, demgemäß fteKte er an bie ©pi^^e feiner Sf^ebe bie ^x--

llärung, bag ha§> Qmtxnm in ber ©eneralbeBatte feine befinitiöe

<Stel(ung §u ber Vortage nic§t angeben !önne unb bag ber gniebe

gtüifdjen @taat unb ^ird^e in ^^reußen nic^t e^er ftattftnben

tnerbe^ ai§> bi§> ber Status quo ante gang unb boll ^ergefteflt fei.

®er |)auptt)ormurf, ben §err 2öinbtt)orft fogleid^ in biefer

erften Diebe gegen hk Siegierung^bortage erfjoB, mar ber oft

mieber^olte^ ha^ fie nur fafultatiöe, nid§t befinitibe älnberungen

ber früljeren ä)iaigefe^ge5ung geben molle. infolge biefer Haltung
he§> gentrumg oerftänbigte fic§ bie nunmehr §ur S5orberatung

gemä^lte ^ommiffion über eine Slmenbierung ber Vorlage, meiere

namentltcf) ber nationatliberalen Partei bie Vorlage anneljmbar

gu machen begiuecEte. Um biefe Slmenbement^ unb meitere au^^

hem |)aufe ba§u geftellte eintrage bemegte fic^ bie Beratung ber

einzelnen ^^aragrapfjen. (E§> mürbe mit §ilfe ber g^ortfdjrittg==

Partei hk au^brütftic^e (^rmäljunng ber ^^ngeigepfüc^t in ben

§§ 1 unb 4 burc^gefe^t^ mä^renb bie gortfi^ritt^partei felbft

!ein |)e{)I fjatte^ bafs fie biefe ^^aragrap^en bti ber testen öefung

üermerfen modte. Mein ba^^ Qentrum tjätte einmal biefen Vorgang
toerljinbern fönnen^ tuenn t§> rechtzeitig für bie Vortage im gangen

eingetreten märe; gmeiten^ finb aucb bei ber britten ßefung mit

bem gri3f3ten 9?ad§brucf hk (Srüärungen mieber^olt morben, baß

ber fafultatiöe (S^arafter ber 33orIage bem g^ntrum i^re 5lnna^me

unmögUct) mac§e. |)err bon ©diorlemer-SlIft erflärte bei ber

britten Sefung: /,9^ein! (So lange ba§, ®efe^ öom 11. SD^ai 1873
über bie 51n§eigepflic§t mit feinen Slonfequengen, in^befonbere ber

©erid^tg^of für fircfjUc^e Angelegenheit befte^t^ ift biefe§ ©efet^

für un§ abfolut unannehmbar. ^^ |)err 3Binbtl)orft erflärte bei

ber britten Cefung unter anberm, ^^baß bie urfprünglicf)e 35orIage

un^ nid)t bie ©id^er^eit gab^ meiere notmenbig^ muß jeber be-

greifen, ber meiß, baß ein bauernber griebe nicf^t gegeben merben

fann burc^ ein (5)efe^, beffen 5Xu§füI;rung in bie §anb eine§
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einzigen fterblic^en 9)?enfcf)en gefegt inirb/^ 3Beiter fagte bcv

9?cbnev: f,T)k urf^rüngltdje 9ieg{evung§t)orIage tüäre etjer jum
gvteben geeignet getDefen, Wenn fie bie Slonjeffionen, bie fie

fafultatiö fteüte, befinitib gefteUt fjätte/^ 5l:n meiften cfiarafte*

riftifcf} 'voax aber bie folgenbe äujjerung: „93?eine Ferren, barüber

bürfen (Sie fid) nicfjt tiiufc^en, mx tnerben in ber §erOft[effiün

au§ bem je^t getoonnenen S^efultate ha§> gagit ju 5ief)en öerftelien/'

^a^ ^ie^ bod) uiofjl: bie 9iegieriing foll e§ fügten an i^ren

fpätern politifc^en 53orIagen, ba|3 fie \m§> jefet nid)t ben gvieben

5ugeftanben fjat, tnie mx ifjn t)er(angten. ©o ftarf füfjlte man
fid) batnalg.

^alb nac^ bem ©c^Iuffe ber ©effion, im 9Jtonat Qnli, ^ie(t

§err 3[öinbtf)orft öor einer großen ^Serfammlung in Üöin eine

äf^ebe, bie bom grof3en^ 9?otftanbe ber ^irc^e fianbette unb bon

einem fo fjumoriftifdjen llSermnt angefüllt mar^ baf3 bie ,^@ermania^',

tDelc^e ben ftenograpf)ifd)en 33erid)t bradjte, fic^ nid)t genng t§nn

fonnte in ber 5lnmerfung bon ,,§eiter!eit^^, f/O^xofy^ §eiterfeit^',

,,fturmifc^e §eiter!eit^^ §err 2öinbtf)orft (}atte benn auc^

fräftig in ben garbentopf gegriffen. ®o fagte er unter anberm:

/,3Benn jel3t gemiffe ß^'^^^t^G^ii/ ^iß f)of}e ^Bejiefjungen 5U ^aben

behaupten, f)inter m\§> ijex finb, nac^bem mir au^ 33erün gegangen

finb, bann bin i(^ über ba^, tva§> )po\x getfjan, fel)r beruf)igt;

benn biefe§ ^orgeljen ber 3^^tnngen erinnert mi(^ ^n feljr an

bie .gamburger gifd^meiber^ bie Io;3fd)im|3fen, toenn man t^nen
bie faulen Snf(^e nid)t abfauft/^ (©ro§e |)eiter!eit). ^^n

ben te^^ten Sagen, ha bie 35eri3ffent(id)nng bt§> tirc^enpotitifc^en

©efe^e^ fic^ etmaS gu bergögern fd)ien, f)atte ein ängftlidjer S^on

burc^ bie g^^trum^preffe geflungen, ber barauf (jinmie^, baB

man bod^ im ©runbe nii^t fo gan§ geringf(^ä^ig bon bem ^auf-

objefte backte. ®af3 man bie Sßare \d)Ud]t madjte, bie man
möglic^ft umfonft ^aben modte, mar auc^ ein geb:)öf)nlic^er ^unft=

griff bom gifc^marft. |)errn 3Binbtf)orft (jatte e§, mie er gu

Slötn ergäljlte, manche fd)taf(ofe 9tac^t gefoftet, me er fic^ gu

ber 53orlage ftellen fotlte, U§> e§> i§m fd)Iie§(id) bann f(ar geworben,

ha^ er beffer t^ue, bie ,/faulen gifdie^^ nid^t §u !aufen, unb .fo

I)atte er fie benn aud) §iemlic^ umfonft befommen. §err 3Binbt=

:^orft \x>ax jebo(^ 5U bitligbenfenb, um gu glauben, haf^^ bamit

ein @efd)äft beftefjen fönne, er tDoKte ber Qenfeite auc§ Chancen

eröffnen; ba er bon 9t[)einlänbern fprad), bie mit ^anbel unb

Söanbel fe()r bertraut finb unb fic^ auf S^ulang berfte^en, glaubte

er fic^ in folgenber Sßeife berbeutlic^en gu fönnen: ,/2Bir muffen/^

fo fagte er, „in ben Oemeinbebertretungen, in ben ^^H'obinjial-,

Sanb' unb äteidjgberfammlungen unfre ©timme erfjeben unb

unfer D^ec^t gettenb mad^en; benn, meine .sperren, bie ©taat§*
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niänner ber fjeuttgen 3ett ftnb ?flcai\)oiitihX; unb \ioex ni(i)t§> ^n

bieten fjat, Megt ntc§t§. Sllfo, meine Ferren, fe^en tüir un^ in

bie l^age, eine große Slraft §u ^aBen nnb öiel Meten §u fönnen^

notabene nur bann, tüenn bie ©egenleiftnng fieser ift/^ — ®er
ftenograpf)ifc§e ^eric^t öer^eidjnete bei biejen SBorten tüeber

,,§eiterfeit^^ noc^ ,,^rat)o/^ ®er ^erfammlnng lioaxen Jt)o^t bie

2iöorte §u bunM. §err SiBinbt^orft ging bann auä) mit einer

rafc^en nnb gefd}icEten Söenbung auf bie ,,2Baffen be§ @ebet§^^

über, bie noc^ mirffamer feien, ai§> bie anbern SQHttel. '^k
©tabt ^i3tn rüftete fic^ bamal^ §ur geier ber ^Dombauüollenbung,

bie im Oftober ftattfinben foltte. T)k ultramontane gartet

glaubte, biefeg geft für i^re 3^^^^ öertDerten §u fönnen. @ie
f}atte bereite burc^ ben 9}^unb be^ 5Ibgeorbneten 3[Binbt!)orft

im Sanbtage erflört, ha^ ein ^^ombaufeft o^ne 9}^ittt)ir!ung be§

(^r§bif(^of§ ni(^t möglich fei, unb Verlangte be^^alb bie gurüc!*

berufung h^§> abgefegten (Sr§bifcf)of§ 9}^elc§er^. ®afür f^rad^

fi(f) aucfj bie S^erfammlung ber ^^artei au§, bie am 18. ^uli

in ^öln ftattfanb. (Sine ^Deputation rl)einifcf)er 9^otabetn, trelrfie

hem ^'aifer eine Qmmebiateingabe überreichen tvoilk^ in tüeldjer

ai§> ^ebingung ber 5leilna^me ber fat^olifc^en 33eööl!erung an

bem S^Mner gefte bie 35eenbigung he§> ^ulturfampfe^ unb bie

O^ücffe^r ber ^ifc^öfe geforbert mürbe, fanb auf U)x anfragenbe^

©(^reiben eine abtoeifenbe "ünt^voxt (So befd)Ioffen benn bie

llltramontanen, bei bem Kölner !Dombaufeft eine „toürbige 3ii^wcf=

[)a(tung^^ §u beobad^ten. ^aifer Sil^elm fe^te bie geier auf

ben 15. Oftober feft unb lub fämtlid^e regierenbe gürften unb

hk ^ürgermeifter ber freien ^anfeftäbte §ur S^eilna^me ein.

T)a§> geft naf)m einen glängenben Verlauf, unb hk große S^eil-

na^me ber fatfjolifc^en 35eööl!erung bei gänglid^er 5lbftinen§ ber

:politifc^en 5lgitatoren mar ein neuer ^emei§, mie menig in bem
^ulturfampf ba^ Qntereffe he§> !atf)oIif(f)en 35ol!e^ mit bemjenigen

ber politifd^en ^arteic^efg fic§ bedt. Die „mürbige Qurüd*
l}altung^^ ber te|tern fonnte nic^t bagu beitragen, ba§ ißerpltni§

§tt)if(^en D^egierung unb gentrum gu beffern. ^^n einer D^ebe, bk
^err bon ^^uttfamer auf eine ^roöofation be§> ^errn 2öinbt =

Ijorft am 9. ©egember (1880) im 5lbgeorbneten^aufe ^ielt,

üermieb er e§>, auf bk Kölner D)ombaufeier angufpieten, aber

man hxa<i)k bamit bk fü^Ie 5lbfertigung, bie er ben ^u^fü^rungen
be§> 5lbgeorbneten 2öinbt§orft gu Xni merben ließ, in ^er=

binbung.



IX.

Die IDirfungen bes ^^li^efe^es von ^880. — Hücftritt bes £]erni ron

putt?amer. — f]crr ron 5d/IÖ3er in Hom. — 2lnnahme eines Eintrages

bes 2Ibgeorbneten IPinbtt^orft. — parteigruppierung gegenüber bem neuen

(Sefc^ bes ^errn ron (So^Ier.

^ben fjatte SBinbtljorft in ber ©otnmer[effton hc§> 5l5georb'

netenl)aufe§ ein @efel^, tüelc^e^^ ba§ (2)3enben ber ©aframente

für ©etftltdje aiiger^alb i^rer Pfarreien frei gab, bernDorfen,

unb e6en begann btefe» ©efe^ feine fegenSreic^en äöirfungen

auj^^uüben; ba flagte er — im ©egember be^felben 3af}re§ —
Itiieber mit gen)attigen unb bemeglidjen Sorten ben (Staat an,

ba§ er ben ©laubigen bie fird)Iicf)en 2öof)Itf}aten borent^atte,

mit fc§\r)argen garben malte er bie ftaat(ic()e ,§art§er§igfeit,

itjeld^e Traufe unb ©terbenbe um bie legten S^röftungen ber

9?eligion bringe. (S§ tnar ha§> bie bollftänbige Umfe^r ber

Stollen. ®ie ^reu^ifc^e D^egierung Ijatte ben ©laubigen im

Gegenteil bie ürc^lic^en 2öof)ltf}aten mieber zugänglicher gemacht,

tioa§> §err äöinbt^orft mä)t getüollt ^atte. Qe^t Verlangte er

nun, bag ba§ ©)Denben ber ©aframente unb ha§> Sefen ber

9)Zeffe unter allen Umftänben, alfo auct) für gef^errte ©eiftlid^e,

für ftraffrei erllärt )x>ixxhe. „Qn ^reu^en — fo rief er ^at^etif^

au§ — ^at man im neunjelinten J^al)r§unbert ©efe^^e gegeben,

trelc^e bie (S^enbung ber (Sakramente unb bie geier ber ^eiligen

SDZeffe mit (Strafe bebro^en. ^ag muß in ^H'eugen, ba§ mu^
in ^eutfcblanb unb in ©uro|)a gum 33etr)u§tfein gebracht n)erben,

unb n?irb boc^ fc^liep(^ ba^in fül)ren, bajs man fid^ fcfjämt,

folcfie (Strafbeftimmungen gemad)t §u Ijaben.^^ (Sine folc§e 3)ar^

fteltung ber (Sac^e madjt allerbingg me^r ©ffeft, al^ bie nia^re

Sl^atfad^e, ba§ in ^reuften im neun§el)nten Qa^r^unbert ©efe^e

gegeben finb, bie 9^om überall anber§n)o toleriert, bie e§> aber

fo Jr)enig geneigt ift, biefem «Staate einzuräumen, ha^ e§> hk

S?ern)aifung ber ©emeinben, bie (gntgie^ung ber (Sakramente unb

SB i ermann, Äulturfampf. 16
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hex f) eiligen 9Jceffe für feinen gu tjof^en ^xei§> feiner |>errfc§aft^^=

gelüfte gerabe im (Staate ^reu^en anfielt.

®ie ^e^anblnng ber firc§ltd)en 53er()ältniffe feit ber ^JßnhiU

fation he§> @efe^e§ bon 1880 trug gan^ ben Sl^arafter jeney

5In§fpru(f)e§ be§ ^errn bon @ erörtern er: füfjl bi§> ax\§> ^erj

^inan. 3^^^' ^^^ ©eiftlicfien felber, benen bie 9?ot 6enad)barter

©emeinben; Ido ber ©eelforger fehlte, e^rlic^ an§ |)er§ ging,

:|3riefen taut bie 2Bo^ltl}aten he§> neuen ©efet^e^, bie ^o(itifd)en

5(gitatoren aber fuhren fort, bie alten Etagen über bie @e^

tüiffen^not, über hk ^orent^ttung ber (Saframente u. f. Id.

anjuftimmen unb ba^ bereit)§ (Srreic^te §u ignorieren. §err

t)on ^^uttfanter fonnte in ber ©i^ung he§> 5Ibgeorbnetent)aufe§

bom 9. ©egember 1880 ben Slbgeorbneten Sßinbt^orft auf bie

3©ir!ungen ^intneifen, n)elc^e ha§> mm @efe^ burd) feine ^e-

ftintntung, ba^ in benienigen ©emeinben, benen bie fortn)ä^renbe

Söeigerung ber S^urie, bie Slngeigepfltc^t anguerfennen, einen

ftänbigen ^^farrer Oorent^ielt, geiftticf)e Slmt^^anbtungen burc^

anbre, regelmäßig angeftellte ©eiftlidie öoKgogen merben fonnte,

bereite getiabt ^ahe. ®er 9JZinifter fonnte eine ,,fefjr große

S^eru^igung unfrer fatt)otifd)en 9J^itbürger^^ bezeugen unb erfannte

bereitn)iriig unb freubigft an, ha\i bie fattjolifc^e ^farrgeift(irf)=

feit mit mufter^after Eingebung fic^ bie Slu^fü^rung be§ ©efe^eö

angelegen fein ließe. „2öo tnären mir ^eute, fügte er ^inju,

menn biefe^ ®efe| in einer gorm §ur 5lnna§me getaugt märe,

met(^e ber Df^egierung bie 9}töglid)!eit an bie |)anb gegeben §ätte,

auf bem SBege fortgufd^reiten, ben fie für bie 55erftänbigung unb

für ben Slu§glei(^ al^ ben altein guläffigen betrad)tet ^t? 3d)

bin nid)t fo !ü§n, be^upten §u motten, baß mir bann t)eute

bereite in bem ruhigen gatirmaffer he§> innern g^rieben^ boll^

fommen ung befänben, aber bk ^f^egierung t)ätte bann menigften^

ein mirffameg SBerf^eug, um ben grieben an§ubat)nen. §eute

meift fie bie ^erantmortung bafür, baß fie noc^ nid§t me^r auf

bem Söege he§> %n^k\d)§> tjat tt)un tonnen, Oon ber |)anb.^^

Stuf bie grage he§> Stbgeorbneten 2öinbtt)orft, ma^ benn nun

bie ©taat^regierung tt)un merbe, um bie S5ert)anbtungen mit

ber teitenben ©teile ber fat^olifc^en ^ird§e mieber aufgunelimen,

antmortete ber Sl^ultU!§minifter, ha^^ bie (Staat^regierung nad)

hen gemachten Erfahrungen e§> i^rer Söürbe, ber SBürbe ber

^reußif(^en S[Ronard^ie, ber ©üte unb ber ©erec^tigfeit ber Hon

t^r oertretenen @ac^e e§ altein für angemeffen l)alte, eine

rutjig gumartenbe <g)altung einzunehmen unb fort^ufafiren, ^flic^t-

mäßig, aber fc^onenb bie befteljenben @efe|e au!3§ufül)ren. ©ie

flerüale 'treffe fc^äumte öor Erbitterung über biefe Ü^ebe auf.

„2Bir merben un;§ fragen, ob e§ nic^t balb an ber 3^^^ \^h ^^6
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bie gentrumgfvaftton an btefev 9iegterung D^e^reffalten ü6e, ba% fic

iiefe ,,Slu(turfampf^9^egtenmg^^ fein (B^\^t^ gu ftanbe bringen

laffe, if)r !ein 33nbget betoilüge, hx§> fie mit befriebigenben SSor^

fd)(ögen gnr 2lufHebung ober 5lnberung ber 9}iaigeiel^e fjerantritt/^

®er ,,(33ermania^^ [tanb e§ ,^mit bogmatifd)er Sl(ar§eit nnb

gtücifeKofigfeit^^ feft: fo lange bie 9?egierung an bem @i)fteme

ber 9}(aigefet^ge6ung nnöer6rürf)Iicf) feft^atte^ feien alle griebenso^

öerfnc^e eitel; benn bie fat^olifcfte Üixä)e muffe efjer ber ©efaljr

beg Unterganges fid^ ausfegen, ai§> ba§ fie fi(^ bnrc^ biefe ft}ftematifc^e

Übertragung öon 6ifd}öf(icf)en 9?ec^ten an njeltlidje 33ef}örben jn

einer ^reu^ifcf)en (Staat!ofird)e ummanbetn lie^e. ,,T)k fc^önften

nnb berlocfenbften grieben§reben (äffen mir beim anbern Df}r

mehex f^eranioge^en, fo lange nid^t auf bie grage nad) einer

i)rganifd)en 9?eoifion ber 9J?atgefe^^e ein ef}rlic^e§ ^a erfolgt,

©ann erft ift bie 33afig für au§fi(^tgt)o((e griebenSt)er^anb==

lungen gefunben. 3)ie J-oenig entgegenfommenben örfltirungen

ber Ü^egierung beftagen n)ir, aber mir erfd)re(fen nidjt öor ifjuen.

^Siefelbe Cogif ber S^fjatfadjen, meldte bie Slömpfer Oon 1875 ju

ben Unterfjanblungen mit bem ^atifan führte, mirb andj bie

^umartenben bon I)eute jn neuen nnb befferen ^^erfudjen gur

.|)erftet(ung be§ griebenS ^mingen. ^ie treffe berichtet freilid],

baf3 ber S^ultusominifter gegenüber fonferoatiüen Slbgeorbneten

:prit)atim erfUirt f)abe, ha\^ an eine O^eüifion ber 9}Zaigefel3gebung

für eine abfefjbare 3^^^ ^^^1^ ö^t benfen fei; aber öieKeidjt ift

biefe Qeit nur beStjalb nic§t ab^ufef^en^ meil fie fjinter ben nä^ften

Söa^Ien liegt/'

Wtan merfte e§ foId)er ©^rac^e an, ba\^ ba§ 3^^^^'^^^^ Urf)

burd^ §errn öon ^>uttfamer öom 9*^egen unter hk 2;raufe

gefommen faf). (S§ befanb fid) gegenüber einem TOnifter, bem
c§> ^erjIic^eS 3Bol}ln)o(Ien aud) für bie lat^olifc^e Slirdie nid)t

abfpre(|en fonnte, unb ber bennoc^ ha§> tfjat, Wa§> Dr. gaff
getrau tjaben mürbe. |)err bon ^uttfamer f)atte, may fein

3}orgänger ttießeidjt nid)t get§an ^aben mürbe, e§> an meiterm

(Entgegenkommen gegenüber ber Slurie nid^t fef)Ien taffen, aber er

fonnte einen in ber Wlef)xl)eit proteftantifc^en @taat nic^t ber

ri3mif(^en ^irc^e ausliefern, ©ein Söo^ImoUen für bie fatt)olif(^e

^irc^e bezeugte er burc^ bie ©enugt^uung, hie er über bie

äBirfungen beS 3u(igefe|eS em^fanb. (Sr tarn barauf gurüd in

ber ©ifeung bom 26. Qanuar 1881, üi§> ber ^Ibgeorbnete

3ßinbt^orft ben f(f)on in ber (Si^ung öom 9. '3>e^embex figna-

lifierten Eintrag einbrachte, meti^er hk (Straffreiheit beS 9}Zeffe=

lefenS unb beS ©aframentefpenbenS berfangte, unb ber ben

3me(f ^atte, ben beru^igenben ©inbrutf beS Quligefe^eS auf

bie fatI}oIifc^e 33ebö(f.erung, bon melc^em ber 9}?inifter in ber

16*
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©i^ung öom 9. ^©ejember gef^Drod^en ^tte, möglid^ft toteber 311

öertütfc^en. §err bon ^$utt!amer bemerfte gunädjft ü6er ben

Slrtifet 5 be§®efe^e§, ml^ex lautete:

,,®en (Strafbeftttnmungen ber ©efe^e öom 11. 5IRat 1873
unb 21. 50iat 1874 unterliegen geiftltd^e 3lmt§t)anblungen

ni(f)t, meldte bon gefe^mä^tg angeftetlten ©etftltd^en in erle^

bigten ober in fol(f)en Pfarren, beren Qn^aber an ber 5lu§-

Übung he§> %mteß bertjinbert ift, Vorgenommen n:)erben, ol)ne

babei bie 5lbfic§t §u befunben, bort ein geiftti(^e^ 5Xmt §u

überne^men/^

ba§, als bie D^egierung ftc^ bie grage borgelegt ^abe, ob fie

ba§ bom Öanbtage arg berftümmelte ©efe^ annef)men folle, burcfy

n^eld^eg hk frieblidfien Intentionen, bie bie Df^egierung erreichen

n:)oIlte/ in ifirer (Erfüllung unmöglid^ gemadjt itmrben, Iebigli(f>

ber 5Irtifet 5 bie 5lnna^me befttmmt Ijahe, um burc^ bie au§*

giebige ^enu^^ung biefe^ Slrtüetg bem auc^ bon i^r aner!annten

geifttic^en 9?ot[tanbe unfrer fat^olifd^en TOtbürger, fo biet an

if)x tüax^ ein @nbe gu bereiten. ^^äBir ^aben bamal^ im S5erein

mit benjenigen Parteien be§ |)aufe§, b:)eld)e firf) un§ anfc^loffen^

gegen ha§> ^otum ber Ferren bom gentrum biefe TOIberungen

burd^gefe^^t, Wix f)aben e§> i^nen abringen muffen, faft mit @e^

malt, bag e§ enblic§ bagu !am, einmal auf bem 35oben ber^

^^ra^i^ eine ^ilberung bt§> be[tef)enben 9^otftanbe^ ^erbeigufüljren

unb be^^atb bin id) ber 9[^einung, baß e§> bem §errn Slbgeorb-

neten im ^ofien ©rabe an ber inneren Berechtigung fe^lt, je^t

bie O^egierung gmingen §u mollen, einen prinzipiell böllig anbern

(Schritt gu tf)un, aU benienigen, mel(i)er bamalg mit bem § 5

be§ @efe^e§ bom 14. ^uli gefd§e^en ift.^^

®er 9}linifter fu()r fort:

„TOr fteljt ftati[tifd)e0 WHatexial gu ©ebote, mie ber |)err

Slbgeorbnete gan§ richtig borau^gefe^t f)at, melcEjeg mid) gu ber

pfüdjtgemaßen unb guberfidjtlic^en 5lnnaf)me berechtigt, ba§ ber

(Seelforgenotftanb in bem bon i^m behaupteten Umfange nic^t

bor^nben ift. ®ie Dxegierung folgt ben 3Seb:)egungen innerhalb

beg in ^^reußen bor^nbenen (Seelforgerüeru^ mit ber größten:

3lufmer!fam!eit; e§> mirb periobifc§ am gentratpunft alle^ ba§=

jenige 9}taterial gefammelt, ma§ in biefer Begiefjung gu ©ebote

geftellt merben !ann, unb ic^ fann berftc^ern, ba^ iä) bi3[lig genau

über bie bor^anbenen Süden innerf)alb ber Greife ber !att)oIifd)en

©eelforge orientiert bin, unb ba muß i<i) allerbing^ feigen, baß

mein 33ilb fe{)r mefentlid) bon bemjenigen äbmeid)t, melc^eg ber

§err Dr. Sßinbt^orft entmorfen ^at

„!Die @efamt§a§I ber fatljolifdjen ^^farreien in Preußen be*

trägt 4604 mit runb — i(^ laffe bie 2^aufenbe unb §unberte
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meg — 8 800 000 fatfjolifc^en ©eelen; babon finb allerbtng^ md)t

orbmmgSmäfeig mit ^^farrevn befe^t 1103 mit runb 2 085 000
<2eelen. darunter befinbet ficf) natürlich auc^ bie gange ©iaf^jora,

it)0 eine regelmäßige ©eelforge o^ne^in nur bereingett ftattftnbet

unb ftattfinben !ann. tiefem ^uftanbe, ber allerbingS xxaä) ber

Überzeugung ber 9^egierung einen jrfjrtieren 9^otftanb enthält,

I)a6en hk 9?egierung unb bie öanbe^bertretung gemeinfi^afttid)

burd^ ben Strtifel 5 he§> ®efe^e§ bom 14. Quli in eminentefter

ifiseife 3l6^ilfe öerfd^afft. Qc^ n^ill ^^mn f)ierfür fotgenbe Qiffern

anfü't)ren

:

//(Srlebigte, b. f). nicf)t me^r mit ^^farrern Sefet^te ^^farreien,

in n^etc^en auf ©runb be§ 5(rti!el§ 5 be§ ©efe^e^ bom 14. Quli

1880 feelforgerifc^e unb §n)ar regelmäßige Slu^^ilfe geleiftet n)irb

burc^ rite angeftedte 5Sertreter, alfo auf @runb be§ 5l6fat^e§ 2

be§ m^tüel^ 5, finb 508 >:|3farreien mit 1463 000 ©eelen. ©olc^e

^^farreieu/ in n:)er(^en, auf ©runb be§ ^ttinea 1 be§ 31rtifelg 5,

regelmäßige 5(u§§i(fe burc^ iüirflic^e ^$farrgeiftlic§e geleiftet mxh,

finb 445 mit 450 000 (Seelen. 5llfo über 1 900 000 Slat^olifen

in 953 ^^farreien f)a6en burc^ bie !Da§mifcf)en!unft ber ©efe^^

geBung, tüetd^e gegen ha§> gentrum gu ftanbe gefommen ift, eine

regelmäßige ©eelforge iüieber empfangen. ^§> 6(ei6en Pfarreien,

in benen gmar feine regelmäßige ©eelforge ftattfinbet, in benen

aber boc^ bon 3^^^ gU 3^^^ ^^^^ bereitn:)illige ©eiftlid^e bk ©eel-

forge unbel)inbert ausgeübt n)irb, 150 übrig mit 170 000 Seelen.

®a^ ift ber Umfang be§ 9?otftanbe§ im gegenwärtigen Slugenblicf;

ober 'wenn id); Wa§> ja braftifcljer mxtt, mit ^rogentgaljlen rechnen

tüill, fo ftellt fic§ bie ©ac^e folgenbermaßen: bon ber ©efamtgaljl

aller Pfarreien unb aller ^atljolifen im ^reußifc^en Staat bleiben

in biefem 5lugenblicfe — fpäter mirb fid^ ja haß allerbingg

änbern — al^ nic^t regelmäßig berforgt nur übrig 3 % ber

Pfarreien unb 2 % ber Slat^olifen.

fßlexne .|)erren, id) bin ja meit babon entfernt, bie^ aU
etmag (Srn)ünfc^teg gu bezeichnen, im (Gegenteil, bie D^egierung

^atte ben lebhaften äöunfrf), hai Mne !at^olifd)e Seele ol)ne

regelmäßige 53erforgung märe; aber n^enn id) bebende, baß ber

•Öerr ^bgeorbnete SÖinbt^orft un§ ein 35ilb entrollt l)at, toelc^e^

eigentlid^ barauf ^inau^ge^t, baß bie gange fat^olifc^e ^ebölferung

in biefem 5lugenbli(fe fiä) in bem bringenbften 9?otftanb in 33e§ug

auf bie Seelforge befänbe, unb n)enn ic§ bem gegenüber biefe

3cil)len ftelle, bann muß id) gurütflommen auf mein neulid) au^-

gefpro(^ene§ unb öon il)m allerbing^ auc^ bamal^ mit Unn:)il(en

öernommeneg 335ort: man fc^abet bem Qntereffe feiner Sac^e burd§

Übertreibungen.^^

3)iefe 9^ebe mar ber Sd^rtJanengefang be^ ^ultu^minifter^



246 IX. 5)a§ groeite ^-riebenögefe^.

t)on ^utüatner. ©erfelbe übernahm fd^on am 11. Wäx^ 1881^
:mc^ bem D^üiftrttt ht§> ©rafen C^ulenburg, )3rot)tfortfd) ha§y

93ttmftertum be^ Qnnern unb brei 9}?onate f^äter befinitit). ©ein
9ca(f)folger im ^ultu^mtniftertum mürbe §err bon @ogler^
6t§f)ertger Unterftaat^fefretär in bemfeI5en ^D^inifterium. S)ie

,,©ermama'^, mel(f)e biefe Ernennung Bef^rad)^ Beljau^tete, ber

^erfonenmed^fet biete eine frud^tbare @elegenl)eit, mit Öeid^tigfeit

(Sd^mierigfeiten unb (Stockungen gu liDfen, unb man merbe ja

fe^en, ob ber ^an§Ier unb fein neuer S^ultn^minifter ben günftigen

9}?oment benu^en merben. 33i^mar(f felber trat gegen biefe

5tuffaffung in bie ©(^raufen. Man erfannte feine (Bpxa^e^ al^

er burc^ bie offigiöfe treffe fagen Iie§: e§> lie^e fid) in bem
Wlomente nic^tg erfennen^ )poa§> i^n §u einem befonber^ günftigen

fteml^ete. 3)ie ^inge lägen narf) biefem ^erfonenmec^fel genau

noc^ fO/ mie bor^er, ba ber Sl'önig §errn bon ©o^Ier befonber^

be^^alb getua^lt ^abe, tüeil fic^ annebmen Iie§^ bag biefer ba^

?Jänifterium gan^ im (Sinne ht§> |)errn öon ^utt!amer, mit

beffen 5lmt§füt)rung (Se. 9J?ajeftät befonber^ aufrieben \üax, meiter^

führen merbe. Söarum bie ,^©ermania^^ in biefe 3^rage hen

Rangier t)inein§ie§e unb t)on feinem ,,neuen Slultu^minifter^^ f^rec^e^

fei nic^t rec^t öerftanblic^. ©er Slangler £)abe mit htm ^ultur^

fam^f gef(^äftlic§ gar md)t§> §u t^un, ha nur ^^reugen, nid}t ha§^

^zid) hex bemfelben beteiligt fei. S3ieEei(^t ^ätte bie äBenbung

meiter feinen ßiueif^ al§> bie Diebcn^art ^^feinen ^ultu^minifter^^

anmenben gu !önnen unb auf biefe 3Beife au§ ber (Srbfdjaft be^>

©rafen §arri} Slrnim antimonarrf)ifc§e ißerböc^tigungen gegen

ben Sl^angler anzubringen, ©er 9?ei(i)^fan§ter ptte fid) in feiner

©igenfc^aft al§ ^reu^ifcfier 9}^inifter gule^t bei ©etegenfieit ber

!ir(^enpoIitifd)en 55orIage bom t)origen Qa|re be§ ^ultur!ampfe.§

angenommen, meil er glaubte, ha^ bie SInnnaljme biefe^ ®efe|e^

ben grieben ^keuf3en§ mit ber ^urie anbatjuen n)erbe. dladjbem

biefer entgegenfommenbe ^erfuc^ aber burc^ ba§ ^ünbni^ he§>

3entrum§ mit ben liberalen gurücfgemiefen morben tüar, überliefse

ber Stangler bie grage lebiglic^ bem Ü^effort be§> preuj^ifd^en

Sl'ultu^minifterg unb tt)äte ba§> um fo me§r, al^^ fein ©efunb=

^eit§§uftanb i§m jebe Beteiligung an ben ©efc^äften öerböte unb

er aud^, menn er gefunb märe, leine Suft l)ätte, bon neuem ^er-

fö^nung^öerfucfje §u madjen, bei benen er fid) ber S^oalition be§>

^entrum^ unb ber liberalen gegenüber befunben ^ätte. ©ie
beim Slangler augenblicflic^ bormaltenbe ©i^pofition mar bie:

^erfö§nung§i3erfucf)e mit bem Qentxnm gu mad)en, menn fie be-

finitit) barauf t) erdichteten, gelegentlich) mit ben liberalen gu ftimmen.

©ie fRec§enfc^aft, meiere ^err öon ^^uttfamer gu ben

3Birfungen be§> ^uligefe^e» öon 1880 !ur§ bor feinem Miftritt
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ga6, it)iirbe ein Qafjv f^iiter bon feinem 9^acf)fo(gev tieröoKftänbtgt.

Sr ttjat ba-o mit ben im '^(bcieovbnetenljaufe gef^rodjenen Sorten:

,/iLMe ift ber 3uftttnb ber fatfplifrf^en äircf^e im S^^ili 1880
gemefen? 2öie fteKt er ficf) im gebruar 1882 unfern ^liefen

bar? Unb tt)enn id) in meinen folgenben ^Darlegungen a6 unb

§u einige ^^unfte berüljre/ tt)eld)e nidjt unmittelbar auf bie ta-

t§oIifd)e 9?ot)eEe jurütf^ufüljren finb, fo barf irf) bod) nac^ meinen

amtlichen (Srfafjrungen befunben, baf3, lt)enn üBerE)au^t, fo boc^

nic^t in bem tiorf)anbenen 9}c'af3e auf bem ©ebiete ber anb erZeitigen,

öon ber 9Zot)elle nid)t betroffenen !irc^engefe|(id)en 5Ser§ä(tniffe,

e§ mögtid) gemefen tDÖre, biejenigen (Erfolge §u erreirfjen, meirfje

erreirfjt Sorben finb, tüenn ni(f)t bie !ir(^en|3oIitifcf)e 9^oöe(le ben

3Beg baju gebahnt ptte. ^^^ft)c{]oIogifcfj ift c§> intereffant, bei

biefer ö)e(egenf)eit biejenigen ^ro^^egeiungen ficf) öor Singen §u

führen, lr)elcf)e bamal^ bei Beratung ber 9?ot)e((e gemad)t Sorben

finb. ,^@in unbefc^riebene^ 33latt tüirb bie 9?ot)e[Ie bleiben/^

fagte ein fjerborragenber Unebner biefe^ §aufe^, ^^bie i^age ber

fat^olifc^en ^ixdjc toirb berfc^Iimmert merben^^, ,;e§> iDirb ein

©uerillafrieg entbrennen, ber fi^Ummfte öon a((en^^, ^^bie 33or*

läge f(^iebt bie ißerföf)nung tüeiter ^inauS, ai§> ba^ fie biefelbe

beförbert^^, — unb an anbrer ©teile: ,,bie ißorlage au(^ in il)ren

leMen Ü^eften bilbet gäben, an benen fid) ber fird)enpo(ittfd)e

griebe meiter f^innen unb entn^ideln fann/^

„3Bie tiegt nun bie ^a<i)e? m§> im J^a()re 1880 bie 3Ser-

fjanblungen (jier ftattfanben, maren üon 12 fat^olifd^en Bistümern

3 befel^t, t)eute finb t§> bereu 8, atterbingio nur 2 baöon befinitiö,

3 bagegen ^roöiforifc^, aber t§> beftef)t bie beftimmte §offnung,

ha^ über fur§ ober taug and) biefe ^H-ot)iforien befinitiöen (Sin=

rid^tungen ^^Ual^ madjen merben. Qu 5 ©iö^efen finb auf 65runb

be§ ©efe^e^ bie ©taatsleiftungen n^ieber aufgenommen, in ber

©raffc^aft ©tal^, nac^bem bafetbft ber @ro6bed)ant, beffen ^$often

feit 1878 unbefe^t rt)ar, eingefe^t ift auf ©runb ber ^ZoDelle.

^ie ©e^att^aufbefferungen für bie ^^farrer finb auf ©runb be§

(gtatg entmeber eingetreten, ober angebahnt unb bie großen Saften

ber ©emeinben, meld)e i^nen jur Unterljaltung ber ©eelforge

aufgelegt unb meld)e mit mel}r ober minberer ^ereitmidigfeit

t)on il)nen getragen morben finb, §aben i§re ^^efeitigung in ben

5 X)ii33efen gefunben.

ßloä) intereffanter geftaltet fiä) ein ^lid auf bie (Seelforge.

3{(§ üor ungefähr einem 3a^re mein $)err 5(mt§t)orgänger an

biefer ©teile über bie 2ßir!ung be§ 5Irtf!el§ 5 e^edjenfc^aft gab,

maren öon 4604 fat^olifc^en ^^Pfarreien 150 o^ne alle Hrc^ti(^e

5)erforgung; ^eute, obmoljl naturgemäß eine nii^t unerhebliche

Slnsal/l öon ©eiftlic^en infolge Slranfljeit ober §infterben au^^ ber
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<SeeI]"orge abgerufen tüorben finb, ftnb bon 4613 ^^farreten —
bie Qa^ ber rteueften ßiifj^ung — nur 133 ai§> gan§ beriDaift

^u erad^ten.

/,53on Befonbrer ^ebeutung erfd^eint bte (^nttüttfelung, n^elrfje

hk S^ättgfeit ber franfen^flegenben Orben im Saufe be§ legten

^a^re^ genommen f)at. 5luf ®runb "ber S^obeKe ftnb fteben neue

9?teberlaffungen gegrünbet. Qu 29 göllen finb 35eprben in ber

Sage geu^efen, @enoffenf(f)aften bte 5lu§ber)nung if)rer Spttgfeit

auf bte ^^ftege unb Ilntertbetfung bon ^tnbern in no(^ nic^t \d)uU

pftid^tigem 5llter §u geftatten unb über bie 9?obel(e ^inau^ ^5en
hk guftänbigen 33et)örben ftc^ barüber geeinigt, baJ3 bie Slngeige*

p^iä)t begüglid) ber 3lufna§me neuer TOtglieber für bie ©enoffen*

fd^aften (Erleichterungen erfahren fönnte. 5tn 14 ©enoffenfdjaften

ift bereite in genereller SBeife hk (Srmädf)tigung erteilt itjorben,

neue 9}HtgIieber auf§unel)men, unb ^tioax in einem Umfange, ba6

nac^ forgfältiger 3^^tog hk Qi^ex ber 9^euauf§unel)menben be-

reite auf 700 geftiegen ift/^

9Zoc§ in bie ^ern)altung he§> <g)errn bon ^utt!amer fiel

ein erfter @d§ritt §ur Siegelung ber !ir(f)lic^en ^er^ältniffe, §u

bem ebenfalls ba§ Quligefe^ bom Qa^re §ubor hk ^anb^abe bot.

5Iuf @runb biefe§ ©efet^e^ mar e§> ber ©taat^regterung mi3gli(^,

3unä(^ft in ben 3;)iö§efen ^aberborn unb O^nabrüd einen gi^ftcii^b

|erbeigitfüt}ren, auf metc^em fic^ ein friebtic^e^ ßi^f^^i^^'^^^^^^

ber ürc^üc^en unb ftaatlic£)en Organe aufbauen fonnte.

'Der Slrtüel 2 be^ 3uligefe^e^ (urf^rünglid§ 5IrtifeI 5)

lautete: in einem fat£)otif(^en ^i^tum, beffen ©tu!)! ertebigt,

ober gegen beffen ^ifo^of burc§ gerid^tlicfieg Urteil auf Unfäl)ig!eit

gur ^efleibung he§> 5lmtg erfannt morben ift, fann hk ?(u§übung

bifrf)öflid)er D^^ec^te unb Verrichtungen in ©emä^^eit be^ § 1 int

@efe^ bom 20. dJlai 1874 bemjenigen, b:)elc§er ben i^m erteilten

firc^lid^en ^luftrag bart^ut an^ o^ne bie im § 2 borgefc§riebene

eibliclie 55erpflicl)tung burc^ ^efd^lug ht§> ®taat§minifterium§

geftattet merben. ^n gleid)er Seife fann bon bem 9tacf)n)eife

ber nadf) § 2 erforberlic^en perfönlic^en @igenfdf)aften mit 5(u§=

na^me ber beutfc^en (Staatgangel)örig!eit bi^^enfiert merben.

^ad) § 3 unb 4 fann ba§ ©taatSminifterium anä) eine einge-

leitete fommiffarifcfje S5ermögen§bermaltung mieber aufgeben itnb

bie 3Bieberaufnal)me eingeftellter (Staat^leiftungen für ben Umfang
eine§ ©^rengel^ anorbnen.^^ 9?ac^ ben 9)?otiben maren biefe

Paragraphen au^brüdlicft bagu beftimmt, ha§> ^ebürfni§ §u be=

friebigen, melc^e^ für eine freiere |)anb^abung ber betreffenben

9)Zaigefe4e möljrenb ber legten J^a^re bringenb gemorben mar,

unb mit bem äöac^fen gegenfeitiger S^erftänbigung borau^^fidfitlid}

mel)r unb me^r l^erbortreten mu|3te. ^§> Ijanbelte fid^ um meitere
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';?Iu^geftattung be§ ©ebanfen^: bte ®d)ärfen imb gärten ber

gefe^ücf^en 3)ovfcf)nften biird) bte 9}Zögltcf)feit ifjrer ^Ztd^tantüenbimg

au§§ugletc§en ober §u mtlbern, o^ne barum ba§ ©efe^ felbft

au^er Slraft fe^en ju muffen. !Die S3otlTnad)t, tt)el(f)e ber obige

^2Irtt!el in 5lu^f{cf)t nafjm, follte für biejenigen gäffe 35orforge

treffen, tüo eine einfttüeilige 55erh:)altung ber öertüaiften ^iöjefe

in grage fommen fonnte. 3^^^ ^ef)ebung ber 6eftef)enben

(Sditüierigfeiten fodte bie 9)löglid)!eit einer ^i^l^enfation bon ber

©ibe^Ieiftung bienen, gumal bie (Staat^regierung in ber ^age

iüar, and) auf anberm 2öege fic§ barüber gu bergeiDiffern, baf?

ber in leitenbe @tel(ung tretenbe ^'ircf^enoBere fein %mt in (Sin*

ffang mit feinen ftaat^Bürgerlic^en ^füc^ten führen merbe.

55on ben 12 preufsifc^en ^i^tümern haaren nur 3 ((Srme=

(anb in Oftpreugen, Slutm in 2Beft)Dreu^en, |)itbe§§eim in

^annober) mit ben alten Sßürbeträgern befet^t, 9 bagegen ^^ber-

tvai^t^^; unb §mar tei(§ infolge be§ S^obe^, teit§ infolge ber 5(6-

fe^ung ber ^ifc^öfe, ein Quftanb, n)el(^er bem Slonfüft jn^ifc^en

O^egierung unb ^ird)e faft täglich neue 9?af)rung gab. Qu einer

regelmäßigen ©iögefanbertoaltung burc^ Ernennung bon 33i§tum!3'

bertoefern bot bie ^ä^ftlic^e ^urie i§re |)anb nur in benjenigen

33igtümern, toelc^e burd) ben S^ob i§re§ Ober^upte^ bermaift

roaren, nicf}t in benen, b:)erc§e burd^ ba^ 5lbfet3ung§urtei( be§

!önigli(^en ©eric^t^ljofesS für fir(^(id§e 51ngelegent)eiten i^re§

^ifdjof^ beraubt tüaren; benn bie 9?ec^tmä§ig!eit biefeS @eric^t§=

^ofeg ernannte bie ^urie nic^t an. (^§> ^anbefte fid) alfo um
bk 9D^ög(icf)feit ber 3Ba§I bon 33igtum^berb:)efern ober üapittU^

bifaren in '^^aberborn, O^nabrücf, Syrier, gutba, n)o§u infolge

be^ am 20. Oftober eingetretenen 2obe§ be<§ abgefegten gürft*

biic^of^ görfter au(^ ba§ ^i§tum ^reMau ^in^ufam. 9^ac§bem

ber ipa)3ft ben ®om!apite(n biefer 35i§tümer bie (Ermächtigung

^ur 2Baf)t bon ^iStum^bermefern erteilt ^tte, mürbe in ^aber-

born am 26. gebruar ber ^omfa^^itular 2)robe, in O^nabrücE

am 18. Wdx^ ber ®om!a^itu(ar §öting, in Syrier ber ©eneral*

^bifar be öorengi §um ^i^tumSbermefer gemäf)It. ^i^Ö^^^^

mürbe bem Sl'ultu^minifter nac^ ber fi^on bor ben 9}caigefe^^en

üblichen SBeife ^tngeige bon ber 2BaI)( gemacht unb bem Ober*

präfibenten 9?ac§ri(^t gegeben, baf^ bie ^al)l erfolgt unb i^r

S^efultat bem 9}?inifter angezeigt fei. ^Darauf geigte im SCuftrag

beg 9)Zinifter§ ber Oberpräfibent bon Sßeftfaten am 23. Wäx^^

bem ^omfapitel in ^aberborn an, ba§ !Dom!apitufar ®robe
ai§> 35i§tum§bermefer anerfannt, ba§ i(jm ber ben 33if(^öfen bor*

gefc^riebene (Eib er(affen, bag it)m bie ^ermaltung he§> ^iögefan*

bermögen^, meiere bi^^er im ^amen he§> (Staate bom 9f?egierungg*

rat §im(^ gefüt)rt morben mar, übertragen unb ba§ ha§> «Sperr*
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gefel^ öont 22. 5lprtl 1875 (©inftellung ber Setftungen ait§

(Staatsmitteln für bie fat^olifrfien ©etftlidjen) auger 2öirffam!ett

gefegt fei. ^n gleicl^er Söeife tvk ®ro5e, rt)urbe aud^ ©öting
ai§> ^igtumSöern^efer bon OSnaBrücf anerfannt. SlnberS ftanb

e§ itiit be Öorengi. 3)a biefer im ©egenfal^ §u ben §mei

obengenannten, §u ben Iji^igften unb ftreitluftigften Uttramontanen

gehörte, fo tüurbe i£)m öom Ober^räfibenten ber M}ein^robin§

er!(ärt, bafe bie ©taatSregierung nid^t in ber Sage fei, ii)m ben

^ib gu erlaffen. 3)amit mar faftifd^ bie 9^i(f)taner!ennung au§^

gefprod)en. !Die ^äpftlic^e ^urie machte feinen (Streitfall baraug,

erflärte fic^ t)ielmel)r, nacl)bem ba§ ^al)lred)t beg Trierer ®om^
fapitelS, mel(f)eS innerlialb ber t)orgefc£)rieBenen Qeit nid^t Benu^t

mürbe, an ben ^^apft t)erfallen mar, bereit, ben (Srg^riefter

Dr. ^orum bon StrajsBurg §um ^if(i)of bon Syrier §u meinen.

'I)erfel6e mar öom Statthalter bon 50?antenffel ber ^f^egierung

aufs Befte em^^fo^len. ^lad) dtom berufen, ^atte er bort Slubienj

imm ^apft unb erljielt am 14. 5luguft burc^ ben ^arbinal ^a
35aHetta bie 35ifd§ofsmeil)e. darauf feljrte er nac§ Strapurg
gurücf, reifte am 26. 5luguft infolge einer 5lufforberung beS

fReic^Slan^lerS nad§ ißargin unb mürbe am 31. 5luguft bom
^ultuSminifter öon ©of^ler bem ^aifer Oorgeftellt. 2Bie ben

obengenannten gtüei ^iStumSüermefern, fo mürbe aud§ bem ^ifc^of

Siorum ber burc^ 53erorbnung t)om 6. Se^ptember 1873 befol)lene

|)ulbigungSeib, in meld)em bie gemiffenljafte ^eobad^tung ber

StaatSgefel^e aufgenommen unb bie ^egugna^me auf ben bem.

•^^^a^ft geleifteten @ib entfernt mar, erlaffen. 3^er Oberpräfibent

ber 9^§einproOin§ maä)te barauf befannt, ba^ Dr. Sl!orum bie

lanbeS^errlid}e Slnerfennung als ^ifc^of Oon 5I^rier erljalten ^ahe^

bag feine 5lmtStl)ätig!eit am 23. September beginne unb bat)

gugleicf) bie 5ImtSt§ätig!eit beS föniglid^en ^ommiffarS für bk

bifc§i3flic§e ißermögenSöermaltung in ber ®iö§efe Srier erBfc^e.

%m 22. Se|)tember Ijielt 35ifd)of ^orum feinen feierlichen @in=

§ug in Srier. Stabt unb T)i%e\e befunbeten i^re Seilnal)me

an biefem ©reigniS burd^ eine große ^rogeffion, meiere ben

^ifcfiof burd} bie Straßen nad§ bein ^om geleitete. 5lm 25.

(Sonntag) fanb bie Qntljronifation unb am 9?ac^mittag 5U @^ren

beS 3Sifd)ofS ein geftmal)l ftatt, bei melc^em biefer einen 2:rin!=

fpru(^ auf ben ^a|jft unb ben ^aifer auSbrad^te. 5ln bemfelben

2^age erließ ber 35ifd§of einen |)irtenbrief an feine ^iögefe, morin

er unter anberm aud) ^um ©e^orfam gegen bie Obrigfeit auf*

forberte unb bie (^rmartung auSf^radj), baß bie Slngeprigen

feiner ^Diö^efe fic£) als treue Staatsbürger ermeifen mürben.

90^an lonnte bie ©infüljrung beS neuen 35ifc^ofS in Syrier,

beS erften ^ifc^ofS, melcl)er feit bem beginn beS lirc§li(^en
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^'am^fe^ tDteber in einer ^rengifc^en ©iögefe feinen (Singng ^kit^

a[§> einen erfrenüi^en 3Benbe|3unft in ben ^ejiefjungen betrachten,

n)el(^e §tt)if(^en bem )3reuj3ifdien ©taat nnb ber !at^olifd)en ^irc^e

nenerbingg obmalteten. ®ie ^nt^ronifation he§> ^x]d)o^§> [teilte

tüeber einen @ieg nodj eine Meberlage bar, fonbern n)ar lebiglid)

ber ^Äu^brntf he§> auf beiben ©eiten Ijerrfc^enben ^ebitrfniffe^

nad) einem frieb(id)en 3itft'^i^'^^- ^^^ begleitenben Umftänbe

fd)ienen gu geigen, ha^ man allmäljüd} ben @efid)t§:pun!t be§

^äm^ifeng beifeite [teilen nnb ben ber ^erftönbigung in^ 5lnge

faffen tüoKe.

5ln(^ über bie ^efe^ung be§ ^i^tumS gniba fam 5n)if(^en

ber preu^ifcf^en S^egierung nnb ber ^ä^^fttic^en Slurie eine (Einigung

3U ftanbe. ©enerabifar Slopp bon |)ilbe§r)eim mürbe burd}

pä):)ftli{^e§ ^reöe öom 15. 9tot)ember gum 33ifc^of öon gulba

ernannt, ©r erlieg bei eintritt feinet Ömteg einen §irtenbrief,

in mel(^em er ftc^ über bie Sl)ätig!eit ber ^Regierung gur SBieber^

^erftellung georbneter 33erl)ältniffe innerljalb ber fatljolifd^en Slirdie

^reu§en§ folgenbermagen äußerte:

„!Da§ Oberl)au)3t unfrer Ijeiligen ^irc^e bereinigte feine

©orgen mit ben (Sorgen unfere^ geliebten Öanbe^bater^; beibe

maren bemüljt, ber ilirc^e am ©rabe he§> Ijeiligen ^onifaciu§

mieber einen |)irten gu geben unb burd) il)r mol)lmoltenbe§ @in^

üerftänbniö mürbe biefeg grieben^mer! bollbradjt. Unb märe e§

ein Unred)t, menn mir an biefeg (Ereignis noc^ meitere |)offnungen

fuüpften? Sir miffen ja, ift einmal reblid)er Sßille unb auf^

ri(^tige§ (Sntgegenlommen §ur ©eltung gelangt, fo folgt ein

(Sdiritt bem anbern auf ber ^a^n ber 55erftänbigung. dürfen

mir mä)t Ijoffen, ba^ e§> aud) l)ier fo fei? ®aß bie Seit balb

na^e, mo ben Wirten bie geffeln gelöft unb bie §inberniffe ^in^

meggeräumt merben, bie i^rer apoftolif(^en S^ätigfeit entgegen-

fteljen, mo Staat unb Slird^e mieber gufammen mirfen im ein^

trächtigen ^unbe gum Segen unb gur ^eglüdung be§ c^riftlidien

ißolfe^! 3a, möge ber 5lugenblid ni(^t mel)r fern fein, mo eine

jebe feinbfelige 33eargmö^nung unb migtrauifdie ^efd)ränlung

ber Siird)e f(|minbet unb i^r in freier ^emegung mi3glid) ift,

alle i^re Sorgen mit ben Sorgen be^ Staate §ur S^^ettung ber

S5ölfer bor ben 33eftrebungen unb 55erful)rungen jener al(e§ mit

Umftur§ bebroljenben Parteien gu bereinigen! 33ig ba^in aber,

bafs biefe Hoffnungen in Erfüllung ge^en, mollen mir jebe^

SÖo^lmolten unb (Sntgegenlommen banlbar benutzen, um @otte§

^eilige fHatfdjlüffe bermirftic^en gu Ijelfen.

„5lud) ^eute mieber erfennen mir bie befonbere gürforge ber

göttli(^en 35orfeI)ung! Si^a§ Q^r bor Qa^reöfrift noc^ nid)t gu

Ijoffen magtet, ba§ ift Ijeute fc^on gur 2Birl(ic§!eit gemorben.



252 IX. 2)a§ stoeite ?yrieben§gefe^.

!4)er bifc§öfü(^e @tu^I, ber auf bem ©rabe be§ fettigen 33ont'

factum errichtet ift, fte§t ntc^t me^r leer^ er ift JDieber mit einem

Ritten Bejel^t/^

5lm (S(f)luf3 fagte ber ^ifd^of:

/^2Bir tüollen bem |)errn au§ |)er5en§grunbe banfen, baö

^r bie 9Jlorgenröte einer beffern Qdt n:)ieber ü5er unfre ®iö§e[e

^eraufgefü^rt ^at. 2öir Collen nac§ @ott auc§ benen banfen,

bie §u biefem freubigen ©reigniffe mitgett)ir!t ^aben, unferm
^eiligen ^ater 8eo XIII. unb unferm ^oc^b erehrten ^aifer 3BiI^elm,

fon^ie it)ren 9^atgebern unb U^oKen e§> i^nen tonnen burd^ unfer

®e5et, burd^ unfre Öiebe unb burd) gemiffen§aften ©etjorfam/^

@en)i§ npar ba^ freubige ©reigni^ bem @ntgegen!ommen
ber geiftli(f)en unb ber mettlic^en ©ertialt, ber gemeinfamen (Sorge

be§ ^a^fte§ unb he§> ^aiferg §u banfen.

2Öobur(^ aber ti^ar e§> felbft i^rer Vereinten (Sorge möglid^

gemorben, ber ^iö^efe gulba mieber einen |)irten gu geben?

2Bie toar ^eut §ur Sirf(icf)!eit gen)orben, \x>a§> man bor Qa^re^-

frift no^ nid^t 5U troffen n)agte? ®a^ ®efe^ t)om 3uli 1880,
bie gürforge ber ^reu^if($en ^Regierung für if)re !atf)olifc^e ^e==

t)öl!erung ^atte e§> gu 3Bege gebracht; of)ne jene^ (äefe^ n)äre

felbft bie mo^Imodenbfte ^erftänbigung §mifc§en bem "pa^^ft unb

hzm ^önig untoirffam geblieben.

3um ^iStum^bertüefer bon ^re;olau tt)urbe am 26. Oftober

öon bem ©omfa^itet ber bortige 3Bei§bif(^of ©leic^ geträ^tt,

unb t)on ber D^egierung beftätigt. Wflit ben ©omfa^iteln bon

^aberborn unb O^nabrütf fanben megen ber Söieberbefe^ung

ber bortigen ^iftfjof^fi^e ^^er^anblungen ftatt. ®er Ubi.tore

Sarnaffi befuc^te aU ^ilbgefanbter ber ^^untiatur in 9}?iin(f)en

am 23. unb 25. !l)egember heihe Stäbte, um ben !l)omfa^iteIn

(Eröffnungen he§> ^a^fte^^ über bie 33ifd^of§n)a^I §u mad^en. 5(nf

hk^ ^in Mf^ite ha§> ®om!a^itet Oon ^aberborn am 27. ©egember
ben ^a^itelbifar !Drobe §um 33ifd^of. ^erfetbe mürbe gleid§fa[l§

t)om Slaifer anerkannt unb im Quni 1882 gen:)eit)t. Qn O^nabrücf
fam ber !l)omfa^ituIar §öting auf ben ^ifc^of^fit^. ©^ mar
fid^erlic^ eine mirf)tige S^^atfad^e, ha^ auf biefe SBeife in aiUn

^reugifd^en !DiÖ§efen, auger ^öln unb ^ofen, georbnete fircfilic^e

^erpttniffe ^ergeftellt maren, ma§ aKerbing^ in allen einzelnen

gälten nur burc^ (Srtaffung be§ .^utbigung^eibeg möglicb gemorben

mar. Qm Qufammen^ang mit biefen 35eränberungen ftanb bie

5tbfenbung be§ §errn bon ©c^töger nad^ 9^om. ©iefer, beutfrf)er

(SJefanbter in Saf^ington, bamalg auf Urlaub in ®eutf(^Ianb

anmefenb, mar in früheren Qatjren al^ erfter ^otfcf^aft^rat hei

ber preugifc^en ^otfd^aft in ^eter^burg, an bereu Spi^.e bamatö

^err bon ^i§marc^ = @(^önfjaufen ftanb, mit (el^term näfjer
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Betont ge)t)orben imb ^atte fpäter, aU Ö5raf |)arrt} tion Sirn im
preugifc^er ©efanbter Beim ^äpftlic^en (Stufte tvax, bie ©teile

be§ erften ©efanbtf(^aft§rate§ in 9f?om Be!(eibet nnb ba§> bortige

Sevratn unb bie ma^geBenben ^^erfönli(f)feiten fennen gelernt.

^af)er n)urbe er bom D^eicfjgfangler für biefe 9}?iffton au§getnä§lt.

(Sr unterf)anbelte bireft unb ol}ne ©agn^ifi^enfunft einer britten

^^erfon mit bem Slarbinalftaat^fefretär QacoBini unb tüurbe am
14. @e)3tem6er öom ^^ap]t Seo XIII. empfangen. 2lm 20.

©eptemBer !e§rte er nad) 33erlin gurüif, um bem O^eid^gfangler

üBer bie Erfolge feiner SJtiffion 33eri(f)t gu erftatten unb BegaB

fi(^ bann mieber auf feinen Soften na^ 5föafBington, mo er öon

bem neuen ^räfibenten 5(rt^ur am 15. OftoBer in 5(ubien§

empfangen mürbe unb bemfelBen ha§> 35ei(eib be^ ^aifer^, be§

Kronprinzen unb he§> gürften 35i§mar(f üBer ben S^ob be§ ^^räfi=

beuten ©arfielb au§brü(fte. Wlit einer gmeiten 9)üffion mürbe

ber ®e§. öegationSrat ^ufc§ Betraut, meWjer im ^^egemBer in

9iom öermeitte unb gegen ©nbe be§ Wlonat§> nai^ 33erlin gurürf*

felirte.

^ie gefet^geBerifc^en 33orBereitungen be§ §errn öon ©ofsler

fielen in eine 3^^^/ ^o bie ÜBerjeugung, bag bie 9)?aigefe^geBung

einer fReüifion Bebürftig fei, nad) unzmeifelljaft liBeralem ä^ugni^

eine allgemeine mar. Qm fortfc^rittlic^en ^'ager Berief man fid)

für fein (Sinlenfen auf ,,bie burc^ bie firc§enpolitifd]e «Sdimanfung

ber fHegierung ^erBeigefüljrte (Sad^lage.^^ £)§ne ben SSergidit

ber D^egierung auf bie früher feftge^altene gorberung, baß jebem

gugeftönbni^ bie tl)atfäd]lid)e 5lner!ennung ber ftaatlic^en @efel^*

geBung feiten^ ber |)ierard)ie öorljergeljen muffe, läge aud) in ber

mieberl)olten 2[Öiebermal}l öon 100 ßentrumiSleuten (auf meiere fic^

gortfc^rittMeute mie ^err t)on gorcfenBed in £)iß Berufen

Ijatten) leine 92i3tigung für hie ^iBeraten, biefe gorberung ber

galffc^en Kirc^enpolitil aufzugeben; bie ner^meifelte (Situation,

in meld^er ber £lert!ali^imu§ fid] um 1878 Befanb, ^aBe biefe^

Bemiefen; er fei barauS nur burd) bie 53ermif{^ung ber !irc§en*

politifc^en mit anbern gragen feiten^ be» SlanglerS Befreit morben.

Mit biefer S§atfad)e müßten aber freili(^ alte Parteien red)nen;

einen ©tanbpunlt, meld^er mirffam nur in ©emeinfd^aft mit

ber üiegierung gu Behaupten mar, lonne, nad)bem biefe i^n

öerlaffen l)aBe, eine einzelne ^^^artei nic^t meiter feftljalten. (So

entfc^ieben bie Slnmenbung he§ do iit des auf bie Slirc^enpolitif

§u Belämpfen fei, muffe Betont merben, ba^ bie liberalen fic^

Bereit §u mad)en l]ätten, aug ber Oeränberten ^age hie notmenbige

Slonfequenz gu gieljen burc^ hie 35ereitmtlligleit, jebe fid) ^erau^*

ftellenbe ^'dxte aug ben lird^enpolitifc^en ©efe^.en auszumerzen^

unb z^öv enbgültig, nic^t in ber gorm ber biSlretionären ißolt-
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mac^t. 9)ian ^abe fid) bor htm fatfc^en ^inbvur! gu Ijüten, ber

letcf)t entfielen fönnte, afö ob man Itberalerfett^^ bie SBieberf^er-

ftedung he§> tixä)liä)en grteben§ md)t förbern moKe, n)äf)rertb

ittatt bod) nur eine 9J?et^obe bekämpfe, lt)et(f)e ^Hrcfienpoütif,

^abaf^mono^ot unb fonftttuttonetle ©tnrtc^tungen al§ Slom^en-

fation^^obiefte bel}anble.

gaft in benfelben S^agen^ n)o bie liberalen il)ren 9iü(f§ug

in biefer äöeife motivierten (^egember 1881), brachte hk offi^iöfc

treffe eine neue 53erfion über ia§> 55erl}altni§ ber fl^egierung gum

3entrum. ®arnac§ tDar bag Sf)un unb ßaffen be§ letzteren über-

f)anpt !ein ga!tor, mit tüelc^em ber Rangier rechnete.; im öanb-

tage merbe t)erfud)t merben, bie fattiolifdjen Untertljanen be§

Sl'önigg nad) ä)^öglid)!eit gu befriebigen, aber ha^ti merbe n:)eber

auf @egenlei[tungen he§> Qentrum^, noi^ auf eine ^uflöfung be^-

felben fpefuliert; am mentgften befiele hu Slbfidit, burd) ben $a^ft

auf ba§ Qß^t^'i^^ eingutüirfen, benn e^ f)aU fic§ §)r)ar mieber^olt

gegeigt, ha^ ber ^a^ft friebliebenber fei al§ biefe ^^artei, aber

biefelbe ^abe e§> immer berftanben, burd^ irgenb eine ©c^menteg
alle frieblidien 5lbfic§ten ^u burc^freugen. ®iefe @d)eibung gmifdjen

ber grieben^tiebe hz§> ^a^fte^ unb ber Sl'ampfbegierbe.be^ 3^^^^^'"^^-'

mürbe bon ben liberalen beftritten. ®er frieblid)e ^apft unb

ha§> friegerifc^e g^^^^^'^ittt, mürbe auf biefer (BeiU gefagt, feien

^fteure in bemfelben (Stüd, meld§e^ bie Qefuiten i:)erfa§t fjätten,

bie befannttic^ ben ,,friebli(^en^^ ^^ö^ft ir)äl)Ien ließen. ®er ^a^ft

geige ben grieben unb im entfc^eibenben Slugenbliife fd)menfe ba^

3entrum mit biefem grieben ab; in^mifdien fei immer mieber

irgenb ein 33orteiI bem ^atifan zugefallen unb ber (Staat l)abe eine

(Sd^la^pe erlitten. 2öer bie 35er^anblungen bon ben ^igmard=

^afellifd)en U§> §u ben @d)lö§er - Qacobinifc^en überblide, ber

fe§e lebiglid§ ßi^Ö^f^^^^^^ff^ P^^ ^^^ |)ierarc^ie unb (Snttäufc^ungen

be§ ©taate§.

SSegen ber Regierungen ber ^Regierungen gum $a^ft ^atte

ber Slbgeorbnete ^irc^om am 30. ^obember (1881) im ?fleid)§^

tage ben 9^eic§§fan§ler interpelliert, gür 33igmard ermiberte,

^er^anblungen be§ 3)eutfd^en iReic^e^ mit bem ri3mifc^en ©tul)le

fänben übertjau^t gar nid)t ftatt; bie fonfeffionellen gragen ge-

:^örten ni(^t gu ben im Slrtüel 4 ber fReic^^berfaffung aufge-

führten; e§ fei ni(^t gmedmägig, bie ^Segie^ungen ^reugeng gu

^om ^ier §um ©egenftanbe ber ©i^fuffion gu mad^en. (S§ ^nble

fici^ um eine 5lngelegenl)eit ^reuf3eng, über meiere er bem preu-

f3ifc§en ßanbtage 5^(u§taft gu geben gerne bereit fei. @r lönne

nur fo biel mitteilen, baß ba§ preugifdie Rubget eine ^^ofition

für bie (Srrid)tung einer ©efanbtfd^aft beim Ijeiligen (Stu^l ent-

l)alten merbe, meiere mit bem ^kpfte megen Vielerlei perfönlic^er,
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lofater unb and) ^rin^t^teKer 3Ingetegen[)eiten in ^e^te^ung treten

jolte. ^a^ 9)?ottt) ber 55erftimmung, toelrfjeg fetnerjeit jum 5X5-

!6ruc^ ber bt^Iomattf(f)en ^Sejiefjungen ge|üf}rt, jet bem gegen-

iüärttgen ^kpfte gegenüber md)t t)ort)anben. 3Benn eine ^reu*

fsifc^e ©efanbtfdjaft 6ea6fid)tigt fd, fo liege ha§> in ber Sogt! ber

S^^atfac^en, nid)t in einem ^^rin^i^. ©od) fei bieg nid)t eine

^ertretnng Bei einer an^iüärtigen dJlad^t^ fonbern bei bem Ober^

i)anpt einer ^irdie. /^Qd) i]abe mir bie grage Vorgelegt: foK t(^

bte fat§ott]d)e Sl'irc^e ai§> eine an^länbtfi^e Q^ftUntion betrad^ten?

^ä) fjabe biefe grage Verneinen gu foHen gegtanbt; id) rechne bte

^efenner ber fatf)oIifd)en Üixiijc §n unfern gleidjgefteflten Öanb^^

leuten unb bte Qnftitutionen btefer ^trd^e faiut ifjrer ^äpft(ic§en

@ptl^e für einf)eimtfc^e unb fo fomme id) infolge ber Öogif ber

5lt}atfad)en baf)in, ba^ tc^ eine (^injelöertretung borerft für an-

gezeigt f)a(te, eine ©efamtöertretung be§ üieic^e^ aber nid)t für

au§gefd)(offen erad)te. ®ie Sl^ragmeite ber ftattfinbenben 53er'

fjanbtungen fjat ttid)t§ für ben 33orrebner ^eunruf)igenbe§. 2Bir

münfdjen nid)t bIof3 im 9^ei(^e, fonbern auc^ in ben (Sin^elftaaten

bem grieben näf)er unb nöljer gu fommen, fo naf)e, mie e§> irgenb

mit ber trabitionellen unb feit Qa^rfjunberten ben ©egenftanb

be§ @treite§ bitbenben Unabfjängigfeit be§ (Btaate§> Verträglich

ift. ©iefer ©treit fetbft, biefe Ouabratur be§ 3^^'^"^^^^ ^^^^ \'^^

ni(^t löfen laffen unb f)at fic§ nid)t löfen (äffen; aber mir glauben,

ba§ gur @rreid)ung eineö annebmbaren modits vivendi eine birefte

^erbinbung nü^lic^ ift/^ Süvft ^ i^m ar d fügte ^in§u : „^ehex ^atu^f

Ijat feine §ö^e unb feine §i^e, aber fein ^ampf im Qnnern

gmifd^en ^^arteien imb ber 9?egierung, fein Slonflift fann bon

mir ai§> eine bauernbe unb nüt^Iid^e Qnftitution bel)anbeft merben.

^dj muß Släm^fe führen, aber boc^ nur §u bem Qwede, ben

grieben §u erlangen, ©iefe ^äm|)fe fönnen fe§r fjeifs merben,

ha§> Ijängt nid^t immer üon mir allein ab — aber mein @nb§iel

ift babei immer bod) ber griebe. 2Benn id) nun glaube, in ber

heutigen Qeit biefem grieben mit mef}r 3Baf)rfc^einIic^feit uäf)er

§u fommen, ai§> in ber Qeit, mo he§> Slam|3fe§ §i^e entbrannte,

fo ift e§ ja an ficb meine ^füd)t, bem grieben meine 5lufmerf=

famfeit gugumenben unb nic^t meiter^ufedjten, bloß um gu fechten,

gteid) einem ^oIitifd)en S^aufbolb, fonbern ic^ fe(^te, um ben

grieben §u erlangen. Sl'ann id) ilm Ijaben, fann id) and) nur

einen Söaffenftillftanb erlangen, mie mir bereu ja gehabt ^ben,
bie 3al}rljunberte l)inburc^ bauerten, fo mürbe id) pflic^tmibrig

Ijanbeln, menn ic^ biefen grieben nic^t acce^^tieren mollte/^

3tlg §err bon ©oßler im gebruar be§ nädij'ten ^al)xe§>

fein erfteg ©efe| im 5lbgeorbnetenf)aufe einbrachte, mürbe al§

eine befonbere @unft be§ ^ugenblicfe§ l)ert)orgel)oben, ha\^f mä^renb
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im Qaljre 1880, al^ §err öon ^uttfamer fein grteben^gefe^

borlegte, Me ^erf}anblungen mit ber römifc^en ^urie Soeben ab^

gebrod^en unb bie D^egierung, it)enn fie ber !atf)olifc§en ^ebölferung

in iljren 9?otftänben @r(ei(^terungen getnä^ren H^ollte, lebiglicf)

auf fic^ angetüiefen li:)ar, je^t bagegen freunblic^e Regierungen

beftänben, {)offnunggi:)ol(e ^^er^anblungen fd^rt)ebten unb eine

bauernbe regelmäßige S5erbinbung in 5tugfi(f)t ftünbe. Rei ben

IBorüer^anblungen über bie Vorlage ^atte ber S^ultu^minifter

er!(ärt/ ha^ bie ^erftänbigung mit D^^om fid^ auc^ auf ha§> ^or=

ge§en in ber ©efe^gebung erftrerfen foKe. ®er mit bem Quti^

gefe^^ t)om Qa^re 1880 befd^rittene 2ßeg ^atte fid) al§ ein braud^=

barer eriüiefen. iD^ittelbar unb unmittelbar ^atte er bie SBieber-

^erftedung georbneter ^iögefanöerfiältniffe unb einer georbneten

©eelforge in bieten fällen gur golge gehabt. ®ie 5ln!nü^fung

guter Re§iet)ungen mit ber ^urie tüar nic§t nur nic^t ge^inbert,

fonbern ha§> gegenfeitige Vertrauen geförbert tüorben. 5luf biefem

SBege follte li^eiter gefc^ritten tüerben.

guöor ging au§ ber 3)?itte be§ 9f^eic^;§tage^ eine bebeutfame

^unbgebung fjerüor. ^erfelbe faßte auf ben Eintrag hz§> 5lb-

georbneten SBinbt^orft mit einer nidj)t uner^eblicfien ^Jletjr^eit

(bie an§> bem Qentrum unb allen Keinen Parteien, foUDie au§

Rrucf)ftü(fen aller übrigen gra^ionen, befonber^ ga^lreii^en 2u
beraten unb gortfc^ritt^Ieuten beftanb) ben Refdf)Iu|, bie 5luf-

Hebung ht§> diexä)§>Qe\ei^^§> über bie S3erl)inberung ber unbefugten

STuMbung bon ^irc^enämtern (öom 4. äl^ai 1874) §u beantragen.

Diefeg ®efe^ get)ört nid^t eigentlich §u ber fogenannten ^^^J^ai*

gefe^^gebung^^, tr)el(f)e nur für Preußen befte^t, ift aber bocf) bon

fReid)^ tüegen gu bem Qtvede erlaffen tüorben, bie Sirffamfeit

ber ^reußifc^en !irc§en^olitifc§en @efe^e fidler §u ftetlen. Qnfofern

alfo barf aud) ba§> in fft^h^ fteljenbe @efe| ate ein )t)efentlid)er

Reftanbteil ber ^reußifc^en SJJaigefet^gebung aufgefaßt tvexben.

!Daß für hk ^uf^ebung be^felben feine aug ^t)atfad^en her-

geleitete, ii:)ir!(irf)e ^ringtic^feit, !ein unmittelbare^ Rebürfni^

fpradf), tDurbe im 9^eidf)§tage bon aEen ©eiten anerfannt. ®a§-

felbe tüar tüeber in ben legten Qa'^ren §ur Sintüenbung gekommen,

nocl) tnar bei ben bekannten ^emül)ungen ber ^reußifdjen ^Regierung,

friebli(^e 3iiftänbe §tt)ifc§en (Staat unb ^ircfie ^erbeigufü^ren, beraub*

gufet^en, baß eine ^Xntoenbung he§> ©efe^e^ beborfte^e. ^ud^ bon

fat^olifc^er @eite l)atte man gugeftanben, baß ber 3tt)ed^ be§ auf

bie Slufliebung he§> ®efet^e§ gerichteten Slntrage^ nid^t in ber

b:)ünfcren§tt)erten ißorbeugung einer möglidjen 5lnrt)enbung be^-

felben, fonbern in einer angeblichen ^^D^elogno^gierung^^ über bie

gegentbärtige (Stellung ber Parteien gu ber lircfien^olitifc^en grage

im altgemeinen §u fuc^en fei.
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Unter fo(cf)en Utnftiinben glaubten ftcf) bie berBünbeten

^Regierungen einer ®te((ungnaf]me ju bem 5(ntrage umfomefjr

cntf)a(ten gu foüen, ai§> bie ^Beratungen ein <BtM an§> ben 33er*

()anb(ungen borti:)eg nafjmen, bie bemnäc^ft im ^reufstfc^en öanb-

toge §u ertoarten tüaren, mo öor^ug^raeife bie tofc^etbung über

bie grage (ag, bie früher ju bem ertoiifjnten 9Reid]§gei"e^ gefüfjrt

fjatte unb bie bafier aucf) jet^t im Dieic^e nic^t efjer . eine ber

diatnx ber ^adjc entfpredjenbe ßi3fung finben fonnte, 6et)or nic^t

in ^reutsen eine beftimmte (äntfcf^eibung getroffen mar.

33on feiten ber üerbünbeten Diegierungen mürbe überbieg,

gemi§ anc^ mit fRücffic^t auf bie Öage ber feit einiger Qext gmifcfien

ber ^reugiicben ÜRegierung unb bem römifc^en ©tu^t im ©ange

bcfinbftcben 5?erfianb(ungen, jebe ^^ceinungSiiutjerung, meiere biefer

(intfcfjeibung irgenbmie norgreifen fonnte, nermieben, unb üor-

augfid)tlic§ muf3te auc^ bei ber nunmef)r bem 33unbeiorate ob-

(iegenben ©telhmgna^me ju bem 3(ntrag biefelbe 9iü(ffic§tna^me

maggebenb fein. ®iefe 9?ücffid)tna()me fonnte man nur bann

überflüffig finben, menn nmn auf bem Stanbpunfte ftanb, ba^

iöer[]anb(ungen mit 9iom cigcntücf) gar nicf)t ni3tig feien, ba^

*$reut3en t)ielmel)r fic§ einfacf) gu untermerfen unb bie 93Zaigefel^e

nic^t im einjetnen ju änbern, ^u mitbern unb 5U berbeffern, fon*

bern fc^(ec^tf)in abgufcf^affen ^abe, ein (Stanbpunft, ben bie SRe-

gierungen nic§t einnehmen unb mofjl auc^ unter ben ^^arteieu uur

ba§> ßentrum.

©leic^mo^I mar bie 33eratung im ÜReicfjstage in mand)er

9Ricbtung fef)r (efjrreicfj. ^ie lieferte ben Verneig, haf^ bie

,,Äu{turfampf''* Stimmung öorüber unb ber 2öunfc^ nac^ 3Bieber*

f)erfteüung be§ grieben§ mit ber ^irc^e ein allgemeiner gemorben

ift. 3i"enn man aucb ööllig bon bem 33efd)tuffe fetbft abfal], fo

prägte fic^ haS> ^ebürfni§, 5U frieblic^en ßiM'iä^^^si^ i^ gelangen,

bod) in ben Sieben aller auc^ ob fie für ben Eintrag fprad)en,

ober bie ^>ermerfung beSfelben au^ ber gegenmärtigen firc^en-

politifdjen ^age herleiteten. Unb menn aud) bie ^^arteien fiel)

in ber Stellung gu bem Eintrag felbft fpalteten, fo maren fie

boc^ einig in bem 3Bunfd) nad) grieben.

©erabe üon benjenigen Parteien, bie bigl)er atg S^räger

einer Sluffaffung he§> Slam^feö galten, meldje teilmeife meit über

bie 5(bfid)ten unb ©efic^tgpunfte ber Dtegierung Ijinausging, mürbe

fet^t bie ^^eilegung ht§> Streitet mit ungebulbiger §aft unb mit

offenbarer ©eringfd^ät^ung ber 5U erftrebenben 33ürgf(^aften gegen

bie 93iebcrfel]r ber (äefäljrbung ber Staatöredjte oerlangt. Sie

fonnten )\^ ben 33ormurf nidit meljr erfparen, nunmebr fic^ felber

auf bem Sege nad) Slanoffa ju befinben. 5?on feiten ber i^on==

ferüatioen mürbe bie 53ermutung au^gefproc^en, bajs bk liberalen

üSi ermann, Äiu'turfampf. 17
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ierten 3Beg nur Vertreten ptten, in hex |)offnnng, bem Rangier

bie SBaffen, bte er jum grteben gebrauchen inolle, an§ ber ^anb

gu n^inben, unb bafs bte (Stellung be§ @taate§ Bei ben 53er^nb'

lungen mit ber ^urie gefc^ir)ä(f)t tüerbe.

^ie ^^arteigru^^ierung bot aber eine gan§ beränberte gront

bei bem ©efe^^e, bag gleich barauf ber ^ultuSminifter im ^Ibgeorbneten-

l}aufe einbra(^te. @tanb bei hem eintrage 2Binbtl)orft eine

^Bereinigung ber Ultramontanen, ber ^onferbatiben unb eine§

großen Seilet ber liberalen einer au§ grei!onfert)atit)en unb

9^ationalliberalen gufammengefet^ten 9J?inorität gegenüber, fo führte

bag neue ©efe^ eine ultramontan ^fonferbatiöe 9}le^r§eit ^erbei.

^a^ Zentrum raffte fid§ §um erftenmale ^u ^ofitiöer 2Bir!fam!eit

in ^erbinbung mit namentlich) ben ^onferbatiben auf unb t)erlie6

hiermit ben bi^l)erigen (Stanb^unft rein negatiber Slritü. (^§>

^anbelte fid^ mieber um ein ^ollmac^tggefe^. §atte bie §anb^

^abung he§> @efe^e§ Dom 14. ^uli 1880 frieblidiere 35e§ie^ungen

gn)ifcl)en ben beiben ©einalten l)erbeigefü^rt, bie Sieberaufnaljme

t)on (Staat;§leiftungen in einer 9?ei§e öon ©iögefen ermöglitf)t,

bem franlen^pegenben Orben bie Entfaltung einer au^gebe^nten

S;i)ätig!eit mehex gemälirt, bie 5lu§füllung gal^lreic^er Süden in

ber ^u;§übung ber (Seelforge bewirft, ^atte bor allem ber ©eift

beg griebeng, tneldien jene^ @efe^ belunbete unb ber bei fetner

^u§fül)ritng obmaltete, aud] bie ürc^lic^e ©etnalt gu frieblic^erem

SBer^alten in ^^erfonenfragen öeranlatit unb bie orbnung^mäßige

2öieberbefe|ung t)on fünf 35ifcl)offtü^len ermi3glid)t, fo mußten

fol(f)e (Erfolge für bie gortfe^ung he§> 2öegeg f^^redjen, auf bem

fie erreicht mürben. ®ie fc^liefalic^e Haltung be§> Qentrum^ ber

neuen 55orlage gegenüber bereitete ber 9^egierung eine um fo

größere ©enugt^uung, al§ bie Erteilung t)on ^ollmadjten, gerabe

mie im ^aljre 1880, aufg ^eftigfte anfangt feiten^ ber ^lerilalen

befäm^ft mürbe unb man ber ^Regierung brol)te, lieber mit ber

gortf(i)ritt§partei auf bie Trennung öon Slirrf}e unb (Staat l)in==

arbeiten §u mollen, aU fic^ ber bi^^erigen Slirt^en^olitil §u fügen.

Ein neue grunbfä§lid)e Siegelung ber ©renken ^toifc^en (Staat

unb ^irc^e, mie namentlich ha§> gentrum fie mollte, mürbe grofse

(Scf)mierig!eiten unb (Streitigleiten l)eröorrufen, ol)ne ha^ ba§

ema erhielte augenblictlic^e Ergebnis beffere ^ürgfc^aften ber

®auer unb ber 35efriebigung in fidj trüge, aU ber 35erfu(^, ber

in ben fiebriger galiren unter gang anbern (Stimmungen, aber

auä) bamalg getragen öon ber fogenannten „öffentlief) en !D?einung^^

in ber ©efe^gebung gemacl)t mürbe. ®ie ^rage, ob eine grunb==

fä^^lid^e 9^et)ifion biefer ©efe^gebung, gumal in nal)er 3^^^/ ^^^

5lu§fi(^t auf Erfolg in Eingriff §u nehmen ift, [diien ber D^egierung

mol)l mit 9^ec§t noc^ fel^r jmeifelliaft, boc^ l}ielt fie hie Wöq--
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üdjhit n{d)t für au^gefc^Ioffen. 9?ur bte gegentüärttge Sage tx)nv

toon ben gefet^gebenben ^aftoren m§> 5luge ju fnffen: nur bic

grage, ob e§ öon irgenb einem bauernben drfoige fein fönne,

in ber gegentüärtigen Sage, n)o bie 5(nficfjten n)enig geüärt n)aren

unb ^olitifi^e 9'?e6enintereffen eine fe^r mefentlic^e 9^o(Ie babei

f^ietten, auf eine foldje grunbfä^üd^e S^eöifion §u bringen, mu^te
im Qntereffe ber <Sa(^e in erfter ^inie 6erürffid)tigt n)erben.

3Benn je^t namentüd^ öon fortfc^ritttidjer ©eite ein ü6errafrf)enbe§

Entgegenkommen gegen bie 3Bünfc^e ber Ultramontanen befunbet

n:)urbe, n)enn man Oon benfelben 9J?ännern, n)elc£)e noc^ toenige

Sßod^en §ut)or bie fat^olifc^e Partei aU Vertreterin nic^t reli^

giöfer, fonbern ^ierarc^ifd^er Qntereffen, aU ©egnerin ber Slultur

ber legten Qa^rljunberte beräc^tlid) befjanbelten, je^t bie §anb
pm ^ünbni§ mit berfelben ^^artei gegen bie 9?egierung au^-

ftrecfen fa^, fo tvax ha§> fc[)(iegtic§e Slompromi^ be§ 3^"^^"^^^

init ben SlonferOatiOen eine um fo em^finblic^ere 92ieberlage für

ha§> parteita!tifd)e 9:)canöOer be§ gortfrf)ritt§.

!Der neue ©efet^entn)urf, Betreffenb Ibiinberung ber ürc^en-

^olitifd^en ©efe^e, beantragte junäc^ft bie (Erneuerung be§

©efel^eg bom 14. ^uli 1880, n^eldje^ am 31. ^De^ember 1881
auger ^raft getreten tvax, Verlangte fobann bie (Ermächtigung

für hk S^egierung (5Xrt. 2), einem burc^ geric^tlid^e^ Urteil

enttaffenen ^ifc§of bie ftaatlic^e 3lnerfennung aU ^if(^of feiner

frül)eren ©iö^efe mieber 5U erteilen unb (2lrt. 3) (55runbfät.e

aufguftellen, monad) ber SO^inifter bon ben SBeftimmungen über

bie Vorbilbung gum geiftlicf^en ^Tmt bi^^^enfieren unb au^^-

lönbifc^en (^eiftlii^en bie 33ornaf)me geiftlidjer 5rmt§!^anblungen

geftatten fonnte, unb regelte bie ^eftimmungen über bie Sin*

^eigepfücfit in ber äBeife, bafs (5lrt. 4) ha^ (Einf^ruc^^rec^t be§

(Staate^ nur ftattfinben foltte, menn ber 5In§uftet(enbe auso

(^rünben, bie bem bürgerlichen ober ftaat^bürgerlicben (Gebiete

angel)örten, für bie (Steüe nic^t geeignet ti:)ar/ in^befonbere,

menn feine S^orbitbung ben 35orfd§riften be§ ®efet^e§ nid)t

entfprac^; bie Berufung gegen ben bom Oberpräfibenten er*

f)obenen (Einf^rucf) fode nic^t me^r an ben !ir(^(id)en @erirf)t§=

^of, fonbern an ben ^ultu^minifter gef)en; enbli(^ (5trt. 5)

fodte für beftimmte 33e§irfe miberruflic^ geftattet fein, bag §itf!3=

geift(i{f)e §u geiftli(f)en 5lmt§ljanbiungen o§ne borlierige bifd^öfüdje

anzeige gugelaffen mürben.

ä^on bem „(Sd^recfgef^enft ber bi^fretionären (SmaW^ fagte

ber Sluttu^minifter bei (Im^fe^tung feiner 35orIage : barüber fönne

ho<i) unter ^olitifd^en 5tRännern fein 3^^if^l^ f^^^V ^^^ überhaupt

eine OoHftiinbige (Srengregulierung gmifrfien ber !at§oIifd)en ^irdje

amb bem «Staat nicf)t im 3Bege eine^ freien abminiftratioen (Er-

17*
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meffen§ eintreten fönne, unb tüeber^^reu^en in feiner abfointen

geit nodj anc^ ber jofep^inifc^e «Staat fjätten t§> üSernomtnen^

einfach nnr im 3Bege ber manbelBaren !Defretnr biefe ©renjünien

feft^nftellen. Um tva§> §anbele e§> fic§ bann? Tiaxixm, ha\^

eine untere Öinie bereite gefe^^Iicf) feftfte^e unb ba§ eine obere

Cinie auf fe§r befd)ränftem ©ebtete burcf) bie gegenn)ärtigen

53ürtagen erbeten n)erbe, unb bod) §n)ifd^en biefen beiben ©ren^^

ünien ha§> @taat§minifterium be^ie^ung^tDeife ber Slultu^minifter

eine gen^iffe grei^eit ber ^etoegung ^ben folle. ®a§ in biefer

^e^ie^ung fonftitutionelle ^ebenfen nic^t beftänben, fei bereite

im 3al)re 1880 ©egenftanb me§rfad)en 5lner!ennen§ gemefen^

unb in ber Sljat gebe ^§> tanm ein öffentliche^ ©ebiet, n^eld^e^

einer freieren ^etüegung entbehren, n)elc§e§ abfolut mit gtningenber

gefel^Iid^er 9^otn:)enbig!eit feftgelegt n^erben fönne. Unb UDenn

t)erfu(f)t morben fei, biefe ^e^au^tung in 5Infe^ung urifrer ürd^en*

^olitifc^en ©efel^gebung aufgufteden, fo genüge ein f(ü(f)tiger 33Ii(f

in biefelbe^ um minbefteng 30 ^^aragra^^en f)erau§§uftnben/ in

benen ber Dberpräfibent ober ber ^ultu^minifter gaMtciten ^at^

bie gum 2:eil meit über ha§> (jinau^gefjen, ma§ fjier in ber ^ox^

läge öorgefc^tagen merbe.

£eine blo^e Vereinbarung mit 9?om: ha§> n)ar ein §meite§

Sf)ema, toelc^e^ ber ^ultu^minifter beleucf)tete.

,^Qn ben legten 3Boc^en/' fagte er^ ,,ift mit fteigenber S3ebeu^

tung unb fteigenbem (Srnft aud^ feitens ber Parteien, meldje

biefen 5luffaffungen früljer nic^t ^ulbigten, bie 5Iufforberung an

bie ©taat^regierung gerichtet morben, fie möge im Söege ber

ißereinbarung gu^ifd^en i§r unb ber ^urie bie Unebenheiten unb

UngIei(^I)eiten befeitigen, meldte I)eute nod) auf !irc§en^oIitifc§en

©ebieten beftänben. Qd) bin mir fe§r mof}( ben)U§t/ ba§ auf

allen ©ebieten, tveUje internationale 55er§ä(tniffe berühren/ ha§^

3öort ,^niema(^^^, niemals au^gef^roc^en merben follte; aber

fomeit meine Slenntni^ t)on ber je^igen ®taat§regierung unb hm
fünftigen ©taat^regierungen reicht, fo fef}e id) nic^t bie Wö^My-
feit, baj3 eine^g Sage^ ber galt eintreten mirb, mo biefer Seg
praftifd] merben fönnte. Unb nne foIIte anä) bie ^reuf3ifd^e

®taat§regierung fic§ auf biefen 3Beg brängen laffen? 33e5eid)net

boc^ felbft ber ©djriftftetter, melc^er in neuefter 3eit, mie er

fetber befunbet, Oom uftramontanen Stanb^unfte bie ^e§ief)ungen

gtüifc^en tird}e unb (Staat be^anbett, bie ®efd)id^te ber ^'ont)en=

tionen unb ^onforbate a(^^ eine @efd)id)te ber S:i}ränen unb

Sdjmer^en für bie tirdje, unb menn man bie groJ3e Qdji

oon @nct)flifen be§ frütjern ^^a^fteg betradjtet, bie ©ncijflifen,

au§ benen, mc befannt, ber ©l^tlabu^ Oon 1864 ^erOorge^-

gangen ift, fo f^n^^i^ ^^^ ^^^^^^ übermiegenb klagen über ben
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^rud^ bort Slonbentionen feiten§ fatfjoüfc^er mc nidjtfatfjoüfd^er

<Staaten in Slmerifa, fettend (Spanien^ .fefbft, fettend ^Memont)§,

ber ©d^toetj, 2Bürttem6erg^V |)effeng, Ö[terreicf)§; 9iug(anb§ ?c.

<So g(au6t benn bie preuf3if(^e ^taat^regterung in geftfjaltimg ber

^tftortf(f)en Kontinuität an ber einseitigen ftaat(id)en ©efe^^gebung

feftfjalten gu foflen, unb fie tfjut e§ um fo ntefir, at^ aucf) in

ben neu er)t)orbenen ^'anb erteilen, in§6efonbere in |)annot)er^ ein

Qleid)eg ^ringip aüegeit gegolten f)at. !Diefe formelte greifieit

he§> (Staate, n)elc^e fid) ber preutlii'c^e ©taat mie bie übrigen

tneiften mobernen (Staaten gefiebert ober bemafjrt f)at, fd}Iief3t

felbftöerftönb(icf) nic^t am, ha^ bei ber materiellen D^^edjtfinbung

er ben 5Beruf unb bie ^^flid^t ^at, auf bie Qntereffen feiner

fatl)olif(^en 9J?itbürger gemiffen^aft D^ücffidjt gu nel}men unb ha^

e§> aud) nii^t auögef(^loffen ift, fid) über bie Intentionen gu

öergemiffern, bie ber ^^eiter ber fatl)olifc^en Kird^e beabfid)tigten

ober befc^loffenen SOZaßnaljmen gegenüber Ijegt/^

(Gegenüber bem (Sinmanbe: nparum man 9iom entgegen

fommen folle, ha e§ boc^ nic^t^ tljue, um eine foldje ^el)anblung

3U berbienen, bemerkte ber TOnifter, ba§> fei nic^t ber ©taub-

^unft ber ©taatyregierung, bie bielme^r nur ^mei ©efidjt^^unfte

ijabe, einmal, bie (Stellung he§> (Staate^ 5U maljren, unb §meiten§

bie Qntereffen ber fatl)olifd)en ^ebölferung ju förbern. ,ßUt

hzm fe^r bequemen ^rinjip „do ut des" (,,menn T)n mä)t§> tl)uft,

t^ue id) anä) nic^ty^O fowtmen tüir nic^t meiter; ]ebenfalt§ ift

bag nidjt ber (Stanbpunft, ben bie (Staat^regierung feit geraumer

3eit eingenommen Ijat, unb jebenfalliS fül}rt jene 5lnfid)t ba5U/

ba^ unfre fatl)olifd)en TOtbürger unter bem ftarren geft^alten

an fold)em ^rin^i^ leiben/^

T)k erfte Beratung be§ @efe^e§ gab im übrigen bem 2lb^

georbneten 3Binbt^orft Einlaß, feine greube barüber au^^ju^

brüden, bag niemanb me^r ben Kulturfam^f bertreten molle.

^ie 35erljanblungen in ber Slommiffion gur iBorberatung be§

(Sntmurfe^^ nahmen einen ä^nlic^en 55erlauf unb Ratten auc^

äugerlic^ ein äljulic^eS ßrgebni^, tüie bie Kommiffiong=iBerl)anb^

lungen im ^a^xe 1880 über ba§> Quligefe^. ^ud) biefe^mal

fanben bie einzelnen ^^aragra^^en mec^felnbe 9)Zajoritäten/ mä^renb

hei ber ©efamtabftimmung ber Slommiffion bie fo vael)x]aä)

beränberte Vorlage mit allen gegen 6 ©timmen bermorfen mürbe,

^en 35erljanblungen im §aufe felbft mürbe mieberum ber ur=

f^rünglidie 9iegierung§entmurf gu ©runbe gelegt, ba ^efd)lüffe

ber Kommiffion nic^t bor^anben maren. ®a§ ©efel^ mürbe

fd)lief3lic^ in einer gmifc^en ber beutfdjfonferbatiben >$artei unb

bem Zentrum bereinbarten gaffung in gmeiter unb britter t^efung

angenommen, unb §mar mit ber überrafdienben 9Jte^rf)eit bon
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228 gegen 130 (Stimmen. 3'^'^ Tle^x^eit gehörten angcr beii

beiben genannten g^afttonen noc^ einige greüonferbatiöe unb
IHBerale. ®a§ ©efe^, tvk e§> auf ben Eintrag ber ^onferbatiöen

(öon dianä)^aupt) angenommen mürbe, fc^Io^ fic^ an bie 35or*

läge ber Df^egierung an. gunäd^ft enthielt ba^felBe bie Erneuerung
ber gtoei 3a£)re guöor erteilten, mit bem 1. Januar 1882 er*

lofc^enen bigfretionären ^oKmad^ten für hu Df^egierung in ^e§ug
auf bie 9}Zöglic^feit ber (Srtaffung he§> Eibeg ber ^i^tumSber*

mefer, bk etmaige 5luf^ebung ber ftaatlicfien ^ermögen^bermaltung
unb bie 5luf^ebung he§> (S^errgefe^eg in einzelnen (S^rengetn.

^oc§ follten biefe ißollmac^ten burd^ ha§> mm ©efe^ nur auf
ein Sa^r (hi§> gum 1. ^l^ril 1883) mieber in ^raft treten,

ißon ben neuen 33eftimmungen ber S^orlage eignete fidf) ber an-

genommene Eintrag bie ißorfc^riften über bie etmaige 33egnabigung

ber entlaffenen ^ifc^öfe, fomie ü6er bie 5luf^eBung he§> Slultur*

e^'ameng unb bie gulaffung au^länbifc^er ©eiftlid^en (in ber fc^on

t)on ber £'ommiffion befc^Ioffenen gaffung) an. Die gteid)fal(§

bereite in ber ^ommiffion angenommene ^efeitigung ber (Btaat§>-

Pfarrer tüar Beibehalten.*) ^Dagegen maren bie (Sc^Iupeftim==

mungen ber 35orlage §ur Siegelung be§ beftef)enben (^infprud)^=

red§t§ ber Ü^egierung gegen bie Slnftedung ber ©eiftlic^en unb
in betreff ber iBermenbung bon ©eiftlid^en pxx |)iIfMeiftung in

beftimmten ^egirfen o^ne bie öorgefGeriebene S5enennung, morauf
bie D^egierung gerabe im ^ntereffe ber !atl)olif(f)en ^eöölferung
SBert legen gu muffen glaubte, je^t meggefallen.

Die freifonferüatibe Partei ^atte fi(f) in il)rer Stellung §u

ber iBorlage gefpalten. ©in Seil manbte ftc^ ber O^^ofition

ber liberalen §u, ber anbre ber fonferbatib^terüalen 9)le^r^eit.

3um le^tern geprte ber Slbgeorbnete Siebemann, melc^er, ber

S^egierung na^e fte^enb, in einem <Sc§reiben bie ©rünbe barlegte,

meiere i§n beftimmt Ratten, für ben ürdjen^olitifd^en 5lu§gleicf)

in ber gorm unb gaffung, toelc^e berfelbe im 5lbgeorbneten^aufe

erl)alten ^atte, gu ftimmen. ^n bem @d§reiben mar au^gefü^rt,

mie mit ber 5lufgebung gemiffer ^eftimmungen ber 9)?aigefefegebung

feinesmegg ber 33oben ber SBa^rung ber (Staatgfouöeranität,

auf melcfiem jene ©efet^gebung [tel)t, öerlaffen fei. (S§ Ijieß in

biefer 35e§iel)ung:

„SBenn (Sie mir nun bk grage Vorlegen, ob nic§t burc^

*) 2(nmer!ung. ^n ber te^teren SSejte^ung Befttmmle ha§: @efe| : „Sie
9Xu§ü6ung ber in ben §§ 13 ff. be§ @e[e|eg »om 20. Wlai 1874 unb in hen
airtijeln 4 ff. beg ©efe^e^ vom 21. dMi 1874 (©efe^fammt. ©. 139) ben
^räfentation^Berec^ttgten unb ber ©emeinbe Beigelegten ^efugniö jur SQöieber;

befeiung etne§ ertebtgten geiftl{d)en 2lmteg unb gur (Einrichtung einer ©teil;

Vertretung in bemfelben finbet ferner nic^t ftatt."
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ba§> neue ©efel? bte gan^e 9J^atgefefege6ung fafttfcf) Oefettigt lücvbe,

fo bitte id) ©ie, bieje grage an ber |)anb ber S^fjatfac^en felbft

beanttüorten §u motten, gaffen itiir Dorf) noc§ma(§ jufammen^

it)a§ gefc^etjen ift: beftnitit) befetttgt ift ha§> ^ultnre^'amen unb

ha§> Qnftitut ber @taat^:pfarrer. ä^ann ift e§> in ba§> (Srmeffen

ber (gtaat^regierung gefteltt, bte 58t§tum§bern:)efer t)om (Sibe ju

bi^penfieren, bie ftaatli(^e 35ermögen§t)ernDaItung unb ha§> @^err*

gefe^ in einzelnen 3)iö§efen aufguljeben unb, n:)enn t§> jtüetf-

mä^ig erfc^eint, bie dlMMjx he§> einen ober anbern abgefegten

^if(^ofg ^ujulaffen. 3m übrigen ift bie gange 9}caigefe^^gebung

intaft geblieben. Die 31tn§eige^f(i(f)t, hk 3(bfet^bar!eit ber ^ifc()öfe,

ber !ir(^li(i)e @eric^t§f)of zc. 2C., alle biefe mefenttic^ften fünfte

beg ftaatlid)en iöerteibigung§ft)ftem§ merben burct) ba^ ©efe^

nidjt berüfjrt. ^ann man bem gegenüber otjne bie I)ei[Iofefte

Übertreibung be^au^ten, bag unfre firc^en^olitifc^e ©efe^gebung

ßefeitigt fei?

gretlid), bie oppofitionetle treffe gibt fic^ bie erbenftic^fte

Wliü^t; ben ^^atbeftanb §u berbunfeln. !DiefeIben 35(ätter, meiere

noc^ bor menigen 2Bo(f)en bereit maren, bem ^^r^^^'^^^i^ ^^^ ^^^^'

ge^enbften Slongeffionen §u machen, ringen je^t bie §änbe über

bie angebli(^e 5?ieberlage be$ (Staate^ ober fprec^en gar bon

einem ,,Slanoffa^@ang^^/ um mit folc^en unb ät)nlic^en ^o§len

9?eben§arten urteitMofe politifc^e ^inber graulic^ gu mac^en.^^

SBeiter aber mürbe bie Vorlage ber Delegierung unb bereu

mefentlic^e ^Tnna^me bur(^ folgenbe ^etrarf)tung gerechtfertigt:

,,5lber ic§ oerfenne feinen Slugenblicf/ ha^ bie 9)Zaigefe^^

gebung eine 5lngaf)( bon ^eftimmungen enthält, bie über ben

3merf/ bem (Staat eine unangreifbare ©efenfiöftetfung gu fidjern,

meit I)inau§gel)en unb gemiffermagen in ber i)i|e beß ^am^feS

erlaffen finb, lebiglic^ um ben ©egnern Sßunben gu ferlagen.

!Die |)ärten unb Übertreibungen biefer ^am^fgefe^e, meiere mir

bi§ 5um ©rf)Iu§ eine§ bauernben griebeng (eiber nid)t gan§ merben

entbehren fönnen, im Qntereffe unfrer beutfc^en TOtbürger !at§o*

üfc^er cQonfeffion gu mitbern, gibt t§> nur ein TOttel: bie @r=

teilung bigfretionärer 53olImac^ten an bk ©taat^regierung.

Se^terer mu|3 bie 50ZögIi(^feit gemöljrt merben, unter Umftänben

bon ber ftrüten bud^ftabenmägigen Slnmenbung gemiffer unnötig

fc^roffer 33eftimmungen Slbftanb §u ne^men.'^

Dem gegenüber mürbe öon ben liberalen ©egnern ber 9^e==

gierung mit ©elbftbemugtfein gefagt, bie liberalen Ratten i^rer-

feit§ niemals ©efet^en gugeftimmt, blog um ben ,/@egnern SBunben

5U ferlagen.
'^

(S§ mag ba^in geftellt bleiben, inmiemeit einzelne ^^^arteien

fiel) an bem firdjlit^en Slampfe überhaupt öon bornlierein nur
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he^ijaib beteiligt ^aben, um ber fatfjolifdjen Slird)e ,,3Bimbcn

gu fcf)Iagen^^, um fie auc§ in i^rer bere(f)tigten (Sintüirfung ju

fd}it)äd)en unb ju lähmen; feinenfall^ (unb bieg allein f)at offene

bar audj ber ©d^reiber obiger geilen anbeuten iiioHen), feinen-

fatlg ift jenes bie 2(bfic§t ber ^Regierung getüefen, unb bod^ ift

eine Slngat)! bon ^eftimmungen erlaffen rt^orben, rtieldje nur im
gufammen^ang ht§> ^am^ifeS eine53ebeutung fjatten unb [ie bei frieb*

lieberer, tt)o^Ih:)oI(enberer ©eftaltung ber ^er^iiltniffe fofort berüeren.

Wlan i)at in neuerer Qeit ha§> (Sc^Iagtoort oft irneberf)o(t:

e§> gebe nic^t ©efe^^e, bie me Sßaffen ^,auf bem g^ec^tboben

niebergelegt^^ Serben fönnen^ um gelegentlich mieber herangeholt

gu U:)erben; barunter leibe ha§> 5(nfe§en ber ©efet^gebung unb

he§> (Staate^ felbft. Unb bo(^ ift t)on ber D^egierung ebenfo mc
t)on ben ^^arteien bie (S^iften§ unb hie 9?ottr)enbigfeit and) fold)er

SSeftimmungen feinerjeit unbebingt anerfannt rt)orben. ©c^on bei

^rla§ ber gn^eiten 9}Zaigefet^e jDar ^eröorge^oben^ ba§ biefetben

eine ^ebeutung nur im Slam^fe gegen hk geifttic^e 5(uflel)nung

I)aben, bagegen ^raftifc§ n:)irfunga(o§ U^erben^ fobalb bie früheren

©efe^e ^ur ©eltung gelangen.

T)ex ^am^f ptte nie hk gu beflagenbe §öf)e erreicht,

menn nic^t unter bem borigen ^a^ft eine (Sprache gegen ha§>

^eutfc^e 9^eic§/ gegen ben ^aifer unb ben ^anjter geführt toorbeit

iDäre^ hk einen frieblic^en Stegleid) ber öor^anbenen ©egenfä^e

unmöglich erfc^einen lie|, öielme^r bie entfd^iebene Sal]rung ber

SBürbe unb he§> SlnfeljenS beS (Staate!^ erforberte.

211g ber jefeige ^ap^t ben römifdien @tul)l beftiegen l}atte^

n)ieg Dr. galf augbrüdlid^ barauf ^n^ ha^ hk Regierung Oon

Einfang an ben S!am|3f nic^t um he§> Slam^feg roillen unternommen,

fonbern alg Qeitpunft, in bem fie auf ben grieben lioffe, benjenigen

begeicbnet IjaW, tvo einmal ein friebliebenber ^^a^ft ha fein merbe.

/,^un, meine Ferren, rief Dr. g-all aug, ber gatl ift eingetreten.

4)er ^a^ft öeo ^at feine friebliebenbe ©efinnung t)ielfad) be^

funbet/ unb bamit mar für bie ^Regierung bie ^^flid)t eingetreten,

ber grage nä^er §u treten, ob fid) bie ©runblage für ben grie=

ben gelDinnen liefte.^^ (Sr mieg auf haß bekannte Schreiben beg

^ron^ringen t)in, monac§ unter SBeglaffung grunbföl^lid^er gragen
ber ^oben t§atfäc§lieber (Snttnidelung allein §u betreten fei unb

fügte ^ingu: „Qc^ barf ©ie nur baran erinnern, toie öiele unb

empfinbli^e ©teilen ber 9}?aigefe^.e fofort unanmenbbar iDerben,

tüenn nur ein menigeg gef(^iel)t, unb manches anbre anirbe fic^

noc§ borfinben.^^ i)k ^Regierung fönne iljren ©tanb^mnft (baf3

ber griebe für ben ©taat ein mögtid)er fei) nic^t aufgeben,

innerhalb biefer Sinie aber merbe fie nic^t ablaffen, Überein^

ftimmung §u fuc^en mit ber anbern (Seite.
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Dr. galf ijat ben 2Beg, ben bie Siegierung imc^ljer betreten

Ijat, ntc^t geMIügt; aber er ift jebenfad^ ein g(an6n)ürbtger

3euge bafür, bafa in ber unter feinem 9camen erlaffenen ©efe^^-

gebung mancf^e 33eftimmungen n)aren, bie i§re ^ebeutung nur

im ^am^fe Ijatten unb bie „auf bem gec^tboben niebergelegt

merben fönnen^^^ fobalb frieblid^ere (Stimmungen tüalten ober

fobalb ber ,/bitterböfe ^am^f^^ (me il}n ber SOHnifter galf anä)

einmal nannte) §u (Snbe ift.

Übrigen;^ mar e§> tixx^lid) erft aU ein 33erbienft ber gort^

fc^ritt^^artei in Slnfpruc^ genommen morben, ha% fie jelU, mo

man nic^t mel}r ber D^egierung folgen fönne, ^^bie gärten unb

(Scfen ber 9}kigefel^e^^ rücffjaltto^ opfere.

S'§ gibt baf)er, auc^ nad) ber 5lnfic§t ber gortfrfjritt^partei,

^eftimmungen biefer @efe|e, meiere über ben 3^^(f/ ^^^ 1^^^"==

greifbare 35erteibigung§ftellung be§ (Staate^ gu fiebern, f)inau§^

ge^en, unb e§> ift bei3f)alb mo()l angemeffen, U§> gur grunbfäl^*

liefen Söfung ht§> Streite ber 9^egierung bie S3oI(ma^t ju erteilen,

öon ber ftrengen 3(ntt)enbung unnötig frfiroffer ^eftimmungen

Stbftanb 5U nefjmen.
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WR naä) ber ©manatton be§ neuen ©efe^eg befonber^ erfreultd^

W^ an^. (S§ gab batb ,/M^berftänbntffe/' T)k (Staat§regie=

rung ^atte fi(^ hei (Einbringung be§> ®ntn:)urf§ allein öon bem

@efi(^t^^un!t leiten laffen, auf bem Söege ber iDeitern (Entit)i(fetung

frieblid§er Regierungen gmifd^en bem ©täate unb ber !at£)oIif(^en

^ird^e fortgufd^reiten unb ben !atf)oIifc^en ^Inge^örigen ht§> pxen-

§ifc^en ©taate^ biejenigen (Erleii^terungen gur ^efriebigung i^rer

fir^Iic^en Rebürfniffe §u getüäl^reU/ n)et(^e geit)ä{)rt )i:)erben

fonnten^ o^ne ba§ SBo^Ierge^en ber gefamten Staatsangehörigen,

bie (Si(f)erl)eit he§> (Staate^ unb bie Unabf)ängig!eit freier ©efe^-

gebung §u gefä^rben. ©ie ^atte ber burc^ hk ^arlamentarifc^en

^er^anblungen bielfaci^ abgeänberten Vorlage gugeftimmt, nieil fie

bie 9D^ögli(^!eit erblitfte, mit berfelben bie bei (Einbringung be§

(Enttt)urfS gehegten 5lbfi(^ten gu t) ern:)irflicken, menngleic^ fie

bieS mit ben Seftimmungen il)reS urfprünglic^en ©ntmurfS im

meitern Umfange erreichen §u fönnen glaubte. @ie ^atte aber

feinen 3^^^f^^ barüber gelaffen, ba§ fie hk erteilten ißoKmad^ten

lebiglic^ ai§> fotc^e betrachtet miffen tDolIte, b. I). aU ein Sil^ittel,

um öon benfelben, nad^ if)rer freien (Entfc^Iie^ung, gur ireitern

g-örberung be§ firc^Iid^en griebenS ©ebraud^ gu machen, o!)ne

ba§ fie in 33e3ug auf bie ^luSfü^rung biefer S5o(Imad§ten irgenb

meli^e ^^er^flic^tungen übernommen batte. '^k Uttramontanen

maren fern babon, bie erteilten ^olImad§ten nur aU einen freien

Spielraum an^ufe^en, in melc^em ficf) nun hk D^egierung je nad^

eignem ©rmeffen bemegen fönne. Sie erwarteten bielme^r bie

fofortige Slusfü^rung ber S5oIImac§ten/ inSbefonbere bie 9^ücf=
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Berufung ber iijxcx ^tmter entfetten 35tf(f)öfe, unb ba btefe ftd)

üergögevte, gab e^ fofort aucf) tüieber (Erbitterung. ®{e Df^egierung

(teJ3 erflären, fte (äffe ftd) nt(^t brängen, fie rtierbe hie ^^fücfiten

gegen bie !at()oltf(f)e ^eöölferung erfütten unb für bte Söteber^

(jerfteKung georbneter ftrc^ricfier S^iftäi^^^/ fo )t)ett e§ in i^rer

9}Jad§t liege, wütex forgen, fie n)erbe aber aud) ebenfo gen)iffenf)aft

bie ^füc^ten ern:)ägen, tDelc^e i^r ha§> Qntereffe he§> ^Biaatt^

auferlege unb barüber machen, ha^ ©inflüffe fern getjalten mürben,

tr)eid)e bem frieblic^en ä^^f^^^^i^^^^^^ gtrifc^en «Staat unb Üxxd)e

§inberlic§ fein fönnten. Qm ultrantontanen i^ager würbe an ba§

3Bort beg ^errn t)on ^mallinifrobt au§ bem 3a§re 1873

erinnert, nad) metd^em bie bamatigen !ir(^en^o(itifc^en (Sntmürfe

barauf abhielten, „auf bem Sßege äußerer ^nec^tung, innerer

9?et)o(utionierung unb bamit I)erbeigefü(}rter 5(uflbfung ber fatfjo*

lifd^en ^trdje be§ 8anbe§ ben grieben be^ Slirrf)f)ofe§ §u erreic^en/^

2ßa§ im Quligefe^ öon 1880 unb im IKtimogefe^ bon 1882

(bom 31. Wai) gefc^efien, fei bloß 35efd§micbtigung§' unb Öocf-

mittet gemefen, um ha§> mefentlic^e ber 9J?aigefe^e, „ben gerieben

ht§> ^ir(^§of§^^ befto beffer burcfjjubrücfen. ^ie ©^m^tome ber

legten SBoc^e (Einfang Quli) feien beutlic^. (S§ mürbe barauf

ermibert, ha^ fic^ öielmeljr bie <Sl)m^tome bafür mehrten, ha^

e§ ber ^^^olitif ber Ultramontanen auf ganj anbre ®inge anfomme,

ai§> auf eine balbige 35eenbigung he§> ^ultur!am^fe§.

„®ie metfif(f) = po(nifc^e ^^olitif mirb unter alten Umftänben

t§un, mag ber Siegierung am nac^teitigften ift. (Sine Delegierung,

bie fid^ ben ®ro§ungen eine§ unberfö^nten unb unöerfötjutic^en

©egnerg untermirft unb it)m gegenüber t^ut, ma§ fie freimiltig

nicl)t gett}an tjätte, eine fütc^e Ü^egierung ^t fo gut mie abbijiert.

1)a§ meig bie „©ermania^^ unb bie i§r öermanbte treffe unb be§=

§alb brot)t fie. ®ie (Srfatjrung fottte boc^ getet)rt ^ben, baß

bie ^^reußifc^e S^^egierung burc^ bergteic^en dJlittel fic§ nic^t ein^

fd^üd^tern läßt. — ©ine fetbftbemußte S^egierung fann nur burd)

Unterftü|ung, nie bur(^ Eingriffe gemonnen merben. ^urc^

Unterftüt^ung fann man ber Diegierung 5^er^ftid)tungen auferlegen,

bnxd) Eingriffe fie nur in it)rer (Sntfd^loffen^eit befeftigen. 3"^
(Entgegenkommen bebarf bie 9f?egierung einer (Stärkung i^reg

55ertrauen§ in bie ©egenfeitigfeit friebtic^er ©efinnung. 4)a§

3Sertrauen ift bi^tjer nur burc^ Verfiel)erungen, nid)t burc^ ent*

gegenfommenbe ©djritte gerechtfertigt; unb bie melfifc^'^otnifd)e

l^-effe t§ut natürti(^, mag fie fann, um eg im Sleime gu erftiden;

unb menn eg ma§r ift, ha^^^ ber $a^ft fic§ mof)t ober iibei nac§

bem 3^1^^^^^^ richten muß, fo erfc^einen infotgebeffen bie an=

nätjernben (Schritte ber Df^egierung umfomef)r in einem rid^tigen

Sichte at§ 3lugbrucf ber gürforge he§> ^önigg für feine fat^oti-
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f(^en Untertfianen, ol)ne 5lu§ftc^t auf irgenb J^elc^en taftifc^en

(S)eti:)inn in ^aiiamentartfcf)en ^eiijältrtiffen. T)te ^erftänbigimg

ber £urte tt^ürbe unter folc^en S5erf)ältntffen, ttienn fte gelänge,

gan§ o^ne (Sinflu^ fein auf bte ^erftänbtgung ber |)reuj3if(^en

9?egterung mit hem gentrum. (Sin ^olitifd^e^ ober parlamen*

tarif(^e§ Qntereffe, eine 55erftänbigung mit ber ^urie §u fuc^en,

^at banac^ bie ^reu^ifd^e Delegierung nid^t, benn ber griebe mit

iftom mag gelingen ober nic^t, ba§ öom ^a^ft unabpngige
gentrum roirb feinen S^am^f gegen bie jel^ige S^egierung fort^

fe^^en, unb ha§> 5Ibfc§rt)en!en ber gra!tion§mitgIieber nac^ linfg,

ha§> ^ünbnig mit ber gortfcfiritt^^artei für ben negatiOen Q)x>ei

ber ^efäm^fung ber D^egierung ^at fid§ in ben Unterftrömungen

längft öoltgogen unb ift auc§ an ber Oberfläche Bei mefir ai§>

einer ®elegent)eit §u Sage getreten, ©urd) hk Slnbro^ung öon

S5erluften, )t)elc§e bereite ai§> perfeft p ^uc^ fte^en, it)irb atfo

ein (Sinflufe auf bie (Sntft^Iiegung ber 9?egierung nid§t geübt

merben/^

!Die (Spracf)e ber ä^^^^'i^^^^^^ff^ fteigerte fi(^ U§> §um
5lufru^r. Söenn ber ^u Limburg erfc^einenbe ,,9?affauer ^ote^^

eine (Erörterung über bie ^unbgebungen in ^egug auf ha§> ißer-

l§ältni§ ber 3entrum§|3artei §u ber D^egierung mit ben SBorten

fc^lo§: ,/)i:)enn bann nod) ber ^eilige (Stu^l bie /^^teinigfeit ber

Slngeigejjfüc^t^^ in bem bon ber :preu§ifc^en ©taat^regierung ge-

münfd^ten Umfange betüidigen mürbe, bann fönnte gürft ^i^mardE

gemäc^Iic^ regieren unb hie !atl§olifc^e ^irc^e burc^ bie (Btaat§>^

:|Dfarrer aßmä^tic^ proteftantifd^ öerfeuc^en laffen/^ fo mar auf

biefe SBorte eine^ untergeorbneten 33tatteg allerbingg meniger

(S^emic^t §u legen. Sßenn aber ein 33(att tvie ber ,,2öeftfälifd§e

SO?er!ur^^, au§ bem (Srfcfieinen he§> SBerfe^: ,,^reu§en im ^unbe§^

tage öon 1851—1859^^, 35erantaffung na^m, hie 33egrünbung

unb ^efeftigung he§> ,,et)angelif(^en ^aifertum^^^ al§> fc^mere

(Sc^äbigung ber fat^olifd^en ^ntereffen ©eutfc^lanb^ bargufteden

unb feine Qufriebentieit barüber au^guf^recfien, ha^ ^^hie Qbeen

ht§> .^ulturfam^feg nunmehr alg 35egleiter he§> ^riegeg bon 1866^^

nac^gemiefen morben, unb menn eine anbere bebeutenbe !att)oIifcf)e

Leitung ben gegenrt) artigen 5Iugenbli(f ba§u ma^rnal)m, bie ^^oliti!

he§> ^af)xe§> 1866 aU burc§ ha§> gentrum ,,t)ermorfen^^ §u be-

geii^nen unb bie l)annoberfc§en Sßelfen an hie if)nen bon ben

fat§oIif(f)en äßä§Iern ermiefenen ©ienfte §u erinnern, fo^ be§eid)nete

bag einen (Stanb;pun!t, ber nicfit nur gu ben ermähnten äu^erungen

ber 3entrum§fü[}rer, fonbern §u allem, ma§ beutfc^e (^efinnung

l)ieg, in fo au§gefpro(^enem ©egenfa| ftanb, bag 3lu§einanber*

fe^ungen hierüber für bie 9^egierung ein für allemal au§gefc§loffen

erf(i)ienen. 2lu(^ ba§ beöorgugte Organ he§ Qentxum^; hie
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,,@ermama^^ üejs burd)6(tcfen, hai nadf) ®rla§ he§> ©e]et^e§ bom
31. 9J?ai 1882 aubre ^Infcfjauungen unb 3(n[)jrücf)e bie £)6erf)an6

getüonnen fjatten, tDcIcf^e man bor (Svla^ btefeö ©efe^eg berleugneu

§u ntüffen geg(au5t f)atte. ©e^r Se^eidjnenb bafür iDar ba§

iBerfjalten btefe^ ^latteg §u bem neueften fircftenpolittfc^en ®efe|
bor unb nac^ feinem (Srtaß. 3?or ben 33erf)anb(ungen über ben

btefem ©efe^e §u ©runbe (tegenben JsTompromt^ fjatte ba§ SSerüner

Organ he§> ßentrum^ benfelben mit feinen beften SBünfrfjen be-

gleitet/ (Sinmenbungen bagegen gurücfgemiefen, ba§ ©efe^ felbft

ai§> erften tanglid)en ^auftein gum 9?eubau be§ griebeng freubig

6egrüf3t unb bie 5lu§fü^rung be§ § 2 (be§ fog. ^ifc^ofg)Daragrapf}enj

üertrauenöboll ber 2Bei§l)eit be§> 9}tonardjen anl)eimgefte(lt. 9ca4

(SrlaS bz§> ©efet^eg tüar bieg bergeffen. T)k QmMbexninn^
beg §errn Dr. 9}^eld)erg tDurbe ebenfo mie biejenige beg ©rafen
öebod)oJx)gfi gebieterifd} geforbert, na(^bem mit einer gebDiffen

§aft entf^rec^enbe Petitionen in Umlauf gefetzt b^orben b^aren^

unb e§> bjurbe ber 9?egierung ein förmüdjeg ^^H'ogramm für bie

33enu^ung ber erteilten 33oUma(^ten borgefd^rieben. ^i§> biefe

in bringenbfter 3Beife gefteKten 5Iufforberungen ben geb:)ünfc§ten

Erfolg nic^t Ijatten, flagte man über berfe(}(te |)offnungen unb

fd)b3ere (Snttäufd^ungen. (Sinen um fo befrembenberen Sinbruc!

mußte e§> fjerborrufen, alg halb barauf bon berfdjiebenen ©eiten,

fobjo^l in ber gcntrumg^reffe, )mk in öffentlid^er ^lerfammtung^

mit bem 33efenntnig mä)t gurürfge^atten mürbe, baf^ man auf

bie 3i>eigerung, ben §errn Dr. ältelc^erg §urücfgurufen, nac^

früheren Äußerungen bollftiinbig borbereitet getoefen fei unb einen

anbern 5Iuggang ber ^^^etition gar nic§t erwartet ()abe.

3Bä(jrenb biefer 3^^^ mar 2Binbtf)orft aU 5(^ofteI mirffam.

3n einer 33erfammlung ber ^^ntrumg^artei, meiere am 1. Oftober

in ©üffelborf ftattfanb, Ijielt er eine fRebe, aug bpetc^er gu erfef^en

mar, baß if)m an einer 33eenbigung beg S^ulturfampfeg gar nid)tg

gelegen mar, h:)enn nid)t eine boKftänbige 9^eftauration borge-

nommen mürbe: „2öenn bie greifjeit ber S!ird)e gefiebert ift,

bann muffen ©arantien gef(^affen beerben, bamit bie gegenb^ärtigen

3uftänbe nic^t mieberfe^ren fönnen, bann muf3 erft bie ©c^u(e

für Slird)e unb (Ottern gurüderobert b:)erben. @eien (Sie ber-

fiebert, ber Slam^f um bie (Schute bpirb länger ai§> ber ^ampf
um bie greif)eit ber ^irc^e bauern; bann fängt bei ung ber

Slutturfampf erft rec^t an.^^ Qn ber „©ermania^^ fanb man
einen 33rief, meldten §err 2öinbtf)orft = 9}Ze^^ien an einen Pfarrer

Dr. (2d)u(te aU ^anffagung für eine bon le^term berfaßte

©efc^id)te beg Slutturfam^feg gerichtet Ijatte. §err Söinbtfjorft

a(g borfic^tiger 3)?ann I)atte feine (Sm^fe^lung g(eid) auf fpäter

folgenbe ^änbe au§gebet)nt. (Sr fc^Ioß nämlid^ feine (Spiftel mit
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folgenben ^Borten: ,/Ü6ngeny, mein beref)rter §err ^^farrer!

nüiffen ©te fortfatjren, forg[am §u Beobachten unb fleij^tg ju

fammeln. S)er ^atn|?f ift leiber noc§ nt(^t 5U (Snbe unb ®ie
tüerben red^t 5alb eine g^ortfe^ung ^f)xe§> ^exte§> ausgeben

muffen. ®a§ ©ie ha§> tljun, barauf berlaffe tdö micf)/^

®ie ,^9?orbb. 2111g. gtg.^^ fügte fd^arf ^ingu: ^,0^ne ßi^eifel it)irb

§err Dr. ©djulte ^erftänbni^ für ba§ tebfjafte Qntereffe l)a5en,

n)el(f)e§ §errn Sinbt^orft bem Slutturfam^fe, biefer einzigen Söiege

feiner ®rö§e, eine no(| red^t lange gortfe^^ung tüünfcften Iä§t.^^ ®ie

/,^oft^^ aber meinte: ,;3©arnm rebet ^err Dr. SBinbt^orft nic^t

gleidf) t)on mehreren gortfe^ungen? ^at er fic^ gefd^eut, bem
§errn Pfarrer eine lebenslängliche 5Irbeit anzuempfehlen ?^^

®ag 3al)r 1882 ^atte bereitjo bor bem guftanbefommen
he§> neuen @efe|e§ ein anbreS Unterpfanb ber friebenSbebürftigen

^Stimmung ber preu^ifd^en D^egierung gebrad^t. ^aä) ber fc^on

am 30. 9^obember 1881 im Dieic^gtage gemad^ten ^tnfünbigung

be§> ^eid^SfanglerS bradfjte balb barauf ber neue preu^ifc^e

^StaatS^auS^altS'^tat eine lange nid^t erfc^ienene ^^ofition: 90 000
Wlaxt für bie ©efanbtfc^aft beim päpftli(f)en ©tu^Ie. UnterftaatS*

fefretär Dr. ^uf(^ begrünbete in ber ©il^ung bom 7. Wdx^^
tüo biefer ^^often gur ®ig!uffton ftanb, benfelben mit bem 33e*

bürfniS fd^neKer (^rlebigung ber ®ef(^äfte für einen ©taat^ ber

ad^t TOlIionen S^at^otifen ^ahe^ unb me§> hahei auf hk frieb-

tiefere @:prad^e ber ^urie ^in, n^eld^e bie 2Bieberaufna()me

birefter 33e§iel)ungen mit 9^om ermöglid§e. 9^ur S^ertreter liberaler

^^arteien bekämpften bie gorberung, lr)ä^renb fonferöatibe 9?ebner

in bie ©rric^tung einer ©efanbtfd^aft um fo me^r billigten, al§

btefelbe atS ein geeignete^ iDüttel ^^ur |)erbeifü^rung he§> ex-

feinten !ird^Iid)en griebenS betrachtet merben muffe, ^n gleid^em

©inne fprac^ au(^ ein Vertreter ber fat^olifd^en gartet feine

greube unb feinen T)ant für hk fiiertn befunbete frieblid^e @e^

finnung ber (StaatSregierung ber fat^olifc^en 35ebölferung gegen-

über anß. ®ie gorberung mürbe f(J)Iie5Iid§ mit erheblicher

SDlebr^eit gegen bie ©timmen ber liberalen graftionen bemilligt.

^err bon^c^Iöger/ ber neue preu^ifc^e 39otfd§after, überreicijte

am 24. 5lprit bem ^^apfte fein ^eglaubigung§fd)reiben/ §ielt eine

Slnfprad^e unb liatte nad) bem 5lbtreten ber Slarbinäle eine

^albftünbige geljeime Stubieng. Seo fprad§ bie Hoffnung au!§,

ha'^ bie 2ÖieberI)erfteIlung ber Regierungen ,§mifc§en ^reu|3en

unb bem ^atifan §u bem geniünfdjten firdfjüd^en grieben führen

merbe. (§:§ gab aber fe£)r balb berbriegüc^e grütionen.

3Bie im ^at)xe gubor, fo mürben auc^ im 3a§re 1882
erlebigte Rifc^ofSfi^e beftnitib befe^t. T)k Refet^ung bon OSnabrürf

burd^ ben biSljerigen ©omfapitutar ^öting, biejenige bon
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^aberBorn burc§ bett Si^^erigen ^t^tutTigbemefer ^ro6e ftnb

bereite errt)ä^nt. ®er ^apft boII§og bie (Ernennungen/ ber Slaifer

bie 5tner!ennnngen. 3^^^^ gür[t6ifcf)of bon 33re§Iau (görfter

\v>ax feit bem £)!to5er 1881 tot) n:)urbe bom '^a'p\t ber ^om^^

:pro^ft ^ er 50g in 33erlin ernannt, ©ein erfteö ^luftreten fon-

traftierte anffattenb mit bem ber anbern e6en ernannten 33ifc^öfe.

35ifd§of §öting trat fein STmt burd^ einen unter bem 3. 93cai

erlaffenen |)irten6rief an. !Diefer 35rief, überall bie ©runbleljren

ber fatljolifc^en Slirc^e l)erbor!et)renb, geigte in atten Steilen einen

ebenfo mürbigen unb milben al§> ^rägifen 5lu;3bruc!. 5)ie folgenbe

©teile über bie ^e§iel)ungen §u ben 5(ngel)örigen anbrer ^rift-

lieber ^efenntniffe iDar befonber^ bemerfen^mert:

,/9^ac^bem fobann bur^ bie 3sitöerf}ältniffe hie fonfeffionellen

©egenfä^e berf(^iebentlic§ gu fc^ärferem ^ert)u§tfein gefommen
finb/ n:)i(( xd) nic^t untertaffen, geliebte ^iöjefanen, auc^ no(^

bie 33e3iel}ungen §u ben 2lngel)örigen anbrer c^riftlic^en ^efennt-

niffe, mit benen mir bielfac^ §ufammenmol)nen unb 5U öerfe^ren

^aben, l)ier §u berühren, geleitet bon bem aufridfitigen SBunfcbe

unb SSeftreben, mit biefen, mit benen mir bürgerlich bie gleichen

Sf^ec^te unb ^^flic^ten Ijaben unb mit benen mir religiös burc^

bie gleiche ^aufe, burc§ benfelben ©lauben an '^e\n§> (5l)riftu^,

al§> ben mal}ren (Solju ©otte^, unb burc^ ba§> gemeinfame 3^^^^

ber emigen ©eligfeit üerbunben finb, mie bi^^er, fo and) ferner

in grieben unb dintrad^t §u leben, fo bafs niemanb ber Dieligion

megen gefränCt ober ^^urücfgefe^t merbe, baf3 ber ©laube be§

anbern, aud) menn berfelbe für irrig
^
gel}alten merben mu§, ai§>

beffen ^erfönlic^e unb il)m I}eilige Überzeugung, über bie ai§>

@emiffen^angelegenl}eit allein ©ott gu richten l)at, geachtet unb

in (S^ren geilten merbe. !Dabei lägt un^ jeboc^, gmar nic^t

irgenb ein felbftfüc^tige^ Qntereffe, fonbern lebigtic^ bie nid)t

abruft) eifenbe ^flic^t ber 9täc^ftenliebe aufrid§tig münfc^en, bats

ber SSollbefi^ ber ©nabengüter, bereu mir un^ erfreuen, aud)

anbern gu teil merbe, allerbing<3 nid§t burc^ anbre TOttel, ai§>

ben unter ber (S^nabe @otte§ auf ^erfönli^e Überzeugung be-

grünbeten ©lauben. Jjm übrigen mirb niemanb forbern, bafj

mir hk ©runbfä^e, hk naä) unfern 33e^enntnigfd)riften unb ben

fonftigen allgemeinen !ircf)licl)en ^orfc^riften für un§ maggebenb

fein muffen, unb bie t)ier ^n jebermanng ^enntni^na^me offen

borliegen, aufgeben ober berleugnen, mie mir benn auc§ ermarten

fönnen, ba§ nac^ biefen ©runbfä|en unfer ürcblid) religiöfey

^er^alten beurteilt merbe. :Dabei mollen mir aber in ber

Übung c^riftlic^er Öiebe§t§ätig!eit unb aller S^ugenben be§ bürgere

lid^en ^erfe^nS, fomie he§> öffentlichen unb gamilienlebenö einen

eblen SBettftreit führen.
^^
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©er Hirtenbrief berüf)rte fobann aud^ bk öücfen ber fatf)o^

lifdjen Pfarrämter, tuetc^e burd) ben SBiberftanb ber fattjolifd^en

@eiftlid§feit gegen bie ftaatlic§e» ^irc^engefet^gebnng entftanben

finb. ^n ^egug barauf f)k^ e§>:

,,Qm übrigen toollen mx öertrauen auf unfern :§eiligften

35ater, ber, n)iett)o^l felBft öon allen (Seiten bebrängt, boc^ überatt

mit TOlbe unb 3Bei^f)eit iriattet, feinen Seil feiner §erbe au^er

3l(^t lä§t, nad) htm ^erlaffenen fiebt, ba§> Qcx^ixente auffud)t,

ba§ Q^^l^-^f^g^i^^ ^)^^^^ ^^^ ^^^ "^^ f^^§^/ erhält; Vertrauen

auf unfern 5Illergnäbigften ^aifer unb ^'önig, ber bie ^eiligen

©üter, um hk e§> fid) ^anbelt, gu n)ürbigen mi% unb beffen

gütige^ lanbe^öäterlidie^ ^erg auc§ für bie 9Zot eine^ jeben

feiner Untert^anen ^ulbtiolle Seilnaljme l)at. £), möchte e§> i§m

befd^ieben fein, fein langet öielge^rüfte^ unb gugleic^ in feltener

Seife ru^mreid^e^ SeBen burd) ben fc§önften aller Erfolge unb

S^rium^^e, burc§ ben beglüdenben grieben unb ben lauten !Dan!

aller in Sreue unb Öiebe il)m ergebenen Öanbe^ünber gefrönt

§u fel]en!^^

5lud^ ber neue gntrftbifd^of öon 35reMau erlief einen frieb*

liefen Hirtenbrief, ©r fagte barin: „2Ser fic§ ber obrigfeitlic^en

©enialt n:)iberfet|t, ber tüiberfe^^t fid) ber ^Inorbnung ©otte^^^

unb l)ob ^erbor, baß he§> ^aifer^ lanbe^öäterlidje^ ^ex^ nid§t

minber marm für bie S!at^oli!en n)ie für feine übrigen Unter*

tränen fd)lage. ®en ©taat^i^farrern ber ©iögefe ^reMau erflärte

er aber in feinem (Srla§: „©a§ Sribentiner Slongil begeic^net

bie Übernalime ht§> geiftlic^en 5lmte^ o^ne firdilidie ©enbung

al^ unerlaubt unb belegt biefe^ 55ergel)en mit bem ^Inatliema.

®a @ie fonac^ biefer fc^meren g^^fur Verfallen finb, fo befel)le

id) 3§nen, ba§ öon S^nen ufur^terte Slmt fofort niebergulegen

unb fid^ leber 5lmt^^anblung unb geiftlidjen gunftion §u ent*

^alten/^ 9^un Ratten aber biefe ©taat^^farrer il)r 5lmt nic^t

ufurpiert, fonbern bom (Staat erhalten, unb nad§ hem @efe|

öom 20. mal 1874 galt ein fold^er ©eiftlic^er al§> „rechtsgültig

angeftellt^^, fo bafs ber ^ortourf ber Ufur^ation mel)r hk S^e-

gierung aU ben Pfarrer traf. Sollten biefe (StaatS^farrer

i^ren grieben mit bem S^atüan machen, fo ^tte ber Staat moljl

m(i)t§> bagegen; aber bie 5lnna§me eines ^mteS, meld^eS burc^

ein StaatSgefe^ für rechtsgültig erflärt mirb, als Ufur^ation gu

branbmarfen, toar ein ftrafbarer Übergriff beS gürftbifdiofS.

5lm 30. 5luguft erhielt ber gürftbifc^of baS erfte UntermerfungS*

fc^reiben eineS StaatS^farrerS; anbre aber erklärten il)m in il)rer

5lntit)ort, baß fie feine QuriSbiftionSgemalt gar nicbt anerfennen

unb bie Sad^e bem löniglicf)en @erid)tSl)ofe für firdjlic^e ^Inge-

legenl)eiten unterbreiten tüürben. Sd)limmer nod) ftanb ber galt
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mit ben ^3Ztfcf)e^en. ©er gürftbiCrfiof lieg in ^tüet ^trcfien bev

©iöjefe ^re^(au ein ,^^^roftania^^ anfd)Iagen, tr»orm e§ fjteg:

^/^iejemgen SlatI)oUfen, meiere mit einer 6Iof3en Q^^^^^^ftuimg

bor bem ©tanbe^Seamten fic§ Begnügen, o§ne nac^^er !ird)Iic^

fic^ trauen §u (äffen, ober luelc^e, menn ber eine Seil ^roteftan^

tifd§ ift, nac^f}er bon einem ni(^tfatf)oIif(^en ^rebiger ficf) ein^

fegnen laffen, i^erben bon ber !atf)oIifc^en üixdje atg (firiftlic^e

(^[jeleute nic^t anerfannt. ©ie fdjlie^en fic^ baburc^ bom (^m^

pfang ber (Saframente unb ben fir(f)li(i)en @(}renämtern ai§>

$aten, Srau^eugen, Slird§engemeinbebertreter unb bergleid^en au§.

Q^re ^inber n)erben ürc^Iic^ ai§> une^eüc^ betrachtet, toe^^ialb

auc^ bie 9)iutter nac^ ber ^^aufe feinen ^irc^gang Ratten barf/^

!Diefe firc^Iic^en ^eftimmungen 5e§eid}nete bie „9?orbb. OTgem.

3tg/^ aU „jeber red}tlidjen ©runbtage ent6el)renb unb fon)eit

bur(i)au§ nDillfürüc^^^, unb feiUe (jingu, e§ fei notorifc^, bag in

ber ©iijgefe ^re^lau bie ©üßigfeit einer dJli\ä)ei)e natf) fat^o*

lifd^em ^irdienred^t nic^t bon ber ^eo6ad}tung ber fogenannten

tribentinifc^en gorm abhänge, n)onarf) bie ©üttigfeit ber (Sfien bon

ber ©d)Iie§ung berfelben bor bem parochus proprius unb bor

§lDei 3^^9s^'f abf)ängig fei, ber paroclms proprius ht§> !atI)oIifd)en

%eii§> bei 9}cif(^ef)en aber nic^t ber ^roteftantifc^e ©eiftlic^e fei.

©iefe ftrengere ^orfcfjrift galt für ade ßänber, in n:)el(^en ha§>

2:ribentinum ^ubligiert tvax. ^^a^ft (S;iemen^ III. berfünbigte aber

au§ n)i(f)tigen ©rünben einen „Qnbult^^ für bie ©iö^efen Slöln,

Srier, 93uinfter, ^aberborn unb befjnte benfelben 1765 auf ben

bamaügen Umfang ber ©iögefe SSre^lau au§. S^acf) biefem

Qnbult finb Mf(i)e^en, tDelc^e bon einem nic^t!at§oIifc^en ©eift*

lid^en gefc^Ioffen finb, gtbar unerlaubt, aber boc^ gültig. 5Iuf

bie „!l)elegatur^^ 33ranbenburg unb ^^ommern ^at fic^ jeboc^, toie

bie „@ermania^^ mitteilte, ber Qnbult ni(J)t erftrecft, ba^er bort

bie gorm beg Sribentinum^ gi(t. ®ie „9^orbb. OTg. 3tg.^^

antwortete auf biefe ^erteibigung be^ fürftbif(f)öfüc^en ißerfa^ren^,

e§> fei falfc^, ba^ in ben ^robingen ^ranbenburg unb ^ommern
ba§> Sribentinum borgefcfirieben fei, unb belegte bie^ mit tToöxU

lieber 5lnfü^rung i§rer Öenjeigquellen, benen fie nod^ folgenbe§

^ingufügte: „Unfre ^roteftanten beerben bie Unter f(Reibung gtoifc^en

ber i)iö§efe 35re^Iau unb bem ^^etegaturbegir! f(^b:)er(i(^ ber==

fte^en; bie meiften fennen nur bie !t)iögefe 35reMau, bon einem

S^etegaturbewirf n)iffen fie ni(f)t^. Wlad)t man nun aber noif),

tük bie „©ermania^^ e§ tljut, geltenb, bafs ein anbre^ fRec^t in

ber ©iögefe, ein anbre^ in bem ©elegaturbegirf befte^t, fo b?irb

man ba§> proteftantifc§erfeit^ für eine miberlic^e gribolität erüären.

3^ie „öermania^^ mi3ge alle @|3it^finbig!eiten aufbieten, bie if)r

§u @ebot fielen: fie bpirb bzn ^roteftanti^mu^ niemals babon

aBier mann, Äultuvfampf. 18



274 ^- ^^^ legten S^^re.

üBerjeugeH/ ba§ Me (llje, lt)elc§e nad) fanomfd^em 9^ed)te tDaljV'

I)aft imb eigentlich eine§ ber [ie6en öon (Sf)nftu§ eingefel^teit

(gaframente ift, an ber (S^ree anber§ geregelt tt)erben mu^ alf^

an ber Ober. ®ie römifc^e Slird)e l}at ftet^^ feftgel} alten, bafs

anä) bie ^^^roteftanten ber 3Seftimmung be§ S^ribentinum^ über

bie gornt ber @l)efc^liegung unterrt)orfen finb. (Sl)en, rt)eld)e

^43roteftanten unter fic^ ober mit S^atljolüen nic^t in biefer gorm
aBgefd^loffen ^aBen, it)erben alfo üon ber ^irc^e, foBalb nur ba§

S^ribentinum in ber betreffenben ^^^aroc^ie ^ubligiert ift, al§>

nichtig angefelien.

,/3n ©ebieteu, in benen bie eöangelifd)e ^ixä)e gro^e ^er>--

breitung ge)i:)onnen ^atte", ^at ber ^ö|Dftlic^e @tu^l allerbing^

nac^gelaffen, ba§ 9}^ifc§e^en unb rein eüangelifdie ®^en auc^ o^ne

bie 33eoba(|tung ber tribentinifc^en gorm gefc^loffen iuerben

fonnten. T)%n bebarf e§ inbe§ einer befonberen Slnorbnung

feiten^ he§> ^ä:pftli(f)en ©tu^le^, unb hk 33efreiuug bon ber

tribentinifc^en gorm gef(^iel)t intnter nur au^na^m^tüeife. 3Ilfo

iüenn bie !at^oli[c^e Slirc^e ba^ ^ribentinunt in 3Sranbenburg

unb Sommern eingeführt ^at, fo §at fie bamit erflärt, ha^

bafelbft alle et)angelif(f)en (Sl)en unb alle gemijc^ten, bei benen

ni(i)t ein !at^olifc§er ©eiftlidjer mitgett)ir!t l)at, null unb nichtig,

ha^:, bie S^inber, bie ün§> biefer (^^e Verborgenen, ^a[tarbe finb,

bom S^aifer bi§ gum ^auer. ®§ ^anbelt fi^ barunt, ha^ bie

^roteftantifc^e SSeböllerung ^^reu^en§ in i^ren religii3fen ©efüljlen

tief berieft ift burc^ bie TOfsacfitung, bie man feiten^ ber tatf)o^

lififien Streife, meld)e bie „©ermania^^ bertritt, in ^olinbollfter

SBeife für ben $roteftanti§mu§ ^ur ©cfiau trägt. ®ie $ro=

teftanten ^reu^en^ b:)erben e§ nun unb nimmermeljr bulben, ha^

auc^ nur auf einem gug breit :preu§ifd)er (^rbe ein !anonifd)er

(Sa^ in Straft befte^t, burc^ b:)elcVen eine gültig eingegangene

:proteftantif{^e @l)e für nichtig, bie aug berfelben lierborgegangenen

l^inber für ^aftarbe erltärt b^erben.^^

®ie ^urie er!annte, ha\^ i§r ^re^lauer ^rälat toeiterge^

gangen fei, aU in 35erlin ertragen beerben lann. ©a^er mürbe

bon bem gürftbifc^of eine neue (Srllärung beröffentlidjt, monac^

bon nun an ber für (Scf)lefien geltenbe Qnbult auc^ für ben

!Delegaturbe5ir! ^ranbenburg unb ^ommern in ^raft §u treten

^abe. ^n ben leitenben streifen §u Berlin Ijerrfc^te eine fo tiefe

33erftimmung, hay^ ber ^'ultu^minifter in feiner 'Siehe bom

22. gebruar 1883 im 5lbgeorbneten^aufe fagte, bie 9^egierung

^Be in ernfte (^rb^ögung gebogen, „ob l)ier nic^t irgenbmie

re^reffib bor^uge^en märe,^^ unb ba§ in 33erlin ha§> ©erüc^t

ging, bie O^egierung hente ' fcfion an bie 53erl)aftung be§ gürft^^

bifd^ofg.
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Unter foldjen Umftänben l^atte hex augerorbentlt(^e ©efanbtc

im ißattfan, öon ©cfjlöjer, eine fef^r fd^mierige (Stellung. (ä§

tt)ar t)orau;§5ufef)en/ baf3 feine ^erljanblungen entn)eber 5U gar

feinem ober gu einem für ^eutfc^Ianb nactjteiügen unb Unehren-

^aften grteben führen n^ürben, unb e§ itmrbe in nationalen

^^reifen bielfad) ber Söunfdj funbgegeben, ha^ mit ber Sl'urie

feine ißer^anbtungen mef)r gepflogen iDÜrben unb bie dteiä}§>^

regierung, un6e!ümmert um bie ^urie, eine energifdje ^oltttf

Befolgen unb ben Slatfjolifen öon ftc^ au§ foötel geu^äfjren möge,

äi§> hk ftaatlic^en fRed^te unb ^ebürfniffe e§> erlauben. ©c^Iöjer

traf im gebruar in 9?om ein. Qm (Sommer fel)rte er nad)

Berlin §urii(f unb BegaB fic^ bon ba am 27. Quit naä) 35ar§tn

^um gürften ^t^marcf, um Balb barauf n)teber nad^ Qtalien

^u reifen. 5Ule 9?ac^rt(f)ten, hk über ben (Erfolg feiner 93tiffton

einliefen, Be^eicf^neten biefe ai§> gefdjettert. 2ßar bieg ber galt,

fo mar S^arbinat ßeborf)on)§!t ntc^t o!)ne (S(^ulb. ^emfelBen

tüaren, ha er bem $a^ft ffagte, ba§ er, tüenn er ba^ öatifa-

Tiifd)e ©eBtet berlaffe, ©efaljr laufe, Don ben ttattenifd^en 33e==

f)örben aufgel}oBen unb an ^^reu^en gur $erBüJ3ung meiterer

geric^tüdjer (Strafen au^geüefert gu merben, 3^^!^^^' ^^ 3>atifan,

bie ^ä).iftli(^e Slüdje unb bie ^ä^ftlidjen ©cirten jur Verfügung

^eftellt n)orben, me(d) (entere i^m ©etegenfjeit gaBen, mit htm

^apfte faft täglidj gufammengutreffen unb il)n gegen bie beutfd^e

9f?ei(^§regierung aufzureihen. (Sdjlöjerg 9?ote Dom 4. ©ejemBer
teilte bem Slarbinal'(Staat§fefretär J^acoBini mit, bafs ber

^reu§ifc§'italienif(^e S(u§lieferung§bertrag auf hk 2trt Don 33er^

9el)en, bereu 8eborf)on)§fi angeftagt fei, in feiner SBeife Sin-

toenbung finbe, baljer biefer feine 53erl}aftung unb feine Sluö^

lieferung §u fürchten f)aBe.

Qu ben legten ^agen he§> ^ai)xe§> 1882 Ijat ^^apft Seo XIIL
aBermatg ben 35erfu(^ gemagt, einen felBftänbigen ^lan in 33e5ug

auf bie ^reugifdie ^irc^enfrage §u faffen, ift aber Bei ber ^luS-

fü^rung feinet mof)lgemeinten 33or§aBen§ Derl)inbert morben, ai§>

er gerabe im 33egriff ftanb, baSfelBe in§ 3Berf ^u fetten.

hinter bem 9^ü(fen he§> |)errn Qacobini unb mit Doli-

ftänbiger Umgebung ber ^arbtnat^fommi'ffion Ijatte ber '^ap]t

im ^egemBer 1882 ben (SntfdjluJ3 gefaxt, ber preuf^ifc^en 9?e*

gierung auf bem ©ebiete ber 5(n5eigepflic^t nod) einen Schritt

tueiter al^ guDor entgegen gu fommen unb l)atte ben feitbem fo

t)iet Befproc^enen $lan erfonnen, „eine einmalige 9cotififation für

hk gegenmärtig erlebigten ^^farrftellen^^ §u geir)äl)ren. ^i^ 9}titte

Qanuar 1883 tjatte öeo mirflid^ ben 5Dtut Bel)alten, fid^ oljue

|)in3U5iel)ung irgenb eine§ ^ommiffion;§mitgIiebea mit ber 5luy*

arBeitung btefe§ (Sntmurfeg gu Befc^äftigen. %btx fd}on nmren
18*
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bte argtüöfjntfdien Qntranftgenten bem gefjeirnen Sretbett @r.
ipetligfeit auf bte ©^ur gefomtnen. (Sin geeignete^ 9}^tttel, iljm

bte gefä^rltd)ett folgen feinet ^or^aben^ beutitcf) §u mac()en;

^atte man öermutltcf) leicht gefunben. 9?ütgebrungen berief er am
17. Januar 1883 bie ^o^e ^'ontmiffion^ bie benn au(f) fd§leunigft

feinem neuen ^^otififation^^rojefte in ber 92ote öom 19. Qanuar
biejenige gaffung gu geben tou^te, tüeld^e beffen 3lnnal)me für

hk |)reu§ifc^e Delegierung unmöglid) machte.

3m Januar unb gebruar 1883 Jt)urbe eine neue ^orre*

fponbeng gmifc^en bem ^a^ft unb bem ^aifer b erö ffentließt. Qn
einem (Schreiben öom 3. ®e§ember äußerte Seo XIII. ben SBunfcfi^

ben religiöfen grieben n)ieber ^ergeftedt §u fef)en, ber, tttk für

bie ^irc^e, fo auc^ für ben (Staat öorteit^aft fei, ha bk ^irc§e

ben @eift be^ ©el)orfam§ für bie Slnorbnungen ber Obrigfeiten

ben SD^enfc^en einfc^ärfe. !Die ^füc^ten feinet a^oftolifc^en 3lmte§

ni3tigten jeboc^ ben ^a^ft, §u öerlangen, bag bie neue ©efe^gebuug
in ^^reu^en in befinitiber Sßeife gemilbert unb berbeffert tDerbe,

menigften^ in benjenigen fünften, bie für ha§> Seben ber tat^o^

lifc^en ^irc^e mefentlid^ erfc^ienen. (B§> merbe hk§> ba§> eingige

9Jlittet fein, gu it)a^rem, bauer^aftem grieben gu gelangen. !Die

Sieber^erftellung heß religiöfen grieben^ )x>exhe bk |)ergen ber

fatf)olifc§en Untert^anen noc^ fefter an ben 2^^ron fnüpfen unb

fie merbe bie mürbige Krönung einer langen, ruijmreicfien 9?e*

gierung fein. ^Darauf ern)iberte Slaifer Söil^elm in einem bom
22. ^egember batierten unb bom gürften ^i^marcf fontra=

fignierten (Schreiben. Qnbem er fic§ über baß Söoljitoollen, baß

ber ^a^ft in feinem 33riefe für i§n §u erfennen gegeben l)abe,

erfreut äitfeerte, fagte er tüeitex:

^^Daöfelbe hejtävtt Mä? in bev l&of^nuttg^ bat ^^' Ibeiüqtcit am
bcv :Befriei)igitng^ welche Sie mit Hlir ühev bu IbcvikUunq unb bie

Wivtjamtdt Hleiiier ^ejanbtfö^aft emp^nben^ einen neuen Beweggrund

entne|)men wevbe^ 6aö ^eit^enge ^ntgegentommen üTeiner 2legierung^

iDelc^es öie IDieberbe^^ung ber aie|)r3aM öer Bifc^ofsp^e ermöglic|)t

hat^ 6urc^ eine entfprec^enöe ^nnä^erung 3U erwibern. Jc^ bin ber

ITleinung^ ba^ eine folc^e, twenn fie auf bem ©ebiete ber }in3etge ber

geifitUc|)en (Ernennungen |tattfänbe^ noc^ me|)r im Jntereffe ber tati?oüf(^en

^ivö^e als in bem bes Staates liegen witrbe^ tmi ße bie üTöglid;teit

5ur ;ßefe^ung ber im ürd^enbienfi ent^anbenen Pafansen bieten würbe.

IPenn Jc^ an^ einem €ntgegentommen ber (5eifilic|)teit auf biefem ®e^

biete bie Überseugung entnebmen tonnte^ ba^ bie :Sereitwiüigteit 3ur

^nnaberung eine gegenseitige ift^ fo würbe ic|) bie Ibanb ba3u bieten

tonnen^ folcbe ©efe^e^ welche im Suftanbe beg Kampfes 3um B^u^e
ftreitiger ^cd^te bes Staates erforberlic|) waren^ obne für frieblic^e :ße=
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3iebungcn öaucrnb notwenöig 3U fein^ einer tüieberbolten €rir>a'gung in

i»em £anötage Hleiner Hloncvcl)ie unterstehen 3U laffen/^

!Damit h:)ar ber ^a^ft, beffen ©direi^en fic^ in OTgemetn-

Reiten belegte, auf ha§> ©ebtet ber ©Genialitäten geführt unb

aiifgeforbert, über ben einen $un!t ber ^IngeigeGfüc^t, ber §ugleic^

bie 5lner!ennung ber (Souöeränität be§ (Staate^ auf !ir(f)(irf)em

(Gebiete in fid) fc§(of3, fid) augguf^recfien.

511^ biefe^ a(Ier§ö(^fte |)anbf(^rei6en im J^anuar beröffent^

lidjt mxxhe (ba§> ^äftUd^e (Schreiben, )meld)e§> borauSgegangen

n)ar, JDarb mit einem fpätern erft im geSruar begannt), erfannte

bie inlänbifdie unb au^vtänbifcfje treffe fofort bie ^of)e ^eheutung.

^a^felbe legte bon neuem 3ßU9i^^^' ^^ ^o^ ber fteten gürforge

hc§> ^önig§ für feine fatljolifc^en Untertljanen, unb bon feinen

xtnaBUiffigen 33emü^ungen §ur 2Biebert}erftelIung be§ griebenso.

3uglei(^ inax btefe^ ©(^reiben au(^ ein 33eU:)ei§ bafür^ bafs bie

Regierung he§> S^önigg bei bem Oberljau^te ber fat§otifd}en Sliri^e

gleichen friebltebenben ©efinnungen §u begegnen Ijoffte. g^reitt(^

toar, tüie aud) bie SBorte be§ ^ÖnigS erfennen (ieBen, biefen

friebltebenben ©efinnungen bon fetten ber ^urie bi^^er ntdit ha^5^

jenige '^^la^ praftifd^er 33et!)ätigung gefolgt, iDetd)ey ertüartet

trerben fonnte, nac^bem ber (Staat an§> feiner ^nitiattDe auf

hem ©ebiete ber ©efel^gebung unb 55ern)altung bie unter ben

gegebenen Umftönben miiglii^en (Erleichterungen in feinem 55er'

lältmffe gu ber fatI)olifd)en Ätrd^e tjatte ettttreten laffen. ©elbft

ben ^eftrebungen ber ©taat^regierung, bk SBege jur SBieber-

befe^ung ber bieten erlebigten getftltd^en ©teilen borgubereiten,

fel)lte feinergeit ba§ ©ntgegenfommen; bie hierauf begüglic^e Vor-

lage, rt)elc^e früf)er au§gef|3ro ebenen 3Bünfc^en ber Slird^e in feljr

n:)efentli(^en fünften Ö^ec^nung trug unb namentlich ben ©eric^t^^

§of für fird§ltc§e 5lngelegenl)eiten für biefe^ @ebtet befettigen

foltte, fanb gerabe an ber ©teile feine Unterftüt^ung, an meld) er

fie am e^eften §ätte erwartet tnerben bürfen. ®ie ßi^ö^^m^/
ha% ber birefte 3)Zeinung^ait§tauf(^ gmifdien ben S^rägern ber

beiben ©etüalten in btefem bebeutung^bollen fünfte bie bon bem
Könige l)erborgel}obene Slnnä^erung ^ur golge ^ben unb baf3

biefelbe §u einem Slu§gletd)e ber bpiberftrettenben 5lttfc§auungen

führen tüerbe, tx)eld)er bie ^ürgfc§aft bauernber frtebltc^er 33e'

gie^ungen §u gemä^ren im ftanbe tvax^ b3urbe burc^ ba^ ©direiben

neu belebt. i)k in bemfelben nieberlegte Überzeugung, baf3 eine

fol(^e 3tnnal)erung ,,no(^ me^r im Qntereffe ber fatl)oltfc^en Slird^e,

al§ in bem ht§> ©taateS liegen rt)ürbe^^, mu§te ebenfo mie bie

3ufage, ba§ ber ^önig im gatle ber 2lnna§erung ,,bie §anb
ba5u bieten fönne, fold§e ©efet^e, itielc^e im 3itftanbe bey ^am^fe^
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gum ®d)ut^e ftreittger 9^ed)te beg (Staate^ erforberltc^ tüaren^

üf]ne für frteblidie ^Be^te^ungen bauernb notmenbig §u fein, einer

n)ieberf)olten ©rtüägung im öanbtage unter^ieljen §u laffen^^, i[)re§

©inbrudeg nidjt öerfeljlen, unb nic§t o^ne Einfluß auf bie dnt-

fc^Iiegungen ber ^urie Bleiben.

®ie ,,9Zorbb. 5I(lg. Qt/^, meldte ha§> (Schreiben t)om 22. ®e*
^entber guerft t)eröffentlid)te, f)oh au^brüiftic^ Ijeröor, ha^ hk
^nblüation int ^inblicf auf bie (Situation ftattfinbe, n)ie fie burd^

ba§ neuefte aggreffiöe 55orget}en he§> g^ntrunt^ in ben parlamen^

tarifd^en Slörperfd)aften gefcfjaffen tüäre. 3)en geinbfetigfeiten^

n)elc§e ba§> 3^^^^^'"^ ^^\^ ^^^^ eröffnet ^atte, n:)urbe ha§> faifer-

lid^e §anbfc§rei6en entgegengehalten, npetc^eS bie Hoffnung auf

eine fortfd^reitenbe 5Xu^gteic^ung ber ©egenfö^e au^f^rad], ja in

feiner griebenMiebe fo n:)eit ging, für ben g^all, ha^ bie bereit-

ii:)i((igfeit §ur 5lnnä§erung fic§ at§ eine gegenfeitige ertüeifen follte^

eine grünblid^e D^ebifion ber im äiiftö^be he§> Uam))^e§> erlaffenen,

für friebli(^e ^e§iei)ungen entbeljrlic^en ©efe^e in 2(u§fi(^t §u

ftellen. !Da§ S^^^^i^^ ^^^^ W^^ ^^ ^^^ angemeffen, in biefe

Situation mit ^robogierenben unb bemonftrierenben Einträgen

()inein§ugreifen, eine Xattit; meldte hk beflimmte 5l6fid)t burc^=

bliden Iie§, erfo(gt)erf|3red)enbe Unter^anbtungen gu ftören unb

gu buri^freugen, tneil man, unbekümmert um bie @en)iffen^not

he§> !at§oIifc^en 55ol!e§, be§ ^am^fe^ für anbre Qtvede bebarf.

T)a^ ber Eintrag 2Sinbt§orft^ auf greigebung ht§> ä)^effelefen§

unb ®a!ramentef^enben§ fd}on einmal im Qa^re 1881 eingebrarfit

unb abgelehnt, je^t erneuert tnurbe, mitten in ben 35erl)anblungen

mit fHom, ^atte feinen Sinn. !Die D^egierung fonnte immögtirf)

barauf eingeben; benn bie g-reigebung mürbe ja nur für unge=

f)orfame, für rt)iberrec§tlic^, o^ne (Erfüllung ber Slngeigepflid^t

angeftellte ®eiftlid§e verlangt. SBenn aber fold)en hk 5luMbung
ber n:)i(^tigften !ir(f)Iicöen gun!tionen geftattet U^ar, fo Ijatte ha§>

^e^arren auf ber 51n§eige^flid[}t, ber ©runblage ber ganzen

^irc^engefet^gebung, feinen SBert, unb bie D^egierung fonnte e§

fid) erf^aren, ben n)eitläufigen bi^Iomatifc^en 5X^parat für eine

Sac^e auf^utoenben, bie ja bann nur noc^ eine ©d^ale ofjne

^ern niar.

3n SSerantaffung he§> allerJ)ö duften Sc^reiben^ bom 22. ©e*
jember liegen gemiffe Organe ber 3^^^^^^^^^^'^^^ ^^ f^^

angelegen fein, eine beftimmte Sluffaffung biefe^ Slftenftücfe^ ein=

^ubürgern, bie bie ^eftimmung ^atte, im gegebenen Slugenblic!

aU untoiberfte^lic^er 5lu§brud ber 9}(einung he§> fat^olifd^en

^oIfe§ verwertet §u merben. ®iefe 9D^einung follte ba^in gel)en,

ha% e§ „n)ieber nid)t^ fei^^, bafs ba§ (Sd)reiben n^olil feiner gorm,
aber nid)t feinem Qn^alte nac§ 5lner!ennung berbiene, unb baf3
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eine farf^ücTjc görbevitnc^ ber angefnü^ften ^erfjanblungeu öon

bemfetben nicfjt §ii ern^arten ftef^e. Unmittelbar naä) bem erften

^efannttt) erben f)atte ein erfjebüc^er Xeli ber fatfjolifc^en treffe

feiner ^efriebigung ü6er ba§> neue Slftenftücf einen 5(u§brucf

gegeben^ für toeld^en hk 5l|3probation getüiffer für maggebenb

angefel)ener Streife offenbar nic§t eingef^ott n)orben tvax. !Diefe

in ber ^^(Sc^Ief. ^olf^gtg/^, in ber //gnlb. 3^9-^^ ^c. ^u ®el)ör

gefontntenen, nn^n^eifel^aft gut fatljotifdjen (Stimmen 5U übertönen

unb bie S^^tfadje au^> ber SBelt §u fc^affen, ba^ biefetben Organe
eine ©trömung barftellten, bereu Urfprung hi§> in bie 3entrumg=

Partei gurücfreicfjte, )poav ba§> Ieb[)afte ^emüljen ber ^^©ermauia^^

unb eineg bekannten fatf)olifd)en ^orrefponbenten. ®iefe auf

(Entmutigung unb 53erftimmung ber fatfjolifdjen ^Bebölferung

geridjtete S^enbeng ftellte fiel} al§ bie SBeiterfpinnung eine^ gaben§
bar, ber hi§> in bie erften äiZonate bt§> berfloffenen Qa^re^ gurüc!-

berfolgt Serben fonnte. J^uft feit bem 3^^^^^^^^^^/ ^^^t bem
ha§> füljrenbe Organ ber ß^ntrum^preffe befjauptete, er fei ^tn^e

z\ne§> ,/llmfcf)n)ung§^^ ber t)on ber Delegierung befolgten Slirc^en-

politif gen^efen, irar öon berfelben (Seite barauf l}ingearbeitet

njorben, ben 35oben für bie ürc^enpotitifdje 55erftänbigung ungang-

bar §u machen unb eine für ba§> griebenSmer! möglii^ft ungünftige

2^emperatur ^ergufteüen. 9^ac^bem man bie S^egierung baran

ge(}inbert fjatte, burcf) ben am 14. Qanuar 1882 eingebrachten

©efet^enttüurf äRobififationen ber ^Injeigepflidjt eintreten ju laffen,

tretdfje beutUd) hen ^i^axatUx ber fo oft betonten organifd)en

9^et)ifion ht§> ®efel^e§ trugen, gaben bie |)auptorgane ber 3sntrum^==

preffe ^u einer Slgitation ba§> Qzxd^eii; tvdd^e bie ber D^egierung

burd) ha§> @efel^ öom 31. 9}?ai erteilten Vollmachten §u 2(uf=^

trägen unb gmar ^u fd^leunigft unb in einem beftimmten (Sinn

au§5ufü(}renben ^luftriigen machen follte. 5luf biefe Slunbgebungen

folgte ber bem proteftantifclien 2^eile ber ^eoölferung l)ingemorfene

ge§bel)anbfc^u§ in Sachen ber ©infegnung gemifc^ter (Sl)en.

Unb aU ob e§> an biefen grieben^ftörungen nic§t genug gen:)efen

njäre, nal)m man an ben ^Vorbereitungen für bie geier hc§> bier-

^unbertften ©eburt^tageg be§> beutfdjen 9^eformator§ gu §eraug=

forberungen unb Verlegungen be§ proteftantifc^en ^elr)UJ3tfein§

iBeranlaffung, bie ber S^oleran^ offenbaren §ol)n fprac^en, meiere

man für ^unbgebungen he§> !at§olifcl)en Vol!ggei[te§ immer
n^ieber in ^Infprud^ nalim. ©nblid) mürbe §u einer Slnga^l

parlamentarifc^er Einträge ^Vorbereitung getroffen, bereu ^ebenf-

li(^!eit aud) ba anerkannt mürbe, n)o man gegen ben materiellen

J^nljalt berfelben an unb für fic^ nid^tg eingumenben §atte.

3m gebruar 1883 n:)urben au§er bem päpftlic^en ©einreiben

oom 3. ^egember 1882 noc^ folgenbe 3lftenftüde Veröffentlicht.
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^imärfjft bte Slnttiiort be§ ^^a^fte^ bom 30. 3anuav auf ba§

©(fireiben be§ ^öntg^ öom 22. ©egember:

Uns im Tieymhev legten Ja|)reö öur0 ben ©efanbten t>. ©^'l^'S^^ 3«--

fteUen lief^ ^at 6ie löofmtitg^ welche JPir fett langer Seit hegten^ 5ur4)

Doüeö diitDenie^men ben religiöfen ^onflitt im lönigreic^) preu^n

einer Cojnnq 3ugefiit>rt 3U fe^en, betätigt, ^as erbabene IPort €n).

V^aUftät, n^elt^e fic^ geneigt seigt, 6ie Ibaxxb 3U einer 2leDi|ion öer gegen--

mrtigen ^irci)engefe^gebung 3U bieten, iätt Hns bie 5emna'(t)flige Tdcx-

fteßung biefcQ <£int>erne^men0 erblitfen. IPir fprecl;en ^n). WiaUfiät

Unfern Dant nnb Itnfre (Senugtbuung für Mefe Geneigtheit am, XOxv

^aben infolge öesfelben bem ©efanbten von 6(^lö3er bxtvä^ ben larbinal

Jacobini eine ilote 3uftellen laffen, we\6?e^ wie VOiv glanben, bereits

3ur Kenntnis (£n?. iEa|eftät 3legier«ng gebracht worben ift. Jn biefer

jflote wollten U>ir bie }legierung €w. Haieftat aufö nene unfereö feften

lüiüenö Derfic|)ern, ben wir fd;on 3n i?erfc^iebenen Hlalen ge3eigt, ben

:Bif(^öfen 3U geftatten, biejenigen perfonen ber 2legierung 3n notifi3ieren^

welche 3U Pfarrern ber paroc^ien ernannt werben foüen. Hm Uns fo--

»iel wie möglid; ben ^Hnfic^ten nnb IDiinfc^en €w. niafeftat 3U näl)ern,

^aben H>ir Hnfre (geneigtbeit 3U ertennen gegeben, eine fomplette

2let»ißon ber in ^raft be^nblic^en ©efetje nic^t ab3uwarten, nm burc^

bie »erlangte ITotipation für bie fe^t Datanten paroc|)ien Porforge 3U

treffen. XDir i?at>en feboc^ »erlangt, ba^ man glei(^3eitig mit einer

mobifttation ber Hlafregeln beginne, welche l^ente bie ^nsübmig ber

geiftlic^en lUac^t nnb bes geiftlic^en ^mtes, fowie ben Hnterri^t nnb

bie :auöbilbung bes lleruö »erbinbern, benn IPir glauben, ba^ biefe

JEobifrtation für ba^ £eben ber tat^olifc^en lirc^e felbft unentbel)rlic^

ift. t)iefe »erlangt, ba^ bie :Sifc^öfe bie i^ä'^igfeit |)aben, bie geweibten

Wiener 3U unterrichten nnb fie unter i^rer ^uffic|)t auö3Ubilben, fowo|)I

ben £e|)ren, als auc^ bem ©eifte ber ^irc^e entfprec^enb. Der Biaat

würbe nid^i weniger für feine eigenen Beamten »erlangen tonnen. Jn

gleic|)er XPeife ift eine »erftänbige oSrei^eit in ber Ausübung ber geift=

üd^en Hlac^t unb bes geiftlic^en llmteö für ba^ ']&eil ber Seelen eine

unerla'|li(^e ©runbbebingung für ba^ £ehen ber ^ivö^e, €ö würbe »er^

gebli^ fein, für bie Pfarrftellen neue Jnl)aber 3U ernennen, i»enn bie=

felben fic^ fobann »erbinbert fe^en, ben Pflic|)ten gemäf, welc|)e i^nen

baö geiftlid^e ^Hmt auferlegt, 3u banbeln. Qohalb ubev biefe puntte eine

Perftänbigung l;ergeftellt ift, wirb es hei gegenfeitigem guten XDillen leicbt

fein, fic|) auc^ über anbre noti»enbige :Bebingungen 3U »erftä'nbigen unb

einen wirflid^en, bauernben cSrieben, ba^ Siel unfrer gemeinfc|)aftlic^en

lüünfc|)e, 3u ji&^evn, Jn3wifc|)en bitten IDir, bie wieberbolten ^uöbrücfe

ber warmen IPünfc^e entgegen3une|)men, i»elcbe wir unaufbörlid; für
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ba& IVoi^ievqehen €n). illalejtäi imb bev '^aiievüd^en iinb königlichen

cSamiüe ^egen.

Datifan^ 6en 30. Januar i$$5. Ceo xili. l^apiV^

3)te in btefem ©djveiben ernannte 9?ote bey ^arbina(§

Qacoßtnt an ben ^errn bon ©djlö^er lautete:

^uö öen ©ema'c^ei-n bes Datifan, ben |0. Januar |S$3.

^aö :Hntn>ortfc|)reiben 6r. Hlaieftät bcQ ^aifers t?on Deutfc^lanö an

ben ^eiligen Vatev üom zz, v. iH. ift mit gans befonöerem IDoMgefaÜen

aufgenonnnen n)or6en; es befunöet biX^jeibe nicl;t nur ron neuem öie

rerjöt)nli4)en :Hb|id;ten 6r. lHaiefiät un6 :HUerI)öcbftöeffen 3vegierung,

^onöern ift auc^ ein neuer 6ct>ritt 3ur Pereinigung.

t)ie 1bauptid;ir»ierigteit ^ welche öer le^teren entgegenjtebt ^ ijt bie

preu^i[ct)e ©efe^gebung in öenfenigen punften, welcbe in Xt>iöer^pru(^

fte^en mit 5er gcittlic|)en ^onftitution öer fat|)oIi^'c^en ^^ircbe.

T)a nun 6e. illafe|tät 3U ertid'ren gerubt baben, 2(Uerbc»c|)öe(fen

mächtige JHitn^irfung eintreten laffen 3U fönnen^ öamit bie gesamten

©efe^e t>on ben gefe^gebenben cSaftoren t>on neuem in Betract)t gesogen

tDerben, fobalb bie ^(nseigepflic^t gewäbrt lüiirbe, io iäU ii(^ nic^t i>er=

fennen^ ba^ 3n>i^'^en ben IPünfc^en be$ löeiligen 6tut)I$ unb ben Xb^

fic()ten ber Kegierung in :Serlin ficb eine :Hnnäberung t>oll3ogen bat.

Der leeilige Dater batte f4)on in bem befannten Betreiben an ben

^r3bif(^of »on ^öln ausgesprochen, ba^ (Er bie :Hn3eigep|lic|)t ge^atten

lüoUe, n?enn auf bem ©ebiet ber ©efe^gebung bie entfprec^enben 2ve=

formen 3U ftanbe ge!ommen waren.

Um nun fe^t 3u beseugen, n>elc^ boben B?ert Seine l)eiligfeit anf

bie in bem ^aiferlicben Schreiben entbaltenen friebücben <£rfla'rungen

legt, unb wie lebbaft ^r ben IDunfc^ begt, mit aller :5ereitwillig!eit bie

Uvjad^en bev Hneinigteit 3U beseitigen, aucb obne bie Dollftänbige Prüfung

aller ber ^irc^e nac|)teiligen Beltimmungen ab3un)arten, ift ^r geneigt

ein3un)iüigen, ba^ ftcb jene Prüfung für leijt nur auf einige puntte

befc^ränfe, unb ba^ bie :5en>illigung ber ^nseige gleichen Schrittes mit

ber :Kemf(on ber ©efe^e erfolge.

Derfelbe l)at bemnac^ bem unter3eic|)neten larbinal -- Btaatsfefretär

befohlen, 3u erfla'ren, ba^ beat] ;ßifc^öfen erteilt werben follen bie ge-

eigneten Jnftruttionen 3ur 5ln3eige an bie ivegierung in betreff ber neuen

Ctitulare aller ber ie|^tDa!antenparoctnen, welche in biefelben mit fanonifcber

Jnftitution eingefe^t werben müßten, fobalb — nac^ an bie gefe^gebenben

^örperfc^aften erfolgtem Dorfc^lag t>on iTlafregeln, welcbe au5reic()en, um
wirtfam bie freie ^Huöübung ber firc^lic^en Juriöbiftion, foiDie bie o^rei^eit

ber €r3iebung unb Jnftruftion beö Klerus 3u gewd'brleiften — biefe

gefe^gebenben ^örperfc^aften ibre Suftimmung tunbgegeben ^aben werben.
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T)ie yin^eiqc^ welche für U^t ^eitweiliq begrenzt jein imvbe auf

ben Sali bev fatHjö^en Vatan^cn, mvb einen ftänöigen Cbarafter juv

bie Sutnnft gewinnen unter cSormen^ n>eld)e bnvd? gemeinfanteö Über--

eintommen 3U beftimmen pnö^ }oha\b nur öie :Ke»ifion bev ©efe^e a\>--

qejd^loffcxi fein rolxb,

T)ev l&eilige Dateiv ^itf^ ti^fP^ ö^- JJIaleftät gu Dant »erp^ic^itet

für 6ic il)m funögegebenen »erfö^nlicben @efüt)Ie^ ift 5er iiber3eugnng^

ba^ :HIler^öc|)ft6iefeIben öie öargelegte (Entfc^Iiefung aU einen neuen

:5ewei6 bes ©eifteö 5er c^reun5fc|)aft un5 5er Hlä^igung^ von welchen

alle Seine 1&an5Iungen gegen ^a& Dentfc|)e :Keic^ ron Beginn ©eines

Pontififatö geleitet waren^ evaö^ten^ un5 5af 6r. ülaleftät 2legierung^

5en großmütigen ^bftd;ten :HIler|)()(^ft5eöfelben fic|) an^4)Iiefen5^ mit J^m
fetten 6c|)ritte6 5em gewünfcbten 3iele 5er €inigfeit 3uftreben wolle.

6e. I&eiligfeit ift feft überseugt^ 5af 5iefe (Einigteit große Dorteile

für 5ie £eben6be5ingungen 5er ^irc^e wie 5eö Qtaate^ |)ert>orbringen

un5 5ie tatbolifc|)e ^Bepölferung mit immer unr>erbrüd;lic|)eren :5an5en

5er CCreue an 5en CEbron un5 i^ren 6ouDerän fnüjjfen würbe.

Das ift e0> roas 5er nnterseic^nete lar5inal 5ie €H'e Hi^ ^urer

(£):3ellen3 mit 5em €rfuc^en mit3uteilen^ 5at>on 3^ve 2legierung in

Kenntnis fe^en 3U wollen^ in5etn er 3ugleic^ 5ie @efinnungen feiner

au6ge3eic^neten Dere^rung erneuert.

(ge3) £. ^ar5. Jacobini.

T)te Slurte öertangte alfo, Bebor fie bte 51n§etge^flti^t auct)

nur für bte je^t öafanten Pfarreien gugeftanb, öom @taate bte

5luf^e5itng be§ firc^Iidtjen @eric^t§^ofe^ unb machte ha§> Qn^e^

ftänbnt^ ber bauernben 5ln§etge|3fltd)t abpngtg bott bem 5l5fc§lu§

ber Df^eöiftott ber S^trc^engefe^e. 3)ev ber 92ote he§> ^arbtttal-

@taat0fefretär§ gu ©rurtbe Itegettbe ©ebanfe gleichzeitig bon

betbett (Seiten §u tljuenber (Schritte erfuhr fofort in ben ©galten

ber /^©erntanta^^ eine Interpretation, bte bon ber Bi^tjer nta^-

gebenb gert)efenen unb gefd)t(^tltc§ anerkannten 5luffaffitng er^ebltd^

aBtüicö. ^n ben ^efprec^ungen be§ im ^a^xt 1878 bon bem
bamaltgen ^arbinal=®taat^fe!retär granc^t beauftragten 9^untiu§

SO^afella nttt htm ^f^etc^^fangler roaren aU Sn^e^t'dnhni^^e in

Slu^fic^t genommen: bon :päpftltrf)er (Seite bie 5lner!ennung ber

5(n§eigepfüc^t bei ber 5lnfte((ung bon ©etftltdjett, bon preu^tfc^er

Seite bie 3Bteberl)erftel(ung he§> bi^lomattfc^en ^er!eE)r^. röt
biefen 9}^agrege(n foKte ber Einfang §u „pari passir' (5lugbru(f

au§ ber 92ote be^ Df^etc^gfangler^ bom 4. 5lpril 1880) §u ^altenben

ferneren frtebltdjen SInnäljerungen gemad)t beerben, mie fie bamal^

ben betberfeittgen Slbftc^ten unb ©eftnmtngen entf^rac^en. 3)te

9}Jögli(^fett etneiS (Stnberne§men§ fd]ten §ur Qett btefer 33er§anb'

lungen fo na^e gerütft ju fein, bafs in bem pä^ftüc^en ^Brebe
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t)om 24. gebruar 1880 für ben gal( eine^. folc^en eine 3(ner^

fennung ber ^Inäeigepfüdjt in Stu^fic^t genommen n)urbe, bie

fic^ auf alte bon ben 5Bif(^öfen gur 5lu^ü6ung ber ©eelforge

Berufenen ^^riefter Segieljcn foKte, o§ne bag eine Umgeftattung

ber firt^en^oütifc^en ©efel^gebung üorgängig geforbert n^orben

wäre, ^lad) einer Sluffaffung, an n)e(c^er noc§ mehrere ^aijxe

fpäter feftgef)a(ten mürbe {\mx fennen biefelbe au§ ber 92a(f)f(f)rift

§u bem 33erid)te, tüeldjen ^^rin§ fHeuf^ am 15. 2(^ri( 1880 über

feine ißer^anblung mit bem ^arbinal 9Zina erftattete) foKte ^§>

genügen, ,,menn ber ^ap\t ben @(äu6igen rt)enigften§ bie ^off*

nung borfjatten fönne, ba^ man früfjer ober fpäter 5um grieben,

5U einem modus vivendi auf gefet^tid)er ©runblage, b. i). ^u einer

fRebifion ber ^irc§engefe|e gelange.^^ ^urje Qeit barauf erfolgte

ber 5(56ru(f) ber 55er()anblungen. Dfjne S^^ücffic^t barauf fjielt

fi(^ hk 9^egierung für ber^flidjtet/ biejenigen ®d)ritte altein §u

t^un, \xteid)e naä) ber urfprünglic^ getroffenen Stbrebe bon ber

anbern (Seite in entf^redjenber SBeife Begleitet merben fodten:

au^er einer dJliibe in ber ^rapg, bie fic^ feit bem Bekannten

SGßec^fet in ber Leitung be§ Unterric^t^minifterium^ bx§ an bie

©renje he§> gefe^^Iid) 9}Jög(idjen Belegte (bergt, bie 9?oten be§ 9?ei(^§=

fangler an ben ^ringen D^^eug bom 20. Stpril unb 21. a)Zai 1880)

folgten einanber ba§> G)efe^^ bom 14. Quti 1880, bie 3Bieber^

^erftedung be§ biplomatifc^en S3erfe§r§ mit ber ^urie unb ein

gmeiteS ©efel^ bom 31. dJlai 1882. ®a§ erftere ©efe^ mar
bon ber ^^artei, meldje fic§ Befonbern (^ifer§ für bie J^irc^e

rühmte, le6t)aft Befämpft, ba§ gmeite um feine mic^tigften 33e=

ftimmungen gebracht morben.

!Darnac^ mar ber ©ang ber 5)inge biefer, bafs au§ bem
„pari passu" äurüdjulegenbem Söege ber Beiberfeitigen Qn^e^

ftänbniffe eine bon ber preu^ifdjen 9?egierung ofjue entf)jred)enbe

35egleitung gurüdgelegte ©trede, ein 55orfprung gemorben mar,

ber bon ber anbern (Seite jet^t eingeholt i)'dtte merben muffen,

menn ein gteidigeitigeg Stntangen am Qiek üBer^au|)t nod) mögli^

BleiBen foüte. 9tac^ ber „©ermania^^, ber baran tag, bie 5lu^:=

fic^t, meiere bie ^orrefponben§ gmifc^en Berlin unb dlom auf

35erftänbigung eriiffnete, im Sleime gu erftiden, foHte ba§> „pari

passu" nur ben (Sinn §aBen, ba\^ bie ^reugifc^e O^egierung gu-

näc^ft Big an ba^ (Snbe be§> gurüd§ulegenben SBege^ §u get)en

unb bie ^au^tfac^e beffen, mag üBer^au|3t gemährt merben tonnte,

b. t). eine fo bollftänbige S^ebifion ber fird)en^oIitifd)en ©efet^e

gu gemä^ren t)aBe, bafe ber 9?eft naf)e§u gleichgültig merben

mürbe, ^ann erft, unb nic^t früher, merbe man fid) bon ber

anbern (Seite in 33emegung fetten — unb nic^t etma um Big an

ba§> ^\d berjenigen Stnerfennung ber 5ln§eigepflid)t, meiere in
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bem pä|3ftltd}en ^rebe öotn 24. geBruar 1880 üorgefe^en Ji:)orben/

gu ge^en, fonbern um e§> bei einer bebingten unb erft §u fon*

ftruierenben 5ln§eige^füd§t Betoenben §u (äffen, ,,ba ja bag (lin=

fpru(^§red)t in feinem maigefe^üc^en gufammentiang ftetS für

unannehmbar erüärt njorben fei/^

3Ba§ aud^ bie tüeiteren S5er^nblungen 5n:)ifc^en Berlin unb

^om no(f) fi3rbern mod)ten, bie fortbauernbe unb fic§ fteigernbe

^am^fe§6ebürftig!eit ber ^jpreu^ifc^en UltramontaneU/ in^befonbere

ha§> melftfc^'polnifc^e Qntereffe i^re^ güfirer^ berf^rac^ abermals

nid)t§ (3nte§>. ®ie StnttDort ber ^reu^ifc^en S^egierung (bom

Wdx^y auf bie 9?ote Qacobini^ forberte bie ^urie auf, i^re

^ünfc^e in betreff ber freien 5Xu§itbung he§> ürd^lid^en |)irten=

amt§ unb ber (Srgie^ung ber ©eiftlic^feit nä^er §u formulieren

unb genau bie fünfte gu begeii^nen, meiere fie für fo rebifiong-

bebürftig Ijaltt^ um bafür bie Singeige^ fliegt einzuräumen. !5)ie

^ote Qacobini^ bom 7. 3l^rit i^at bieg, unb bie ^reu^ifc^e

9?ote bom 5. SD^ai mar mieber hie 5lntmort barauf. ^a^ ben

früheren ^orfc^Iägen foKten bie ^reugifd^en ^ifc^öfe beauftragt

merben, alle mit !anonif(^er ^nftitution eingufe^enben Situlare

bafanter ^arod^ien ber Delegierung angugeigen, fobalb bie^feitig

9}?a^regeln beantragt unb bon ben gefe^gebenben Slör^erfd^aften

genehmigt morben, meldte bie Slu^übung ber !ir(i)Iic^en 3uri§=

bütion, fomie hk grei^eit ber ,/(Sr§ie^ung unb ^nftruftion beg

^leru^^^ gemäf)rleifteten. — ©ie 5lntmort ber föniglid^en Ö^e-

gierung fonftatierte, bajs bie (Erfüllung ber 2ln§eige:|DfIidöt bon

ber ^urie im ^ringip gugeftanben morben. Q^rem bi^^er einge-

nommenen @tanb|:)un!te gemä^ be!)arrte bie 9f?egierung inbeffen

barauf/ ba§ mit ber ©rfüllung ber Slngeige^flidfit ein 5lnfang

gemadjt unb ba^ erft nac^ Erfüllung biefer ^orbebingung §u

benjenigen Umgeftaltungen ber fogenannten SJtaigefe^e gefc^ritten

merben folle, bereu e^ gur bölligen ^erftellung he§> ürd^en^oli-

tifc^en griebeng bebarf. Um ber S!urie ben in 'tRehe fteljenben

(Schritt gu erleichtern unb um einen neuen 33emeig i^rer ber-

föf)nli(f)en unb entgegenfommenben Slbfic^ten gu geben, mar bie

(Staatgregierung aber bereit, bie Sln^eigej^füd^t §u mobifigieren.

®iefe ^füd)t follte fid^ unter 33efeitigung beg !ird)lid§en ©eric^tg*

l^ofeg auf bem ©ebiete ber 51n§eige^flic^t auf bie 35enennung ber

3nl)aber mit ©eelforge berbunbener ^eneftgien unb ber p^eren
^irdfienämter erftredten, hie (Ernennung ber nid^t benefigierten

(Meiftlid^en bagegen bon biefer 35ebingung befreit unb baburd^

bie 9)ZögIid§!eit unge£)inberten 9}leffelefeng unb @penben§ ber

©aframente bereite gegenmärtig !§ergeftellt merben.

®anad) lagen bie nod) obmaltenben ®ifferen§^un!te ebenfo

!tar §u Sage, mie bie ^erüljrungg^unfte. i)ie Sluffaffung, aB
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üb einer rtietteren S^ebtftou hex fircfjenpoltttfc^en ©efe^e burd)

ba§ in ^tofidjt geftellte foforttge S^^Ö^f^^iJ^'^i^^^ ^räjubi^iert imb

ai§> 06 lebigüd^ gen^ä^rt tüerben foKe, tvaS bereite in bem (§:nU

n:)urf §um ©efe^e bom 31. 9J?ai b. Q. borgefdjfagen n)orben,

—

erfd^ien ebenfo unbegrünbet, me ber ^omurf, bie S^egierung

Ijabe i^ren früher eingenommenen (Stanb^unft Verleugnet unb

eine ©c^nienfung borgenommen, ^er gemad)te ^orfc^tag begog

fid^ adein auf ba§ erfte ©tabium ber ®a(^e, b. ^. auf bie

5lu§füf)rung ber 2ln^eige^flic§t unb ^tte mit ber S'>^age ber

fünftigen ©eftaltung be§> fonftigen Jjn^alt^ ber fircfjen^olitifc^en

©efe^e an unb für fi(^ nid^tg §u tf}un. (är entfjielt aber meljr

aiß in ben 5lrti!etn 4 unb 5 be§ ©efe^entmurfg bom 14. Januar
geboten niorben War. 9ci(f)t nur für ^/beftimmte 35e§ir!e^^, nid)t

,,n)iberrufüc^^^ unb nid^t erft narf} öorgängiger ^ef(^(u§faffung

burd) ba§ ©taat^minifterium, fonbern für ben gefamten Umfang
ber Tlonaxfi)k ; bauernb unb für alte nic^t benefigierten §ilf§^

geiftlid)en foffte bon bem gefefetic^en (Srforberni^ ber borgängigen

anzeige abgefef)en, alfo eine mefentlid) neue, organifatorifc^e

Umgeftaltung ber ^Ingeige^^füc^t gefd)affen tüerben. ®ie Slbfic^t

biefe^ b:)id)tigen S^Ö^f^^^'^i'^^ff^^ ^^^'^ rid^tete fid) barauf, ber

^urie einen (Schritt gu erleidjtern, ber bie 3SeiterberfoIgung be§

§um Qkle allenblid)er 55erftänbigung fü^renben ferneren 2öege§

ermögtidjen foKte.

(§:§> brauchte nic^t befonber^ na(^gen)iefen §u b:)erben, ba§

bie Df^egierung an bem ©runbfa^e be§ „pari passu" auc^ gegen-

n^ärtig feftljielt unb ba|3 ber in ber 9cote bom 5. ^ai enthaltene

ißorfd^Iag mit einem 3Bec^feI ht§> eingenommenen @tanbpun!te§

nid^t§ gemein ^tte. 25>enn je^t me^r geboten tüurbe, al^ bor

$5a^re§frifl, fo tag ber ©runb bafür auf ber §anb. !5)amal§

f)anbelte e§> fic^ um eine rein interne 9D^a§regeI, meiere auf bie

(gntfd)liegungen ber Slurie möglid^er Söeife o()ne ©influg bleiben

fonnte, gegenb:)ärtig um einen ißorfc^Iag, tvtl^ex eine @egen*

leiftung, nämlidj bie (Srfüßung einer ^orbebingung für fernere

geftfe^ungen borau^fe^te. ®ie bon ber ^urie geforberte Öeiftung

aber Jr)urbe feftgefialten unb hinzugefügt, ha^^ für ben galt ber

9Zid^terfül(ung berfetben, bie (Sbentualität einer bon n)eiteren

ißer^anblungen unabhängigen, rein ftaatlic^en S^ebifion ber

fir(^en^olitif(^en ©efet^gebung in^ 5Iuge gefaxt bDorben fei.

®amit maren bie ^ebingungen einer ^ugleic^ berfÖ^ntidien

unb feften ^olitif bollftänbig unb nac^ aßen ©eiten erfüllt.

SBeber fonnte bon ben S^ertretern be§ Qntereffe^ ber ^ird)e he^

ftritten werben, ba§ bie ©taat^regierung U§> an bie äufeerfte

©renge be^ bon il}r ftet§ feftge^altenen ©tanb^unfte^ gegangen

fei, — noc^ für einfic^tige 5Serteibiger bt§> magren (Staate-
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intereffe^ @runb ^u Befürchtungen bor einer 35erleugnung btefe§

(Stanbpunfte;§ übrig BleiBen.

iiefe 9?ote he§> 9^etc^§fan^ter§^ n^elc^e erft nad) ß^fto-
mung he§> gefamten @taat§mtntfterium§ unb nac^ ber au^^brüdüd)

in 2Bte§baben eingeholten ^SetüiKigung be§ ^'aifer^ übergeben

tüorben n^ar, tDurbe allgemein al§ ein Ultimatum ber preuf3ifd)en

^Regierung angefel)en. ®ie ^\irie ging auf biefe 9?ote, tro| il)rer

iDeitge^enben Qugeftänbniffe, nid^t ein unb gtüang infolgebeffen

bie preu^ifc^e S^egierung gum felbftänbigen ^orgel)en.

9?od) gegen ben (Sd^lujs he§ öanbtagg legte bie ^reu^ifc^e

S^egierung einen ©efe^enttnurf bor, betreffenb bie Slbänberung

ber lirc^en^olittfc^en @efe^e, tüomit fie bie ^^onfequengen au^>

i^rer 9?ote bom 5. 5D^ai §og. ^n ben a)?otiOen beg (Sntn)urf§

fagte fie: ,,®ur(f) bie 9Zote bom 5. '^lai finb hk ©runblinien

gebogen, innerhalb bereu bie ©taat^regierung eine anberU^eite

Sf^egelung ber ^enennung§^flid§t bei ben gefet^gebenben gaftoren

§u em)3fel)len bereit ift. 2Benn biefe 55orf(^läge bei ber rl3mifc^en

^urie bi§§er ni(f)t ha§> entf^rec^enbe (Sntgegen!ommen gefunben

l^aben, fo f)at bie ©taat^regierung fic^ bie grage borlegen muffen,

ob ntc^t bieienigen (Erleichterungen, meiere nac^ ben Darlegungen

jener dlote mi3glic^ finb, o^ne mefentli(^e J^ntereffen heß (Staate^

unb feine 5lutorität §u fc^äbigen, bem Öanbe al^balb ^u gen)äl)ren

feien, ober ob bie (äen)ä§rung bon bem gur Qüt nodf) nid)t ju

beftimmenben Slu^gange ber (Srijrterungen mit ber römifc^en

^urie abhängig gu machen fei. Die ©taat^regierung l)at fid§

für bie erfte 5llternattbe entfc^ieben, ba für fie nur ha§> Qntereffe

be§ eignen Sauber unb haß ^o^lerge^en ber eignen ©taat^an^

ge^i3rigen maJBgebenb fein fönnen, biefe Df^ütffiepten aber bie in

ber 9?ote begeitfineten (Erleichterungen t^unlid^ unb anrätlid§

erfd)einen laffen. X)er borliegenbe ©efel^enttourf c^aralterifiert

fiel) ba^er aU bie legi^latibe g^ormulierung ht§> in ber 9Zotc

bom 5. Wlai füg^ierten ^^rogramm^/^

3n feiner 9^ote bom 21. Quni f^rac^ ber ^arbinal (Staate*

felretär Qacobini fein (Erftaunen barüber au^, ha^ b:)a§renb

ber 35er§anblungen ^^reugen^ mit bem 33ati!an bem preu^ifc^en

Sanbtag ein neue^ ^ir(i)engefe^ borgelegt b:)orben, ber (Staat

einfeitig mit ber (S5efe^gebung borgegangen fei; §ugleic^ erflärte

er, baf3 man §um grieben nur gelangen fönne burd^ bie §er=^

ftellung beg (Einberne^men^ mit bem SSatüan ober, tt)a§ gleic^^

bebeutenb fei, burcf) 9^ücfle§r gu bem g^ftanbe bor ^rla^ ber

SD^aigefe^e; ba^ bie Slngeige^flic^t für (Ernennungen §u geiftlic^en

Ämtern nur hnxd) ben ißatilan gugeftanben n)erben !i3nne, baj3

aber biefe^ 3i^9cf^^^^^^^^^ ^^f^ ^^^^ erfolgen !önne, bpenn bie

tt)efentlid)ften grei^eiten ber ^irc^e burc^ Siegelung ber grage
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über bte ßr^ieljung ber ©eiftlid^feit imb ba§ getft(id)e 5(mt

garantiert feien, ba§ fieif^t, menn alle ftaat(tif)en 33eftiminnngen,

tüeldje l)infi(f)t(i(^ ber 55orbi[bung nnb ber 5(mt!§fül)rnng t)on

@eiftli(f)en feftgefel^t ftnb, einfad) anfgef)o6en it»iirben.

5tuf biefe dlote^ iDeld^e ha§ 3i^9^^^'^^'^'^^-' ^^"^^ 2tn§eige^f(tc^t bon

ber 5lufl}ebung ber ganzen 93Zaigefe|gebung a6f)ängig machte, um bann

jene §u einer bloßen Formalität fjerabgufe^^en, erteilte bie preugifc^e

9f?egternng burc^ bie ,,9Zorbb. 3ll(g. ßtg/' bie entfprerfienbe 5lntmort:

„^er 9}?anget an (Entgegenkommen, rt)e(d)en bie ^urie

gegenüber ben (elften (Eröffnungen ber Ü^egterung geigte, f)at

biefe Veranlaßt, bie SlbfteUung ber ©d}äben, bon benen bie

fatf)oIif(^e ^et)13(ferung auf firc§Uc^em (Gebiete betroffen tt)ar,

in (^emetnfc^aft mit ber 33oIf§üertretung felbft in bie §anb ju

nerjmen, fomett e§ o^ne (^efaf)r für ben ®taat angängig niar.

®a6 biefeio ^orgefjen ber preu^tfc^en 9?egterung ber ^urie

unermünf(^t getüefen ift, barüber f)at fid) bie üiegierung feinen

^Kufionen Ijingegeben, unb ba^ bte ^urie nunmehr i§re 9)Zi§=

bittigung biefeg 53erfal)ren§ in einer ^ote ^TuiSbrud gegeben ^at,

mel(|e liberale Blätter al§ „eine 33er§i3f}nung ber preu^ifd^en

iRegierung^^ be^eidjnen, ift ber (entern nid)t überrafd)enb gemefen,

um fo meniger al§> bte ^urie in if)rer Diplomatie ha'5 taftifc^e

^ebürfni^ empfinbet, ben jüngften, bon ber S^egierung im Qntereffe

ber fatfplifdjen Untertf)anen be§ ^öntg§ gemachten ©d^ritt in

bem SBerte, ben er für 9iom Ijat, [jerab^ubrüden itnb im borauy

ben (Mebanfen abjufdjueiben, ai§> märe fRom nunmet)r in bie Sage

berfe^t, meiter entgegenzukommen. ®a§ taftifc^e ä)^anöber,

me((^e§ in ber geringfd)älngen ^ritif he§> neuen &^\^t^^§> liegt,

mirb bie preujäifd^e Ü^egierung nic^t abfialten, bie näc^ften (Bdjxittc

bon römifd^er ©eite ab^umarten unb, menn fie ausbleiben, ben

betretenen 2Beg felbftänbigen 3>orgel)en§ auf bem gelbe ifjrer

©efet^gebung meiter gu berfolgen, fo meit e§> i§r tf}unli(^ unb

erforberlid) erfc^eint. !I)ie beralteten biplomattfdjen Slünfte, mie

fie in ber an§ bem !aufmännifd)en 55er!e§r entnommenen ^e=

ntängelung gegnerifd)er 5Jnge6ote liegen unb mel(^en bie römifc^e

^urie in i^ren antifen Überlieferungen anljängt, finb ^u burcb-

fi(^tig, um auf baS meitere 53er§atten ^reu§en!§ (Einfluß 5U üben.

(§:§> märe nic^t nur fc^idlic^er, fonbern anä) gefdjidter gemefen,

menn bie jüngfte römifc^e dlote ungefc^rieben geblieben märe,

gumal eine formelle 9?ötigung im je^^gen SCugenblid eine fotd^e

§u ertaffen, in feiner Söeife borlag. Die anfprud^Sbolle unb

nörgelnbe Slritif, melc^er fie 5lu§brud gibt, fann feine anbre

25>irfung baben ai§> bie, ^reitfsen bon meiterm (Entgegenfommen

abgufc^reden, meil ein neuer ^emeiS für bie Unmöglic^feit, ben

anbern Seil ju befriebigen, bamit geliefert mirb.^^



288 X- ®^^ k^n Sttf^e-

darauf ertütberte ber ,;9}Zomteur be 9?ome^^*

,^Senn e^ fic^ um eine ©ro^ung gegen ben 35attfan ^anble^

fo fei biefeI6e berge^licf); bie ^irc^e bürfe nicfit einzelne (Staaten

gum (S(f)aben firdjlid)er fRerfite begünftigen. ®er S3ati!an fei

gtrar geneigt, bx§> §ur äufserften ©ren^e ber tnöglid^en ^iigeftänb-

niffe gu ge^en, Bnne a6er biefe @ren§e nidjt ü6erf(^reiten. ©er
35atifan muffe ferner ertüägen, bajs ^reu^en bie 9i)kigefe^e ge^

frfjaffen f)abe. ^ie ^reu^iftfje D^egierung bot eine teittüeife

O^eftitution an; bk ^ir(^e fei barüber erfreut, befriebigt aber

erft bann, tt)enn jene alle ^f^edjte unb ^flic^ten gurücfgegeben

^ben trerbe. 3)ie ^reufeifc^e ^Regierung foKe fic^ offen entfc^eiben,

ob fie hie ^olitif he§> 9ie(^t§ ober biejenige ber D^eöotution ber--

folgen ix)olIe/^

Qm ^reu^ifc^en Slbgeorbneten^aufe f)atte ingtüifdben ber

^u(tur!am)3f, tük übli(^, bie ^ultu^^CStat^beratungen teibenfd^aft==

(i(^ erregt, ©in §au^tgegenftanb in ben ^f^eben ber SD^itglieber

he§> Q^ntrum» toar bie ^rage, au§ tt)eld)en @rünben hk (Staate-

regierung ba§> ®efe^ öom 31. Wax 1882 nid^t au^gefü^rt ^ahe.

5luf biefe g^rage erJi:)iberte in einer erfc^ö^fenben 2lu§fü§rung ber

^ultu^minifter. !Die Df^ebe enthielt ben 9?a(^tt)ei§, bag ha§> @efe^

in meljr ai§> einer .33e3iel)ung §ur ^lu^^fü^rung gekommen tüax.

33on ber ^^otlmac^t be§ ^xtiM§> 2 freiließ, beffen erfter 5lbfa|

hk 33efugni§ au^f^ric^t, einem gur ©'ntlaffung an§> bem Slmte

verurteilten 35if(^of burc§ Bniglic§e ^egnabigung bie ftaatlid§e

S(ner!ennung lieber §u getüä^ren, ^atte nic^t ©ebraucö gemad^t

n^erben fönnen. 9^un tüar e§> gerabe biefe ^ollmac^t, auf bereu

^ntoenbung t)on feiten be§> Qei\txnm§> ba§ meifte @ert)ic^t gelegt

it)urbe. Söarum biefe 5rnU:)enbung ni(^t möglich iDar, bafür führte

ber ^ultu^miuifter eine ^eif)e bon ©rünben an. Offenbar )i:)ar

bie Sßieberanerfennung be§ S^^räger^ eine^ obrigfeitlidfien 3lmte§,

nac^bem berfelbe §ur Entfernung aug bem 5lmte Verurteilt it)orben,

nur guläffig, Upenn bie ©taat^regierung ber berfö^nlic^en ©e-

finnung einerfeit^ be§ 5Serurteilten, anbrerfeitg berer, bk tüieberum

unter feine Slutoritöt geftellt tüerben follten, fieser fein burfte.

Sßie ^atte fi(^ aber bie flerifale Partei unb bk bon i§r

geteufte ^eöölferung feit ber 5$eröffentlid§ung be§> ®efe^e§ bom
31. 9}?at geftellt? §atte fie eine berföl)nlicl)e ©efinnung an ben

Sag gelegt? ®er ^ultu^minifter me§> guerft auf ben $etitiong=

fturm l}in, ben man im (Srgbi^tum ^öln organifierte. 55on meit

größerer 35ebeutung tüar aber ber (Snbe Quli in ber ©iögefe

^re^lau angeregte SD^ifclie^enftreit gemefen. T)ie S5orgänge felbft,

meiere ba§ ^roteftantif(i)e (^efü^l unb @e)t)iffen nur auf ba§>

ftärffte t)erle|en unb aufregen fonnten, tvaren freiließ Von feiten

be§ 3^ritrum§ mit einem Eifer, ber allerbing§ nic^t frü^ genug
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tarn, anberg gebeutet lt)orben/ al^ fte anfangt erfc^emen mußten.

Slber ber erfte (Sinbntcf ^atte in ben :proteftantt[c§en Streifen nidjt

üeriüifc^t tuerben fönnen.

®enmäc^[t emäfjnte bev TOnifter bie O^eben, tt)elc§e ber

Slbgeorbnete 2öinbt[)orft au§> 5lnta^ ber 3Ba§ten ^um 316*

georbneten^auje in berfc^iebenen (Stäbten gehalten, ai§> einen

erfd^tüerenben Umftanb, burd^ n)eld)en bie ©taat^regierung an

ber öoKen 5(nrt)enbung he§ @efe|e§ öom 31. 5Dki öer^inbert

tüorben tvax.

§err 2öinbtf)orft l)atte al§ giel beg SlampfeS feinen 3^*

()örern bie SSiebergetüinnung aller Ü^ec^te ber Slirc^e Be§eic§net,

o6n)ol)l U§> ba^in immer nur bie D^ebifion, nidjt bie ^efeitigung

ber 9}?aigefe^e geforbert tt)orben. 5l6er um bie S^ragtüeite ber

neuen gorberung ^u ermeffen, reicht e§ nt(^t einmal ^in, [xd) bie

guftänbe bor bem CErlag ber 9}caigefefee gu bergegenmärtigen,

üBtüol^l ha§> Qmtxnm ^nwexkn Beljauptet, mit ber 2ßieberl)er-

ftellung be§ ©tatu^ quo ante gufriebengeftettt §u fein. 9}tan

!ann nidjt §urücfgel}en auf bie !irc§lid^en äiiflf^i^be ^rengend in

ben fünfziger unb fec^giger Qa^ren unfrei J^aljr^unbert^, toeil

bie römifdje Slird^e in biefem 3sil^'t^ume — rt)ie ber ^ultu^minifter

fi(^ anl}eifd)ig machte, nadj^umeifeU/ tuenn ba§ 55ertangen erhoben

ii3Ürbe — feine^megg gufriebengeftellt tvax.

kluger ber SBiebergeiuinnung aller 9?ed)te ber tod)e §atte

|)err Sßinbt^orft feinen 3ul)örern ba§ 3^^^ au^reic^enber (Ba^

rantien gegen bie Sßieberfeljr ber je^igen 3it[läi^^6 borge^lten.

Söenn biefer Slu^brucf einen (Sinn ^a6en follte, fo fonnte t§> nur

ber folgenbe fein: ber ©taat mu§ gegenüber ber römifc^en ^irc^e

in eine Sage gebradjt tcerben, ha^ i^m jeber erfolgreiche Sßiber*

ftanb gegen bie ^errfc^aft berfelben auf feinem ^oben fortan

unmöglich ift. ®amit aber niemanb fic§ hie ©renken biefer ^err-

fc^aft §u eng borfielle, fügte §err Söinbt^orft ^ingu, ber je^ige

^ulturlampf fei ein ^inberf^iel getcefen gegen ha§>; tva§> auf hem
©ebiete ber (Sdj)ule feine ^^artei §u erftreben unb §u erreichen l)abe.

Um biefen Einführungen be§> ^ultu^minifter^ §u entgegnen,

na§m §err 2öinbt§orft ba§> Söort. SBeil ber TOnifter unter

ben ©rünben für bie nur teiltoeife Slntnenbung be§> ©efe^eg bom
31. Wlai auc^ ben bon ber fatl)olifc§en @eiftlid)!eit angeregten

3)Zif(^el)enftreit ertüäljut t)atte, ging |)err SSinbtljorft §u ber

Sinterung über: „Qd) bin im ^öd^ften ©rabe barüber betroffen,

ba^ ein 50Zinifter ©r. Maie^i'dt be§> £önig§ ^ier^er fommen !ann,

mistige ©c^ritte, bie gefdje^en, begie^ung^meife nid^t gefc^eljen

finb, gu rechtfertigen mit bem S^umult ber 3s^lii^9^^^^^- ^^f"^

menn burc^ ba§ 55orge^en bon fatljolifd^er ©eite fid) ba§> ©efüljl

unb ba§> ©laubenSbetDU^tfein ber ^roteftanten tief berle^^t fü^lt,

SB i er mann, Äulturfampf. 19
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bann ift e^ ein S^umult in ben ß^^^^J^g^tt, ben bte Dregtevung

nid^t Beachten barf. @o forbern e^ biefelben 9?ebner, beren

britte^ 2öort fonft_ ba.§ @efüf}I be§ !atf)oIifdjen 53ol!e§ ift.

9^ac^ biefer Su^erung iDarf ber ^ebner bte gragc auf, ob

e§ t§m öertoe^rt fei, gu agitieren? ®a§ tüodte ifiin niemanb
toe^ren, aber ber Diebner fonnte e§> aucf) niemanbem tüe^ren,

an§> feinen Dieben ben @rab ber ^erfö^nlid^feit feiner ^artei=^

genoffen §u entnehmen. T)ie§> unb nitfjt me^r f)atte bie D^egierung

getljan. §ier lag ber £ern ber @ac§e, unb biefem Slern ix)i(f)

ber Diebner an§>.

^ei hem britten ©egenftanb, nömlic^ feiner 5lnfünbigung

beg (Streitet um hk (Schule, fucfite ber Diebner toieberum ben

^ern ber (Sac^e §u öer^üllen. ©r f)att^ auf feinen 5lgitattony^

reifen t)on bem S^am^Dfe um bie @c§ule für bk römifi^e ^ird)e

gefprot^en, unb nun fagte er, er Ijabe ben S^am^f um hk ©c^ule

für ba^ Ö;§riftentum gemeint. 5ll5 ob unfre ftaatlicf) geleiteten

©c^ulen erft für ha§> (ll]riftentum gemonnen §u toerben brannten
unb aU ob fie bem «Staate abgenommen Jt)erben müßten, um
bem (S^riftentum §ugefü(}rt gu merben! ißon biefer 55orauiS^

fet^ung aber fd^ien ber Diebner au^guge^en, menn er erflärte, e^^

folle um bie ®ct)ule ein £ampf entbrennen, gegen meldten ber

^am^f um bie bi^^er für bie S?ir(f)e geforberten Diente ein

^inberfpiel getoefen fei.

®ie Debatte bom 25. 'ilipxii über ben Eintrag SBinbtf)orft,

auf greigebung he§> 9[)ieffelefen§ u. f. 'lOy tüar burc§ ben fon==

ferOatiben Eintrag bemerfen^mert, toelc^er baf)in ging: für ben

gall ber 5lblel)nung be§ Sötnbt^orftfc^en Slntrage^ bie (Sr=

martung au^gufprec^en, bie Diegierung tooUe^ fobalb e§> bie mit

ber ^urie fc^mebenben ^er^anblungen angegeigt erfc^einen laffen,

htm Öanbtage einen @efe^ent)r)urf borlegen, Uielc^er eine organifdje

Diebifion ber befte^enben ©efel^gebung enthält, unb in (ärmägung

gießen, ob nicfit in Übereinftimmung mit bem ©runbgebanfen

biefer organifd)en Diebifion bortoeg ^orforge gu treffen fei, ba§

biejenigen ^eftimmungen befeitigt mürben, infolgeberen @eiftlid)e

megen @penben§ ber @a!ramente unb 90ieffelefen§ 5ur (Strafe

gebogen merben. 3}iinifter bon ©ogler erftärte fic§, unter

§inmei§ auf bie fd^mebenben bi^Iomatifdjen ^er^anblungen, fomo()t

gegen ben 5ß>t übt f)orftf(f)en al§> gegen ben fonferbatiben Eintrag,

ba betbe bie Diegierung an ber freien ^2l!tion f^inberten, unb

erinnerte bie 5lntragfteller, ha^ bie Diegierung feit anbertl}alb

3al)ren bemüht fei, burc§ ^efe^ung ber ^atronatsftellen, burd)

5tnftellung oon Dieligion^Ieljrern unb burd} ,g)anbf)abung ber ^oil--

mac^tygefe^e, bie Seelforge gu berbeffern, o()ne ba§ bon ber anbern

Seite entgegenfommenbe (Irflärungen erfolgten. ®er flerüate
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Antrag it^urbe jtnar aögete^nt/ bagegen ber fonferbatbe ^ntrag^

für ben mm auc^ ba^ 3^^^^^^ ftimmte, mit 209 gegen 154
Stimmen angenommen.

^ie neue fivrf)enpoItttf(f)e 55orIage, bie barauf bem 5(6-

georbnetenljaufe gugtng, [teilte ft(^ eine Sf^ebifion ber Slnjeigepfüdjt

^ur Stufgabe, um auf biefe 3Beife berechtigten (Sinn^enbungen,

roetc^e gegen bie bifVfjerige ©efe^gebung ju ergeben niaren, Slb-

l^itfe §u berfd^affen, unb bie 3Bieberf)erfte((ung einer genügenben

<See(forge in ben fat§ofifc§en ^farrgemeinben gu ermöglichen,

tiefes 3^^^ foKte einerfeity baburc^ erreicht tüerben, ba§ ber

^'rei§ ber anjeige^flicfitigen geiftücben Stmter, bejiefjunggmeije

he§> (Sinfpruc^^re^teg he§> (Staate^ eingefc^ränft, auf ber anbern

<Seite aber bag (Sinf)3ruc^§re(^t felbft unb bie ©teile, n^elc^e über

ben (Sinf^rucb gu befinben §at, in einer 2[Öeife geregelt tvexhc,

melrfje ber frieblicl)en ^erftänbigung gtoifc^en ben Organen be§>

@taate§ unb ber £irc§e 9^aum fcfjaffte.

Qn erfterer ^egie^ung tuurbe (5(rtifel 1) „bie ^erpflii^-

tung ber geiftlic^en Obern §ur 33enennung ber Slanbibaten

für ein geiftli(^e§ Slmt, foiipie ha§> ©infprud)!orec^t he§> ©taat^^

aufgeljüben: 1) für bie Übertragung bon ©eelforgeämtern,

bereu J^ntjaber unbebingt abberufen n)erben bürfen, 2) für

bie Slnorbnung einer ©tellöertretung ober einer §ilf§leiftung

in einem geiftlic^en 5lmte.^^ ®ocf) follte (5lrtifel 2) biefe

55orfd^rift feine 'SlnUpenbung „auf S^ermefer (5lbminiftratoren,

'iProbiforen :c.) eine§ ^farramte^ finben.^^

^lüfi) bem ©efe^e bom 11. mai 1873 begießt fic^ bie

Sln^eigepflic^t auf alle geiftlic^en Smter unb proöiforii'cfjcn

Stellungen, ©ine ^^otmenbigfeit, bie 5ln§eigepflicl)t in biejem

meiten Umfange aufrecht ^u erl)alten, lag nic^t öor. „3Bie —
fo befagten bie 9)^otibe — no(^ Ijeute in ben meiften beutfdjen

Säubern, §. 33. in 35al)ern, SBürttemberg unb ^aben, fotoie in

öfterreid), fo ^at fid^ aui in ^H^eu^en big §um 3al)re 1849,

refp. in ben ber 9Jionard)ie fpäter einverleibten (Gebietsteilen

bis 5ur (Sinfü^rung ber preuf3ifd)en S^erfaffungSurfunbe, ha§> 9Jtit=

mirfungSrec^t beS (Staats hei 33efe^ung ber geiftlid)en 51mter in

engeren (Sd)ranfen beniegt, o§ne ha^ ^ierauS Unguträgliclifeiten

ertüadjfen n)ären ober hk 93Zöglic^!eit §ur 2öa§rnel)mung ber

ftaatlic^en Qntereffen merflic^en Slbbrud) erlitten ^ätte.^^ ^em=
gemäfs follten in ^ulunft nur nocl) folc^e geiftlicl)e Smter bem

ftaatlic^en (Sinfprucl)Sred}t unterliegen, n)el(^e funbationSmäj^ig

bauernb ju befefeen finb. gür (Seelforgeämter, hei toelc^en

bieS nid)t gutrifft, bereu Qn^aber alfo — rtieil nic^t in einem

bauernb gu befe^^enben 51mte angeftellt — unbebingt abberufen

merben bürfen (mol)in bie fog. ©uccurfalpfarreien nidjt gehören),

19*
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foKte alfo bie ^enennung^|)fü(f)t aujsev ^raft treten, ^a^felbe

galt für bk 5lnorbnung einer Mögen ©tellbertretnng ober |)tlf§'

leiflung in einem anzeigepflichtigen Slmte. 92ur toenn e§> fid) bei

ertebigten ober folcfien Befe^ten ^^farreien, beren Qn^aber an

ber Slu^üBung i^re§ 2lmte§ bef)inbert finb, um bie (Sinricfitung

einer interimiftif(|en ^ern)altung burc^ ^^erinefer, Slbminiftratoren^

^robiforen unb bergleic^en ^anbelt, foUte e§> tüegen ber 2!Bic^tig==

feit biefer (Stellungen 5ei bcm ftaatlidien ©infprudigrec^t fein

^etnenben Behalten.

^aS' bie S^^ft^^^^Ö^^^^ ^^^ königlichen ©eric^t§^ofe§ auf

bem ©ebiete ber ^ngeige^flidjt unb bie anbre geftfteKung ber

©inf^ruc^^grünbe anbetrifft, fo n)ieber^olte bie Vorlage in biefer

^egieljung ^unäc^ft ben Slrtifel IV be§ borjal^rigen ©nttnurfg.

'I)emgema§ follte (Slrtifel 4) ,,an bie ©teile be§ § 16 im ®efe^

öom 11. Wlai 1873 nac^folgenbe ^eftimmung treten:

,,^er ©infprud) finbet ^tatt^ n)enn bafür erachtet mirb, ba§

ber Slnguftetlenbe au§ einem ©runbe, melc^er bem Bürgerlichen

ober ftaat§Bürgerli(^.en ©eBiete angehört, für bie ©teile nic^t

geeignet fei, in^Befonbere toenn feine ^orBilbung ben S^orfc^riften

biefer @efe§e§ nid^t entf)3ricf)t.^^

®ie ©rünbe für ben ©infprud) follten angegeBen nierben.

©egen bie ©infprut^^erflärung tvax innerlialB breigig S^agen Bei

bem TOnifter ber geiftlidlien 5Ingelegen^eiten ^efd)n)erbe §u

ergeben, Bei beffen (^ntfc^eibung e§> Betüenbete.

^ie ©taat^regierung ^ielt an ber 5luffaffung feft, ha^ ba§

ftaatlid^e (Sinfpru(^§rec^t gegen bie 5lnftellung ber @eiftlicl)en

einen eminent ^olitifc^en (S^^arafter §ätte, bafs bie 3wftänbig!eit

be§ burc^ ba§ @efei^ öom 11. SO^ai 1873 gefc^affenen ®eri^tg=

l)ofe§ auf biefem ©eBiete eine 5InomaIie Bilbe unb ha% t§> au§

innern n)ie äugern 9f^ü(ffic§ten geBoten fei, §u benjenigen ©runb-

fü^en gurücfgufe^ren, welche bon \\c biefer^alB Bereite in ber

Df^egierung^borlage öom Qa^re 1873 Vertreten tüorben niaren.

(Sine ^lu^geftaltung erful)r ber 5lrtifel IV be^ öorjäl^rigen (^nt^

n)urf§ infofern, alg 5trtifel 3 be§ gegentr)artigen (lntn)urf§

ba§ neu geregelte ©inf^ruc^^t) erfahren nic^t nur auf bie in

einem geiftlicl)en 5Imte an^uftellenben ^erfonen, fonbern aud^

„Bei ber Slnftellung afö Öel)rer ober gur 3©al)rne^mung ber

!i)i§§i|3lin Bei ürcljlidlien SInftalten, n)el(^e ber ißorBilbung ber

©eiftlic^en bienen, unb Bei 3lu§üBung bon Bifc^öfliclien S^ec^ten

ober S5erricl)tungen in ertebigten fatt)olifd)en ^^farreien^^ §ur

5lnn)enbung Bringen JDollte.

Qu ber ^onfequen§ beg 5lrti!elg 1, iDonac^ bie ^Ingeige-

Pflicht ber geiftlic^en OBern fortan megfiel, fofern bon i§nen
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eine ©tedöertvetung ober §i(f§leiftung in einem geiftlic^en kirnte

angeorbnet ttmrbe, foKte ficf) (5Cvti!el 5)

bie ©traffreifieit ber 33orna§me geifttic^er 2lmt^4)anblungen,

tüetc^e Slrtüet V he§> @e[e^eg öom 14. Quli 1880 nur ben

gefel5,mägig angeftellten ©eiftüc^en in erlebigten ober fold^en

Pfarreien getüätjrte, beren Qn^aber an ber 2lu§ü6ung be§

5(mt§ berljinbert ift, in S^^^^^^^f^ ^^^ ^^^^ geiftlidjen ämter
unb o^ne SiLÜcfficfit barauf, o6 ba§> 2lmt 5efel^t ift ober ni(^t,

erftretfen.

3u ermäfjnen ift noc§, ha^ ber ©nttonrf bem (Staat fein

Sl^iberruf^rec^t borbe^ielt unb au(i) t)on einer 5ru§naf)meftellung

ßeüimmter !Diftrtfte abfaf).

!Die erfte Beratung be§ @efet3>entn)urf§ im ^Ibgeorbneten-

l^aufe am 11. unb 12. Quni lieg bie ^^arteifteltungen noc^ nid)t

geflärt erfc^einen. ®ag ben D^ebnern he§> 3^ntrum§ au(^ biefe

Vorlage, tr)el(^e nad) ber am 11. Quni au§gef^ro(^enen Über-

zeugung he§> £'ultu§minifter§ eine grogangelegte S^eform ber

fir(f)en^olitifc(]en G^efet^ge6ung entl)ielt, noc^ lange ni(f)t genug

bot, fonnte nid)t unertüartet fommen. 2öol)l aber mugte e^^

überrafcl)en, bag ber gül)rer he§> S^^trum^, ber erft im Slpril

einen Antrag geftellt ijatte auf greigebung be§> 93?effelefen§ :c.

burc^ ben 2öeg ber (SJefe^gebung, je^t 33eben!en gegen biefen

3Beg er^ob. ^^anad^ fd)ien e§, a[§> ob nac^ ber neuern Slnfid^t

h^§> Qentxum§> jeber befreienbe ®cl)ritt bc§> @taat§ nur im (5in*

t)erftänbni§ mit ber ^urie erfolgen folle. Qm übrigen n^urben

bie ©rünbe, rt)elc§e hk ©taat^regierung ^u i^rem S5orge§en be-

ftimmt Ijatten, öollauf gen)ürbigt. iBon feiner (Seite mürbe in

^brebe geftellt, ha^ auf fir(f)lic^em ©ebiete 9?otftanbe obtoalteten,

bie ber 2lbl)ilfe beburften. (Sbenfo übertüog bie Übergeugung,

ha^ hk (Staat^regierung in ber Öage fei, biefe 9lb§ilfe getüä^ren

unb o^ne ^^rei^gebung ber für ba§> ftaatli(f)e Q^^tereffe unent=

beljrlid^en (Sc^u^mittel ben SBünfc^en unb 33ebürfniffen ber

fatljolifc^en ^ebölferung in ^öl)erem SiJ^ajse Diec^nung tragen

gu fönnen, aU ba§> bi§l)er ber gaE gemefen. ^ie Über-

geugung, bag bamit nic^t länger gezögert merben bürfe, mar
eine fo allgemeine unb fo ftarle, bag

, fie fi(^ auc^ benjenigen

mitteilte, meiere einft an bem 3uftanbe!ommen ber 9)Zaigefet3
-

gebung l^erborragenben 5Intetl genommen Ratten, tiefer Über-

geugung glaubte ber Slbgeorbnete bon 35ennigfen feine ^olitifc^e

^^ätigfeit gum O^fer bringen gu muffen, nadjbem er mit

feinen 2lnf(f)auungen im .%eife feiner näljern politifc^en greunbe

allein geblieben mar.

35on ben ^efcblüffen ber gur Beratung be§ @efe^entmurf§

niebergefe^^ten ^ommiffion mar berjenige, meld)er bie (Streichung
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he§> SIrtifet 4 beantragte, t)on ^rtn§t|3teller 35ebeutung. tiefer

^Irttfel l)aitbelte, Wie angegeben, babon, baß ber ftaat^fetttge

@tnf^ruc§ gegen ber 5ln§eige^flic^t unterltegenbe Slnftellungen^

fotüo^I au§> bem bürgerlichen ober ftaat^bürgerlicfien ©ebtete

ange^örenben ©rünben, irite aud^ nttt 9f^ii(fftd)t baranf follte ftatt-

finben !i3nnen, ba§ bie 35orbtlbung he§> ^Inguftellenben ben gefel^^

liefen ^orfc^rtften ntc§t entf^ric^t. Unter 33erufung barauf, ha^^

ben (Sntyd^lteßungen ber S^nrte ntc§t präjubi^tert tüerben bürfe,

lehnte e§> bte Qentrnm^^artei ab, an ber reorganifatortfd^en Slrbeit

teilgnne^nten, rt)el(^e burd§ ben borltegenben 5lrtt!el gum Slbfc^Iuß

gebracht t^erben follte. ^aä)hem bon fetten biefer gartet erflärt

morben, ba§ bte 5lnnal)me ber gefamten iBorlage t)on ber

(2tretd)ung be§ 5(rt. 4 abhängig gemacht fei, glaubten auc^ bte

^onferOatben in biefe (Streichung billigen §u muffen, tüeil fie

il)rerfeit§ hk ^eranth:)ortung für ba§> ©(^eitern eineg ®efet^e§

ni(f)t übernelinten lr)ollten, beffen §auptabfic§t auf hk ^efeitigung

ber feelforgerifc^en 9?ot ber fatl)olifd^en ^irc§e gerichtet tüar.

^a§ biefe an unb für fi(f) unertDÜnfclite unb ficf) fc^on öugerlid)

ai§> ^Beeinträchtigung ber einl)eitlid§en @tru!tur be§> ©efe^eg bar-

ftellenbe (Streichung eine mel)r )?rin§i)Dielle al§ pra!tifcl)e ^ebeutung
§atte, irjurbe auc^ ba erlannt, tt)o man berfelben SBiberftanb leiftete.

Sag unb liegt bie (Sac^e boc^ fo, baß ha§> ungef(f)malerte (^in-

fpruc^§rec§t he§> (Staate burd^ ben in Geltung bleibenben %eii

ht§> § 16 beg ©efe^e^ Oom 11. Quni 1873 gert)äl)rleiftet tüirb

unb ha^ bie (Streid^ung he§> 5lrt. 4 ^ra!tifc§ nur ben ©ffeft ^at,

ba'^ an bie (Stelle ber „SSerufung^^ bk ^efdjtrerbe an ben

Mnifter tritt.

®a§ 5lbgeorbnetenl)au§ na^m ben ©nttourf in ber bon ber

^ommiffion befc^loffenen gaffung mit 224 gegen 107 Stimmen
an, be^gleidien ba^ ^erren^au^. ®er fat^olifd^en ^eböHerung
^^reußen^ tourbe bamit ein neuer ^etoei^ geliefert, baß D^egierung

unb öanbtag ein ^er^ für bk obmaltenbe feelforgerifcl)e 9^ot

unb öolle§ S3erftänbni§ für bie uitter ben !atl)olif(^en (Staat^==

bürgern ^errfd^enbe Sluffaffung ber lirc^enpolitifc^en 33e§ie^ungen

l)aben. Mit pra!tifc§em Sinn ift man bem :praltifc§en ^ebürfni§
entgegengefommen, fomeit baß o^ne ^rei^gebung ber für eine

georbnete unb felbftänbige ^ertoaltung unentbebrlid^en ftaatlid^en

9^ecf)te gefd^elien fonnte. ^n biefer TOctficöt fommen gunädift

bie Slrt. 1, 2 unb 3 ber Vorlage (nac^ ber gaffung ber ^om^
miffion 5lrt. 1 unb 2) in ^etrad^t. ®ie Sing eige|) flicht ift auf

ba§> 50^aß be§> Unentbe^rlid^en befc^rän^t unb bahti biejenige

©renglinie innegehalten Sorben, meiere fic^ nac^ ben @rfal)rungen

unfrer eignen S^ergangenljett unb benjenigen anbrer Staaten ai§>

au§!ömmlicl) unb für bie fatl)olifc^e Slird^e annehmbar ertüiefen
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f)at. T)k 3uft^"i^^^^9'^ßit ^^^ QL)cxid')t§>f)o\e§> für firc^üc^e §lnge*

legeufjetten iinrb aiifge()o6en, foUieit e§ ftcfj nm bie Übertragung

eine^^ get[tlicf)en S(tnt§, um bie 5lnfteIIuug üon ^efjrern, bie

3Baf)rnef)inung ber ^i^ji^ün bei ^ur ^orbilbuug t)on ©eifttic^en

bieuenben Slnftalten ober um bie 5Iu§ü6ung t)on 6if(^öfli(f)en

9?crf)ten ober S^erridjtungen in ertebtgtcn !atI}o(i[c§en ^i^tümern

fianbelt. (Sublid) ijat ber 2lrt. 5 ber 35ortage, bie bereit« burc^

ba§< ©ei'el^ Oom 14. Quni 1880 (Slrt. 5) geroäfjrte (Straffreiheit

geiftlidjer 3tmt;o()anbIungen auf bie J^ufjaBer afler geiftlicfieu ämter

unb o^ne S^iütffidjt barauf, ob ba^^ 5Imt befe^t tft ober nic^t^

auggebeljttt. ®er burd§ bie ^ommiffion in SBegfaK gebrachte

%xt. 4 Ijat e§> mä)t mit biefen 9}iaterien, fonberu mit bem

ftaatlicf^eu (Sinf^ru(^§re(f)t gegen biejenigen ©eiftlic^en^ n)el(^e

nad) tüie Oor ber Slngeige^^füc^t unterliegen, unb mit bem barauf

6e§üglicf)en 3>erfaf)ren gu t^un.

S)ie auf biefen ^unft be§üglid]e ^erfdjiebenljeit ber 9}leinungen

trurbe fotrof)! innerhalb ber ^ommiffion, me innerhalb be§

*i(3Ienum)o ^um 5lu§bru(f gebrad]t. ©eiteng meljrerer STtitglieber

ber freifonferbatiöen Partei itmrbe bei Gelegenheit ber §n:)eiten

^^^efung be§ ©efe^.enttüurfeö bie SBieberljcrfteKung be§ 2(rtife(§ 4
unter |)inmeifung barauf beantragt, bafs bie Slnnatjme be^felben

einen befinitiben, prinzipiell Jr)id}tigen 5(bfd)IuJ3 ber auf biefe

9Jiaterie be^üglid^en ©efet^gebung^^arbeit einfc^Ue^en toürbe. ®em
eintrage auf folc^e SBiebcrljerfteltung fc^lo^ fic^ ber S!ultu§minifter

an, inbem er l)ert)orl)ob, bajs ber gnljalt he§> Slrtüelg 4 aud)

feiner 5luffaffung nad) für alle ^^arteien annehmbar fein muffe.

!4)at)on auögefjenb, ha^ ha§> entfd^eibenbe ©einic^t auf ben Sir*

tifet 1 gu legen fei unb ha^ ha§> roefentlic^e he§> ©efe^^eg in ber

53eftimmung liege, bag an bie (Stelle be§ unöeranttoortlidjen

©eric§t!§l)ofe§ ber t)eranttüortlid}e 93Zinifter trete, fügte |)err

öon ©ofsler feiner (Srflarung inbeffen fiin^u, bai3 bie Delegierung

an§> ber unDeränberten Slnnalime ber ^ommiffion§bef(^Iüffe feinen

Slnlag nehmen merbe, ber gefamten 5Ibftimmung entfdjeibenben

iBiberfpruc^ entgegengufet^en.

5Iuf ben 55erlauf ber ^ad)C )Dar nid)t o§ne (Hinflug, ba§

bie 9?ationalliberalen unb ein S^etl ber ©e^effioniften bem ge*

famten ©efet^enttüurf unb namentlid^ bem 5lrti!el 1 be^felben,

prinzipiellen SBiberfprud^ entgegenfe^ten unb bag hie öon biefer

©eite bem eintrage auf 2Bieber§erftellung öon 5lrti!el 4 geJDÜljrte

Unterftü^^ung bemgemäg nic^t aU guftimmung §u hem öon ben

freifonferöatiöen Slntragftellern eingenommenen (Stanbpunfte an-

gefe§en n)erben fonnte. gür baS» fd)IieBlid)e (Ergebnis ber 3(b=

ftimmung tvnxhc barum bie (Srtoögung maggebenb, bafs e^ öor

allem auf ba§ 3^fi'^^^^^ommen be§ ©efel3eg überhaupt anfomme
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mtb ha^ avL§> ber @tretd}ung einer nidfit ai§> tnefentltd) angu-

fe^enben eittgetnen ^eftimtnung beffelBen fein ©runb §ur (äe-

fä^rbung be^ ©angen abgeleitet tüerben tömxe.

^il§> eine ber 6emer!en§ix)erteften S^unbgeBungen, tüeld^e bte

^reffe ber 3^1^*^!^«^^^ ortet feit 3a!)r unb Sag liatte an bie

i)ffentti(f)feit treten laffen^ ^ brachte nod^ im 9}^onat Quli hk
,,®ermania^^ bie folgenbe Su^erung: ^^^ie Slftion fHoin^ im
!irc§enpoIitifc^en Kampfe ift öon 5lnfang an U§> ^eute eine ber==

artige geroefen, bag bie ^'at^olüen ^reu§en§ in berfel5en immer
nur i^re eignen ©ebanfen n)iebergefunben, bie (Schlage it)re§

eignen |)er§en§ Vernommen ^aben. 9?ur ein ein^ige^mat tvax

ba§ ni(f)t ber galL 511^ ^^apft Seo XIII. in bem gebruar-

^rebe heß ^a^xe§> 1880 an ben |)errn (SrgBifc^of bon ^öln er^

üärte, bie Slngeige^ffidjt Betreffe ber ^^farrer — menn aud^ nod^

unter Offen^altung ber Erörterung über hk (Singel^eiten unb

^ebingungen biefer ^ongeffion — gugeBen gu tDolIen, ha erlebten

hk ^at^olüen eine Überrafc^ung. @g ift gen)ig ni(i)t §n)eifett)aft,

bag bie immenfe ^e^x^eit berfelben bie ftrifte 5lufre(^ter£)altung

ber gorberung: 5lbfc^affung ber 9JJaigefe^e, lieber gefe^en l)aben

mürbe, al§ biefe^ Eingeben he§> ^apfteS auf eine bloge D^ebifion/^

^bfic^t unb ^ebeutung biefer menige S^age na(^ @rla§ he§ ©e=
fe^eS Dom 11. Suli geäußerten SÖorte !onnte nic^t gmeifel^aft

fein. S)em ^Berliner 35latte mar offenbar baran gelegen, hk
//immenfe Wel)xi)tit t)on ^at^olüen^^ )odx einer abermaligen

/,Überrafc^ung^^ au^ Df^om fidler gu ftelten, b. ^. hk l)o^en iBer-

faffer beg gebruar-^reöe öom 3^^^'^ 1880 baöor §u marnen,

bie ^Ingeige^flic^t betreffe ber Pfarrer, mie fie burc^ ha§> mm
@efe^ formuliert morben, „gugugeben^^ unb baburc^ einer ,,ftriften

^ufrec^ter^altung^^ he§> S5erlangen§ nac^ 3lbfc§affung ber 9}Zai^

gefe^e ^u ^rajubigieren. 9?a(^ berfelben 3}^etl)obe mürbe mä^renb

he§> gefamten Verlaufes ber in ben näd^ften 3Boc§en gefül)rten

35er§anbiungen fonfequent meiter gearbeitet. Slfö bie g^rage ber

für bie nid§t gefe^mäßig öorgebilbeten @eiftlicl)en erforberlidfien

^i^l^enfe auf bie Sage^orbnung gefegt mürbe, mar in ben ©galten

ber „©ermania^^ §u lefen, „baß beinalje ein 3^^J^9 ^^^ ^^^

^eiligen «Stu^l borliege, ©igjpen^gefuc^e nic§t §u geftatten^^; aU
fid^ ^erau^ftellte, ha^ biefer „S^fang^^ bon bem Ijeiligen (Stuhle

ni(f|t em^funben mürbe, ^ieß e§, geiftlitfie 5lnftellungen in ben

öon bier TOllionen ^atl)oli!en bemol)nten bifd)ofölofen ^egirfen

mürben „überhaupt erft möglid) gemad^t merben^^, menn ber

33egnabigunggparagra:|3lj auf bie fämtlic^en ehemaligen Oberl)irten

biefer ^e§ir!e angemenbet morben. ®ie 9}Zelbung, baß für bie

ftaatlirfj be^inberten ^^iögefen auf außerorbentlid^em 2Beg ^at

gefc^afft merben fofle, fanb bei ber „öermania^^ eine 5lufna^me,
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bie tneniger auf fad^Iic^e gi^^^f^^^/ ^^^ ^^^ ^emUd)e§ 58efremben

f(f)l{e§en Ite^. ®o lange tote trgenb möglicf) ftröu6te man ftd)

gegen ben ©lauben^ baf3 bie ^ä^ftlic^e ßurie üon ber i§r ge=

ftotenen ä)tö gltd) feit gut ^ejeitigung ber ©eetforgenot ©e^rauc^

tttatfien toerbe. 5tl§ bon in ©ad^en ber ©i^^enfe ju ernennenben

,/®elegaten^^ bie fRebe tüar, trarnte ba§ §au^torgan ber Qen-

trum^partei „bor einer gorm be§ ^evM)x§>, tüeld^e irgenbtDie

a(^ ^räjubig für bie grage angefe^en toerben fönnte, tüie ha§>

ben öier ^etreffenben 3)iögefen zugefügte Unrecf)t itiieber gutju^^

tnarfien fei^^ 5Xn biefer ,,^rimitit)ften 2(rt, ben 5etreffenben ^Diö-

gefen tüenigften^ einen fleinen S^eit ber 3BofjItl)aten be» neuen

©efe^e^ §u teil toerben gu laffen^^, naf)nt bie ,,@ennania^^ einen

fo ^einliä)en 5lnftof3, tüie an beut ,,eigentüm(icf)en ©ebanfen^',

ha^ bie 33ermittelung ber ®i§^en^gefud)e bem ^ifc^of öon üuim
übertragen tüerben foKte. Unb ai§> ficf) an ber iO^ic^tigfeit ber

auf biefe 5lrt ber (Erlebigung bezüglichen ^orfc^riften fcfilecbter-

bing^ nic§t me^r gn^eifeln lieB/ ^atte ha§> 35(att, ha§> bie feel^

forgerifc^e dlot ber bermaiften ©emeinben fonft nid]t fc§tt)ar§

genug 5U fc^itbern öennoc^t Ijatte, für hk enbli(^ gefiederte Slusg-

fic^t auf Srbfjitfe fein SBort ber ©enugtfjuung ober Slnerfennung

:

feine einzige (Sorge tpar barauf gerid}tet, bor ber Sluffaffung gu

tDarnen, alg ob bem ,/ legten 9totgefe^e^^ ^ä^ftlicfierfeit^ eine

ernftüc^e Slnerfennung 3U teil rt)urbe.

^ereit!§ brei Sage na(^ Emanation be§ @efe|e^3 bom
11. Quii §atte ber ^uItu;ominifter, um bemfelben feine ^n§>'-

fül)rung gu filtern, ein fel)r entgegenfommenbey 9^unbf(^reiben

an bie preu^ifdjen 33ifdjöfe erlaffen, tüoxin er unter anberm bon

ber borgef(^riebenen 35orbiIbung für ben geifttic^en ©taub f^rac^

unb bie ^nfi(^t äußerte, ba]"^ tvoijl in einer 9?eif)e bon gätten

namentlich für bie näc^fte 3utoft ha§> 33ebürfniy nac^ (Erlangung

bon Dt!§penfationen fid) geltenb machen merbe. J^nbem er bie

berf(f)iebenen gäde, in meieren bon 5lblegung ber miffenf(^aft(i(^en

(Staatsprüfung biS^enfiert m erben fönne, anfüfjrte, fügte er noc^

^ingu^ baB ber 9}?inifter bie Ermächtigung f)abe, auc§ im übrigen

bon ben in 5lnfe§ung ber S^orbilbung befte^enben gefel^lic^en

(Srforberniffen §u biSpenfieren. (Sr forberte ba§er bie 33ifd)öfe

auf/ bie 9^amen berjenigen ©eifttic^eU/ toetdje bk X)ii§penfation

bon ben ^orfd)riften ber 53orbilbung ju erlangen iüünfc^ten, in

gorm bon tabeKarifdien S'^ac^meifungen gufammenfteffen gu laffen

imb biefe unter SSeifügung bon belegen ben Oberpräfibenten

ober bireft bem älünifter gu übermitteln. (Sc^Iieglid) erffärte

er fic^ noc^ erbötig auf meitere SBünfc^e ber 33if(^öfe, [}infi(^tlid)

ber Oetoä^rung bon (Srleid)terungen, eingugeljen. 3)ie preugifc^en

^ifc^öfe hielten barauf am 1. Sluguft eine gitf^^^ttt^^toft (mie
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c^ f)ieB/ unter bem ^ovftl^ be§ abgefeMen (SrjBtfdjofS 9}ZeIrf}er§

öon Slöln), n:)ortn fte ben 33efc§Iu§ fafe^en, bte (Sntfcfjetbung ber

DtgpenSfrage ber Slurie ^u überlaffen, jeboc^ einftimtnig fid)

bafür augf^rac^en^ ha^:, e§> im ^nterefje be§ fatl)oIifc^en ^oI!e§

bringenb nottoenbtg erfeherne, )oon ben burcf) ba§> ©efe^ Be§etd)^

neten ^t§pen§gefuc§en &ebxanä) git machen. !5)ie (Sntfc^etbung

ht§ '^ap^teß fiel §ufttmmenb au§. £)^ne grunbfäl^üc^e ^ttter-

fennung ber bte ^orbilbung Betreffenben gefe^td^en ^eftimmungen
iüurbe im ^atifan bte !3)i§^en§ein^oIung für bte ^ergangett^eit

unb für btefe§ eine Tlal gugeftanben unb gugletcö ber 33tf(|of

öon ^ulm, ban ber Waxtloit^, alg ©enior he§> :|Dreu§tfc^en

(S^i^fo^at^, Beauftragt^ im Flamen fämtlic^er, aud) ber abgefegten

^if(^öfe, hk !l)i,§^enfation§antrage an ben Mtu^minifter gu

richten. Qnbem bie ^ifd)öfe für biejentgen ©eiftUdjen^ n^etcfie

bie bom ©efe^ geforberte ^orbilbung ntd)t befa^en^ !l)tg:|:)en§

nacbfuctjten, ernannte bie ^trd)e^ tro| aller t^rer ^ertca^rungen

für biefen galt, bte Wca^t he§> ®e\ei^e§> a\y unb ber (Staat, ber

ben ^i^^en^ erteilte, lie^ @nabe bor dled)t ergel)en. ^§> toar

ein großer ©etüinn für bte £ir(^e unb für bie ^et)i3lferung, ha%

nun bur(^ retd)ltc^e @in!§olung unb ©etüä^rung h^§> ©i^penfe^

ber ürc^ltc^e 9?otftanb für einen längeren Qe^ttaum befeitigt tcar.

9?a(^bem hk ^reufsifd^en ^ifdjöfe in 9)Zain§ über tl}re 33e'

teiligung an ber Slu^fü^rung be§> neueften firdjenpolitifdien @e^

fe^e^ beraten unb il)r ^erid^t nad) 9^om abgegangen tüar, lonnte

anfänglich bie Sl'arbinalg^Sl^ongregation, bie fic^ mit hem 35eric§te

gu befd^äftigen §atte, nic^t gur Übereinfttmmung gelangen. 3ll§

bte (Baä)e bei ^^a^^ft öeo §um Vortrage !am, entfd)ieb berfelbe,

ha^ ba§ ©utac^ten einer hem Stbgeorbneten 2ßinbtl)orft fe^r

naljefte^enben ^erfönlidjleit eingel)olt Serben folle. ®a e§> ge*

rabe ber ^bgeorbnete 3Btnbt^orft toar, beffen ^inftu^ ha§>

Zentrum beftimmt Ijatte, bem @efe^e jnguftimmen, fo fiel auc§

ha§> ©utac^ten §u gunffen ber Beteiligung ber Bifdjöfe an ber

3lu§fül)rung ber ©efe^e au^; bie @ntfd)eibung he§> ^apfte^ mürbe

benn aud) im ©inne jene^ @utac^ten§ getroffen. 't)k ^ntran-

ftgenten he§> ißatilan^ l)aben §errn Söinbt^orft biefe feine

«Stellungnahme fel)r öerübelt; iüo^l um fic§ bei il)nen §u re^abi^

litieren, mürbe in ber näc^ften öanbtag^feffion ein ürc^en-

politifdier gelbgug bon il)m geführt. (Se§r merlmürbig tft, ba§

e§ $err 2Btnbtl)orft für möglich l)ielt, hk menigften^ for-

melle Sßtebereinfefeung he§> ©rafen ^ebod)ott)gli unb he§> §errn

Meld) ex §> ber D^egterung abzuringen, fo ba^ er bei ber taU-

gorifdjen drflärung ht§» TOntfter^ öon ©o§ler, ba§ biefe

2Biebereinfe|ung niemals gefc^e^en Bnne, in förmlid^e ^^er-

blüffung geriet.
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^a§> 9?efultat ber ©t^^enfattonen toar im ^aljxe 1884 ha§>

folgenbe: ber burc^ ^ermtttelung hc§> ^i\d)o^§> t)on Sl^ulm für

1443 fatfjolifc^e ©eiftltc^e nad)gefuc^te 2)Tg^en§ tft in 1235 gälten

erteilt inorben; in 30 gälten traben U§> ©nbe beg ^af)xe§> bie

ißerljanblungen feinen 9lbfc^IuJ3 gefunben; in 178 g-ällen ift ber

3^i§pen§ nic^t erteilt Sorben, meil bie barum nad^fnc^enben

@eiftli(^en enttpeber au^fcfjlie^lic^ ober bo(^ lDorn:)iegenb iljre

©tubien in Qnn^bruif unb dlom^ mie audj in ^'6)x>en, gemadjt^

alfo nicf)t ba§> S^rienniunt auf einer beutfc^en llniberfität ober

einer gleich tnertigen 5lnftalt aBfolOiert Ratten.

2öäl)renb ber ertüartnnggt) ollen Sßoc^en ber 9J^onate 5luguft

unb (Se^Dtember, bie hem ©ntfc^luß ber Slurie Vorausgingen,

erregte ber 5lbgeorbnete 3Binbtl)orft bie ©emüter burtf) neuen

3ünbftoff. 33ei ber am 10. ©eptember eröffneten ©eneraloer-

fammlung ber beutfif)en Slatljolifen in ©üffelborf fpradf) er niieber

bon ber 3i^^'i^'^^^o^^^^^9 ^^^ ©djule. ,,T)a§> ©(^ulmefen, mie

eS je^t ift, Serben tx)ir un§ nid^t länger gefallen laffen; n)ir

forbern ben Status quo ante; erhalten rt)ir ha§> nid^t, fo forbern

tvix me^r unb n)erben ha§> ^eifpiel 33elgienS nadja^men/^ (S§

ift begannt, ba§ bie £leri!alen in 33elgien ben bom ©taate ge^

grünbeten unb geleiteten (Schulen fat^olifcfie greifd^ulen entgegen^

geftellt ^aben, unb baß le^tere um hk |)älfte me^r ©(^üler

l)a6en als jene. 3)o(^ regte 2Binbtl)orft not^ anbre ^läne an.

fer beantragte bk enge 53er6inbung mit ben auStoärtigen Slatl)o-

lüen, hk ©rünbung einer ^/internationalen ^Iffogiation ber ^atljo-

lifen aller Sauber gur ^el)auptung ber 9^ed)te unb greiljeiten

il)rer ^irrfie^^, tuelcfje in einer internationalen 33erfammlung ber

^^atl)olifen ber gangen Sßelt il)ren 5luSbru(f fänbe, unb mit allem

9Zac^brucf barauf §in5un)irfen f)'ätU, ba^ bie ^irc^e i^re greiljeit

getninne unb ba^ ,,t)or allen 3)ingen au(^ unferem ^eiligen ^ater

bie (Stellung mieber gemä'^rt merbe, tüelcfie notmenbig ift, bamit

er in Unabljängigfeit unb ©elbftänbigfeit be§> S^^egiment ber

^ir(^e führen fann.^^ S)amit mar bie 2öieberl)erfteltung ber

meltlid^en ©etoalt beS ^^apfteS, unb §mar burcfj internationales

3ufammentx)irfen ber !atl)olif(f)en Saien ber gangen SBelt, bom
3entrumSfü§rer auf bie S^ageSorbnung, toenigftenS ber i)üffel-

borfer S3erfammlung gefteEt. ®a er aber gugeben mugte, ba^

ber (Srreic^ung biefeS 3^eleS berfc^iebene gen)i(f)tige §inberniffe,

befonberS bie (S^ifteng einiger 9}?illionen ^roteftanten entgegen^

ftel)en, fo beantragte er bie (SJrünbung eines allgemeinen ,,®ebet=

OereinS^^, bamit ©ott bie Sage ber Prüfung abfürge unb ber

©laubenSf^altung in ©eutfdjlanb ein @nbe mad)e unb fi^lug

bor, biefen S5erein gunä(^ft auf bie gefamte Qugenb auSgubelinen

unb feine ©rünbung auf ben 10. ^obember (Öut^ertag) gu ber-
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legen, ©egen Me 35efd)tüffe ber fatljolifc^en ©ogtal^oltttfer,

tt)elc^e im Saufe he§> ©ommer^ im ©c^Ioffe |)aib in ^ö[}nten

gufammengefümmen n^aren, um ©ä^e aufguftellen, ttjelc^e al§

^orm für bk 35e§anblung ber fogiaten grage bei ber uItramon==

tanen SIgitation bienen foKten, ^olemifierte SBinbt^orft mit aller

(Sntfcfiieben^eit. @r n^odte nid)t burc^ ein beftimmte^ Programm
gebunben fein, fonbern beftänbig hk ^olitif ber freien ^anb
Befolgen, n)onac§ er bie t)on ber Df^egierung borgulegenben @o§iaI=

gefeite, mit §i(fe be§ bon if)m unumfcfiränft geleiteten Qentxnm^,
enttüeber genehmigte ober ablehnte, je nad^bem hk öon ber '^e-

gierung befolgte J^irc^en^oliti! i^n für jene günftig ober ungünftig

ftimmte. ®ie (Sac^e fc^ien i§m für bie 5lufrechterHaltung feinet

^arlamentarifc^en Übergemic^t^ fo iDic^tig, ha'^ er mit feinem

5Iu§tritt bro^te. ,,2öenn biefe fragen bagu gebraucht n)erben

foKten, um unfre S^^ätigfeit in Berlin §u lähmen unb um bie

öolle unb gange Unterftü^ung he§> !atf)oIifc§en iBoI!§ un§ §u

entgiefieU; bann ^roteftiere iä)^ ober id) ge!^e nadj ^aufe/^

®er ^efuc^/ ben ber ^ronpring bon ^reu^en unb ^Deutfcf)-

lanb im ^erbft 1883 auf feiner fHücüe^r bon @)3anien hem
Könige öon Stauen in 9^om machte, führte i^n auc^ mit bem
^a^fte gufammen. 5tm 17. 3)e§ember traf er in ber italienifd^en

^au^tftabt ein, ber nätf)fte S^ag U^ar für ben ^efuc§ im ißatüan

beftimmt. ®er ^a|)ft erf)iett bie amtliche TOtteilung erft am
17. 3)e§ember hnxd) §errn bon @(^lö§er, ber biefelbe §unä(^ft

bem (Staatgfefretör J^acobini maä)te. Se^terer bxaä)te hem
:|5reu§if(f)en ©efanbten hk guftimmung beg ^a^fte§ unb erflärte

gugleid^/ ha^ er bem S?ron^rin§en feine 5lufn:)artung gu macf)en

münfcfie. tiefer mar nic^t in ©c^Iöger^ Sßo^nung, fonbern

im Ouirinat beim Sl'önige. ^oc^ mürbe ber ^efuc§ he§> ^arbinat§

al§> em|)fangen angefe^en unb ber ^efud§ he§> Öronpringen hti

jenem al§> ein ®egenbefu(^ angefe^en, ber feiner Örmiberung

burc§ ben @taatgfe!retär beburfte.

5lm 18., bormittagg 11 U^r, fu^r ber ^ronpring mit feinem

befolge t»om Ouirinat nac§ bem ^ant^eon, um an bem ©rabe
he§> S^önigS ^ütor (Smanuel einen Sorbeerfrang niebergulegen.

S5on ba begab er fic^ in ben ^^ataft ber beutf(^en ^otfc^aft unb

frül}ftü(fte bort bei §errn bon ^eubett. ^on liier fu^r er mit

feinem befolge um 1 U^r in brei TOetmagen nad§ hem ^atüan.

^n bem Sßagen he§> Slron^ringen fajs ^err bon ®(^lö§er. 5(uf

biefe SBeife mürbe in ber gormfrage ber Slurie eine Öongeffion

gemacht, ©er ^ronpring !am nic^t unmittelbar bom Ouirinal

unb auc^ nid^t in einem !öniglid§en Söagen. ©er ^a^ft unterfiätt

feine 35e3ie^ungen mit bem Ouirinal, ber ^f^efibeng he§> £'önig;o,

unb empfängt bon ba au(^ feinen @aft. ©a§ ber ^ron:|3rin5
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aber üon ber beutfcf^en 33otf(^aft^ ntc^t üon ber 2Bo!)nung be^

§errn bon (Sc^töger abfuhr, unb bag er ^toet ©tunben bordier

am ©ra6e SSütor Smanuelg ftanb, ba§ mugte bte Slurie ft(^ ge=

faden laffen, fo unangenehm e§ t^r aud^ n^ar.

!l)er 3^§alt ber Unterrebung be§ Slton^rtngen mit bem

$a:pfte (ag bem firc^enpolttifrfien ©eMete fern, fo oft auc§ ber

^a^ft barauf ba§ (3e\pxci(i) ^in^ulenfen fuc^te. STuf bte g^rage

be§ ^a:pfte^, ob ©e. !atferlt(^e §of)ett t^m feine (Eröffnungen

§u machen f)ahe, ermiberte ber Slron^ring, ba§ i!)m, ber tebigli(^

nai^ D^^om gekommen fei, um bem Könige öon Italien einen

33efud) §u machen, feinerlei 9Jti|"fion ptte übertragen toerben fönnen,

umfomeniger, al^ au(^ biefe 9^eife nac§ 9^om erft öor ac§t Sagen

befc^loffen morben fei. ©er ©ebanfe eine§ ^efuc§e§ beim ^ap\te

ging t)om 9f^eic§§fan§Ier au^, )r)el(^er hk 5lnfic^t t)atte, ba§ für

bie eben bamalg gmifc^en Berlin unb ber Slurie gefüfjrten 35er*

Ijanblungen ein fol(f)er 3lft ber §öfli(f)feit förbertic^ fein fönnte.

®ie SDxiffion ©(filöjerjo I)atte aber auc^ im Qafire 1884
feine tüefentlidjen (Erfolge aufgutoeifen. ©ag (Schreiben, melc§e§

$a^ft Seo nacf) bem ^efudje he§> Slron^ringen im Qanuar an

£aifer SBil^elm rid^tete, unb bie SInttüort be§ le^tern maren

nur ein 5lugtaufrf) üon ^öfüc^feiten. ©er gürftbifc^of §ergog

öon ^Breslau fprac^ in einem Hirtenbriefe (öom ©ommer be^*

felben Saljre^) bie ^erbammung he§> Slönigreicf)^ Qtalien aug,

:j3roteftierte gegen beffen S^erritoriatbeftanb unb ^ob au^brütflic^

l^erbor, ,^ba^ ber ^a^ft bon benen öerfaffen fei, meiere bie SD^ac^t

Ratten, bem 9^ed)te bie SBege gu ebnen^^ ©iefer Hirtenbrief

tüurbe t)on allen üan^ein feiner ©iöjefe beriefen, and) in Berlin,

mo ha§> Sl'önig§l)aug refibiert, auf metc§e§ ber ^rief aufhielte,

unb au§ Jr)el(^em ber S^ronerbe fur§ guoor bom italienif(^en

Herrfc^erlaufe gtängenb empfangen mar unb ebenfo ba§fe(be

g(än§enb au^ge^eic^net ^atte.

©inen meitern ^Semei^ bon griebenMiebe unb ftaattic^er

gürforge gab bie 9f?egierung baburc^, ba§ burc§ einen 33efc§Iu§

he§> (Staat^minifteriumg (bom 31. ©egember 1883j für bie

©iögefen Sl'ulm, (Ermlanb unb Hilbe^fieim hk Söieberaufnähme
ber eingeftellten ©taat^teiftungen bom 1. Oftober an angeorbnet

mürbe, ©ie 5(ufre(f)ter^altung ber (55e^attfperre in biefen brei

©iÖ5efen, bereu ^ifc^öfe ber Slbfe^ung entgangen maren, f)atte

feinen ©inn me^r, nacfibem fie in ben mit neuen ^ifcfiöfen be-

festen 33i§tümern aufgehoben morben mar, o§ne baB biefe gu

ben ©taat^gefe^en eine anbre ©tedung einnafimen ai§> jene.

©a§ (Sperrgefe^ mar ba§er am (Schluß be§> Qa^re^ nur nod^

in ben brei bifäiof^Iofen ©prengeln 9}Zünfter, ^'öln unb ^^ofen

in ^raft. ©ie 35egnabigung ht§> ^ifdiofg bon Limburg erfolgte
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Bebmgungglo^; ber 33egmn feiner ^(mt^t^ättgfeit ix)ar auf ben

8. ^e^ember feftgefe^t; am 16. fe^rte berfeI5e iüteber in feine

^iö^efe ^uxM. '^ex 1876 entlaffene ^ifcf^of ^rinfmann bon
Wünittx tüurbe burc^ !önig(ict)e Orbre bom 21. Januar 1884
begnabigt, bie fommtffarifc§e ^ermögen^beriDattnng in ber 3)iögefe

93^ünfter aufgefioben, unb bk Söieberaufna^nte ber eingefteüten

(Staat^Ieiftungen angeorbnet. !DiefeI6e ^Bieberaufna^me ii:)urbe

auc§ ber (Srgbiögefe Slöln §u teil, o^ne ba^ jeboc^ ba§ ßif(^i3flic§e

^^ermÖgen ber ftaatlic^en ^ertüaltung entzogen unb etma beut

!Dom!a]:3iteI üBertoiefen tvoxben tväxe.

Qu ben ßugeftänbniffen/ tüelcfie bie Slurie bon ber Dtegierung

forberte, gehörte aud^ hk Söiebereinfe^ung 3J?eIc§erg' unb
l^ebo(^ott)§!i§. ®ie Angelegenheit biefer ^irc^enfürften tot
in ben erregten Debatten §ur @|3rac^e, rt)elc§e burd§ ben Eintrag

hervorgerufen rt^urben, ben ber 5l6georbnete Dieic^en^perger beim

^ufammentritt be§ Sanbtag§ im Januar 1884 ftettte: bie 1875
aufgehobenen Slrtüet 15, 16 unb 18 ber S^erfaffung^urfunbe bom
31. Qanuar 1850 iüieber^ergufteKen. ^ie fird^enpotitifc^e @nt^

mitfelung ber leisten J^a^re mar mefenttic§ einer 5lufgabe gemibmet

gemefen: ber ^Ibgren^ung gmifc^en !irc§Ii(^en unb ftaatlic^en 33e=

fugniffen. darüber, mo biefe ©renken gu legen finb, gingen hk
^(nfic^ten bielfac^ au§einanber— über bieS'^otmenbigfeit^biefelbenim

einzelnen unb rütffitfitlic^ berberf(f)iebenen in ^etrac^t fommen-
ben ©ebiete genau gu beftimmen, beftanb !aum nod^ ^erfc^ieben-

^eit ber 5[Reinungen. (Sbenfo mar allfeitig anerfannt morben,

ba§ bie 9iegierung bie @(^ärfe ber firc^enpolitifc^en ©egenfä^e
burc^ eine entgegenfommenbe Haltung möglic^ft §u mtlbern fu(^te.

©iner Slufjä^Iung beffen, ma§ in biefer ^ü(ffi(f)t allein matjrenb

he§> Qa^reg 1883 gefc^eljen mar, fonnte e§> für niemanb bebürfen:

^atf)oIi!en unb 9?ic§t!at^o(i!en maren gleic^ genau barüber unter-

richtet, mag e§ mit htm ©efe^e bom 12. ^uli borigen 3a^reg,

ben ^i^^en^erteilungen ber anguftellenben ©eiftlicfien, ber ^e^
gnabigung eine^ ber berurteilten ^ifc^öfe, ber 2luf§ebung ber

@^erre in brei ^iö^efen 2C. auf fid§ ^atte.

Qnmitten biefer @ntmic!elung nun mürbe ben gaftoren ber

©efel^gebung bie ß^^iutung geftellt, bie (Srgebniffe bieljäljriger

5lrbeit mieber aufzugeben unb in ber S3erfaffung eine Slnga^l

aKgemieiner ©runbfä^e gu berfünbigen, hk unter Offenbarung
ber berfc^iebenften ^Suglegungen, mie aKfeitig anerkannt, feine

anbre 2Bir!ung l}aben mürben, al§> bie befte^enbe fHecfjt^orbnung

auf§uf) eben unb einen guftanb liergufteKen, innerljalb melc^eg niemanb
mü|te, mel(f)e ^eftimmungen ber (Sinjelgefet^gebung gelten. Sin ber

|)anb bon ^erfaffungjobeftimmungen, melcl)e lebiglic§ befagten,

haf^ bie ebangelifd^e unb bie latl]olifc|e ^ird^e fomie bk übrigen
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^^eligion^geiellfi^aften tt)re 5lngelegen^etten feUift ju orbnen Ijabm

imb ba§ bie 33efanntmac^ung fivc^Iicf)er Slnorbnungen nur ben-

jenigen ^e](^rän!ungen nntertporfen finb, benen aik übrigen

53eröjtentüc^ungen unterüegen, an ber §anb biefer 33eftimmungen

foKte bie gefamte firdjlid^e unb retigiöfe 33err}ältni]fe 6erül)renbe

©efel^gebung burrfjgenommen unb an fo gafjlreidjen ^^^unften neu=

geftaltet tüerben, ba|3 ber 2(6](f)tut3 ber bezüglichen ^erf)anb(ungen

üorau^fid^tlic^ erft ber näcf^ften (Generation öorbe^atten fein niürbe.

35on einer in öieljäfjriger ^artamentarifc^er 5Irbeit gefcf)ulten

Partei an§unef)men, baJ3 fie auf bie 5lnnaf}me eine§ fo eigen-

tümlid^ gearteten^ bon fo unü6erfteig6aren @c§tt)ierig!eiten um-
gebenen 5$orf(f)Iag§ gerechnet f^aben foUte, f)iett auiserorbentlid)

f(^tt)er. ^tafje^u ebenfo fc^toer l)ielt e§> freiüc^^ üon ben Url}ebern

he§> 5tntrage§ gu glauben, ha^ biefelben ber iDieinung gemefen,

burc^ il)r 55orgel)en ben ferneren ©ang ber ürdjenpolitifc^en

2lu§glei(^öt)eri)anblungen förbern ober auf bie ©taatgregierung

einen ®rucf üben ju fönnen. 1)a\^ ben t)erföl)nlicl)en 5lbfic^ten

ber S^cgierung nid)t na(i)gel)olfen ^u derben brandete unb bat3

ha§ gelDäljlte ?!JZittel ber Stellung einer unerfüllbaren gorberung

ba§ benfbar ungeeignetfte n)ar, Ijätte bie ß^^^^^'i^^^P^^^^^ f^^

Woiji felbft fagen fönnen. ^a fie ba^S getl)an, mu^te fie ]iä)

öon bem ^ultu^minifter fagen laffen, bai bie ^Regulierung ber

©renken 3n)if(f)en bem ©taate unb ben öerfdjiebenen fReligion^-

öorfc^riften unter ben gegebenen ^'erl)altniffen allein auf bem
SBege ber (Singelbeftimmungen möglid) fei, bat3 ber 5el)ler, ftreitige

gragen ber (äefet^gebung burc^ altgemeine ^^ringipien befeitigen

3U tt)oEen, ^u benjenigen gel)öre, bie man nic^t §um ^iDeiten Male
begebe, unb baß n^eber biefe, no(^ anbre 55erfud)e, bie (Staate^

regierung gu brängen, bie 3Bir!ung l)aben mürben, auc^ nur

„retarbierenb^^ auf ha§> ißerbalten berfelben eingumirfen. ©c^lagen^

ber alg burd) biefe (Srflärung fonnten Sirfung^lofigfeit unb

Un§iDedmägig!eit be§ 9?ei(^en^^ergerfd)en Eintrages über^au^t

nid)t bezeichnet tüerben.

©teic^ am erften Sage l)atte ber £ultu»minifter ba§> 3Bort

ergriffen, inbem er §unäd)ft bie (Srflärung, n3eld)e er namen^^

ber (Staat^regierung abzugeben l)abe, in hk Söorte gufammenfagte

:

„!5)a^ 5lbgeorbnetenl)au§ merbe erfu(^t, bem eintrage, li^elc^er

gur Beratung borliege, nid)t ju^uftimmen, unb bie @taat;oregierung

mürbe, menn miber (Srmarten biefer ^2lntrag Slnnabme im Öanb=

tage finben follte, bie (Sanftion eine^ begüglid^en ©efefeentmurfd

(Sr. äRajeftät nic^t em^fe^len/^ ®er SOhnifter fügte l)in§u:

„^ie ablel)nenbe Haltung ber (Staat^regierung i)at i§ren ©runb
nid)t fo fe^r in bem materiellen Qnljalt unb in htm äöortlaut

ber borgefc^lagenen ^eftimmungen, al^^ öielmeljr in ber 5(ntt)enbung
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imb 9lu^(egimg, meiere bte |)erren ^Intragfteüer btefen 2lrtt!etn

geCen tüoltert. ®ie fömgüdje ®taat§regterung ^ätt ü6erl)au^t

bafitV; ha^ bte gegentt) artigen ©cfjUnerigfetten, bte ja in niä}t§>

anbernt 6eftef)en, ai§ in bem, tva§> anbre Öänber im ?aufe ber

3eit aud] burc^gentadjt Ijaben^ nämlic^ in ber rid)tigen geftftellung

ber ©renge jtüifc^en ber ftaat(id)en Autorität nnb ber 5tntonontie

ber einzelnen 9f^eIigion§gefel(]"d)aften^ nidit ge£)o6en nierben fönnen

burd) allgemeine tl)eoretif(^e @ä^e^ n:)eldien man hk ^ebeutnng
aftueKen dleä}t§> berlei^t, fonbern n^egen ber ^erfc^iebenartigfeit

ber auf biefem Gebiete in '^etrac^t §u §ief)enben ^er^ältniffe

nur burc^ eine 9f?ei§e einzelner fonfreter ^orfd^riften Befriebigenbe

Ööfung finben fönnen/^ — Qm ineitern Verlauf ber Otebe ging

ber 9}Zinifter no(^ auf hk ^egnabigung he§> 33ifc^of§ bon Simburg
ein unb bemerkte: ^^^i§> am 3. !l)e§em5er b. $}. hk ^egnabigung
he§> ^i]ä)o'\§> bon SimBurg au^gef^roc^en tDurbe, gefdia^ e§

in bem 5tugen6Iid, )no e§> feftftanb, ba§ ha§> ^emül)en, bie

^ig^engnad)fuc§ung feiteng ber ^ifd^öfe §u bereiteln, befinitib

ai§> üöermunben an§ufe§en fei, n)o t§> tiax tüurbe, ba§ bie bielfadien

Slngeidien, bag man im 2[Bege einer mo^toollenben ^ra^i§ §u

einem (Sntgegenfommen unb §u 5efriebigenben 33erl)ältniffen

fommen mürbe, nic^t getrogen Ratten, unb bie Hoffnung auf eine

fernere frieblic§ere (Sntmidetung neue ^ai)rung erf)iett. <So finb

mir meiter gegangen in hem 5lugen5(ic!/ ai§> mir fafien, ha^ bie

berantmorttid^en Vertreter ber !atf)olifc^en fedie fic^ entfd)Ioffen

f)atten, hk §anb, meiere bie ©taat^regierung fc^on unmittelbar

na(^ @rla§ he§> J^unigefe^e§ entgegengeftredt fiatte, ntdjt 5itrürf=

gumeifen. ®amit fte^t aud) 5luff)eBung ber «Sperre in 53er5inbung,

unb menn iä) ^eute nic^t bon ber Begnadigung be^ Bifd)of§

bon SO^ünfter reben fann, fo [)ängt ba^ bamit gufammen, ha^

ber 35egnabigung^antrag erft bor !ur§er 3^^^ eingegangen ift

unb hk 5lngelegenf)eit fid) ^eute in einem (Stabium befinbet,

metc^e^ nac^ ber ftaat^red)t(i(^en Sage e§> mir unmi3gli(^ mad)t,

mid§ barüber augguf^red^en. dagegen meig ic^ nid)t, meg^alb

bie §erren Slbgeorbneten unb Dr. bon ©tabtem^fi fic^ in

33e§ug auf bie anbern beiben (Sr§bif(^i3fe fo ftarfer Bemerfungen
gegen bie ©taat^regierung bebienten. 9}^eine |)erren! ©iefe

^adje ift für hk ©taat^regierung längft ertebigt. ®a^ Be^

gnabigung§gefu(^ ber ^irdjenborftänbe he§> ©rgbi^tum^ ^öln ift

bereite 1882 abgemiefen, unb foEte für ben ©rgbifdiof bon

^ofen ein gleicher Eintrag !ommen, fo mürbe er aud) §urüdv-

gemiefen merben. ®a§ ift für hk ©taat^regierung eine längft

abget^ane @a(^e, infofern hk ©taat^regierung fic§ aud) bei

mieber§o(ten (Srmägungen !(ar gemorben ift, ha^ hie Mixdtef)x

biefer Bifc^öfe nic^t bem Qtttereffe he§> (Staate^ bienen mürbe.
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(Sine folcfie 9?üc£fe()r toürbe nicöt ba^u bienen, bcm grieben, ben

tt)tv ntc^t t)on einem Qa(}r §um anbern fjaben, fonbern bem mir

längere !Dauer öerfcfiaffen inoUen, förberlic^ ju fein. ^§> fönnen

ja biejemgen, meiere bic !ir(^(id)en Qntereffen unfrer ^rengifc^en

l^at^oltfen §n öertreten ^aben, eine anbre äJceinung barüber

^aben; fie tuerben fic§ gu überlegen ^aben, ob bie Slonferüierung

ber gegenmärtigen ßj^f^^^be in 5lnfef)ung he§> (55efamtintereffe§

ber fatI}olifcf)en Slirc^e tüie beg ©pegialintereffe^ ber T)iÖ5e1"en

t)on ^ö(n unb ^l^ofen förberfatner ift, ai§> ein SBec^fel in ben

^erfonen. ^ie (Sntfc^üe^ung ift in biefer ^egiefiung abfotut frei,

tt)eber finb für ben g-a(( ber 5(5Ie^nung ^1ad)teiie feiten^ ber

9?egierung in Slugfic^t geftellt, nod) für ben Sali he§> Entgegen*

fommen^ irgenb nieldje Vorteile berfproc^en. 5ltfo in biefer

^ejiefjung fjat bie preufsifcfje D^egierung if)re (Stellung genommen,

unb iä) tann fagen, baJ3 öon ben gegenmärtigen ©taat^miniftern

fein eiuäiger, menn an if)n bie grage herantreten foüte, eine

^egnabigungSorber in 2(nfef)ung biefer beiben (Sr^bifc^öfe gu

unterfc^reiben, feinen 'Bit^ inne^ube^tten fic^ entfcfjQegen mirb/^

— (Snbüc^ äußerte \xd) ber 9}änifter no(^ begüglid) ber ^^er-

I)anb(ungen mit 9^om gur 9f^id)tigfteIIung irrtümlicher SCuffaffungen

folgenbermaßen: ,,53or ^mei 3^(}ren I)abe id) bereite an biefer

(2te((e, a[§> mir in bie 3Seratung ber ^Zobeüe Oom 31. WM 1882
eintraten, erflört, unb meinem ^xad)Un§> in einer nic^t mifV

guberfteCjenben Steife, ba§ 33er^anb(ungen mit ber 3(bfid^t, ha^

ein Slonforbat ober ein förmlidje^i Übereinfommen gefdiloffen

merben fönnte, nun unb nimmermefjr öon ber gegenmärtigen

©taat^regierung geführt tcerben, bat3 tvix aber fe^r gern bei

bem ^emüfjen, burc^ eine einfeitige ftaatlirf^e ©efe^gebung bie

^erpttniffe he§> (Staate §ur !at[)oItfd)en ^irc^e §u regeln, mit

ber S^urie in güf)Iung bleiben moüen unb mefenttic^ gu btefem

3tüe(fe auc§ bie bortige @efanbtf(^aft etabliert f)aben. 5luc^ barin

ift ein meiterer Sr^^^i^ g^ fonftatieren, ai§> ob bie preu^ifc^e

^Regierung Slongeffionen Verlangt f)abe. 2Öir ^aben im ©egenteit

^ier unb anbermeitig ftet§ erftärt, bajs bie gegenmärtige (Staate-

regierung ganj unb öoE entfd}loffen ift, alie§> ba^jenige, ma§
of)ne (Scf)äbigung ftaatli(^er J^ntereffen fomol}! in ber ä^ermaltung,

mie in ber ©efe^gebung gemafjrt merben fann, ben ^at^olifen

^reu^eng gu geben, unb mir überlaffen e§> benjenigen, melcbe

ft(^ mit ben firc^lid^en Qntereffen unfrer fat^olifd^en 9}ätbürger

öom ©tanbpunfte ber ^ird^e §u befd)äftigen fjaben, ob fie e§

für richtig galten, ha§, ma§ ber (Staat bietet, einfad^ §u acce^^

tieren unb im übrigen eine abmartenbe (Stetüing einzunehmen,

ober ob fie auc^ if)rerfeit§ Oerfuc^en, ben Qntereffen if)rer fatlio-

lif(^en $flegebefol)Ienen entgegengufommen unb felbfttfjätig jur

SB i er mann, Äulturfampf. 20
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Beseitigung hex (ScfitDierigfeiten, bie unfern 3Beg Bebetfen, ju

f)elfen. äßir tiaben bat}er auf allen (Gebieten ber 53erit)attung

— ic^ fann tiooiji fagen, au§na§m§Iofi — t)erfu(f)t, bie gäDen,

n)elc§e abgeriffen tüaren, mehex an^ufnü^fen, unb fo biel

(Sd)tt)ierig!etten fid^ auc^ biefen Bemütjungen entgegenftellten, fo

!ann bod) ni(^t berfannt iüerben — tüenn ha§> natürlid^ aud^ in

ber ^^reffe unb im Parlament nic^t anerfannt n)erben n:)trb —
ha^ iüir aucf) auf fe^r n)td)tigen Gebieten bereite ein erfreuliche^

(Sntgegenfotttnten finben unb ha^ o^ne gro^e§ 5Iuff)eBen öiel

Übelftänbe au§ ber Söelt gefd^afft itiorben finb einfach baburd^,

baf3 man f(ar barüber geiDorben ift, mo hk tt)ir!Iic§en Bebürf=

niffe liegen^ unb biefen nad^ 3)^öglic^!eit im beiberfeitigen n)o^I*

öerftanbenen Qntereffe, unb o^ne fid§ in ein !ontrabi!tatorifd^e;§

ißerfa^ren eingulaffen, eine pra!tifc^e 3l6t}ilfe §u f(^affen bemüht ift/^

©iefe 9^ebe be§> ^ultu^minifter^ Ijinterlieg einen tiefen ©inbrurf

.

äöinbt£)orft fprad^ bom 33eginn einer neuen Sl'ampfe^ära,

bie Diegierung t)erfoIge ben grieben nur §um @c§ein unb liielte

i§r alte§ Programm feft, bie Söaffen auf bem §ed)tboben nur

nteber§ulegen, um fie gu ftetem @e6raud§ 5U galten. 5luf eine

folc^e ißerfum^fung be§ a'ultur!ampfe§ liefse feine Partei fit^

ni(f)t ein. Qn ber ^^reffe be§ ß^^^^^'^i^^ ^^^^^ ^^^^ @turm ber

^ntrüftung. Wan ^rop^egeite, ber 18. Januar (an tüetc^em

Sage ber SCntrag 9^eid§en§perger erörtert unb bertnorfen

tDurbe) mürbe §u ben gri3gten Unglürf^tagen ber ^reugifdfien

^Zonarc^ie gälten. ^Inbrerfeit^ feierte ber ^ultu^minifter burd^

feine beftimmte (Stellungnahme S:rium|3l)e in ber liberalen ^^reffe.

@egen hk bon Sßinbt^orft in ber 3)ig!uffion aufgeftellte Be=

fiau^tung, bie !atl)olifd)e ^ird^e b. l). ber ^a^ft ^abe bie nämlid^e

(Souveränität mie ber «Staat, lie§ ber Sl'ultu^minifter offi§iö§

erEären:

,/^er ^a:pft §at bie 9^ed)te eine§ (Souöeräng befeffen, fo

lange e§ einen ^ird^enftaat gab; er ift (Souverän gemefen ai§>

Sanbe§l)err. (Sine anbre :|Däpftlic^e (Souveränität f)at e§> niemals

gegeben, greilid^ ^at ber Ultramontani^mug ftet^ eine über bie

gange ®rbe ftd^ erftredtenbe (Souveränität für ben ^^apft in 2ln^

f^rud^ genommen; 2öinbtl)orft mu§ aber alg Surift miffen, bafa

eine folc§e gorberung noc^ nid)t einen 9^ed^t§titel abgibt; er

mu§ ai§> ^^Politifer miffen, ba§ !ein (Staat bie beanf^ruj^te «Sou^

Veränität anerkennen fann, unb er mufs enblic^ aU (E^xi\t miffen,

ba§ bie ultramontane 2:§eorie nid^t auf ben gurücfgefü^rt merben

barf, ber bie tirc^e geftiftet 'i)aU^

:Dem Slbgeorbneten Ü^eid^en^perger folgte 3Binbtl}orft

mit bem eintrage, baJ3 ba§ (Sperrgefe| Vom 22. ^^ril 1875

mit bem 1. 9Jlai 1884 aufeer SBirffamfeit gefegt merben folle.
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Qn berfeI6en ©effton trat er and) noc§ mit bem eintrage auf

iBorlegung eme§ ©efet^enttourfg über bk organifc^e O^eötfton ber

ürdjen^olttifc^en ©efe^^gebung §erüor. !3)te ^'eratung be§> ^ultu^^

etatg, \veid)e am 29. Januar begann, gab bem ä^ntrum Jt)ieberum

Gelegenheit/ feine Söünfd^e unb ^efc^lDerben borgubringen. "^k

auf^ neue geforberte 3utü(fberufung be§> £arbinal^ ©rafen

2thod)otv§>ti erklärte ber ^ultu^minifter abermals au§> ©rünben
hz§> innern grieben^ für eine Unmög(ic§feit unb f^rai^ bon ber

(Stellung begfelben al§ ,,^rima5 öon ^olen/^ 3)ie gabel bon

ber poIitif(f)en Stellung be§ ©r^bifd^ofS bon ^ofen, fagte er, fei

in ben Sf^eöolution^^eiten entftanben, immer JDieber aufgetau(^t

unb gtüar in neuerer 3^^^ ^^^ üerftärfter ©etDalt. 5((^ im

i3ortgen Qafire (Snbe Oftober ber &xa] ßebod)om§!i feinen

Geburtstag feierte, mürbe er, iDie bieS bie )3o(nif(^e "'^reffe ber-

fünbete, üon allen Seiten aü§> feiner ©iögefe mit ^breffen unb

Gratulationen überfc^üttet. Qn einer biefer 5Ibreffen ljie§ e§:

„§eute bringen mir ^^olen aU unfterblic^e Station, meiere

turd) ungebrochenen Söillen lebt unb leben folt bis §um Sage ber

^Befreiung, !l)ir, erijabener Slarbinal-^^rimaS, hk ^luSbrücfe ber

33ere§rung unb ^Mjänglic^feit bar unb erklären, baj3 bie Söürbe

ni(^t bIof3 eine fircl)li(^e, fonbern eine ^otitifi^e ift; bajs mir, toie

tüir bie Seilung ^^olenS bom Qa^re 1772 nic^t anerfennen, fo

auc^ jebe ^efc^ränfung ^eineS ^rimatamteS in ber Station nic^t

anerfennen; ha^ mir in bem 5(ugenbli(f, tüo Gott ®ic^ §ur

^iidUijx in ha§> \id) befreienbe ^^^olen ruft, unS bemütig üor

bem Qnterre^- beS Slönigreid)S ^^olen beugen iD erben, inbem tt)ir

ermarten, ha^ !©u bie einmütige Stimme ber 9?ation auf einen

neuen ^^iaft lenfen unb auf äöait)el einen neuen ^oteSlam
^^robr^ falben merbeft/^

|)ieran fnüpfte ber S^ultuSminifter bie Srage, ob benn bie

<StaatSregierung nid)t bor allen 3^ingen bie ^^flicfit ^abe, bie

J^ntegrität ber Staats ^ unb D^eit^Sgren^en aufred)t §u erl)alten.

(SS liege im eigenften ^ntereffe ber $olen, tüenn il)re revolu-

tionären 35eftrebungen feine görberung erhielten, unb fie fönnten

eS ber Staatsregierung nidjt berargen, menn fie eS ber frieb-

liefen (^nttriicfelung unfreS ÖanbeS nidjt entf^rec^enb Ijielte, bie

9f^ücffe§r eines öebodjomsfi gu bemirfen.

2Bie eS in ber näcbften Qeit mit ben ißer l)anbiungen mit

IHom ftanb, bezeugte ber folgenbe 35organg. ^^m Stuguft beS

^a^reS 1884 traf §err bon Sct)Iö§er bon S^^om auf feiner

Urlaubsreife mieber in Berlin ein, berfe^rte mit bem Grafen

,g>a^felb unb mit bem -gierrn bon Go^ler, mürbe bom ^aifer

empfangen unb reifte nad^ 53argin. Qu jener 3^^l^ machte eine

riimifc^e ^orrefponben§ eineS Hamburger ^latteS grogeS Sluf-

20*
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fef)en. T)ex 3lutor btefer ^orrefponbeng ^tte mit ^errn bott

©d^tÖger einige S^age öor ber Stbreife be^felben öon 9^om eine

Unterrebung^ beren Q^i^alt baljin angegeben mürbe:

^/§err öon ©c^Iöger betonte, e§ fei geraten, allen '^ta^-

rid^ten, bie über ben ©tanb ber Ünter^anbiungen gtüifc^en ber

^urie unb ber ^reu^ifc^en ^Regierung Verbreitet n:)ürben, §u ntife^

trauen, jelbft bann, n)enn jolc^e ben 33eric§terftattern frembei'

Blatter bireft im (Sekretariat be§ 53atifan§ mitgeteilt tüorben

feien. !3)ie 5D^onfignori ber ^urie befolgten bie Saftif, nur bann

aut^entifcbe 9?a(f)rid§ten gu geben, wenn e§ im ^i^tereffe be§

^atüan^^ für nü^lic§ befunben nierbe; fie liefen aber auc^ falfd^e

^aä)xiä)ten Verbreiten, menn bamit i^rem Sn)e(f gebient tüürbe»

@ine balbige (Srlebigung ber angeregten grage fei nid)t 5U ^offen,

meil ber ^urie gar ni(^t§ baran liege, biefelbe unb ben S^irdEien-

ftreit überliau^t 5U befeitigen; leifte ber le^tere bo(^ ben J^ntriguen

^orf(f)ub, meldte gegen ba§> ©eutfc^e fReid^ unb feine Df^egierung

in ber :pä^ftlid)en fRefibeng fortmcilirenb gef^onnen mürben. !^ie

J^ntereffen ber S^eligion unb bie ber 16 ?[Rillionen beutfc^er

J^atl)oli!en lägen ben bie Slurie birigierenben Prälaten menig

ober gar ni(f)t am |)er§en. Sllle^ §anble ft(^ bei i^nen um
^ierarcbifc^e, um politifc^e S^tereffen. (§:§> fei münfcliengmert,

begannt 5U machen, ha^ ber fHeic^^langler ftreng barauf ^alte^

bag ben 9f^ec§ten be§ ^'aifer^, be§ (Staate^ unb ber Df^egierung

gegenüber ber ^urie m^t§> Vergeben merbe. (Sc§lieglic§ Ver*

fieberte §err Von ©c^löger, ba^ i^m feine TOffion infolge ber

ermähnten ^ntriguen unenbli(f) erfc^mert merbe. ^ermutlic^

Verlangt bie ^urie hu Vollftänbige Sefeitigung ber SJlaigefel^e,

e^e fie in bie Sßieberbefe^ung ht§> ^ofener ©rgbi^tum^ miltigt.^^

®a ein ©efanbter, melcfier über ben |)of, bei bem er be==

glaubigt ift, folc^e Urteile in bk Öffentlid)feit fommen lägt,

bort nic^t mel)r möglid) ift, fo erl)ielt ber preu§ifd)e ©efc^äft^^

träger bei ber ^urie, ©raf Wlont^, ben Sluftrag, gegenüber

bem ^arbinal ^acobini ben 35eri(^t he§> ^'orrefponbenten aU
völlig unrichtig §u erflären. ©ie „92orbb. Slllgem. 3^9-^^ ^^^

geiclinete biefen ^eric^t afö ungenau. ®a einem ^ericfit biefe^

^räbifat beigelegt merben !ann, auc§ menn nur ein eingige^

3Bort unrichtig ift, fo mar mit biefem Urteil me^r ^ugeftanben,

al§ geleugnet. i)er 35eric§terftatter felbft erklärte, er f)ahe bie

Sorte be§ ©efanbten nacf) beftem unb gemiffenl)aftem ^emü^en

miebergegeben, unb berfelbe ^be il)n mit leiner (Silbe barauf

aufmerlfam gemacht, ba| er bie Unterrebung nur ai§> eine Ver^

trauliche an§ufel)en liabe.
^

Qnfolgebeffen mürbe ber 35eri(^t

überall al§ bie autl)entifc§e Sugerung be§ ©efanbten aufgenommen,

jumal ba Ja alle Sliatfac^en bamit übereinftimmten. ®ie 55er=
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Ijanblungen rt)aren boKftänbig m§> (Stocfen cjeraten. ®ie preib

f3t[d}e 9iegtevung tnad)te feine neuen ^Sovfc^Uige, unb bie ^urie

naijm bte alten nicfjt an. (So lange bie ^urie ben Slarbinal

Seboc^otü^fi nicf)t faljren lieJ3, unb nic^t 5U einem un6ebingten

^er§icl)t auf ben er§6if(f)öf(ic^en (Stuf)( üerantafste, n)ar an eine

Anbetung ber Sage nic^t gu ben!en.

3m Öanbtage fjanbelte e§ ft(^ im S)e3em5er 1884 um bie

^ufljeOung he§> ©eiet3eg über bie 35er^inberung ber unbefugten SIu^^

Übung öon Slirc^enämtern. ö§ ift ju bemerken, bafs 2Binbt§orft

t)en nämlichen Eintrag bereite in biefem Qaljre geftellt ^atte, ba^

ber Eintrag am 11. Suni in jtDeiter öefung mit 217 (Stimmen gegen

40 (Stimmen, unb am 25. Quni in britter Sefung mit 248 gegen

34 (Stimmen angenommen mar. (Srft am 17. 9tooember macfjte

fi(^ ber ^unbe^rat hierüber fdjlüffig unb lefjnte ben Eintrag ab.

%U ©runb für bie fofortige mieber^olte (Einbringung be§ 5(ntrag!o

gab Sinbtljorft bei (Eröffnung ber Sitzung am 3. ^ejember

an, ba§ er unb feine ^^arteigenoffen in ber §eimat ben ©inbrutf

gefeljen Ijätten, meieren bie bunbeyrät(i(f)e 3lble^nung gemacht

I)abe, unb f)ob habei fef}r IjerOor, ha% fie mit biefem eintrage

bie (Gemüter nic^t erregen, fonbern beru{)igen moltten. (^raf

t)on 33eE)r^33e§renftorff (Üieid^^partei) tei(te biefe 3lnfid)t nic^t

unb fanb e§> ü6erf)au|3t munberbar, baJ3 brei 3Bo(^en nac§ ber

Wble^nung burc^ ben 33unbe§rat ber Eintrag auf§ neue geftellt

tüerbe. dagegen fieberte 33lo§ (Sosialb.) bem Eintrag bie

Unterftü^ung feiner ^^artei ju, ba biefe (Gegnerin aller 3lu§==

na^megefel^e fei.

gürft Sigmar (f bezeichnete bie fofortige SBiebereinbringung

be^ 3lntrag§ aU eine TOBadjtung be§> 33unbegrat:§; (Eile fei ja

gar nic^t nötig, ba ha§> Slu^meifung^^gefe^ unter htm ^ultu^*

tninifter ^^uttfamer unb ©otjter gar ni(f)t mef)r ^ur ^Inmenbung

gefommen fei; öon ben etma 280 (S^eiftlic^en, bie unter bem

9)Zinifterium galf ber 3Birfung biefem (Sjefe^e» au^gefe^.t morben

feien, feien nur 27 noct) nicf)t begnabigt, fei e§> ba'^ fie nict)t

barum na(^gefuc^t ober eine annehmbare (SteEung im 2(u^Ianb

gefunben fjätten ober geftorben feien, ^lad) feiner Überzeugung

fönnte biefem G^ßfe^z fo ^^^t bie beutf(f)e QnnQt reicht, einfach

zurückgenommen merben; aber in ben potnifc^en ^iftrüten liege

hie ©ac^e etmaS anber^; ba ^änge bie 3Inmenbung be§> (3e\et^e§

ton ber :poInifc§en Bewegung ab^ meiere un^ mit einer So§=

rei^ung ber poMfc^en bon ben altpreugifc^en, ben beutfdjrebenben

^^robin^en bebrofje. SBenn bort mieber einmal eine rebolutionäre

^emegung entftänbe, fönne ba^ ©efe^^ eine mirffame 3Baffe fein,

^er äurie unb bem 3^^^^^'it^ gegenüber fagte er, baf3 er bie

35ilbung einer au^ ben fonferbatiben Parteien ^ bem 3^i^t^'"»t
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unb ben D^attonalHBeraten gufammengefe^ten 9JleI}r^ett für un<

i:iögltd§ ^alte; baf3 iebenfaK^ ein !onfefftone(( gemtfc^teg (Staate-

leben, tvelfi^eS' auf bte Uttterftüt^ung he§> Qentxum§> unb bei*

römifd^en^urte angetotefen märe, auf bte ^auer ntcfit faltbar

fei; ha^ man mit hex Slirc^e rechnen, aber fic^ mit i^x ntc^t

etniaffen !önne, o^ne ftd^ t^r fc^Iießltc^ §u berfd^retben. @§
iüäre t^m im ^ntereffe be§ Sanbe^ fe^r lieb, tt)enn er einen

modus vivendi mit bem 3^^^^'^^^ n)ü§te, üf)ne \id) unb ben

^reu^ifc^en (Staat i^nt §u eigen §u geben. 3lber einen foldjen

9}lobu§ gebe e^ \a nic^t, ba ber ^am^f fi(^ immer lt)ieber

erneuern U^ürbe; ^abe ja Sinbt^orft, ber abfolute öeiter be§

gentrumg, für ben S^all ber ^eenbigung he§> . ^ultur!am^fe§

einen anbern ^am^f öon größerer ^^ragtreite, ben ^am^f um
bie @c§ule, in SCuSfic^t geftellt. (^§> fei aud) fc^U:)er, öom Qentrum
eine Ünterftü^ung §u erU:)arten, ba ber @c^U:)er^un!t be^felben

au^er^alb ®eutfd§Ianb§ liege.

5luf bie ©enefig be§ ^uttur!am^fe§ §urü(fgel)enb, fagte er,

er fei in ben ^ampf f)ineingefommen, tt)eil man i^m ben ^e*

mei§> geliefert Ijabe, ba§ unter ber Leitung ber ©eiftlic^feit

nament(id§ in Söeft^reugen unb ^ofen bie ^eböüerung potonifiert

mexbe. 4)arauf eriüäl^nte er bie 53erf)anblungen mit bem Slar-

binat granc^i im ^afjxe 1878, ba§> naä) beffen %ob eingetretene

(Stoßen berfelben, bie bielen Slongeffionen, tüeldje ^reu|3en ge-

ma<i)t t)abe. „5ll(e Verfolgungen für ba§> (S^enben ber ©afra-

mente finb aufgehoben, bie ^i^tümer finb in erheblicher Qa^
miebex befe^t, bie (Sperren aufgehoben morben, !urg, mix ^ahen

bod^ an ^ongefftonen einen xed^t erlieblid^en Vorf(l)uß gegeben,

äßir mollten aud) ben !atl)olif(^en @inU:)o§nern ber ^iögefe ^^ofen-

©nefen bie Sßo^lt^aten einer georbneten S^iögefanöertüaltung

5U teil mexben laffen. 3Bir glaubten ^infic^tlicf) ber ^efe^ung be§

er§bif(^öflid)en (Stul)le^ in ^ofen im öorigen (Sommer bollftänbig

einig gu fein. !Da machten fic^ bie polnifc^en (^inflüffe geltenb,

tüelc^e bie Hoffnungen gerftörten. i)er ^urie iDurbe |)laufibel

gemacht, ba§ fie in ber 2öal}lagitation für ben 9^eic§§tag eine

2öaffe in ber |)anb l)abe, bie eß if)x erf^are, felbft auc§ ^on-

geffionen gu mad)en. ®ag mar ein Srrtum. (^§ ift alfo mit

^on§effionen nic^t geglückt. Qc^ ^a^e nun aU Diplomat ben

(Sinbruct, ba^ meitere Slongeffionen un§ ba§> Slonge^t berberben

mürben, unb ba'^ mir in ber Sage finb, ru^ig abgumarten, ob

enblic^ eine Spur bon (Sntgegenfommen un§ bon Df^om entgegen-

gebraclit mirb. ^i§> un§ aber meitere Slongeffionen gemadjt

merben, merben mir um fein §ciar breit öon unfrer Stellung

abmeieren, ^ie preu§if(^e S^iegierung lägt fic^ bei ben S5er^anb=

lungen über ben fünftigen (Srgbifdjof öon ^ofen unb ©nefen,
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bte ja nocf) immer im ©ancje finb, t)on bem ©rmtbfal^ leiten,

ha^ fte nur einem fold^en Prälaten i()r ^(acet geben !ann, öon

bem fie gett)i§ tüei§, bafs er !^ine (St)mpatf)ie für 35eftre6ungen

[jat, bie mit benen beio $oIentum§ in ben polnifd) f^rec^enben

(?anbe§tei(en gufammenfjängen unb barauf f}inauygef)en, biefe

Öanbe^teite öon ^^reufeen lo^gurei^en. X)iei^ ift bie einzige ^e-

bingung, hk tx)ir ftellen. 2öir tooKen feinen Prälaten in ^ofen,

ber für bie |)erftet(ung t)on $oten ift. 2Benn ha§> nid)t ge[}t,

fo mxb ber ^'^^ofener ©tuf)t üafant Bleiben muffen/^

2BinbtI)orft ertüiberte:

,,(Sinb äuftänbe, tr»ie bie gef^ilberten, in $ofen öortjanben,

fo bringe man ha§> biirger(i(f)e 9^ed)t in Slntoenbnng, man t)er==

tel^e nicbt ba§ D^eligion^gefü^l be.§ 53ol!e§ unb mi^brauc^e ha§>

fRed^t au§> (Staat^intereffe. 3Bo ift ber 33eh)eig, ba^ bie ^ol^

nifc^en Untertanen il)re ^^flic^t nic^t get^an f)ätten? T)ie

:polnif(^en Bataillone Ijaben überad im ^orbertreffen geftanben.

gragen @ie ^Ijxe 3)Zarfc^ä(le! ^§> ift eine alte (Srfa^rung, ba§

fein 35olf auf bie ®auer eine Beeinträchtigung feiner reügiöfen

Überzeugung erträgt, ha^ bie 3Sölfer no(^ immer ftarf genug

getoefen finb, bie %t)xanmn ^u bernic^ten, tüeli^e i(}re Ü^eligion

ifinen f)aben ne()men moKen. ^ur(^ folcf)e (Singriffe in iljre

tHeligion merben bie ^^^olen gerabe^u jum 3lufrul)r angereiht.

!Die D^egierung unterfdjäl^^t, tt)a§> e^ bebeutet, ba§ ha§> 33olf §u=

frieben ift, unb erläßt fid) eben in letzter ßinie auf hk Bajonette.

Slber babei bergigt fie, baf^ bie Bajonette getragen merben bon

9J^ännern, bie §um ^olfe geljören/^

^ier^u bemerfte bie „^öln. ä^Ö-^^-

„SBinbt^orft trägt alfo fein Bebenfen, einen 3lufruf}r ber

'jPolen öorau^gufagen unb ba§> §eer in feine :potitifdjen ^^läne

^^inein^ugielien. (Sr mac^t eine neue 5lntt)enbung üon bem «Sa^e,

baf3 ber Qwtd bie SRittel ^eiligt, inbem er fid) nid^t fc§eut, bie

^Zeuterei gu rechtfertigen, inbem er ai§> bie nottoenbige g-olge

einer Ungufriebenljeit mit ^olitifc^en ©efe^en borau^fagt, bag bie

Bajonette aufhören, guüerläffig ^u fein, toenn bie 2^räger ber^

felben unjufrieben finb. !Der Söelfe Sinbt^orft achtet in

feinem Beftreben, Un^ufriebenfieit gu n^erfen unb gu nähren, bie

für un§ unantaftbare ©ren^linie §mifd)en ^olitifc^em Streben unb

militärifc^em ©e^orfam gering. ®er äßelfe 3Binbt§orft ift

gleichzeitig ber Bevollmächtigte be§> ^ergogg bon (Sumberlanb,

unb UPenn er t§> nic^t fc^eut, in folc^en Sieben unfer §eer angu*

taften, unb menn felbft |)err bon (Sc§orlemer^2llft fein Be-
benfen trug, mit offenbarem §inblid auf bie braunf(^b:)eigif(^e

(Erbfolge öffentlich §u erftären, bajs jefet bie ©runbfä^^e bon
'Dionarc^ie unb ^Legitimität mit gü§en getreten merben, fo muffen
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iDtr fageit/ ba§ e§ iüett gefommen tft mit unfern preufsifc^en

Ultramontanen, ha% fte folc^em güljrer 6Iinbüng§ folgen fönnen.

(^§> mag für 2Binbti)orft eine innere (^enugtf^uung fein, gegen

ben ^önig üon ^reu^en bie ^Inf^rüc^e be§ |)er§ogi§ üon ß^umSer-

lanb §u Vertreten; bie 5lnf(^aunngen aber, hk er im 9^eic^§tag

gu Sage geförbert, merben gmeifelloS nur nocfi me^r ba§u Bei^

tragen, hk Unmögtic§feit einer n)elfifd§en SI)ronfoIge in Sraun^

fc^meig nac^junieifen/^

Qn bem m eitern Verlauf feiner S^tebe unternahm e§> Sinbt-
^orft, bie befinitiöe ^efe^ung ber 35if(^of§fil^e ni(^t ai§> eine

^ongeffion ber ^Regierung, fonbern al§> eine folc^e ber ^urie ju

Begeidinen. „Qcf) n)iberfpreise, baß bie ^urie Bei Ernennung

ber ^if(^öfe feinertei ^ongeffionen gemacht IjaBe. 3ft benn bie

(Ernennung ber ^ifd)öfe an [ic^ burc^ ben $a^ft feine ^ongeffion?^^

(Sc^Iie^icf) fpraii) er ficf) über bie grage, iüie ineit benn eigent-

lich i^re gorberungen getjen, folgenbermaßen au§: „Sßir n)o(Ien

ben (Statut ^m Qeit ^xiebxiä^ 235il^etmg IV. n)ieb ert)erftetlen,

ber burc^ SBilf) etm I. in ^önig^Berg Beftätigt ift. ®amit finb

^ir gufrieben. 3ll(erbing§ n)olIen mir ben ^am|)f um bie (Schule

nic^t aufgeBen. Unfere (S(f)ulen finb ent!ir(f)ti(^t. ®ie (Sd)u(e

foll auf bie 35afi§ öor ber galffc^en älra mieber gurüifgeBrac^t

merben. ^e§ren mir auf biefen Status quo gurücf, fo ift ber

grieben aBfoIut/^

9^oc^ fpradien We\)ex (uat.-IiB.) gegen, öon <S(^orIemer-

Sllft (3entrum), ©töcf er im 9?amen einer TOnorität ber ^onfer-

batiöen, 9}?agbgin§!i ($ole) unb 9?ic^ter für ben Slntrag.

©erfelBe mürbe mit 217 gegen 93 Stimmen angenommen, moBei

e§> aU ein gortfc^ritt angefef)en merben burfte, ha]^ hk Qaiji

ber gegnerif(^en «Stimmen (oom 25. Quni U§> §um 3. ©egemBer)

bon 34 U§> auf 93 geftiegen mar.

Qm 5I^riI 1885 gaB e§> mieber im Sanbtage fir(f)en|3olitifc^e

^er^anblungen, ha |)err SBinbt^orft e§> fi(^ nic^t berfagen

fonnte, gur ^eleBung be§ Slulturfam^fe^, beffen a((mät)li(f)e 5Ser^

fum^fung ben feften ^eftanb he§> gentrum^ gu gefäljrben brotjt,

unb au§ anbern taftifc^en ©rünben feine alten Bekannten eintrüge

mieber borguBringen. !5)er erfte Eintrag auf Sluf^eBung he§>

fogenannten (S^errgefe^e^ mürbe, nac^bem fic^ ber ^^ultu^minifter

entfd^ieben gegen benfelBen au§gef|)ro(^en, unb ber ^IBgeorbnete

t)on 9?aud)§au^t erflärt fjatte, ba§ bie ^eutfc§!onferöatiöen

mit TOcffic^t auf bie üBer bie ^efet^ung he§> 33if(f)of§fil^e§ bon

^ofen mit 9^om fd)meBenben ^er§anblungen nic§t für ben Eintrag

ftimmen fönnten, gegen bie Stimmen he§> gentrum^, ber ^olen

unb he§> |)errn D^id^ter^ güf)rung folgenben größeren Seilet ber

!5)eutf(j§freifinnigen in namentlicher 5lBftimmung aBgelefjut. gür
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ben §it)etten Eintrag be§ 5lbgeorbneten 2öinbt§orft auf 5lnnaf)mc

cine^ ©efel^enttüurfey, betreffenb bie ®traffretf}ett beio ©aframente^

jpenbeng' imb 9JleffeIefen;o, tüurbe bon beutfc^fonferbatiber (Seite

Stommiffton^beratung beantragt. T)tefer ber (£a(^Iage tüentg

entfprec^enbe Eintrag blieb aber in ber 2)^inber{)eit. 3)er Eintrag

Söinbt^orft felbft n)urbe mit 169 gegen 127 ©timmen abgelehnt,

^erborgnljeben ift, baJ3 au(i) für biefen ^3lntrag ein Seil ber

i)eutfc^freifinnigen ftimmte. ^n ber ©it^ung öom 23. 5lpril

brachte fobann §err Söinbtljorft ben bereite an bent borfjer-

get)enben 5Lage angefünbigten Eintrag auf Vorlage eine§ @efet^e§

über bie örganifc^e Ü^eöifion ber beftefjenben firc^en^oütifc^en

(^efe^gebung ein.

^ie 35erf)anblungen im Slbgeorbnetenfjaufe §aben abermat^^

ein 8i(^t auf bie !irc^en^olitifcf)e Sage gen)orfen. ^iefelbe fenn-

geic^net ficf) nac^ ben (Srftärungen he§> ^ultu§minifter§ ba^in,

ba§ bie 9?egierung bon ber ^urie ein öntgegenfommen ertoartet,

e^e fie eine iüeitere ^tnberung ber ürcfienpolitifc^en ©efet^gebung

Vornimmt unb bag fpegiett ber gegentüärtig in ber ^iojefe ^^ofen-

@nefen burc^ gortbeftanb ht§> @)Derrgefefee^ bor^anbene äujona^me-

guftanb erft bann fein natürü(f)e§ Önbe finben beerbe, Wmn ber

er3bifd)öfli(f)e ©tu^t in einer SBeife befe^t n)irb, tvzidjc bie ^ürg-

f(^aft bafür gibt, ba^ n)i(^tige )3reu§if(^e unb beutfi^e Qntereffen

babei nid^t in (Sefa^r geraten.

^iefe (Srflärung entfpric^t bollfommen berjenigen, tt)et(f)e

ber S^eidjgfangler im Ü^eic^^tage am 3. ®e5ember bei Beratung

be§ ^Tntragg auf 5luf[)ebung beg (S^-patriierung§gefe^e§ abgegeben

l)at. Qnbem biefelbe gegentüärtig n)ieberf}oIt mürbe, geigte fiel), ha^

\xä) in ber ürc^en^olitifdjen Sage feit jenem Sage nic^tg geänbert

i)at, unb ha^ eine Önberung berfelben allein bon ben (Entfc^lüffen

ber £urie abfängt. 'I)a§> drängen he§> ^^ntrum^ nac§ Snberung

biefer Sage buri^ Erlangung abermaliger einseitiger ^ongeffionen

bon feiten ber ftaatlicben gaftoren ermieg fi(^, mie ber Verlauf

ber i)ebatte geigte, erfolglog. 35on feiten he§> g^i^t^um^ mürbe

gmar alleg berfuc^t, um hk ©emüter innerhalb unb aujäer^alb

ht§> ^arlamentg §u rühren, unb für feine Sluffaffung empfänglicb

3U machen; §err Sinbt^ or ft fprad) bon Barbarei, bon ben

äuftänben eineg angeblirfj gibilifierten (Staaten, benen biejenigen

in (5;§ina unb am £ongo borgugiefjen feien. Slber e§> ift natürlich),

ba^ folc§e Übertreibungen eine ^ofition ni(^t §u erfc^üttern ber-

mögen, bie fo feft unb folgerichtig ift, mie biejenige, meiere bie

^Regierung mit bem oben bargelegten Programm eingenommen

l)at. !l)ie ^onferbatiben mit einigen 5lugna^men unb bie D^ational-

liberalen l)aben bie ^ofition burc^ Slbleljuung beiber Einträge

gutgeheißen unb hiermit ber (Stellung ber Üiegierung in biefer
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grage eine töeitere Kräftigung angebei^en laffen: jeber anbre

2lnggang ber Debatte Ifätte nur ben Söiberftanb ber Kurie ber-

fcfjarfen fönnen. SBenn e§ ber Qtved he§> Qentxnm§> tvax, in

biejer äöeife ber Kurie §u §itfe §u fommen, \o !ann nur mit

©enugt^uung fonftatiert nierben, ha^ ha§ 2l6georbneten^au§

barauf bergic^tet l)at, bem gentrum §u Sßillen §u jein.

^elfi)e 2Bir!ung biefe Debatten in ^otitifc^er SSegie^ung

tnner^alB unb außerhalb he§> ^artament^ unb auf bie n^eitere

®ntn)i(felung ber ürd^en^olitifc^en Öage t)a6en iüerben, Heibe

ba^ingeftellt. gür bie ^Regierung unb bie gu i^r ftetjenben

Parteien genügt ba^ ^en)u§tfein/ eine !orre!te ©teEung einge^

nommen gu ^aben^ n:)elc^e ben ^ntereffen be§ ©taat§ entf^ric^t.

^n biefer (Stellung liegt anä) hk begrünbete Hoffnung, ba^ ha§>

3iel he§> grieben^ auf bem t)on ber D^egierung eingefc§Iagenen

Sege über fur§ ober lang erreicht n)erben tüirb.

@egen @nbe be§> ^omt§> ^uni 1885 Veröffentlichte hk
^^©ermania^^ ein @(f)reiben be§> ^a^fteg Öeo XIII. an ben

Karbinal^CSrgbifc^of ©uibert bon $ari§^ )^elä)e§> auf§ neue

ben Kam)3f bezeugte, ben ba§ gum grieben neigenbe Ober^au^t

ber fat^otifc^en Kir^e gegen bie Unöerfij^nlic^en in feiner ^ä^e
unb anber^nio §u befte^en ^at. (S§ ift öon bem ^emugtfein

eingegeben, bie ^tutorität beg unfetjibaren ^apfte§ geltenb §u

machen, tDenn nic^t bie ©m^örung jebe ^i§§iplin innerhalb be§

Klerus unb ber unter bem ©eifmantet be§> Klerifali^mu^ für

i§re Qtvede njirfenben |)oIitifd§en Partei gerftören foEte. ^§>

mar ein 2l!t ber 9?otmeljr unb ^a^ft Seo fanb in bem ^emugt=

fein feiner SBürbe bie ^erebfamfeit, meiere biefen 33rief §u einem

ber intereffanteften 5l!te feiner bi^^erigen 2Bir!fam!eit mac^t.

3n biefem (Schreiben ^ei^t e§:

^^^emffe ^Jt3eic|)cn benUn bavanf ^itt^ ba^ o^ne 5it>etfel infolge

5er unglii(füc|)en 3eitlage unter 6en ^at^oliten es etliche qiU, voeid)e,

wenig sufrieöen mit ii}vev SteEung in ber ^ircl;e aU Untergebene glauben^

aucb einigen ^Hnteil an 6er Leitung öer 'kivö^e nebnten 3U tonnen^ o5er

n?entg|ien6 »ermeinen^ es fei 'ü?nen erlaubt^ nac^ i^rem €rmeffen öie

'hanbhmqen bev Autorität 3U prüfen unö 3U beurteilen. IPenn 5iefe

^nfc^auung bäuftg n?äre^ fo mvbe ba^ ein fe^r großes Unglütf für öie
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Mvö^c fein, in weiö)cx- man nac^ bem offcntunbigcn IDiUen i^res q'öüüö^cn

Stifters öeutlic() swei ©nippen untevfc|)eiöet: eine Ui?venbe imb eine

lernenöe, %evbe nnb l&irten. Unter öen le^tern gibt es (Einen, njelc^er

aller cSiibrer un6 oberster l)irte ift. Den löirten allein ift 6ie (5en?alt

gegeben, 3n unterrichten, 3u urteilen, 3U leiten. Ben ©laubigen aber

ift 5ie Pflicht auferlegt, ben Hnterweifungen 3U folgen, fic^ willig bem

llrteilöfpruc^e 3U unterwerfen, fic^ regieren, belebren unb 3um 'feeile

führen 3U laffen.

60 ift es burcbauö notwenbig, ba^ öie einfachen ©laubigen bcn

ihnen uorgefe^ten l&irten gehorchen unb biefe mit ihnen bem Baupte

unb (Dber^irten. 5(uf biefer Unterwerfung unb :Kbt)ängigteit beruht bie

a)rbnung unb ba^ £eben ber ^hdl^e. Sie ift eine unumgängliche :Qe--

bingung, wenn bie lirc^e lPot)ltl)aten fpenöen unb alles 3u einem guten

(Enbe füt)ren foll. IDenn l)ingegen bie einfachen ©laubigen flc|) ^Hutorität

beilegen, wenn fie fiö) ba^ 2lmt ber £ehrer unb ^lic^ter anmaßen, wenn

bie niebern (Drgane in ber Leitung ber allgemeinen ^ir4)e eine ron ber

Yöä^^en ^Hutorität abweichenbe Teilung t>erfuc|)en, fo l)ei0t ba^^ bie

(Drbnung serftören, t>erwirrung in t>iele ©elfter tragen unb rom recl)ten

XPege weid^en.

(Eö bebarf, um gegen eine fo heilige Pflicht 3U rerfto^en, nid^t

einmal offenbarer XDiberfe^lic^feit gegen bie ;5ifc^öfe, ober gegen ba^

(überhaupt ber^irc^e: es genügt, ba^ biefe IDiberfe^lic^teit fic^ mittelbar

gettenb mact)t, unb biefe ift um fo fc^limmer, weil fie fic|) unter bem

gegenteiligen ^nfc|)ein 3u verbergen fuc|)t. — XPer aber terftö^t gegen

biefe heilige p^ic^t me^r, als ber, welcher in bem ^ugenblicfe, wo er

flc^ als eifriger Derfec^ter ber 2lect)te unb ber Hlac^t bes höchften pontifer

3eigt, ben mit ihm vereinigten Sifc|)öfen nic|)t bie fd)ulbige ^c|)tung

entgegenbringt, ober l^anblungen unb :5eftrebungen in übler XDeife

beurteilt nnb fo ber Hleinung bes apoftolifcl)en Stuhles 3ut)orlommt?

XPerben biefe ©runbfä'^e rergeffen, bann gefc^ie|)t es, ba$ fic^ unter

ben ^atholiten bie ^Hc^tung, bie Ehrerbietung unb bas t>ertrauen gegen

ben uerminbert, ber ihnen als (Dberhaupt gefegt warb, unb ba^ fic^ bas

:Sanb ber £iebe unb bes ©et)orfams locfert, welches alle ©laubigen mit

ihren l)irten, ©laubige aber, wie %ivtcn, mit i|)rem (Bbert)irten Derhinben

foll. Beruht boc^ auf biefem :5unbe Dorne^mlic|» bas gemeinfame l&eil!

— Xüenn aber biefe ©runbfä^e »ergeffen, ober nic^t met)r beachtet werben,

bann wirb ber Spaltung unb Xlneinigteit unter ben ^atholifen ein fehr

breiter XDeg eröffnet, 3um Sc|)aben ber (Einigteit, bie gerabe bas befonbere

:^enn3eic^en ber ©laubigen Chrifti ift, unb welche 3U allen Seiten, be--

fonbers aber in ber ©egenwart, angeßc|)t6 ber r>erbünbeten Wiaö^t aller

cSeinbe bas erfte unb oberfie Siel fein foUte, bem gegenüber ieglid;e$

©efühl peric>nlicl)er Hn'3ufrieben^eit burc^aus fc^weigen müfte.

Diefe Pflic|>t, welö^c im allgemeinen für bie ©efamtheit gilt, trip

in gan3 befonbrer XDeife bie l>erausgeber r»on Seitungen, welct)e, wenn
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fie md)t von bem (Seifte be& (Be^orfams mxb bev Unterwürfig feit befeelt

^nb^ bev einem leben lat|)oliten Uoi ift^ gur Dermebrung unö :Hmö=

breitung öer Don uns beflagten Hnsuträglic^teiten beitragen. Jt)re

:Hnfgabe ift es in aüen ^ingen^ welc|)e anf bie 3leligion nn6 anf bie

a;|)a'tig!eit 5er ^irc^e in 5er (BefeUfc|)aft ß(^ be3iet>en^ doU itn5 gang

nn5 freiwillig^ wie 5ie an5ern ©laubigen^ fid^ i|)ren ;Bifc^öfen un5 5em

Papfte 3n unterwerfen^ ibren Itnterweifnngen 3n folgen^ gegebenen

:Hntrieb ^n nnterftii^en, i^re €ntfc|)ei5nngen felbft 3n aÖ^Un nnb i|)nen

^c|)tnng 3u Derfc^affen. H>er an5erö ^an5elt^ wer :Hnflc|>ten nn5 Swetfen^

von welchen wir oben gefproc|)en ^aben^ 5ienen wollte^ witr5e feine e5le

:Kufgabe »ernennen un5 fc|)nteic|)elte ^ä) »ergebens^ für ba^ Woi?i 5er

'^ivd^e 3n Wirten; ebenfo wie 5er^ tüelö^ev bie IPa^r^eit 5er %xvö^e 3tt

jö^mäievn nnb 3n niin5ern fu(^t^ o5er 5iefelbe all3u fnrc^tfam »erteiöigt/^ ...

^n ^reu^en follten fic^ 6alb ®tnge öotl^ie^en, meiere bie

J^nbtggi^Itn he§> unteren ^Ieru§, ben Slufru^r ber ultramontanen

Demagogie gegen bie grteben^Beftrebungen be§ ^a)Dfte§ unb ber

^ifc^öfe, ben Serrort^mu^, ben btefelbe auf btefe au§ü5t, brafttfd^

be(eud)teten. ®te ultramontanen Blätter geigten beutltc^ t^r

^eftreben, bie !att)olifc§e üixdje ^reu§en§ über bie Slö^fe tt)rer

^tfc^öfe §tnn)eg allein nac^ tljrem eignen SBillen §u regieren.

(&§> fanb ftc^ bie ©elegen^ett, mo fie einen !atl)olif(^en 35tfd)of in

^^reu^en einen /,55erräter feiner ^trci)e^^, ^^öm^örer^^, ^^3ofe^l)iner^^,

,,33t)ganttner^^ gu nennen ftc^ t)erau§nal)men. ®er 55erfu(f) ber

^^efe^gebung, ben ntebern ^leruS burc§ ©d^tnäc^ung ber bifd^öf=

liefen Slutorttöt, burc^ ®cf)u^ gegen bie ©t^gi^linargetpalt ber-

felben^ hnxä) ßoderung ber !at|oltfcften ^ierarc^ie ftaat^freunbltc^er

gu fttmmen, tft gefd^ettert, bag (Gegenteil eingetreten. (§:§> i)at

ft(^ eine ^Demagogie ^erau^gebtlbet, n)eld)e jeber 5lutorität, ber

ftaatlic^en n)ie ber Btf(i)öfli(f)en, gleichmäßig f^ottet unb leicht für

ben (Staat gefälirltdjer tüerben fann, al§ hk 9f^eniten§ einzelner

^ifc^öfe. !5)tefe Demagogie mar unmirfd^ barüber, ha^ bie Qu-

ftimmung hz§> ^a^fte^ §ur 9?eubefe^ung he§> Kölner ©rgbt^tumg,

alfo §um ^ergt(i)te he§> §errn ^elä)ex§> auf ba^felbe, oljue

ftaatlt(f)e ©egenleiftung erfolgt mar. greiltd^ erfd)ten e§> anbern

felBflberftänblid), menn nad) ben ga^lretc^en fac^lid^en 3wgeftänb=

niffen be§> @taate§ unb nac^ ber 35egnabigung gmeier abgefetzter

^tfc^öfe nun enbltc^ babei beirrt mürbe, ba^ bk ^urie ^^am

5lu^fpielen^^ mar. 5lber bie ultramontanen glätter in ^^reu§en

l)atten immer bon neuem angebeutet, ba^ |)err 9Jtel(^erg nur

metd^en merbe, menn bk D^egierung bafür in ber D^eötftonSfrage

fic^ gefügiger ermeife, ober — bte§ follte ba§> mtnbefte fein —
menn gletc^geitig bk Sßteberbefe^ung be§ ^ofener (^rgbt^tum^,

natürlich mit einem ^olmfc^en %tfto!raten, erfolge. 9ZutT mar
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feine bou btefert ^ebtngungen erfüllt unb §err 9}?elc§erg boc^

erfe^t; ha ftettte ficf] ber ^aberborner ß^^'^fcf^^i^f'^K W vec^ten

3eit ein, um burcf^ ben o§r6etäu6enben Särm, ber barü6er

erhoben njurbe, bk 5(nfmer!fam!eit öon ber erlittenen 9cieberlage

abguroenben.

3n ber 9}titte be§ 2)Zonatg Quni tauchte in einer fleinern

3eitung ber 9?()ein^rot)in§ bie 92adiric§t auf, baß ein (Srla§ be§

©eneralöifariatS in "»paberborn bie 3Bei()e ber jungen 2^t)eoIogen

§u ^rieftern öon ifjrer S^orbilbung in @emäf3f)eit be§ fogenannten

Ultimo gefe^^e^ a6l)ängig macf)e. ^alb barauf tüurbe ber 3Bort=

laut be§ (Srlaffeg befannt. 35on ber ^^rie[tern)eil)e mar barin

nic^t bie D^ebe; er üerorbnete bielme^r im tr)efentlid)en, ba^ bi§

gur 3Biebereröffnung ber fattjolifc^en öef)ranftalt in ^^aberborn

bie S^eologie (Stubierenben ,,nid)t blog für biefea 9)?ai, fonbern

and) fünftig jebe^ ^aljr unb fonft, fo oft fic§ @elegenl}eit bar^

bietet^^ barauf aufmerlfam gemadjt »werben, bafs fie bor ifirem

Eintritt in ba§> ^^riefterfeminar tDäl^renb fecl)§ ©emefter auf

beutfd)en Xlniberfitäten bie erforberlic^en pl}tlofop^ifc^en unb
tl}eologifcl)en S?ortefungen (in ben erften beiben ©emeftern aud)

33orlefungen an§> bcm (Gebiete ber @ef(^ic§te unb ber beutf(^en

Sitteratur) mit glei§ geljört tjaben muffen ©ogleicl) nac^ ber

^Veröffentlichung biefeS äf^unbfc^reibenS geigte fi(^ bie gefamte

3entrum§^reffe lebhaft beunruhigt; fie fuc^te ber !atl)olifd)en

^ebölferung ein§ureben, bag e§> ein ^öc^ft bebenfli(^e§ (Entgegen-

kommen gegen bie Df^egierung befunbe, inbem e§ eine inbirefte

5lnerl"ennung ber maigefe^licfjen 3>orbilbung entljalte.

T)a§> (3^\^t^ bom 11. Tlai 1873 machte in feinem § 4 bie

Übertragung eine^ (Seelforgeramte;S babon abl)ängig, ba^

1) ber Sln^uftellenbe im 33efi^^e be§> beutfd)en S^bigenat^

fei/ bag er

2) eine tüiffenfd^aftlic^e 35orbilbung bart^ue burc^ ben

'^aä)Weiß:

a. ber auf einem beutfc§en @t)mnafium abfolbierten !D?aturität§=^

Prüfung,

b. bey breijciljrigen ©tubium^ ber Si^^eologie auf einer beutfd^en

©taatguniberfität ober auf einem biefem glei(^geftellten

^lerifalfeminar,

c. ber 5Iblegung einer b:)iffenf(^aftli(^en (Staatsprüfung in nid^t

t§eologifc^en gad)ern (fog. Kultur e^^amen).

SDät §u ben bon ber !atl)otifc^en ^irc^e am meiften ange^

foc^tenen fünften tüä^renb be§> ^ultur!ampfeS geprte ba^ 55er=

langen beS (Staate^, ba^^ bk jungen ©eiftlicl)en eine n3iffenfcl)aftlid§e

(Staatsprüfung ablegen follten. 'A)aS ©efe^. bom 31. ^lai 1882

(fog. Ultimogefe^) befeitigte baS ^ulture^amen gb^ar nic^t gang,.
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aber e§> lieg einen ^x\at^ ^u, tDelc^er neBen ben ß^wgniffen über

bie Slbganggprüfung unb ba§ bretjä^rige ©tubium auf beutfc^en

Untöerfitäten in einem geugni^ über ^^ntit glei[3'^ gehörte 33or^

lefungen anß bem ©ebiete ber ^f)ilofo^^ie/ @ejc^itf)te unb beutfc^er

Öitteratur beftef)t. Slufeerbem ert)ielt aber ber ^ultu^minifter

nod§ bie ^^efugni^, au(^ im übrigen öon ben ©rforberniffen be§

§ 4 be§ obenerrt)äf)nten SQZaigefe^e^ §u bi^penfieren. !Da§ mar

eine grojse bom ©taate gemährte @rleid)terung ^ur ^efeitigung

ber in bieten ©emeinben mätjrenb ber 3)auer he§> ^ulturfam^fe§

eingeriffenen (Seelforgenot.

©iefe ©rleid^terung fonnte jeboc^ erft in bottem SJ^age nac^

bem (Srla§ be^ §meiten 3ultgefe^e^ (1883) ^la^ greifen, in

melc^em ber ernftlid)e Söide ftaatli(f)erfeit§, §u 'einem 5lu§gteid^

§u fommen, barin fic§ geigte, ba|3 nur nod§ für bie nic^t abberufe

baren Pfarrer hk 2ln§eigepf(t(f)t aufredet erljalten mürbe.

®ie ^urie geftattete barauf bie 9Zad)fud^ung öon ^i^penfen

— bie meiften fat^otifc^en 5^!)eoIogen t)atten ja mäl^renb be§

Kultur!am|3 feg i^re ißorbilbung im SluManb ^um S^eil in Qefuiten^

anftalten öollenbet, — unb auf ©runb ber erteilten ®i§^enfe

konnte eine gro^e 5lnga^l @eiftli(^e angeftellt merben.

^em ©efe^ bom 31. 9)lai 1882 i)at feiner^eit auc§ ha§>

Zentrum gugeftimmt. Sro^bem be!äm^fte bie g^^^^^^^i^^^^^ff^

ben (Srta^, ber bie 33eftimmungen biefeg ©efe^e^ über bie ^or*

bilbung in Erinnerung brachte, unb §ugleic§ ein leic^te^ TOttel

angab, bie 3«§^ ^^^ ®eiftli(^en in ber ©iögefe ofine 9?ac^fu(f)ung

t)on ^ig^enfen §u ergangen.

®ag au^fc^liepc^e S^ec^t ber ^irc§e auf bie 35orbilbung

ber ©eiftlic^en mürbe nämlic^ al§> „§au^t!am^f|3rei§^^ begeic^net.

<Se^r. c^arafteriftifc^ Verlangte hk „©ermania^^ barum, bafs ber

obenermä^nte @rta§ öon Df^om an§> „annullierte^ ober bon ^^aber*

born au§ „erlctutert^^ merben folle-^^ — ^a§ !ircf)Iid)er ganati^mu^

fogar in griöolität übergeben fann, betüie^ bie äu^erung eine§

anbern !at^ülif(f)en Organa, obenbrein fonferbatiber Df^ic^tung,

e§, fä^e lieber, bag bie 35ifc^Öfe bon ber preu^ifc^en Df^egierung

füfiliert mürben, ai§> ba§ fie \iä) bor il)r beugten!

33alb barauf fonnte bie „©ermania^^ mit ©enugtljuung ber-

fünben, ba§ eine „bie 5luff)ebung beg (Srlaffe^ einfc^lie^enbe

©ellaration^e erfolgt fei. ^iefe ftü^te fic§ auf folgenbe fünfte:

ber @rla§ bom 27. gebruar fei ein bertraulic^eS ©(^reiben

gemefen, lebiglic^ §u bem Qwedt ber 35elel}rung. T)ie 33erfügung

begeid^ne fi(^ al§ eine :probiforifc^e 9}?a§regel. @taatlid)erfeit§

erlaffene 35orf(^riften über bie 35orbilbung he§> ^lerug feien barin

im ©egenfat^e §u ben !trd}lic^en ^erorbnungen nic^t anerfannt;

bielmeljr fei' ba^ eigentliche äJcotib gemefen, gu ber^inbern, ba§
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gctüei^te S^fieologen bem (Seminarfonbg ^ur öaft faKen, inbcm

[te bei t^rem (Eintritt \n§> (Seminar bie gorberungen nid)t erfüllt

ijahen^ inelc^e nac^ Sage ber (53efe|ge6ung bor ber ÜBertragung

eineg gei[tli(^en 5(mte§ jn erfiitlen finb.

^§> f)atte fid) bamit bie |)offnung ber ultramontanen treffe

nirfjt gan§ erfüllt, materiell n^urbe ber ©rlafs aufrecht erhalten unb

naä) mie öor ben ^lerüern ber bringenbe 9^at erteilt, ben ]taaU

Ii{^erfeit^ erlaffenen 35orfc^riften ü6er bie 53or6ilbung he§> ^leru§

nad^gufommen. !l)ie nltramontane ^^reffe konnte benn auc^ nic^t

leugnen, ha^ ber ^ifd^of bon ^^aberborn mit biefem feinem

(Srla§ ben „6i§^er eingenommenen, burc^au^ ableljnenben^^ ®tanb=

:|3un!t eineg :paffit)en 2öiberftanbe§ tl)atfä(^lid) aufgegeben unb

ben ^erfud^ gemad)t !^atte, in Ü6ereinftimmung mit ber 6eftel)en-

ben ©efe^gebung bem 9)Zangel an feelforgerifd)en Slräften in

gufunft bor^uBeugen.

3)ie „9?eue ^reug. 3^9-^^ ^^^ ^^^ „©.ermania^^ mit 9iec§t

ober Unred^t ben ©tem^el ber Offi^iofität in firc^enpolitifd^en

fingen angeheftet ^atte, Brachte einen fel)r bemerfen^merten

SIrtifel §ur ^^^aberBorner ^^riefterfeminarfrage, ber offenBar bie

^nfc^auungen in maggeBenben Greifen entl)ielt. ®a§ genannte

^latt fd)rieB:

„®ie biet unb ftar! Betonten, aBer niemals genau umfc^rie*

Benen ^^ringipien für ha§> 35erf)alten ber Slatl}olil"en gegenüBer

ben 9}Zaigefefeen finb ^eute Bereit^> an bielen (SteEen burd^löc^ert.

3m ^reugifc^en 5lBgeorbnetenl)aufe liatte bie 3ßi^l^^ii^^^'^^^^^ 9^*

fc^loffen gegen ha§> &^\^t^ bom 20. Quni 1875 üBer bie ^er*

mi3gengbermaltung in ben !atl)olifd)en ^irc^engemeinben geftimmt,

entfpred^enb ben ^ef)au^tungen i^rer D^ebner, bag ha§> @efe^^

für bie fat^olifd)e Slirc^e unannel)mBar fei. 5lBer tro^bem tvnxhe

ha§> ©efe^^ bon ben preu^ifcBen ^ifc^öfen anerfannt unb ange-

nommen, oBfc^on bag Bi§ ^eute ni(^t anerfannte ©efe^ üBer bie

fird)lic§e ^i^giplinargeb^alt unb bie ©rric^tung be§ fönigli(^en

@erid)tg^ofe§ für üri^lidje 5(ngelegent)eiten bom 12. Wlai 1873
unb ha§> eBenfall^ ni(^t angenommene ®efe^ üBer bie 5Sermaltung

erlebigter fatljolifc^er ^i^tümer bom 20. 90?ai 1874 bamal§

Bereite ergangen unb in ÜBung b^aren. Söeil biefe Beiben @e^

fe^e 3Sorau§fe^^ung für jeneg maren, fo §ätte jeneS fonfequenter

SBeife auc^ nid)t anerfannt beerben bürfen, menigfteu!? aBer l)ätte

e§ in benjenigen ^iögefen nic^t me^r anerfannt unb au^gefüljrt

merben bürfen, bereu ^if(^i3fe aBgefe^t maren unb beren S3er^

mögen^bermaltung ftaatlic^en Slommiffarien üBertragen morben

Wax. ®enn man ^ätte fi(^ boc§ fagen laffen muffen, bag

^irc^enborftänbe, meldte mit ben fi3niglid}en Slommiffarien für

bie Bifd§öflid)e S5ermögengberb)artung in gefd^äftlidie 35erBinbung
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treten, btefe babur(f) aU t§re 35orgefe^.ten anerfannten, bamit

aber gugletc^ bte D^ed^tmägtgfeit ttjrer ©teEung unb bte ^e^U
mä^tgfeit ber 5lbfe^ung ber 33tf(^öfe atter!annten. (Statt jeboc^

ben Slir(f)enöorftänben ben 53erfe^r mit ben föntgltc^en S^ommif-

farten gu berbteten unb fie §u beranlaffen, ebentuell i^x 5lmt

nieber§utegen; gematteten i^nen bte ^tfc^öfe bte ^orref^onben^

mit jenen nnb forberten nur, ba^ fie i^ren ©djriftftütfen einen

^^^roteft gegen bie 5lnerfe:tnung ber Betben bezüglichen ©efefee

öorange^en tiefen, tüelcfjen bie betreffenben Slomntiffarien in ber

9?ege( ignorierten, ^urd) hk\e§> ^erfa^ren glaubten bie ^ifc^öfe

mit ben ^irc^enöorftänben bie 5lnerfennung ber für fie unan*

ne^mbaren ©efe^e umgeben §u ÜDunen, mätirenb fie t§atfäc§Ii(^

bon bem ^ringip ber 9?ic()taner!ennung eben nur eine Slu^na^me

ftatuierten, infolge bereu fi(f) jeber Vernünftige SO^eitfd) fagen

mu^te: fann man, U)ofern ein gteid§ grö^ereg Qntereffe obrt)altet,

uic^t au(^ bei anbern 93Zaigefe§en ein ä^nli(^e§ 55erfa^reu ein-

f(plagen? Slann man nicfit bem Dberpräfibenteu unter ^^roteft

gegen bie ^Inerfenuung he§> @efe^e^ ben @eiftli(f)en benennen,

toelc^en man §um ^^^farrer machen Witt? W.§> S^^eget lr)urbe biefe§

§tt)ar nic^t beliebt, aber ba§> ^ra!tif(^e ^erfa^reu ift auc^ l)ier

U)ieber feljr bemerfeuert) er t. 2luf einer ^ifc§of§!onferen§ in gulba

ItJar nömlidf) befd)loffen li:)orben, ba§ @efet^ öom 11. Wax 1873
über bie ^orbilbitng unb Slnftelluug ber (Seiftlic^en nic^t an§u-

erfennen, ba^felbe vielmehr Völlig §u ignorieren unb ba^er nad^

rt)ie bor @eiftlid)e an^uftellen, o§ne bie bie^Sbegüglicfieu SSorfc^riften

§u bead^ten. (Singeine ^ifc^i3fe hielten fic§ au biefen ^efc^lug

unb fteltten ga^lreic^ @eiftli(^e an, meiere alle beftraft, teilmeife

au§geU)iefen iuurben. 5lnbre ^ifc^öfe führten ben ^ef(^lug uid}t

au§ unb fc^lieglic^ U)urben üon allen ^ifd^iifeu über^au^t feine

Slnftellungen me^r angenommen; fie U)urbeu alle i^rem eigenen

35efc^luffe untreu unb änberten i^r ^erfa^reu. 5ll§ bann aber

f|)äter ba§> ®efe| Vom 11. Quli 1883 erlaffen mürbe, melc^e§

bie Slngeige^ftic^t bei ber Slnftellung Oon ^ilf^geiftlic^en befeitigte,

manbte man biefe§ ®sfßfe/ o^ne e§> formell anguerfennen, eben-

falls ^ra!tifc§ an unb na^m mieber Slnftellungen nac^ oerfd^iebenen

(St)ftemen Vor. T)a§> ging aber nic^t, oljue gugleid) eine dleif)c

neuer SSrefc^en in baS aufgeftellte ^ringi^ ber 9?id)taner!ennung

ber ©taatSgefe^e gu legen. ®urrf) ®inl)olung Von !Di§penfen

mürbe ha§> Ultimogefe^ Vom 31. 90?ai 1882 unb ha§ @efe^^

Vom 11. 9}?ai 1873, mie e§> l)ieg, nur einmal, praltifd) aner=

fannt, Vielteict)t ba§ einzige 9}^al, mo ein mirflid) einheitliches

2^orgel)en ber ^ifc^öfe in ber ^rajiS ftattgefunben ^at. ©o finb

alfo bie ^^ringi^^ien ber ^ic^tanerfennung ber äJtaigefet^e unb beS

ta!tifd§en ^er^altenS gegen biefelben an ga^llofen (Stelleu fcfion
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längft burcf}(öd)ert, uub :pra!ttfd) §at fic^ in bteCert ^^unften ein

modus vivendi geöitbet, o^ne baf^ Me etnfc^lägtge ^^^ringi^tenfrage

tfieoretifd) entfdjieben rt)äre. ©in ^ra!tifc§er 53organg biefer 5Irt

mar bcr ^^^abevborner ©tubienerfag, ein ^raftifd^er 55organg tvax

ebenfo bie 3Bieb ererÖffnung beg Sl'na6enfeminar§ in ^aberBorn;

nic^t anberS mürbe hk SBiebereröffnung be§ ^riefterfeminar§

ba|eI6ft fein. ®a6ei fommen Befanntüdj bie 33eftimmnngen be§

fc^on mieberfjolt Berührten ©efe|e§ bom 31. Wlai 1873 ü6er

hk ^orBitbung unb ^Inftellung ber ©eiftlid^en in Slnmenbung.

T)ie @eminart)orftänbe, ber 9^egen§, (SuBregen^, ^räfe§ 2C. finb

qualifiziert, menn fie hk für ©eelforgegeiftlidie üorgcfrf^rieBene

.^ilbung Befugen (§ 11). ®ie @taat§regierung fann alterbingö

(Sinf^rud) gegen bie iBorftanb^mitgtieber er^eBen; inbe§ ijat ber

33ifc^of gar feine ^Beranlaffung, fjiergu foMje Q5eiftli(^e in 5lu§'

fid^t §u ncl)men/ gegen meld)e ein (Sinfprud) Begrünbet märe,

unb bie ©taat^regierung mirb fidler feinen unBegrünbeten (Sin-

fprud) erl^eBen. SBeil e§> fid) um eine SInftalt §ur praftifdien

2(u§BiIbung ber ^riefteramt^fanbibaten Ijanbelt, \o Braudjt ber

S^egierung ein !öef)rp(an nic^t Vorgelegt §u merben (§ 9). TOtfjin

finb nur bie ^öit^orbnung unb ha§> D^eglement üBer hk ^i^-

giplin bem OBerpräfibenten ein^ureid^en. ®iefe fann aBer ber

33ifd)of eBenfo gut unter au^brüdlid^em ober ftiltfc^meigenbem

^rotefte gegen bie Slnerfennung he§> ©efel^e^ hem OBer^räfibenten

§ur (^enei)migung bortegen, mie bie ^irc^enöorftönbe ben fönig-

liefen ^ommiffarien Qnöentarien, (Statg, 9?ed)nungen u. a. unter

^roteft eingereicht unb öon i§nen bie ©enetjmigung erBeten IjaBen;

unb ber OBerpräfibent fann jene nad) ober of)ne öorfierige fRüd-

fragen unb 35eanftanbungen unter Ignorierung he§ ^rotefte^,

menn ein foldier au^brüdüd) Beigefügt ift, eBenfo mi((ig genehmigen,

mie bie föniglid^en ^ommiffarien bie Anträge ber ^ird)ent)or=

ftönbe geneljmigt fjaBen. Qu ^ommiffarien, meldje ba§ ^riefter-

feminar üon 3^^^ q^ 3^^^ reöibieren, mirb ber OBerpräfibent fieser

gut fatfjolif(^e, leutfeüge Beamte, mo möglid) fogar ©tubien-

genoffen ber ©eminaröorftänbe, bietteid^t auc^ geiftlid)e9?egierung§*

unb @c§u(räte, ernennen, ©egen bie ü^eöiftonen fann ber ©eminar-

borftanb, menn er mill, eBenfaE^ au^brüdlid) proteftieren, mefdjen

^roteft bie ^ommiffarien in gleicher Söeife mie ber OBerpräftbent

ignorieren. 3^^^^^ Braud}en bie 9?eöifionen nic^t §äufig §u fein;

menn TO^ftdnbe aB^uftellen finb, föunen bie ^ommiffarien hem

3>orftanbe gunäc^ft bertraufid) unb münblic^ SQtitteitung machen,

fo bag ungeföumt unb o^ne 3luffe^en ba§ ^Zotige red)t§eitig an-

georbnet merben fann.

„30?an fie§t, ba^ Bei gutem Silten ber ©iÖgefanBe^örben

unb ber ©taat^Be^örben aud) in 33e§ug auf bie ^Mefterfeminarien

SBiermann, Atulturfampf. 21
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fe^r tetrfit ein brauchbarer modus vivendi §u fiubeu ift, bebor

bie ^rtugiptenfrage befiuitit) gelöft ift. (§:hen tuetl babet aber

bte ^^ringtpieufrage tu ber (Sdjiuebe bletbeu faun, fo ift au(^ ber

5Btj(^of gaug afleiu foutpeteut bagu uub brautet üortjer JDeber

bte übrtgeu preu§tf(^eu ^ifc^öfe uoc^ auä) bte ;/@eruiauta^^ gu

frageu. Ober foututeu hei ber ^tebereröffnuug he§> ^^rtefter-

femtuarg aubre ©runbjä^e uub aubre ©efic^t^^uufte tu ^etratfit,

al§> hei hex SBtebereröffuuug he§> S!uabeufeuttuar§/ iuetd^e^ tu

^aberboru fd)ou läugft tljatfäi^üc^ tutebereröffuet ift? 2öir

3Eöuueu §ier abfotut feiueu Uuterfc§ieb eutbecfeu.

,,^er 35ifd)of ift al§> folc^er uacf) beut ürc^lic^eu Ü^ec^te ber-

:pfü(f)tet uub barum aud) berechtigt, ©eutiuarieu gu errid^teu uub

gu uuterfiatteu. Sßeuu er biefer ^^flid^t eruft(i(^ uac^fotunteu

h?ill, barf er beu S^erfuc^ uic^t uuteiiaffeu, auc^ bie |)iuberuiffe

I)iuU)eg§uräuuteu, UieWje feiuer ^f(ic§terfütluug eutgegeufte^eu,

eiuerlei, ob e§> bauli(f)e, fauitätlid^e/ ftuaugielle ober ftaat§gefe|*

lic^e giuberuiffe fiub. !5)ie ultrautoutaueu gauatifer tf)uu i^ut

gro§e§ Uurecfit, tvenn fte uteiueu, er er!euue bautit bie SRaigefe^^e

gruubfat^ti(^ an. (^ine ©utf(^eibuug ber mic^tigeu grage, ixDPoie-

"iveit aud) ber (Staat bei ber (Srgie^uug uub ^itbuug ber ©eift-

lid^eu utit§uu:)ir!eu ^at, U)irb burc^ bie SS^iebereröffuuug he§>

^aberboruer ^riefterfemiuar^ iu ber bef(^riebeueu Seife niäjt

gegebeu. !Daruut fauu e§> bie ,/®erutauia^^ auc^ uic^t U)o{)t ber-

autU)orteu, U)euu fie beu ^ifcfiof bou ^aberboru be^^alb aU
einen S3errater feiuer ^ird^e uub einen D^ebolutiouär gegeu beu

^eiligeu ©tu£)t begeic^uet. 3)ie (^utfd)eibuug ber ^riugipieufrage

überlädt ber ^ifd)of ber ,,@erutauia^^ beut J^reuöug S^eutiftor

nnb beut ^a^fte.

,,3Sotlte aber bie ^^©erutauta^' in 55er!euuuug uub @eriug=

fdlä^uug ber bifc^öfüdieu ^\iid)t auf biefeut ©ebiete bietteid^t

uoc^ tDxehex beuterfeu, ha^ hie 3Biebereröffuuug he§ ^riefter^

feutiuar^ auf bie augebeutete 2öeife iututer£)iu eiue bebeuteube

Slougeffiou au hen ^reu^ifd)eu (Staat fei, fo brauc^eu tviv i)iex

uur eiufac^ uufre fjrage bou ueulic^, U:)eld}e bie „©erutauia^^

uoc^ utd)t beaittUJortet ^at, §u tuieber^oleu, auf Uietdieu Sitel

^iu uäutlic§ bie preu§ifc§eu ^ifc^öfe i^re ^riefterautt^-^aubibateu

iu bie uuter gleid; ftraututer 2luffi(|t he§> bat)rifc^eu @taate§

ftel^eubeu (Seutiuarieu in Sa^eru f(^ideu? Hie Ehodus, liic salta!^^

(So hie /,9^eue ^reuj3. 3^9-^^ 5^uu mürbe allerbiug^ bie

9^ad)ri(^t berfelbeu begügüc^ ber beborfteljeubeu SBiebereröffuuug

ber ^aberboruer tt)eoIo gifd)eu 5luftalteu auttlic§ beuteutiert, e§

gefdiaf) bieg aber U:)o^l uur, uut beu 5litfeiubuugeu feiteuS ber

„(^erutauia^^ toeuigfteu^ big 5ur tl}atfäc§lidieu SBtebereröffuuug

jeuer 5XuftaIteu §u eutge^eu. ^ie „©eriuauia^^ fouute iubeffeu
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and) gletcfjgeitig inclbeii, bafs ber ^xia^ he§> ^ifcl)üf§ öon "^^abev*

6ürn förmüc^ juvütfgenommen tvax. ^ag flerifale 3S(att gofe

feine greube in folgenben 3u6e(§t)mnu^ au§:

,/2ötr fagen ba ntd^t: ba^^ ift eine ^od)erfreuIid)e 9?a(f)vid^t,

nein, baö 3Bort ift t)ie( gu triöial, bleibt §u meit unter unfern

(Smpfinbungen gurücf. Sir fagen au§ jubelnbem ^er^en: ein

tief innige^, banfbare^ §üfianna em^or gum ^imntel, ber alle^

in feiner äßei^^^eit fo ^errüc^ gefügt ^at! ^ir erhalten au§

*$aberborn foeben bie amtliche TOtteilung, ba^^ ber ^o(^n:)ürbigfte

i)err ^ifd^of öon ^aberborn fein ©eneralüifariat beauftragt fjat,

ben gebruarerlaB/ bie (Stubienorbnung ber S^rjeologen betreffenb,

auf^ufjeben. S)em entfprec^enb ift bem ^ec^anten mitgeteilt, ba^

ber drlafs guriitfgebogen fei. ®a§ ben befannten unb emig

n:)e(^felnben 50'citteilungen ber ^^^reujjeitung'^ öon ber ,/@ermania^^

fc^on frü^ unb be^arrlic^ entgegengefe|te Dementi wirb ebenfalls

amtlid) nunmefjr beftötigt. 3^amit finb fonjof)! bie Sfjatfad^en,

me bie Q'nfinuationen, n)etd)e bie ^at()oIifen beunruhigten, unb

öcn ben ^utturfäm^fern fruftifi^iert n)urben, befeitigt.

„Sir erijalten ferner bie burc^au§ guberläffige 9)(ittei(ung,

ba^ ber ^eilige 35ater bem |)errn ^tfi^of öon ^^saberborn burc^

<Se. S'minenj ben §errn ^arbinal-Staat^fefretär bie Seifung

äugef)en lieg, ben befannten ©tubiener(a§ bom 17. gebruar ^nxM^
äujie^en. X)er ^eilige 55ater Ijat baran erinnern laffen, bag e§

ni^t julöffig fei, iDenn ein einzelner 35ifcf)of o^ne borgängige

Beratung mit ben übrigen ^ifi^öfen bie Siegelung öon fo über^

a]x§> n^id^tigen gragen, mie bie, nieli^e bie (Srgie^ung be§> £(eru§

betreffen, öerfucf^en toolle. ^luiserbem §at ber t)eilige S5ater

barauf I]ingen)iefen, ba'^ najf) bem atigemeinen unb bi^ jefet aud^

alle Qeit befolgten Urteile beg preugifdjen ©^ji^fopat^ bie Mit--

tüirfung bei ber 5(u^fü^rung berjenigen ©efel^e, n)eld}e bie 9?ec§te

ber £irc§e offenbar öerlet^en, unmögtid) fei.^^

©amit ^atte n)ieber einmal bie intranfigente, üor feinem

Wlittel ber Agitation gurücffi^recfenbe ^^artei im fatf)o(ifc^en

Sager ben (Sieg babon getragen über bie t)erfö§ntid}ere Mc^tung,

bie ber ^ifc^of bon ^aberborn bertrat; benn menn biefer auc^

tüeit babon entfernt mar, ben ftaatlic^en 2ruffic^t§gefe|en fic^ §u

unterwerfen, fo berfuc^te er bo(^ menigflen^, fid) ben gegebenen

fonfreten 53er^ä(tniffen anzubequemen, ^amit War e§> nun bor-

bei. ®enn nic^t nur ber ^ifc^of bon ^aberborn mar untertegen.

!Der gange 35erlauf ber 5tngelegenf)eit mar eine meitfjin fic^tbare

Sarnunggtafet für jeben Sürbenträger ber fatf)oIif(^en ^irc^e,

ber etwa in ßufunft ba§> SagniS unternetimen moUte, ftd§ bem
S^erroriiomu^i ber in ber „©ermania^^ unb ber i^r nadjeifernben

fat§o(ifc§en treffe berförperten ^^enbenjen ^u entgiefjen.

21*
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Qu ben erften Sagen be§ WilomtS» 5luguft brachte ba§

,,3Beftfärtf(^e ^oimiatt'' eine abfcfjlteßenbe 9)?ttteilung, iDelc^e

ofjne 3^^tfel bon ber ^aberBorner btfcf)öfltd)en ^el)i3rbe l)errü§rte.

®te lautete im tt)efentttd)en:

,^®er ben ©tubtengang ber ^aberBovner S^^eologen regelnbe

(Sriag/ lüeldier im (Sinöerftänbniffe be§ Ijoc^trürbigftert Sifd^ofS

mit allen Mtgüebern be§> ©enerabifariat^ erging, fonnte unb
foüte lebiglid^ ^robiforifc^en ß^^arafter ^aBen. ®ie ^eftimmungen
unb 9?atfc^Iäge ht§> ©rtaffe^ iüurben bon felBft tjinfädig, joBalb

ber apoftolifc^e (Stu^l bie ißer^anbiungen mit ber königlichen

©taat^regierung in Betreff ber ©rgie^ung he§> ÜUxn§> gum SlBfcBIu^

Brad^te. 3:)er ^o^mürbigfte 33if^of ging bon ber Sluffaffung

au§, ha% bie (Srteicf)terungen, meiere bie Beiben le^^ten !ird§en^

^politifc^en ©efe^e getnä^ren, §ur Qeit Benu^^t tüerben bitrften,

um hem mit jebem S^age mac^fenben ^rieftermangel menigfteng

einigermaßen aBgu^elfen, unb ben fd)reienben ^ebürfniffen ber

@ee(forge gu Begegnen. i)em ^eiligen ^ater in feinen ^emü^ungen
um bie <|)erftellung eine^ umfaffenben, bauernben griebeng irgenb^

inie §emmniffe §u Bereiten, lag fo fe^r auger ber Intention be§

^o(^mürbigften ^ifc^ofg, ha^ er mit ^ec^t baran feftpit, in bieier

9f?i(^tung einer ^erteibigung gar nidjt §u Bebürfen. (SBenfomenig

Tjat ber ^odjtoürbigfte ^ifrfiof baran geba(f)t, üBer ben @tubien=^

erlag mit ber königlichen (Staat^regierung ftc§ gu Benelimen.

©g finb müßige ©rfinbungen, menn Befiau^tet mirb, bag gmifc^en

bem ^ifdjofe unb ber ©taat^regierung üBer ben in D^ebe ftefjenben

(Sriafs ober üBer bie Söiebereröffnung ber :p§itofopI}if(^^tr)eologif(^en

Setjranftalt ober be§ ^riefterfeminarg irgenb meldte S3er^anblungen

ftattgefunben Ratten. (g§ ift üBeraug Beflagen^mert, ha]^ fii^ an

biefe Iügenf)aften ätugerungen Angriffe gegen bie ^erfon he§>

'^od)mürbigften ^ifc^ofg gelel)nt ^aBen, meldte §um 2:ei(e bon

auffallenber 3lntmofitat geugten unb für benfelBen nad) jeber

9^i(^tung :^in tief berlel^enb n)aren. 3:)er ^eilige @tu|t ^at,

nac^bem er bon hzm geBruarertag Slenntnig erljalten, al^Balb

ber ÜBergeugung ^lu^brud gegeBen, bag bie 3i^^'i^cfna!)me be§

(SrIaffeS notmenbig fei unb erfolgen merbe. ®a§ bon bem |)errn

^arbinaI^(Staat§fe!retär an ben ^odimürbigften ^ifc^of geri^tete

©d^reiBen ift letzterem n)a§renb ber girmung^reife in äÖarftein

gu §änben gefommen unb ^at berfelBe al^Balb bem apoftolifc^en

(Stuhle bk telegra^^ifc^e TOtteitung gngeljen laffen, ba^:, ba§>

©eneralbifariat angemiefen fei, ben (^rtafs gurüdgugieljen. T^ie

3urüdnal)me ift — mie au(| feiner^eit ber ©riag — buxä)

Qirfularberfügung bom 15. Quli an bie §erren l^anbbedianten

erfolgt. 9?ad^ ber 9^ücf!e()r bon ber girmunggreife I)at ber

fjoc^mürbigfte ^ifdjof btm |)errn ^arbtnal = @taatf-fefretiir in
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ipeiterer 2(u^füf)rung bargelegt, ba^ bei hcm mmmeljr ^urücf^

gezogenen (Sriaffe lebtgltd^ bte 2l6fid§t maJ3gebenb getüefen fei,

bem ^rieftermangel in ber großen, gegen 800 000 Slatfjottfen

nmfaffenben ^tögefe 5eitiriei(ig abjuf^elfen, um ben immer bringenber

itierbenben gorbernngen ber ©laubigen minbe[ten^3 in etmaS gerecht

§u merben unb eine einigermafsen au;arei(^enbe (Seelforge ju

erl}alten. 5l6mad:)ungen mit ber ©taat^regierung ober ^erfianb-

lungen irgenb melc^er 21rt über ben fraglichen (äiiag, über bie

Siebereröffnung htä ^Hnefterfeminar^ unb ber Bifc^öfli^en ^e^r-

anftalten f)ätten nic^t ftattgefunben; ber 33if(f)of fei, mie ade

feine 5(mt^Brüber, entfcbloffen, in treuem, [)inge6enbem ©eljorfam

gegen ben apoftolifc^en ©tuljt nidjt^ ju tfjun, \va§> ben ^i^po-

fitionen besfelben irgenbmie entgegentreten fönnte. ^amit bürfte

biefe 'lnge(egen()eit befinitib aU erlebigt an§ufe§en fein/^

®iefe „Srlebigung^^ fonnte inbe§ nicfjt;§ an berjenigen ^e-

beutung he§> ^^aberborner (ärlaffey änbern, )t)e(c^e man if)m auc§

bann gufc^reiben mußte, menn man ficf) öon jeber Überfc^ät^ung

be^felben fern Ijielt: ha^ ein 33ifc^of au§brücf(ic§ anerfannt

l)atte, bie Slu^bilbung ber fat^oIif(f)en @eiftlid)en !önne o§ne

@efaf)r für bereu 9?e^tg(äubigfeit unb S^üc^tigfeit naef) ben jefet

beftel)enben ftaatlidjen 33orfcf)riften erfolgen. Über biefe 5(n=

erfennung fonnte bie „©ermania'^ unb if)r "^^aberborner 9)ütarbeiter

fic^ benn trol3 he§> formell öon ben ^n^^'^ttfigenten erfoc^tenen

©iegeiS auc^ je^t no(^ nid^t beruhigen. ®ie bifc^öfli(f)e offi^iöfe

^^aberborner ^arftellung mürbe bon itinen mit Slommentaren

nerfeljen, in benen Sobegerl}ebungen für §errn !Drobe mit ber^

fteiften Eingriffen auf benfetben abmedjfelten. Man mar auf

biefer (Seite aud) barum be§> Siegel nidfjt recfit fro^, meil man
bie (^mpftnbung Ijatte, all^u offen berraten gu Ijaben, baf3 in ber

heutigen römifclien Slirc^e nid^t ber $apft unb bk ^ifdjöfe,

fonbern bie ultraiuontanen Demagogen Ijerrfd^en. Wflan fürrf)tete

moljl mit D^ecbt, ba^ aud) barum ber ^^aberborner 3^ifc6enfall

manche Sl'atliolüen ftu^ig machen fönnte.

Sßenn übrigen^' bie 53ermutung rid)tig ift, ba^ bie (Sitation

jebe§ eingelnen S^^eologie^(Stubierenben ber ^^kberborner X)iögefe

auf ba§ ©eneralbifariat ben Qtved Ijat, biefelben münblicl) im
(Sinne jene^ formell gurüctgenommenen ©rlaffe^ gu inftruieren,

unb menn, mie z§> fc^eint, äljulic^ in ben meiften ^iöjefen ber-

faljren mirb, bann merben bie Cücl'en im ^leru§ in nic^t all^u*

ferner Qtxt aufgefüllt fein.

55om 5. big 7. 5luguft berfammelten fic§ bie 5Bifcl)öfe in

gulba. 3§r |)irtenbrief mürbe bierjelju 2^agc fpäter ber-

öffentlic^t.

®a5 (Sd)riftftürf ift eine (Srmaljuung jur Streue gegen bie
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^trc^e imb Me 35tf(i)i3fe; ftrcf)en)Jotttifd^e ^ebeutung f}at e^ §ö(^ften§

inbtreft^ inbem e§ an einen \)ox elf Qa^ren, ai§> ber fird^en^otitifc^e

©treit auf feiner §ö!)e n)ar, erlaffenen Hirtenbrief anfnü^ft^

unb in bem ber Mangel an <SeeIforgern beüagt n)irb. ®ie iSin^^

leitung fagt:

,,33ernef)met noc§ eine Q^k^nung an§> bäterlic^ent ^ergen.

3^r |abt feit^er mit ^in^eit, geftigfeit unb Sreue int innigften

Slnfd^Iuffe an ben (S^i^fo^at unb ben greifen ^etri gu (Surer

Slird)e gehalten. ®afür f^rec^en inir ^uc^ nod§ntaI§ 5lner!ennung

unb 'Dan! au§ im 9Zamen ^efu ß^^rifti. @o ^aBen öor elf

!3a^ren (Sure Ober^irten §u ®uc^, geliebte Diö^efanen, gef^^rod^en.

33on berfeI5en geheiligten ©tatte, t)on ber fie bamal§ in ernfter

@tunbe biefe 3ßorte ©uc^ gugerufen ^aben, t)on bem ©ra6e be§

f)eiligen ^onifaciu^, mieber^olen mir fie §eut nac^ einem ^di)x^

ge^nt^ ha§> reicö an Opfern unb Öeiben, aber auc^ reic^ an

^rmeifen l)eiliger Siebe unb ^reue gemefen ift. (beliebte WiU
brüber, teure fat^olifdje ©Triften! Qfjr feib (Surem §eilanbe

unb ©einer t)eiligen fat^oIif(f)en Slirc^e treu geblieben. S)a§

begeugen mir, (Sure bon ©Ott gefegten §irten, (Su(^ üor ber

gangen fat§oIifd§en (S^riften^eit, unb biefe^ 3^1^91^^^ foll al§

e§renbe§ 3)en!mal aufgerichtet bleiben, fo lange bie Sßelt ftelit/^

®er ^affu§ über ben 33?angel an ©eelforgern lautet:

,,®ie fieranmac^fenbe Qugenb ift mäl)renb ber geit iljrer

2(u!§bilbung unb oft infolge ber ^errf(f)enben D^ic^tung berfelben

oielfacf) (Sinbrüden preisgegeben, bie nur gu geeignet finb, ha§>

!at§ olif(^e (S^efü^l §u b erleiden, glaub enSfeinblic^e 3^^^f^^ ^^ ^^^

iugenblid)en (SJemüter §u merfen unb bie ^ergenSrein^eit gu ber=

giften; — mir fönnen e§> mä)t l)inbern, ba^ biefe ©efa^ren

unfre jungen (S^riften umgeben; mir Bnnen e§> niä)t l}inbern,

ha^ bie ©emi3l)nung an hk ^et^ätigung fircijlic^en SebenS in

bemi (Smpfange ber ^eiligen ©alramente unb in ber S^eilna^me

an bem öffentlidjen (SotteSbienft befc^ränft mirb. S^aufenbe, hk
im ^ienfte einer übermä(J)tig mad^fenben Qnbuftrie fi(^ abmühen,

muffen bk (S^nabenmittel, hk fie am meiften bebürfen, entbehren;

©(^aren Oon Slrbeitern brängen fid) narf) ber 5lrbeit§laft ber

3ßo(^e gu ben ^eic^tftü^len, um ba§> gebrüite ^ex^ gu erleichtern,

§u (^riftlic^er (S^ebulb unb (Srgeben^eit fid^ §u ftärfen unb neue

l)eilige 3Sorfä^e gu fäffen, muffen aber unb errichteter @ac§e

mieber ^eimge^en, meil fie bie ^eic^tftü^le leer, ober fo umlagert

finben, bafs fie barauf üergictiten muffen, ben ©nabenaugenbliif

gu ermarten; — unb mir iönnen nid^t Reifen, mir fönnen nid)t

f)inbern, ba| fie allmä^^lid) (Sott entfrembet merben unb fein

(Sebot Oergeffen, meil fie bie «Steife he§> Öeben-3 in ber lieiligen

J^ommunion entbel)ren, meil ha^ Söort (3otte§> in ber ißerlünbigung
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hc§> ©bangetiuntS fie nod) tanm erreicht; benn gu gering ift bic

3a^t ber ^rtefter, bie ftdj tf)rer annehmen fönnen, unb in ber

gerne n)etlen bie eifrigen Orben^männer^ n^elc^e eljebem.gn jeber

^ilfe bereit unfere ©eineinbe bnrdjn^anberten. @tnb ha§> nnr

gtnet QuQe au§ bem öetben^leben ber ^irc^e in nnfern Sagen,

fo müßten n)ir, n)enn tvix ba^> tieftranrige ^ilb ber Qe^tgeit

i)oIlftänbig entn)erfen tDoIlten, auf iebem (SeStete be§ cf)riftlic|en

Öebeng gtei(^e klagen erfieBen, n)et(^e unfere Bange (Sorge um
bie ä^^^^^ft ^^^' 3^ fß^)^' rechtfertigen n)ürben. Qe brotjenber

aber bie ©efaf)ren finb, unb jeme()r bie ^irc^e 6el}inbert ift,

üolle §i(fe in bem geiftlid^en ©tenbe, ba§> un§ umgibt, gu bieten,

um fo bringenber richten ivix an (Suc^ in treuer inniger Siebe

unfer ?DZaf}nmort: erfel^et 3E)r burc^ tüa<i)\mhen (Sifer, ma§

tvix 5U t()un nid)t bermiigen. 3Bir fütjlen t§> fi^merglic^, bafs

iüir unfre §änbe, bie (Suc^ bie güKe be§> göttlichen @egen§

gern f^jenben möchten, immer no(^ gebunben fe^en. 5(ber, fo

fagen tüir mit bem ^eiligen 58if(^of unb Wdxt\)xex 3gnatiu§:

„@elbft biefe Rauben, bie mir tragen, rufen (^uc§ §u: fielet

feft unb galtet treu an§> in ungefd^n)ärf)ter ^intrac^t unb n:)ec^fets

feitigem ©ebete/^

®ie ^ifc^öfe enthalten firf) antä^lic^ biefer @(^itberung ber

früher üblichen SluSfäKe gegen hk ©taat^getnalt. ©in ^ergleid)

biefeg jüngften |)irtenbriefeg mit bem legten gemeinfcf)aftli(^en

(Senbfd§reiben öor 11 Qa^ren, meld^e^ ber ftreitbare 35if^of

Sletteler öon 9D^ain§ noc^ mituntergeic^net l)atte, ergibt fofort

gur (Söiben^, ba]^ biefeg Wlai bie öerfö[)nlid)ere 9^ic£)tung unter

ben ^ifc^öfen ben @ieg babongetragen unb burctigefe^t Ijat, ba]^

in i!)rer öffentlicfien ^unbgebung ^^H'oüofationen nac^ jeber (Seite

^in öorforg(i(f) bermieben morben finb.

®er ^aberborner ©riafs ijat freilief) fcfjeinbar ein menig

erfreuliche^ @nbe genommen. ®ie (Sriaffe ber ^ifd^öfe bon

^^aberborn unb 3}tünfter, burrf] meiere bie S^^eoIogie^Stubierenben

aufgeforbert n)urben, fid^ btm betreffenben bifd)öflic^en @eneral==

büar bor eintritt be§> Stubium^ perfönlic§ §u ftellen, bamit

if)nen bon bemfelben münblicfje Qnftruftionen erteilt b:)ürben,

maren bon einer Seite fo aufgefaßt morben, al§ menn bk§> eine

:pra!tif(f)e 5lnmenbung bt§> @efe|e§ über bie 35orbiIbung be§>

@eiftli(f)en bebeute. ®ie „©ermania^^ brai^te barauf bie 5Dtit=

teilung, e§> fei ben S^EieoIogie-Stubierenben, bie fic^ bereite na<i)

ber gutbaer ^onferen§ ^erfönlic^ geftellt Ijätten, bon ben refpef*

üben £)rbinariaten eröffnet morben, ba^ bie ©in^olung ober bie

^Inna^me be§> in Slrtüel 3 be§> ©efet^eS bom 31. ^lai 1882
gebad)ten g^ugniffe^, ebenfo mie bie i^orlage be§> etn)a bereite

erbetenen ober erhaltenen 3^1^90^11'^^ ^^^ ^^^^ Ober^^räfibenten
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tierboten fei, itnb baJ3 lüemanb, ber ein lolcfieö 3^U9tti^ erbitte

ober öortege, bie beiUgen Seif]en erl)alten toerbe.

T)k\e§> 53erbot ift ein Q^^^i^ ^^^ ©djtoäcfje ber Weijx^alji

ber ^ifc^öfe. Um ben ©cf^ein §u retten, ba^ fie fo tüenig baran

benfen, ben ^utturfam^f öerfum^fen gu laffen, ai§> bie ultra=

montane Demagogie, tceld^e ht§> tixä)lxä)en 9^otftanb§ tvie i§re§

täglichen 33rote§ bebarf, f)at man in jc^roffem S^one ein 33erbot

erlaffen, ha§> gerabe gut genug ift, ha§> ^olt bei guter (Stimmung,

b. b. fampftuftig gu erijatten, jonft aber feinen 3^^^ ^^^- ^^^

fat^otifc^en Si^^eologen follen bem ©efe^e unb htm ^aberborner

(SrlaB gemäg auf einem ©limnafium ha§ Slbiturienten = (S^'amen

ma(f)en unb auf einer beutfd^en Uniöerfitat brei Qa^re ftubieren,

auc^ ^^fjtlofop^ie unb bergleic^en böven, nur barüber fi(^ ni(^t§

®d}riftli^ef^ geben (äffen. 3)a§ Verbot bemeift ben ungebro(^enen

^ampfe^mut he§> einen Seilet ber 33if(^öfe unb ift gut agitatorifc^

angelegt. ©adj)li(f) f)at e§> feine ^ebeutung, benn bie §auptfac§e

an§> bem ^^aberborner ©rla^ mirb beibehalten unb bie ßeugniffe

über ba^ (Stubium merben öielleii^t nac^ften^, menn feine

'^[gitation me^r nötig ift, eingeholt.

Srucf von §ugo SEiltfcTj in G^emnig.
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