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(Er(tes Kapitel. 1882-1886.

3n ben erften lEagen bes lilai 1882 begann \^ mein«

£cf)rtätigkeit an 5er UmDcr(ität inünci)en. 36:i fjatte eine

oicrftünbige Dorlefung angekünbigt über $i)(lem unb (Bc*

[d^i^te bcr ariftoteIi[(f)en p!)ito[opI)ie, mid| aber, ba meine

Berufung erft na^ bem Hbf(f)Iu[fe bes amtlidien Der3eid)^

niftes erfolgt roar, mit bem Hn(d)Iag am [(^marsen Brette

begnüger. muffen, unb konnte unmöglid) auf ftarken ouTauf

rennen. Ba& fid) einige brei&ig E}örer cingefunben fjatten,

nabm i^ als günftiges 3eicf)en für bie Sukunft. Die IDaf)I

bes ^^emas roar programmatifd) ; icf) roollte bie $tubenten=

fd^aft, unb roer fid) fonft bafür intereffieren mod)te, Don allem

Hnfang mit meinem Stanbpunkt in ber p!^iIofopI}ie bekannt--

mad)en. 3(^ toar nid)t ber Dertreter eines eigenartigen pfjilo^

{opl)if(f}en $t)ftems; icf) befafe nid)t etma „einen nad) einer

befonberen Soi^n^^^ gefd)liffenen Spiegel, um bas tDeltbilb

barin auf3ufangen" ; td) ftanb auf bem Boben ber tErabition

unb tüar ber Überseugung, ba^ bie p{)iIofopf)ifd)e IDiffenf^aft

im £aufe ber (5efd)id)te ^erangetDad)fen fei toie alle anberen,

Inbem bie aufeinanberfolgenben (Generationen fid) bie 5rüd)te

i^rer Hrbeit mitteilten. Huf bem Boben ber gried)ifd)en pf)i«'

lofop^ie ftef)enb, bie in Hriftoteles if)ren f)öf^punkt gefunben

^atte, im Sinne ber d)riftli(^en Däter unb ber £e^^rer bes

fjcrtling, Cebcnscrinncrungcn. II. 1



2 £e!|rprogramm

miMalkxs riDttterarbeiten; bas mar bk Hufgabe, tote id}

]k x^er|tan5 unb tote iäi fic mir gefiellt Ifatk, Dabei mar id}

meit öao'on entfernt, 6ie £e^re eines einseinen unter ben

Ic^teren, auc^ nic^t öes größten unter i^nen, tEl)omas r>on

Bqmn, repriftinieren unb bzn S^ülern roie eine Grammatik

einprägen 3U roollen. lOie es bk allein richtige tUet^obe i|t,

jum Derftänbniffe ber mittelalterli^en Denker 3U gelangen,

ba^ man 2unäcl|It \\di bk Probleme üergegenroärtigt, bie

{ie 3U löfen unternahmen, fobann aber fid^ Re(^enf(^aft gibt,

meldte I}ilfsmittel ^ier3U Jie in ben überkommenen tel^rfä^en

unb BegriffsDerbinbungen befafeen unb meiter^in bie (Eaug«

lic^keit ber le^teren für bie unternommenen £ö[ungsi:)er(ud)e

prüft, fo gilt es für bie (Begenmart, bie Probleme f^arf ins

Huge 3U faffen, meldte bie ^Jortfc^ritte ber erfa^rungsmä^igen

(Erkenntnis aufmerfen, unb 3U3u[e^en, ob für il}re £öfung bie

fc^olaftifd^en £e^r[ä^e ausreichen, ober ob unb inmierpeit jic

einer Rid)tigjtellung bebürfen.

3m 3ufammen^ange biefer (Bebanken ermäl/nte ic^ in ber

erften Dorlefung bk Encyclica Aeterni Patris oom 4. Hugujt

1879, in melcf)er papft £eo XIII. 3um Hnf^luffe an bzn

Hquinaten ermahnt l^atk, unb 3eigte, ba^ bie i>on mir ent-

midkelten (Brunb[ä^e mit bm boxt eingefc^ärften in Über«

einflimmung jtünben. Einige Seit banaiii ersäl^lte mir Dr.

p. Druffel, 3tr)ei meiner neuen Kollegen feien in jener erften

Dorlefung gemefen unb l^ätkn insbefonbere Don biefer Be*

äugnal^me auf bie päpftlid}e €n3t}klika Itotis genommen.

T>a^ fie unfreunblic^e Folgerungen baraus gebogen Ratten,

fyxbt id^ niemals joalrnel^men können.



17Iüncf)ener Derlreter ber pijilofopljtc §

Die grofeftäöt{[cf)en Der!^ältniffe bradjten es mit |id), ba^

an einen Xleuberufenen nicf)t 6ie Hnforöerung geftellt rourbe,

bie fämtlid)en Htitglieber ber Unioerfitöt auf3ufud}en. ITtan

befdjräniitc (id) auf bie Hngel^örigen ber eigenen 5ci^ultät ober

toenn, röte bies bei ber p]^iIofop{^i[d)en ber S^iH roar, biefe in

3roei Sektionen 3erfiel; auf bk Hngelyörigen ber eigenen $ek=

tion, unb pflegte bamhen nod) ben ITTitgliebern bes akabc^

mi(d)en Senats [einen Befud) 3U madjen. du if^nen ge(}örte

aud^ Töllinger, ber feit Zalfccn ftänbiger Dertrcter ber tF)eolo=

gifd)en Jöl^ultät im Senate wav. So I^ätte id) aud) ol^ne bie

IHaljnung bes UTinifterialrates Dölk Hnla^ geljabt, 3U t{)m

3U gelten. Die Hufnal)me, bie id) bei meinen Befud)en bei

ben (Iin3e(nen fanb, toar burd)tDeg eine freunblid)e.

Die pf)ilo|opt)ie f)atte, als id} kam, brei öertreter; ber

ältefte barunter töar Beckers, ber treue Hnf^änger ber Sd)el=

lingfd)eft pf)iIo(opt)ie, in beren (Enttöidilung er [einer3eit ein?

Holle gefpielt l^atte. (Er wat Rektor geroefen, als id) in

inünd)en ftubierte, unb Ifaik h^\ ber bamaligen 3al}rl]unbert=

feier bie (Bebädjtnisrebe auf 5^^^ gel^alten. Je^t trat er

roenig mel^r Ijeroor. ITod) meniger roar bies bei 5rof)|d}ammcr

ber Sali, ber üor 3al^ren aus 6er tl}eologi[d)en Jtiliultät in bie

p^ilo(opl)ifc^c perfekt roorben voax. XUit ber Kird)e 3erfallen,

alt unb mürrifd), na^m er an ben Derl)anblungen ber Jal^ultät

tüenig Hnteil; ob er nod) 3ul)örer l}atW, lüeife id) nid}t. Das

Don il)m 1889 Deröffentlid)te IDerk über Cl^omas öon Hquin

l)at bas n)iffenfd)aftlid)e Derftänbnis nid}t geförbert, ift aber

insbefonbere burd) bie Dorrebe, in ber er feinen 3orn über

ungebilbete Kammermajoritäten ausfdjüttct, bie ber Unioer^



4 öcrtrctcr öer pt)ilojopf)ie

fität p^ilofop^ieprofefforcn nac^ if^rcm (Bcf(^ma(iic auförängcn,

eilt d)arakteriftif(^es Denkmal feiner Sinnesmetfe. (Enblid)

Karl prantl. <Er toar ein grunölic^^r (Belehrter tyon um=

faffenbem IDiffen; feine me^rbänbigc (5cfc^tc^te öer £ogik

im Hbenölanbe ift nic^t nur ein 3eugnis augerorbentlic^en

SIei&es, fonöern f^at aud) in öen bas grie^ifc^e Hltertum be=

fyinbeinben Hbf^nüten un3xpeifell}afte Deröicnfte. 5ür öie

fpätere 3eit aber, mo er öie £e^rer 6es c^riftli^en initte(=

alters öer Rei^ nac^ burd^ge^t, fe^lt es 6cm Derfaffer an

jeglichem üerftänbnis, unb ber DTangel mirb nid}t erfe^t bur^

bie S^^^^ ^^^ $d)eItu)orte, roomit er bie ein3elnen bebenkt.

HIs £e]^rer {}atte er gro&en (Erfolg. (Et las alliä{}rlid} bas

Collegium logicum, bas üon Stubierenben aller 5^^^^^^^^^^

befuc^t töar, Xladi ber religiös=feir(^li^n Seite trug er eine

burd^aus negatioe EJaltung 3ur S^au, unb bie Heigung 3U

ä^enbem Sarkasmus, roeli^er er gelegentli^ in feinen Dor=

lefungen bie oügel fd)ie&en lie&, toar geeignet, in jugenblicben

(Bemütern Der^eerungen an^nvid^kn, Der Dcrftorbene 3ol)anne$

^uber Ijfatit freilid] gemeint, es fei Prantl mit ber S^^^^

geifterei gar ni^t ernft; toenn es 3um Sterben ge^e, roerbc

er fi(^er nac^ bem Pfarrer mn St £ubtDig flicken, in beffen

Sprengel er röo^nte. Catfä^lic^ l^aben feine Hngel)örigen

bementfpred)enb gel^anbelt, als il^n in ben Sommerferien 1888

tpä^renb eines £anbaufentl^altes ein Sc^laganfall l}inmeg=

raffte, tltir gegenüber ift ber (Begenfa^ nie ^rDorgetreten
;

ber Derkel^r beroegte fi^ t>om erften Cage an in b^n 5ormen

kollegialer i}öflid)keit.

Die klaffijdie pi)ilologie wrtraten (El?ri[t, IDölfflin unb



öcrtrelcr btx IilQJ|i|(})cn pi}iIoIogic 5

Burfian, Don bencn btx le^terc kur3€ dtit nad> meinem (Ein=

tritt in 6ie Jö^ultät einer fdjmeren Krank^it erlag. (Efjrijt

roar 3rDeifelIos ein tüdjtiger pfjilologe, von hriti[d)em Der=

ftanbe un6 ein ungemein fleißiger £e^rer. (Eine gan3c (Bene^

ration baijerif^er (Bpmnafiallefjrer toar burd) feine $d)u(e

^nbur^gegangen. 3n jeinem (I{)ara?iter trat ein 3ug oon

Selbftlojigkeit I^eroor. Druffel nannte if)n f(f)er3tDeife b^n

Selbjtmörber, roeil er alle Dinge fo 3U menben miffc, ba[)

fie 3U feinem Kad}teile unb 3um Dorteile anberer aus[rf)lägen.

Vüxin lag aucfj wolfl ber tiefjtc (Brunb für bie 3ärtlid)e £iebe,

mit ber bk 3a^lreid)en Hngcf)örigen feiner S^^^^i^ ^^ ^^^

I)ingen. Bie (Eöd)ter toollten nid}t l^eiraten, um bas (Eltcrn=

I)aus ni(i)t r>erlaffen 3U muffen; in einem 5^11^ ^^^^^ ^i<^

Braut bas gegebene Jaroort roenige (Eage oor ber anbc=

räumten J}od)3cit roieber 3urüÄgenommen. (Ef^rift mar (Brä=

3ift; feine (Befd]id}te ber gried)if(f}en £iteratur fyit, foDiel icf)

tt)ei&, in 5ö^^reifen eine günftige Hufnal)me gefunben. (Eine

fel^r anbers geartete perfönlid)keit roar ber £atinift (Ebuarb

IDöIfflin. Don i)crkunft $d)tDei3er, entftammte er einer ber

alteingefeffenen Bafeler J^niili^n unb erfreute ficf) eines be=

Fj-äbigen tDoF}lftanbes. (Er roar nid)t of)ne (Beifl, unb bie

Stubenten f)örten il)n gerne, insbefonbere barum, loeil er,

roic mir einmal einer fagte, es oerftanb, ben 3u^rcrn im

Kolleg aller^anb „auf3upacfien", roas il)nen fpäter nü^lid)

fein konnte. Heben ben pijilologen mag gleid) f}cinrid}

Brunn genannt oerben, ber Hrd)äologe. 3^ l^atte il^n feiner=

3eit In Rom getroffen, als er eben im Begriffe ftanb, feine

Stelle als 3it)eiter Sekretär bes arcfjäolog ifd}en 3nftituts auf=



5 inünd)enei ^ifloriker

3ugcben unb 5er Berufung an 6ie Unioerfität Solge 3U leijten.

(Er roar eine feinfinnige ITatur, unb man konnte es i^m an=

merken, ba^ bie Befc^äftigung mit ber gried)ifd)en Kunjt ben

Jnl^alt feines £ebens bilbete. Heuere Kunftge((^i(^te trug

ITtori^ darriere i>or, ber Hftl^etiker, bzn fein SdjiDiegeröater,

ber berühmte £iebig, nacf) ntünd)en gesogen I}atte. (Er xoax

ein geiftreid)er ITa(^3Ügler ber Qegelfdjen $d)ule, twn oer*

fö^nlic^er (Befinnung, bemül}t^ aud) fremben Stanbpunkten

gcred)t 3U roerben.

Unter b^n I}iftorikern fanb ic^ (Eornelius nod) Dor, bcn

\ä) als Stubent gehört f}atte. Seine temperamentoolle Hrt

^tte in ben feitbem Derfloffenen 3tDan3ig 3al)ren keinerlei

Hbfc^rDäd^ung erfahren; er roar einer ber (eibenfd)aftlid)ften

Vertreter ber kirc^li(^en 0ppofition. Rn Stelle Sr}bels, ber

nod> 3U Hnfang ber fec^3iger 3a]^re nad} Bonn gegangen roar,

roar (Biefebred^t, ber Derfaffer ber (Befdjic^te ber beutfcf^en

Kaifer3eit, aus Königsberg naä:i tTIündien berufen toorben,

ein rul^iger, nur feiner IDiffenfd^aft unb feinem £el}rberufe

lebenber (Belef^rter. 3t1^i roar als britter nod) S^ebric^ ^in=

3ugeko'mmen, ber in ber t^ologifdjen S^^i^I^ät Kird)en=

gefd)id)te oorgelragen I^atte, als ausgefprod)ener Hltkatl^olik

aber in bie p^iIofopl)ifd)e S^kultät perfekt roorben roar.

Hls eines ber 0riginale, rüie fie frül^er I^äufiger an ben

beutfd)en Unioerfitäten 3U finben geroefen, jefet aber im Hus=

jterben begriffen feien, töurbe mir gleid) anfangs Konrab E)of=

mann be3eid)net. 3n feiner melfeitigen (Belel^rfamkeit oertrat

er fomol^l bie romanifd)e als bie germanifd)e pijilologie, konnte

es aber üielleid)t roegen feiner (Eigenart nid)t 3U einer red)ten



(öcrmanijten, Romanijten, (Dricntalijlcn 7

CEinroirkung auf bic Stubenten bringen. IDeit beffer gelang

bies bem mel jüngeren Brei)mann, btn man, roic berichtet

iDurbe, urfprüngli(^ nur als £ektor ber fran3öfifd)en Sprache

f^ran3iel)en toollte, bann aber 3um orbentlid^en profejfor

gemacf|t Ifattt, unb ber nun mit gutem (Erfolg um bic Hus*

bilbung ber fogenannten IleupF^ilologen bemüf^t toar. Uaä]

ber germaniftif^en Seite fyittt !)ofmann eine (txqän^nnq in

ntidjael Bernat)s gefunben, „bem erften Profeffor für neuere

beut|dj.* £iteraturgefd)id)te", roie er (elbft mn fi^ [agte, um

ban.i befdjeiben ^in3U3ufügen, er meine bies natürlid) nur

(^ronologif(f^. (Er roar ein Bruber von 3akoh Bcrnai}s in

Bonn. HIs berounberter Dortragskünftler unb barum oiel=

begef^rter Rebner l}atte er fid} mit biefer tEätigkeit fd)Ie^t

unb rcd)t burd}gefd)lagen, roorüber allerlei luftige (Be[d)id}tcn

im Umlaufe roaren. 3(i} l^atit il}n in Bonn l)ie unb ba

auf ber Straße gefeiten unb bas Bilb eines in red)t befc^eibenen

Dert^ältniffen lebenben Ulannes getDonnen, mar al|o im l}öd)=

]t^n 6rabe überrafd)t, i^n in Döllig Deränberter £age roieber^

3ufinben. (Er I^tte eine große, f)errfd)aftlic(]e IDol^nung inne,

mar im Befi^e einer gemaltigen Bibliothek, beren Husläufer

bzn Befud)er fd)on im Dorfaale begrüßten, unb öereinigtc bei

feinen lDod)enempfängen bie oerfd)iebenften gefenfd)aftlid)en

(Elemente, ©elel^rte unb fürftlidje Hriftokraten. So I)örte id)

er3ä()len ; benn \d} felbft bin nie bort gemcfen. (Eine reidje

i)eirat f^ttc öen IDanbel ^erbeigefül)rt.

rie femitifd)e pi^ilologie vertrat Q^rumpp, Don bem mir

nid^ts in ber (Erinnerung geblieben ift, bie inbifdje ber megcn

feiner grünblid)en (Bele^rfamkeit unb feinem befonnenen unb



3 Unfrcun5lid|c Begrünung burc^ bic SaPiuIlät

ru!)igcn Vik]tn allgemein gefd^ä^tc (Ernft Kul^n. (Er war,

abgefef^n t>on Sriebri^, 6er einaige Überlebenbe aus jener

Seil, als ic^ im Jebruar 1912 ans bem tefyrkörper öer llni=

t>erfität ausfc^ieb.

ttid^t lange nad) meiner Hnkunft Iu6 6er Dekan —
es tDar (Eomelius — 3U einer JöMtatsji^ung ein; al$=

baI6 aber fud^te mid) Druffel auf un6 riet mir 6ringen6,

nidjt jri 6ie Sifeung 3U ge^n. 3d} roar menig geneigt, bem

Haie 3U folgen, aber er gab ni^t nai^, bis id} mic^ ent«

f^Ioffen ^atte, fern3ubleiben. HIs aber kur3e 3eit 6ana(^

tDie6er eine Si^ung anberaumt rDur6e, erklärte xd) bem

5reun6e, ba^ id) mxä) 6iesmal unter keinen Umftänben tDür6c

3urüdi!^alten Ia|fen, un6 ging !)in. (Eomelius eröffnete 6ie

Derl)an6lungen, in6em er als \zim erfte Pflid?t am f^eutigen

ZEagc be3ei(f)nete, 3tDei neue initglie6er 6er 5^^ii^^ät ju be=

grüben, Kollege 5ne6ri(^ un6 Kollege Don ^ertling: „Der

erftere ^at 6er Berufung ge3a)ungenermafeen So^Q^ geleiflet,

Kollege oon Qertling ift il^r freiroillig gefolgt ; 6arum begegnen

bem erfteren unfere Stjmpatl^ien, bie fic^ Kollege Don !}ertling

erft erroerben mu&." Blifefc^nell fu^r es mir bur(^ ben

Kopf: tDas roirft bu tun, tüir(l bu bem Utanne bie gebü^enbe

Hntroort geben unb i^m antmorten, roie bu es im Parlament

tun tDürbejt? Hein; bu roürbeft bamit beine ifolierte Stel*

lung für immer befiegeln. $0 begnügte ic^ mid) bamit, mi^

3U ergeben unb eine ftumme Derbeugung 3U mad)en. Hls i(^

fpäter XDinbtf^orft oon bem Dorfalle er3äl)lte, meinte er:

„Sie l^aben red}t gel^anbelt, aber -— id? roürbe bo(^ etroos

gefagt f^aben." Der (Erfolg Jprad) inbeffen für mid). $(i^on
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qkiä) am anbern IHorgcn brückten mir öie beiben angefel^nca

5akultätsmitgliebcr Brunn unb Prantr, mit bemn id> im

Uniuerlitätsgebäubc 3ufammentraf, unter IDortcn bcr Ittife*

Billigung xfyc Bebauern über bas Derl^qlten bes V^^ans aus.

Später erfuhr id), ba^ basfelb« ein Dorfpiel getrabt Fjatte.

t)crmutlid) in jener Si^ung, oon beren Befud) mi^ S^^wnb

Trüffel abhielt, toar t>on ber 5o^iiI^ät befd}Io[[en trwrben,

beim ITIinijterium bagegen 3U proteftieren, ba^, of)n€ Doraus=

gegangenes (Einoernef^men mit ifjr, 5riebricf) unb idj berufen

tDorben feien. Der Senat (^Io& fid^ bem protefte an. 3n

einem Schreiben Dom 12. 3uli na^m ITTinifter öon £ut^

I^ier3U Stellung. Seine Husfül^rungen maren für Senat unb

Saliultöt nid)t ^htn fdjmeidjell^ft. ITad)bem ber ITTinifter

nad)brücfilicf| betont fyxtk, ba^ bie Staatsregierung un3rDeifel«

Ijaft bas Redjt befi^e, and} ol)ne r)orl)erigc (Einr>crnaf?mc

ber akabemi[d}en Befjörben bem Könige per)onalDeränbe=

rungen an ber Unioerfitöt rK)r3u[(f)[agen, meinte er, roenn,

roie bas S(f)reiben bes Senats geltenb mad^en molfe, eine

einmalige, burd) befonbere Derl^ältni(fe i>eranlaöte Hbtoeic^ung

öon einem regelmäßig eingehaltenen Dertrage (Brunb 3U ber

Befürd)tung gebe, es mö^te mn nun an öfter baoon Um*

gang genommen löerben unb bas Derfal^ren fd}lie&lid) gan^

in IDegfall kommen, fo roäre umgekel^rt für bie Staatsregie=

rung Hnlafe gegeben, ah unb 3U auc^ of^ne befonbere Der=

anlaffung Don bem Hed)te ber (Ernennung akabemifdjer £cl^rer,

oI)ne (Einoernaljme oon Senat unb 5o^uItät, (Bebraud) 3U

mad|en, bamit nid)t ettoa bas Red}t ber Regierung als burdj

ttidjtgebraud) erlofd)en angefe^n toerbe.
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jrgenbroeld^c Solgen knüpften [ic^ an öie Dorkomm=

niffe nidit. 3n öer gansen 5oIge3eit blieb 5er Derkef^r in ber

Sakultät, audi mo grun6fä^lid|e Huseinanöerfe^ung, toic bei

ein3elnen Berufungen, ni^t 3U nermeibcn tüar, ein fri25lici)er

un6 freun6lid)er. Da& id), folange biefe (Einrid^tung bejtanö,

mehrere 3al)re — juerft 1884 — 3um (Examinator aus ber

alten p^ilofop!}ie in ber fogenannten $pe3ialprüfung für bie

Kanbibaten bes £el}ramtes ernannt rourbe, konnte meine

Stellung nur befestigen.

ITlit profeffor Bad) t)on ber t]^eologifd)en Sa^ii^^^^/ ^^^

feit einigen 3afytn für bie Stubierenben b^er Cl^eologie pl)ilo=

fopli-ifdie Dorlefungen abl)ielt, einigte id) mid) bal)in, ba^ toir

beftimmte Kollegien, unb namentlich £ogik, abroed^felnb Dor=

trugen, unb fo tint unliebfame Konkurren3 üermieben blieb.

Hllmäl^lid) gett)öl)nten roir uns in inünd)en ein. Hud)

fehlte es nidjt an freunblid^en Kräften, bie uns babei bcl}ilf=

lid) loaren. Ilod) lebten bort Derfd)iebene meiner Dermanbten.

Dor einigen Zalfxm roar bie IDitiDe eines ber Brüber meines

Daters mat einer kränkelnben Cod)ter oon £anbsl)ut nad}

inünd)en ge3ogen, roo i^r älterer Sol^n (einen IDol)nfi^ Ijattt,

fofern er nic^t als S^ügelabjutant König £ubu)igs II. biefem

naä) Berg ober f)o!)enfc^rDangau ober einem ber anberen

$d)lö(fer folgen mu^te. Damit [ollte es freili^ nid)t me^r

lange gelten. Hls bie Der^ältniffe am I)ofe immer unerträg=

lieber rourben, erbat mein Detter feinen Hbfc^ieb. Das nal^m

ber König [e^r übel auf: „(Er roerbe il^m felbft jagen, roenn

es 3eit,fei, 3U gel^n"; jener aber bel^arrte auf feinem (Ent=

fd)lufe, unb bie (Entlaffung iDurbe il^m btnn aud) fd)lie&lid}
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erteilt. (Es roar, roie bei ben {päteren traurigen Der^anb=

lungen f^eroorgcl^obcn tourbe, öer ein3ige 5^^^ öiefer Hrt,

aber mein Detter roar burd) eine glückli(^e ^irat in ber

£age, aucf) als prit>atmann leben unb feiner ITTutter bic

tCage il^res HIters Derfd)önern 3U können. Iläl^ergckommen

finb roir beibe uns inbe[fen erft fpäter, als roir Xiaä}haxn

auf bem Zanbt gcmorben maren, roobei bie Had^barfdiaft

freilirf) nur burd) bie il^m 3U (Bebote ftel)enben Derkel)rs=

mittel 3ur (Beltung kommen konnte; 3uerft roar es ein

[d)mudier Dierer3ug, bann, bcm 5<>rtfd}ritte ber «5eit enU

(pred)enb, ein bequemes Hutomobil.

Sobann aber roaren es fjerr unb S^(^^ 5r^i}tö9f ^i^ ^^^

in Berlin kennen gelernt litten, unb mit bznen roir in inün=

(i\tn m immer engere freunbfd}aftlid)e Be3iel)ungen traten.

Selbft kinberlos, brad)ten fie unferen Kinbern ein roaljrl^aft

liebevolles Derftänbnis entgegen, roas Don biefen burd) l)2r3=

lid)e Hnl^änglid)keit erroibert röurbe. Sie roaren es Der=

mutlid) aud), bie uns bie Bekannt[d)aft mit bzn $d)rDeftern

Ringseis vermittelten. (Emilie, bie Did)tertn, roar ber tnittel=

punkt bes kleinen Kreifes unb 3roeifellos eine fyid}h^qaht^

5rau; if^re „Deronika" l)atte fd)on in meiner 3ugenb einen

großen (Einbrudi auf mid) gemad)t, unb id) l^ahc bie fd)öne

Did)tung roieber^olt meinen Kinbern 3ur 0fter3eit i>orge=

lejen. 3e^t intereffierte mid) befonbers bie r>on il)r l)eraus-

gegebene Selbftbiograp^ie il)re$ Daters, bes £eibar3tes unb

Sreunbes König £ubu)igs I. IHit allen 5<i[ßnT i^res E}cr3ens

I)ingen bie $d)rr)ejtern an bzn (Erinnerungen ber vergangenen

3a^re, wo in iljrem gaftlid)en l^aufe viele bebeutenbe lUen«
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j(^en vtxUfyct Ifaikn; für 6ie (Begentoart l^aikn fie meit

tDcnigcr 3ntereffc. Der liüralid} oeröffen tU(f)te Briafmedijct

mit fllban Stolj {^at öic Hufmerk(amkeit röeiterer Kreifc, auf

]k gelenkt.

Don ben 5^ßii^^^^ ^^s öer Studentenzeit lebten bie

f)i|tortfeer Xilai £o|fen un6 Druffel in ITtündjen. Dafe bic

Derfd)ieben^it bzs kird)lid)en Stanbpunktes bie alten freunb=

fd^aftlid)en (Erinnerungen nid)t au$gelö(d)t l^atk, l>abe id)

früljer beri(f)tet; bas zeigte iid) aud) je^t, aber 3U einem leb=

fyiften Derliel)r konnte es "begreiflidiertDeile bod) nidjt mcl)r

kommen.

€in kleiner Dorfall aus ber Hnfangsjeit unferes £ebens

in inünd)en liefe mid) bie (^arakteri|ti[d^e Eigenart ber in

Batjem üblid)en Hegierungstöeife erkennen. 3d) erljielt eines

|d)önen tEages eine Hnfrage t>on ber zuftänbigen Beerbe,

lieferen Dernel^mens nad) ftel)e eines meiner Kinber im fd)ul=

pflid)tigen Hlter, of^ne in ber DoIks[c^ule bes Bezirks an^

§emelbet 3U fein; ic^ folle mitteilen, mo bas Kinb bm fc^ul^

planmäßigen Unterri(^t, insbefonbere aus ber Heligionsle^re,

erl^alte. 36} xoav aufs l)öd)fte überra[d)t unb geneigt, l)ierin

einen (Eingriff in bie per[önlid)e S^^i^i^ wtnn nid)t gar

eine Beleibigung 5U erblidien, ba \df bod) natürlid) {elbft für

bie Husbilbung meiner Kinber bie erforberlid)e Dorforge

tröfc. (Eine Hnfrage bei einem red)tskunbigen Bekannten aber

belehrte mid), ba^ bie Be!)örbe DöIIig in il)rem Hed)te fei, bc

ber gefepd^e Sc^ulztöang in Baijern in gleid}er IDeife gegen

bie Kinber aller Stänbe burd)gefül?rt toerbe. IDollte id) mid)

ni(^t ber (5efa^ ausfegen, ba^ bas Kinb 3tt)angsmeife zur
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Sd^iik abgeführt werbt, fo bleibe mir nichts anberes übrig,

als um Dispens na^jufut^en, unter genauer Hngabe, ir>o

unb burc^ men ber porgefc^riebene Unterricht erteilt merbe.

Damit roar bann bie Sadfz erlebigt. ITTeinen kleinen So^n

fc^icfete t(^ mn Hnfang an in bie Dolksfc^ule, unb ic^ mu^

5ur (E^re ber bat)erifcf)en (Einricl|tungen ausbrikklic^ aner=

kennen, ba^ Unterrid)t unb Difjiplin mufterl^aft roaren, unb

\6) keinerlei ungünftige Beeinfluffung r>on feiten ber ben

t>er[d)iebenjten Kreifen ange^örigen Si^ulkameraben tDal)r=

nehmen konnte. 3nfolgebejfen lie^ i^ bann fpäter au^

meine beiben jüngjten {Eöc^ter bie Dolksfdjule be[ud)en, um

fic, gleich ben beiben älteren Sd^meftern, nadjbem fie büs

oorgejc^riebene Hlter errei^t Ifatkn, bem Hfd}erfd)en 3n=

jtitut 3U übergeben. Das roar nun eine ITlufteranftalt im

tDo^cn Sinne bes lüortes, bie fic^ feit Jahren lüeit über

Baijerns (5ren3e ^naus eines großen Hnfel^ens erfreute. Die

Begrünberin, Jräulein Hf^er, roar ol^ne Smeifel eine l?er=

twrragenbe Perfönli^kcit iwn klarem Derftanb unb loarmer,

aber burdjaus gefunber Srömmigkeit, mit päbagogif^em (Eakt

unb, auf il^re langjäljrige €rfal}rung geftü^t, kannte fie

alle Dorjüge unb $d}roäd)en ber ^eranrt>ad}fenben toeib«

lidjen 3ugenb unb legte bas E)auptgerDic^t auf bie Hus^

bilbung bts (Ei^arakters. Der Unterrid)t in ben fremben

$prad)en roar Dorßügli^ unb erfe^te Dollkommen, roie bie

bei meinen tEöd)tern gemad}te (Erfahrung beftätigen kann,

btn Befud) auslänbifd^er penfionate. (Befc^id)te unb beutf^e

nteratur leierte ber geiftrei^e ^xjü^inil} ^ollanb, ber fid)

bur^ feine Beiträge 3ur Kunftgef^id^te einen gead)teten Hamen
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gcmad)t fytt unb bis in fein fy)l}zs Hlter Ifim'm fd)riftjtelle=

xi\6) tätig geroefen ift. 3rf) f^abe es als eine Dankespflidjt

erad)tet, öem 3n|titut H[d)er biefe tDorte 3U roibmcn. IDie

alles in öer IDelt fyittz 5as)elbe freilirf) and} feine Seit; nad)

bem Cobe ber Begrünberin oerfudjte il^re treue oieljälyrige

(5ef)ilfin, 5i^äiil^ii^ 3enner, es in ber bisl}erigen IDeife fort=

3ufü!)ren, unb es toar md)t allein bie Rürfifid^t auf il)r 3U=

ne^menbes Hlter, rDeld)e fie 3ur Hufgabe ueranlafete. !)atte

fd)on 5räulein Hfdier fid) gegen bie lUaferegeln ber reglemen=

tierenben $d)ulbel)örben, u)eld)e bie (Eigenart ilyres 3nftitutes

bebrol^ten, 3U roel)ren, fo tnaren nunmel)r bie Hbrt)eid)ung2n

von b^n £el)rplänen unb fonftigen (Einrid)tungen ber jlaat=

lid) beauffid)tigten ober geleiteten Hnjtalten 3U gro& ge=

roorben, als ba^ ein erfolgreidjer IDiberftanb möglid) ge=

rt>efen roäre. Die baburd) gef(f)affene £ü(fie i\t feitbem nid)t

ausgefüllt roorben.

Der bringenben ina!)nung IDinbtljorfts, aber aud) meiner

eigenen Heigung folgenb, f)aik id) befd)loffen, bie parlam?n=

tarifd)e Tätigkeit nid)t auf3ugeben. Stoar mad)te meine Be=

rufung auf bie orbentlid)e profeffur in inünd)en nad\ ber

(5ef(^äftsorbnung bes Reid}stages bie Hieberlegung bes Vilan^

baks nötig, aber bie auf b^n 19. 3uli feftgefe^te HeutDal^l

erfolgte o^e jebe Sd^toierigkeit. Xlad} Berlin mid^ 3U be=

geben empfaf^l fid) inbeffen einftiöeilcn nid)t. 36) mu^te mainc

Dorlefungen im erften IHünc^ener Semefter ol^ne Unterbred)un(3

3U (Enbe fül)ren; übrigens vertagte fid) ber Reid)stag be=

reits am 30. 3uni. Die IEl)ronrebe, mit rDeld)er er am

27. Hpril eröffnet roorben löar, l^attz unter ausbrüdilid)er
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Bc3ugnaf^mc auf bie Hllerl)öd)fte Botf^aft Dom Dorigen 3al)rc

3rD€i Dorlagen angekünbigt: einen neuen, mit Berückfid)tigung

5er Befd)Iüffe bcs Reid)stags umgearbeiteten (Entmurf eines

Unfalberfid^erungsgeje^es, foroie ein KrankenDerfld}erungs=

ge[e^, tDe((f)es öie (Einfüf/rung eines unbebingten Sroanges

3ur Derfidjerung gegen bie tüirtfd^aftlid^en 5oIgen ber Krank=

hciten für alle Hrbeiter oorfaf), für roeldje bie Durd)fü{)rung

biefer IHaferegel möglid) erfd^eine. Beibe Dorlagen maren im

ITIai an eine Kommifjion öon 28 ITTitgliebern r>errDiefen rDor=

ben, bie inbeffen i^re Hrbeit Dorerft nid^t aufnal^m. Hm
2. re3ember, nati} bem H>ieber3ufammcntritt bes Reid)s=

tages, befd)Io^ fie, 3unäd)ft bas KrankenDcr(id)erungsgeie^

3U hexatzn.

(Enbe 1883 begab id) mid) für kur3e oeit nad) Berlin.

ITleiner (Beix)of^nl)eit ent[pred)enb fud}te id) fofort nad} meiner

Hnkunft IDinbtl^orft auf, fanb il^n aber, mie id) nad) Baufe

jd)rieb, „ernft unb bekümmert". (Er Ifatk in ber Zat (Brunb

ba3U. ITIan tou^te, ba^ fd)on feit einiger 5eit Derl^anblungen

ber preu6ifd}en Regierung mit ber Kurie fd)tDebtcn, bie balb

einen guten S^rtgang 3U nel^men fd)ienen, balb töieber Döllig

ins Stodien gerieten. IDinbtfy)rjt aber, ber anerkannte Sül^sr

ber organijierten beutf(^en Katf}oliken, mar babei Döllig aus«

ge|d)altet unb auf 3ufällige unb un3ureid)cnbe Berid)terftat=

tung angeiDieien. 3^n ängftigte ber (Bebanke, ba^ man in

Rom in ber begreiflid)en $e^nfud}t, mieber georbnete kird}=

lid)^ Derf^ltniffe fjergeftellt 3U fel)en, ein 3U löeitgel^nbes

(Entgegenkommen 3eigen könne. (Er I^atte bie (Empfinbung,

ba^ and} in Deutfd^lanb in mandjen katf?olifd}en Kreifen,
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bis in [eine nä^fte Umgebung hinein, öcr IDunfc^, Stiebe mit

btv Regierung 5U mad)en, größer war als öer entfc^Ioffcne

XDille, im Kampfe ausßul^arrcn, bis ber befriebigenbe fräfjere

He(^ts3ujtanb 3urückgeke^rt war. parlamentari[(^e Der{)anb=

lungen über kird)enpolitifd)e 5i*tigen fanben faft nur im

preufeifdjen Hbgeorbnetenl^aus jtatt, ber Heid)stag I^atte roenig

bamit ju tun, aber eine getoiffe tDed^felroirkung mar r>or=

fanben; bk Stellung ber 3entrumsfraktion im Heid)stage

konnte nid)t o^ne (Einfluß auf bie bes Hbgcorbnetenl^ufes

bleiben. I)ie(e Stellung aber fyitte feit bem 3al)re 1879

eine bebeutfame Hnberung erfal^ren, bas 3entrum raar nid)t

mtlfc bie ausgefprod)ene ©ppofitionspartei ; rDieberl)olt l}atte

es in tDid)tigen S^^^Q^^ ^^^ Husfd)lag 3U (Bunften ber rc=

gierungsjeitig oorgejdjlagcnen IKa^regeln gegeben. Das

mu^te bal^in fül)ren, ba^ and} ber Derkcljr ber (E'm^tlntn,

vok mit bzn ITtitgliebern ber Parteien, fo au^ mit btn Der=

tretern ber Regierung ein freunblid)crer rourbe. Seit einiger

3eit ^atte 5ürft Bismarck begonnen, bzn Sx^il}zxvn r>on

5ran&enftein 3U fid) 3U bitten, um fid) mit i^m über bie ie=

roeilige £age 3U be[pred)en. IDinbtl^orft er3äl)lte mir oon

einem R)orte, bas Dr. 5r^^3 Q^P^^ögt l^abe, „bie S^aktion

befinbc fid^ auf ber fd)iefen (Ebene — nad) oben''. Unter

ber nad)roirkung ber Unterrebung mit ber kleinen (Ej3enen3

fdirieb id) am 28. 3anuar 1883 : „3n ber Politik i[t ber geftern

t>on ber ,tTorbbeutfd)en Hllgemeinen 3eitung' Deröffentlid)ti

Brief bzs Kaifers an btn Papft bas ITeuefle. (Erfreulich ift

berfelbe nid)t, bie Husbrüdie bts XDol^liDollens kommen mir

3iemUd) kü^l t^or
; fd^Iimmer aber ift, ba^ als Beloljnung für
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«in (Entgegenkommen bes Papjtes in $acf)en 6er Hnseigepfli^t

nur eine Reoifion öer eigentlicf)en Kampfgefe^e in Husfic^t

geftellt wirb, nid)t eine töirklid} befrieöigenbe £öfung. Ulan

nimmt an, ba^ bk Deröffenllid)ung auf bie Haltung bes

Zentrums brücken falle. Darin lüirb man jicfj natürlid^ oer=

redjnen. 3&i ^offe im (Begenteile, ba^ aud) in anberen 5^09^^

6er IDiberftanb löieber etröas tDad}[en tDir6 un6 bin bereits

gejtern bei 6er Bu6getberatung in 6ie[em Sinne tätig ge=

toefen."

B€6eutungsDoll roaren für mid^ 3tDci Bekannt[d)aften,

XDelcf}e id) 6amals in Berlin mai^te. Der Unir>er[ität$referent

im Kultusminifterium, (Böppert, roar geflorben. 3u {einem

nad)folger u>ar Dr. Hltl^ff berufen röorben, bcr hti ber Der=

roaltung x>on (El(a6'£ot^ringen befd)äftigt geroefen toar unb

baneben aud) an ber llnit>erfität in Strasburg juriftifd^e Dor=

Icfungen gel^alten Ijatte. Diejer nun (ud)te mid) gan3 un=

o^rmutet in meinem (Baftlpfe auf. 3di l}aht fpäter üiel unb

oft mit bem feltenen lUanne 3U tun gef^abt, beffcn OEinfluf)

jic^ toeit über bas Kultusminifterium Ijinaus erftredite. Das

oertrauensöolle IDol^lroollen, bas er mir gleid^ anfangs be=

^unbete, ift bis 3ule^t uno^ränbert geblieben. Unb roas fyii

er nid)t alles im £aufe ber 3a^re mit mir unb für mid]

unternel^men toollen! Bei jenem crften Befuge bilbete bie

Befe^ung ber Breslauer profeffur, auf rDeld)c ITtinifter Don

(Boiler mid) fyxtk berufen iDollen, bas l}auptfäd}lid}fte ^El)ema

ber Unterrebung. IHan ^tte bafür einen jungen IDejtfalcn,

Dr. dlemens Baeumker, in Hus(id)t genommen, ber eine

tüchtige Hrbeit 3ur ariftotelifd)en pi^ilofopl)ie t>eröffentlid)t

tjertllng, Ccbcnserinncrungcn. II. 2
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tfatk, unb für Un \äf mi^ fd)on öesljalb tntereffiertc. Hbcr

aud^ (Bef^eimrat HItI)off toar für if?n eingenommen, toie xd)

bertcf)ten konnte: „36) beftärkte i!?n nadj Kräften in feiner

guten lUeinung unb fuc^te namentli^ feine B^benkzn gegen

bie fofortige (Ernennung bes jungen lUannes 3um 0rbinarius

3U 3erftreuen. (Er ging auf alles ein unb fd)i(kte mir nod)

öm Hbenb bie ITtitteilung, es fei in ber Konferen3 alles fo

in Husfic^t genommen toorben, roie roir Derabrebet Ratten."

Huf meine Deranlaffung kam Dr. Baeumker felbft naci) Ber='

lin, unb roir beibe legten bort ben (Brunb 3U ben kollegialen

unb freunbf(f)aftlid)en Be3iel}ungen, bie uns Diele 3al)re, roenn

andf meiftens bei räumlicf)er Trennung, Derbinben follten.

Huf IDunfd^ Don S^^anrfienftein toar id) in bie mit ber

Beratung ber HrbeiterDerfid}erungsgefe^e betraute Kommiffion

eingetreten, in rDelcf)er er btn Dorfi^ führte. Doc^ waxtn

bie fe^r eingel)enben Derl)anblungen f^on Diel 3U roeit Dor»

gefd)ritten, als ba^ id) mit (Erfolg If'dtte eingreifen können.

Dagegen, ba^ ber Der[id)erungs3tDang aud) gegenüber ben

tDirtfd)aftlid)en Solg^n Don Krankl^eit eingefül)rt tocrben folle,

Ijatte \&i grunb[ä^lid^e Bebenken nid)t; bie (Ermägungcn frei=

lid), bie mid) jeiner3eit Don ber I}aftpflid)t 3ur UnfallDer»

fid)erung l)erübergefül)rt Ijatten, trafen l^ier ni^t 3U. Dort

l^atte id^ eine folibarifd)e i)aftung ber Unternel?mer für bie

aus bzn befonberen Derl^ältniffen bes inbuftriellen (5rofe=

betriebs (id) ergebenben Unfälle konftruiert unb baraus bas

tDeitere abgeleitet. f}ier roäre bas l)öd)ftens ben fogenannten

Berufskrankl^iten gegenüber möglid) getoefen, roas aber in

ber Durd)fül^rung fd)toierig unb auc^ nur eine l^lbe Xüa^=
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reget gemefen märe. 3u Jenen (Ertoägungen mar nun aber

ein 3meites Hrgument ^Insugefeommen, bas bamals von

btn fogenannten Kat^6erfo3ialiften mit großem nacf)5ru*e

cinge(d)ärft iDurbe: bie befonbere Be(cf)affen{^it ber IDare

Rrbeit, bie t)on ber perfon bes Hrbeiters unabtrennbar ift.

Der Unternehmer, ber im Hrbeitsoertrag fid) bie Hrbeits^^

kraft bes Hrbeiters aneignet, um fie 3U feinem Dorteil 3U

oermerten, geminnt bamit eine l)errfd)aft über bie Perjon

bes Hrbeiters, übernimmt aber aud) 3ugle[d) bie Derpflicf)=

tung, aus bem (Erlös bes Hrbeitsprobuktes nic^t nur ben

tQglid)en Unter^It bes Hrbeiters unb feiner 5ömilie 3U

bedien, fonbern aud) in btn (Tagen unDerfd}uIbeter Hrbeits=

lofigkeit Sorge für if?n 3U tragen. Der Hrbeiter felbft ift

faft nie in ber £age, (Erfparniffe 3U mad)en unb fo feiner=

feits Dorforge 3U treffen. Soll er bann in ber Seit ber Hot

ber öffentlid)en Unterftü^ung ober ber prioaten tnilbtätig=

feeit überlaffen bleiben? Damit mürbe ber Unternef^mer

einen ^eil ber probuktionskoften auf unbeteiligte Dritte ah^

ti>äl3en. IDollte man, mie bies ber Hbgeorbnete £asker aus=

jprad}, in bem Derfid)erungs3mang eine Deränberte 5orni

ber Hrmenpflege erblidien, fo l^atte idi bagegen Don meinem

Stanbpunkte aus nid)ts 3U erinnern. Denn aud) bie Hrmen*

pflege Ifat il)ren ©runb im natürlidjen Red)t. Der ITIenfd)

Ifat einen Hnfprud) auf bas 3um Zthen llnentbef)rlid|e. Der

Hnfprud) rid)tet fid) 3unäd^ft gegen bie näd)flen Hnge^örigen,

bie SaTnilie; barüber Ijinaus gegen bie öffentlid)en Derbänbe.

(Bemeinbe unb Staat bürfen keines i^rer ITTitglieber ocr»

jungem laffen. Da3mifd)en ftel^t bie Derpflid)tung bes Hr=

2*
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bcitgebers feinen Hrbeitern gegenüber. Der Dcrft(^erungs=

3n>ang aber fd)eint als bas geeignete Wiikl, öie (Erfüllung

biefer Derpfli(^tung 3U geroä^rleiften. Die Sa^lung ber Der=

ficberungsprämie bur^ btn Hrbeitgeber bebeutet bie pf(id)t=

mäßige Übernahme bes Ceiles ber probuktionskoften, rDel^2

burd) bie Sürforge für ben erkrankten Hrbeiter entftel^n. (Db

aud> ber Hrbeiter felbft Beiträge ^alfkn folle, ift eine 5^^^

ber Sroeckmäfeigkeit. Die Bejal^ung empfiel)lt fid), loeil ba^

mit ber Hrbeiter offenfic^tlic^ ein Rec^t auf Krankenfürforge

ertoirbt unb biefe nic^t als eine i^m gefpenbete IDol)ltat auf=

3ufaff€n ]^at. Die Bere(^tigung aber einer fold^en (Einrid)tung

ergibt fic^ baraus, ba^ ber hinter il^r ftel)enbe allgemeine

gefe^lic^e Sroang dm allgemeine (Er]^öl)ung bes Hrbeits=

loI)nes 3ur Solq^ Ifahzn mu^, unb 3rDar um ben Betrag ber

r>om Hrbeiter 3U 3a^lenben Prämie. (Es ift alfo 3ule^t bo^

ber Hrbeitgeber, ber für bie Krankenfürforge aufkommt; aber

eine Dorausfe^ung mar babei unerläßlich*, es mußte eine

f(f)arfe 6ren3e beftel^n smifc^en bem tcirtfdjaftli^ mäd)tigen

Hrbeitgeber unb bem rt)irtfd)aftlic^ unfelbftänbigen, nur auf

b^n (Ertrag feiner Hrbeit angemiefenen Hrbeitnel^mer ; roo

bies ni6t ber 5^11 ijt, tüo ber, ber ^eute im eigenen Betriebe

arbeitet, morgen von einem anbtven in Dienft genommen

roirb, wk bies in meiten Krei[en ber lanbroirtfc^aftlid^en

Hrbeiter ber S^^^ if^/ ^^tte ber Sroang 3ur Derfidjerung

nad^ meiner Huffa[[ung keine Bere^tigung. Die Dorlage

ber perbünbeten Regierungen trug bem auc^ infoferne Re^=

nung, als fie bk (Einbe3ie]^ung ber lanbroirtf^aftlii^en Hr*

beiter an beftimmte Dorausfe^ungen knüpfte unb nid)t be=

bingungslos anorbnete. «
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Bei allebcm konnte i6) mir nid)t milfelfkn, öa& bcr

Don mir eingenommene Stanöpunkt nur rwn btmn rückf^alt*

los geteilt toerbe, raeld^e geneigt rxfaxzn, \id} öie für micf)

mafegebenben grunbfä^Iidjen (Ertoägungen aud) ifjrerfeits 3U

eigen 3U mad)en. Unb oor allem mußten fie bamn aus«

ge^en. ba^ ber Staat nur ba mit feiner iwllften (Beroalt twr«

ge^en foll, roo es |i(f^ um ben SäfU^ rx>n Redjten ober um

bas (Befamtrool^I f^anbelt, nid)t aber aus bloßen Stoedi*

mäfeigkeitsgrünben bie berecf^tigtc 5reil?eit ber (Ein5elnen 3U

befd)ränken befugt tft.

Da& man in Regierungslirei[en, ba^ Dor allem ber

Icitenbe «Staatsmann biefen Stanbpunfet hzi feinen fo3ial=

reformatorifdjen planen nid)t teilte, lag auf ber J)anb. Seine

Hbfidjt rtwir, bie burdy bie fo3ialbcmoftratifd)e ©rganifation

irregeleiteten Brbeiter bmä) gefe^lid)c 5örberung il^rcr 3n=

tercffen an ben Staat 3U feffeln. Vk beutfd)en Katl)oliken

l)<itten es freilief) am eigenen £eibe erfal^ren, roie gefäl^r*

lid) i)ie Dcrftärkung ber ftaatlidicn ITtadjtmittel, toie folgen^

fd}n>er i)ie Befd)ränkung ber red)tlid)en S^ci^i^ f^^ ^^^

Bifd)of Ketteier, il^r IDegroeifer auf bem (Beblete ber So3ial=

Politik, Ijfattz audj auf biefem (Bebtet ber freien Beroegung

bas n>ort gerebet unb fid) gegen jebe 3U roeit gefyjnbe

Husbe^nung bes Staats3rDanges geroaubt. Hber u>er unter

bem (Einbrudk ber großen ITTi&ftänbe, toeldje bie €ntn)irfilung

6er 3nbuftrie überall begleitet ^ben, Don rDarml)er3igcm

initleib für bk notleibenben Klaffen erfüllt war, mod)tc

jene IDarnung überljören unb ben IHoment für gekommen

erad)ten, ^anb in J}anb mit btn Regierungen auf bem Don

biefen r>orgefd)lagencn IDege Rblyilfe 3U fdjaffen, gan3 ab=
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gcfe^n Don jenen Kreifen, bk, nur um bk eigenen 3ntcrs

e[jen bekümmert, o^ne Rü^fic^t auf öie Hll^emeinl)eit un6

6urd) t^eoretifc^e (Ertoägungen nic^t beeinflu&t, jebem Dor=

f^Iage 3U3uftimmen bereit roaren, töel^cr bireiit ober in^

birekt eine 5örberung biefer 3nterenen per[prad).

3m 3a^re 1881 Ijatk Dr. S^^^^ ^i^^ ^^kt bem lEitel

„Kapital unb Hrbeit unb bk Heorgani[ation ber (Befellfd)aft"

ein Burf) erfdjeinen laffen, bas a\ij einbringenben Stubien be=

ru^te unb Don ibealer Sinnesmeife getragen roar. Die Ic^me*

ren fo3ialen ITti^ftänbe l^aben nadi bem Derfaffer il)re Ur:=

|ad)e in einer Störung bzs nötigen Der^ältniffes Don Ka-

pital unb Hrbeit, u)eld)e bk beiben Pfeiler ber (BefeIIfd)aftss

orbnung finb. Die £ö[ung ber fosialen S^^Q^ forbert ba^er

bie IDieber^erftellung bes rid)tigen Derl}ältni[fes bur^ eine

Heorganifation ber (Befellfd)aft mit ben ITIac^tmitteln öcs

Staates. Die tteuorbnung foll eine ftänbi[^e fein, rooburd}

ber Derfaf[er bem Dortüurfe bes Staats[o3iaIismus 3U cnt=

gelten glaubt; immerljin aber ift feine ITteinung: „Hur

eine bur(f)greifenbe (Befe^gcbung, nur bk allgegenroärtigc

^anb bes Staates kann ©rbnung f^affen." T)a^ bies meiner

Huffaffung biametral entgegenlief, braud)e id) nac^ bem

frül^er (Befagten nic^t nochmals l}erpor3u^eben. 3n einer

einge^enben Befprec^ung, roeld^e bk c^riftIic^^fo3iaIen Blätter

im folgenben 3a]^re brauten — idf Ijdb^ fle in meinen ,,Huf=

jä^en unb Heben fo3iaIpoIiti[(^en 3n^altes'' toieber brücken

laffen — füf^rte id) aus, ba^ eine foId)e Husbe^nung ber ftaat=

Iid)en Kompeten3 un3ulä[(ig unb im ^ö^flen (Brabe gefäf)rli(^

fei. Hber roenn ber Stein erft einmal ins Hollen kam", roürbe

ic^ imftanbe fein, il^n auf3u!^alten ?
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3n einem Briefe uom 26. 3anuar fpred)e ic^ Don öerx

„neuelten Sosialpolitikern 5es Zentrums" mit öcm 3u[a^e,

Srandcnftein fc^iene lange nidjt fo meit 3U gelten roie öiefe.

Sugleid) äußere ic^ öle Eröffnung, innerhalb öer Sraktion öas^

eine ober anbere IDort jagen 3U können. Dermutlid) I^anbelte

CS fid) babei um Hnfi^ten, bie in ber Kommiffionsberatung

^rüorgetreten roaren unb il)ren Husbruck in ber (Einbe3iel)ung

ber IanbrDirtfd)afHieben Hrbeiter gefunben l^aikn. Hm 14.

Sebruar konnte bie Kommi[[ion %e Hrbeiten befdiließen ;

ba bie Der^anblungen im Plenum bes Reid)stages cinft«

loeilen nid)t in Husjic^t (tanben, ging id) naä] ntünd)en 3urück.

Hnfang Hpril toar id} roieber in Berlin, voo meiner

eine große Überrafc^ung loartete. Hm ,7. bes ITTonats ließ

mic^ Sürjt Bismarck burd) feinen Sol^n, ben (Brafen lOil*

^Im, erfudjen, 3U if}m 3U kommen, ba er fidj mit mir über

bie (Befd)äftslage 3U befpred)en tDünfd)e. , 3d^ oerl^el^lte mein

(Erjtaunen nic^t, ba^ ber Surft, bem id) nidjt einmal bie

(E^re l)atte Dorgejtellt 3U fein, mid} I}ier3U auserfef^n l^abe,

erklärte aber meine Bereitmilligkeit 3U kommen unb benad)=

rid)tigtc lDinbtfy)rft. Hud) biefer toar bcgreiflic^eriDeife im

^öd)ften (bxabz erftaunt. (Er Ijätte allen (Brunb gel}abt, fic^

öerle^t 3U füllen, ba^ ber Reid}skan3ler es Dermieb, mit

i^m, ber eigentlid} allein maßgebenben Perfönli(^keit in ber

Sentrumsfraktion, 3U unter^anbeln, unb nun gar eines ber

jüngeren IHitglieber, bas nur gan3 neuerlid) ctmas fyxryox-

getreten loar, l^atk 3U fi^ rufen laffen. Hbcr er 3eigte

keine Spur t>on (Empfinblic^keit, erklärte fofort, Bismardi

jDerbe mit mir über bzn Kulturkampf reben, unb fo müßten

jCDir überlegen, raas ic^ 3U antmorten l^ahzn pui:be.
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Über 5tc Unterrebung mit öcm Rc{d)$kan3ler tfdbe i(^

^oglcid) banad) unb unter bem frifd)en (Einbrudk eine Huf=

3ei(f}nung gemacht, bie ic^ fpäter auf Deranlaffung unb burc^

Permittlung bes Hbgeorbneten S^^^^^^^^ ^^ i}uene Qerm

pofdjinger überlief, ber fie feinem Bu^e „Bismardft unb bie

Parlamentarier" als Hnl^ang beigab. Diel Beadjtung l^ai

|ie bort nid)t gefunben, unb |o laffe id) fie ^ier folgen, nic^t

toeil bie Unterrebung |>olitifd)e Bebeutung gef^abt ober fic^

irgenbroeldie 5<>l9^" baran geknüpft Ratten, fonbern lüeil,

toie mir fd)einen lüill, Bismardks Hrt unb IDeife barin

d)araliteritd) 3um Husbrucke kommt:

„"Der Hei(f)$kan3ler begann mit einer (Entfdjulbigung,

ba^ er mid) beläftigt l^abe; ,es fei fein IDunfd), mit jemanb

über bie parlamentarifd^e £age 3U reben, er Ifahz bis{}er

getDö^nlid) mit i)errn mn Jranckenftein ,i>erl)anbelt, biefer

fei aber augenblicklid) nid)t in .Berlin. ((Er roar bur^ t)ie

Idjroere Erkrankung feiner $d)rDiegermutter, ber 5ürftln Öt«

tingensIDallerftein, fern geleiten.) (Es fei aber auc^ it^m,

bem Surften, errDünfd|ter, mit einem i)errn 3U fpred)en, bem

bie preu&ifd)en Derl^ältniffe genauer bekannt feien. (Er Ifobz

3unäd)ft bie äußere, formelle £age im Sinn. IDie il^m f^cine,

fei es bie Hbfid)t bes Heicf)stags, quam citissime feine Hrbeiten

3U beenben, 3U latitieren unb bie (Befe^esDorlagen ber Der=

bünbeten Regierungen ntd)t 3ur (Erlebigung 3U bringen, ins*

befonbere nic^t bie großen fo3iaIpoIitif^en Dorlagen. Das

HnfallDerfi(f)erungsgefe^ fei nun faft ein Zalfc in ben I^änbcn

ber initglieber; es fei aber nod) nid)t einmal 3ur Beratung

in bie Kommiffion gelangt. Unb bod} f^be bas (Befe^ bem
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Heid^stag bereits frü^r W)rgelegen, öie öamalige 5<i|fung

mit 5er Dielfd)rciberei, öie öas (Befc^, roenn es ins Zthen

getreten toäre, nadf \x6) ge3ogen fyihzn mürbe, l^be if)m

|elb|t 3U Beöenfeen Hnlafe gegeben, llunmel^r fei öer (EnU

iDurf in einer Ri^tung i>eränöert, meldte öie[e Bebenken

befeitige unb bie Durd)fü^ung ber Unfant)erficf)crung in

birektei Hnnä^rung an bie IDünfcfje bes 3entrums mittels

korporativer Bilbung erftrebe. Statt biefes (Befe^es fyibe

bie Kommiffion bas Krankenkaffengefe^ burdjberaten, .allein

bie Krankent>er(id)erung fei ein Stumpf ofjne bit Unfall-

t>erfi(f|erung ; teer forge für ben verunglückten Hrbeiter nad)

Hblauf ber brei3el^n lDocf)en, tDäl)renb beren bie gefe^licf)c

Krankenunterftü^ung eintreten folle? Seine majeflät bar

Kaifer Ifahe, an ber SdjiDelle bes (Brabes ftefjenb, in öer

feierlidiften S<^vm, burdj eine Botfd)aft, btn IDillen kunb«

getan, üorkel^rungen 3um tDoI)Ie ber ärmeren Klaffen 3U

treffen. (Es fei ebenfo feine, bes Reid)skan3lers, ernfteftc

Überseugung, ba^ auf bem fo3iaIen (Bebiete nidjt lebiglic^

mit HepreffiDmaferegeln rwrgegangen roerben bürfe. Das

Dolk i>erftel^ es nicf)t, ba^ tro^bem nod) immer nicf)ts ge*

fd)e!)e, es toürbe bemnäcf)ft an bem (Ernfte bes kaiferlid)en

tDillcnb 3U 3U)eifeIn anfangen. Dies könne ber Kaifer fid)

nid)t gefallen laffen; er bürfe nid)t bafteli-en mie ein Rebner,

ber am anberen tEage ni(i)t meljr toiffe, rt>as er (Eags 5UDor

gefagt ^abe. Der Kaifer toerbe aber aucf} bie Konfequen3en

feiner tDillensäufeerung 3ie!^en. Sollte ber Reidjstag ctroa

burd) fortgefe^te Befd)lu6unfäf)igkeit bk Realifierung ber

kaiferlid)en Hbfid)ten oer^nbern mollen, fo könne man 3Us
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nä(^{t uerfud^en, kaiferlid)e ITla^nbriefe 3U erla(fen. Qelfe

bas nid)ts, fo toerbe man 3ur Huflöfung [freiten muffen,

auf bk (5efa^r l}m, öen Re{d)stag in 5er gleid)en 3ufammen=

fe^ung rüieberke^ren 3U feigen. Iltan bürfe gegebenenfalls

einen Konflikt unb bk (Begenüberftellung bes kaiferlid)en

XDillens unb bes Hei(l)stagsu)illens ni^t freuen. Hller=

bings fd)eine es faft, als ob ber le^tere als ber allein be=

red)tigte gelten folle. Hlles toerbe nur auf bie IDünf^e unb

Bebürfniffe bes Reid)stages 3ugef(^nitten. Das fpre^enbfte

Beifpiel fei bas Projekt bes Rei(^stagsgebäubes, in roel^em

ber Reid)stag 3um entfc^eibenben ITTittelpunkt gemad^t fei,

xoä^renb bod) Don Red)ts toegen in erfter £inie ber Bunbes=

rat Berückfi^tigung f^äik finbtn muffen; biefer fei ber

Souoerän in Deutfc^lanb ober oielmel^r bie fürftli^en Dol^

ma^tgeber besfelben, i^m gebül)re bie Repräfentation bes

Reii^es. VOas er, ber Reid)skan3ler, 3unäd)ft 3U xüiffen

tüünfcf)e, fei bies, ob ber Reid)stag entmeber bnxdi bemnäd)=

ftige Beratung b^s Bubgets für 1884—85 Raum bafür

|d)affen u)erbe, um bie fo3ialpolltifd)en (Befe^e in einer

lOinterfeffion 3ur (Erlebigung 3U bringen, ober ob er bie le^=

teren nod) in biefer Seffion 3U erlebigen bereit fei.

36:i ertoiöerte, ba& meine politifcf)en S^^^^^^ ^^s ernft=

^afteftc 3ntereffe an bem 3uflanbekommen ber fo3ialpoli=

tifc^en (Befe^e näl^men unb basfelbe in jeber IDeife 3U för=

bem bereit feien. Dies gelte gan3 befonbers and] von bem

Unfalberfid)erungsgefe^. Don mir könnte i^ fagen, ba^

id} es im 3al}re 1880 als einen befonbers glüdili^en (Briff

angefe^n !}ätte, ba^ gerabe bk Unfalloerfii^erung l)eraus=
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genommen unb als erftes dkl öer (Befc^gebung oorgefie&t

rooröen jei.

lUeine S^^^i^nbe {tünöen öerfelben andf je^t mit DoIIIler

Sijmpat^ie gegenüber, ^err pon S^^^^^^f^^i^ l}db^, mie

id) öies am Dormittag öer Kommtffion mitgeteilt l^ättc, mir

gegenüber bie beftimmte Hb|i(i)t geäußert, in bzn erfien tEagen

ber näd)ften XDo^e bie Kommi[(ion 3ur Beratung ber öor*

läge ein3uberufen. IDir Ifäikn ebenfo ben bringenbften IDunf^,

bas Krankenoerfic^erungsgefe^ 5U (Enbe 3U bringen, unb es

|ei nirf)t unfere $d)ulb, roenn basfelbe nicf)t fd^on je^t jur

Sroeiten pienarberatung gelangt fei, unb ]iatt beffen bie enb^

lofen Debatten über bie 6eu)€rbeorbnungsnoDeIIen jtattfänben.

Hber es liefen jid^ bemgegenüber bod) aud) grofee $d)tt)ie»

rigfeeiten nidjt oerkennen. 5ür bas Krankenr)erfid)erungsge[e^

f)abe bie Kommi|iionnid|trDeniger als fünf3ig$i^ungengebraud)t,

eine cnt(pred)enb lange Ztit u>erbe bie kommiffarifdje Beratung

bes UnfallDerfid)erungsgefe^es forbern, nun aber träte bereits

am 16. Hpril ber preugifdie £anbtag roieber 3ufammen. . . .

i)ier unterbrad) mid) ber Surft; bas 5ufammentreten

bzs prcufeifdien £anbtags könnt keinen emftlid)en (Einmanb

bilben. Die i)erren, bie beiben f}äufern angehörten, l}ätitn

]id} bies felbft 3U3uf^reiben. Die kommiffarifd)e Beratung

3umal braud)e einen Huff(^ub nid)t 3U erleiben. ITtan muffe

fid? einrid)ten, abrDed)felnb tagen; keine Regierung könne

tK)r ber unöermeiblid)en Kollifion ber parlamentarifd^en Kör«

perfd)aften 3urüdirüeid)en, feien bod) aud) bebauerlidiermeife

^er bat}erifd)e unb ber fäc^fifc^e £anbtag gerabe je^t oon ben

betreffenben Regierungen einberufen ujorben.
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3c^ bemerkte, bafe, tmjs ben bai>erifd)en £an6tag betreffe,

!>err twn 5^^onÄenftem 3rDeimal perfönltd> im bat]eri[c^cn

lUiniftertum 6ie Bitte wrgetragen fyihz, bzn Zanbtaq nid)t

je^t einjuberufen, ba^ aber 5ie (Erfüllung 6iefer Bitte auf

unüb^rfteiglidE^ ^inöerniffe geftofeen 5U fein fd)eine.

3n 6er x)origen Husfiüi-rung fortfaljrenb, bemerkte id^

foöann, ba^ 5U ben äußeren aud) materielle $d)rDierigkeitcn

f)in5ukämen, tDeld^e eine raf(f)e (Erlebig ung bes UnfallDer-

fidjerungsgefe^es nid)t erF^ffen liefen; namentlid) muffe bie

in bem (Entmurfe Dorgefe^ne Bilbung ber korporatioen Der=

bänbe auf fel^r ernftl^afte Bebenken fto^en. Der Hnficf^t, bie

\6) namentlirf) burcf) {)inrDeis auf bie r>erf(f^iebenen 3u)eige

bes Bergbaues begrünbete, ba^ in ber Dorlage nid)t ge=

nügenb auf bas eigene organifdje n>ad)stum Hückfid^t ge=

nommen fei, trat ber 5ürft in einer kurzen 3tDifd)enbemerkung

bei. (Eine üollftänbige Umarbeitung fei bemnad^ unerlä{)=

lid^, unb man fyibe in ber Kommiffion ju roiffen geglaubt,

ba^ and} bk f}erren Regierung st)ertreter fid) biefer Huf=

faffung nid^t miberfe^ten. 0b für eine foId)e Umarbeitung

in ber Kommiffion felbft fid^ bie erforberlid)e ^dt in ber

laufenben Si^ungsperiobe meröe finben laffen, glaubte id^

beßtoeifeln 3U follen, mä^renb ber 5ürft meine Sroeifel nid)t

gelten laffen raollte. Den ^zbarikzn, eine permanente Kom^

miffion mit ber Hrbeit ju betrauen, mie bies feiner3eit mit

ben 3ufti3gefe^en gefd)e^n fei, mies er mit ber Bemerkung

jurüdi, ba^ bies ja eine abermalige Vertagung bes Heid)s=

tages einfd^löffe. 3d| erklärte, ba^ meine 5^«wnbe aud} auf

jebc onbere Regelung ber Sadje naä) inöglid)keit einge^n
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iDürbcn, alfo beifpielsroeife auf öie Dur^beratung öes fo3iaI=

politifc^cn (Befe^es in einer befonberen $ef[ion im Spät^erbjt.

Was öie fofortige Beratung 6es Bubgets für 1884—85

betreffe, fo könne t^ mic^ öarüber ni(^t äußern, ba 6ie S^öge

meinen 5^ßunben bisher nic^t nähergebracht roorben fei. Der=

fcf)U)etgen roolle iäi fdiliefeli^ nid^t, öafe uns allerbings ber

bringenbe n)un[^ erfülle, einmal 3U einer längeren Paufe in

bcn parlamentarifd^en Hrbeiten 3U gelangen; „ä qui le dites-

vous?'* unterbrai^ mic^ ber Surft unb erging fi^ bes toeiteren

über bic unge^ure 3eitr>ergeubung, roeld^ bie parlamenta«

rifd}e (Be(d)äftsfü^rung mit fic^ bringe, inbem er Ipesiell btn

Sali ertaäf^nte, roo ein gan3es IHinifterium oier3el)n Cagc

lang im Hbgeorbnetenl^aufe erfcf)icnen fei, um Cag für Cag

oergebens 3U märten, ob ber (Begenftanb feines 3nteretfcs

cnblid^ 3ur Diskuffion gelangen roerbe. (Es fei 3U beklagen,

ba^ bie Redner fi^ fo roenig Befdjränkung auferlegten. 3u=

ftänbe fold)er Hrt feien auf bie Dauer unerträglid), 3umal

für bie lUinifter unb il^re Beamten. (Eine anbere Regelung

ber parlamentari[d)en (Bef^äfte fei notroenbig. Den Reid)s=

tag regelmäßig im (Dktober 3U berufen, ge^e nid)t an, ba

aisbann ber Bunb^srat loä^renb bes Huguft in Berlin fein

muffe. RTan merbe fd)liefeli^ 3U 3tr)eiiäl^rigen Bubgetperioban

kommen. 3d) ging auf bas le^tere ni^t ein, fonbern äußerte,

ba^ jene ITIängel, unb 3umal bie 3eitr)«ergeubung, nic^t minber

auf Seiten ber Hbgeorbneten empfunben mürben, unb Dielleic^t

am meiften iwn ber Sentrumsfraktion, raelcf^e, tr>as ber 5ürjt

beftätigte, nur eine gan3 kleine 3a^l r>on Berufspariamen«

tariern aufmeife. ^ro^bem aber liege es, roie id^ no^mals
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unb nac^brüc^Iicf) ^crt>orf)ob, feeinesrocgs in 6cr Hbfid)t meiner

poIitifci)en S^eunbe, 5ie So^^^fü^tung öer parlamentarijd^en

®efd)äfte baburc^ tat(äd)lid) 3U beenbigen, ba^ fie burcf}

fortgelegtes 5^^^"^!^^^^»^ ^0^ Berlin 3U i^cm Ceile baju

beitrügen, bzn Reichstag befd^lufeunfäf^ig 3U mad)en.

Hunme^r gab ber Reid)slian3ler bem (Befpräd)e eine

neue IDenbung. IDenn fid} bie t)erbünbeten Regierungen

genötigt fe^en follten, polemi((^ gegen b^n Reidjstag in ber

Rid)tung ber 3UDor berebeten (Befic^tspunkte Dor3uge{^en, |o

fei es, erklärte er mir, fein IDunfd), ba^ bie 3tDifc^en ber

Sentrumsfraktion unb ber Regierung bereits beftel^nben,

burc^ men(d)lid)e I}ilfe nid)t lösbaren $d)tr)ierigkeiten nid)t

benü^t roerben möd)ten, um jenen (Begenfa^ nod) 3U Der==

ftärken. Der Streit 3rDi[d)en Staat unb Kird)e — im roeiteren

Derlaufe ber Unterrebung nannte er es bzn Streit 3tDif(^en

Staat unb Kurie, bzn Streit 3iDifd)en König unb priefter —
iDerbc niemals burd^ einen befinitioen 5^^^^^"s[d)lu& be-

«nbigt toerben. RTan könne lebiglid) ^ffen, von 5^^^ i^

SM, von Stufe 3U Stufe 3U einem modus vivendi 3U kommen.

Run aber trete il^m ber (Einbruck entgegen, gegen btn er

Ii6 roe^re, als ob jebesmal bann, roenn Husfid)t auf einen

|old)en proDiforiJdjen Hbfd)lufe üorl^anben fei, biefer burd)

einen feinbfeligen Dorftofe feitens ber Sentrumspartei i)er=

citelt roerben folle. 3roei punkte l^ob S^A^ Bismarck l)ier

fpe3iell f^eroor: bie fd)arfen Hngriffe ber J}crren Dr. IDinbt^

^rft unb Don Sd)orlem2r=Hlft in ber Kultusbebatte bes preu«

6ifd)en £anbtags unb bas tDieb«rf)olte (Einbringen ber tDinbt*

^rftfc^en Antrages auf S^^i^e^ung bes RTeffelefens unb Sa=
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kramcnte(pen5ens. Dcr^nblungen mit Rom fekn im (Bange,

fie roürben, wk öer HcidE)skan3ler jic^ ausbrüÄte, feft Dor=

angeführt; tocnn er aber in fold} oerle^enber unb fcinb»

feiiger IDeife angegriffen roürbe, mad)c er keine Konseffionen;

es fd)ien aber, als ob geroif(e Hufer im Streit ein 3ntereffc

an ber Soi^^f^t^i^TTg bes Kampfes Ratten. Huf meine Be=

merkung, ba^ bies oieIIeid)t oon ben Rufern, fid)er nid)t \>on

ben 5ül?rern im Streite gelte, erläuterte ber Reid)skan3ler

feine Hnfi^t bal^in, ba^ er bie publi3i(tifd)en Rufer gemeint

\:fahi. Don biefen fei es ja anä} natürli^: im Kriege, roo

fie \tbcn Kaq ettoas Heues bringe, fei eine Leitung inter=

effanter als im 5^^^^^- ^^ entgegnete, ba^ icf) bies nid)t

beftreiten roolle, ba^ aber meine parlamentarifd)en 5reunbe,

it)ie id) mit Doller Hufrid}tigkeit t)erficf)ern könm, fid) |ämt=

lid) nad) ber £angetrieile bes kird)Iid)=politifc!)en S^i^^^s

fel^nten; Der 5ürft fuf}r fort, bie Derl}anblungen mit Rom

feien aufeerorbentlid) (djiDierig, toeil bort ein einl^eitlid)er

H)ille nirf)t üorl^anben fei. Hn ber l}öd)ften Stelle, too ein

folcf)er getud)t tüerbcn mü[fe, überfdiä^e man ben H)ert von

Hrgumentationen unb berebten Husfül^rungen. (Es fei il)m

gelungen, gegen alle i)offnung — roie er fid) ein 3rDeites HIal

öusbrückte: gegen alle £ogik — bie Derl^anblungen n)eiter=

3ufpinnen, 3U bem eventuale ein eventualissime 3U finben.

(Er ^be felbft feine 3n>eifel bei bem Dorbringen bes neueften

Dorfd)lages nid)t verborgen, 3U feiner S^eube lfah<t man ben=

felben in Rom Don ber grünen Seite genommen. VOas er bei

bem Dorgc^n bes Sentrums bekämpfe, fei l)äufig nid^t fo

fe^r ber 3nf)alt als bie 5orm unb ber intempeftioe (Ll^a=



32 Unterrcbung mit Surft Bismarcft

raktcr. 3encr IDinbt^or|tf(^e Hntrag fei Dom Bunbesrat

uertDorfen roorben; er ^be felbjt öagegen geftimmt, un5

3rDar roefentlid) barum, meil er xlfn für intempeftio gel^alten

fyihz. Was [olle es nun bebeuten, roenn ber gleite Hntrag

abermals porgelegt roerbe, o^ne ba^ feitens bes Zentrums

etroos gefd)el^n märe, uxis il}n für bie Regierungen an*

nel^mbar gemad)t l)ätte?

(Es fei bies gerabe fo, mie toenn bie Regierung bem

Rcidjstag bas tEabakmonopol abermals, nad)bem er es

abgelel^nt, in Dorlage bringen roolle. Rn fic^ muffe er fid)

burcE)aus für ben 3nl^It jenes Hntrages ausfprecf)en ; er

beklage es, ba^ IHeffelefen unb Sakramentefpenben unter

Strafe geftellt fei, unb ^alte ^afür, ba^ l}ier rwr allem Re=

mebur gefcbaffen n>erben muffe. Hbl^ilfe fei in t>erfd)iebener

IDeife möglid), einmal, inbem man einfacf) bie entfpred)enbcn

IDorte ins (Befe^ fd}reibe, roie bies ber lDinbt^orttfd)e Hntrag

be3U)ecke, aber au^ auf anbere Hrt. (Er l^ahz im Dorigen

r^erbftvi bie Hbfid)t gelabt, eine bal)in3ielenbe Dorlage 3U

macben, fei aber auf b^n IDiberfprud) feiner Kollegen im

ITIinifterium geflo&en; nur im äufeerften 5^11^ pflegeer ^kx-

aus einen Kriegsfall 3U mad)en.

Iltan überfd|ä^e überl^aupt innerl^alb bes Zentrums fein

Können; aud) beim Kaifer treffe er ni(f)t immer bie gleid)e

Htmofpl^re. Hugerbem aber Ifaht tl}n bamals bie ^al=

tung ber Sentrumspartei ab gefcf^redit. Hnbererfeits fei 3U

beklagen, ' ba^ man namentli^ auf Seiten bes Kultus=

minifteriums bie Hn3eigepfli^t in fold)er IDeife aufgebaufd^t,

fie 3um eigentlid^en tUittelpunkt bzs Streites gemad)t fyiU.
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Dies beiDcife, roic gering bk IHenjt^enlienntms in jenen

Kreifen fei. Hn3eigepflid)t famt Deto gäben gar keine

(Garantie öafür, bag berjenige, ben man auf (Brunb feiner

bis^rigen f)altung 3U einem Hmte 3ulaffe, in biefem Hmte

ni^t alsbalb eine DöIIig oeränberte I}altung cinnel^me. „VOiv

fyihzn es ja erlebt," meinte er, „bafe ein ITtann, ben löir

fünfäef^n 3af)re {)ier in Berlin als propft gefjabt unb als

burd)aus friebliebenb gekannt f?aben, nad)bem er Jürftbifdiof

Don Breslau garoorben, uns von allen bie größten $d)iDierig=

feeiten gemad)t ^t."

^ier erlaubte id) mir Un Surften 3U unterbredjen. Bc=»

3üglid) bes i}errn 5ürftbifd)ofs von Breslau liefen — ba^

^ies aud) auf feiten Seiner Durd)laud]t ber S^U fei, könnte

id^ freilid) kaum annel^men — nod) immer bie bebauerlidiften

lUißoerftänbniffe um. "Das (Ein3ige, toas ber i}err S^rfl^

bifd)of in bem lUifd^el^enftreit getan l)abe, fei ja bod| bie

Husbel^nung ber Kiementina gemefen. 5ürf^ Bismarck lie&

midy nid)t ausreben; „infandum renovare dolorem/' meinte

er abtoefjrenb. OEs l)anble fid) übrigens nid)t nur um jene

Dorkommniffe ; aud) auf anbtxen (Bebieten bereite gerabe

^rr {}er3og ber Regierung bie größten Sdiroierigkeiten. (Er

^be biefelbc beifpielstöeife bei ber (Ernennung von Dom=

^rren oöllig ignoriert, (ban^ befonbers aber fd)ien bie

Befd|tüerbe bes Heid)skan3lers barin il^ren Hnlafe 3U l)aben,

ba^ ber „bis ba^in fo friebfertige IHann" fid), loie er jagte,

in Breslau 3um 3nftrument eines ber ftreitluftigften Kämpfer

gemad)t fyibe.

Derjenige, auf ben bex Surft ^ier 3ielte, nxir kein anberer
Ijertling, £cbenserinnerungen. II. 3
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als Dr. S^<^^i' Diefer I^atte in 6er 3tDifd)en5eit merktoürbige

IDanblungen burd)3umad)cn gehabt. Huf öen bringenbcn

IDunfd), fajt könnte man fagen, auf bzn Befel^I mn IDinbt=

fy)rft, ber mit ber bisherigen £eitung unßufrieben roar, liaik

er bie Rebaktion ber „(Bermania" übernommen; bas be=

beutete für itin ein ®pfer, aber er trug es um ber Saä)z roillen.

Hls bann bie Der^anblungen ber preufeifc^en Regierung mit

Rom ba^in gefül}rt I}atten, ba^ ber bur^ bzn Zob bes S^A^'

bif^ofs Sörjter periraifle Bifcf)ofs[{^ burd) bie Berufung b^s

Propjtes r}er3og toieber befe^t tourbe, ernannte biefer S^^^i

alsbalb 3um Doml^errn unb nal}m i{)n mit nad) Breslau. Da^

5ran3 bei feiner I^rr>orragenben Begabung unb feinem ener*

gifd)en d^arakter alsbalb bie tDid)tigfte Perfönlid)keit im

|d)Iefitd)en Kird)enregiment lüurbe, konnte niemanb überrafd)en.

Tiefer S^^h fu^r ber Reid)skan3ler fort, beroeife ekla=

taut, töie tDenig löert für ben Staat bie Dor^erige Hn3eige

l^abe. niemals könne man roiffen, toie ein (Beiftlid)er, ein

Beamter fid) nad) ber Berufung enttoidieln roerbe. Der S^A^

ejemplifi3ierte auf bie unabfe^baren Beamten, bie man l^äufig

fd)on nad) 3rDei 3al^ren gerne roieber los märe, unb auf per*

fönlid)e (Erfal)rung bei ber präfentation Don Paftoren, um mie=

berl^olt 3U r)erfid)ern, ba^ für il)n bie S^^Q^ ^^^ Hn3eigepflid)t

keineswegs bzn Hngelpunkt bts Streites bilbe. Huf bie

5reigebung bes ITIeffelefens 3urüdikommenb, führte er fo=

bann ans, ba^, abgefel^en Don bem IDinbtI)orftfc^en Hntrage,

jroei IDege geeignet feien, biefelbe I^rbei3ufül)ren. Den einen

l^bc feiner3eit bie Kurie felbft angegeben; es fei ber, bie

Hnseige auf bie kanonifd) inueftierten Pfarrer 3U befd)ränken,
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für alle übrigen (Beiftli^en öagegen twir^ommene 5^ci^eit

3U ftatuieren. (Ban3 neuerlid) aber fei il^m nod) ein anöerer

IDeg nal^egebrad|t roorben, unb 3mar öurd) ein promemoria

meines 5raFitionsgeno((en Bruel, bas burcf) Dermittlung eines

{lonferoatioen Hbgeorbneten in [eine J}änbe gelangt fei. hierin

XDerbe unterfd)ieben jioifdjen bem ftaatli(f)en unb bem rein

Rird)Iici)en Charakter ber geiftlid)en ^anblungen; bie flaat=

li^e Hnerkennung ber Hmtsl^nblung unb ber Be3ug ber

ftaatlidjcn Dotation merbe Don ber öor^ergegangenen Rn»

3eige ab^dngig gcmad)t, bie kird)Iid)e i)anblung als [old)e

aber freigegeben. Surft Bismarck n)ünfd)te r>on mir 3U

roiffen, ob mir bas Bruelfd)e promemoria bekannt fei, ob

basfelbe bas Programm ber 3entrumsfraktion ausbrücke. 3d}

crtDiberte, ba^ 16) in biefem Hugenblidie 3uerft Don ber (Eji=

ften3 besfelben Kenntnis erf^ielte, ba^ bas in jenem pro=

memoria aboptierte $i}ftem, roie mir fcfjeine, 6em öflerreid)!*

fdjen entfprecf)e, unb ba^ biefes le^tere, roie idf mid} 3U er=

innern glaubte, in unferen Blättern als ein bem preu^ifdien,

in ben ITIaigefe^en verkörperten, Dor3U3ie{)>enbcs be3eld)net

xDorben fei.

36) ergriff fobann bie (Belegenf^it, auf bie Doran«

gef^enben -Rusfül)rungen einiges 3U erroibern. 3d} roies bar=

auf l^in, ba^ toir bie Bebeutung unb bie großen Sdirüierig^

keiten ber fcf)rDebenben Derf^anblungen keinesroegs Der=

kennten. tDie menig es in unferer Hbfid)t liege, ftörenb in

biefelben ein3ugreifen, Ifaht bod) u>ol)l kür3lid) bie J^altung

ber S^ö^tion beutlid) ge3eigt. tladjbem mir burrf) bie Der*

öffentlid)ung ber betreffenben $d)riftftücke offisiell üon ber
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(Efiftenj von Der^anblungen 3roifd)cn 5er preufeifd^en Re=

gierung unb bem Hömifc!)en Stuhle Kenntnis erhalten Ijätkn,

fei bcr IDinbt^orltfc^e Hntrag im Rcid)$tag 3urücJigcflelIt

TDorben. Der Sü^ft äußerte bitter, Drol^ungen pflegten auf

il^n ben entgegengefe^ten (Einbruck 3U mad)en. Klan unter»

|d)ä^e, rDeI(^es Vfla^ 3äf^er Hartnäckigkeit eine toeltlic^e

Hegierung auf3ubieten imjtanbe fei. 36) fufyc fort, bafe

keiner oon uns töri^t genug fei, 3U glauben, bie preugijc^e

Hegierung roerbe fid) etwas abtro^en laffen. 3n3ti)ifd)en

möge Seine Durd)Iaud}t boc^ auc^ bie Sd^roierigkeiten unterer

£age ins Huge faffen. 3n unferen IDa^Ikreifen ftelje bie

kird)Iid)e S^'^ge überall im Dorbergrunb ; öor bem kirdilid)«

poIiti[d)en 3ntere[fe träten bie UDirtfd)aftIi(^en Differen3en

burd}aus 3urüdi. Unfere IDä^Ier beftürmten uns; fie oer«

langten, ba^ roir enblid) einmal etmas mit nad) ^aufe brädb»

ten. Surüdil^altung roerbe leid)t als 3urüdiu>eid)en gebeutet,

bie bloge Surüdiftellung bes ermähnten Hntrags roerbe uns

bereits oon mand)em unferer Hn^änger oerübelt. lOenn fo=

bann in ber KuUusbebatte 5es preugifdjen Hbgeorbneten=

l^aufes meine 5^ßin^ö^ ^i^ien fd)ärferen ^on ange(d)lagen

Ratten, [0 erkläre fid^ bies, roie idj glaubte, baraus, ba^

man eben bamals bie Der^anblungen mit Rom als abgebrochen

angefel^en l)abe.

Surft Bismardi erroiberte, bü^ er nid)t toiffe, roo^er

biefe Hnlid|t entftanben fei. 3u einer neuen Seite bes lEl^mas

übergel)enb, fül)rte er aus, ba^ er fi^ meinen S^eunben nic^t

kur3er^anb in bie Hrme u>erfen könne. (Einmal roüc^fen
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bd jeber Kon3cf[ion 5ie Hnfprü^e; öas le^te dkl 6er rö*

mif^en Hfpiratlon [ei ja fdjliefelid^ öle lE^okratle. Hufeer*

öem trage ii^m bie Hnnä^rung an bas 3entrum [ofort Der*

lujte nad) anberer Seite ein. Die Regierung muffe öor=

^anbene (Empfinbungen unb €mpfinbIicE)keiten fd)onen; nod)

feürslicf^ Ifahz man erlebt, n>elci}e Hufregung eine kird)Iid)e

Derfügung bes „fel)-r bef(f)ränkten" ©berpräfibenten IDoIf

I^erüorgerufen Ifahz. ((Erläuternb fei l}ier eingefd]altet, ba^

IHitte 3anuar ber Oberpräfibent Don $ad)fen eine poli3eU

oerorbnung erlaffen Ifatte, bie 3ur Hufredjterf^altung ber

Sonntagsruf^ bie Sd^liefeung aller (Befd)äfte von 1 Vi\)x

mittags an Dorfd)rieb.) 3rDifcf)en bem rabikalen (Böttes=

leugner unb bem extremen 0rtfy)bofen liege eine ITIenge von

ITüancen, mit tDeId)en bie Regierung recf^nen müjfe. Stü^e

fid) bie Regierung auf bas 3entrum, fo verliere fie bie lla=

tionalliberalen unb Sreikonferoatioen; fie geroänne oiclleicbt

ben 5ortfd)ritt, aber bie 5ortfd)rittler feien Republikaner, fie

mö(f)ten es leugnen ober nid[)t. ITTan könne nun Dielleid)t

fagen, ^le ber Ceufel bie £iberalen, unb Derfud)cn, mit

bem Sentrum unb ben Hltkonferr>atiDen 3U regieren; aber es

fei 3tr)eifell)aft, ob biefe bie Hlajorität bilbeten unb beljielten.

€nbri(b aber muffe man mit ber tEatfad)e red)nen, ba^

Seine IHaieftät [zben lEag mit (Eob abgel^n könne. $cf)röcrlid)

roerbe bie neue Regierung mit einer konferDatiD^klerikalen Vila=

jorität regieren töollen. Seine je^gen ©egner red)neten bar=

auf, ba^ er in biefe neue Regierung eintreten u)erbe; bies

toerbe inbeffen ni^t gefd)el^n. IDas il)n, bm alten unb
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kranken tUann, noc^ im Rmte ^alte, fei tebiglic^ öie Rück*

fic^tna^me auf öen Kaifer, öer jeben ernftlid)^n Rücktritts-

gebanken mit Husbrüd)en bes Sornes unb ber Cräncn beant»

roorte. 5^^^^ ^M^ Rückfid)tna^me toeg, fo tüerbe er fi^

3urück3iel?en ; er toerbe nid)! barauf eingef)en, ctroa ben

l^abitucllen £örDenbänbiger roeiter 3U fpielen unb bas (5e=

biet ber inneren Dertoaltung anberen 3U überlaffen. (Entgegne

man i^m, ba^ er bleiben, ba^ er es mai^en folle löie öer

ininifter t>on Roon, rDelcf)er roä^renb 6er liberalen Hra bas

Kuckucksei in bas Heft ber Regierung gelegt l^abe, fo roürbe

i^n bies r)ielleid)t rei3en, tDenn er fünf3el}n 3al}re jünger

roäre. Denn aisbann müfete er no^ bk Kraft f^ahtn, fünf«

3e^n Stunben täglici) 3U arbeiten, rDäF)renb er es je^t knapp

auf fünfe bringe. (Er mü&te imftanbe fein, merunb3tDan3lg

Stunben ununterbrocf)en in ber Umgebung Seiner IHaieftüt

3U bleiben, auf Reifen, in ITlanöDer mit3ugef^n, ftets 3U

Pferbe an ber Seite bes Königs 3U fein; bas bringe er nic^t

me^r fertig. Dos fei ber IDeg getoefen, auf bem er Jrü(}er

bzn Kaifer ba3U oermoc^t f:fahz, auf feine Politik ein3uge{)en.

3e^t könne er bas ni^t me^r. 5ür roeld^e Utaferegeln aber

aisbann in Sukunft bie königliche Unter[d)rift 3U erroirken

fein roerbe, Ia[fe fic^ ni(f)t abfeJ^en. Sdjmerlidi roürben meine

Sreunbe mit einem IHinifterium Rid^ter=Rickert beffer fahren.

36) entgegnete, ba^ xdit ehtn toünfc^en unb ^offen

müßten, (Bott roerbe Seiner IHaieftät no^ einige 3a^re fd)en=

"ktn, 5ür eine Dorlage, loel^e jenes Bruelfc^ Si}ftem abop^

tiere, toürbe ja auc^ auf bie Suftimmung ber £iberalen

geregnet tcerben können, ba biefe bie fogenannten Rechte bes
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Staates roa^re unb ein fc^icöli^=friebltc^es Huseinan5ergel)ren

bebeute. Das le^tere bcftätigtc ber Surft, inbem er jenes

$i}ftem als ben Hnfang einer Trennung von Staat unb KircEje

be3eicf)nete. 3(ii fu^r fort, ber 5ürft f)abe ja felbft an=

crliannt, ba^ ein befinitioer Husgleid) ni^t 3U erf^offen fei;

nad) einem proi)iforif(^en Hnfi^luffe ü>erbe allerbings aud)

bas 3entrum md\t, um einen Husbrucfe bes J)errn von putt=

kamer 3U gebraud)en, „Derbuften".

Der Hei^slian3ler unterbrad) mi^ mit ber Bemerkung,

ba^ er bies gar nid}t roünfdje, unb i)err i>on puttkamer \a

tDO^I überl)aupt etroas rafd) in feinen Husbrüdien fei. 5^^^^

bas religiöfe Banb T^intoeg, roeldies bie f^terogenen (Elemente

3ufammenl)<ilte, fo roürbe bie inel)r3al)l 3U ben i)erren Rid)=

ter unb Ridiert gel^n. 3d) Derfud)te bies bal^in 3U berid)=

tigen, ba^ in mand)en von unferen IDal^lkreifen bie fortf^ritt=

lid|en (Elemente bie (Dhzxfyinb getoinnen toürben; ber Heid|s=

kansler u>ollte bas inbeffen auc^ von btn je^igen Hbgeorbneten

anerkannt roiffen. Ilur ein kleiner lEeil roerbe 3U bm
KonfertKitiüen gel^n, ber Reft toürbe bas fein, roas bie

einmalige S^^i^tion Heid)en$perger gemefen fei, bie „immer

gegen bie Regierung geftimmt fyiht'^. 3di erklärte, toenn

fonad) ein befinitii>er Hbfdilufe naä) bes Surften eigener ITteis

nung niemals eintreten xoerbe, roenn er felbft ben Sortbeflanb

ber 3entrumsfraktion tDünfd)e, fo könne bod} ber Umftanb,

ba^ bie Sentrumsfraktion nadj einem twrläufigen Hbfd)luffe

ilfc kird)lid)es Programm unb il)re Säuberungen ber Regier

rung gegenüber feftl^alte, ^dn (Brunb fein, einen folgen r^or*

läufigen Hbfd)lu6 ni^t l^erbei3ufül)ren, unb in anberen, 3U=
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mal in alkn ta^tlfd)cn 5r<i9^" rocrbe öer (Begenfa^ 3rDtj(f)cw

öcm Sentrum unb 6er Regierung öurd^ einen foldjen i>or=

läufigen Hbfc^lufe iebenfalls gemilbert loerben. Der Reid)$s

Iian3ler fd^ien bies 3U3ugeben. (Er roieber^Ite, ba^ bas

Bruelfd)c Srjftem i^m erft gan3 neuerlid) nal)egebrad)t UK)rbcn

fei, unb fügte l^in3U, 3ur3eit fei bas Kultusminifterium mit

einer Dorlage bef(i)äftigt, n)elcf)e nid)t biefes, fonbern bas

$t}ftem ber Unterfd)eibung 3tDifd)en btn Stdkn feanonifd)€r

3nr)ejtitui unb ben übrigen 3ur (Brunblage fyibe.

tlad)bem i(^ bzn Surften nod) über feine Stellung 3U

meinem, bas Derl^Itnis ber IanbrDirtf(f)aftIid)en Hrbeiter 3ur

allgemeinen KrankenDerfid)erung betreffenben Hntrag befragt

unb eine günftige IHeinungsäu^erung erl^alten Ijatte, flanb

id) auf, um 3U gelten. Der 5ürft erI}ob ficf) gleidjfalls, unb

inbem er Iäd)elnb mit bem S^^Ö^^ bro^te, fagte er: „HIfo,

meine I)erren üom Zentrum, keine Sturmpetitionen me^r!"

3(^ be3og bies auf bie bekannte Kölner Petition unb be=

merkte, ba^ biefelbe \a rool^l ein poIitifd)er 5^^^^^^ gerocfen

fei, aber auc^, toie id) glaubte, l^ier in Berlin überf(^äfet

toerbe. (Er ging barauf nid}t ein, fonbern äußerte, inbem er

mid) nad) ber Hiüre begleitete, ba^ er feinerfeits geneigt fei,

ettDas 3U tun, ba^ er aber nid)t roiffe, rüie er ben Kaifer

finben roerbe. Diefer fei in feinen Stimmungen roec^felnb, je

nad) ben (Einflüffen, er miffe nid)t, feien bies frcimaurerifd)e

ober üon b^n I}ofprebigern ausge!)enbe. Dann fei er fcbr

proteftantifd), fe{)r antirömift^, ein anberes IHal fage er aud)

toieber, ba^ er ben 5^i^^^^ raolle. 3äi glaubte nod) klar=

ftellen 3U muffen, tüarum im J^^i^^ar biefes 3al)res bas
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JSd)€itern öer öcr^anblungen in 5en Krcifen meiner S^eunbe

angenommen roorben fei. Ulan l^abe bies aus btn t>eröffcnt=

Iid}ten Iloten entnommen, fofern burd) bas, roorin man bas

Ultimatum ber preufeifdien Regierung geglaubt Ifaht feigen

3U folkn, bem römifdjen Stuhle eine unmöglid)e Kon3effian

zugemutet ro^rbe. „Sie Ifah^n jie uns ja frü!)€r gemad)t/'

entgegnete ber Reid)slian3kr. Da id) fal^, ba^ il)m bas

längere Stefan f(f|mer fiel, brad) id) ah unb empfaf)l mid)."

Soroeit meine bamalige Huf3eid}nung. Dag [id) politifd)e

5oIgen an bie Unterrebung nid^t anfdjloffen, tourbe ]<iioa gc=

jagt. Die (Entroidilung ber kird)enpoIitifd)en (Befe^gebung

naf^m einen anbcren IDeg als ben in ber Bruelfd)en Dorlage

angebeuteten, unb ßule^t war c$ bod] ber Dielbefprod)ene

IDinbtl^rftfd)e Hntrag, ber bas $i)ftem ber ITIaigeJe^e aus

ben Hngeln f^ob. Dagegen crfdjien in ber Zat ber haifer»

lidje ,,ntal^nbrief' , ben Bismavdi angeliünbigt l)atte; am

14. Hpril kam im He[d)stage eine kaiferlid)e Bot(d)aft 3ur

öerlefung, roeld)e bie ern|te Hufforberung entl^ielt, bie fo3ial=

politifd)e (5e(e^gebung 3U (Enbe 3U fül^rcn.

Hls im preufeifdien Hbgeorbnetenf^aufe bie Beratung bes

tDinbtl>orjtfd)en Hntrages beDorftanb, [d)rieb id) in €r*

innerung an jene Unterrebung an meine S^'^^' n^^^ ^^^

mir feiner3eit geworbenen Hufeerungen mufe id) freilid) fürd)=

ten, ba^ man in ber Diskuftion bes Hntrages einen aber=

maligen feinblid)en Dorftofe fel)en unb baraus bzn Dormanb

entnefjmen roirb, keinen friebnd)en $d)ritt 3U tun. Hnberer=

feits bürfen mir uns natürlid) aud) nid)t burd) bie Dagen

H.u$fid)ten in eine Dertrauensfeligkeit einmiegen laffen, bie
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uns nur bei bem kat^otifd)en Dofk in lUiprcbit bringen,

an 6er entf(f)ei6enben Stelle aber bod) ni^ts erreid^en mürbe."

5ür bie ßtoeite £efung bes Krankenr>erfirf)erung$ge(e^es,

iDel^e am 19. Hpril h^Qann, l^atte idf bzn Hntrag geftellt,

bie von ber Kommiffion befd)Iof(ene allgemeine (Einbe3ief^ung

ber lanbroirtf^aftli^en Arbeiter 3U befeitigen unb bas (Be=

{€§ im Sinne ber Regierungsi>orIage loieber ]^er3ufteilen.

Ber Hntrag erhielt inbeffen nid)t bie inef}r{)eit. 36) roieber^

fy)Ite \l}n bei ber britten £efung 3U (Enbe ITtai, unb Ijkv Ifattz

er bzn ertoünfd^ten (Erfolg. IDas bas llnfallr>erfi^erung$=

gefe^ betrifft, fo l^aik fid) in ber Kommiffion mel)r unb mef)r

bie Über3eugung ^erausgejtellt, ba^ eine nod)malige Um=

arbeitung ber Öorlage unerlä^li^ fei. So begnügte fie fid),

bem Plenum eine Refolution in biefem Sinne i>or3uf(^lagen

unb jtellte bie roeiteren Beratungen ein.

3n ber Zat tourbe bem im inär3 1884 toieber 3U=

fammengetretenen Reid)stage ein neuer, ber britte (EnttDurf

exms Hrbeiterunfallr>erfid)erungsgefe^es t>orgelegt. Bei ber

erften Beratung am 14. inär3 konnte id) ber (Genugtuung

barüber Husbrudi geben, ba^ bie Dorlagen fid? gan3 iöefent=

lic^ bem r>on mir unb meinen 5^^^^^^^^" oertretenen Stanb^

punkte angenä^rt f)ätten. Der Heid)$3ufd)u6 In ber frül}er

in Husfid)t genommenen Soxm war fallen gelaffen unb,

rDas id) befonbers begrüßte, bie 0rganifation ber Unfall

t)erfid)erung roar auf horporatioe (Brunblage geftellt burd)

Sc^offung i>on Beruf$genoffenfd)aften. Bebenken blieben aud)

je^t nod) 3urüdi; fie rid)teten fid) gegen bie Husbe^nung

biefer Beruf$genoffenfd)aften über bas gan3e Heid), roogegen
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\ä) öle Bilbung kleinerer Derbänbe empfaf^I, un6 fobann gegen

bic 3entraIi|tif^=bürokratifc^e Hu$ge(taltung bes ReidjsDets

fic^erungsamtes. 3n ber Kommif(ton, an toeldje bte Dorlage

i>crrDiefen, unb in ber ic^ 3um Berid)terftatter getoäl^It mürbe,

gelang es auf (5runb einer Dereinbarung mit btn ITIitgliebern

ber beiben Hed^tsparteien einfdjneibenbe Derbefferungen in

meinem Sinne oor3une^men. Bas (Befe^ rourbe in biefer

(Bcftair mit gan3 unroefentlic^en Utobifikationen r>om Hei(^s=

tage in 3tDeiter unb britter £efung befc^lojfen. 36) konnte

l^ierüber Befriebigung empfinben; roenn id) aber geglaubt

Ifahtn follte, ba^ ber von mir in ber $03iaIpolitik ein-

genommene grunb|ä^Iid)e Stanbpunkt enbgültig 3um Siege

gelangt fei, fo toäre bas eine (Eäuf^ung geroefen. Die Hn*

na^me ber umgeftalteten Dorlage bebeutete nur einen Vialk-

punkt, aber bie (Enttoicklung ging in ber früher gefc^ilberten

tDeife roeiter.

3m Qerbfte fianben Iteuraa^Ien jum Reid^stage beiwr.

lUel^r als in Bonn Ijatte i^ feit meiner Dcrfe^ung nadj

inün(i|en bie Sc^toierigkeit empfunben, meine £el?rtätigkeit

an ber Unioerfität mit ber parlamentarifdjen Otigkeit 3U

vereinigen, unb i^ überlegte, ob id) ni^t beffer iäk, bie

lefetere auf3ugeben. Das roar aber gar nid)t nac^ bem

Sinne IDinbtl^orfts, ber mir am 8. Hugufl aus Bab (Ems

fdjrieb: „Hiemanb Derläfet ungeftraft ben Boben, auf bem

er gerDad)fen ift. Sie finb auf bem parlamentarif(^en Boben

erroadifen, unb biefer üerfpric^t für Sie neues IDad^stum.

Huf bem akabemifc^en £e^rftul)l mären Sie toegen ber äußeren

^inberniffe, bie man J^nen in ber 3unft bereitete, oertrauert
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3n bcr Zat, mein 5i^^iinö, von Itiebcrlegung bts ITIanbats

fiann nidbt 5te Rc6c fein, ic^ fyihe öen £cuten ^ter erklärt,

man folk Sie getroft roäl^len, mögen Sie erklären, was Sie

töollen. Unb folgft Du nic^t toillig, fo brauch* id^ (Bemalt,

iDorauf 3U ad)ten."

So lie^ id)^s öenn Dorläufig babci, ging aber im

tTot)^mber, nad)6em öer neugeroöf^lte Heid)stag 3ujammcn=

getreten toar, nur auf dn paar Cage nad) Berlin. Dort

be[d)lo§ bic 5i^<3^tion, einen neuen Sd\x\ti in Sacf)en bes Hr*

beiter[d)u^es 3U tun. 3n einem Hntrage, ben id) gemeinfam

mit S^ßi^ßi^i^^ ^on Sd)orlemer=Hlft unb Dr. £ieber [teilte,

forberten roir bie Derbünbeten Regierungen auf, „u)omöglid)

nod) in biefer Sejjion bem Reidjstagc einen (5e(e^entn)urf i>or=

3ulegen, in tr)eld)em erftens bk Hrbeit an Sonn= unb S^^^^^

tagen, Dorbel^altlid) ein3elner genau 3U bejtimmenber Hus=

nal^men, verboten, 3tDeitens bie Kinber« unb 5^öii^narbeit in

öen Söbriken eingefdjrönkt, brittens bie tTtajimalarbeits3eit

<rrDad)(ener, männlid)er Hrbeiter geregelt töirb".

Die Derl?anblungen barüber fanben oom 14.— 16. 3anuar

1885 ftatt, na(f)bem nod) Don brei anb^t^n Selten Hnträge,

bie bas gleicf)e (Bebict betrafen, eingebra(f)t rt>orben toaren.

3cl) roar toieber r>on ber 5i^ciktlon beauftragt, unfern Hntrag

3U begrünben. Hm S(f)luffe meiner längeren Rebe fül^rte id)

aus: „Darüber bürfen mir uns bod) keiner tEäufdjung ^in*

geben, ba^ in roeiten Kreijen unferer arbeitenben Beoölkerung

fid) eine groge unb eine jteigenbe Un3ufrieben]^it mit ben be=

fte!^enben Derf)ältni(jcn geltenb madjt. 3n biefer Un3ufrieben=

^it mit i^rem £ofe, mit il)ren mirtfc^aftlidjen Derl^ältniffen
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liegt 6cr (5runb, ba^ fo oiclc unferer Hrbeiter nur allsu

gläubig geu)if(en Cl^orien 3ul)ören, öie il)nen eine Befferung

i^r«r £age Derfprcd}cn. Sie finb ja nid)t imjtanöe ab=

3Utt)ägen, ob jene ^l^orien jemals lDirkli(f)keit erlangen

können, aber fie l^ören, 6a& man il)nen eine Derbejjerung

i^res £ebens Dcrfpri^t, unb öesl)alb l)ängen fie btmn an^

5ic jene Ci^eorien i>ertreten. ITun ift [a töof)l bi$l}er jc^on

man^es gef^el^en, um jener Un3ufrie6enl^eit 3U fteuern. Durd>

öie KrankenDer[id}erung, öurc^ bk Unfalloerfic^erung ift ge»

roi^ (Erfreuliches geleiftet u>orben; aber nod) lange nic^t

alles. tDid)tiger meines (Erad)tens als öie Sürforge für öen

kranken unb öen Dcrunglüditen Hrbeiter ift es, aucf) öem

gefunben Hrbeiter bie bere(^tigten (Brünbe feiner Un3ufrieben=

fy'it t)inrüeg 3U räumen; u)id)tiger nod) ift es, bafür 3U

forgen, ba^ bie Hrbeiterfamilien i^rem großen menfd)lid]en

Berufe ungeftört nad^kommen können. IDir fürd)ten ja nid)t,

ba^ bas fo3ialbemokratifd)e 3beal jemals lDirklid)keit ge»

roinncn raerbc; es kann keine löirklid}keit geroinnen, roeil

CS birekt gegen bie (Einrid)tungen bcr menfd)lid)en Hatur

ge^t, unb roeil bie (Einrid)tungen ber menfd)lid)en Ilatur

ftärker finb als bie Spekulationen Don Karl IHarj. Hber

toas mir fürd)ten muffen, ift, ba^ bie fteigenbe Un3ufriebens

^it gelegentlid) 3U getoaltfamen, mit elementarer Kraft auf»

tretenben (Erfc^ütterungen fül^ren könnte, (Erfc^ütterungen, bie

alles in Sxaqc ftellen mürben, toas wir 3U b^n (Bütern ber

Sioilifation red)nen."

Tic i}altung bes Surften Bismardi roar Don Hnfang an

exm fd)roff ablel^nenbe. 5üt meine Huffaffung, roonad) es
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]\6) bei ber Hrbeitcrfd)u^gefe^gebung um öie ftaatlid^e Sidje«

rung üort Hed)ten I^anbelt, I^tte er fd)led)ter6mgs feein Der»

fiänbnis. Die BetDiIIigung unferer 5oi^berung bebeutete in

feinen Hugen eine {(^roere Bclajtung öer 6eutfd)en 3nbuftrie,

eine Derminberung i^rer (Ejportfäljigfeeit. IHit fd)nei5cnber

Sdjärfe töanbte er fid) gegen bas Zentrum, bem er agita=

tori[d)e Cenben3en pormarf unb meinte ]^ö!}nifd), roenn rt>ir

nid)t blo^ in ben IDinb gerebet I^aben toollten, follten roir

bod) fofort einen ausgearbeiteten (Befe^entiöurf vorlegen, ber

bie Husfül^tbarkeit unferer 5oi^^^^^"9^^ erkennbar mad)te.

Seinen Husla((ungen trat nod) am gleid)en Cage i)err oon

$(f)orIemer, unb an bem folgenben ber feit btn IteuiDaf^len

bem Reid)stage angef^örenbe Hbgeorbnete Dr. J}i^e entgegen,

beffen auf umfaffenben Kenntniffen beru^enbe, in alle (Ein3el=

^iten einbringenbe Rebe meit über bie (Bren3en bes 3en=

trums l^inaus Hnerkennung fanb. Hud) id) Ifattz keinerlei

(EintDenbung bagegen; am $d)luffe ber Debatte rourben bie

fämt!id)en Hnträge 3ur xüeiteren Bel^anblung einer Kom*

miffion übertüiefen, bk fofort if^re Hrbeiten aufnafjm. 36)

mar in biefelbe geroäE^It morben, konnte mid) aber nid)t an

ben Hrbeiten beteiligen, ba meine anbertöeitigen Derpflid)=

tungen midj nad} tltünd^en riefen. Hud) an ber Husarbeitung

bes Dollftänbigen (Befe^entrourfes, rooburd) jene Hufforberung

bes Surften Bismardi beantwortet toerben follte, l^atk id)

keinen Hnteil. Das Derbienft gebüI)Tt ben J)erren Dr. lieber

unb Dr. !}i^e. €benfo roenig konnte iä} btn fpäteren pi2=

narberatungen beimof^nen, in benen ber Kan3ler mit unoer=

minberter $d)roff{)eit unferen Beftrebungen, gan3 befonbers



(Defe^enltDurf 3ur Kranken» unö UnfaIlDcr[i(i)erung 47

6en auf öie $id)erung 6er Sonntagsru^ gerid)teten, entgegen-

trat. I)ier aber ftie^ er auf öcn IDiberfprud^ feines alten

Sreunbes, bes konjerr>atiDen Hbgeorbneten t>on KleijtsRe^otD,

ber mit iugenblid)em Szmx für Sonntagsru^ unb d)riftlid^

Sonntagsl^eiligung eintrat.

Hm 15. IHai ging ber Heid)stag auseinanber, oI)*ne ba^

bie Hngelegenl^it 3ur (Erlebigung gekommen toäre. Bei |ei=

Tiem *lDieber3ufammentritt Im Itooember bracf)te bie 3en-

trumsfraktion, ebenfo roie bie So3ialbemokraten, bie auf btn

gefet^Iid)en Hrbeiterfd)u^ gerid)teten Hnträge roieber ein. 3u

Hnfang 3anuar bes näd)(ten 3aF^res (1886) kamen fie jur

Beratung im Plenum; \d\ fyiik als tnitantragfteller bas

Sdilugmort unb fe^te mid) biesmal mit btn fo3ialbemokrati=

fdf|en Utopien auseinanber. Hn ben (id) an(d)lie6enben Kom=

miftionsberatungen konnte id) keinen (Eeil nel^men; aud)

fül>rten bie(elben 3U keinem nennensroerten (Ergebnis, nad)=

bem mit Rüdi[id)t auf bie oon ber Regierung 3uge(agte

grünblidje (Enquete über ben gegenroärtigen Umfang ber

Sonntagsarbeit ber I^ierauf be3üglid)e (Eeil ber Hnträge in

ber Kommiffion 3urüdigejtellt ti>orben roar.

Tagegen fiel auf einem anberen (Bebiete eine überaus

foIgenfdjtDere (Ent[d)eibung. Die tEf^ronrebe Dom 19. Hooember

fyxik einen (Be[e^entu)urf angekünbigt, betreffenb bie Unfall^

unb KrankenDer(id)erung ber in lanb* unb forjtroirtjdiaftlidjen

Betrieben be[d)äftigten perfonen. Der Dom Bunbesrat frü^r

eingenommene Stanbpunkt roar fomit aufgegeben. Itad) ein«

gel^enben Kommiffionsberatungen, benen td) mieberum liatU

fernbleiben mülfen, rourbe bas (Befe^ in ben er(ten (Eagen.
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6c$ Hpril in öritter £efung angenommen. Don ben Doraus«

fe^ungen, oon Umn t^ grunbfäpd) bk Bere(^tigung 3ur

(Einführung bcs Der[i(^erungs3tDanges abl^üngig I)atte mad)en

tDoIlen, wax abermals eine in IDegfall gekommen : bie fd)arfe

(Bren3e 3u:)ifd)en Hrbeitgeber unb Hrbeitne^mer. Den lanbes«

gefe^gebungen tüurbe überlaffen 3U beftimmen, in reellem

Umfange unb unter u)eld)en Dorausfe^ungen Unternel^mer

Derfid)ert ober Samilienangef^örige, tüeld)e im Betriebe bes

5amiIienoberI^auptes be(d)äftigt roerben, Don ber Derfid)erung

ausgefd)Iof|en fein follen. Da3U kam bann nod) bie roeitere

Beftimmung, roonad) an bie Stelle bes 3U bered)nenben 3af^res=

arbeitsoerbienftes bie Deranlagung 3ur (Brunbfteuer trat;

bamit war [zmn an bie tlatur bes Hrbeitoerf^ältniffes gc*

knüpften et^ifcf)en (Erroägungen ber Boben Pöllig ent3ogen,

bas fo3ialpoIitifc^e Problem 3U einer Befteuerungsfrage ge=

morben.

Sroeites Kapitel. 1886-1891.

"Der Sommer 1886 i\t in ben Hnnalen ber bai)rifd)en

(5efdbid)te mit bunklen £ettern einge3eic^nct, ber IHonat 3uni

brachte bie Königskataftropl^e. IHit bzn Sonberbarkeiten b^s

menf^enfd)euen Königs Tubroig II. Ifaiiz ficf) bie Beoölkerung

im £aufc ber 3al?re abgefunben ; man fprai^ kaum meljr ba=

Don, es fei benn, ba^ jemanb Don einer gan3 neuen bi3arren

£aune 3U er3ä]^len roufete. ,Don ITlündjen l}lelt fic^ ber König

inögli(i}ft ferne, nur l^ie unb ba konnte man iljn, tief in eine

!(Ecke bts gefd)loffenen IDagens gelel^nt, bur^ bie Strafen

fal^ren feigen. Die Regierung lag gan3 unb gar in bm
J}änben b^s lUinifteriums £u^, bas um fo felbftänbiger Dor=
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Qtlfzn konnte, als bcr König einen Hbf^eu Dor öen Staats*

ge[cf)äften f^attc, anbererfeits aber öas minijterium öarauf

red)nefi burfte, bei cttoaigen Konflikten mit ber Kammer^

majorität btn König auf feiner Seite 3U f^aben, ba biefer

jener ITIajorität feinblid) gegenüberftanb, teils in 5oIg« leiner

ab[olutifti(d)en (5runbftimmung, teils aus Hbneigung gegen

bie „Ultramontanen".

Seit einiger Seit aber tourbe bie öffentlid)e lUeinung

beunrul^igt burd) (5erüd)te über bie madjfenben Sci)tDierig*

keiten ber königlid}en Kabinettskaffe, roeldie burd) bie Der«

fd)menberifcf)en £iebl^bereien bes Königs, insbefonbere bie

in märdjenl^after prad)t ausgefüljrten Bauten in {}erren=

d)iemfee, £inber^of unb Heufdimanftein i>erurfad)t coaren.

Irtan ^^örte Don Sioilklagen, bie gegen bie Kabinettskajie

eingereicht u>orben feien, unb baneben von allerl^anb Sd^rit-

ten, tüeld)e im 3n= unb Ruslanbe im Huftrage bes Königs

unternommen rourben, um bie fel^lenbe Summe 3U be|d)af=

fen; man nannte eine gro^e Summe, um roeldie ber ba^

nncds \\od\ bejtel^enbe IDelfenfonbs mit (Erfolg angegangen

n>orben fei. (Enbe Hpril mürbe bekannt, ba^ ber König bem

IHinifterium befohlen liaht, mit bem £anbtage löegen Über=

nal^me ber Sc^ulben ber Kabinettskaffe auf b^n Staat in

Derl^anblungen ein3utreten. 3n ber Cat fanben r)ertraulid)c

Befpred)ungen mit maßgebenben perfönlidjkeiten, insbefonbere

ber 3iDeiten Kammer ftatt, bie aber, was nid)t überrafc^en

konnte, ergebnislos öerliefen. lUan füllte, ba^ eine Krifis

^erauf3og ; f^on Dernaljm man ein3elne Stimmen, bie Don ber

Rbbankung bes Königs fpra^en. 3(ii erinnere mid}, ba^
J)ertling, £cbcnserinnerungcn. II. 4
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eines lEages Dr. dou Bruffel 3U mir kam, um mir mit allen

3eid^en fittlid)er (Entrüftung — bie IDorte roill \6) nid^t

rcicöerf^olen — 3U cx^'dljUn, es fei il)m beridjtet roorben,

£ui3 I^abc |id) t>ergerDiffert, öa& Prin3 £uitpoI5 il^n im VilU

nifterium belaffen toerbe, unb er I^be für biefen 5^^^ 3^=

gefagt, bie Hbfe^ung £ubtDigs II. 3U betreiben. (Etroos fpätcr

teilte mir (Braf Konrab Prei}[ing, mit bem id) thtn bamals

begonnen l^tte, in näl^erc freunb[(f)aftlid)e Be3iel}ungen 3U

treten, im Dertrauen mit, ba^ er Huftrag erlitten l^abe,

t>on roem fagte er nid}t, (id) mit IDinbtl^orft ins Beneljmen

5U je^en, um nad) genauer Darlegung aller Der^ltniffe

bt\\tn IHeinung 3U erfragen, ob er bk Hbfe^ung bes Königs

toegen (Beifteskrankl^eit für möglid) unb 3uläf[ig I^alte. IDinbt*

!^r|t liab^ il^m geantroortet: „3l}v König ift oerrückt, unb

loenn er es nid}t ift, fo ift er es boc^," roomit er offenbar

fagen töollte, ba^ bei bem 3uftanbe Tubroigs II., felbft roenn

bie unheilbare (5eitteskrankl)eit ni^t mebi3inifd)*rDiffenfd)aft*

li^ ertt)ie(en roerbett könne — bas äx^tl\d}t (Butad^ten lag

bamals nod) nid)t cor — , im 3nterefje bes Staates bie Bc=

feitigung besfelben notiDenbig fei.

tDod)en vergingen. Da am 10. 3uni raurbe eine

Dom Prin3en £uitpolb unter3eid)nete Proklamation an^

gefd)lagen, in roeldjer ber Bevölkerung mitgeteilt rourbe,

baß König tubroig II. an einem fdjtoeren £eiben er-

krankt fei, meldjes i^n an ber Husübung ber Regierung

!^inbere unb, ba aud) Prin3 (Dito, ber Bruber bes Königs,

f^n länger von einer fd)tt>eren Krank^it ergriffen fei,

Prin3 £uitpolb als näd)fter Rqnat bie Reid)si)ern>efung über=«
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Ttommen ^be. Rnä) muröe bcr £anbtag auf btn 15. 3uni

einberufen. Des toeiteren erfuf^r man, öafe, begleitet Doa

6em rtrektor öer £an6esirrenan(talt Dr. oon (bubbtn, einem

fe!^r ange[e!)enen Pft)d)iater, fid) eine Staatskommiffion nad)

$d)Io§ neu[cf)toanftein begeben I^abe, um öcn König oon ber

getroffenen (Entfd^eibung 3U untcrrid)ten. Die Kommifjion be=

jtanb aus bem Iltini(ter bts Königlidjen f)au[es Ji^^i^^i^i^f^

r>on (Erails^im, bem Reid)srat (Brafen oon Cörring=Jette ft=

haö) unb bem 0berftftalImeifter (Brafen von f)dlnftein. Der

le^tere toar barum mitgenommen toorben, roeil er beim Dienft=

perfonal gefür(f)tet toar, unb er nid^t 3rDeifeIte, ba^ fid) bas^

felbe aud) je^t feinen IDeifungen fügen werbe. Die Hn=

nal^me erroies fid) als falfd). Die Kommiffion tourbe nid)t

oorgelaffen, fonbern auf Befehl bes Königs gefangen gefegt,

ba aud} bie anroefenben (Benbarmen erklärt Ratten, nur

i^rer iwrgefe^ten Bel)örbe (BeI)ortam leiften 3U können. Un=

glüdilid^erroeife mar in HTündien Derfäumt roorben, ben 3U=

jtänbigen Be3irksamtmann t>on Soffen 3U Derftänbigen. Der

iDcitere Befel^l bes Königs, bie (Befangenen 3U blenben, roiirbe

3tDar r>on btn Beauftragten nid)t ernft genommen, immerf^irt

iDoren es peinlid)e Stunben, roeldje bie i)erren in ben un=

teren Räumen bes Sdjloffes 3ubringen mußten, bis bie pro*

klamation bes Prin3en £uitpolb rwn ITIünd^en aus telegrapf^ifd)

bekannt gemad)t mürbe unb ber Be3irksamtmann t>on Süfl'en

bie 5rcilaffung ber (Befangenen oerfügte, bie nun unDer3Üg=

lid) 3U 5u6 burd} btn Walb 3ur (Eifenba^n nad) Süffen eilten.

Dr. pon (Bubben toar 3urüdigeblieben, unb es fd)ien, u>enig=

ftens glaubte er es felbfl, als ob es i^m gelungen fei, einen

4»
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bcitimmcnben (Einfluß auf 5en Kranken gewonnen ju It^htn.

"Den König in tTcu|d)rDan[tcin 3U laffen, empfahl fid) ni^t,

ba bk (Bcfa^r eines S^i^^^^^^fiidjes naljelag. Das p):ian'^

tafieDolle (Bebirgsoolk, öas mit fd^märmerif^er Begei|terung

an bem König ^ing, geraöe megen feiner Hb[onberlid)keiten,

tDürbe einen folgen Derfu^ 3tDeifeI(os unter|tü^t l^ben.

Hud) tüar berid)tet morben, ba^ jenfeits ber naiven Ciroler

(Bren3e IDagen 3ur S^^^^ bereitftünben. Huf Sureben (Bub=

bens 3eigte (id) ber König bereit, nac^ $d)Ioö Berg am $tarn=

bergerfee über3ufiebeln, mo er am 12. 3uni eintraf. Hm
Hbenb bes näd)jten ^ages, es rt>ar Pfingftfonntag, mad)te ber

König, nur Don (Bubben begleitet, nad)bem er bie in einiger

(Entfernung fotgenben IDärter ^atte tDeg[d)idien Iaf[en, einen

Spasiergang im park. HIs es fpät unb fpäter rourbe, o^ne

ba^ bie beiben 3urüdike^rten, begann man angftuoll ben

Park 3U burd)[ud)en unb entbedite an einer Stelle, u>o man

einen Husblidi auf ben See l^atk, bie beiben £eid)en im

IDaffer fd^roimmen. Die naiveren Umftänbe, toeld)e ben tra«

gi[d)en Husgang l^rbeifül)rten, roerben für immer oerborgen

bleiben; nur Dermutungen finb möglic^. ITIan nimmt an,

ba^ ber König, bem jebe Stelle bes Parkes unb alle Der*

l^ältniffc bes Sees genau bekannt maren, ber 3ubem über

eine groge Körperkraft oerfügte unb ein gemanbter Sd)a)immer

toar, an S^^^t badete, unb in folc^er Hbfid^t in ben See

ging, um eine geeignete Stelle au&er^alb bes Parkes 3U er=

reidjen, ba^ (Bubben il^m nadjeilte, um i^n 3urüd?3ul}alten,

unb ba^ im See 3tDi[d)en ben beiben HTännern ein furd)t=

bares Ringen ftattfanb. Hber über bem legten liegt für alle

Seit ber Sd)leier bes (5el^imni[[es.
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3n IHünd^en ^rrfc^te ftcbcrl)afte Hufregung. £autlos,

wie es iI)TC Hrt bort \\t, \ianb bic ITTcnfc^enmenge Dor bcr

Rcfiben3, in angjtDolIer (Eruxirtung neuerer llad)ricf)ten. Die

toilbeftcn (Berürf)te fdjtoirrten burd) bie Stabt. Die Königin=

niutter folltc oor S(f)redien unb S^merj gejtorben fein, VilU

nijter £u^ einen Selbflmorboerfucf} gemad)t l^ahen unb ber=

gleid)en törid}tes (5erebe mef)T.

3cf) f^abe bie (Ereigniffe nid)t in ITtüni^n miterlebt, ba

id) Übel bie Pfingfttage in Begleitung meines kleinen Solanas

nad] IDertI)eim gegangen tüar. Dort ftanb mein Bruber, bem

bie liberale, kulturkämpferifd)e Politik bes Ulinifteriums ben

^Ififc^en Staatsbienft oerleibet l}atte, an ber Spi^e ber Der=

roaltung bes t)ortrefflid)en Surften Karl 3U £ötDenftein=IDert=

^im'Hofenberg. 3roei ITIonate oor bem lEobe unferer ITlutter

^atte er 3U beren großen S^eube fid) mit ber S^^'^'^^ Hntonia

Don i}enneberg=$piegel oermäl^lt unb konnte fid) fo nid)t nur

einer befriebigenben Tätigkeit, fonbern aud) eines bel^ag=

lid)en {)eimes erfreuen, ^ier erl^ielt id) am Pfingftmontag

Kenntnis r>on bem Dorgefallenen. tlad) lTtünd)en ^urüdi»

gekcl^rt, naljm id) mit ber gefamten Unioerfität an ber feier=

tid)en Beftattung bes Königs teil. Hls toir, roie üblid), im

Senatsfaal bk Hmtstrad)t anlegten, fagte Kollege Bernar)s 3U

mir: „Der tragifd)e Did)ter kann bzn Stoff nid)t braud)en,

er ift 3U kra&." Das fd)ulmeifterlid)e Patf)os ber Hufeerung

|tie§ mid) ab, aber inl^ltlid) tDar es 3rDeifellos 3utreffenb.

Die nun folgenben £anbtagsi>erfyinblungen löaren roenig

crfreulid). 3n beiben Kammern fyiite man Husfd)üffe be=

ftelü, benen bas lUiniflerium alles möglid)e ITTaterial 3U

pertraulid)er Beratung rwrlegte. Hud) bas toenige, roas ba*
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Don in öie (Dcffcntli(f)feeit örang, genügte vollkommen, um
bk Regierungsunfä^igkeit tuöroigs II. unb öie tlottocnbigfeeit

öcr getroffenen tUaferegeln 5ar3utun, aber öer Ulajorltät btx

Rbgeorbnctenkammer lag Dor allem öaran, mit öem JHini^

fterium £u^ Hbredjnung 3U Italien unb feinen $tur3 ^thcU

3ufü^ren.

3(b l^atte mi^ um bie innerbai)ri(d)e Politik bisl}er fo

gut tüie ni(f}t gekümmert. Bie Partei, roel^e in bcr 3rDeiten

Kammer bie ITTe^rl^eit hz\a^, l}atte r>or kur3em ben Hamen

ber bat)n[d)en Patrioten mit bem Hamen oentrum r>ertau(d)t,

aber ber Unterfd)ieb i^rer politifd)en f)altung von ber öes

Reid)stags3entrums loar mir Don Hnfang an entgegenge=

treten. Tiefelbe röar, iljrer oufammenfe^ung ent|pred)enb,

burd) beftimmte tDirtfd)aftlid)e 3ntereffen beeinflußt. $d^er3=

meife pflegte id) rool^l 3U fagen, in Barjern laute bas 3entrum$=

Programm: Korn3ölle unb obligatorif(i)e 3nnungen. HTit ben

fül^renben HTännern Ijatte ic^ keine Derbinbung, am roenig=

ften mit bem 3eittDeife fel^r einflußreid^en Dr. Hittler, ber

eine mel^r als problematifd)e Hatur tüar. Smar traf id)

I^ier unb ba mit 3rDei Reic^stagskollegen, bzn i}erren dou

Soben unb Don (Bagern, 3ufammen, weld)e mit ein ;>aar

anberen abeligen {)erren gleid)falls bem bar)rifd)en £anbtage

angel^örten, aber fie nal^men unter il)ren parteigenoffen eine

ifolierte Stellung ein. (Ebenforoenig aber ]tanb xdi bem nii=

nifterium nal^, perfönlid) kannte x6) bis bdtjin nur ^errn

Don £u^, ber mir Dertrauen 3U fc^enken f^ien unb roieber*

^olt mein Urteil über kat^lifd^e (5elel)rte eingeholt ^tte.

So unter anberem and} über btn 3Ut>or genannten Dr. Ritt*
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(er, öcr öom tDallfa^tspricfter m inarla=(EÄ 3um £i)3eal=

prof^lfor in Regensburg beförbert rt>or5en mar. „Bas können's

uns bcd) nit übel nehmen/' ^atte mir bei irgenbeiner (52legen=

ffeit bzx ITTinifterialrat Dölk gefagt, „nad)6em 6ie Patrioten

in 6er Kammer il^n 3um Kultusreferenten gemad)t Ijab^n."

Hls Hittler, um fid^ literarifd) einsufül^ren, ein £el)rbud^

5er pi^ilofopl)ie f}erausgab, foröerte £u^ ein (Butadien

von mir über basfclbe. Xlad} allen anberen Hiditungen,

meinte er, iienne er bzn Vilann, könm il?m in b^n UTagen

fe^n, nun mö(f)te er gerne miffen, roie es um feine IDiffen-

f^aft fte!)e. Das Bu(f^ mutete midi, o^s id) 3U lefen anfing,

merkmürbig bekannt an, feine (Einleitungen, feine Begriffs^

beftimmungen, feine Terminologie erinnerten mid) an bie in

lateinifd)er Spradje r>on geleierten 3efuiten, mie bem Pater

Congiorgi, abgefaßten neufd}olaftifd)en £e]^rbüd)er. Da id)

töufete, ba^ Rittler 3ögling bes Kollegium (Bermanikum in

Rom getoefen roar, toanbte id) mid) an meinen Detter, ben

Pater von Pelkl^ooen, mit ber Bitte, mir Huskunft 3U oer=

(d)affen, iDeld)es £el)rbud) bort im (Bebraud)e fei. Hls Hnt=

»töort fd)idite mir biefer ein ftarkes, autograpl^iertes f)eft,

n)«ld)es, roie er mir mitteilte, ben p^ilofopl)ifd)en Dorlefungen

{>ortfelbft als (Brunblage biene. Unb rid)tig, es ftimmte;

bas Z^fychudf bes Br. Rittler n>ar ber {}auptfad)e nad), roie

id] bem ITTinifter £u^ nad)U)eifen konnte, eine bcutfd)^ Über=

fe^ung bzs im (Dermanikum gebraud)ten £eitfabens.

Politifc^ tDar id) natürlich ein (Begner bes UTinifters, ber

in b^x Kon3ilsjeit unb in 5en Hnfängen bes Kulturkampfes

eine Der^ngnisoolle Rolle gefpielt l)atte; aber id) l)atte
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tD^bcr Deranlaffung nod) bic ITTögltciifeeit, i^nt auf biefem

^ehkk entgegen3utrcten.

Daß 5ie Kammermajorität 5a$ lUtniftcrium bekämpfte,

baß fie mit allem (Eifer bejtrebt mar, öasfelbe 3U befeitigen,

n>ar begreiflief). (Eine günjtigere (Belegenf)«it, als je^t ge=

geben toar, konnte man ni(f)t er^ffen ; btnn roenn aud) kein

Sroeifel beftanb, ba^ bas Dorgefjen bes IHinifteriums burd|

ben Stoang ber Der^ältniffe gered}tfertigt toar, fo lag bo6)

ber DoriDurf nal)c unb tourbe überall geijört, roarum man

crft je^t, tDO bie 3uftänbe unl^altbar geroorben maren, jicö

3um (Einfdjreiten entfd)loffen fyih^, alle bie Seit Dorl^er aber.

TDO bie Krankl^it bes Königs ganß ebenfo beftanb, toie |pätcr,

biefe Krankl^it ignoriert, mit bem Könige, als ob er regle»

rungsfäl^ig fei, t)erkef)rt, [a (irf) auf il}n geftü^t unb bas Der=

trauen, bas er bem lUiniJterium fd)enkte, als roirkfame IDaffe

gegen bie Kammermajorität benü^t l)abe. Don feiten bes

Ulinijteriums roar man beftrebt, biefen Dorrourf nad) lTtög=

lid)keit 3U entkräften, bod) blieb nod) genug übrig, um ber

t>er[d}ärften (Dppofition bie l}anbl^be 3U bieten.

Was mir aber unb mit mir anberen mißfiel, roar bie Vilz-

tf^obe, nad) rDeld)er 6er Kampf gefül^rt rourbe. J}inter ber offen*

kunbigen Rb[id)t, bas inini|terium 3U [tür3en, tvattn bie (ac^*

lid)en (Befid)tspunkte vollkommen 3urüdi. Had) ber bai}ri|d|en

öerfaffung konnten roäf^renb einer Regentfd)aft Beamte nur

in proDiforifd)er (Eigenfd)aft angeftellt toerben. Da man mit

einer längeren Dauer ber Hegent[d)aft redjncn mußte — taU

fä^lid) fyit fie über 27 3a^xe gebauert — legte bie Regia*

rung bem £anbtag dmn (Befe^entmurf t>or, monad) im 3nter=
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cffc bcr Bcamtcnf(f)aft biefc Bcftimmung aufgel^ben wuxUn

follte. Die Dorlagc rouröc gefdjäftsorbnungsmäfeig einem

Husfd^u(fe überroiefen unö in öicfem mit Stimmenmel^rl^eit

abgelef^nt. Da ein gleicf)es $d)idi(al im Plenum mit $icf)er=

Ifeit 3U erroarten war, 30g bas lUinifterium bie üorlage 3U=

rücfe. V}atk öod) bie ber Politik ber IHcl^rfjeitspartei bkn^nb^

Preffe biefes $cf)icfefal ausbrüdilid) Dorausgefagt, bie Hble^

nung roerbe gcf(f)e^n, um baburd) 3U bekunbcn, ba^ bas

ininijterium nid)t bas Dertrauen bes £anbes beji^e. Der

Sdjritt mar m boppelter Ridjtung Derfef^It, einmal, roeil er

bk größte unb aud) berecf)tigte IHifeftimmung in ben Kreifen

ber Beamten fjeroorrufen mußte, unb 3um 5tDeiten, roeil |icf)

baburd) bk Partei ben Regenten entfrembete, ber il^r feiner

per(önlid)en (Befinnung nad) keinesroegs unfreunblid) gegen=

über|tanb, bem es aber je^t r>or allem barauf ankam, nad}

ber burd) bk Königskataftropl^ Derurfad)ten (diroeren (Er=

{djütterung bes Staatslebens Berufjigung im £anbe 3U )d)af=

fen. Die Befeitigung bes i>er^aßten IHinifteriums roäre bann

3U einem (pöteren lEermin e^er möglid) geroefen. 3e^t konnte

es nid)t überra(d)en, ba^ ber Regent, als bas IHinifterium nad]

bem Sd)lu([e bes £anbtages um feine (Entlaffung nad)fud)te,

biefe, unter anerkennenben IDorten ablel^nte.

3n ben bem IHinifterium nal^ftel^enben Kreifen naijm

man an, baß l^inter bem Dorgefjen ber Kammermajorität ber

Präfibent bes Reid)srat$ geftanben fyihz. 3di möd)te bies

be3U)eifeln, toenn aud) 5^ci^^^r ju Si^^^^^ßnl^ßin fid|crlid)

3U btn ©egnern bts IHinifteriums £ufe gehörte unb feinerfeits

feit 3at)ren als ber kommenbe ITTann be3eid)net morben roar.
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Hber mit ber 3meiten Kammer ^attc er meines IDiffens roenig

Sü^Iung. 3n ben legten IDodjen roar er öurd) einen mit ber

Königskataftrop]^ 3ufammenl)ängenben Dorfall ber (5egen=

\ianb Übelmollenben (Berebes geroorben. Hm ITTorgen bes

11. 3uni erl^ielt er in UTarienbab, mo er fid) bamals be=

fanb, ein Telegramm eines mit i^m oerroanbten S^ügel*

abjutanten bes Königs, xo^ldizs i^n im Huftrage besfelben

aufforberte, [ofort nad) neufd)rDanftein 3U kommen. 5^^^^^^^*

ftein 3ögerte nid)t, bie Reife an3utreten. Huf bem Bal^nl>ofe

in n)ür3burg traf er 3U beiberfeitiger Überrafd)ung mit (Braf

Konrab prei^fing 3ufamm€n. Huf bie S^^ge bes le^teren,

rool^in er gel^e, gab er 3iel unb Deranlaffung ber Keife an.

„Hlfo tüeifet bu nid)t/' rief prei}fing erfd)rocken aus, „tüas

in3mitd)en Dorgefallen ift, kennft btn 3nfyilt ber öffentlichen

Proklamation nid)t! Der König ift ja 3ur Hbbankung ge»

brad)t, Prin3 £uitpolb fyit bie Regentfd)aft übernommen!"

5ranckenftein fd)U)ankte, roas er tun folle. Hls bat)rifcf)er

(Ebelmann l^tte er fid) Derpflid)tet gefül^lt, bem Hufe feines

Königs $olge 3U leiften, je^t mocl)te nod) bk anbere (Empfin»

bung ba3U kommen, b^n König in feiner Hotlage nic^t im

$tid)e laffen 3U bürfen; bod) Derfprad} er prei)fing, fid^ auf

ber Durd)reife burd) ITTün^en hn bem prin3regenten ju

melben. Dort tourbe il^m bk $ad)lage autl^entif^ mitgeteilt

unb bie Unmöglid)keit bargetan, feine Keife fort3ufe^en.

Bebauert fyiht id) bamals, nidjt einerlei ITTeinung mit

IDinbtljorft 3U fein. Biefer \tanb ben barjrifdjen Derl^ältniffen,

insbefonbere nad} ber perfönlid)en Seite, Döllig fern unb pflegte

parlamentarifd)e Hktionen nur banaä} 3U beurteilen, toie er
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felbft eine fol^e im Reichstage ober im ;)reu6ifc^en Hbge»

oröneten^aufe gefül}rt Ijaben roürbe unb auä} fül^ren konnte.

Hls 16) i^n brieflich crfu^t f)atte, auf bie kat^olifd)« Preffe

in bem Sinne e{n3urDirken, ba^ fie bk fc^arfe, nac^ meiner

Hnfid^t bas 3iel oerfe^lenbe Polemik gegen bas ITIinifterium

£u§ einftellen möge, f^rieb er mir aus Bab (Ems, ba^ er

r>on bzn in meinem Briefe enttüickelten 3bczn grunbfäljlic^

abrr>eid)e.

3n Dölliger Übereinjtimmung in ber Beurteilung ber

(Ereigniffe unb ber baburd) gefd)affenen tage befand ic^

midi "^it ö^n^ roieberl^lt genannten (Brafen Konrab von

Prer)jing=£id)tenegg=inoos. IDir Ifatkn uns in Berlin burdj

ben Hei^stag kennen gelernt, roaren uns aber bort nid)t

nä^er gekommen, u>enn id) aud^ mit Dergnügen bei ^ifd) im

l}otel Petersburg ben (5efd)id)ten 3u^örte, bie er mit köjtlidjer

lokaler 5'ä^^ii^g ous feiner nieberbaprifdjen l)eimat 3um

bejten 3U geben pflegte. Seit meiner Überfiebelung rtadj

inünd)en fal^n roir uns läufig, bie Politik bilbete in ber

Hegel ben (Begenftanb unferer Unterl^ltung. (Er mar eine

burd)aus eigenartige, in keinerlei Sd)ablone ein3upajfenbe

Perfönlid)keit unb oereinigte in fid) gan3 entgegengefe^te

(Eigenfdjaften ; lieg er [einer Rebe freien £auf unb erging er

fid), toas er gerne tat, in Husblidien in bit nähere ober ent=

ferntere Sukunft, fo konnte man ilfn, 3umal er bie bilb=

lidjen Husbrüdie liebte, für einen pi)antaften Ijalten, babei

aber wax er ein kluger (Befd)äftsmann unb roufete fein großes

Dermögen trefflid^ 3U oeriDalten. Sür fic^ felbft in ^^em
(5rabe bebürfnislos, legte er keinen IDert auf (Elegan3 un6
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lujuriöft £ebcn$tDeifc. IDo^ltätigkeit aber ühk er gerabesu

in großartigem tUafec. 36:} erinnere mid), gelegentli(^ twn einer

fe^r naml}aften Spenbe gelefen 3U I)aben — es I^nbelte {id),

toenn id) nid)t irre, um eine fedjsftellige 3af^l — , öic er einem

ijemeinnü^igen Stoecke 3ugeu)enbet I^atte. HIs id) mir erlaubte,

i^n freunbfd)aftlid) baran 3U erinnern, ba^ er bod^ nid)t 3U

rxKit gelten unb feine eigene 3al^lreid)e Samilie nid)t i>ergej|en

öürfe, meinte er, too^Itun mad)e nid)t ärmer, fo F)ätten es

feine Dorfaljren in oicl fd)tx)ererer Seit gef)alten, unb fo roolle

er es aud) falten. IDenn il?n eine Sadjz befd)äftigte, Dergaß

er (Effen unb lErinken, bie Seit fyitk bann keine Bebeutung

für i^n. (Einmal trat er fpät abenbs bei mir ins 3immer

mit ben tDorten : „Bitte, gib mir ein Stüdi Brot, id) fyihe ben

gan3cn tEag nid)ts gegeffen."

HIs erblid)er Heid)srat ber Krone Barjern uxir er 3U

üfetioer lEeilnal^me an ber inneren Politik berufen, aber

troft feiner roarmen Hn!^änglid)keit an bas engere Dater=

lanb unb bas batjrifd^e Königs^us l}üttt er 3U ben fo«

genannten Patrioten feein inneres Derl^ältnis. (Er xx>av weit

^rumgefeommen, im 3nlanb unb Huslanb, I^atte eine 3eit=

lang in ber näd)ften Umgebung bes B{fd)ofs Ketteier in

inain3 gelebt unb fo einen toeiten Blidi getoonnen, ben er

fi(^ bauernb ben>al^rte. (Blaubte er fid) 3um ^anbeln berufen,

fo ging er am liebften allein Dor, n)eitläufige Dorbereitungen

unb Befpred^ungen mit anberen liebte er nidjt, aber r>ertraulid|e

lUiffionen unb belifeate Aufträge übernahm er gerne unb

fü^dc fie mit 6efd)idi burd}, toobei er an eine gan3 be=

fonberc. prooibentielle £eitung unb Jügung glaubte. $0 töar
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er cinjt in aller Stille naä) Rom gcfc^ickt rtwrben, als fi^ in

ber Hmtsfü^rung eines bai)rifd)en Bifc^ofs Sdimierigkeiten

ergeben ^tten un6 man in IHüncfien öen Hhinfc^ l^gte, öie

Hngelegen^eit birekt oon ber Ijöc^ften Stelle aus unb mit

Umgel^ung ber 3tDi(d|enin|tan3en, am beften burc^ Re[ignation

bes Bifd^ofs, aus ber IDelt 3U fd^affen. Hls er fid| 3ur be=

ftimmten Stunbe — es roar gegen Hbenb — nac^ bem Datikan

begab, tourbe er, toas ja nid}ts Ungeroöl^nlii^es, auf bem

Peterspla^e von einer S^^tiii aus bem Dolk angebettelt. (Er

griff in bk lEaf^e, unb gab o^ne red}t 3U tüiffen, toas er

tat, ber Bettlerin ein (Bolbftüdi. Diefe roar 3uer(t gan3 ftarr

Dor DercDunberung, bann aber erging (ie (id) in unerfd)öpfli(^en

Bankjagungen unb rief mit lauter Stimme bie ITIabonna an,

ba^ fie ben Segen (Dottes über bm großmütigen (Beber ^rab*

fielen möge. 3m Datikan erful)r er fobann, nocf) el)e er bcu

omeck [eines Kommens ausfü^^-lid) Ijatte bartun können, ba^

nad| einem am felben (Tage eingetroffenen Telegramm eben

jener Bi[d)of — gejtorben [ei.

Rn mir unb meinen 3ntereffen unb Beftrebungen na^m er

toarm^ersigen Hnteil. Unb mas l)at er nid)t alles aus mir

mad^en roollen ! Darin fc^lofe er fi^ Döllig bem (Be^imen Hat

Hlt^ff in Berlin an, nur ba^ biefer an Preußen ober bas

Heid), prei}jing aber an Baijern backte. Keiner üon btn

beiben l^at eine (Erfüllung il)rer roeitausf^auenben piäne er«

lebt; idi felbft blieb bis 3ule^t ungläubig.

5ür bie (Beneraberfammlung ber (Börresgefellf^aft mar

Dan3ig in Husfic^t genommen, roo^in man uns bringenb eingc*

laben ^tte. 3m üorigen 3al)re mußten rotr uns mit einer
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in Bonn abgcfjaltencn Dorftanbsfi^ung begnügen ; in öen brei

3dfyctn voxlfex maxzn öle Derfammlungen öer Reilje nad) in

Paberborn, S^^^i^i^^Ö unb doblens abgel^Iten roorben unb in

ber üblid)en IDeife Derlaufen. tlad) I>an3ig 5U ge!)<en, fcf)ien

ein tDagnis, aber es gelang. Die lEeilnal^me ber Dan3iger

Katf^Iikcn wax rege, für bie Dertretung ber lDi(fenfd)aft \oxQtt

bas nid)t an3urDeit entfernte Braunsberg buxö) (Entfenbung

\>on Profefforen bes £i}3eums !}ofianum, unter benen mir in

Profeffor i)ipler frf^n längft einen treuen S^^unb unferar Be=

jtrebungen fyitten. Dur^ einen (Begenbefucf), ben icf) bort mit

einigen naiveren Bekannten mad)te, ermiefen toir uns banh^

bar; tK)n b^n 'Dan3iger I^erren toar ein Husflug nad) ITeu=

fal^riDaffer mit einer Runbfal^rt auf ber ©jtfee iwrbereitet, bie

3U allgemeiner Befriebigung ausfiel. Hur, ba^ bas fcf)ön

gelegene 01ir>a an Heapel erinnere, konnte i^ beim h^\tzn

H>irien nid)t 3ugeben.

Had) Berlin ging id) in bie[em Zalfct nid^t meljr, toeber

3u ber aufeerorbentlidien Sefjion, bie megen bes {pani|d]en

l)anbeI$Dertrages im September einberufen roorben roar, nod)

als. ber Heid^stag im tloDember raieber 3ufammentrat. So

konnte id) bk aus Hnlafe ber neuen I^eeresoorlage roegen bes

barin r>or9efd)(agenen Septennates f^rauf3ief^enbe Krife in

i^ren erjten Hnfängen nur aus ber 5^^^^ beobad)ten. 3n

btn erften tEagen bes neuen 3a!)a:es aber — 1887 — begab

id) mid) bortl^in. Die Dorlage mar an eine Kommiffion Der=

miefen morben, bie 3U i^rem Dor(i^enben btn (Brajen Bade»

{trem, 3um Berid)ter|tatter bzn 5^^^^^^^" ^^^ i}uene, alfo

3Xöei 3entrumsleute, gemäl)«lt fyitk. Der Derlauf mar Dor«
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aus3iife^n. IDinbtljorft erklärte, bafe bas Sentrum bereit

jei, ,jcben lUann unb ieöen (5rofd)en'' 3U beroilligen, bb

Binbung auf fieben 3al^re aber ablef)ne. f)ier traf er mit

htm Stanbpunkte ber bamals fe^r einflufereidien 5ort[d)ritts=

parte! 3ufammen. Hm 1 1. Januar begann bie pienarberatung,

in ber lUoItke eine feiner feltenen, aber um fo bead)tensu)er=

teren Heben ^ielt. Der Heid)$kan3ler griff löieberl^olt in bie

Debatte ein, es kam 3U fd)arfen Huseinanberfe^ungen mit btn

Dertrctern ber 0ppofition. HIs bie Hbftimmung am 14.

3anuar bie Hblel^nung bes Septennates ergab, erljob fid) Surft

Bismar^ unb Derlas eine kaiferlid)e Botfd)aft, rüeld)e ben

Heid)stag auflöftc. Die Heuma^Ien rourbcn auf ben 26.

5tbruar anberaumt.

Was follte iäi tun? 3d) fyihe es fd|on gefagt, ba^ id)

feit meiner Berufung naä) Vilündizn bie Sd^roierigkeit, bu

Beteiligung an ben Hrbeiten bcs Reid}stages mit meiner be*

rufli(f)en tEätigkeit 3U üereinigen, brüÄenb empfanb. Die

Rüdifid)t auf meine akabemifd)en Dorlefungen f^tte mid}

genötigt, aud) bei rDid)tigen Der^nblungen von Berlin fern 3U

bleiben, id^ konnte beutlid) erfel^n, mie mein (Einflufe in

ber Bewertung ber fo3iaIpoIitifd)en Probleme im $d)tr)inben

uwr unb fo lag bie S^clQ^ nal^, ob id) nid}t bie fid) bictenbe

(^elegcnl^it nü^en unb bei bzn bei>orftel)enben IDaljlcn ein

ntanbat nid)t mel>r annel^men folle. Hber id) mufete mir fagen,

ba^ bies gerabe je^t kaum angängig fei, angefid)ts ber ge=

tXKiltigen Hnftrengungen, rDeld)e fotoo^l regierungsfeitig toic

r>on ben uns feinblid) gegenüberftel^nben Parteien gemad)t

ii>urben, bas 3entrum aus feiner ausfd^laggebenben Stellung
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3U Derbrängen. KonjerDatioe, Reld)spartei unb tTationallibe^

rale fd)lo[Jen ein förmliches Kartell für öie beoorjtel^enben

IDali-len miteinanber ah, bie offisiöfc Prefje malte bie Kriegs^

gefal^r an bie löanb, um bas pütrioti|d)e (Empfinben gegen bie

Septennatsgegner auf3uregen.

Bebenklicber aber tüar für bas Zentrum ^a$ (Ein*

greifen bes papjtes. Tie bamaligen Dorgänge jinb nie=

mals im oufammenl^ange autl^ntlfd) bekannt gegeben rDor=

ben. 3n ben Sr^ktionsDerl^nblungen nxir oon ber $ter=

lungnal^me £eos XIII. nidjt bie Rebe. 5ür unfere db^

le^nenbc Haltung toaren lebiglid) politifc^e (Brünbe ma^=

gebenb; bereits 3n>eimal l^atte bas 3entrum jic^ gegen eine

Binbung auf fieben 3afyc erklärt, 1873 unb 1880, beibe lUale

uxir es babei in ber IHinber^it geblieben. Hunmebr I}attc

ficf) in 5<^lge ber Derfd)iebung unter ben Parteien bie inög=

li(f)keit ergeben, bas Bubgetred)t bes Heid)stages fid)er 3u

ftellen unb baburcf) 3uu>eitge^nben Belajtungen ber Beoölke*

rung mit €rfo(g entgegen3utreten
; fo fd)ien es nur konfe=

quent, bas Septennat aud) biesmal ab3ulel^nen. (Es toar eine

Prin3ipienfrage, bcnn bie geforberte präfen33iffer folUe, roie

IDinbtl)'Or|t immer toieber l)err)orl}ob, nid)t angetaflet roerben.

(Erft nad)trägli(f> erfuhren roir, ba^ biefem fd)on Dor bem Be=

ginne ber 3tDeiten £efung im Huftrage bes Karbinal[taats=

jekretärs 3akobini burd) ben inünd)ener lluntius ber IDunfc^

bes Papjtes mitgeteilt tDorben roar, bas Sentrum möge im

3ntereffe eines günftigen 5örtganges ber kirc^enpolitiidjen

Der{)<inblungen jic^ bem Derlangen Bismarcks nid)t töiber*

fe^en unb bas Septennat bewilligen.
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Ter tDunfd} toar tDinbt^orft im [trengfkn ücrtrau^n

3ugcgangcn, unb 6ie(er na^m bic Dcrantuwrtung auf fi(^,

niemanbem, aud^ b«m Sreil^rrn von 5ranckcnltcin ni^t

etmas baDon 3U jagen. IDiann unb roie 5cr leitete b<j»

tK)n erfuhr, cttDa burd) einen 3tDeiten Brief bcs ITTüncf^ener

ITuntrus, voti^ id\ mcf|t, möglid), ba^ Bismarcfe es war,

ber il^m baoon Kenntnis gab. Die Hntmort aber, bie

5rand[?€nftein nad^ ber Hbftimmung nad) Rom gelangen liefe,

l^t er t>erjci)iebenen Jrafetionsmitgtiebem, barunter aud) mir,

Dorgelefen. <Er ^t barin bie (Brünbe dargelegt, toeldje bas

5entrum bei feiner Hbftimmung leiteten, unb fobann aus*

geführt, ba^ bie 5raktion 3ufammengetreten fei, um bie Redete

ber feat^Iifd)en Kird)e 3U t>erteibigen, bü^ fie in kird)lid^n

Bingen fid) felbftDerftänblid) ber !iird)Iid)en Hutorität untere

tcerfe. ba^ fie aber als politifc^e Partei nur befte^en könne,

TDenn fie in rein politifd)en S^^QQ^^ ^^^^ S^^i^i^ b-efi^e.

IDenn aber ber i)eilige Dater ben SoTth^]tanb bes 3entrums

nid)t mel^r für nötig erad)te, fo rocrbe biefes fid) auflöfen. Hra

3. S^bruar rourbe in ber IDiener politifdjen (Eorrefponben3 ein

Sd)reiben bes Karbinals 3akobini an bcn Ituntius Deröffent=

Iid)t, u>eld)es auf jene Hntmort S^andienfteins Be3ug nal^m,

unb am 9. 5«bruar brachte bie inünd)ener Hlfgemeine Leitung

^en IDortlaut bes an IDinbtI)orft gerid)teten Sdjreibens i>om

3. 3anuar. Der IDiberfprud), in b^n fid? bas Zentrum mit bcn

ausgefprod^enen IDünfd)en bes Papftes gefegt ^atte, xoav offen*

fid)tlid}. Hm gleid)en ZEage befud)te mid) Si^^i^^^^ i>on ^uene

in inünd)en, ber Dor kur3em an bie Spifee ber Sürftlid) ^^rn
unb Cajis^fdien Dermaltung in Regensburg berufen roar. (Er

Ijertling, Cebenserinnerungen. II. 5
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•mar 5ü^rer bes Scntrums in allen miritärif(f)cn 5^^^9^n, ober

als IHann 5er Hutorität unö treuer SoJ}n feiner Kirche be«

brücfitc es i^n, ba^n beigetragen 3U I^aben, öie S^^^^tion in

eine fd^iefe Stellung 6em Hömi[d)en Stuhle gegenüber 3U

bringen. So bat er mid} bringend, i^n mit 6em ttuntius be»

fiannt 3U madjen, mit 6em er Hü(fi[prad)e ne^en rooKc. 3u

unferer Überrafd)ung empfing uns inon(ignore Di pietro mit

!)eitercr (Betaffenl^it. „Prenez-le du parti bon," meinte er,

„faites — comme Mr. Windthorst." 3n öer lEat fyiitc am 6.

5ebruar in Köln eine Derfammlung öer r^inifd)en Sentrums«

Partei |tattgefunben, in roeldier IDinbtl^orft gefprod)en l^tte,

bo6) voav bi$l)er nur roenig öarüber bekannt gertwrben. ITun

Tüurben roir nad)brücfilid) auf b^n neueften IHeiftersug ber

unDergleid)lid)en kleinen (Ej3ellen3 f^ingeroiefen. ITTit begeifter«

tem 3ubel roar er Don ber taufenbköpfigen IHenge begrüßt

iDorben, in atemlo[er Spannung roartete fie auf bas er»

Iö[enbe tDort, bas Jie in ber [d)rDeren Krifis lyon il?m erlpffte.

Hnb bas IDort rourbe ausgefprod^en. UTan roolle Don i^m

Toi(fen, begann er, was er 3U ber päp|tlid)en Kunbgebung

jage; er fei t>on ber(elben im l^öd)ften lUaße befriebigt.

Der J)eilige Dater triün(d)e ben So^^^^f^^nb bes Zentrums,

bas fei in bem Sd)reiben bes Karbinalftaats|ekretärs ausbrüdi«

1x6) erklärt, unb barin liege bie Hufforberung an bie kat^=

lifd^e Beüölkerung, i^e Stimmen neuerbings für bie Kan«

bibaten bes Zentrums ab3ugeben. 3nbcm er fo bie Äußerung

in ben Dorbergrunb fd)ob, u)eld)e bie Hntu>ort auf bie von

5randienftein gefiellte S^^Q^ hvad)k, fyiitt er bk benkbar

befte IDaljlparole gemonnen.
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B^r Sturm roar m ber Qauptfacf)e abgcroe^rt, rocnn

Qixä) Ttod) ni^t au« (Befa^ befcitigt fd^ien. ^injctne Bi*

fd^öfe ^tten 5en Klerus unter Be3ugnal^me auf bk SkU

lung öes Papftes ermaßt, [icf} nid)t an öer B>alylagi=

tation 3U beteiligen; man konnte md)t roiffen, toie roeit %
Beifpiel Hadiafjmung finben roerbe. (Eine Hn^al^I twn tTIit*

gliebern bes kat^lifdien Hbels ber Hl)einpromn3 I)atte

in einer öffentlidjen Erklärung aufgeforbcrt, ficf) t>om 3en=

trum Ios3ufagen. Unter biefen Um|tänben konnte id) meinen

VOaljßxtis nid;t in bie £age t)er(e^en, fidj nad} einem neuen

Kanbibaten um3ufe]^n, ber (id) bann nodf bas Dertraucn ber

IDaI)'Ier l}ätte crtoerben mü((en. (Es blieb mir nid)ts übrig,

als mid) nod)mals 3ur Hnna^e bes ITIanbats bereit 3U

erklären. Hber bamit roar es nid)t getan, id) mufetc mid)

aud) [elbjt um meine IDieberroa^l bemül)en. Bei ber Dor=

trefflid)en 0rgani(ation ber rl^inifd)en 3entrumspartci hatte

es bei ben frül)eren tDal)len genügt, ba^ iä) einmal in

einer großen Der(ammlung in Koblen3 erfd)ien unb eine Hn=

fprad)e an bie XDä^ler l)ielt. Bei ber ITad)rDal)l im Sommer

1882 roar aud) bas nid)t nötig geroefcn. 3d\ fyxik gel)offt,

mid) aud) biesmal bar>on bi$pcn[ieren unb meine Dorlefungen

o^ne Unterbred)ung fortfe^en 3U können, aber am 9. Jebruar

fd)rieb mir S^^unb tlTüller: „Die (Ereigniffe brängen fidj, unb

bk Rtta(k^n auf bas Sentrum merben [eben (Eag l^eftiger.

Das 3U?ingt mid) nod)mals, an Sie 3U fd)reiben unb ber Be*

trübnis 3^rer IDäl)ler Husbrudi 3U geben, ba^ Sie in biefem,

Diellcid)t legten unb jebenfalls fd)rDerften Ringen um bie

(Ejiften3 einer katl)olifd)en Partei ben IHann il)res Dertrauans
5*
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ni^t unter fid) feigen folfen. Hls ic^ 3uk^t [d^rieb, glaubte

i^ jelbft, 3ffnan 6as f^u)ere (Dpfer einer Reife Ijierljer ni^t

anraten 3U öürfen; jeitöem l^ben öie Derl^ltniffe fi^ jo

3ugcf|n^t, 6er bureauiiratifd)e J)o^5ruck arbeitet fo gemaltig,

unb es toerben derartige Hnftrengungen gemad^t, 6as kat^=

lifd|e Dolk 3U oeriDirren, ba^ \6) meine, rocnn es irgenb

möglid) xDäre, müfeten Sk kommen. (Beftern maren öie

Dertrauensmänner bes gan3en IDal^Hireifes ^ier erfd)icncn, bie

Stimmung rtnir Dortrcfflid), aber Don allen Seiten mürbe ber

Icbl^afte tDunfd) nacf) Jljrem (Erfc^einen ausgefprod)en. Die

(Begner bcnü^en natürlid) 3^e (Entfernung, ben Iltangel an

5ül?Iung mit Zlfxtm Q>al^rkrei[e, als Hgitationsmittel, unb

toenu aud} unfere £eute noc^ brap unb treu finb, fo muffen

roir bod) anä) mit menfd)lic^er Sd)rDäd^ unb menfd)Il^em Un=

Derftanb um fo mel^r rcd)nen, als u>ir ber offenen unb hräf=

tigen I^ilfe bes Klerus oielfad) merben entbe^en muffen.' 3d)

bin tD?^er l)offnungslo$ no^ beprimiert, aber roir muffen uns

auf bas Hufeerfte anftrengen, unb es barf "knn 5«l?lßr gemacht

tPcrben, mtnn wiv tintn burc^fd)lagenben (Erfolg er3ielen

xDollen. Sk tocrben es nrir unter biefen Umftänben unb bei

6em (Ernft ber £age nic^t oerbenken, roenn ic^ I^ute bringenb

bitte, Sie möd)ten kommen." So ful^r ic^ benn nadi Koblen3

unb ^ielt aud) nod), mas frül^r nie erforberlid^ mar, eine

3u>eite IDäl^leri>erfammlung in bem htnaä^haxten Bopparb.

Die IDa^len brad)ten einen entfc^eibenben Sieg ber Kar=

tellparteien auf Koften ber £inken, bas Zentrum, auf bas es

bei ber Huflöfung ]^auptfäd)lid^ abgefel^en mar, kel)rte in ber

alten Stärke 3urüdi. Der neue Hei^stag trat am 3. inär5
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3ufaTnmen, auf ben nädjjten Zaq toar öic IDal^I öcs Präjiöiums

angefefet. n)cl(f|es 6ie Hb(td)ten öcr Kartellpartcien twircn,

©ufetcn mir nid)t. Kurs oor öcr Si^ung tnclbete 6raf H5cl=

mann, 6er als $d)riftfül^rer eine getDif|e Sü^Iung mit ben

anbeten Parteien fy^tte, nidyt Standien(tein, fonbern Ejeereman

follte als 1. Di3epräfibent geroä^lt roerben, roas ber erftere

als cin^ perfönlid)e Kränkung empfinben mod)te. Unmittelbar

i>or Beginn ber Derl)<inblungen kam ber[elbe Hbgeorbnete unb

berid)tete, nidjt {)err Don J)eereman, fonbern id^ foUte gert>ä^It

toerben, aber nid)t als er|tcr, (onbcrn als 3rDciter Di3cpräiibent.

3ur Beratung mit ben 5reunben mar feeine 3eit, bodj roar

icf) entfd)(o|fen, ab3ulef)iten, unb tat bies, als bas IDal^lrefultat

bekannt gegeben rourbe, mit bem {}in3ufügen, id) toolle nid)t

ben $(i)ein erroedien, als ob ic^ nidjt in jeber tOeife mit bem

Sreitjerrn i>on S^^^^^^^H^i" übereinftimmenber ITTeinung fei.

tOinbtfyjrjt toar mit bem 3u(a^ un3ufrieben, er mod}te meinen,

bas Hnjd^lagen einer perfönlid)en ITote fei überflüffig, jumal

baburd} erft recl)t eine gegen S^^önÄenftein gerid)tete Spitze

m bem Dorge^n ber Kartellparteien fid^tbar gemad)t roerbe.

Sogtei^ in ben näd)ften Cagen begannen bie Derf^anb*

lungen über bie unoeränbert mieber eingebrad^te {}eeresDor=

läge. 3n ber S^^ciktion kamen mir überein, in Konfequen3

unferer bis^rigen f}altung aud) je^t nid)t für bas Septennat

311 ftimmen, aber mit Hüdifid>t auf ben IDunfd) bes papftes

aud) nid)t bagegen, fonbern uns ber Hbftimmung 3U entfalten.

So gefd)a^ es aud). Der Befdjlug mar nid^t nad^ jebermanns

(BefdjmaÄ, ic^ erinnere mid^, ba^ mir !>eereman läd^lnb

fagte, mir feien ja erftaunlidj \d\mU iwn unferer frü^rcn
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Stellung ^erabgeglitten ; immerf}in wüx 5er unliebfame ZwU

f(^enfall aus öier tDelt gefd^afft. 36) wat örei IDoc^en im

ITIärs w^^ '^i"^ IDo^e im Hpril in Berlin, mufete aber vo'dif^

ren6 5es Sommerfemefters in inünd)en bleiben un6 konnte

ba^er an 5en fo3ialpolitifd)en Vzhatien nic^t teilnehmen, 5te

öurd^ öie Husbef^nung 5er UnfaIlDerfi(f)erung auf 5ie Bau=

I^an5tü€rker un5 5ie Seeleute, 5urd) 5ie Hrbeiter[(^ufeanträge

un5 5as Dorgelegte 3nnungsge(eö ^erbeigefül)rt rour5en.

Hnfang Oktober fan5 in inain3 5ie (Beneraberfammlung

5er (Börresgefellfc^aft ftatt. 3di war gefpannt, roie id) 5ie Der=

^ältniffe 5ort fin5en würbe. Xlal}t^\i ein 3al)r3e^nt u)ar feit

5em tEo5e 5e$ großen Bi[d)ofs Ketteier oergangen, roäl^renb

5effcn Bomkapitular IHoufang in aller Stille 5ie Derroaltung

5er DertDaijten Biösefe führte. (En5Iic^ l^atte fid) 5ie l}ef|ifd^

Regierung ßu Derl^n5lungen mit Rom bereit gefun5en, bei

5enen and) 5er 5ürft t)[enburg=Birflein beteiligt roar, 5er

5amals eine geroiffe politifc^e Rolle 3U fpielen begonnen l^atte,

roobei er fid^ in einer 6egnerf^aft gegen 5ie 3entrumsleitung

gefiel. Huf feinen Dorfc^lag l^tte 5er (Bro&l^ersog fi^ be»

reit gefun5en, 5en Domkapitular f)affner unter Übergebung

5er älteren Ferren lUoufang un5 f)einrid) als Bifd)of an3uer=

kennen. 3cf) roar mit ^affner feit 3a^Ten befreun5et, mo^M

5ie gemeinfame Befd^äftigung mit 5er pi^ilofopl)ie un5 fpäter

fein tätiges 3ntereffe für 5ie (Börresgefellf^aft beigetragen

Ratten. (Er roar ein geiftrei^er IHann, 5er neben feinem

eigentlichen Berufe als £e^er 5er p^ilofopl)ie, in 5em er

freiließ brnd} 5en Kulturkampf un5 5ie Derööung 5es Seminars

bra^gelegt tx)or5en u>ar, lebl^ften Hnteil am öffentlichen
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£€bcn na^m un6 als Rebner in öen DoIkst>erfammIungen

iDegcn {eines fc^Iagfertigen lüi^es ]^ljfX beliebt roar. Die bci^

öen älteren Kollegen mochten 5ies melleic^t ni^t ehzn als eine

geeignete Dorbereitung für bk Ita^folge 5es crnjten unb

3urüdil^alten5cn Ketteier Ijalten, unb blickten nic^t o^ne eine

geiDiffe Sorge auf bzn his 3ur tleroofität unrul^igen lUann,

o^ne im geringjten feine Begabung unb feine pricflerlid^cn

(Eugenben an3U3rDeifeln. 36) konnte bas beutlid) ma^rneljmcn,

unb ^örtc bei einer gefelligen Sufammenkunft, als bcr neue

Bifd^f eine (Eifdirebe ^ielt, toie "Domkapitular i}einrid) i^m

roieb^r^lt in lateinifd^er Spraye 3uflüfterte, er möge feiner

je^igen Stellung eingebenk fein.

Die Derfammlung Derlief gan3 nad) Hhinfc^, unter großer,

über öie (Bele^rtenkreife l)inausreid)enber Beteiligung. 3n öen

Derl)«anblungen bilbete bie Stellung unöHufgabe öes katl^lifc^en

i}iflorikers einen (Degenftanö öer Huseinanberfe^ung. 36] I^be

fpäter einmal, es tr>ar auf ber großen Kat^likent>ertammlung

in Köln im 3a^re 1903, brei Perioben ber katlyolifd)en IDiffen»

fc^aft in Deutf(^lanb untertrieben : Die romantifd)e ju Hnfang

bes 19. 3a^rl)unberts, öie apologetifdje unb bie ftreng rüiffen*

fdjaftlic^e. Die S^^^i^nbe in inain3 u>ollten an ber apologeti=

f^n Rid]tung feftfyilten, rDäl)renb toir in ber (BörresgefelU

fci^aft ber HTeinung töaren, ba^ es gelte, auf bem ftrengujiffen«

f(^aftlid)en 6ebiete ben IDettbeu>erb mit öen Rnöcrsgläubigen

auf3une^men, ja, öaß geraöe in öer leöiglid^ wm roiffenfc^aft^

li^en (Betid)tspunkte geleiteten Hrbeit öes kat^lifdien Sp^'

f^ers öie roirkungsoollfte Rpologetik gelegen fei.

Die großen $txkn fyittc 16) pie öie beiöen Doriaftre mit
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metner 5<iTnine in Hul^lWng 3ugcbraci^t. 3^ bin fpätcr öfters

gefragt toorben, toie toir gcrabe auf liefen pia^ oerfallen feien,

unb mill erjäl^Ien, toie es fiam. Kurj nad^ unferer Überfiebelung

na^ ITlün^en im 2affct 1882 roaren toir burd^ bie S^age bes

trefflid^n I}ofrate$ 3o^ner, ben loir gebeten fyitten, uns [eine

ärstlid^ Sorge 3U3uioenben, überrafd)t tüorben, voo toir unfern

£anbaufent^It 3U nel}men gebähten. IHeine S^^u erfc^rali

orbentUd^, ba^ \k, kaum in IHünd^n eingeroö^t, f^n roie*

ber an einen IDedjfel benken folle. Hber u>ir erfu^en, ba^

mev irgenb konnte, in ber $ommer3eit bie Siabt 5U t>erlaffen

unb fi^ irgenbroo auf bem Zanbz nieber3ulaffen pflege. Die

Sa6:ft rourbe für uns baburd) erleid^tert, ba^ i)ofrat 3od)ner

mit einem Dorf(f|lag bei ber ?/unb mar. Ber in IDien oerftor*

htm Profeffor Hrnbts, ber gefdjä^te Panbektijt, fyitk roäbrenb

feingr £e^rtätigkeit in ITIündjen einen Bauernl^of in IdüifU

felb am Rmmerfee erröorben unb fid) einige Räume 3um

£anbaufentf)alt röo!)nlid) eingerid}tet. (Er uxir in 3tDeiter (El)e

mit ber tDitroe oon (Buibo (Börres .permäl^lt, tDäI)irenb bie (Battin

unferes Hr3tes eine (Enkelin bes alten (Börres roar unb fo»

mit r>errDanbtfd^aftlid|e Besiel^ungen 3U)i[d]en ben beiben 5^=

milien beftanben. 3z1^t roar aud) S^^u Hrnbts geflorben,

bie Räume ftanben leer, unb [0 kam tjofrat 3o(^ner 3U bem

üorfc^lage, ba^ toir bie Sommerferien bort Derbringen füllten.

IDir gingen barauf ein unb bereuten es nidjt. lUüli'lfelb liegt

am (Djtufer bes Sees, am S^^^ ^^^ roalbigen fiöfjc, bie von

bem Klofter Hnbec^s gekrönt mirb. (Ein fd}öner IDeg fü^rt

l^inauf, ben roir allfonntäglid) 3U gelten pflegten, bem ffodtfo

omte bei3UU)o^nen. Die Klofterkir(^e mit bem roeit ins icmb
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fjrlncmragenbcn lEurm Birgt Reliquien öer l^iligen (Elifabet^,

unö bie (Erinnerung an öie rül^enbe (5ejtalt 6es öreise^nten

3a^rf)unberts wrme^rt öie u)eiI)eDoIIe Stimnning, loeldie bas

Betreten bcs altc^fru>ürbigen (Bottesl^ufes ertocÄt.

(Eine btrekte (Eifenbal^ocrbinbung mit lUün^en gab es ba=

mats nody nt(^t. IDer ni(^t, mie wiv bies bamals taten, fic^ eines

BXxgens bebiente, fuljr 3uerft eine kurje Strecke auf ber Ba^n

inündjen»£inbau, bann aluf einem kleinen Dampfboot bös

Slüfe^n ()anauf, rwn bem ber See bcn Hamen Ifat, um I}ierauf

bas grofee Dampfboot 3U befteigen, toeld^es btn Derke^ auf

bem See permittelt. Der Hufentl)>alt bef^^te uns, bk l}aus=

!)altung bot keine unüberroinblid^cn Sd|roierigkeiten, an Spa=

3iergängen fehlte es n,id)t, unb bie Kinber fpielten gerne im

(Barten ober am Ufer bes Sets. So gingen roir im näd)jten

Sommer rDteber nad) IHüli'Ifelb.

Kur3 nad^ ber RüÄkef^r nadi ntünd}en aber traf uns

ein f(f)mer3lid)er Sd^tag. Unjer iüngjtes, nod^ in Bonn ge=

borenes Kinb ftarb ptö^lid^ nad) kur3er Krank^it. Die

(Erinnerung an bie ^r3ige kleine (Elifabetl^, bie \o fröl^«

lid^ bort l^rumgefprungen ttnir unb il^re blonben £ocken

im n>inbe l^tte flattern laf|en, rwir 3U innig mit bem bor=

tigen Hufent^Ite i>erknüpft, als ba^ xDir i^n nod^ einmal

tyxtkn tDieberfyolen roollen. So mugte ein anberer plan ge=

fafet iDerben, unb oud} l^er mufete f>ofrat 3od)ner Rat. iHne

feiner Patientinnen fyitk i^m mel Sd)önes i>on bem . bei

3!raun{tein in ben Doralpen gelegenen Ru^lbing 3U er=

3ä^len geraufet unb aud) Hngaben über bie bortigen IDo^nungs*

oerl^ltnilfe gemacht. Rafd^ entfd^Iojfen ful^r idi an einem
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freien Cage mit meiner 5rtiu öortl^in. Die IDagenfal^rt öur(^

bas Kai 5er Craun, an malerifd} gelegenen Dörfern vorbei,

liefe (Butcs erroarten, unb 5ie (Erroartung täuf^te uns n,ic^i.

Hu^polbing liegt in einem geräumigen, nad) Horben offenen

Zai, bas im 0ften burd) ben Staufen, nad) Süben burd) bic

5elfenpi}ramibe bts Sonntagsfyjms mit if)ren tlebenbergen,

nad) IDeften burd) ben f)od)feIln abgefd)loffen roirb. 3u)i[d)en

btn beiben legten ragt ber sadiige Rüdien ber i)örnblu)anb ^r*

r>or, Don einem I)ügelrüdicn fd)aut bie ftattlid)e Pfarrkir^c

auf bas frieblid)e Dorf I^rnieber. tlod} mar uns ber Sauber

ber (BebirgscDelt nid)t aufgegangen, bie fo gan3 r>erf6ieben mar

r>on ber Tad)enben Rl^inebene, aber allmäljli^ fanben u>lr

uns !>inein unb gerieten unter feinen Bann.

UHr I^atten uns in einem kleinen, bem Kaufmann Seiler

gelvörigen I)aufe eingemietet unb lernten na^ unb nac^,

loie tajtenb, bie näl^re unb entferntere Umgebung kennen.

36) u>ar r>on 3ugenb auf ein rüftiger S^ÖQ^nger ge^

u>efen unb leitete je^t aud) bk ^ranu)ad)fenben Kinber

ba3U an, mufete aber felbft gelegentlid) Cel^gelb 3al)len,

toenn idf, unerfal^ren roie id) barin uxrr, mid); an bas

Befteigen ber ^öljeren Berge mad)te. HIs iä) es glei^ im

erjten 3al)re unternaljm, allein unb o^ne 5ii^^^^^ ^^^ gegen

1700 Bieter l^l}en Raufd)berg 3U erklettern, i>erjtieg Id)

midf fo Döllig, ba^ nur ber laute 3uruf einer Sennerin,

bie mid) aus einiger (Entfernung erblidit Ijatte, mi^ i>or

Sdjiimmem behütete. Die im folgenben Jal^re in Begleitung

pon Profeffor (Beorg ^üffer unternommene Befteigung bcs

Sonntags^Dmes perlief 3röar ol^ne einen |oI^en 3u)if^enfall,
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belehrte mid) aber, öafe man für tDanberungcn im 6ebirgc

gan3 anbere 3eitmafec anfe^cn mu^ als in 6er (Ebene. tDir

^tten bic anftrengenbe Cour in einem (Tage 3urüÄgelegt.

Später l^aht id) bann auc^, beffer ba3U vorbereitet, bie anberen

iBerge beftiegen, insbefonbere bzn J}od)felIn, ber, in bie (Ebene

^erabfallenb, eine f)errlid)e Runbfid)t über 5en loeiten Spiegel

bes (E^iemjees !}inau$ bem Huge barbietet. Sd)öner noc^,

[a bie Perle t>on allem, uxts Idi bort gefel)«en lidbe, ift ber

Blicfi von bem iDcitcr füblic^ gelegenen S^^l^orn. IHan Jteigt

langfam einen Bergrü&en l^inan unb gelangt an eine fcfjroff

na(^ lEirol abfallenbi IDanb, links ragen bie Berd)tesgabener

Berge hinein, i>or fi(^ l)at man bie £oferer Steinberge unb

barüber bie f(f)neebebedite Kette ber lEauem mit (Bro^glodiner

unb (Brofet>enebiger.

Ter er|te Sommer toar r>ergangen, ber 3n>eite ljerange=

brod)en, Rul}polbing roar uns lieb geiDorben, unb roir roaren

geneigt, unferen ftänbigen Hufentl^lt bort 3U neljmen. Das

ging au^, roenn töir es fo roeiter hielten, roie roir es biisl^er

gehalten Ijatten, uns einmieteten, aber nid)t im (Baftl}ofe afeen,

tDas ber Kinber toegen \i6) nid)t empfal^l, fonbern felbft toirt«

((^afteten. Das töar freili^ ni(^t bequem, unb fo mar ber (Be=

banke fdjon öfter erroogen morben, ob es nid|t beffer tüäre,

gan3e Rvhtit 3U machen unb fi^ ein eigenes J}eim auf bem

£anbe 3U grünben. (Er rourbe uns unmittelbar na^ebrac^t,

als buxdi bie (Einführung ber neuen Jo^^^organifation in

Batjern 3tüei bem 5iskus gehörige (Bebäube frei tourben unb

3ur Derfteigerung kamen. Das eine, mitten im Dorf t>on

l^äufern eingef(^loffen, reiste uns nid|t, roo^l aber bas anbere,
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an bcm IDcgc 3U bcm na^n kleinen (Dxtt 3eII mitten in einem

(Barten gelegen. So entf^lofe id} m\6), ben IDurf 3U roagen,

unb ging 3U 6er Derfteigerung, öie, menn i^ mid) red)t er»

innere, im (Bajtl^ufe 3ur poft ftattfanb. Rber ein anberer

Kauflujtiger trieb ben preis fo \zlfc in bie {}öF^, ba^ id) 3urü(k=

trat. (Es traf ji(^, bafe am gleid}en Cage mein frü^r er*

tDä^nter Detter mit feinem Dierer3uge eintraf, uns 3U beju^en.

Hls id) i^m von meiner fe^Igefd)lagenen Hb[id)t beric^tct2,

meinte er, tcenn roir uns fd)on in Ru^Ibing anfiebeln

tDolIten, follte id) nidjt ein altes ,i)aus kaufen, fonbem nad^

meinem (Befd)madi unb meinen Bebürfniffen neubauen. Da=

Don erfu^ nun toieber mein i)ausrDirt, ber Kaufmann Seiler,

unb kam mir 3U fagen, ba^ er zin geeignetes (Brunbjtüdi befi^:,

auf toel^es fd)on frül)er ein !)err aus lUündien fein Huge qz=

xDorfen l^be, ber Kauf fei aber bamals nid|t 3uftanbe gc=

kommen. Ber pia^ fei ber fd)önfte in gan3 Ru^Ibing.

3dj liefe mir i^ 3eigen unb fanb, ba^ ber ITTann nid)t 3U

üiel gefagt fyibz. (Es toar zim IDiefe auf einer mäßigen Hn=

ffölfe, füblid) bes Dorfes gelegen, rK)n roo man einen ^nU

3üdienben Hunbblidi über bas (Eal unb nad\ btn Bergen fyit

VOiv tDurben ^nbelseinig, ber pia^, ein tEagtoerk grofe,

toarb mein (Eigentum. Darauf foIItc nun ein !}aus geftetlt

unb ein (Barten angelegt tcerben. IDie roürbe fi^ 5^^^^^^ ^i^=

ter gefreut ^ben, ber fo gern für mi(^ zin f)aus nad} \dnm

2bztn gebaut ifätk; aber i^n bedite fc^on feit 3al}xtn in

Bonn bk (Erbe.

€s iDäre am 3x0edimöfeigften geroefen, fid) an eines

ber IHünd^ener Baugefd^äfte 3U toenben, aber ber (Bebanke



3m eigenen fjeim 77

liam mir nid|t, öcr plan mürbe „In öcr 5o"ti(ic" ent=

tr>orf€n un5 bann von einem gelernten Hrc^itekten btt Sürft=

lid) £ötD€n}tcinfc^en Derroaltung fac^emäfe ausgearbeitet. Dh
Husfü^rung überliefe id) 6em bieberen Simmermeiftsr ^a^U

berger, ber in ben legten 3a]^ren alle ITeubauten in Rul^polbing

unb Umgebung übernommen ^tte. 5ür ben (Barten inter^

effierte fid) einer ber beiben Jorftmeijter, er gab Hnmeifungen

für bie Hnlage unb fc^affte bie Bäume ^rbei, kleine unb

größere. Der anbere 5orftmeifter machte mi^ barauf aufmerk=

fam, ba'^ 3U einem IDo^nljaus aud} (Erintoaffer gel}öre, er

üerriet mir eine günjtig gelegene Quelle unb befiimmte btn

(Brunbeigentümer foroie bie Ita^barn, mir gegen mäßige (Ent*

fd}äbigung bie Benü^ung unb bie Zuleitung 3U meinem Hn=

roefen 3U gejtatten. 1886 ^tte id) gekauft, im 5rül}iat)r 1887

tDurbe ber (5runbftein gelegt, im September bes gleid)cn

3abres, am Sd^u^engelfeft, konnte ber Dollenbete ITeubau

tvom ©rtspfarrer eingefegnet roerben. Sommer für Sommer

liahzn roir bann bort gen>ol}nt, mit ben Böumen finb bk Kin=

6er ^erangeroad^fen ; i>on ben beiben 3üngjten urnr bie eine

ein Ja^r, bie anbere gar erft 3n>ei IHonate alt, als fie bzn

erften Sommer bort oerbra^ten. Der (Barten konnte nad) eini=

gen 3a^ren erl)ebli^ pergrößert, bas ^aus Derfd)önert unb

fpäter burd^ einen smedimäßigen Hnbau ertoeitert roerben.

£ujt unb £eib bes (Erbenlebens fyiben roir bort erfal^ren, an

jebem S^^ck^en haftete eine (Erinnerung, Rul}polbing roar

bie i^eimat geroorben.

36) kel^re 3um 3al?r 1887 3wrüdi. 3um Reichstag, ber

im Hopember mieber 3ufammentrat, konnte id^ erjt in ber
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^votikn Qälftc bcs De3ember für mcnigc Cagc nad) Berlin

kommen. 3d) bejaß nic^t me^r bie S^^i^^it bes priDatbo3ent2n

unb mufete meine Stellung im £e^körper ber Unioerjilät

ttm^ren unb fcftigen. Bod) l^atk idi mid) fd)on mxfyiv in an*

^erer IDeife auf bem |>oIitifcf)en (Bcbiete betätigt. Hm 8. Huguft

becjing bic UniDerJität (Böttingen bie Szizx if^res I^unbertfüiifsig*

[ä^igen Bcftanbes. Bei biefer (Belegenl^it I}ielt ber prote«

ftantifd)e ^^ologc Hlbert Ritfd)el in [einer (Eigenfd)aft als

Prorektor eine ^d)ft feltfame Rebe, in ber er bemüht roar,

bk r>on if^m b^I^auptete Koalition ber Klerikalen, ber 5ort=

fd)rittler unb ber $o3ialbemokraten auf eine tDiffenf(f)aftlid)c

Sormel 3U bringen. 3d) l^tte aus bzn Seitungen bar>on er*

fal>ren, bas Dorkommnis aber für tims ber [enjationellen

Cagesereigniffe geleiten, bie xa\d\ ber Dergeffenl)eit 3U vzx-

fallen pflegen unb mi^ nid)t meiter barum gekümmert. Da

fd^rieb mir unterm 23. September n)inbtl)orft : „Die Hebe bes

Profeffors Rit(d)el in (5öttingen bei (Belegenl^it bes 3ubi*

läums ift fo unge^uerlid), ba^ fie nad) meiner Hnfid)t nid)t

unbeanttDortet bleiben kann. Die Hntmort fällt naturgemäß

3^nen 3U, unb idj bitte Sie, in einem offenen Sdjreiben ober in

einer anberen 3l)nen bequem jd^einenben S^tm ben

(Böttinger 3ured)ttDei(en 3U roollen. Sie bürfen bas aber

nid)t lange ^inausfd)ieben."

36) lieg mir nun bie im Drudi erfd)ienene Rebe

kommen unb mugte mid) IDinbt!)orfts (Entrü(tung anfd)l{e&en.

26) tougte nid)t, roas mid) me^ empörte, bie bobenlofe

Hrrogan3 <5ber bit ganj ebenfo große Untoiffen^it bes

Hebners. <Ex roollte eine rDifjenfd)aftli(^e (Erklärung für
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Me befremblic^e, freiltd^ nur in fernem Kopfe e^iftierenbe

„Koalition btx Klerikalen, ber fpeaififd) £iberalen unb ber

Sosialbemokratie" gefunben ^aben. „Die römif^*katl)oIifc^e,

bie fo3ialiftif(f)e, bie liberale Hnficf)t Dom Staatz/' erklärte er,

„l^ben iljren gemeinfamen Hoben in ber unricf)tigen (Entgegen»

fe^ung 3tt)i|d)en bem fabel^ften Haturrec^t unb bem gc*

f(^id)tlid)en Rcdjte." Des nöl^ren fanb er bann bie Brücke

3n)i|d)en bem Zentrum unb ber Sojialbemokratie in ber an=

qMiä) oon lE^mas Don Hquin vertretenen £el)re, too nad)

bie im llaturredit begrünbete (Bemeinf(i)aft bev ÖErbengüter

aud) burd) bi^ pofitiD red)tlid|e (Eigentumsorbnung nid^t aufge«

^ben tDcrbe, bie Brüdie 3U bzn Sr^ifinnigen in ber ben 3t^

fuiten 3uge|d^riebcnen, insbefonbere burd) Bellarmin oertretenen

£e]^re rwn ber Dolksfouoeränität.

HHnbt^rft r^atte red)t, meljr als er bad\tt, bem ITIanne

mufete i d) antnwrten, fyitk \d} mid) bod) mit ben einfd^lagenben

Sragen grünblid) befd)äftigt. Die Hnerkennung bes rid^tig t)er=

jtanbenen natürlid)en Red)tes bilbete, n>ie mel^rfad) I}errK)rge=

I}obcn, bie grunbfä^lid)e Dorausfe^ung meines Stanbpunktes in

ber $03ialpolitik unb nid)t nur bas ; in einer Huseinanberfe^ung

mit bem konferoatit)en Hbgeorbneten r>on I}elborf l^tte id) ben

prin3ipiellen (Begenja^, ber uns twn i^m unb (einen S^^^^'

b^n trenne, ausbrücklid) barauf 3urüdigefül)a:t, ba^ biefe kein

Hed)t kennen toollten, als nur im Staate unb burd) btn Staat

gefegt, voäfycznb wir an bem Hed)te feftl)ielten, bas, aller

ftaatlid)en (Befe^gebung »orausge^enb, ix)n ber Staatsgeroalt

3U (d)ü^en unb i>on ber ftaatlid)en (Befe^ebung roeiter ju

entroid^eln ift. So fd)rieb id) benn meinen offenen Brief
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an Profeffor Hitf^I, in 6em xä) nadf einer Iiur3en (Einleitung

öer Rei^ nc6] über (5ütcrgemetnj(^aft unb priwitelgentum,

über bie Herkunft öer Staatsgemalt unb bie DolksfouDsräai^

tat unb über naturred)t unb pofitioes Utdft l^nbelte.

Die ftark ;>olemlfd) ge^ltene $d)rift erfd^ien nodf im £aufe

bcs ICHntcrs unb fanb bei 6en 5^€unben, (Belel^rten unb Polt='

tikem oiel Beifall. Huguft Heid)ensperger nannte fieein magres

lUeifterflüdi pon Hbfcrtigung unb meinte fc^er3meife, n>ollti

man [id) bes ftubentif^cn 3argons bebicnen, fa n>äre pon einer

großen paulierci 3mif(^en einem (Böttinger unb einem IHün'«

c^ner profeffor 3U berichten, hzi roelc^r ber erftere fo oiele

Blutige er^lten Ijabe, ba^ ber paukboktor alle IHülje l^ben

Ti>erbe^ i^ toicber 3U flicken. Hber auc^ bie anbercn, bie 6ie

$a^ nur üon ber ernften Seite nal^men, maren ber IHeinung,

ber ffcvx ^be feinen Ceil bekommen unb merbe fi^ nid^t 3um

3n>eiten ITTale oorroagen. 3n ber Zat antmortete ber Hnge=

griffene nid)t. Huf Befragen, xoas er 3U bem offenen Briefe

fage, foll er geantroortet l^ahtn, er pflege fold)e Dinge nid^t

301 lefen. (Einer feiner Hn^änger fc^rieb fpäter im Hrcbio

für (&ef^id)te ber p^lofop^ie tim Kritik; aber ber J}leb,

ben er mir burc^ bie Bemerkung 3U Derfe^n glaubte, in ber

kur3en Seit, in melc^er ber Brief bem beigefügten Datum

3ufolge oerfafet fei, laffe fidj bie Hitf^elfc^ lE^ologie nid^t

beroältigen, ging fcl^l. Um biefe H^l^eologie l^aU: idi mic^ ba^

mals unb aud) fpäter nic^t gekümmert, fie ging mic^ nichts

an; toogegen i^ mi^ tpanbte, roaren bie tKillig ^Itlofcii,

aus Unmiffen^elt unb bem UnDermögen, katfy)lifd)e Denktoeife

3u begreifen, ^rporgegangenen Bel^uptungen bes Rebners.
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Dafür battc mein ITTündiener Kollege, profeffor Carriere,

öas rid)tigc Derftänbnis. (Er fcf^rieb 3U meiner Derrounberung

eine freunblid} gel^altene Hn3eige in 6ie Hllgemeine Leitung.

Ili(^t 3ufrie6cn töaren einige meiner näd)ften Dernxxnbten.

Der frü^re I)effifd}c Bunbestagsgefanbte Don Biegeleben tabelte

bei aller Hnerkennung ber fa^lid)en Husfül^-rungen bas Übcr=

mafe an 3ronie unb meinte, 3ronie fei auf bem geiftigen

(Gebiete, roas bas $al3 in ber Kü(f)e, eim überaus tpirkfame

n)ür3e, bie man aber nid^t 3-UDiel antoenben bürfe. Strenger

urteilte bie S^mefter meiner IHutter, bie i^rem Sofjne pon

f}annot>er nad) (Böttingen gefolgt roar unb fi^ ba^r fo3u=

fagcn mitten auf bem Kriegsfd^aupla^e befanb. Sie miß»

billigte bcn angefd)lagenen ^n unb meinte, kcnntt fie mid)

ni&it als einen umgänglid)en IHenfdien, fo iDürbe |ie gan3

irre an mir röerben. IDerfe id) je^t roieber einen Blidi auf

bas bamals (Befd^riebene, fo mödjte id^ meinen DeruKinbten

Re^t geben, anbererfeits aber, menn ic^ bann toieber bie

gerabe3U unqualifi3ierbaren Huslaffungen bes Rebners lefe,

|o ergreift mid) ber gleid)e Unmut, ber mid) bas erftemal

erfüllte.

(Eine Bemerkung allgemeiner Hrt brängt fid) Ifkx

auf. Dorkommniffe roie bie Ritfd)elfd)e Rebe finb 5<^^9^"

unferer IHinoritätsftellung, ber beutfd)en Katl^liken über=

Ijaupt unb ber katf}olifd^n (5elel)rten insbefonbere. 3n felbft*

3ufriebener Hbgefd|loffen^eit glaubt man im anberen £ager

auf kat^lifd^e Tefer ober 3ul)örer keinerlei Rüdifid)t neljmen

3U muffen. Das roürbe anbers toerben, roenn an bzn beutfd)an

Unit>erfitäten überall, aucQ in ben meltli^n 5äc^rn, glau=

I^crtling, Cebcnscrinnerungen. II. . 6
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bcnstreue Katl^olikcn als £ef)rcr tätig roären; bie $d)eu uor

bem Kollegen toüröc bavon 3urücfif?alten, (Beblcte ju betreten,

auf bzntn man nid)t tüirklicf) 3U I)aufe tft.

Hud] in 5en crften IDod)en 5es neuen 3af)'re$ blieb irf) bem

Heid)stagc fern. Don ben beiben Hufgaben, benen id) meine

Kräfte 3U tüibmen Ijatte, ber Betätigung auf roiffenfd)aftüd)em

(Bebictc unb ber Beteiligung am öffentlidjen Zzbtn, fyitk bie

erftcre me!?r unb mel)r bas ÜbergetDid)t meines 3ntereffes

bar>ongetragen. Der Kulturkampf, burd) ben id) oor 3af^ren

ins Parlament gefülyrt roorben roar, Ijatte längft feinen 5öl}e=

punkt übcr(d)ritten
; Surft Bismardi felb|t Ifaik btn ungeljeuren

5el?ler eingefel)en, ber bamit begangen roorben mar, unb be=

mü^te jid), mieber frieblid)e Suftänbe I}erbei3ufül)ren. Hn=

berungen ber (Be(e^gebung, 3U benen bk langfam fid) fort=

fd)Ieppenben Derl^anblungen mit Rom fül)rten, mürben im

preufenfd)en Hbgeorbneten!)aufe beraten, ber Heid)$tag fyiik

mit kird|enpoliti(d)en 5^09^^ ^^^ f?öd)ft feiten 3U tun. (Eine

3eitlang, [eit ber (Einbringung bes Hntrages (Braf (Baien,

fyxiiz mid) bie $03ialpolitik gefe((elt; id) l)atte eifrig unb,

mas bie Stellung ber 3entrumsfraktion betrifft, mit (Erfolg

barin gearbeitet. Hber bie (Entroidilung ber fo3ialpoliti[d)en

6e[e^gebung ^tte mel)r unb mel)r t>on bem Stanbpunkte ab-

gefül)'rt, tr)eld)en id) grunbfä^lid) als bzn rid)tigen anfal), fo

ba^ mein 3ntereffe baxan ahnalfm. Was btn Heid)stag in

erfter £inie befd)äftigte, 5i^a^3= ^^^ IDirtfd)aftsfragen, lag

mir burdiaus fern, unb bk gan3 grofee Politik, bie innere

unb erjt rec^t bie äußere, überliefen toir fämtlid) IDinbt^oril,

ber für uns alle benken unb l^anbeln mußte.



tlob Kaifer IDiI{|eIms I. 83

Huf btn 20. 5^^i^uar 1888 war öle 3tDcite £efung öeroon

ben Kartellparteien beantragten Derlängerung ber £egislatur=

periobe von brei auf fünf 3a{?re angefe^t. Q)hvool}l ber (Er=

folg von Dornf^rein feftftanb, ba bk Hntragfteller bie Itia^

jorität befafeen, ent(d)lofe id) mid), für brei IDodjen nad)

Berlin 3U gc^en. So roar i^ bort, als am 9. IHärj Kaijer

IDill^lm ftarb. Das (Ereignis berüljrte mid} innerlid) nid)t.

Zd] Ifaik bk (Erlebniffe von 1866 unb bie (Empfinbiingen, bie

uns bamals in Sübbeutfdjlanb erfüllten, nod) nid)t über«

rounben. Hber wk id) im oorigen 3a]^re 3euge ber alh

gemeinen (Eeilnaf^me gerocfen mar, mit ber bie Beoölkerung

bcn (Eintritt bes alten Kaifers in bas 90. Tebensjali-r beging

~ bei ber 3llumination am Hbenb mar kein S^^rfter ber

Stabt, roie ärmlid^ aud) bie Befjaufung [ein mod)te, ol}ne

£id)t geblieben —
, (0 toar id) je^t 5euge ber tiefen tErauer,

bie fein Cob in ben meitejten Kreifen I^eröorrief. Hud) für

ben Kronprin3en, ben überaus populären ;, Sieger r>on IDeife2n=

bürg unb IDörtl)", f}atte id) bie längjte 3eit toenig St)mpatl)ic

ge^gt unb iDar barin burd) bie liberale (Befinnung, bie man

il^m nad)fagte, nur beftärkt morben. Rber feitbem ben jd)önen,

jtattlid)en Htann bas tüdiijd)e £eiben befallen l^aik, bas er

ofi-ne Klage ertrug tro^ bes bis an fein Krankenbett bringenben

Streites ber Hr3te, l^tte id) aufrid)tiges IHitgefül)! mit bcm

fürftlid)en Dulber.

IDir maren im Heid)stag öerfammelt, mo uns Bismardi

amtlid) bie (Eobe$nad)rid)t mitteilen follte. Sein (Erfd)eincn

30g (id) in bie £änge; man roollte miffen, ba^ telegrapl)fifd)

mit San Remo, roo ber Kranke roeilte, Der^anbelt toerbe, oh
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Bismarcfe bleibe ober nid)t. Hls id) f)'inu)arf, öer neue Katfer

muffe i^n ja bel^alten, es gäbe ja niemanben, ber ber Hufgabe

gemad)fen fei, erroiberte IDinbtl^rft ärgerlich : „Biefe Rebe

^öre id) nun alle Cage, unb roenn Sre es I^ute toerben,

können Sk es aud| !" 36) legte bem VOoxk keine Bebeutung

bei unb konnte nid)t al^nen, ba^ id| faft breifeig Jal^re fpüter

baxan erinnert roerben tDürbe. Bismarck kam enblid) unb

Derkünbete mit allen 3eid)en feelifd^er (Erfd)ütterung, ba^

Kaifer lüill^elm um l^alb 9 UI}r vormittags 3U feinen Dätern

abberufen u>orben fei. Die KonferDatir>en in meiner ITä^

fd]lud}3ten laut; ic^ uxir bos^ft genug, bas Huftreten f(fyiu*

fpielerl^ft 3U finben, au^ fiel mir perikles ein, u>ie er Dor

5er at^eni[cf)en Dolksoerfammlung toeinte. Hber i^ war

im Hnred^t unb bin nad)träglid^ überseugt, ba^ Bismarcks

(Tränen ed)t roaren ; er fyitte allen (5runb, feinem kaiferli(^en

^erm nad)3utrauern.

Um bie lUitte bes tTTär3 ktlfck id^ nad^ ntünd)en 3U*

rück. Die i)offnungen, bie man auf liberaler Seite gelegt

fiobzn mod)te, erfüllten fi^ nid)t; 3U einem ITIinitterium

Hid)ter=Rickert, rooDon feiner3eit Bismarck gefproc^en ^tte,

kam es nid)t, nur ber an3U konferoatire f)err oon putt=

kamer mufete fallen. Bereits am 15. 3uli l^tte bie kur3e

(Epifobe ^er Hegierung Kaifer S^^i^^^^s i^r ^nbe erreicht.

Ber Heid^stag rourbe auf b^n 25. einberufen, um fid) am 26.

u)ieber 3U oertagen; id) ^tte mid^ nid^t für oerpflic^tet ge=

fyilten, besroegen meine D-orlefungen 3U unterbred)en.

XDä^renb öer Sommerferien tourbe gan3 unermartet in

<Dberftborf, roo er feinen £anbaufent^alt genommen ^tte.
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Profcf(or PrantI, mein SpesiaHioIIege, von einem $(f)lag=

anfalt getroffen, ber (einen tEoö !^rbeifür^rte, ein (Ereignis,

bas mid) befonbers na!^e berü!)ren mußte. 3n ber 3ufammen=

fefeung ber S^^ultät roaren of^ef)in fd)on tiefgel)enbe Der*

änbernngen eingetreten. (5ie(ebred)t f)<itte im 3al^re 1883

fein fieb3lg(te$ tebensjaf^r begonnen; mit Hücfificfjt l}icrauf

Ifatk bas UTinifterium in bem (Etat für 1884/85 eine (Erfa^=

profe[(ur angeforbert. 3m 5inan3ausfd)uffe ber Kammer unb

beutlidjer nocf) im Plenum mürbe feitens ber IHajorität ber

IDunfci} ausgefprod)en, ba^ bie profeffur mit einem katI)oli(d)en

(5elel^rten he\^1^t roerbe, unb als ?}txv von £u^ fid) 3U ber

3ufage Derftanb, ba^ ein ITTann cK)n maßDoIIer (Befinnung be=

rufen roerben folle, ber alle religiöfen (Empfinbungen fd)one,

beftanb (Befaf^r, ba^ bie im 5i"on3ausf(f^uffe genel^migte Po=

lition im Plenum abgelef^nt iDürbe. Um biefefbe 3U retten,

fd^Iug ber UTinifter r>or, bie Be[oIbungen für 3rDei profe((uren

3U beroilligen, üon benen bie eine mit einem katl^Iifd^en

I}iftorT!ier befe^t toerben folle, unb brang bamit burd). So

kam es, ba^ bie p^lofopl^ifd^c S^^ii^tät aufgeforbert mürbe,

PerfonaIr>orfd)läge für 3mei Profeffuren ju mad)en, Don btmn

ber eine nad) freier VOalfl gefdjel^n konnte, bei bem anberen

bie 5o^^«^^ung ber tanbtagsmajorität unb bie Sufage bes

IHinifters berüdifid)tigt merben mußten. ITTan kann begreifen,

ba^ bies nid)t nad) bem Sinne ber S^kultät mar. Die Unter=

{(Reibung ber beiben Profeffuren in eine „Dorurteüslofe unb

eine katf)oIifd)e" Deranlaßten mid} jebod), in bk Dthaik ein=

3ugreifen. 36) füfjrte aus, ba^ bk Hufgabe bes f}iftorikers

eine 3meifad)e fei; einmal gelte es bie tEatfad^e feftjuftellen,
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3um 3tD'eiten bie fid)ergcftenten (Eatfad^en 3U bemerten unb in

Sufammenl^ang 3U bringen. IDas 6as erfte betreffe, fo feien

hierfür ausjd^liefelid) bie Regeln ber tDiffenfcf)aftIid)en VHz^

If^obe mafegebenb; I}ier muffe ber 5orfd)er Dötlig objcktio 3U

ÜDerke gel)'cn unb bürfe f(i)lecf)tl)in nid)ts x>on feinem (Eigenen

ba3utun. (Ex folle l^rausbringen, toas toirklid) gefd)e!)en jci.

Hnbers, roenn es fid) um bie 3tDeite Hufgabe ^anble. 5ür

ble Beurteilung beffen, ü>as fi(f) roirfelid) 3ugetragen fyit,

für bie Beroertung ber (Ereigniffe könne 6er 5orfd)er gar nid)t

von bem IHafeftabe abfeilen, ber bie le^te (Brunblage in feiner

lDeltanfd)auung Ifah^. (Beroi^ muffe er bie größte Dorfid)t

roalteu laffen unb fid) fo Dollftänbig mic möglid) über alle

einfd)lägigen Derl^ältniffe unb Umftänbe unterrid)ten, aber

3ul€^t toerbe bod) immer bie eigene Perfönlid)keit mitreben.

(Eben barum fei aud) bas Derlangen kat^Iifd)er Kreife bera^

tigt, unter btn Profefforen ber (Befd)id)te an 6er Unioerfität

aud) fold)e von katf^oUfd)er Über3eugung 3U befi^en. (Begen

biefe Husfül)Tungen konnte fd)iDerlid) etroas eingerocnbet rDer=

ben, unb id) erinnere mid) aud) nid)t, in ber 5a^ii^^ö:t auf

XDiberfprud) geftofeen 3U fein. Kollege dl^rift fprad) mir fo=

gar feine Befriebigung aus über bie Hrt, rr)ie id) „bie Sa^c

gefüljrt l^ätte".

Gegenüber einer Äußerung, bie, glaube id), r^on (Eor=

nelius ^errül)rte, ba^ man keine Dorfd)läge mad)en könne,

iDeil man üon katl^oIifd)en ^iftorikern nichts röiffe, nannte

id) üerfd^iebenc Hamen, bk in Betracht ge3ogen roerben

könnten. 3m £anbtage n>ar namentlid) auf Janffen l^in^

getüiefen roorben, ben Derfaffer ber „(5efd)id)te bes beutfd)en
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Dolks", borf) bettanb oon oornf^rein keine Husfi(f)t auf feine

Berufung ; bamhtn auf Baumann, 5er bamals eine Stelle in

5er Sürftlid} Sürftenbergifdjen Hrdiiwermaltung in Donau=

efd)ingen beklei5ete, 5en Derfaffer einer in 5ad)teifen gefd)ä^=

ten (Befd^icf)te 5es HItgäus. 3d) Ifatk gegen if)n keine (Ein=

tDen5ung, roies 5aneben aber mit IIad)5ru(k auf Dr. (Brauert

f^in, 5er fid) im vorigen 3al}re als priDat5o3ent für (Befd)id)te

in inünd)en I^bilitiert ):}anz. (Er ftammte aus pri^roalk in

5er ITIark Bran5enburg, tDo!^in oor 3at)ren feine S^mili^ aus

n)e|tfalen eingetDan5ert roar, oljfm aber auf if^re roeflfälifdie

(Eigenart un5 ilfc treues 5^ft^alten am kat{)olitd)en (Blauben

3U t>er3id)ten. (Eine $(f)tt)efter x>on if)im mar 5ie (Battin meines

Sraktionskollegen, 5cs £an5gerid)tsrats (Dtto $cf)mi5t, 5en id)

!t)on meiner Berliner $tu5enten3elt I^r kannte. (Er felbft

f^tte mid) 1876 in Berlin aufgetud)t, um fid) als initglie5

5er (Börresgefeltfd)aft an3umel5en un5 feine piüne un5 Rb=

]\d]ttn mit mir 311 befpred)en. (Er ftrebte 5i^ aka5emifd)c £auf=

hafyii an, 5ad)te fid) aber als Fjiftoriker .einen Hüdil^alt im

Hrd)ii>5ienft 3U fd)affen. Don J}errn Don $i)bel, 5em Direktor

5er preuf^ifd)en $taatsard)iüe, lyiefe es, 5afe er 5ie fid) mct5<n=

5en Beroerber fragen laffe, ob fie 5ie ITTaigefe^ anerkennen.

So 5ad)te (Brauert an Batjern un5 röan5te fid) nad) inünd)en.

(Er f^atte als Sd)ürer Don IDai^ in (Böttingen promooiert; je^t

IföxU er nod) iuriftifd)e Dorlefungen an 5er UniDerfität un5

beteiligte fid) an 5en ar(^iDalifd)en Übungen, tDeId)e 5er 5a=

malige Direktor 5es allgemeinen Heid)sard)iDS, S^^^S ^^^

Zöfyx, abl)ielt. I)ierbei rDur5e 5iefer auf 5en ungeu)öl)nlid) be=

gabten jungen IHann aufmerkfam un5 for5erte ilfn auf, in
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bcn bai]€rtf(f}cn Hrd)iDÖien|t cin3utrcten, was bcnn anä) im

3aljft^ 1877 gcfcfja!^. tlad) meiner Berufung nad) inünd)en

rourben toir halb näl)<er miteinanb^r bekannt. 3cf) erfreute

mid) an ber feften kird)Iicf)en (Befinnung unb bem bamals

fd^on feljT ausgebreiteten IDi[fen bes jungen (Belel)rten, unb

aus ber Übereinftimmung in allen großen S^^^rgen bes £ebens

entiöickclte fid) rafd) ein freunb(d)öft(id^s Derf)«ältnis. nad)==

bem (Brauert ßraeimal als Begleiter bes oon ber I}ijtori[d^eTi

Kommiffion bortlyin entfanbten Dr. Hic3ler nad^ Rom ge*

gangen roar, um in bem foeben geöffneten Datikani[d)en Rx-

dviü nad) lUaterialien 3ur (Befd^ic^tc lubroigs bes Bai)ern 3U

forfd^n, f^bilitierte er fid| im 3af^re 1883 an ber pl)ilo'

fop^ifdjcn ^afeultät. 36:i fyiht bem Kolloquium, bas er 3U

biefcm Sroedie 3U beftel^n fjatte, angetrK)t)nt unb erinnere mid)

nod^ roof)"! bzs angeregten Derlaufs, rDeId)es basfelbe nalym,

als fid} dornelius baran beteiligte. Hm $d)lu[[e ber langen

Beratung befd)loö bie S^^u^tät, für bie katfy)nfd)e (Befd)idyts=

profeffur Baumann unb (Brauert 3U nennen, bejüglld) bes

le^teren aber bem Bebauern Husbrudi 3U geben, ba^ bics

jeiner religiöfen Hid)tung toegen gefd^efyen muffe, obrool^l er

erjt kur3c Seit fyibilitiert fei unb bie älteren unb Derbienteren

PriDatbo3enten T)r. t>on Druffel unb Dr. Stieoe baburd) 3U=

rüdigeftellt roerben müßten.

Die Dorfd)läge gingen nun 3unäd)ft an ben Senat. Xiad)

ben Sa^ungen ber bat)erifd)en Unioerfitäten fyit biefer bas

Red)t, an ben Dorfd)lägen ber 5ci^ultäten feinerfeits Hnberun*

gen rK)r3une^men. Das gefd)al) aud) in biefem S^^^^'f (Brauert

rourbe von ber £ifte geftrid)en. Hun fragte es fid), roas bas
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lUinifterlum tun toerbe. 3d^ nafyn bk (Belcgcnl)«tt wal)v,

burd) einen 6er roenigen mir bekannten £an6tag$abgeor5*

neten I)errn oon £u^ cruf Dr. (Brauert aufmerfefam 3U madjen,

morauf biefer mir fagen liefe, id) möge felbft ju il?m kommen,

ras tat id} benn aud), unb f^tte tim lange unb fef^r inter«

effante Unterrebung mit bem ttlinifter, ber beim Hbtd|ieb

bemerkte, toir könnten uns beibe bas 3eugnis geben, red)t

offenl^rsig geroefen 3U fein. (Ein Dortourf gegen mid) konnte

barin bem gan3en 3ufammenl)«ange nad) nid)t liegen. i)err

r»on £u^ fyitte fid} fd^arf gegen bk Kammermajorität aus=

gefprod)en, bk \tzts geneigt fei, if)»re Kompeten3 3U über*

fd|reiten unb in bie Regierung ein3ugreifen. Hus biefem

©runbe loerbe er fid) nid)t entfd)lie§en, Baumann 3U berufen,

ber burd) feine Derfd)u>ägerung mit Dr. 0rterer biefem bie

IUöglid)keit geben roürbc, aud) in bie UnioerfitätsDerf^Itniffe

f?inein3ugreifen. Dr. ©rterer toar bamals eines ber jüngften

lUitglieber ber Kammer, ^tte fid} aber bereits eine ein=

flufereid)e Stellung gefd)affen, bie er mclfc als ein IHenfdjen»

alter F)inburd) beljauptete ; er roar ein UTann oon grünblic^em

IDiffen unb 3ur)erläffigem (Il>arakter.

3m 3dfyct 1885 rourbe (Drauert 3um orbentlid)en Pro*

feffor für (5efd)id)te an ber Unioerfität ernannt, unb i(i} roar

in ber glüdilidjen £age, nunmehr einen (Befinnungsgenoffen

in ber S^kultät 3U befi"^en; bagegen roar bas (Ergebnis gan3

unb gar nid)t nad) bem (Befd^madi bes Dr. Sigl i>om

„Bai)erifd)en Daterlanb", bas einen grimmigen Hrtikel hxadite

über bie unter IHitf^ilfe ber Patrioten erfolgte Derpreufeung

ber Unioerfität.
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Bei btx tDieöerbcfc^ung 5cr öurd) prantls tEoö ertebigtcn

Profeffur Tagen bie Dinge lüeit einfad^er, ber £anbtag mar

ni(i)t beteiligt, ba kein neues (Behalt 3U beroilligen mar; bie

Uniuerfität I^atte freie IDal)I. 3d) I)abe bahzi nid)t nur in

meiner (Eigenfd)aft als pi)ilofopl)ieprofeffor mitgejprocf)en, fon=

bern aud) als IHitglieb bes Senates, in btn id) im i}erbft 1888

gemäl^It morben mar. 5rciHd) konnte id) nur in negatiaer

IDeife eingreifen, fofern id) mid) entfd)ieben unb mit (Erfolg

gegen bzn einen unb anbzv^n Kanbibaten i>ermal)rte. Selbir

Dorfd)läge 3U mad)en, mar id) nid)t in ber £age. tlad) grünb^

lidjen Beratungen, 3uerft in einer ba3U gemäl>lten Kom=

miffion, bann im Plenum ber S^kultät unb enblid) im Senat,

einiqte man jid) bal)in, bem IHinifterium profeffor Stumpf

in I^alle r>or3ufd)lagen, ber fid) insbefonbere bur^ feine Hr=

beiten auf bem (Bebiete ber P|i)d)ologie einen Hamen gemad)t

^tte, babei aber nid)t 3U benen gef)örte, meld)e bie pbilo=

lop^ie in ber Pfi)d)ologie aufgel)en laffen mollten, fonbern

aud) ben barüber ^inausliegenben 5^^ö9^^ f^i^ 3nteref(e be=

mal>rt l)atte. (Er mar ein S^üler r>on 5rön3 Brentano, unb

id) ^atte ibn mäl)renb feiner Stubenten3eit in n}ür3burg

kennen gelernt. Don bort mar er, nad)bem er bie tEl^eologie

aufgegeben fyiik, nad) 6öttingen 3U Cot^e gegangen, l>att2

bort fein Doktorexamen beftanben unb fid) au^, menn id)

nid)t irre, als PriDatbo3ent niebergelaffen. Seine Berufung

nad) I^alle fyitk infofern eine gemiffe Bebeutung, als bie

Uniüerfitätsftatuten Katf)oliken grunbfä^Iid) Dom £el)ramt aus=

fd)loffen, fomit für Stumpf eine befonbere Dispens nötig mar.

0b auf bie (Erteilung berfelben ber Umftanb einmirkte, ba^
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er cbenfo roie fein ef^emaliger £ef}rer innerlid) 5er Kircf)c

entfrembet roar, meig id) ni^t. 3m S^^üfiiial^r 1889 fiebeltc

er rxad) IHündjen über. VOiv l^aben bort eine Heilte von

3a^en bis 3U feiner Berufung nad) Berlin frieblid) unb

itollegialifd) nebeneinanber gelebt. Um unerrDün|d}te Hei=

bungen fern3U^alten, I^atten toir Kanbibaten gegenüber, bie

jid) 3um (Ejcarmn in ber pi^ilofopt^ie melbeten, bie t)on uns

t>ertretenen 5tid)er in ber IDeife abgegren3t, ba^ bei bem

einen ber $d)roerpunkt auf ber pfi}ci)oIogif(f)en, bei bem anbern

auf ber gefd)id)tlid)en Seite lag, eine Hbgren3ung, bie |id)

aud] bei fpäteren Berufungen als 3tDeckmäfeig ermies.

Die (5eneralr>erfammlung ber 6örresgetenfd)aft rourbe

im 3a^re 1888 in (Iid)ftätt abgel)alten, mo bie Do3enten

an bem bem Bifd)of unterftel^nben £i}3eum bie rDünfd)ens=

roerte Beteiligung aus (Belel)irtenlireifen (id)erten, unb bie Hn=

rDe[enl)«eil bes ebenfo trefflid)en mie liebensroürbigen Bifd)ofs

5rei^rrn von £eonrob eine befonbere 3ierbe bot. Hud) einige

Ferren r>on ber Unioerfität £ömen maren erfd)ienen, batunter

Profefjor lUercier, ber fpätere Karbinal. Das l)auptereignis

jener Tagung roar bie Bekanntgabe, ba^ mit bem Druck bes

Staatslejikons begonnen fei. IDir konnten nid)t alfmn, roie

oiele 3a^re nod) oergeljen roürben, bis aus 6em erften f)eft

ber erfte Banb unb gar bas DoUftänbige IDerk geu>orben

mar. Der Husübmtg meiner parlamentari|d)en Tätigkeit u>ar

ein neues l)inbernis babur^ erroadifen, bafe mid) bie pl^ilo=

topljifd)e 5ökultät 3U einem il)rer Dertreter im Stnat für bie

Sabre 1889 unb 1890 ermäl^lt l)atte. 3iit burfte l)ierin, er=

innerte id) mid) ber erften Begrünung burd) ben Dekan, mit
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(Benugtuung «rhcnncn, ba^ von 5er öamaligcn unfrcunb«

lidjen Stimmung nidjts mcl^r geblieben mar. Hber id) roar

nun aud} nod) fejtcr an ITTündien gebunben, ba id) ein2

$enats(i^ung unmöglid) Dcrjäumen konnte, unb bod) follte

bie bcr>orfte^nbe IDinterfeffion «bie fd)tr)ierige Hufgabe bcr

HIterss unb 3nDaUbenDcrfid)crung löfen.

3(i\ hatk bei ber Rid)tung, tDeId)e öie fo3ialpolitifd)e (Be==

fe^gebung in3rDifd)cn eingefd)Iag€n f)att€, ber Dorlage x>on Rn---

fang an mit bem größten ITtifetrauen entgegengefe{)en. Had) öer

erjten £efung, bie 3U Hnfang 'De3ember (tattfanb, tourbe ber

(Befe^entrourf ber Kommiffion überroiefen unb Don biefer unter

bem Dorfife bes 5^^^^^- ^- S^^ndienftein einer met^rere IDodjen

in Hnfprud) ne^menben grünblid)en Prüfung unter3ogen. Die

nid)t unbebeutenben Hbänberungen, roeldje babet Dorgenommen

tDurben, bcroegten fid) leiber nid)t in ber Rid)tung, roeId)c

i>on mir unb ber IHajorität bes 3entrums auf bem (Bebiete ber

$03ialpolitik bisl^er eingenommen morben roar. perfönlidy

konnte id) mid> niAt beteiligen, r>erfoIgte aber mit Hufmerk^

famkeit bie in bie (Dffentlid)keit bringenben nad)rid)ten unb

fal) mid) enblid) Deranla^t, in einem längeren Hrtikel, rDeId)en

bie „Kö(nifd)e Dork$3eitung" am 6. 3anuar 1889 unter ber

Huffd)rift „(Eine ernfte (Entfd)eibung" hxaäik, Stellung 3U

nel^men. Da er bie S^ciQ^ ^i^^i^ grunbfä^Iii^en (Erörterung

untertDirft, laffe idy \lfn l^ier in ber i)auptfad)e folgen:

„Bie Kommiffion bes Reid)stags für bas HIters= unb 3n=

i>aUbitätsDerfid)erungsgefe^ fyxi in il)rer Sifeung oom 28. 3a'

nuar ben § 14, meldjer bas Reid^ bel^fs Hufbringung ber

lUittel f^ran3Tel)t, 3mar nid)t bem IDortlaut, woljl aber bem
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rDefentIi(f)en (Bebanken nad) angenommen. Sie fyit bamit, [0=

toeit es an il^r lag, einen 6run6fa^ mn un^ef^eurer tEragroeite

beftätigt. IDenn ber Paragraph (Befe^eskraft getoinnt, (0 ift

bamit ber Brucf) mit ber älteren Huffaffung i>om Derl^ältniffe

bes Staates 3ur (Be[ellt(i)aft enbgültig DoIl3ogen. Der Staats=

fo3iaIismus, u>eld}er bie ITTittel ber (Befamtl^it beliebig im

3ntereffe ein3elner (Befellfcfiaftskreife t)eru>ertet unb feine auf

öie Reform ber gefellfd)aftlid)en ©rbnung ab3ielenben lUag^

regeln 3U}angstDeite burd)fül)rt, tft in ber f(f)roffflen Jorm

prohlamiert.

„<Es finb nod) nidjt ac^t Zafyce Derfloffen, feit ber Reichs*

tag fic^ mit überuxiltigenber ITTel^ljeit gegen ein berartiges

Si}ftem erklärte. Der erfte (Entrourf bes UnfallDerfid^arungss

gefe^es Dom 3al^e 1881, toeld^er bekanntlid), nad)bem er

im Reid)$tage burd)beraten roar, an bem tDiberfprud^ bes

Bunbesrates fd^eiterte, ent^elt in § 13 bie Beftimmung,

bafe bie Derfid)erungsprämie für biejenige Klaffe t>on Hr*

beitern, beren 3a]^resarbeitst>erbienft 750 ITIark unb roeniger

beträgt, 3U 3tDei Dritteln rwn ben Betriebsnnterne^^m,

3U einem Drittel rwm Reid) auf3ubringen fei. (Begen eine

folci)e £)eran3ie^ung Don Reid)smitteln fprad)en ficf| bei (Be=

legen^eit ber erften Beratung Rebner aus allen Parteien

mit Husna^me ber fo3ialbemokratifd)en aus. Konferoatioer

Rebner toar ber nunmehrige babifd)e BeDollmäd)tigte 3um

Bunbesrat, S^^^^^^^ ^^ ITtarfc^all, beffen Husfüljrungen

fyiuptfäd)lid) auf ben Itad}tDeis ber grunbfä^lid^en UrT3uläffig=

keit bes Reid)S3ufd)uffes gerid)tet ri>aren. Die Kommiffbn

jtrid] ben le^teren unb legte bie Koften 6er Derfidjerung aus*
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fd)liefelid] ben Beteiligten auf, öen Unternef)<mern 3U 5tD€[

Dritteln, b^n Hrbeitern 3U einem Drittel. Die Husfül^rungen

öes ITTinifters von Böttid)er, burd) bie Beteiligung eines

öffentlid)en Derbanbes (olle bem Hrbeiter 3U Betoufetfein ge--

brad)t to^rben, ba^ ber Staat and) für il^n forge, ^anbm bei.

ber roeit überroiegenben r[lel^rl)eit keinen Hnklang. (Ein Rn-

trag 3ur 3U)eiten £efung, geftellt von einem kleinen f)äuflein

preu&ifd)er Konferoatioer unter S^l^rung bes Hbgeorbnet3n

von Kleift^Re^otü, roeldjer bic f)eran3iel^ung öffentlid)er mittel,

roenn aud) in oeränberter 5offung, roieber in bas (Be[e^ l^in=

einbringen toollte, tourbe abgelel^nt. Der be3eid)nenbe Um=

ftanb, bafe für i^n aufeer öcn Hntragftellern nur nod) bie

Dertreter ber $o3ialbemokratie fid) erlauben, rief bie ^eiter=

keit bes f}aufes Ifzxvox. Unter ausbrücklid)er Be3ugnal)me

auf biefe Dorgänge äußerte profeffor £. Brentano in feiner

(Il)>arakteriftik ber fo3ialpoliti|d)en Parteien in Deutfd)lanb

(in ber erften Huflage Don $d)önbergs ^anbhud] ber politifd)en

Ökonomie, Seite 939), „bas Zentrum fei ben ftaat$fo3ialiftifd)en

Regierungsentroürfen gegenüber bis je^t ber Huffaffung bes

Bifd)ofs Kctteler treu geblieben." Bis je^t — bas lautete faft

rüie ber Husbruck ber (Erroartung, ba^ bas 3entrum auf bie

Dauer biefer Huffaffung n\d\t treu bleiben toerbe. Sollte Bren=

tano 3um Pröpsten geroorben fein? . . .

„Das UnfallDerfid)erungsgefe^ Dom 3al?re 1884 entfprad)

in feinen leitenben (5ebanken ben fo3ialpolitifd)en (Brunbfä^en

ber Sentrumspartei. IDir benken babei an bie berufsgenoffen*

fd)aftlid)e 0rganifation, an bie Hufbringung ber IHittel burd)

bie 3nbuftrie felbft, unb t>or allem, tüorin bereits bie frül^ercn
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(EnttDürfe vorangegangen roaren, an bk Rici)tung bes ftaal=

Iid)en Stoanges gegen btn Unternef^mer, ber geI)aUen roirb,

feine Hrbeiter gegen bie (Befa^en ftd]er3uftellen, tüeld^e aus

ber Hatur bes Betriebes ^rt)orge!)en. Das (Be[e^ roar aus

ben Der(^ältni(fen ber mobernen 3nbuftrie I}erausg2tDad)(en.

Diefelben ©erlangten eine (Erroeiterung ber {Haftbarkeit für

$d)ulb 3ur J)aftbarkcit für Sufall, bas l^'i^t für jene burd)

Dielerlei konkurrierenbe Umftänbe I)erbeigefül)rten Unfälle,

meld)e bie 5<J^nkarbeit mit ITIafd^inen, Hrbeitsteilung unb

Hnfammlung oieler Hrbeiter auf engem Raum als f^roer

Dermeibbarc Übelftänbe begleiten. <Es toar bebenklid), ben

(Bcbanken bes (Befe^es aud) auf anbere (5ebiete aus3ubel^nen,

bebenklid)er nod) bas rafd)e ^empo, in toeld^em ber Heil^

nad) bie Derfd)iebenartigften Berufsgattungen bem Derfid)c=

rungs3rDang unterroorfen tourben. Hls feiner3eit bie $03lal=

bemokraten einen Hntrag einbrad)ten, roeld^er jeben beutjdjen

Reid)sbürger, befjen täglid)es (Einkommen nid)t mel^r als

15 IHark beträgt, bem Der[id)erungs3rDang unterroerfen roollte,

fanb berfelbe kaum eine ernftl^fte Bead)tung. IHan löirb

l^eute fagen muffen, ber ein3ige Dorrourf, xoeldjer bie Antrag=

fteller treffe, fei ber, ber 3eit 3U rafd) r>orangeeilt 3U fein.

3ebenfalls l^atte il)r Dorfc^lag btn Dor3ug ber größten <Ein=

fad)!)eit für fid).

„Der i>er]^ängnist>olle Sdjritt in ber fo3ialpalitifc^en (Be»

fe^gebung ber le^en 3al)re ift in roeiten Kreifen kaum be=

adikt iDorben. (Er gefd)al? bamals, als man hei ber Hus=

bel^nung ber UnfallDerfid)erung auf bie Rrbeiter ber £anb=

unb SoT^Iti^öirtfc^aft bie Deranlagung 3ur (Brunbfteuer an bie
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Stelle öes 3U bered)nenben 3al)resarbeitsDerbien|tes treten

lieg unb in Iogifd}er, fofort ausbrücklic^ ge3ogener Solgerung

Neroon bzn Hrbeitgeber aud) für feine eigene perfon in öie

Derjicfjerung mit einbegriff. Damit l^atte ber ftaatlid)e Der»

fid^eraings3H)ang einen neuen Sinn unb eine neue, ungeahnte

(Ertöcitcrung erfaf^ren. IDenn man im mobernen £eben bem

Staate bas Red}t 3ufd)reiben mag, \zben Hrbeitgeber 31L

3iDingen, ba^ er feine Hrbeiter gegen bie 5<5l9^n ber Betriebs==

Unfälle ficf)em folle — ein Hec^t, töelcf)es urfprünglid^ nur

aus bm befonberen Derl^ältniffen ber (Broginbuftrie abgeleitei

tDar —
, fo folgt baraus bod) nod) lange nid)t bas roeiterc

Red)t bes Staates, b^n Arbeitgeber 3U 3u>ingen, firf) felbft 3U

t>erjid^ern ; aber €infprüd)e gegen biefe, in keiner IDeife 3U

red)tfertigenbe Steigerung bes ftaatlid)en 3tixingsrecf)tes, menn

fie überl^upt erl^oben rourben, t>erl)allten ungef^ört.

„So beftätigt fid) bas aud) in ber Politik, ba^ nur ber

crfte Sd)ritt Sd)tDierigkeit mad)t. Hls es fid^ um bie crft»

malige CEinfüi^rung bes Staats3trKinges auf bem (Gebiete ber

Hrbeiteroerfidierungsgefe^gebung l^nbelte, begegnete ber (Be*

banke melfad)em IDiberfprud)e. Hud) katl^lifd)e Kreife u>aren

bebenklid), bod) Derfd)lo6 man fid) Ifkv auf bie Dauer ber

€infid)t nic^t, ba^ innerl)<ilb geu>iffer (Bren3en ber Sroang

3uläffig unb feine €infül)irung eine ITotroenbigkeit fei. 3t)^i,

nod)bem roir obligatorifc^e Kranken= unb llnfallr>erfid)erung

in toeiteftem Umfange ^aben, toirb bie 5^^9^ ^^^ grunbfä^

Iid)en Suläffigkeit gar nid)t me^r erörtert. IDas innerl^alb

beftimmter (Bren3en auf (Brunb beftimmter Dorausfe^ungen

als annel^bar anerkannt roorben war, gilt nun bereits o^nc
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jebc (Ein(d)ränkung als fclbjtoertlänblid). Dafe bie neue 6e=

fc^esDorlagc, vozläft augenblicfilid) bcn Rcidjstag befd)äftigt,

öen Der|id)erungs3tDang nid)t nur allgemein auf alle Hrbciter,

(Del^lfen, (Befellen, £el}rlinge unb Dienftboten aii$bel)nt, fon^

bern bem Bunbesrat sugleid) bk Befugnis erteilt, b€n[elben

auf Caglöl^ner, f)au$inbujtrielle, £ol)nmeifter unb Betriebs=

Unternehmer 3U crftrecfeen, rr)eld)e nid)t regelmäßig raenigjlens

einen £of)narbeiter be|(i)äftigen, fd)eint auf keiner Seite be=

anftanbet roorben 3U [ein . . .

„Unter biefen Umftänben fyit bie oben errDäl)nte Hbftim=

mung über ben § 14 kaum melyr überrafd^en können; na(f)bem

man einmal bem Derfid)erungs3rDange bie roeite Husbe^nung

gegeben lj<it, ,muß es einleud)tenb erfd)einen, ba^ 3nbujtrie

unb £anba)irt[d)aft allein für bie Koften nid)t aufkommen

können, ba^ fomit bie Don bzn öerfd)iebenen Parteien, ins=

bejonbere aud) Dom Zentrum, angejtrebte Hlters= unb 3nva=

libenoerforgung ol^ne f)eran3iel)ung öon Reicf)smltteln nid)t

möglid) lein roürbe. (Es ift basfelbe Hrgument, rDelcf)es aud)

gegen bie berufsgeno[fenjd)aftlid)e 0rganifation ins 5^1^ 9^=

fü^t roirb, bie um besroillen für bas neue (Bebiet nid)t an=

loenbbar fein foll, roeil ber Kreis ber ein3ube3iel^enben per=

fönen roeiter reid)t als jene (Drganifationen. Der 5^^^^^^ ift

ba roie bort berfelbe : bie Husbel^nung bes (Bebietes meit über

btn urfprünglidjen legislatorifd)en (Bebanken unb, um es nur

glei(^ 3U fagen, aud} meit über bas Bebürfnis l^inaus.

„tDirb bie 3entrumsfraktion fid) fo toeit oon i^er frü-

teeren Haltung abbrängen laffen, ba^ fie nid)t nur auf bie

berufsgenoffenfd)aftlid)e ©rganifation Der3id)tet, nid)t nur ber

Qertling, Cebcnscrinrtcrung cn. II. 7
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fortgelegten Steigerung btx \taaüiditn 3mang$b^fugni$ 3U»

ftimmt, fonbern aud^ in 5en Hcid)S3ufd)U& n>illigt, beffen Rh'

IeF)nung für [ie int 3al)re 1881 unumgänglid)e Bebingung roar?

„B^r (Bebarik^, ba^ bk 5ürforge für Ht Hrkiter, Sü^forge

im XDeiteJten Umfange, Don bcn in Berufsgenoffenfd)aften 3U

Dereinigenben Hrbcitgebern 3U tragen fei, ^ättc in allmä!?-

lid)er Husgejtaltung 3U einer rDirkIid)en So^ialreform Ifin*

führen können. Das (Befe^, tDelcf^es je^t ber Beratung bes

Heid)stages unterliegt, ift keine fo3ialpolitifd)e ITtaferegel im

großen Stile; es ijt, i}err Don Böttid)er mag fid) bagegen

tDe^ren fo mel er toill, nur eine anbermeitige Regulierung bzx

Hrmenpflege."

IDenige lEage^nad^ ber üeröffentlid)ung bes Hrtikels

erT^ielt id) bie nad)ftel^nben ^arakteriftifd)en 3eiren t>on Dr.

£icber : „Dere^rter lieber 5r€unb ! 3n (Eile fage id) hd

flüd)tigem Rufent^alt ba!}eim 3!}nen t)on J)er3en Dank unb

dinoerjtänbnis 3U ,(Eine emfle (EntJ^eibung'. Sie konnten

[0 etroas fd)reiben ... Die f}anbfd)rift ijt oerflanben roorben.

Sie iDerben un3rDeibeutige Beroeife bafür l^aben; ba^ fie in

unferm Sinne IDenbung fd)affe, ift — leiber! — ni(^t 3U

!)offen. Hbroärts gibt^s feiten <Ein!)a(t. So roerben roir

mit €f)Ten fallen. ,IDill mir bie f}anb nod) reid)en.'"

Hm 14. 5^^i^iiar brachte bie „Kölnif^e Dolks3eitung"

einen nxiteren Hrtikel aus meiner 5^^^^/ ^^^ ^^^ gcin3e tErag*

roeite, roeldje bie €ntfd)eibung gerabe für bie 3entrum$froik=

tion ^abe, ^n>orl)ob:

„Die Sentrumsfraktion bes Reichstages unb bes Rh--

gcorbnetenlyaufes, im Kulturkampf erftarkt, entnimmt bas
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fcftc Büxib xlfctv 3ufammeng cl^örigheit 3unä^ft öer Über«

ein(ttmmung auf bem rfligiös * kird)Iid)en (Bebictc. 3m

preugifdien Hbgcoröncten^aufe forgt [d)on btc $d)ulfrage

bafür, ba^ biefe Sufammengel^örigkeit nad^ innen roic nacf)

äugen niemals in Dergeffenf^it gerät. Hnbers im Reid)s*

tag. Kird}Ii^ = poIitifd)e 5^^cigen finb bort feit bem €nbe

ber fiebsiger 3alftt immer feltener 5ur (Erörterung gelangt;

bk tDirtfd|aftli(^en 5^09^^ aber, bie feit eben jener 3eit in

b^n Dorbergrunb getreten finb, pflegen bekanntlid^ aud) eng»

perbunbene politifd}e Parteien unter Umftünben nad) i>era

fdjiebenen Rid)tungen au$einanber3utreiben. Die Sentrums-

fraktion bes Reidjstages fyxt bies 3U oerfc^iebenen ITIalen an

fid) erfalyren muffen. IDenn il}re 3ufammengef)örigkeit ixoiy

bem bisl^er nie ernftlid) in (Befaf}r UKir, fo roirlien l)ierfür oer»

fd)iebene (Brünbe 3ufammen. (Einmal bie Hatur jener 5ragen

felbft; eine Partei, bie fid) in grunbfä^Iid^en Dingen geeinigt

roeife, kann es ertragen, toenn über bie oroedimagigkeit einer

tEarifkommiffion ober einer tDirtfd)aftIid)en lUaferegel unter*

georbneter Hrt t)erfd)iebene Hnfid)ten 3ur (Beltung gebrad}t

roerben. Da3U kommt ber perfönlid)e (Einfluß unb bie rDo^l*

begrünbete (Beltung ilfttx ausge3eid)neten 5ül)rer.

„Hlle anberen 5rciktionen Tiönnen bas 3entrum beneiben

um bas Dertrauen, mit n)eld)em feine ITIitglieber auf bii

ijerren Dr. IDinbtl)>orft unb 5reil)errn Don 5randienftein blidien.

(Eine kaum minber bebeutenbe Siix^ bes 3ufammen^altes ift

enblid) bie Überlieferung, bie (Erinnerung an frül)«re Kampf«

genoffenfc^aft. Hber man barf nid)t i>ergeffen, ba^ biefe

Ic^tere Siixi^^ im £aufe ber 3a^re fd)n)äd)er mirb, je meljr
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6ie Seiten öes fd)(imm|ten Kampfes 3urüÄtret€n; man 5arf

insbefonbere nid)t überfel)>en, ba^ bie IDaljkn feit 1881 in

u)a(f)[enbcr 3a!jl ITIitglieber {)er3ugefüf)rt Ifah^n, tDeld)e ben

eigentlid)en Kulturkampf nid)t miterlebt I^aben, für meldte

jene (Erinnerungen md)t gelten, rDerd)e Dielleid)t mit gan3

anberen Hnfdjauungen, als fie bk aufgesroungene 0ppotitions=

ftellung er3eugt, bcr S^aktion beigetreten finb. Um fo n)icf)=

tiger ift es barum, ba^ bk Hnläjfe bes Huseinanberftimmens

nicf)t 3U I>äufig roieberkeljren, unb öafe nmgekel)rt jebe (5e=

legenl^eit, bie grunbfä^lid)e Übereinjtimmung 3U bekunben,

aufs nad)brücklid)ftc ergriffen unb feflgel^alten roerbe.

,,llm eine fold)e (Belegen^it l^anbelt es fid) bei ber Be»

xatung bes Hlters= unb 3nDalibitätst)erfid)erungsgefe^es. Uzhzn

\fycx rjaltung in bcn kird)enpolitifd)en Kämpfen ift nid)ts fo

feft mit ber innerften tlatur unb ber (5efd)id)te ber 3entrums=

fraktion perröadjfen als il^re Stellung 3U ber fojialen Steige.

Don Hnfang an üöllig 3ielbctDUÖt, ift fie feit 1877 im Heid]s=

tage mit bem Hntrag (Braf (Baien aufgetreten, Ij^ai fie nid)t

oI>Tie (Erfolg iljren (Einfluß bei ber (Beioerbeorbnungsnooclle

t)on 1878 geltenb gemad)t, ift fie unermübet in ftets u)iebcr=

I)«olten Hnfä^en für bie Husbilbung ber Hrbeiterfd)U^gcfe^=

gebung tätig gcrcefen, unb roenn es ifyc aus bekannten (Brün=

bzn bier bis je^t nod) rildii gelungen ift, einen praktifd)en

€rfolg 3U erreidjen, fo ift bod} bie Hidjtigkeit ber von \\}v

allein oertretenen (Brunbfä^e nunmehr von allen Parteien bes

r^aufes anerkannt. Die $o3ialpolitik ber Regierung bagegen

folgt anbers gerid)teten Bal^nen. Das ift nid)t erft burd) bie

{d)roff able^nenbe I)altung beutlid^ geroorben, roeldie fie eben
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jenen auf HusbeJ^nung bes Hrbeiter(d)u^es gerid)teten Be|tre=

Bungen gegenüber eingenommen fyxt, es jft i>on btn Kebnern

bes Zentrums beftimmt, roenn auä) mit einer getDiffen 3urücfis

Haltung !)ert)orgeI)oben raorben . . .

„Vilan fyit felner3elt mit einer gerolffen (BIaubf)aftlgkeit

er3ä!>Ien gef}ört, ber Held)$lian3ler l}aht bk Umgeftaltung

bes erften llnfallDer|ld)erungsge(e^es ausbrücfilid} In Rürfi=

[id)t auf bie IDünfd)e bes 3entrums Dornef^men laffen. Bei

bzn fpäteren Dorlagen \didnt bie tlelgung Ifkr^ii gefel)lt 3U

Ijaben, Dieneld)t and} bas Bebürfnis. 3ebenfairs ift man

je^t an einem ])nnkt angelangt, voeld}tv mit ber von ber

5entrum$fraktion bisf)ter eingel^altenen £inie nid)ts me{]r ge*

mein fyxt Za% nun bie S^aktion il)rer übermiegenben tnel}r=

I^elt nad^ ber Hegierungsüorlage 3uftimmen ober gar toie in

frül^eren Sollen bas (5en)ld)t ll)res morallfd)en (Einfluffes für

bie Durd)bringung iberfelben einje^en tDerbe, fürd)ten roir

nldjt. Hber öIs überaus beMcgenstoert röürbe es uns er*

fci)elnen, toenn (ie abermals nacf) per(d)iebenen Seiten aus*

elnanbergefjen (ollte, [tatt burd) ein einmütiges Hein (id) auf

bem Boben %er (Brunbfä^e 3U fammeln ! Kaum u)ürbe (0*

balb zim <BeIegenI)eit rDleberfee{}ren, bei rDeld)er bie jüngeren

UTitglieber, roeldie an ber kird)lld)=polltifd)en Hktion keinen

lEeU genommen fyihen, ll)re grunbfä^lid)e 3ugel)örigkelt 3um

3entrum bekunben könnten. Unb von einer $o3iarpoIitik

bes 3entrums als fold)em roürbe In 3ukunft nld)t mel^r bie

Hebe fein können. (Es gäbe kt'im mtfy, unb ber löblid)e

(Elfer für ^ols^ölle unb Befäl^igungsnad^roels lüürbe nad)

unferm Dafürfjölten liefen ITtangel nid)t töettmad^en."
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Dafe au(f) öiesmal öie „f}anbfd}nft" erkannt un5 meine

Rusfüf^rungen von ein3clncn meiner S^^i^Ttbe übel r)ermerfet

tDorben roaren, konnte id) bei meiner näd)ften HntDefenf)«it

in Berlin öeutlid) tDa!^ne{)men. S^^^^tfienftein !)atte \iä) in

bas umfangreid)e unb oertDi^ette (Befe^ Döllig hineingearbeitet

unb be!vci'i-[d)te es in allen einseinen Bestimmungen, roas i{)m

bei ber Be|pre(f)ung besfelben eine gemiffe Überlegen^it

fid)erte. „^aft öu bas (Befe^ gelefen? f}aft 6u es gan3 ge=

lefen? ?}a\t bu es aud) üerftanben?" pflegte er fofort bie

itl-n interpellierenben 5^^^^^ 3^ fragen unb 6aburd| Dor

etri>aigem IDiberfprud)e (gb3ufd)recfien. <Eine feiner ^aupt=

ftü^en tDar öer bamalige ftelli>ertretenbe bai)erifd)e BtmlU

mäd)tigtc 3um Bunbesrat, £anbmann, öer fpätere Kultus«

minifter.

Hm 15. I]tär3 hat midy IDinbtf)orft, fobal6 roie mög«

tid) nad) Berlin 3U kommen; er jtimme gan3 mit mir überein

unb roir müßten feigen, roie töir bie Saii^t nod) orbnen könnten.

So ful^r id) benn nad) Berlin, u>o am 29. Viläv^ bie smeitie

£efung öes (Befe^es ftattfinben follte. 3d\ l^atte 3U öerfelben

gemeinfam mit Br. f}ifee ben Hntrag geftellt, bie IDirkung

bes (Befe^es auf bie gegen Unfall r^er(id)erten 3nbu|triear==

beiter auf 6runblage ber BerufsgenofIenfd)aften 3U be(d)ränken

unb btn Heid)$3ufd)u6 3U ftreid)en. Hm 30. berid^tete id) nad)

^uje:

„(Beftem konnte td) unmöglid) fd)reiben. 3n ber

5rül)e mufete idf mi^ twrbereiten ; bann kam bie pienar«

fi^ung, in ber i^ reben unb adftqehzn mufete; bann uxir

<E[fens3eit unb l)ierauf l)atte id) nod) Kommiffionsfi^ung bis
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mal 3e^n UI}r. Den Dcriauf 6er Derl^nMung mx\t Du aus

btv Rettung erfe^en l^ühtn. (Es öxir ein UitglüÄstag für

5as 3entnim. 3ci) fprad} ^uerft, bk Hn^ger maren 3U=

frieben; td} ftanb etmas unter 6em Drucke 5er Situation,

gab aber meinem entf^ieöenen protejt gegen öie ftaatsfo3iaIi=

ftifc^e Hera beftimmten Husbruc^. Die Hebe mad)te im f}au|e

fidjtbar €inbru(^. Hlle bie furc^tfamen £eute, bie bas (5efe^

nid^t roollen, aber es nic^t laut 3U fagen roagen, bekamen

Courage unb begannen 3U ^ffen, es möge nun bod) nod|

piellelcf)t 3U S^^^ kommen. So fci)ien alles gut, unb ba^

fid^ 5^^"<^^Ttltein 3um IDorte gemelbet fyxtk, mad)te uns

nur für ilfn beforgt, toeil er gar kein Rebner i|t.. Die Sad\z

kam aber anbers. S^^onckenfteins Rebe roar ein — Dementi

meiner Husfü^ngen; il^r kur3er Sinn toar, ba^ idf Don

btn Dingen nid)ts oerftünbe; gegen meine prin3ipieire De=

buktion, rx)eld)e auf bem alten 5entrumsprogramme bafierte,

filterte er bie oiel ^erül}mte kai[erlid)e Botfd)aft ins 5^^^»

t>on ber glei(^ banad) Bismarck [agte, ba^ er bem I^d)feligen

Kaifer btn (Bebanken ba3U eingegeben fyiht. Darauf kam

ber Utinifter Don Böttid)er, ber in feinen gegen mid| gerid)teten

Husfü^ungen menig beroies unb ti>enig oerbinblid) toar. Zljm

fyiW id} in einer per[önlicf)en Bemerkung grünblid^ Ijeimge=

ku6)kt, bie 3rDar t)ielleicf)t gebruckt nad^ nid)t mel ausfiefjit,

bie aber burd) bie (Energie, ntit 5er id) fie i^ 3urief, ieben=

falls 3eigte, ba^ idy mic^ Dor btn i)erren nic^t fürdyte, roeil

idy von ilynen ni^ts mill. Der €ffekt meiner Rebe mar aber

lixn; bie furc^tfamen £eute krod)en mieber in \l\xt ITtaufelöd^r,

bie Kartellbrüber jubelten ^ronckenjtein 3U, ber ^ute ganj
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in il^rem Sinn unb in if)rer tOeife gefprod)en l}atk. 3m
3entrum I^errfcf)te tiefe Beftür3ung, 3um Ceil and} (Entrüftung.

Pcrfönlid) roaren $• f^I^t unb feine Hnfyänger nad)l)er roeit

freunblid)er, als fie am (Tage oorl^r getoefen toaren. . . .

Rber was kann bas f^lfen? Der Brud) ift offen 3utage

getreten. Der Brud) mit ber Dergangen!^eit, mit bem Pro»

gramm, ber Brud) innerl^alb ber Partei. IDinbtt)orft fprad)

Don IDeggel^n; [d\ (agte, bas I}ei§e bie 5irma liquibieren;

er meinte, bas fei bereits freute gefd)el}en. 3d} kann es I)ier

kaum mel^r aus()alten, mufe aber bod) biz Durd)beratung

bes (Befe^es vorläufig nod) abroarten, ba immer nod)

5tüifd)enfälh kommen könnten, bie es fd)eitern liefen. 5^^^^=

lid) ift 3U fürd)ten, ba^ bas kleine ^äuflein Konferöatioer,

roeldje Hüdn>errDeifung an bie Kommiffion, b. 1^. Begrabung

beantragen roollten, feit geftern fef)r 3ufammengefd)mol3en ift."

Rm Hbenb bes gleid)en Cages konnte mein Berid)t

ettoas anbers lauten: „ . . . Der Zaq ift toeit beffer Der=

laufen toie ber geftrige; IDinbtl^orft !}at meifterl)aft unb mit

großem (Erfolg gefprod)en; 3uerft btn Rife innerfyalb ber

Jraktion fo gefd)ickt roie nur immer möglid) 3ugebedit unb

bann and} fad)Iid} bie {)auptbebenken gegen bm (Befe^ent*

tDUif fd)arf unb fd)lagenb f^eroorgeljoben. Heufeerlid) ift baf)er

bie (Einigkeit für ben ITIoment toieber f^rgeftedt ober, rid)tiger

gefagt: bie Hbfid)t bes 3ufammenl?altens. . . . Dag aber bei

ber Hbftimmung über § 1 oier 5ü^f^^^ ^^^ S^^iktion auf

meiner Seite toaren unb nur ein Sünftel auf ber Seite oon

5-, toar nid)t nur für mid) eine gro^e (Bcnugtuung, fonbern

mad)te aud) im i}aufe unb auf ber IHinlfterbank fid)tbaren
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(Einbrudi. U€berf)aupt Ifatk man mof^I m(f)t geglaubt, öag

bie ITIinorität eine fo ftarfee fein roüröe, öenn 3U ben 72,

bie gegen § 1 gejtimmt fyibtn, merben hd ber $(f)lufe=

abftimmung nod) fel^r Diele anbere I)in3ukommen. Über bas

enblicf)e $d)ic{ifal läfet ficf) nid)t$ fagen ; id). glaube nod^ immer,

ba^ bas (Defe^ angenommen roerben roirb, obmof^I eine gan3e

Hn3a^I Don £euten aus ben üerfd)iebenen 5^^o^t^onen bie

i)offnung f^gt, es möge burd} irgenb einen Srolfd^enfall 3um

$d)eitern kommen. Den (Einbruch ober bie Über3eugung

lfah^ id} übrigens aud} je^t fd)on, ba^ es bocf^ nid)t über=

flü((ig roar, ba^ id) f^ierf}erkam. IDinbtf}orft l}at mid] beauf=

tragt. Dir 3U fagen, id) f^ätte bk sroei tEage im inittel=

punkt ber Diskuffion geftanben; tatfädilid) ijt kein Hame

fo oft genannt roorben roie ber meine. 3(i\ fagte if^m, ba^

id) nur if^m 3unebe gekommen fei; er meinte aber, \d]

bürfe mir fagen, ha^ es and) rwn CErfoIg für bie Sadit geroefen

fei."

Xlad) ITTündien 3urückgekef)rt, |erful)r id} aus Briefen

IDinbtf]»orfts, ba^ bie $d)rDierigkeit 6er £age anbauere. (Er

mar beforgt, ba^ un3utreffenbe tTad)rid)ten nad) Rom bringen

möd)ten, unb erfüllte mid), bie ITuntiatur 3U informieren.

Dringenb rDünfd)te er, ba^ id} am 7. UTai in Berlin an=

mefenb fein möge, too eine entfd]eibenbe S^^Q^tionsfi^ung

ftattfinben roerbe.. Das roar mir nun leiber unmöglid); am

3. Vflai fd)rieb er mir abermals: ,,3d) war megen bes

£anbtag$fd)luffes, bes tDunberlidjften, bzn id) jemals mitge-

mad)t (er iDurbe aud) va ber preffe oielfad) befprod}en), auf

3rDei (Eagc in Berlin. Die Stimmung gegen bas 3nDaliben=
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gefe^ ift in ^onfertmtben Krci[en im Steigen, unö u>cnn 5ic

£eute frei abjtimmen könnten ober tDoUten, roüröe es mit

(5Ian3 oeriDorfen. Hber 6ie Regierung arbeitet mit J)oc^==

öruÄ, unö 6em roeröen 6ie f(f)rDad)en f}erren kaum loiber^

fte!)cn. Bqcf) toir muffen tun, was nur möglid^ ift. Rn mid)

ergc^n öa3U Hufforberungen von allen Seiten. Badjem

fcf)reibt mir, bafe bi^ Stimmung am RI?ein fel^r erregt fei

unb gegen unfere S^^^ii^ibe ficf) rmnbz, bk mit uns in biefer

Saä)^ nid}t übereinftimmen. 36} bin über bie Situation im

f)öd)ften (Brabe h^txüht; es tut mir unenblid) leib, u>enn Sie

3um 7. nicf)t ba finb. Hm 6. abenbs t»erbe id} roieber in

Berlin fein. <Es foll fofort eine S^aktionsfi^ung ftattfinben,

in meldier Dorausfid)tIid^ ernft^fte (Erörterungen Dorkommen

merben, ba3u lyätte id} Sie gerne bort. IDieber^i^oIen Sie 3{)ren

Befucf^ in ber inünd)ener Ituntiatur. Kommen Sie jebenfalls

fo rafd) rote möglid) unb fd^icken Sk alle Kollegen aus

Bax]txn nad) Berlin."

Dom 17. bis 23. ItTai fanb öie britte Beratung ftatt,

3U ber id) mid) nad^ Berlin begab. IDie geu>ö]^lid? ging id>

fogleid) 3U n>inbtfy)rft, ben id) biesmal gut ausfel^nb, aber

\tfyc niebergebrüdit fanb. <Er berid)tete mir über bie Dor

iDenigen Cagen abge^ltene 5i^<i^tion$fi§ung, rDeId)e „gut

infseniert geroefen fei; lieber Ifdbt gut, toenn aud^ etroas

überfd)tr>änglid^ gefprod)en". äufeerlid^ ^rrfd)te Sxkb^, im

3nnem aber fanb id) bie Stimmung fd)Ie^t auf beiben Seiten

unb befürd)tete immer meF^r, ba^ ber Ri§ fid) biesmal nid^t

tDerbe oerkleiftern Ia[fen. Hm liebften toäre id) gleid} raieber

nac^ inünd)en 3urüdigefa^en, jumal id? mid) entfd^loffen
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fyjttc, öes lieben S^iebens falber in bk öffentlid)e Debatte

nic^t mel^r ein3ugreifen. Hber n>inötfy)rjt hat mid}, feinet*

megen Ijiex 3U bleiben, ,,5amit er öoc^ jemanb l^dbz, öen er

fragen könne"; fo entfcf)to§ iit mid) benn 3U bfeiben.

Hn einem 5er legten tEage na^m IDin5tf)or(t nod^ ein=

mal 6as IDort, in 5er S^rm ettoas mü5e, aber er fagte

boäf alles, roas gefagt u)er5en mufete. Hm 24. erfolgte 6ie

Hnna^me 5es 6efe^es mit 186 gegen 165 Stimmen; 5ie

geringfügige IHajorität rDur5e 5a5urd) l^rbeigefül^rt, ba^

11 UTitglieber 5es Sentrums für 5as (Befe^ geftimmt l}-atten.

„ras Diner im Kaiferl)of ift rDol)l je^t 5ie ein3ige

Brü&e über 5en Hbgrun5" meinte treffenb S^äulein €. oon

rDangenTj-eim. Dort pflegten feit längerer 3eit IDin5tfy)rft

un5 5ran cJienftein 3U effen, jufammen mit einer fileinen (5ruppe

i>on 5i^fllitionsmitglie5ern. Hud) id) fd)lo§ mid} an, u>enn id)

in Berlin mar. Dafe 51c Unterl^ltung in 5iefen Cagen nid)t

5en früljeren unbefangenen, freun5td)aftlid)en (Eljarakter trug,

läßt fid) 5enlien. $obal5 5ie tnal?l3eit been5et raar, for5erte

mid) IDinbtlvorft auf, mit il}m eine kur3e S^^^t 5urd} 5en

(Tiergarten 3U mad)en, mas 5ann aud) regelmäßig gefdyal^

initten in 5ie aufregenöen fo3ialpolitifd)en 'ü^hatt^n 5es

Heid)$tages fiel 5er Befud) 5es Königs Don 3talien in Berlin.

Hm 23. niai fan5, t>eranla6t 5urd) eine H5reffe 5er römi*

f(^en Deputiertenkammer, im Reld)stage eine Demonftration

3U (Bunften 5es befreun5eten Königreid)es \tait, xdo^vl Srandien«

ftein 5ie folgen5e Erklärung ahqdb: „ITleine gefamten poli=

tifd)en Ji^ßunbe fd^liefeen \iä\ 5em Danke 5es J)errn Präfi*

5enten an, tun 5ies aber mit 5em aus5rüdilid)en Dorbel)«alt,
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ba^ baburd) unferer Stellung 3ur römtfd)en 5^^^9^ ^^^ kleiner

Bicf)tunQ I^in präiubi3iert töerben foll."

rie (Erklärung J]üik il)re Dorgefd)i(f)te. 3n 3tDei aufeinanber

folgenben S^^ohtionsfi^ungcn Ifatk VOmbtl}ox\i auf bie (Eoen:=

tualität einer foldjen Demonflration f^ingetoiefen unb bavan

bk Srcige geknüpft, roic fid) bas 5entrum ba3U oerf^alteit

roolle, voav babei aber iebesmal auf bie kül^le Hblel)nun(i

5randienfleins geftofeen. <Er tniffe nid)ts baoon unb glaube

ni(f)t baran
;
^err von £eDe^om roürbe i!?n baoon unterricf)te

:

^ben, toenn ettoas an ber Sad}^ w'dxe. (Enblid) in einer

britten Sifeung überra(d)te uns IDinbtfjorft burd) bie Vilit

teilung, er toijfe, ba^ nod| am gleid)en lEage ber Präfibenl

von £et)e^orD ben Heid)$tag 3U einer Bemonftration 3U»

gunften 3taliens oeranlaffen roerbe. „lOir muffen uns alfo

entfd)eiben, roie roir uns ba3u ftellen roerben/' Sofort u)urbe

befd)Ioffen, ba^ IDinbtlj'orft im Hamen ber 5^c:ktion eine

(Erklärung abgeben folle, in rDeld)er unfer pfliditmäfeiger Dor=

bel^lt roegen ber römifd)en Steige Husbrudi finben muffe.

tladj Sd)lu^ ber S^öktionsfi^ung kam tin bem rl^einifdjen

Hbel ange!}öriger Kollege auf uns 3U unb meinte, bisl)er

fyihz bod} S^^onckenftein jebesmal fold)e (Erklärungen bcr

Sraktion im Plenum abgegeben, bas muffe bod) mieber ge«

fdjef^n. ®b id) es nid)t lOinbtl)orfl fagen molle? 36] ent=

gegnete, roenn bies feine Anfid)t fei, fo möge er fie felbft

IDinbtl^orft mitteilen, unb ging auf bas £efe3immer, um

einige 3eitfd)riften burd)3ufel?en.

Hls \6) von boxt 3urüdikam, ftür3te mir ein anberes

r!jeinifd)es S^aktionsmitglieb entgegen unb rief: „n)inbt=
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f^orft fud)t Sie, Sie mü([en fofort 3U löin5tI)orft kom=

inen!'' 3cf) fanb öie Meine ^i^eikn^ in größter (Er=

regung. „Sie !)'aben ja bie ganße Sadje miterlebt/' fagte

er; „Sröncfienftein roollte ja gar nid)ts bavon toiffen; lä]

tnu^te alle meine (Energie antoenben, eine Befd)Iu6fajs

jung {]erbei3ufü{)ren, unb nun kommen bie abiigen Ferren

linb mollen, bafe nid)t id), fonbern Sr^Ttckenftein bas IDort

für bk Sraktlon ergreife. Das laffe id) mir nid)t ge=

fallen, idj reife ah/' 36:} r)erfud)te, if^n 3U berul}igen, bod)

töic es mir jdjien, o^ne (Erfolg. „löir muffen bie Sadi^

befpre^en" fulyr er fort, „fagen Sie Sro^f^^-^NTi» ^r "^öge

in bas "kleine Spred)3immer unten beim (Eingange kommen

unb Sic muffen audj mitkommen." So gefd)af^ es, unb \ä)

befürd)tete in größter Spannung, 3euge einer peinlid)en S3ene

mcrben 3U muffen. n>inbtl}'Orft nal)m fogleid) bas IDort:

„Sranckenftein, id) l^abe mir bie Sad)e überlegt, Sie muffen

bie (Erklärung abgeben." So l^atte eine kleine Diertelftunbe

genügt, um alle perfönlid)en (Empfinbungen l^inter ber einen

großen Sa6:i^, bem einmütigen 3ufammenl?alien ber Si^öl^tion,

3urüditreten ju laffen. 36:) max aufs tieffte ergriffen, id)

l^aik D)inbtl)orft kaum je größer gefel}en.

Sofort nad) ber Hbftimmung im Heid)stag kel^rte id)

nad) ITTünd)en ^uvück in ber f}offnung, mid) bort mehr nod)

als bisher meiner u)iffenfd)aftlid)en Tätigkeit roibmen 3U

können. 5ür btn ^erbft freiließ bro^te f(^on röieber eine

Störung. Die alle 3al)re ftattfinbenbe gro^e (Beneraber-

fammtung ber Katl^oliken Deutfd)lanbs follte biesmal in

Bod)um abgelj'alten roerben, unb [6] mar als Präfibent bafür
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ins Rüge gefaxt toorbcn. Dorgefd)Iagen fyittz mid) mit IDiffcn

bes ftänbigen Kommiffars, bcs Surften 3U tömenftein, Prälat

Dr. J}ül$kamp. 3rf^ wax nid)t fe^ erfreut öarüber; 6er

frembe <Drt, bie unbekannte Umgebung, bie mir angefonnene

Hufgabe, bei ber id) mid) auf keinen meiner engeren Sreunbe

iDÜrbe (tilgen können, mad)ten mid) ängftli^, aber Dt.

{}ülskamp bot feine gan3e Berebfamkeit auf, meine Bebenken

3U 3erftTeuen. Hm 7. ITIai fd)rieb er mir: „Dor oielen

anbcren fjaben Sie für Bod)um Doraus, ba^ Sie 3uglei(f)

ein (Ebelmann unb ein So3iaIpolitiker finb. (Einen ^errn Dom

Hbel braud)en toir, erftens, roeil twriges 3alfx in Jreiburj

ein Bürgerlid)er erfter präfibent geroefen ift, unb sroeitens,

roeil unfere 5reunbe im 3nbuftriebe3irkc ettoas ftark bemo*

kratifd) angel^ud)t finb. Hus le^terem (Brunbe ift aber

nid)t jcber Kaoalier bort möglid) ; Sie nimmt man gern, toeil

man Sie kennt unb fd)ä^t unb Sie (mit DoIIem Redete ja)

für einen 5reunb bes Dolkes l^ält." (Einen Hugenblidi fd)ieneu

bie im Ruf^rgebiet ausgebrod)enen Hrbeiterunrul^en bie Rh--

f>altung ber Derfammlung in S^^Q^ ^^ ftellen, bod^ trat balo

u)i€ber Ru!^ ein unb fo konnte bie (Einlabung für btn 25.

Huguft erfolgen.

Dorl)er burfte id) einem fd)önen S^Tnilienfefte beirDol)nen.

0nkel ITlaj Biegeleben beging mit feiner (Battin, ber liebfter.

5reunbin meiner feiigen IHutter, an bie fie noc^ Don i^rem

Krankenbette aus einen i^er legten Derfe gerid)tet fyxik,

am 20. Huguft bk goföene J)0(^3eit. Die S^i^r fanb in

Cransberg am Ilorbab^ng bes Hiaunus ftatt, wo ®nkel

Hmolb, ber jüngfte ber Brüber, fic^ Dor einiger 3eit einen
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frönen i}errn[i^ erbaut fyiitz. näl)erc wnb entferntere Der-

roanbte roaren in groger Hnsa^l erfi^ienen, aud) roir ujaren

üon lTIüncf}en gekommen. Huger 6en Rngel>ör{gen ber 5^*

milie ttxir nod} mein e^maliger Religionsle^rer, ber treue

5reunb unb Berater meiner Jugenbja^e, ber fpätere f)ocf)*

gefd)ä^te 5i^^ii^^ ö^r beiben S^^^Ii^TT, Vtkan Bejer, 3U-

gegen. Hm Dorabenb tourben oon ben Ktnbern unb (Enkeln

allerlei jinnreid)e, auf bas S^It be3Üglid)e Barftellungen Dor^

gefül^rt; am f}aupttage fanb in ber S^ül^e bk kird)l{d)e 5^^^^,

bie €infegnung bes 3ubelpaares jtatt, 3U ber [idf bie (Bäjte

Dom $d)lo{fe aus im 3ug 3ur K{rd)e heqahtn. Beim Diner

follte id) auf IDunfd) Don ®nkel Hmolb, nad)bem er bk Rebe

auf bie (Befeierten gehalten fyitte, ein paar IDorte über ben

(Beijt ber S^milie |pred)en. Vühzi mufete id) natürlid? aud^

berer gebenken, bie biefen 6eijt im Z^hen betätigt ^tten

unb nid)t meI)T unter uns roeilten. Bei bem Hamen meiner

lUutter brad) ber tpürbige alte Dekan in lautes IDeinen aus.

Die tEage, bie mi^ no^ Don ber Bod^umer Derfammlung

trennten, brad)te 16) mit meiner DertoitiDeten $d)rDefter unb

ifjren beiben (Eöd)tern in St. (Boar 3U. Hm lladjmittag bes

25. traf id) in Bodjum ein. Hls mein 3ug in btn Ba^nl^of

einfuhr, l)örte id) Don toeitem laute f)od)rufe, unb erful)r,

ba^ foeben II>inbtfy)rjt angekommen unb jubelnb empfangen

u)orben Jei.

Die Katbolikenoerfammlungen roaren feit 3alyren 3U ganj

befonbcren (El^rentagen für IDinbtl}or[t geworben
; fie beroiefen,

mit meld)' begeifterter Xiebe bas kat^lifc^e Dolk an feinem

großen Sü^rer l)ing; es mar mein IDunf^, bies ou^ jefet
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meinerfeits nad) Kräften 3U förbcrn unb IDinbt^orft überall

bie erfte Stelle unb bas erfte IDort 3U überlaffen. So begleitete

id) iljfn in alle ^aupt= unb Hebenöerfammlungen, in benen

er unermüblid) 3U fpredjen bereit toar; lad)enb fragte er mid)

beim nad)l}aufcgel)^n : ,,XDk oft I)abe id) nun Ijeute roieber

gerebet, unb roas J^abe id) alles gejagt?"

36:} felbft Ifahz nur, tole es üblid) roar, in ber erften öffent=

lid)en Derfammlung am 26. Huguft, nad)mittags, bie (Eröff*

nungsrebe geleiten. 36:} erinnerte in biefer Hebe baran, ba^

wir uns im Säkularjal^re ber fran3öf ifd^enHeDolution befänben,

bie man an anberer Stelle nid)t nur als bas größte (Ereignis

ber neueren (Befd)id)te, fonbern als ben Husgangspunkt einer

neueren Dollkommeneren (5e|ell[d)aftsorbnung l)in3uftellen be-

[trebt fei. Bas aber fei ein oerljängnisDoller 3rrtum. IDie

bie 5or^f^^i^^^ ^^r materiellen Kultur, bie geroaltige (Ent=

tDid^lung ber mobernen 3nbuftrie, beren 3eugen bem nad\

Bod)um Heifenben überall entgegentreten, auf ber Unter=

toerfung unter bie Haturgefe^e beru!)'en, beren IDirkfamkeit

von auf beftimmte 3iele rid)ten, fo aud) ^önm ein tr)irklid)er

gefellfd)aftlid)er 5ortfd)ritt nid)t burd) Huflel)nung gegen bie

(Befe^e erfolgen, tDeld)e (Bott toie in bie Itatur, fo aud) in

bie menfd)lid)e (Befellfd)aft gelegt ^be. Rls fold)e (Befe^e

nannte id) bas (Befe^ ber Hutorität unb bie Unterorbnung

unter bie lDol)lfal)rt bes 6an3en. Sid) gegen biefes (Befe^

aufgelcl)nt 3U l)aben, be3eid)nete id) als bzn S^^^^^ ^^^

3ugleid) bas Derl^ängnis b"er fran3ötifd)en Resolution.

36] roeife nid)t, ob es mir gelang, meine (Bebanken

naiver aus3ufül)ren unb baburd) 3U oölliger Klarl}elt 3U



Parlamcntanjd)c Kampfe in Bapern 113

bringen; öer amtlidic Bcri(^t fic^, roie mir fc^on halb naä^

6er Derfammlung gemelbet toxirbe, bks jeöenfalls nld)t

erkennen.

3m Spätja^r befud^tc mi^ im i)erb|t i)err r>on Ji^cinckem

flein; öafe öle €rlebni[fe 5es 5^ü!}iaf)res nod) nadiroirkten,

mar begreiflid), oTbroo^l roir beibe bemül)t toaren, alles

^rennenbe mögli(f)ft 3urü&3uftenen ; aber bas alte gute (Eln=

Derne^mcn mollte nid]t tDteberkel^ren, unb fo l)interliefe ber

Befud^ mir einen roel^mütigen (EinbruÄ. 3d) konnte md)t

al^ncn, ba^ es bas le^te IDieberfel^en jein [ollte.

Um jene 3cit toaren in Bauern ble parlamentarifd)en

Kampfe auf bem i)öl^epunkt angelangt. Die inel}rl)eitspartei

ber Hbgeorbnetenkammer ^tte 3U Hnfang 0ktober bie fol=

genben Hnträge eingebrad)t: btn Hegenten 3U hitkn, bas

ITIiniflerium 3U ber (Erklärung an3ul^alten, ba^ bas Placetum

regium, öas Reifet bie aus bem Hnfange bes 3al)rl}unberts

ftammenbe Bejtimmung, monad) keine Derorbnungen unb

(Befe^e ber Kircfjengemalt ol^ne piacet bes Königs Doll3ogen

toerben bürfen, fid) auf (Blaubens^ unb Sittenlel^re nid)t

erftredie, ferner ben altkatl)-olifd)en Sentraloerein als eine

von ber kat{^lifd)en Kird)e r>crfd)iebene Religionsgefelltd^aft

3U bel^nbeln unb im Bunbesrate bal^in 3U röirken, bafe bie

löirkfamkeit bes Jejuitengefe^es Dam 4. 3uni 1872 auf

bie Heöemptoriften 3urüdigenommen roerbe.

3d) [faht frül)er bericl)tet, ba^ id\ bie inetl)obe, roeldje

von jener Partei, bie jid) feitbem btn Hamen 3entrum bei=

gelegt fyxik, nad) ber König skataftrapl^e eingefd)lagen morben

XDar, meinerjeits nid)t für rid)tig unb 3rDeckentfpre(^enb l}ielt.

f>ertling, Ccbcnserinnerungcn. II. 8
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Die gegen 6en tTlini|ter rx>n £u^ gcricf)tete perfönlid)c Spifec

trat 3U beutlid) I^rDor unb macf^te es unmöglid^, öas Der^^

trauen bes Hegenten 3U getoinnen, ber 3tDar innerlid^ ber

katl^lifd)en Sadje burd)aus 3uneigte, Dor allem aber, roie

fd)on früf^r bemerkt, nad) ben (Erfd)ütterungen bes 3al)res

1886 beftrebt roar, Hul^ unb Stiebe im £anbe 3urückkel^ren

311 [el^en. Das mißtrauen gegen bas ITTinifterium ftanb aud)

je^t un3rDeifell)öft rm i}intergrunb
;

|ad)lid) maren bie Hn=

träge bered)tigt, bas 5^1^^^^^^^ ^n bem oeralteten Place-

tum regiiim Ifatk nad) ber Derkünbigung bes Unfel}lbar=

keitsbogmas 3U unerträglid)en 3u|tänben gefül^rt. IDo es

in ein3elnen Sollen nad)ge(ud)t toorben mar, mar es Der^

meigert roorben ; bas für bie gan3e Kird)e ma^gebenbe Dogma

rourbe r>on ber bai}erifd)en Staatsregierung gan3 einfad)

ignoriert, als ob es nid)t beftünbe ; 3nl)«aber kird)lid)er Pfrün=

ben, rDeld)e fid) bem Dogma nid)t untermorfen litten, blieben,

twm Staate bcfd)ü^t, im Befi^e berfelben; bie Hltkat!)oliken,

obu)ol)l fie 3H felbftänbiger Kird)enbilbung übergegangen

roaren, mürben bel^nbelt, als ob [ie nad) mie r>or 3ur

katl)'oli(d)en Kird)e gel)örten; fie konnten in ber (Dffentlid)«

lid)keit kird)lid)e Sanktionen ausüben, \a bem altkatl)oli[d)en

Bifd)of Heinkens mar gejtattet morben, eine 5ii^"^iin9srei{e

nad) Bat)ern 3U unternel^men. (Ein r>on ben Bifd)öfen ber

Staatsregierung übergebenes Hlemoranbum, meld)es auf biefe

tnifeftänbe l^ingemiefen unb bringenb Hbl)ilfe »erlangt l)atte^

mar ab[d)lägig be[d)ieben morben.

Die Derl^anblungen begannen am 6. Hooember, bas

lUinijterium oer^ielt [id) bur(^aus ahlelfnenb ; bie Rnträgc
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g^Iongten inbe([en 3ur Hnnal^me, un5 bas 3cntrum fd)kn

entf(f)Ioffen, falls bie Regierung auf ifyrcm Stanbpunkt be=

fyixxk, alle im Kultusetat entl^altenen Ileuforberungen ah^

3iilel?nen. Darüber ging bas 3al)r 3U (Enbz.

Hnfang 3anuar 1890 kam aus Berlin bie lTa(i)rid)t,

fyu tK)n 5^öndienftein fei Don einer fdjmeren £ungenent=

3ünbung ergriffen roorben. 3n fieberfyifter Spannung er=

kunbigte id) mid) tagtäglid^ nad) feinem Befinben; am 22.

trat ber ^ob ein. Hlle ineinungsDerfd)iebenl>eiten bes uori=

gen 3al?res roaren üergeffen. Bas katl}olifd)e Deutfd)lanb

ftanb trauernb an ber Bal^re bes langjäl^rigen Dorfi^enben

ber oeiitrumsfraktion, id) jelbft fdjrieb einen nad)ruf für

bas ,,tTTünd)ener ß^^^^^^^^^^^''- ^^^ Beife^ung follte in

UlUtabt ftattfinben. Da 5rcindienftein feit einigen 3al^ren

aud) erfter Präfibent ber bar}rifd)en Heidjsratskammer ge=

rt>efen rt>ar unb ber £anbtag 3ur3eit oerfammelt roar, ent=

fprad^ es bem f^erkommen, ba& bie Reid^sratskammer fid) in

corpore büxan beteiligte unb aud) bie Regierung fid) t>er=»

treten liefe. Darüber l^inaus konnte man bie Beteiligung

3al)lreid)er Bekannter unb Derel)rer aus bzn r)erfd)iebenften

(Teilen Deutfd)lanbS; insbefonbere Don ITT itg liebern ber 3en=

trumsfraktion, ermarten. (Es roar Dorkel^rung getroffen, ba^

in ber S^ü^c bes Begräbnistages ein $onber3ug bie £eib=

tragenben Don ITürnberg nad) ITTarkt Biebart, ber (Eifen=

bal^nflation, bringen follte, mo tDagen bereitftanben. So

fuIjT idi am Dorabenb nad) ITürnberg.

Hm Bal)nl)ofe in lTTünd)en erblidite mid) ber ITTinifter Baron

(Trails^im, mit bem id) näl)ere Be3iel)ungen bis bal)in ni^t
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gehabt Ijattc, unö forbertc mid) auf, 3U iljm in feinen Salon*

Tüagen 3U kommen. Dort traf id) bcn 0berftkammer{)«crrn

Baron IHalfen, roeldier als Dertrctcr öcs Prin3regenten nac^

Ullftabt reifte. Das (Bcfpräd) kam [el^r balb auf bk |d)u>eben=

bcn kird}enpoIitifd)cn 5i^ö9^n. Baron ITIalfen toollte bie €r*

klärung für bk ablclyncnbe Haltung ber Staatsregierung in

Sacf)en bes Unfel^Ibarfeeitsbogmas barin erbliÄen, ba^ burc^

basfelbe eine ungeheure Steigerung ber päp|trid)en Hutorität

eingetreten fei. 3iii entgegnete, ba^ bie Bebeutung bes Dog*

mas gan3 unb gar auf bem Boben ber tl)«ologifd}en Doktrin

liege, unb ba^ im (Begenteil im kird)lid)en Zthtn unb für

btn ein3elnen (Gläubigen eine (Einfcf)ränkung biefer Hutorität

eingetreten fei. Bisl^r Ijätten roir uns gegenüber bzn r)erfd)ie=

benen päpftlid)en ürlaffen, insbefonbere bzn 3a^lreid)en (En=

3i}kliken Don lel^rljaftem 3nl}alt, gefragt, ob bie Husfprüd)c

berfelben einen bas (Betöiffcn binbenben Cl^arakter l^ätten.

3e^t tDüfeten roir, ba^ bies nidjt ber SciH f^i ^^b ein fd)led)t=

^in binbenber (Il}arakter nur benjenigen Husfprüdjen 3ukomme,

rDcld)e ber Papft ausbrücklid) in feiner (Eigenfd)aft als

n^räger ber oberften kird)li(f)en Tel^rgeroalt Derkünbe.

Baron IHalfen meinte, bas fei il^m neu unb Ieud)te il^m ein,

bann aber bleibe nod) bie gleidifalls Dom Datikanum ausge=

fprod)ene £el?re t>on bem Unioerfalepifkopat bes papftes; bas

bebeute ja 6od), ba^ ber Papft in jeber ein3elnen Diö3efe bi=

f^öflid)e tHafena^men ergreifen könne, toas 3U einem für bie

Staatsregierung unerträglidjen 3uftanb füljren muffe. Rudi

^er konnte id) i^n beruljigen, inbem ic^ ansfül^rte, ba^ 6er
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Papft m ber tEI^eork alle bi[d)öfltcf)en He(f^tc beji^e ; mo aber,

rote in Bat)ern, ein Konkorbat mit öer Staatsregierung be=

fte!?e, liege barin eine öertragsmäfeige (Einfcf)ränkung in ber

Husübung biefer Red)te, unb bekannt(id) fei es niemals bie

Kird)e getoefen, bie ein abgefdE)Iof(enes Konkorbat gebrod)en

f^be. ®b töir bei jener Unterrebung irgenbtDeId)e praktifd)e

Kon[equen3en be3ügli(f) bes gegenroärtigen Konfliktes mit

ber Kammermel^rl^it ge3ogen I)aben, unb inraieroeit fid) l^err

Don Crailsl^eim baran beteiligt Ijat, ift mir nid)t meE)r er=

innerlid).

ITad^ inünd)en 3urückgekel^rt, fd)ien es mir eine Pflicf^t

ber J)öflid)keit 3U fein, bem ITIinifter meinen Befucf) 3U mad)en.

J)ier nun fpracf) biefer mir gegenüber in größter 0ffen^it

Don ber fd)rDierigen £age, in ber firf) bk Regierung befänbe,

unb tnsbefonbere er felbft, ba er roegen (Erkrankung bes ITIi=

nifters von £u^ mit ber Dertretung bes Kultusetats beauf=

tragt fei. Don bem in ber 3rDeiten Derfaffungsbeilage feft=

gelegten Placetum regium bürfte bie Staatsregierung nid)t ah=

ge^n. Don einem baxin begrünbeten (BetDiffens3rDang könne

jebod) nid)t bie Rebe fein ; bie (Erteilung ober nid)terteilung bes

piacet bebeute lebiglid} bie (Bemäl^rung ober nicf)tgerDäl}rung

bes brachium saeculare, b. 1^. bas (Eintreten bes Staates 3U=

gunften ktrdjli^er 3ntereffen. ,pem Unfe!?lbarkeitsbogma fei

nun einmal bas piacet x>erfagt roorben, eine nad)träglid)e Hn=

erkennung fei nicbt möglief); f)ieraus ergäbe fid) alles anbere,

roorüber man fid) in Hbgeorbnetenkreifen fo bitter beklage.

3d) ertöiberte, ber ITTinifter toerbe nid)t leugnen, ba^ ber

je^ige Suftanb, roo bie Hltkatfy)liken trofe il^rer oppofitio=
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nellcn i)<iltung btx feird)Iid)en Hutorität gegenüber unb oh^

rooljl fie 3ur Bilbung felbftänbiger 6cmein6cn übergegangen

feien, als 3ur katI?oIifd)cn Kird)e geljörig angefel)€n mürben,

auf bie Dauer unf^altbar fei. Sie könnten nur als 3ugelaffene

Heligionsgefellfd)aft im Sinne ber 3U)eiten Derfaffungsbeilage

gelten unb müßten r>on ber Regierung als fold)e erklärt rDer=

ben. Die Don bem ITlinifter ^err>orgel^bene Sd^mierigkeit

megen bes nidjt pla3etierten Unfel^lbarkeitsbogmas laffe [16:1

umgel^n. IDie aus ben Don ben Hltkatl^oliken felbft als twll*

gültige 5eugen anerkannten 0rganen ^eroorgelje, feien bie

Hltkatf^oliken fd}on längft nid)t bei bem einen Dogma fleljen

geblieben, fonbern lel^nten eine gan3e Heil)e kird)lid)er

Sa^ungen unb €inrid)tungen ah. ^ier könne unb Jolle bie

Staatsregierung eingreifen unb öemgemäg bie Hltkatl]K)liken

für eine prioate Religionsgefelljd)aft erklären. Der ITlinifter

I)atte mir aufmerkfam 3ugel)ört unb meinte oerbinblid), er

bebaure, ba^ i&i nid}t 3U feinen politifd)en (Begnern in 6er

Kammer gel)öre; mit mir toürbe er fid) oerftänbigen können.

Der Don mir Dorgefd)lagene IDeg fd)ien il^m ein3uleucf)ten
;

eine SAtoierigkeit aber erblickte er barin, öafe 3ur3eit ber

er3bifd)öflid)c Stul)l rx>n nTünd)en erlebigt fei, fo ba^ er

nicf)t mit biefem oer^anbeln könne. 3di Derroies il^n auf 6en

t>on mir ;I^d)gefd)ä^ten Dr. Kampf, ben gegentDörtigen Bis=

tumsDerroefer, unb begab mid) meinerfeits fofort 3U biefem,

um feinen Hat unb feine Unterftü^ung 3U erbitten. Dr.

Kampf fprad} mir fein oollkommenes (EinDerftänbnis aus, trat

aud) mit ben übrigen bar)rifd)en Bifd^öfen in Derbinbung,

fanb aber bei biefen, roie ic^ fpäter erful^r, nid^t bas rid)tige
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Derftänbnis. Um fo me^r roar bies bei öem päp(tlicf)en lTun=

tius 6er SöH. Bar)crn f^atte öamals bas (Blücfe, in IHon^

jtgnore Hgliarbi einen f^roorragenben Dertreter bes papftes

3U befi^en, ber DerJtänbnisDolI unb roeitblicfienb (id| mit

unfern Derf)>ältniffen 3ure(f)tgefunben l}atte. 3d) u>ar mit

i^m, roie, tDeig id) nid)t mel)r, in nä{)ere, beinal^e freunbfd)aft=

Iid)e Be3ief)-ungen gekommen. (Er pflegte regelmäßig bes

Sonntags bei uns 3ur tEeeftunbe 3U erfcE)einen, rD03U fid) nad)

unb nad) ein Kran3 i>on 5r^i^TtbetT unb (Befinnungsgenofl^n

cingefunben l^atte.

3m £aufe ber 3a^re tourbe biefe unfere ^eeftunbe auc^

3um Sammelpunkte für junge £eute aus angefel^enen 5^=

milien bes 3n= unb Huslanbes, bie in inünd)en if^re Stubien

mad)ten unb an mid) empfol^len maren. (Eine 3eitlang roaren

es namentlid) üornel^me junge polen, roeld^e mir ber treff=

lid)e profeffor Parolidii in Krakau 3ufanbte. Zd) fyitk il)n

auf einer unferer (Beneraloerfammlungen ber (BörresgejelU

fd)aft kennen gelernt, bie er mit großem 3ntereffe 3U befud)en

pflegte, fo ba^ roir if^n fogar 3U ben Dert^anblungen bes Dor=

ftanbes 3U3ogen. (Er mar ein grünblid)er (Belel^rter nnb

liebenstDürbiger UTenfd), unb id) l^abe il}m, aud) als bie

perfönlid)en Be3iel?ungen feltener rourben unb enblid) ganj

aufl^örten, ein treues (Bebäd)tnis berDal}rt.

Hm 13. Ruguft gab ITTinifter Don (Erailsl^eim bei Be=

ratung bes Kultusbubgets bie (Erklärung ah, bie Regierung

toerbe fidy an bie kir(^lid)en Beworben roenben unb gegebenen^

falls bie Hltkatl^oliken als eine eigene Religionsgefellf^aft

erklären. Sobalb biefe Regelung eingetreten fei, roürbe ein
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3um HItkat{)«olt3ismus übergetretener (5eiftltd)er auf Hnrufung

ber liir(f)Iid)en BeF^örbe t)on feiner Pfrünbe entfernt tüerben.

Tamit roar ber IDeg 3um Stieben ge3eigt; aber ber Kammer»

tne^rl)eit genügte bas nid)t. (Es lag if)r, abge[el)en r>on ber

Hbftellung ber tatfäd]Iid}en IHifeftänbe, Dor allem anbern

an einer Hieberlage ber Regierung in einer grunbfä^Iicf)en

5rage, obrool^l bas, roorum es [id) Ijier tianbelte, bie Rh»

fd]öffung bes in ber Derfaffung feftgelegten piacets, roäl^renb

ber Dauer ber Hegentfd)aft unmöglid) u>ar, unb aud^ bie

Reid)sratsliammer bafür nid)t 3U I^aben getoefen löäre. Die

ringe gingen inbeffen if^ren (Bang. ITTinifter von £u^ er=

klärte, ba^, tüenn Derl^nblungen gefül)rt roürben, er felbjt

fie fül^ren roolle. tlTonfignore Hgliarbi trat mit (Eifer für

b^n \\df bietenben Husgleid) ein, was aber toieberum bas

ITIifefaPen ber Kammerme]^rl)eit {)erDorrief. €r er3äl)Ite mir

fpäter, ba^ man in Rom (burd) roeldie IHittelsmänner raei^

id^ nid)t) Der(ud)t Ifahe, gegen il}n Stimmung 3U mad)en, bies

aber an bem Dertrauen gefdjeitert fei, beffen er [id) beim ^ei»

ligen Dater erfreuen bürfe.

Hm 10. tnär3 ert^ielt bie Staatsregierung auf it^re Hn«

frage in Sad)en ber HltkatI)oliken Dom er3bifd)öflid)en Dika=

riat bie Hntiöort, ba^ jid) biefe, gan3 abgefeF)ien von ben

Datikanifd)en Dekreten, in rDefentlid]en punkten ix)n ber Der=

faffung unb b^n Z^l^xzn ber Kirdje getrennt I)ätten. Darauf»

f^in rourbe nod) am gleid)en Zaq bem Husfd)uffe bes bai)rifd|en

aItkatIjolifd)en tanbesoereins in inünd)en eröffnet, ba^ bie

Königlid^e Staatsregierung bie Hltkat^Iiken nid^t mel^x als

ITIitglieber ber kat{)oIifd)en Kird^e be{}anbeln könne, jonbern
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biefelben nur nod) auf öie Hedjte einer prioaten Re(lgions=

gefeUfd^aft im Sinne 5er sroeiten Derfaffungsbeilage Hnfprud)

3U erl)eben f)ätten. Der Konflikt roar bamit aus 6er lüelt

gefc^üfft, bas Kultusbubget rourbe bctDÜligt.

Hm 25. 3anuar roar ber Heidjstag burd) ben Kaifer

mit einer Hebe ge(d)Iof(en toorben. Hm 26. Jebruar fan=

ben bie lleuuial^len ftatt. 3di liaik an meinem (Ent[d)Iuj(e,

Mn Vilanbat an3unel^men, tro^ aller Bitten von Jr^unb

niüller, unb aller Dorftellungen oon rDinblli-orft, fe|tge=

l)<tlten. Die Derbinbung mit bzn alten Jreunben in Berlin

trurbe burd) ben BriefrDed)fel mit (Braf pret)fing einiger^

mafeen aufredjt erlitten, bod} mufete mein 3ntere[fe an b^n

bortigen Dorgöngen unb Derl^ältniffen allmäl)li(f) abnel)men.

Dafe bk €reigniffe Don <Enbe inär3, ber Hbgang Bismar^s

unb bie Berufung daprmis, oon mir aus ber S^^^ ^^^ ^^^^

Aftern 3nterejfe i>erfolgt tourben, töar (elbftDerftänblid^.

Überaus fdjmer3lid) traf micf) ber tEob bes ITTaLn3er

Domkapitulars tlToufang; id) f^atte il)n 3ule^t auf ber

(Eeneraloerfammlung in <Eid)tlätt gefeiten unb bort gleid)

anbern mit Betrübnis mal)frgenommen, roie fel^r ber aus=

ge3eid)nete ITTann gealtert unb in feiner frül)>eren rDunber=

baren (Beittesfrifd)e abgenommen l^atk. Einige 3eit banadi

erl)aelt id) Don il)m eine Karte, roorin er mir in freunbfd]aft=

lidjen IDorten DortDürfe mad)te, ba^ idf an Xtlain^ Dorüber=

gefallen fei, ol)ne il)n auf3ufud)en; er fei bod} „fo fcl^r bes

^roftcs bebürftig". ITad^ Berlin kam er nid)t; man er=

fu!^, er fei krank; am 27. 5^^i^^i^ melbete mir Dombekan

fjeinrid^ ben Hiob. ITIoufang roar im Reid)stag als Rebner
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faft ntc aufgetreten, um fo mid^tlgcr mar feine Tätigkeit

tnner^Ib öer 5r^^^i<>Tt. 3mmer roieber roar er es, 6er

lUi^Derftänbniffe auf3uMären, nTeinungsDerfd)ie6en^iten aus=

3ugleid)en unb 6en tnitgliebern 5en unfcf)ä^baren IDcrt ein=

mutigen 3ufammenftel^ens ans ^er3 3U legen roufete.

rie (Erfüllung meines Il>unfd)es, mid) m VdvLndfzn un=

gc[tört meinem rDiffenfd)aftlid)en Berufe toibmen 3U können,

follte immer toieber auf f}inberniffe ftofeen, ja, id) follte rmfy:

als burcf) bie frül^er gefcf)ilberten Dorgänge, rt>o id^ ja nur bk

er(le Hnregung gegeben, alles anbere bagegen b^n kompetenter

Stellen überlaffen fyiik, in ITIitleibenfd^aft ge3ogen roerben

Huf ber Katf^oIikenr>erfammIung in Bad)um u>ar ic^ burd;

bzn Befd)Iug bes (5efd}äftsorbnungsausfd)uffes überrafd)t roor

ben, bk nüd)(liäl)rige (Beneraloerfammlung in HTünd^en ab3U=

^Iten. meine Si^^9^f ^^ ^^^ ^i^ ÖEinlabung I^ie3u aus=

gegangen fei unb ob insbefonbere (Braf Konrab Prei)fing, bet

bod) in erfter £inie in Betrad^t ge3ogen toerben muffe, betnligl

fei, fanö keine ausreid^enbe Beantu>ortung, unb fo kel^rte id)

nic^t ol^ne Sorge nadf lTTünd)en 3urüdi. i)ier Ratten fid)

neuerbings unerfreulid)e Strömungen bemerkbar gemad)t unb

Elemente l^roorgetan, rDeld)e id} burd)aus nid)t als geeignete

Dertreter ber katl^lifd}en Sad)e anfel^n konnte. (Ein geroiffer

Konrab 5^!^^^, früljer poftbeamter, ber, toie man fagte, nid)t

gan3 freimillig aus feiner Stellung gefd)ieben roar, ^atte fid)

mit (Eifer in bie Journaliftik unb nodj me^r auf eine leiben*

ld)aftlid)e agitatorifd)e (Tätigkeit geuwrfen, bie if^m rafd) in

Derfd)iebenen Dereinen eine angefe^ne, Dielleid)t aud) ge*

fürd)tete Stellung Derfd)affte. Ruc^ im katl)iolifd^n Kafino,
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mo bod) bfsf^er von öerartigem Zv^'ihtn nid)ts 3U [puren gc=

mefen war, gärk es. 3di roar öcm Kaftnor>erein gIcicE) anfangs

ah niitglieb beigetreten unö vertrat anä\ [eit einigen 3a^en

in 6er Dorftan6[(f)aft meinen 5^^ßunb Prerjfing, bas cigentllcf)e

i)aupt unb bk tüicf)tige finansielle Stü^e ber (Befellfdjaft. 3e^t

aber brängten fid) (oldje, bie bisl^r im i}intergrunb geftanben

i^aiicn, lärmenb l}erDor, unb icf) ging ernftlid) mit bem (Be=

banlien um, aus3ufd)eiben. 0b es Konrab 5i[d)^r roar, Don öem

ber pian, bie Katfi«oIikenöerfammlung in IHündien ab3uf)alten,

ausging, tDei§ id) nid)t. 3ebenfalls aber u)ar er es, ber je^t mit

bem größten (Eifer für bie Husfüf^rung eintrat, unb eben bies

3eigte, mk begrünbet meine Sorge geroefen roar. IDie fe^r

id) mid} im Red)te befanb, Ifai bie fpätere (Befd)id)te bes inan=

nes ge3eigt, ber es 3rDar nod^ für kur3e Seit 3U einem Reid)s=

tagmanbat hxadik, fid) bann aber oeranla^t \a\}, bem Dater=

lanbe ben Rüdien 3U kel^ren unb fein (Blüdi jenfeits bes Hleeres

3U jud)en.

3m Hpril begannen bie erften Dorbereitungen, tDorüber

bk 3eitungen berid)teten ; id) f^ielt mid) Dollftänbig 3urück. Ta

erfd)ien uncermutet am 25. Hpril ITIinifter Baron (Irailsbeim

bei mir, um mir im Huftrage 5. K. !). bes Prin3=Regenten mit^

3utcilen, ba^ i}öd)ftberfelbe bringenb tDünfd)e, bie biesjäf^rige

(Bcnerabcrfammlung ber Katl)ioliken Deutfd)lanbs möge nid|t

in inünd)en abgehalten roerben. Dafe biefem IDunfd)e entfpro=

^tn roerben mü(fe, loar für mid) keinen Hugenblidi 3ri>eifelt)aft,

gan3 abgefef^n oon ben (Brünben, bk mid) felbft gegen bie Rb^

l^ltung eingenommen l^atten. Rafd) entfd)Ioffen telegrapt^ierte

id) cn bk Kölni(d)e Dolks3eitung, bie Husfü^rung bes planes
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fei auf f)inöerniffc ge[to§cn, unö fdiricb einen Brief an b^n

{länbigen Kommi(far öer Der[ammlungen, btn Surften Karl

3U £ömen[tein, tDorin id) ilfm öen mir übermittelten IDunfd) bes

Prin3^Hegenten mitteilte, läi fügte f)'in3u: „oh es 3tDeckmä&ig

unö im 3ntereffe öer katf^olifd)en Kird)e in Bat)ern unö öer

bar)rifd]en Sentrumsfraktion gelegen ift, öiefem ausörüdilid)

kunögegebenen tDunfd)e entgegen3u!^nöeln, tneröen (Eue:

rurd|laudjt felbft ermeffen. Der ^err ITIinifter Baron (Erails=

fycim roar öer HTeinung, öa^ es für uns nidjt tDünfd)enstDert

fein könne, toenn $. K. i). öer prin3=Hegent uns nod) mel^'

abgeneigt roüröe, als er es bereits fei. (Eine $d)iüierigkei::

liegt freilid) öarin, öa§ r>on öiefem tt)id)tigen Dorkommnis nur

im engften Kreife gefprod)en iDeröen kann, öa aber, roie mit

gleid)3eitig mitgeteilt rouröe, aud) öer ]^d)rDüröigfte ^err €r3=

bifrf^f fid) (Euer rurd)laud)t gegenüber als entfd)ieöenen

(Begner öes Projekts 3U erkennen gegeben l^at, roenn er aud)

felbfiüerftänölid) nid)t in öer £age roar, ein autoritatioes Der«

bot 3u erlaffen, fo lüüröen ja (Euer Durd)Iaud)t oon öa leid)t

öen (Bruno cntnef^men können, öie (Beneraberfammlung nac^

einer anöeren bat}ritd)en Staöt 3U Derlegen."

Das tlelegramm in öer Kölnifdjen DoIks3eitung fd)Iug roie

eine Bombe ein. „IDer f^at öie Depefd)e abgefanöt, ri>o finö

öie I}inöerniffe 3U fud)en?" fragte man erregt in izmn Kreifen.

Surft £ötDenftein öagegen roar, lüie aus feinem HnttDort=

fd)reiben an mid) I^rDorging, öurd)aus nid^l geneigt, öem

tDunfd)e öes Hegenten nad)3ugeben. (Er erblidite öarin nur

eine inad)enfd)aft öes „fd)lauen" ITTinifters £u^, r>on öem

fid) aud) öer päpftlid)e Huntius f)abe einfangen laffen. Das
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festere gab mir Deranlaffung, nad)mals an bzn Surften 3U

fd]reiben, um 5en bei öer Sad\t gar nid)t beteiligten, Don mir

!^od|DereI)rten ttuntius IHonfignore Hgliarbi in $d)ufe, 3U

neivmen.

3n3rr)i[d)en gingen bie Dorbereitungen tüeiter; man er*

ful^, ba^ im katI)oIifd)en Kafino eine Derfammlung ftatt*

gefunben l^be unb Don biefer eine Deputation an Un (Ex^=

bifd)of abgefanbt morben fei, um feine Suftimmung 3ur Hb*

Ejaltung ber Katl^olikenöerfammlung 3U erbitten. Die frül^er

erroöl^ntc $ebisr)akan3 roar nämlid) Dor kur3em burd) bie

lEransferierung bes Bifcf)ofs oon Paffau erlebigt roorben. ^n

feiner Stelle toar Dr. Kampf 3um Bifd)of r>on Paffau ernannt

unb baburd) bem Kreife feiner IHündjener S^eunbe unb Der*

el^er ent3ogen itDorben. 36:} kannte ben neuen 0berf)irten ber

€r3biÖ3efe nur bem Hamen nad) unb toar bal^r überrafd)t, als

er mid) -am 17. VTiai h'iikn liefe, in einer u)id)tigen Hngelegen*

l^eit 3U (iljm 3U kommen. 36:\ begab mid) fofort 3U (Ej3ellen3

€^oma unb 'erful)r bort, 6afe biefem unter b«m 16. IHai ein

^anbfd)reiben bes prin3=Hegenten 3ugegangen fei, u>orin biefer

nochmals ben öringenben IDunfd) ausfprad), ba^ bk Katl)o=

likenoerfammlung im 3nteretfe bes S^i^^^^s unterbleiben

möchte. 3ii} ^av kaum hd bem (Er3bifd)of eingetreten, als

ber poli3eipräfibent r>on IHüller erfd)ien. Huf meine an

bicfen gerid)tete S^^Q^t ^cis unter ben in bem $d)reiben er*

tDäl^nten möglidierroeife gu ergreifenben ri>eiteren inafenal}men

3u oerftcl^n fei, erl)ielt id) eine Hntmort, bie mid} 3tDar in=

l^ltlid) nid)t befriebigte, mir aber fofort bie Über3eugung

perfc^affte, ba^ I)err t>on IHüller jenes S^reiben r^erfafet
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Ifaik. €r3bifd)of Zlpma erklärte, ba^ unter öen gegebenen

Umftänben bic Derfammlung unterbleiben muffe, unb erfud)te

mid), bics in feinem Hamen ein^r auf ben glei(i)en Rhenb ins

liatl)olifd)e Kafino einberufenen Derfammlung mit3utetlen. "Die

Derfammlung oerlief äufeerft ftürmifdy; Konrab Sifd)er rüütet-e

unb fdiäumte unb taanbte fid) mit feinen 3nr)ektiDen ^irefet

gegen mid). Bod) fel^lte es aud) nid)t an rul^igen unb i>er=

ftänbigen ITTännern, öie 3ur Befonnenlyeit unb HTäfeigunc]

malynten. Das Ergebnis toar ber Befd)lu6, von ber Hbl^altunt)

ber Derfammlung in inünd)en ab3ufel^en.

Hm 31. Vflax fd)ieb ^err Don £u^ krankl)ieit$l)alber am
bem Dienft, unb I}err von ITTüller, ber fd^on immer als eir

kommenbcr IHann gegolten l)atte ~ er roar öiele 3al)re (bt-

^imfekretär bes unglüdilid)en Königs £ubtDig II. geroefen —
rourbe fein nad)folger. f}err oon £uö ftarb nod) im gleid)en

3al^re am 3. September.

Die Katfy)likenDerfammlung toar auf (Enbe Huguft nad]

Koblen3 einberufen toorben. Huf IDunfd) von 5i^^unb ITTüller

in Koblen3 fagte id) mein (Erfd)einen 3U unb übernal^m aud)

eine Hebe über (Börres. Dort traf id) mit H^iubtl^-orft 3U=

fammen. (Es follte bas le^temal fein. Da^ IDinbtlforfts Huf=

faffung ber bat)rifd)en Der^ältniffe von mir nic^t geteilt unb

ebenfo vok Don Prei}fing als nid)t 3utreffenb angefel^en xourbe,

fyiht xdf frül)er errDäl)nt. Dag aber bas Husfallen ber HTün^

d)ener Katl)olikenDerfammlung keinen Derluft für unfern l)od)=

r>erel?rten S^eunb h^btutcn bürfe, ftanb für Prei)fing feft. CEr

teilte mir feinen plan mit, ben prin3=Hegenten 3U oeranlaffen,

burd) eine größere (Babe für bie HTarienkird)e in f)annot>er,
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IDtnbtfyirfts lieblingsroerk, biefcm bm Dank für 5ie üiclen

5cn €tn3el(taaten erroiefcncn Bienfte abßuftatten. 3d^ möge

bic (Eingabe rebigieren, ba er fclbft nirf)t gelernt l^abe, „öeut(d)

3U fd)reiben". So gefd)aly es, unb btelTIarienkirdie infjannooer

er!?ielt als (B€Jd)enk bes prin3=Regenten r>on Bar^ern eine

große unb fd|öne (Drgcl. Die nähren Umftänöe ftnb bamats

nid)t bekannt gctt>orbcn, id) (e^ aber keinen (Brunb, fic ntdyt

nad)träglid) mit3uteilen. Daß td^ bei biefer (E{)Tung für HHnbt*

f}orft mittDirken konnte, minberte meine Betrübnis, ba^ wir

uns bei unferm legten 3ufammentreffen in bem Urteil über

bie bai)rifd)en Der^ltniffe nid)t fyxikn einigen können unb

in tneinungsDerfd)iebenl?eit auseinanber gegangen maren. 3m
lTlär3 ^^s folgenben 3af)'res tourbe IDinbtfjorft von einer

£ungenent3Ünbung ergriffen, berfelben tücki(d)en Krankf^it,

bie öor il^m 5ranckenftein unb ITTallinckrobt I}ingerafft f)atte.

Konrab Prei}fing roeilte an bem Krankenbette, unermüblid)

^Eag unb ITad)t, jo roar er aud) 3euge ber legten äuf)^erungen

bzs merktt)ürbigen ITIannes; einige barunter [inb mir aus

prct](ings (Er3äf)lungen im (Bebäd)tnis geblieben; einmal,

uom tiraum errDad]enb, rief IDinbtf^arft : „Bismardi rüd^t

I):ran"; bekanntlid} roar eine oeitlang baüon bie Hebe,

ba^ ber einmalige Reid)skan3ler ein IHanbat 3um Reid)stage

annel^men tDerbe, eine Hu$fid)t, bie lDinbtf^or[t mit (d)tDerer

Sorge erfüllte. (Ein anbermal, toieber in ber Itadjt, fragte er

plöpd): „IDer ift ba?" „36), Konrab Prer)fing", wav bie

HntiDort. „Rd], Sie mein lieber Pret]fing, Sie (inb mir immer

treu geroefen, 3roifd)en Sie unb mid) l?at fid^ nie eine parla*

mentari[d)c Blinb[d)leid)e eingebrängt." £e^teres toar ber
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Spi^namc bcs fionfcrr>atlr)en Hbgeorbnctcn mn J^cllborf; an

meld)en Dorgang löinbt^rft bahel gebadet Ifobtn mod)te, roei^

i^ md]t.

Hm 14. tnär3 trat öer Hob ein. pret}(ing jorgte

für bas Begräbnis unb bie Überfül^rung ber £eid)e. Bn
18. tnär3 fanb in ber J)cbrDigsfeircf)e ber feierlid)e IErauer=

gottesbienit \tait, u>cld)em aufe^cr ben Dertretern bes Kaifers

unb ber Kai[erin ber Reid}skan3ler von (Eaprim, bie ITIinijter

unb 3af>Ireicf)c ITTitglieber fämtlid)er S^cifetionen bes Heic^s=

tages unb bes Hbgeorbnetenl^aufes bcirr)o!^ntcn. 5ürftbifd)of

Dr. Kopp ^iclt bie (Bebäd)tnisrebe, Ijierauf mürbe bie Zeld^i

im feierlidjen 3uge burd) bas Branbenburger Cor 3um Ba^=

fy)\ gebrad)t. Unter größter Beteiligung pon nal? unb fern

töurbe jie in ber lHarienfiird)e in V}annovtx beigefe^t. 3d)

konnte 3U meinem fd)mer3lid)en Bebauern nid)t teilnehmen:

bie toeite Reife von IHünd^en nad) £}annoper märe kein

f)inberni$ getoefen, aber id) \tanb unmittelbar tK)r einer

anbern Reife, bie id) nid)t rmlfv t>erfd)ieben konnte.

3m 3afyz 1888 l}atk in Paris ein internationaler kailp

lifdjer (BeleJ^rtenkongreß ftattgefunben; ber Rufruf, ber 3Ui

Beteiligung einlub, mar aud) in meine unb meiner 5reunb<

l)änbe gelangt. Bei ber Dermanbtfd]aft ber Beftrebunger

gebad)ten mir 3mei Dertreter ber (Börresgefellfc^aft ^n^w

fd)idien, bod) kam ber plan nid)t 3ur Husfül^rung. Unb aud

Don uns anberen nxir keiner in ber £age, fi^ perfönlid) nad;

Paris 3U begeben; immerl>in konnten mir unfere $i}mpat{}ie

baburd} bekunben, büß mir uns unter bie 3a^I ber Ceil=

ne^mer (Adherents) aufneljmen ließen. Das 3al}r barauf er=
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^iclt id) einen Brief 6es Hbbe pifani, 6es Sekretärs 6er

Dorbereitungskommiffion, öer <es, raie mir (cf)eint, r>er5ient,

DoUjlänöig mitgeteilt 3U toerben: „Cest comme secretaire de

la commission chargee d^organiser le congres de 1891, et

du nom de la commission tout entiere, que je me presente

ä vous. Vous avez bien voulu adherer au congres de 1888.

Vous avez regu, je pense, les volumes du compte rendu et

vous avez pu constater, que notre premiere tentation n'est

pas demeurec sans produire quelque resultat. Cependant

une lacune importante frappe tous les yeux, ä cote de me-

moires envoyes par des anglais, des espagnols, des beiges,

des Italiens, et meme des americains, la science allemande

laisse une place vide! Faut-il l'attribuer, cette absence, au

malentendu, qui divise nos deux peuples depuis bientot

vingt ans? Et cependant il n'y a pas de terrain plus neutre,

que celui de la science et du catholicisme. Aussi je ne le

crois pas, on nous avait d'ailleurs annonce la venue de deux

delegues de la Görresgesellschaft, qui ont ete empeches au

dernier moment par des circonstances imprevues. Mr. Janssen

de Francfort a egalement ete empeche de venir occuper le

fauteuil de vice-president general, qui lui avait ete reserve.

II a ecrit, qu'il serait des notres, en 1891, et nous esperons,

qu'il sera accompagne d'un grand nombre de vos compa-

triotes, auxquels nous sommes prets ä faire sans aucune

arriere-pensee Paccueil, que se doivent des hommes de science

et de foi."

Hm $d)Iufje hat er mid), i^m, roenn möglid}, ITIänner

3U nennen, roeId)e geneigt roären, [ic^ an 6em Unternel^men
£>ertling, Ccbettscrinncrungcn. II. 9
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3U beteiligen. Huf ber (BeneralDerfammlung 6er ^örresgefells

fd^aft in Hugsburg erfd)ien fobann ber an einer tefyranftalt

in Paris tätige, in tHe^ geborene, aber flie^enb beutfd) fpre*

^enbe Hbbe IHüIIer unb n)ieberI)oIte münblid) bie (Einlabung.

So alfo mar bamals in katl^l[fcf)en (Beleljrtenkreifen in

5rankreid) bie Stimmung ! ITIan begreift, ba^ id} mid) mit

bem (Bebanken befreunbete, für ben nädiftcn Kongrefe perfön=

lid) nad) Paris 3U reifen. Beflärkt tourbe id) barin burd) ba«

fd)riftlidjc Hnerbicten bes genannten Hbbe IHüIIer, für Unter^

kunft 3U forgen unb als 5üljret 3U bienen. (Einen Hugenblid?

fd>ienen Sd)rDierigkeiten auf3utaud)en, bie eine Beteiligung

Don beutf^er Sdk nidjt ratfam gemad)t l^ben tüürben. Die

beutfd}e Kaiferin mar kür3lid) in Paris geroefen, unb ein3elne

Blätter roufeten 3U berid)ten, ba^ bie bortige Beoölkerung i^

einen unfreunblid)en .(Empfang bereitet Ifäitz. Hud) Ijiefe es,

bte fran3öfifd)en Künjtler roeigerten [id), bie bei>orfte^nbe

große Berliner Kun[taus(tellung 3U befd)idien. Über beibe

Punkte berul^igte midj inbeffen ein Brief bes RhhQ IHüller

i>om 4. niär3 1891, in bem er mir mitteilte, ba^ id) 3um

Di3epräfibenten bes Kongre(fes auserfel^n fei, unb I^in3U»

fügte : ,,3d} I)offe, ba^ bie (Ereigniffe, bie in 6en legten Cagen

iDorgekommen finb, Sie unb bie anbern beutfd)en i)erren Don

3I|rem DorI)aben nid)t 3urüdifd)redien töerben. 3n ber tEat,

es ijt oiel 3U oiel £ärm in ben Leitungen gemad)t tDorben. 3di

kann 3f)nen bie Derfid)erung geben, ba^ bie beutfd)e Kaiferin

überall mit ber tiefften (E]^rfurd)t empfangen roorben ift.

IDenn einige Seitungen, bie übrigens keinen IDert l^aben unb

im £anbe gar keinen Hnklang gefunben ^ben, Unerfreulid)es
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gemelbet fyxben, [o mar bas in einem Zanbe, xm unumfd)ränkte

Prefefreifjeit f}errf(f)t, kaum 3U oermunbern, unb id) u)ill ntd)t

einmal in Betracf|t sieli-en, ob nidjt aud| Unr)orfid)tigkeiten von

unferer Hegicrung unb von 3l)(rer (Bcfanbtfdiaft in Paris

begangen roorben finb. . . . Hlle fran3Öfifd)en ITtalcr gcf^n

nidjt nacb Berlin, mand)e aber roerben an ber bortigcn Kunft=

ausftcllung teitnel)mcn, unb an ber Spi^e fleljen unfere bejten

(Bröfeen: Bonnat, Bouguereau u. a."

So ful^r 16) benn, begleitet von meinen J^^eunben (Brauert

unb J)üffer, in btn legten tEagcn 6es tnär3 nad) Paris. IDir

mürben bort aufs freunbli(f)fte empfangen, ©berjter geiftiger

£eiter bes Hnterne^i-mens mar ITIontignore b'^ul(t, Rektor ber

katI)olifd)en UniDerjität, ein feiner, geijtreid)er IHann unb feljr

beliebter prebiger, 3ur Seit ber IIacf)folger £acorbaires auf

ber Kan3el t>on tlotre Dame. Hufeer il^m unb bcn 3uDor=

genannten erinnere icf) mid) insbefonbere nod) an IHr. be

£apparent, einen ber bebeutenbften (Beologen ber bamaligen

5eit, ber (eine Staatsjtellung aufgegeben fi-atte, um profejfor an

ber kat^li[d|en Unioerfität in Paris 3U merben. (Er \)klt einen

fef?r intereffanten Dortrag über bie (Erofion, bas Ijeifet bie

burd) bk (Einmirkungen bes IDaffers bemirkten Deränberungen

auf ber (ErboberfIäd)e. Klar unb prä3is, ol^ne Sdjmulft unb

pijrajc, in anmutigfter Bemegung fort[d)reitenb, obne jebes

falfd)e Patl^os, in oollenbeter (Elegan3, mußte er etma eine

Stunbc lang eine 3uf)«örerfd)aft 3U feffetn, aus ber iljm bie

menig(ten ein fad)männifd)es 3ntereffe entgegenbrad)ten. ne=

hen xifm nenne id) nod) ben $o3ialpolitiker (Elaubio 3annet

unb ben ebenfo megen feiner eleganten Spradie, ,als megen
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[einer unermü6Ild)en tDo^Itätigkeit !}oci) angefet)8nen Rhht 6e

Broglic, Bruber öes ^cr3ogs. Der Dortrag bzs £e^tercn h'iU

öete ein c^arakteriftifcf)es (BegenftütJi 3U bcmienigen Zappa-

rents. €r bel^anbeltc ein fdjroieriges Cl)ema aus 5er (Er«

kcnntnislebre unb niett)obologie, unb feine Husfül)rung€n gaben

Dielfad] 3U Husftellungen Hnlafe, aber es loar eine S^eube, benr

bett)eglid)en alten f}^xxn, mit bem fcf)arf gefc^nittenen Profil,

bzn fpred)enben Hugen unb ben grauen, roeit abfte^n^eu

F)aaren 3U3uf)'ören. nid)t unerroäljnt möd)te id) laffen beri

liebcnsroürbigen Präfibenten ber societe bibliographique,

llTorquis be Beaucourt, oon bem bas $c^er3rDort ging, er je:

un faux marquis, mais un vrai gentilhomme, uermutUd) roel'

er einen erblid)en Hnfpru^ auf btn r>on i^m angenommener

nütel nid)t f)atte; fobann bie aud) bei uns aufs DorteiIl)afteftc

bekannten apologetifdjen $d)riftfteller Hllarb unb Di^ourouj

unb enblid) ben bebeutenb(ten Don allen, Hbbe Duc^esne, Pro«

fejfor an ber Sorbonne unb an ber katl?olifd)en Unioerfität,

eine Kombination, roie (ie tool^l bei keinem anberen ITtanne

möglid) roäre. Sein Dortrag über bie (Bräber ber päpfte

3eigte in lileinem Rahmen ein ITTufter metl}obi[d)er 5orfd)ung

unb geiftooller Darjtellung.

3n feiner (Eröffnungsrebe l^atte IHonfignore b^^ulft

in roarmen IDorten bie tEeilneli-mer begrübt unb babei,

fpc3iell 3U uns Deutfd)en geroanbt, folgenbes ausgeführt:

„Das hat^oIi[d)e Deutfdjlanb trauert um btn großen lUann,

ber fo lange 3a]^re Ijinburd] bie treue I}ingabe an alles

loas f/eilig ift, bie frud)tbringenbe Derbinbung oon Daterlanbs=

liebe unb religiöfer Über3eugung unb ben unbefieglii^en IDiber»
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]tanb gegen jebe ©erDif[en$be6rücJiung In feiner perfon oerkör*

pert fyxt; aber es f)üt barum ni^t geglaubt, feine $i)mpatl}ien

für ein Unternel^men 3urüÄ6rängen 3U foHen, tD«ld)em f}err

IDinbt^rft auf 5er legten KatI)oI{kenDerfammlung in KobIen3

bie mäd)tige Unterftü^ung feines tOortes gelie!)«n l^t. Kein

Huftaudjen von (Erinnerungen, tDeId)e bk Dölker trennen unb

bas {)er3 ber ITationen bluten marf)en, u>ir6 uns ableiten,

biefen ITIännern doU ?}zx^, doII IDiffenfciiaft unb ix)!! (Stauben

bie Bruberl^nb bar3ureicf)en. Sie erftreben mit uns ben

Zxiümpfi ber VOaljxli^lt, (5erecf)tigkeit unb £iebe." 3um präfi«

beuten bes Kongreffes tourbe ber Bifdjof t)on Hngers, lUfgr.

5reppel ernannt. (Eine Rei!^ von Di3epräfibenten aus bzn

Derfcf)iebenen £änbern rourbe i^ beigegeben, barunter aud)

xä}. H^nlidjes gefd)al) in btn ein3ernen Sektionen; fo raurbe

in ber ^iftorifdjen Sektion (Brauert, in ber p!^ilofopt)itd)en

Profeffor Baä) aus IHündjen getoäl^It. Da3U kam enblid)

no^ eine commission directrice, t>on ber id|- nid)t roei^, roas

fie 3U tun Ifatk, toeld^er (Brauert unb I)üffer als ITTitglieber

ange^rten. Die off{3ieiren Si^ungen fanben in b^n Sälen ber

kat^lifd)en Unioerfität, HebenDerfammlungen aud) in anberen

Räumen [tatt.^)

1) tDäl)ren6 öcr (Tagung öes Kongreffes rourbe f)crrn profeffor

(Brauert ein 3eitungsausfd]nttt aus öcm Stuttgarter Sd)rDäbifd)en ITTerhur

Dont 1. Hpril 1891 3ugefanbt, ber btc Deröffentlid)ung eines Briefes bes

Bijd)ofs Sreppel üom 17. IHärs 1891 an btn parijer Beridjterftattcr bes

Berliner £ohaIan3cigers brad)tc, toorin bie Rüdtgabc (Elfafe=£otl}ringens

geforbert, im anbern S^Ue mit Krieg gebrol)t rourbe. Dies Deranla|te

bie an bem Kongrefe teilnet}menben Deutfdjen, ein Sdjreiben an IHjgr.

b'E}uIft 3U rid)ten, toorin fie erhiärtcn, an bzn allgemeinen Si^ungcn,

joroic an bem S^lt^ia^Iß Z^ (Ef)ren lUfgr. 5i^«PP^Is nid|t leilncl)men 3'.i
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Hn einem öer Hbenbe gab uns öic jeunesse catholique

einen „punfd)". IHit einer 5eutfd)en ftu5entifd)en S^^^^ ^tte

bas töentg H^nlid)keit, fc!)on toegen 6er 0EIegan3 6er äußeren

üusftattung, aber an Begeifterung fel^lte es ni(f)t. Hlle

Hebner 3eigten fid) erfüllt von 6em (Be6anken, öa^ uns katE)o=

lif(^e (Belel^rte ein über 6ie t)erfd}{e6enen Uationalitäten

f?inausreid)en6es, einigen6es Ban6 umfd)linge. „II n'ya plus

de frontieres", rief 6er Bif({)of von Xlancx}, ntfgr. (Eourina3,

in 6en Saal. Bli^fd)nell 6urd)3ucfite mid} 6er (Be6anke: je^t

rDer6e iäi u)ol)'l ettoas fagen muffen. Un6 id) mu^ rooljl

laut ge6ad)t f^aben, 6enn 6er mhtn mir ftel^enbe Profeffor

Kurtl?, Don £üttid), ben roir roieberl^olt bei 6en Derjamm«

lungen 6er (Börresgefellfdiaft als lieben (Baft Ratten begrüben

können, begab fid) fofort 3U 6em £eiter 6er Derfammlung,

infgr. 6'r}ulft, un6 6iefer erteilte mir ol^ne Der3ug 6as

IDort. Da ftan6 id? nun, o^ne andf nur einen Hugenblidi 5eit

gelabt 3U l^ben, meine (Be6anken 3U fammeln un6 6a3U 6ie

St^roierigkeiten 6er frem6en $prad)e ! Hber, roer ins tOaffer

geroorfen rüir6, mufe fd)tDimmen, un6 fo faßte id) ITIut un6

fprad) Don 6em Danke, 6en mir 6eutfd)e Katholiken 6en uns

aus 5i^a^^^ßi^ 3ugekommenen Dielfad)en Hnregungen fd)ul=

6eten. 3(i} nannte 6abei insbefon6ere 6ie Hamen £acor6aire

xin6 niontalembert. Dann aber flog es mir u)ie6erum 6urd)

6en Sinn, 6a§ id) bod) als Deutfd)er 6ie nationale IDür6e

u^al)ren muffe, unb fo ful}r es mir l)erau$: „C'est vrai nous

können, fln 6en cinsclnen Scfttionsji^ungen f)ingegen roürbcn |ic [icb

tDciter beteiligen. (Ein (Entjdjulbigungsbcfud), öen IHjgr. b'J)uI|t öaraufs

bin öen bclreffenben l)errn abjtattetc, erlebigtc öen 3tDijcf)enfaII.
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n^aimons pas trop la France officielle." . . . IDeun id) aber

befürdjtet ^atk, mögtid^errDeifc Ijierburd) dmn IHifeton in biz

Derfammlung 3U bringen, fo follte icf) fogleicf} aufs über=

rafc^enbfte üom (Begenteit über3eugt merben. (Ein getoaltiger

Beifallsfturm folgte gerabe biefen meinen XDorten. (Es loar

klar, 3rDifd)en ben inännern, bie fid) ^er oerfammelt I^atten,

;iin5 bzn Politiliern, bie bie (Befd)icfee 5i^o^^^^i^s leiteten,

klaffte ein (Begenfa^. 3d} fy^h^ in jenen tEagen roieberl^lt

'mit Derfd)iebenen f)erren, namentlid) au^ [olcfien, bk ber

fran3öfifd)€n Hriftokratie angef^rten, gefprod)en unb iljnen bie

Jrage Dorgelegt, toarum fie nid)t, ftatt fid) in £egitimijten, 0r=

leaniften, Bonapartiften ufro. 3U (d)eiben, 3U einer gefd)lö(fen2n

Partei ber Hbroc^r gegen bie kird)enfeinbrid)e Partei fid^ 3U=

fammenfd)Iöffen. Hber bavon toollten fie nid)ts toiffen unb

ergingen fid), ftatt auf bie S^^^ge ein3ugel)ien, in [eibenfd)aft=

Iid)en Hufeerungcn gegen \lfce bamaligen inad|tf]»aber : ces

fripons, ces voleurs, ces ladres!

Da& wir über ben Derfammlungen Paris nid)t Dergafeen,

Derftanb fid) t)on felbft. Don btn eigentlidjen $eI?ensrDürbig=

keiten wirb mo^I kaum eine unbefudjt geblieben fein. (Ein=

gel^enb betrad)tete id) ben eI}rrDÜrbigen Bau t>on ITotre Dame.

6ilt bod) bie 3lt be S^ance, auf btv bie Kat^brale erbaut ift,

als bk (Beburtsftätte ber 6otik; beiDunbernb ftanb id) im

touore vor £ionarbos ITIona £ifa. (Eines ber jüngeren ITtit«

glicber bes Kongreffes, bem es bie Der^ältniffe nid)t gettatte=

ten, eine poIitifd)e £aufba!?n 3U ergreifen, ^aik fid) \tati

beffen mit (Eifer unb (Erfolg auf bas Stubium ber mittelalter=

liefen Kunftgefd)i(^te unb Hrd)äologie gemorfen unb roar un«
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crmüölid) beftrebt, uns baffln 3U füf^ren, roo etwas aus bicfcn

Gebieten 3U fc^n mar. Beinal^ toäre es il^m gelungen, mir

andf für mtttelalterlid)e Hüftungen ein rt>ärmeres 3nterefje

ab3ugerDtnnen ! Die I^i[torifd)en (Erinnerungen ber fpäteren

3eit tDurben barüber nid)t Dergeffen, roir roaren in Derfailles

unb gebad)ten ber $(f)recfeniffe ber Reiwlution, bie fid) bort

abfpiclten, unb im Dome des Invalides, roo ein Blick auf ben

üon 3al^lreid)en Cropl}äen umgebenen fteinernen Sarg Ha»

poleons auf ben Befd)auer einen mäd)tigen (Einbruch mad)t.

(Enblicb aber fdylenberten f}üffer unb irf), toä^enb (Brauert

^ftorifdjen So^^f^ungen auf ber Bibliotl)ek nad^ging, über bie

Bouleoarbs, um ein Bilb bes I)cutigen Paris, feines £ebens unb

ZEreibens 3U geroinnen. (Eine gegen uns Deutfdie gcrid)tete un=

freunblicbe Stimmung trat nirgenbs If^tvox ; nur toenn toir bes

Hbenbs in einem Heftaurant 3U laut uns unterl)'ielten, rid)teten

bie übrigen Hntoefenben fofort llfte Blicke auf uns.

Turd) intereffante (Erlebniffe mannigfadjer Hrt bereid|ert,

traten mir bie HüÄreife an. Die in Paris angeknüpften Be*

3icl^ungcn toirkten nod} einige Seit nad), befonbers bankbar

empfanb id) es, als (Elaubio 3ax\ntt, bem id) meine fo3ial«

politifdjen Huf(ä^e unb Heben ge[d)idit fyitk, mir etroas fpäter

(ein IDerk über bas Kapital 3ugel^n liefe.

3n lTTünd)en follte icf) alsbalb roie^er twr eine 5rage aus

bem politi(d)en Bereid) geftellt roerben. IDinbtlprft roar ge*

[torben. IDas er für bk 3entrumsfraktion ber beiben Parla-

mente, für bas gefamte katl^olifd^e Dolk, ja für bie Kird)e ge=

tocfen toar, kam erft je^t nad} [einem Cobe in Dolljter üeutlid)*

kcit gan3 allgemein 3um BetDufet[ein. IDer follte ilyn erfe^en?
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IDcr he\a^ bk Rutorität 6cs 6ur^ jaf^relange Kämpfe er«

pxohkn Sü^rcrs, bcffen blofees €rfd)emcn öie katl^lifc^e Bt>

tjölkerung 3U flammenöer Begeifterung mit fortrife ? IDcr mar

fo tote er HTeijlcr in 5er parlamentarifd)en Caktik ? IDer oer«

fügte über feine nie Derfagen6e (Beiftesgegenuxirt, bie i^ in

jebem JUomente bas Rid)tige treffen lieg ? IDer hz\a^ feine (Be*

td)idklid)keit in öer Be^nblung 5er IHenfdien, gan3 abgefelyen

von 5en großen <Eigenfd)aften 5es (Beiftes un5 {>er3ens, 5ie nur

5cm engen Kreife 5er i^ llal^ftc!}en5en bekannt maren ? Huf

5lefe S^QQ^Ti gab es keine Hntu>ort; 5ie klaffen5e £ücke lag

ror aller Rügen, aber es mar nieman5 5a, 5cr fie ^ätte aus*

füllen können. Hur für einen ITacf)folgcr in feinem tDa^lkrcife

lUeppen konnte un5 mufetc freilief) geforgt rDer5cn.

Unterm 10. Hpril erhielt id| 3mci Briefe Don 5em (Brafen

Ballcftrcm, 5er nad) 5em tEo5e 5ranckenfteins btn Dorfi^ in 5cr

3entrumsfraktion 5cs Reid)stagcs fü^te ; 5cn einen l)atte er

in eben 5iefer (Eigenfd^aft gefd)rieben, 5en an5eren als

5reun5 an 5en 5i^^un5 gerid)tet. 36] laffe 5en le^teren ^ier

folgen: „Um mas es fid) in 5iefen Seilen fyin5elt, meifet Du

bereits, r)erel)irter 5^ßun5, el^ Du fie 3U lefen beginnft; 5enn

fd)on Dor länger als 5rei n>od)en Ifat Dir Konra5 Pret)fing auf

meine Bitte 5iesbe3Üglicf)e lUitteilungen gemadjt un5 5ann —
fte^t es \a l^ödjft in5iskreter n)eife in allen 3eitungen. Hlfo

es ^n5elt fid) 5arum, 5a§ Du 5ie Hadjfolge unferes feiigen

IDin5t^rft in 5em ITTeppener Rcid)stagsman5at annimmft. €s

ift mir bekannt, ba^ 5ie beial?en5e Hntroort 5iefer S^agc große

(Dpfer Derfd)ie5enfter Hrt für Did) im (Befolge fyit Du mirft

als gemiffen^fter ITIann alles abmägen un5 Did) 5ann znU
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fdjeiöen. 3m Doraus hin i^ überseugt, bafe bk\t (Entfrf)ei5ung,

möge fic ausfallen, roie fie toolle, eine burd|aus fad)Iid)e unb

tDo^lburd)bad)te, jebenfalls aber eint \zfyc fdiroere für Did)

fein töirb.

IHeines Hmtes i[t es, kur3 einige (Brünbe anßufü^ren,

tDeI(f)e für eine bejal^nbe HnttDort ber geftellten S^^O^ Ip^^=

d)en. Xlaä} bem lEobe IDinbt!^orfts ift bie 3entrumsfraktion in

einer gan3 oeränberten, gan3 neuen £age. IDinbt^orft tat 3iem-

lidj alles ; er 30g bie nötigen 3nformationen ein, er fü!^rte bic

Derl^anblungen mit ber Regierung unb ben anberen Parteien,

er führte fafl ausfd)liefelid) bie Debatte im Plenum, unb [(l)liefe=

lief) — er fyitk bas (5efd)ick unb bie Hutorität, bie t)erfd)iebenen

€lemente, bk in ber S^ölition t>ereinigt finb, in roiditigen

Sragen fa[t immer unter einen i)ut 3U bringen; Iiur3, man

liann [agen, lDinbtfy)rft toar eigentlid) bie S^^^^tion. €s roar

biefes ja ein ungefunber 3uftanb, ... bie Saije fyit [a bar=

unter nicbt gelitten, rDenig(tens nid)t für ben Hugenblicfi ; benn

IDinbt^orft beforgte alles, in unermüblid)er Hrbeitsliraft, beffer,

als es iDO^l bk meiften getan l^äten. ... (Es i(t nur eine

fel^r befd)ränkte Hn3al)l ber 104 ITTitglieber ber 3entrum$=

fraktion bes Reid)stages, rDelcf)e ein tieferes Derftänbnis für

bk eigentlicf)en Sroedie ber Sentrumsfraktion unb überl^upt

für politi[d)e 5i^<i9^^ ^t; ^^^ meiften fallen nid)t einmal

mit il^rer Stimme ins (BerDid)t, benn fie fi^en meiftentails 3U

J}aufe. — (Beroife finb nod) einige bebeutenbe tHänner unb

l^eroorragenbe 3ntelligen3en in ber 5rQ^^ion, aber fie l^aben

fid) in btn legten 3a!?ren immer mel^r von einer politifd)2n

'Tätigkeit in berfelben 3urü(kge3ogen. . . . ttun ift IDinbt*
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lfox\i nid)t mel^r, unö bk Stoecfie 6er ocntrumsfraktion : „(Er=

feämpfung öer kirc^Iicfjen 5^^i^^it öuf allen (Bebieten, öer

(BIetd)bered)tigung ber Katl^liken im Beutfcf)en Reicf)e, IDte=

öer^rftcllung ber cf)ri(tnd)en '$d)ule, I)urd)bringung aller

(iaatlidben 3nftltutionen mit cf)riftlid)en (Brunbfä^en u(tD."

finb nod) lange nic^t errei^t, merben nid)t fobalb Dollftänbig

crreid)t tücrben, unb roenn fie ßrreid)t roerben follten, muffen

fie erl^alten roerben. Die Katl^ollken im Deutfd)en Reid)

|inb eine geborene ITIinorität; nur burd) if^re (Einigkeit geg2n=

über i^ren gefpaltenen (Begnern üben fie einen mafegebenben

üinflufe aus; blefe (Einigkeit kommt in bzn 3entrumsfrak=

tionen 3um Husbruck unb 3ur Betätigung. Hn bem ^age,

mo bie 3entrumsfraktionen aufl^örcn ober einflußlos tDer=

ben, roerben bk Katl^oliken im I)eutfd)en Reicf)e auf allen

ben ryoxlf^x ermäl^nten (Bebieten roieber oon il)ren (Begnern

auf bas fd)mad)Dollfte gekned)tet. Die 3entrumsfraktionen in

bzn Parlamenten finb bal^er nad) menfd)lid)em (Ermeffen als

bauernbe 3nftitutionen eine abfolute ^otmenbigkeit.

€s ift rool^l aud) nur biefe (Ertoägung, für bie l)öd)ften

3beale ber nienfd)l^eit einsutreten, n>eld)e eine Hn3al)l HTänner,

toeld)e 3U iiaufe eine nu^bringenbe ^Tätigkeit, angenel^me

Samilienoer^ältniffe unb eine bel)aglid)e (Ejiften3 Ijobm, Der=

anlaffen kann, i^re S^^^Ii^ unb il^re (Befd}äfte bal)eim 3U

üernad|läffigen unb monatelang I^ier in Berlin ber l}öd)ft

unerfreulid)en {Tätigkeit eines Hbgeorbneten ob3uliegen. Die

3a^I fold)er IHänner nimmt aber in ber 3entrumsfraktion

wn einer £egislaturperiobe 3ur anbern in toal^l)aft er=

fd^redienber IDeife ah, unb ic^ fel^ bas Finis centri, roenn
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CS nidjt mieber gelingt, fy)d)htQahk, ben I^öf)«rcn (Befellfd)afts=^

klaffen angef^örige, politifd)es ücrftänbnts r^abenbe unb mit

Berebfamkett ausgerüftete lUänner für bie ibealcn Hufgaben

bes Sentrums im Parlament 3U geminnen. Das Sentrum

ftirbt fonft, nid)t burd) feine (Begncr, fonbern burd) IHarass

mus. 3z1?it nad) bem Cobe tDinbtl^rfts ift bie 6€fal)r eine

akute; an jeben, bem (5ott ^ahzn r)erliel)en Ifat, toie id>

fie nebenfteE^nb gefd)ilbert, ergeljt fein Ruf, biefe (5aben

für bie Derteibigung feiner {}eilsanftalt, ber Eiligen Kird)e,

3U gebraud)en.

lUein teurer S^eunb ! €$ ift meine ernfte Überjeugung,

ba^ an D id) biefer Ruf an erfter Stelle ergebt; u>enn irgenb

jemanb ben Derluft IDinbt^rfts für bas Sentrum l^albü>eg$

crfe^en kann, fo bift Du es a 1 1 e i n ; es mürbe 3U roeit fül^ren,

bie (5rünbe l^ierfür roeitläufig auseinanbersufe^en. Konrab

n>irb Dir nod) mand)es münblid) mitteilen, aber meine Bitte

ergcl^t an Did), roenn Du es irgenb mit Deinen prit>ati>erl)ält=

niffen gcmiffenl)aftcrrDeife Dereinbaren kannft, fo roerbe ber

nad)folger n)inbtfy)rfts, nid)t nur im Rtanbat, fonbern aud)

in Dielen anbcren $ad)en. 3d} oerfpredje, Dir treu unb felbft=

los 3ur Seite 3U ftel^n, mie id} biefes ftets auc^ bem lieben

kleinen IDinbtl^rft getan l^abe. (Einftimmig be3ei^net Did)

bas katf^lifdje Dolk als ben berujenften Radifolger IDinbt*

Ijorfts; aud) in ber S^^^tion ift nur eine Stimme barüber;

kannft Du nid)t annel^men, fo roerben roir in RTeppen beim

tOaljlkampf, ber bann ftattfinben roirb, xoenig (Erfreulid^es

erleben. Rlfo, roenn es irgenb gel^t, teurer S^^i^^^ ^i"^"^

au ! ©Ott ftärkc Did) 3U f).eilbringenbem €ntfd)lu&/'
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IHcine Hntroort toar gleid)falls eine gefc^äftli(i)e unb eine

freunbfd)aftlic^e. 3n 5er le^teren fd)rieb id) : „3nnigen Dank

für Deinen Brief, ob er mir gleich faft 3um f)er3bred)en xdüv.

ITlit Husna^me beffen, morin id) eine Überfd)ä^ung meines

Könnens erblicken muß, ftimme i^ allen Deinen drtoägungen

3U. 3d) gebe Dir in allem rec^t, unb id} 'kann tro^bem nid]!

3U bem Don Dir getDünfd)ten €ntfd)luffe kommen. (Bemifj ift

niemals ein UTanbat in e^renoollerer IDeife angeboten roorben;

id) bankc Dir, bem Dorftanbe ber 3entrumsfraktion unb ben

Dertrauensmännern oon IHeppen aus tiefftem fjzx^tn für

bas in mid) gefegte Dertrauen, aber id) kann bas IHanbat

nid)t annel^men. Hid)! ba^ id) nid)t 3U Opfern bereit roäre

!

3d) bin Dollkommen baoon burd)brungen, ba^ es Pflid)t für

tnic^ märe, an3une^men, roenn es ^hen möglid) roäre." Die

!UnmögIid)keit begrünbete id), abgejel^n öon äußeren für

mid) fe^r ins (Beu)id)t fallcnben Umftänben, auf bie id) nid)t

näl^er eingel)en roill, mit ber Unoereinbarkeit ber parlamen=

tarifd)en mit ber rDiffenfd)aftli d)en (Tätigkeit. „IDäf^renb ber

legten 3afyct meiner 3ugef)örigkeit 3um Retd)stage l)atte

id) t)erfud)t, beibe (Tätigkeiten 3U Dereinigen, aber roä^renb

mein £e^rberuf barunter litt, rourbc meine Beteiligung an

öen parlamentari(d)en Hrbeiten immer geringer unb nichts*

fagenber. 5ür vkx^tlfn Cage na^ Berlin 3U gel)en, bräd)te

boxt roenig tlu^en unb verringerte bie 3uf)örerfd)ar in meinen

Dorle[ungen. Selbftoerftänblid) müßte iäi je^t ein gan3 anberes

üerfal)ren einfdjlagen; id) müßte üon Hnfang bis CEnbe prä=

fent fein, könnte alfo im löinterfemefter niemals unb meijtens

aud) ni^t im Sommerfemefter, Dorlefungen fyxlkn. Das ift
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bie einfad)c $ad)Iage; 3ur Befeitigung biefcs i}inbermjfes

gibt es feeln ITTitkl. tDie fcf)mer mir tro^bem bie CEnttcf)eibung

gefallen \\i, kann Dir Konrab Pret)|ing berid)ten. . . . Dir

aber, !)od)Deref)rter 5reunb, lafe mid) 3um $d)Iuffe nod)mals

meinen I)^r3l[d)ften Vank für Deinen lieben, I)errlid)en Brief,

ben id) als toertoolle (Erinnerung aufbetoaf^ren roerbe, aus=

fprecben unb bamit bie Bitte oerbinben, ba^ Du bzn (Brunb

meiner Hblef^nung roürbigen unb mir Deine 5^^^ii^M^^f^ ^^'

roal^ren mögeft."

3n3tt)ifd)en l^attt id) aucf) bie offi3iene Hnfrage bes IDal)U

komitees crl^lten unb ebenfalls ablel^nenb befd)eiben muffen.

Dem Reicl)stage fd)ien id} baburd) auf alle Seiten Dalet ge*

fagt 3U I)aben; ba^ id^ aber nid)t jeber politifd)en tlätigkeit

in Bai}ern ent3ogen rourbe, bafür forgte Konrab pret)|ing. (Es

mar, roie id^ rougte, fd)on lange fein plan, ba^ id) tTIitglieb

ber Heid)sratsliammer toerben follte, unb er roar in aller

Stille mit ber il^m eigenen 5äl)iglieit für bie Derrt>irklid)ung

bis planes tätig, geftü^t auf bie alten Be3iel?ungen, bie il)n

mit ber erlaud)ten Perfon bes Hegenten unb einflu6reid)cn

ITTännern feiner Umgebung oerbanben. 3d\ legte ber Sadiz

einfttoeilen eine größere Bebeutung nid)t bei; aud) toürbe ja

eine (Ernennung 3um Reid)srat ber Krone Barjern f(^äblid)e

5olgen für meine £e]^rtätigkeit nid)t gel)abt l)aben. 3m £aufe

bes Sommers konnte id) aus gelegentlid)en Hnbeutungen ent=

neljmen, ba^ bk (Ernennung tatfäd)lid) beDorftel^e. (Es mirb an

einem ber legten Cage im 3uli geroefen fein, als mir lUini«

fler Don lUüller perfönlid) baDon UTitteilung mad)te. 6lei=

3eitig mit mir lourbe Profeffor r>on Bed)mann oon ber juri*

fHfdjen 5ö^ultät in bie Reic^sratskammer berufen.
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rie (Ernennung brad|te mir eim gra&c Rn^alfl von (Blücfi=

tDun((f)fcf)reiben ein; ba^ fie bas UTi^fallcn bes Dr. Sigl

tx)m bat)rifcf)en Daterlanb erregte, Derftanö firf) von felbft

unb braud}t nid}! l^roorgel^oben 3U roeröen. Die (Einfül)rung

ge(d)af> nod) im Oktober bes gleicf)en 3al)re$ ; erfter präfibent

raar bamals ber (Braf von (Eörring=3ettenba(f), ber bei ber

König sliataftropl^ eine Horte gefpielt l^attz, 3meiter präfibent

ber früt^re ITlinifler t>on Pfretfd)ner. 3u 3eitraubenber Be=

teiligung an poIiti(d)er Hrbeit kam es einftmeilen nid)t, id)

konnte m\d} enblid) mit gan3er Kraft ber lDif[enfcf)aft roibmen.

Drittes Kapitel. 1891-1896.

Dev I)oci)fcf)uIle]^rer ftef)t bem (Bros feiner 3ut)örer mel)r

ober minber fremb gegenüber. (Es fd)allt \zimn Husfül^rungen

aus i^rer ITTitte kein (Ed)o entgegen, er rocife nid)t, roeldie

Hufna^me ein Dortrag finbet, ob unb löie er mirkt, nur aus

bem (Brabe unb bem Cempo, in roeldjem im £aufe bes Seme*

(ters bic Bänke fid) Iid)ten, kann er einigermaßen auf (Brab unb

Umfang bes r)or!)cinbenen 3ntereffes fdjließen. Um fo erfreu*

Ii(i)er i(t es, tüenn fid) (Ein3elne, r>on rDiffenfd)aftIid)em Streben

erfüllt, perfönlid) an \lfn menben unb if]>n um Rat unb Rn=

leitung angef)en, bann kann fid) ein rDirklid)es Derf)äÜnis von

£ef)Ter unb $d)üler I)erausbilben, mas 3U ben fd)önften (Erleb*

niffen bes akabemifd)en Berufes gel^ört. Die äußere Der*

anlaffung I)ie3u bilbet am f)äufigften ber IDuntd) eines Kan=

bibaten, ben Doktorgrab 3U ertoerben; bann tüenbet tv fid)

an ben 5od)profeffor, entu>eber um ifym ein felbftänbig ge*

tDätjltes ^I)ema für bk 3U fd)reibenbe Differtation 3ur Billi*

gung corsulegen unb wo möglid) tDinke unb Hnregung für
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6ic H'usarbeitung 3U gctoinncn, ober aucf) um (id) ein lE^ma

tJorfdblagcn 3U laf[cn. (Es war in ben Der]^ältnif[en begrünbet,

ba^ aud) fcf)on, c^ 6ic früfjer befprocf)ene (5ren3regulierunci

mit bcm $pe3iarkoIIcgen erfolgt xdüt, bie oon mir üeranla^tiMi

ober unter meiner £eitung cntftanbenen Doktorarbeiten 3U«

'meift ber (5e(cf)id)te ber mittelalterlid)en pi^ilofopljie ont»^

nommen müren. Qier lag ein Hrbeitsfelb, bas rei(i)e Hus^

beute D^rfprad). Das Programm l^tte 16] in meinem Bu(f)e

über Hlbertus ITIagnus cntroidielt. (Es galt, bie Probleme

f(f)arf 3U erfaffen, roeldje bk mittelalterlidjen Denker hz^

yd)äftigt !)<itten, unb bie tUittel 3U iljrer £öfung fe(t3uftellen,

bie fie als ein Don ilfczn Dorgängern ererbtes 6ut be^

fo^en, enblid) bie Derarbeitung biefes ITIaterials kritifd) 3U

iDürbigen.

Hm 3U Hrbeiten biefer Hrt an3uregen, Ifaik xdi fd)on

um bie tUitte ber ad)t3iger 3al^re, als id) in ber 5cikultät auf*

geforbert rourbc, bas (El^ema für eine preisarbeit an3ugeben,

bafür „Hlbertus ITTagnus als 3nterpret ber ariftoteIi[d)en

lnetap!?T}fik" Dorgefd)lagen. (Ein £ö(ungsDerfud) traf 3um

angelegten Hermin nid)t ein, mol^I aber melbete fidj balb bü^

nadf ein Stubierenber bei mir unb berti^tete, ba^ er (id) nad)«

tröglid) an bie Bearbeitung biefes ^f^emas mad)en toolle. (Es

tDav ein fleißiger junger lUann, aber nur^ mittelmäßig be=

^aht; bie Doktorbif[ertation ^attc, als fie enblid) billigen

Hnforberungen genügen konnte, mir minbeftens ebenfo Diel

Hrbeit gemad)t als bem Derfaffer, ber fid) übrigens nur kur3e

Seit bes Doktortitels erfreuen konnte. Halberes über feinen

balb banad) erfolgten Zob \}aht ic^ nid)t erfal)ren. So mar

ber Hnfang nid)t thcn Dielt>erfpred)enb; um fo erfreulid)er
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^rtoies }i^ Ut toeitcre üerlauf. 3m 3alfct 1888 promo*

mcrte 3. H. €nbres mit einer Biffertation über „RUxanbzv

von Bales'', Dter 3alfct fpäter nTatt{)ias Baumgartner auf

<5runb feiner „Beiträge 3ur Pft}ci)ologie un5 (Erkenntnisle^re

bzs IDill^Im pon HuDergne''. Beibe maren ^!)eoIogen. (En=

^res roanbte \i6) aud} nad) [einer Promotion ber Seeljorge

3U unb mar barin in Hugsburg tätig, als roir bort im 3a^re

1890 bic (Beneraluerfammlung ber (5örre$gefenfd}aft db=

hielten. U\ä)t lange banadi tourbe er 3U meiner 5^^^^^ ^^s

Profeffor ber piyilofopljie an bas £i}3eum nad} Regensburg

berufen. 3n bie(er Stellung fyit er mit fd)önem (Erfolg in

^cr <Erforfcf)ung ber mittclalterlicf)en pi^ilofopl^ie töciter ge*

arbeitet unb insbefonbere roeniger bekannte (Er[d)einungen ber

5rül}(d)olaitik ans £id)t ge3ogen. 36:^ l^abc in il?m immer

mit befonberer S^^ube meinen älteften 6d}üler gefeiten unb

il)m fpäter bic r)erausgabe meiner Huffä^e pl)ilofopl)ie=g€=

fd)id)tlid)en 3nl)altes anoertraut, nacf)bem er fid) bereits oorljer

^er ITeuausgabe meines Hlbcrtus UTagnus angenommen fjatte.

Baumgartner bad)te u)o^l oon Hnfang an an bk aka=

bemifd)e £aufba^n, id) oeranlafete il}n bal)er, nad)bem er

feine Stubien in inünd)en oollenbet Ifaik, nadi Breslau 3U

ge^en, um unter profeffor Baeumkers tad)kunbiger £eitung

nod^ tiefer in bie lDiffenfd)aft ein3ubringen, insbefonbere nad|

-ber literärgefd)id)tlid)en Seite. Baeumker lyatte feit kur3em

mit ber i}erausgabe ber „Beiträge 3ur (Befd}id)te ber mittel*

<ilterlid}en pi^ilofopl}ie'' begonnen, in btmn nun aud) Baum=

Partners Rxhdt in erweitertem Umfange Hufnal^me fanb, unb

am 23. VI. 1893 fd)rieb er mir: „ITTit beftcm Dank ^aht idq

Jjertling, £cbcitscnnncrungcn. II. |Q
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5k 5uroei[ung bex Rvhtii öes :^errn Baumgartner für Me ,Bei=

träge' angenommen. Die Hrbeit füllt eine empfinblid)e £ücfi>

aus, 6ie fid> aud) mir fd)on oerfdjiebentlic^ fühlbar gemad)t

I)at, unb läfet ebenfofel)r öen Ski^ öes Derfaffers wk 31}re um--

fid}tige Teilung erkennen." (Bleid)3eitig rDün[d)te Baeumker

meinen Hamen als IHitl^rausgeber 6er „Beiträge" auf bem

{Eitelblatte nennen 3U bürfen, toas idf gerne 3u[agte. Don mir

(elbft ift freilid) bie längfte 3eit bort nid)ts erfd)ienen, tüol^I

aber i|t bie eine ober anbere ber bort Deröffentlid)ten Hrbeiter.

aus meiner $d)ule, toenn id) fo jagen barf, l^eroorgegangen
;

id] roill auf (Ein3ell]'eiten nid)t eingel}en. Baumgartner ift nad]

3a^ren auf bem IDege über niünd)en unb 5rßiburg als Itad)»

folger Baeumkers nad) Breslau 3urüdigeke{)'rt unb Ifai fid)

bort burd) feine tleubearbeitung bes bie patriftik unb bk

$d)olaftik bel)anbelnben Ceils bes Überu)eg'fd)en (Brunbriffes

ber pi)ilofopl)ic in meiten Kreifen öorteill]aft bekannt gemad)t.

(Enbres unb Baumgartner jinb inbeffen unter benen, bie id) in

bem angegebenen Sinne als meine Sdjüler anfpred)en barf,

nid>t öie ein3igen, bk fpäter jelbft £el?rer ber pi}ilofopl)ie ge^

morben (inb. Heben il)nen nenne id) Sroitalski in Braunsberg^

ber jid) insbefonbere mit erkenntnistl)"eoretifc^en 5^<^9^^ ^^-

fd)äftigt, IDittmann in (Eid)ftätt, ben Dor3Üglid) etl)ifd)e Prob*

lerne 3U intereffieren fd)einen, unb IDunberle, urfprünglid)»

gleid)falls in (Eid)ftätt, bann in IDür3burg, ber fid) mit (Eifer

unb (Erfolg auf bas (Bebiet ber Heiig ionspl)ilofopl}ie unb He=

ligionspfi)d)ologie geroorfen fyii, unb (Efpenberger in Jreifing.

Hteine eigene f(^riftflellerifd)3 Hiätigkeit mar eine 3eit=^

lang burd) bie Heubearbeitung bes großen, naä} b^n erftea
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i)erausgcbern fo genannten n)e^r= unö IDeltc[d}en KirdE)eu=

lejikons in Hnfprud) genommen. Hus bem Bereid) 6er mittcl=

alterlid)en Spekulation l^tte idi bafür unter anberm bcn

Hrtikel Hbälarb übernommen. Der berül^mte Dialektiker bes

elften 3af?rl)unberts mar mir nie eine fr)mpat!)ifd|e perfönlid)=

keit geroefen, je^t aber, ba id) mirf) näl)<er mit iljm unb (einen

£eben$f(f)ickfalen 3U befd)äftigen l^tte, mürbe er mir immer

rätfclli-after. 3nsbefonbere [tiefe id) bei ber £ektüre ber unter

(einen $d)riften befinblid)en (Be(d)id)te (eines Unglücks (Hi-

storia calamitatum mearum) auf eine (oId)e ITlenge Don

llnmaf^(d)einlid)keiten, ba^ id) ^arin unmöglid) ein I)i(to=

ri(d)es Hkteiiftüdi erblidien konnte unb auf bic Dermutung

kam, ba^ biefelbe gar nid)t Don Hbälarb I)«rrü{)re, (onbern

ein Roman unb eine 5öl(d)ung (ei. Diel Hnklang fyihz id)

inbe((en mit bie(er Dermutung nid)t gefunben.

Die Be3iel^ung 3um Kird)enIejikon gab mir fobann bie

Deranla((ung, mid) aud) mit einem Kapitel aus ber neueren

IpI)i{o(opl)ie 3U be(d)äftigen. 3di l}aik für bas(elbe bzn Hr=

tikcl £oke übernommen unb mar bei ber Husarbeitung auf

eine S^<^Q^ 9ß(tofeen, bie (d)on anbere r>or mir be(d)äftigt f^t.

Bekanntlid) entf)ält bas er(te Bud^ oon £okes berü!)mtem

„Der(ud) über b^n men(d)Ii(^en Der(tanb" eine ausfüf>rlid)c

Bekämpfung ber £el?re öon bzn angeborenen 3b^^n. (Begen

xotn menbet (id) bie(e Polemik? Dafe es (Earte(ius, ber be=

rül^mte Erneuerer ber £el)re, nid)t (ein kann, i(t läng(t I)er=

tK)rgefy)ben ; benn in bzx 5orm, in ber (ie Don £oke bekämpft

mirb, l)at er (ie nirgenbmo vorgetragen, unb (0 mar (d)on ba

unb bort bie Dermutung aufgetreten, ba^ (ie (id) gegen (rub=

10*
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tDortt) unb i)enrl UTore ridjtcn könne, bie tltänner ber Sd^ule

Don Cambribge. 3d) lionnte mir burd) Dcrmittlung 6er

$taatsbiblio%k 3U ITTündjen bk tDerke ber (Benannten t>er=

fd)üffen unb fanb hd bem Stubium berfelben, ba^ roeit vo\6)-'

tigere ITTomente als jenes negative fie mit £oke oerbinben.

Hngefefjcnc f}iftoriker ber pi}iIofopt)ie f^aben bis in bie Iteu*

3eit I^inein £oke üIs ben eigentlid)en Dater öes mobernen dm-

pirismus be3eid)net. IDer fid) bamit begnügte, nur bas erfte

Bud) bes genannten IDerkes ein3ufe^en, konnk biefe Huf«

faffung als begrünbet anfeilen. Hnbers, roer insbefonbere bas

üierte Bud) If^xan^oq. f}ier 3eigt fid) in überrafd)enber IDeife

ein gan3 anberes Bilb. E)ier erfd)einen bie 3btzn ober Be-

griffe nid)t mef)T als tDiIIkürIid)e, ben Sinneseinbrüdien ent«

nommenc (Bebilbe, fonbern als ein irgenbmie Sz\ks unb (Be*

gebenes. Hus btn Be3ie^ungen 3rDi(d|en bcn Begriffen er«

geben fid) fobann allgemeingültige Urteile, unb mit ^ilfe

biejer le^teren tneit über bie $innesrDa^rnel)mung Ijinaus*

fül}renC)c Bcmeisgänge; kur3 gefagt, bem Senfualismus ber

erften Büd)er tritt ^ier ein ebenfo ausgcfprod)ener 3ntelleks

tualismus gegenüber. 36:i glaube ge3eigt 3U l^abcn, ba^

bies auf ben (Einfluß ber $d|ule von dambribge 3urüdige^t,

mit u)eld)er £oke aud) burd) perfönlid|e Be3ie^ung in nal)er

Derbinbung \ianb, unb bin mit biefer Huffaffung, roenn id)

nid)t irre, mel^r unb meljr burd)gebrungen. Don ein32lnen

5ad)genoffen erl^ielt id) übrigens gleid^ anfangs 3uftimm2nbe

Hu&crungen, fo üon Baeumker in Breslau unb (Erbmann in

^alle. Der le^tere bekannte, fd^on hd flüd)tiger £ektüre,

Belel^rung über Strömungen bes englifc^en pl}ilofopl}ifc^en

£cbens geiDonnen 3U l^ahm, oon bzmn er, „tüie leiber bie
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Tnci(len von uns, nod^ roenig toi((e". Hlcin Bucf) über „£ohe

unb 6ic $d)ulc von Cambriöge" erfd)icn im Spätja!^ 1892,

es follte mir öre Core öer bar)rifd)en Hkabemie 6er IDif(en=

fd)aften öffncrt. Erinnerte id) mid) öer Sd^roierigkeiten, mit

tDeId)cn idj Diele 3a^re 3U kämpfen fyitU, gebad)te id) öer

unfreunölid)en i)altung öer Bonner 5okuItät, öer ablef^nen*

öen Stellung öes preufeifd)en Kultusminifteriums bis 3um (Ein=

tritte Hltl^ffs, fo konnte id) ein fold)es (Ergebnis kaum er-

roarten.

Bie tEagung öer (Börresgefell[d)aft fiel in öiefem 3al)Te

aus. Das 3al}r 3ut)or l]atten mir fie in öem fd)önen, an

lfi(lori(d)en (Erinnerungen reid)en I)ilöesl)eim abgel)alten. Bort

fyiikv. XDVc in$be(onöere öer Coten geöad)t. llod) Dor Beginn

öer eigentlid)en Derl^nölungen erinnerte öer öortige Bifd)of

an öen fd)roeren Derluft, öen öas gefamte katf^li(d)e Beut(d)=

lanö im ITTärs öiefes 3al^res unö mit iljm aud) unfere 6e=

fellfdiaft erlitten ^tte, öeren Beftrebungen IDinötl^rft ein

!)^r3lid)es 3ntereffe entgegenbrad)te. 3n öer Si^ung öer

l}iflori(d)en Sektion toiömete Prälat i)ülskamp öem Karöinal

{)ergenröt!^er einen inl)altreid)en, toarm empfunöenen ITad)=

ruf, in öer Sd)lu§fi^ung Ijaelt id) eine (Beöädjtnisreöe auf

Bomöekan ^einrid) (nTain3), Don öem id) fd)on bei frül^erer

(Belegenl^eit errDäl)nt l)atte, öafe er es getöefen [\i, öer öen

erften Hnftofe 3ur (Brünöung öer (Börresgefenfd)aft gegeben Ifai.

5ür öie Derfammlung öes folgenöen 3a^res 1893 l^attin

mir uns öie füööeut(d)e, gleid)falls öurd) gefd)id)tlid)e €r=

tnnerungen unö mittelalterlid)e Bauroerke ausge3eid)nete

Bi[d)ofsttaöt Bamberg gemä^lt. Suoor aber follten ml6] öie

3ntere(fen öer (Börresgefellfdjaft nad) Berlin fül^ren. Der
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großartige (Entfd)Iu6 Papft £eo$ XIII., bk $d)ä^e 5es vaiU

kanifd)en Hr(f)iDS öer tDiffenfd)aftIi d)en 5orfd)ung 3U öff=

nen, l^atk ba^n gcfüf^rt, öaß m(f)t nur em3€lnc F^lftorikar

fid^ nad) Hom begaben, fonbern von Derfd)le6enen Seiten

eigene 3nftitute 3ur ft)jtematif(f)en Husbeutung mb Bear=

beitung biefer $d)ä^e ins £ebcn gerufen roorben toaren. Hud)

bk (Börresgefellfdjaft f^atte feit feur3em, freilief} mit red)t

bcfd)cibenen tUitteln, il^r römi[d)es 3nflitut eröffnet, bas be*

greiflidjerroeife mit bem ungleid} reid)er ausgeftatteten fegl.

preufeifd^en F^iftorifd)en 3nftitut nid)t konkurrieren konnte,

immerhin aber bei glüdili^er tDal^I bes £eiter$ unb ber

mitarbeiter (Eüd)tiges 3U leiften Dermod)te. (Eine große $d)mi2=

rigkeit lag in ber Hbgren3ung ber Hrbeitsfelber ; l)ier konnten

gleid) anfangs unliebjame Reibungen kaum ausbleiben, ,unb

es beburfte allfeitigen guten IDillens, fie 3U oer^üten. 3d\

glaube bem Hnbenken bes bamaligen (Beneralbirektors ber

preußifd)en $taatsard)it>e, bem bie oberfte £eitung bes 3n=

ftitutes in Hom oblag, (Be^eimrat Don $i)bel, nid)t 3U nal}t^

3utreten, locnn id) fage, ba^ er kat!)oli(d)en Unternel)mungen

mit roenig tDof^ltoollen gegenüberftanb. (Er Ijüt bas in ben

Kulturkampfjal^ren all3u beutlid) ge3eigt. 0b er, mie mir

jemanb, ber es tDtffen konnte, fpäter oerfidjerte, red)t eigent=

lid} barauf aus mar, bem ^iftori[d)en 3nftitut ber (Börres^

gefellfd)aft $d)rDierigkeiten 3U mad)en, mag bal^ingeftellt

bleiben. 3ebenfalls kam es mieber^lt 3U Unftimmigkeiten,

Don benen man auc^ im preußifd)en Kultusminifterium Kennt*

nis erl^ielt. Dort aber roaltete nun ]^on feit einer Reilje

t>on 3al^ren als fül)renber (Beift ber 6el}eimrat Hltl)off, ber
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gcraöe umge^el^rt oon Hnfang an bcftrebt mar, öen 3ntereffcn

ber Katfy)ltken geredit 3U merben. $0 roirb 6cnn au(^ t)on

i^m bcr Dorfd)Iag ausgegangen fein, öurc^ münblld^ Der*

^nblung m Berlin ein frieblidjes llebenetnanberarb«iten ber

hdbzn 3n(titute E)<erbei3ufü!jren.

3m 5i'ül?iaf}re 1893 begab id} mid^ in Begleitung von

Profeffor (Brauerl nad) Berlin, roo toir im Beifein von Hltf)toff

birekt mit $t)bel Derf)anbelten. HHr toaren von rlnfang an

bereit, jebcm Dorfd)Iage bei3uttimmen, ber bcr (Börresgefell*

f(^aft ein if^ren befonberen 3ntereffen unb Hufgaben angc=

meffenes Hrbeitsfelb frei liefe, aber audf $i}bet fyxtie milbere

Saittn aufge3ogcn, unb fo kam man balb 3um $d)lufe. Die

getroffene Dereinbarung fanb bie 5uftimmung bes (Befell*

fdiaftsDorftanbes, lüorüber id} fofort an Hltl^off beridjtete, ber

mir unter bem 26. Viläx^ feine grofee Befriebigung barüber

kunbgab unb bie 3UDerfid)tlid)e (Erwartung äußerte, ba^ bas

preufeifdie 3nftitut unfer Derl^lten r>oll roürbigen unb fein Der*

^Iten entfpred)enb einrid)ten roerbe. Dafe er in bem gleid)en

Briefe ben IDunfd) ausfprad^, mid^ roieber im Reid|stage 3U

fel)ien, fei nur nebenbei erroäl^nt.

Bie (Beneraberfammlung in Bamberg fanb 3U Hnfang

September ftatt. 3n meiner (Eröffnung srebe fprad^ ic^ über

„rie Hufgabe ber liatl?olifd)en rDiffenfd)aft unb bie Stellung

ber kat^lifd)en (Beleljrten in ber (Begenn>art", ein ^l^ema,

mit bem idf m\ä} über ein 3al?r3el^nt Ijinburd^ immer raieber

befaffen follte. Basfelbe hü einer Derfammlung ber (Börres«

gefellfdiaft 3U beF^nbeln, lag nal^e, benn es betraf 3iele unb

Hufgaben, bas Programm unb b^n grunbfä^lic^en Stanbpunkt
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6er (Befellfdiaft. Don Hnfang an ^ttcn mir uns ba^ü ht»

kannt, ba^ 3tDi(d)en (Blauben unö IDiffen kein (Begenja^

bcfte^n könne, unö ba^ bk Iüiffenfd)aft, rocnn fie fid) |lreng

inner^lb il)rcs (Bebietes ^alte unb getoiffcnl^aft btn Regeln

öer £ogik unö öer öen ein3elnen Bifßiplinen angepaßten

iTlet^öcn folge, toeöer eine Befdjränkung iljrer 5^^^i^ßit,

nod) einen Konflikt mit öer kirchlichen £e]^e 3U befürd)ten

fyxht. Die Stellung öer katl)oIi|cf)en (Beleljrten in öer (Begen-.^

mart be3eid)nete id) öurd) öle Sä^e: ,,W\v finö in öer ITTin:

öer^it unö Ijaben öarum öie 5<>^9^n ^^ tragen, öie ]\d:

überall au öie lTTinöer{}eüs(tellung anknüpfen.' ^ier doi

allem mü([e Hb!)ilfe gefdiafft meröen. Solange roir nui

6a unö öort öen einen oöer an6eren oerfprengten Dertreter

kat{)olifd)er IDi(fenfcf)aft befi^en, kommen xoir nid)t roeiter.

itDenn aber einmal an jeöer f)oc!)fcl)uIe ein l^lbes Du^enö

tü(i)tiger kat^lifd)er I)o3enten tätig ift, fo mirö oiel ge»

rconnen, unö es xoirö nid)t länger möglid) fein, öie katl^li[d)en

(Belel}rten 3urü&3ufe^en oöer 3U ignorieren. i}ier mil3urDirken, fei

öas öer (Börresgefellfd)aft r)orge3eid)nete 3iel, unö 3ugleid) (ollte

jie ein Dereinigungspunkt für öie 6e|innungsgeno((en bilöen.'*

Don Bamberg begab icf) mic^ nac^ VOixx^hwcq, wo öie

Kat!)olikenDerfammlung ftattfanö. f}kx konnte i^ 3U meiner

großen 5^^^^^ ^^te Si^^ii^iöe aus 6em Hei^stage, fo ins»

befonöere öen 5^^^%^^^ Don i)eeremann begrüßen. Hber aud)

einen anöeren Bekannten aus oiel frü^rer 3eit fucf)te id)

auf. 3d] fyibe früljer er3äl}lt, öaß i^ xoäl^renö meines Huf»

entljaltes in IDür3burg 1866/67 täglid| mit 5ran3 Brentano

3ufammen bei öem trefflichen Bomoikar BeÄert fpeifte, unö



Romreijc 153

fytht üudf ein (LlfaxüWxhilb öes n)a!)rf}aft f^eiligmäfeigen

tlTünnes 3U geben oerfud)!. (Er mar (pätcr Pfarrer uon

St Peter getoorben, je^t fanb irf) ifi-n oon einer fd)tDeren, über=

aus fd)mer3!Kiften Krankl^eit befallen. Da^ toir jener €age

nur mit tiefer IDei^mut gebenden konnten, toar natürlicf).

Xiad) inündien 3urü(figeke^rt, überra(d)te mid) f)ofrat

5r^i)tag, an ben unb (eine liebensroürbige (Battin roir uns

feit unferer Überfiebelung nad) IHüncfjen enge ange(cf)(offen

^tten, mit bem Dor(d)lage, eine gemein[ame Keife nacf) Rom

3U unternel^men. 0t)ne langes Befinnen ging id) barauf

ein, unb in ben erften lEagen bes 0iitober mad)ten mir uns

auf ben IDeg. tTaI^e3U ein ITIenfdjenalter roar barüber f)in=

gegangen, feit id) 3um erftenmal bie emige Stabt betreten

hatte, um bort begeifternbe unb unoergefelid^e (Tage 3U burd)*

leben. IDie oicles roar feitbem anbers geroorben ! Rom bie

^auptftabt bes aus ber Reoolution f^eroorgegangenen italie*

nifd)en Königreid)es, ber Papft mie ein (Befangener in ben Da*

tikan eingefd)Ioffen ! 36) mu^te ertoarten, ba^ bies audj in

ber äußeren (Erfd)einung f^roortreten roerbe, unb bie „santa

atmosfera die Roma", oon ber einft ber alte Baron $d)röber

gefprod)en fyitk, gefd)munben fei. Hud) bie Hrt bes Reifens

mar ja nid;t mel^r bie greid)e mie im 3al}re 1865. Damals

fuljrcn mir mit bem .IDagen r>on Diterbo nad} Rom, unb als

3mifd)en ben J)ügeln ber Campagna bie Kuppel Don St. Peter

auftaud)te, rief ber Detturino, mit ber peitfd)e bortl)in beu=

tcnb: „Ecco, signori, ecco Roma!" Diesmal fpäl^te Id}, als

mir uns fal^rplanmäfeig bem 3iel ber Reife näf)ert^n, eifrig

banadj aus, ob nid)t ein äl^nlid^es Bilb fid) mieber 3eigen
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tDürbc, unb als tn 6er tEat 6tc Kuppet fid^tbar rourbe, fagtc

td^ 3U bcm €ifenbal)iifd)affncr, öcr fdjlaftrunken auf 6er

prattform fü§: „Adesso si vede Roma/' morauf er gäf)ncTt6

erioiöertc: „Si signore."

Hnb 6te Deränberungen im 3nnern, 6ie meiner toartetcn,

rocten freilld^ groß genug ! 3(i\ benkt 6abei toeniger an 6ie

gcfd)ma(J^Iofen Heubautcn, unter 6enen 6er 3ufti3paraft 6ie

Palme Dcrbient, fon6em an 61« Serjtörung 6es HUen. Hm

fd>mer3lid)flen berül^rt rDur6e idf «burd} btn Hnbli^ bes

doloffeums ! Derfd)rDunben roar bas Kreu3 in ber ITIitte,

mit feiner ergreifenben 3nfd)nft, Derfd)U)unben bie Dier3e^n

Stationen, Derfd)rounben fogar ber uralte (Efeu, ber einft

matcrifd) über bie Bogenreil^n !>erunterl)ing, bagegen ber

Boben aufgeroü^lt, um Subftruktionen )auf3ubecken, bie bam

Befdjauer nid)ts fagten, aber ^en nüd)ternen unb kalten

(Hnbrudi ber großen Ruine toerftärkten. (Eines freilid) roar

geblieben, bie römi[d)c Sonne ! Unb als id) Dom 3anikulus

aus bie 5e^^(tei^ ^on Hocca bi Papa im Hbenbfd)eine leud)ten

]aljf, ba roar es, als feien bie ba3tDifd)en liegenben 3al)re

ausgelöfd)t unb fei lä) erft geftern l^ier gemefen. (Eine freu=

bigc Überrafd)ung kam ^rn3U. ITTein Bonner 5reunb, Pro«

feffor Simar, roar im,Sommer 1891 3um Bifd)of üonpaberbom

ermäl^lt unb bemnäd)ft Dom ')l)ap\te beftätigt morben. 36)

fyxttt keine Hl^nung, ba^ er eben je^t b^n rK)rgefd)riebenen

Befud) ad limina apostolorum unternommen fyxht; nun trafen

u)ir uns unoermutet bei San pietro in UTontorio unb feierten

ein kur3es IDieberfe^n.

(Eine (Empfef^lung r>on ITTonfignore 'Hgliarbi, ber kur^



Bei Karbinal Rampoüa 155

3urK)r, infolge feiner Derfe^ung nacf) tDien, ITtündien o^rlaffen

^tte, Derfd)affte uns eine Prit)ataubien3 ; £eo XIII. empfing

uns mit Däterlid)er (Büte. Die Huöien3 t>erlief in 6en Iftx^

gebradjten 5^^^^^ gemeffener 5^ierlid|keit lunö ^nterlie^

in uns öen (Einbrucfi, 6en es in je^em empfängli^^n (Bemüte

!?erDorrufcn mug, fid) bem ®ber!^aupte öer katt^olifd^en Kirdje,

öem StelltKrtreter C^fli, nalf^n 3U bürfcn. Don bemerhens*

loerten €in3erf^iten 6er kur3en Unterrebung i[t nid)ts 3U

bericfjten.

Um fo intere(fanter roar nad} biefer Ridjtung eine Unter*

l^altung mit Karbinal HampoIIa. 3l}n auf3ufuc{)en, loar ic^

buxd\ einen mir gleid^falls von IHonfignore Hgliarbi 3U*

geg<ingenen (Empfe!^Iungsbrief ijeranta^t. Da ber Karbinal

tDert barauf 3U legen fd}ien, mit mir eingef^enber 3U fpre=

(i)en, fuä)te icf) \1}n itacf^ bem erflen f)öfnd)lieitsbefud^ nocf^*

mats auf. Die öffentlidje IHeinung [tanb bamals unter

bem (Einbrudke ruffif(f)=fran3Öfitd^r Derbrüberungsfefte, unb

bie beutfd)e kird^enfeinblidje preffe iroar feit 3a!^ren eifrig

bemül^t, b^n HpoftoIifd)en StuI^I in einen (Begenfa^ 3um Drei*

bunb 3u bringen unb (als eifrigen Jörberer ber ruffif(^=fran3Ö=

\i\ä\zn Derbinbung t^in3uflellen, t>on roeldier er angeblicb eine

löieberli'erttenung ber mettlt(f)en J}errjd)aft ertoartete. Dem

gegenüber ergriff Karbinal HampoIIa ibie (BeIegenF)ieit, mit

altem nad)bru&e unb aller Beftimmtl^eit 3U erklären, ba^

ber f^ilige Stul^l niemals cn eine gemaltfame U>ieberl)er=

ftellung ber früheren 5uftänbe jQtbadit l)abe, ba^ b^x Papft

niemals eine anbere als ^ine frie^lid)« Hlition unternel^men

u>erbe, unb t>a^ er es barum au^ ftets abgelehnt
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Ifahtf fid) in eine i^er bcflcf^enöcn politifd)cn

(Bruppierungcn !?incin3icl)cn 3U laffcn. (5e=

forbert tocrbe ein3ig, ba^ öie Kat!^Iifeen allermärts bie

römifcf)c S^^ge als eine ungelöfle unb ber £ö[ung bebürf«

tigc I)in(tellten. roie bies aud) auf unfern Katt)olikenDev=

fammlungen gefd)ä^. 3d) Ijabc -nid)! t)erfef)It, bcr Heba^*

tion ber „Kölnifd)en DoIks3eitung" von biefer mid)tigen ^x-

klärung Kenntnis 3U geben.

"Das 3afy 1894 ift in meiner Erinnerung burd) ein^

[d)tr)ere Sorge unb eine fd)öne 5^^^^ i^ meiner 5^^^^i^ ^^''

3eid)net. IDir roaren roie alle 3al^re bei Beginn ber großen

Serien nad) Rul^polbing gegangen; bort rourbe ^oni, unferc

ältefie Cod)ter, Don einer (d)tDeren Krankf^it befallen; är3t:

Iid)e i)ilfe umr nur un3ureid)enb r)orf)anben, fie litt grofe«

$d)mer3en unb ber 3u(tanb oerfdjlimmerte fid) oon Cag 3U

Hag. Da kam r)ilfe in ber Hot; J)ofrat 3od)ner unterbrad)

feine eigene Kur in Bab (Baftein, blieb einige tEage hzi uns,

traf bie nötigen Hnorbnungen unb konnte uns mit ber trö|t=

Iid)en Dcr|id)erung perlaffen, ba^ bie (Befa^r vorüber fei.

Hber G>od)en unb n)od)en :)ergingen nod), efi-e roir mit ber

IDiebergenefenen nad) tnünd)en 3urüdike^ren konnten. Dort

feierten u>ir am 28. Oktober bas 5^f^ unferer filbernen f)od)=

3eit. ITteine fämtlid)en (Be(d)tt)i(ter toaren anroefenb, mein

Bruber, ber [d)on feit mel^reren 3al^ren feine Stelle beim

Surften £öu)enftein aufgegeben fyiüe, lebte feit kur3em gan3

in inünd)en. Hus Barmftabt uxir meine oerrDitroete Sd)rD2=

[ter mit il^ren beiben €öd)tern, unb meine Sd)tDägerin (ilifa*

betl?, bie IDitroe meines Sd)tDagers 3ofef Biegeleben, mit



StIbcrl)od)3cit 157

i^rer n!od)ter unb il)rem Bruber Cubtoig gekommen, unb a\iä\

meine jüngere $d)rD€[ter l^atte mit [f)rem IHannc unb i()rer

eben ertx)ad)fenen ^odfkx bie meitc Reife von £üneburg na^

HIünd)en ni(f)t gefreut. 3u gan3 befonberer S^^^^^ ^^^^

gercid)te es uns, ba^ aud) ^ante Sofie Betmolb, Don ber id|

töieber^olt gefprod)en fyxht, gekommen war. Sie !}atte mir

feit meiner Knaben3eit ein befonbers roarmes 3ntereffe ent=

gegengebrad)t unb biefes fpäter auf meine Kinber über*

tragen, benen gegenüber fie, 3umal u>enn fie uns in Ru^pol*

bing befud)te, bie Stelle ber 3U frü^ oerftorbenen (Brofemutter

oertrat. Sie felbft Ifatk gro&e 5reube an btn rDieberl)olten

Befud)en, roufete ben Rei3 unferer (Bebirgslanbfcf)aft 3U roür*

bigen unb roar glücklid), in einem kat!^oIifcf)en £anbe inmitten

einer gläubigen Beoölkerung 3U leben.

Den Dorabenb bes 28. oerbracf)ten roir bei meinem

Bruber. Die 3a^lreid) oertretene 3ugenb ftellte in lebenben

Bilbern allerl^anb auf bas 5eft Bc3üglid)es bar, rD03U il}nen

insbefonbere üon meiner älteren Sd)U)efter, aber auc^ oon

anberen Derroanbten (Bebanken unb Hnleitungen unb bie

l}übfd)en begleitenben Derfe geboten roorben maren. Hm
anbern (Tage fanb in ber S^^^ in ^^^ er3bifd)öfli^en Kapelle

bie kird)lid)e Sz^^^ ftcitt; 3U ITTittag roaren bie S^f^Qöfte bei

uns 3U tEifd), mit ben Somilienmitgliebern (Braf Konrab

Prei}fing unb ber uns nal^e befreunbete bamalige Pfarrer Don

Ru^polbing. IDir beibe, meine $va\i unb icf), l^atten allen

(Brunb, ben Cag mit freubigem Danke 3U begeben. IDir

^tten in bem abgelaufenen Dierteljaljrljunbert fd)U)ere unb

frolje tEage in £iebe unb (Eintracht 3ugebrad)t, voix l}atten
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Seiten hrän^enber Surüdife^ung, aber aud) folcf^e erfpriefe=

lidjer IDirkfamkeit in einmütiger (Befinnung burd)(ebt unö

bk baraus ermadifenen Pflid)ten un6 Hufgaben gemeinjam

getragen. Die Kinber, fünf an ber Zalji, maren, (Bott [ei

Vüwh, ge(unb unb fd)auten ertDartungsoolI ins £eben hinein,

bie jüngeren nod) im fd)ulpfrid)tigcn Hlter.

Um jene deit trat bie Kunft neuerbings in btn Kreis

meiner 3ntereffen ein. Unter ber nad)tDirkung meiner rön.i*

|(^en Erinnerung I^tte [ie Diele 3afjre eine Befd)äftiguT:g

meiner IHugeftunben gebilbet. Hus $d)naafe$ (5efd)id)te b^r

bilbenben Künfte I^tte idf reid)e Rnregung gefc^öpft. (Eine

Seitlang trug id) mid) mit bem plane, ein Bilb bes £eberis

unb $d)affens oon 5i^i^örid) ©oerbecfi 3U entroerfen, unb ^lelt

aud^ über i^n in Köln einen Dortrag, ber im Drude ei>

fd)ienen ifl. Dann aber nal^m bie Politik alles, u>as b e

Berufstätigkeit an Seit unb Kraft übrig liefe, in Hnfprud).

Das follte nun roieber anbers roerben. (Ein Kreis junger,

jtrebfamer Künftler, an i^rer Splint ber fdjon bamals 3 a

6en jd)önjten Hoffnungen berec^tigenbe Bilbl^auer (Beorg Bufd,

l^tte fid^ 3U einer (Befellfd)aft für d)riftlid)e Kunft Der=

einigt; nid)t in flarrer lTad)al)mung bes Riten, fonbern in

frei [d)affenber Otigkeit roollten fie d)riftlid)e 3been in

einer bem mobernen (Empfinben ent(pred)enben n)ei[e 3U.:

Darftellung bringen unb [id^ 3ugleid) mit il^rer ^Tätigkeit in

bin Dienft ber Kird)e ftellen. VOk fie ba3U kamen, unter

btn Kunjtfreunben, bie [ie gleid)falls in il^re 0rgani[atior.

^inein3U3iel}en gebad)ten, gerabe mid) 3um prä[ibenten bei

(Befell[c^aft 3U errt>ä]^len, roeife id) nic^t, aber [ie traten mii
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5cm balfin geri^teten (Erfuc^en an mldf ^ran unb id) ging

darauf ein. (Eine Rdl)« üon 3at)ren l^abe id)( in öiefer (Eigen=

jd)öft an ber Husgcjtaltung ö^r (Befellfdiaft teilgenommen

unb mirf) an il^rer <EnttöicfiIung gefreut, öie £eitung bann aber

fpäter anberen i}änben übergeben.

Hm 19. IHärs 1895 erlitt UTinifter Don HtüIIer gana

unerwartet einen $d)laganfall. 3(i) erf^ielt bie IIad^ricf)t in

ber tluntiatur, wo i<i\ einen Befud) 5U mac{)en F^atte. Xlaä)

f)aufe 5urüdigekel^rt, traf id} bort im Salon meiner 5rau btn

(Brafen prer)fing; als er bie erjd^iltternbe IIad)rld)t erful^r,

brad^ er in tEränen aus. Hid)t ba^ il^n mit bem (Erkrankten

eine enge perfönlid)e 5rßunb[d)aft oerbunben l^ätte, aber einer

(einer £ieblingspläne brad) 3ufammen. (Er tDufete, ba^ FJerr

i>on IHüller nad) bem ITTinifterium bes 3nnern jtrebte, mo il?m

eine Dienftnx)Innung 3ur Derfügung geftanben unb er einen

mel toeitergel^nben politifdjen (Einfluß l^ätte ausüben können

als auf bem engeren (Bebiete bes Kultusbepartements. Darum

galt es Prer}fing 3unäd)ft auf bie Befeitigung bes ITIiniftars

Don 5^iIiM^ fjin3uarbeiten, um i)errn oon IHüller pia^ 3U

mad]en. tTad}folger bes leiteten follte bann niemanb anbers

als — id) merben. Das roar nun alles 3U (Enbe, ^err

tK)n ITTüller ftarb toenige (Lage banad^. €r mar ein ITTann

t>on l)ert>orragenben (Beiftesgaben unb ungerDöl^nlid)er Hrbeits=

freubigkeit, toas melleid)t an feinem frül^n (Eobe bk $d)ulb

trug. Rn feine Stelle trat f}err r>on £anbmann, beffen id)

frül)«r als bai}ri|d)en ftelloertretenben BeDollmäd)tigten 3um

Bunbesrat gebad)t ^abe. Später er3äf)lte mir jemanb, es

jei im IHinijterrat; als es ji^ um bie (Ernennung bes neuen
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Kultusminifters ge^nbclt l^abc, audf mein ttamc genannt

roorben, roorauf einer 6er r)erren, gemeint roar ber 5i^<^^.3=

minijter Don Hiebel, erklärt l^ahe, bas hönne bod) niemanb von

i()nen ocrlangen, ba^ jie einen Parteimann in üorfd)Iag brädjten.

36:^ fyxhz früE)er von bem plane hexidikf, bh grofje

Kat^olikenoerfammlung in Hlündien ab3ul)alten unb bie Uni=

ftänbe mitgeteilt, bie benfelben gIüdilid)errDeife 3um $d)eis

tern brachten. Hber jd}on bamals fyiih Konrab prei}(ing

[idf Dorgenommen, ben plan im rid)ttgen HugenblicJie toieber

auf3uneF?men mb in ber geeigneten IDeife, bas l?ei§t unter

Hu$fd)eibung 3U)eifel!^after (Elemente, 3ur Husfül^rung 3 a

bringen. Diefer Hugenblick fd)ien ili^m je^t gekommen, un)

mit ber i^m eigenen, 3U jebem perfönli^en 0pfer bereiten

<Energie ging er ans IDerk. Dag er fid) babei mit mir ins

<Einüernel^men [e^te, toar natürlid); insbefonbere follte id)

für bk Hebnerlifte unb für bie Derteilung ber l)-erkömmlid)en

"(T^mata Sorge tragen. (Einen großen (Teil ber Hrbeit über =

nal^m preijfing felbft. Da Don btn für Derfammlungen in

itUüncben 3ur Derfügung [tel^nben Sälen keiner ausreid)ent

mar, um bk aller Dorausficf)t nad) fel^r grofee 3al}l ber H^eil

ne^mer auf3unel}men, rourbe bie einer ber größten Braue^

reien gel^örige ^alle auserfeljen unb in glän3enber IDeife

unter 3u3iel?ung fiünfllerifd)er Kräfte ausgeftattet. 3d) glaube

kaum, ba^ eine ber frü^ren ober fpäteren Derfammlungen

in einem äli-nlid) fd)önen £okale getagt l^at. 3um präfibenten

'fyitkn roir S^^^unb lUüller auserfel^en, ber, roie mit mir, fo

aud) mit Pret}fing, burd) alte Be3ie^ungen oerbunben mar.

Beibe Ratten 3U gleidjer Seit bie UniDerfität in Bonn befudjt.
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Itatürlid} mufetc, mle auf allen bisf^rtgen üerfammtungen,

aud) über 6ie römif^e S^^Q^ ge(prod)en roerben. Das toar

feeine gan3 Ieid)te Hufgabe, benn feit einiger 3eit oerfolgte

nic^t nur bie kird)enfeinblid)e Prejfe, fonbern aud) bie italie*

nifdie Regierung bie Befyinblung biefcr S^aqz in katfy)Ii((f)en

Derfammlungen mit flrgtool^n. 3rre id) nid)t, fo mar es in

IDien, roo bie italienifd^e Regierung einen amtlid)en $d)ritt

ainternommen Ifattz. (Es kam barauf an, alles 3U üermeibcn,

iDas 3U Unliebfamen IDeiterungen Hnlafe gegeben l^ätte. Ruf

Prei)(ings IDunfd^ .übernal^m ic^ bie Rebe, aber id) änberte

bas Cl^ma unb fprad) nid)t über bie römi(d)e S^ag«; [onbern

über „Rom unb ber Papft im 3alfx^ 1895". 3nbem id) bie

gütigen 3u(tänbe mit ben frül^ren r>erglid}, geroann ii^ btn

Rafjmen, in .rDeld)em iiii btn $d)mer3 ber katl)olifd)en IDelt

'über bas an bem papfte tinb ber Kird)e begangene Unred)t

"unb bie IDün[d)e für eine beffere 3ukunft 3um Husbrudi

bringen konnte, <o^ne bas (5ebiet ber eigentlid)en Politik

3U betreten. Die Rebe, bie id) in meinen kleinen $d)riftcn

fyihz abbrudien laffen, fanb bamals oiel Beifall, unb es

gab aud) ein3elne Perfönlid)keiten in ITTünd)en, benen ic^

burd) meine Be^anblung bes fdjtDierigen tLl)emas einen Stein

Dom fyx^tn genommen l^atte. Hud) fon[t konnte man mit

^em Derlaufe ber Derfammlung burd)aus 3ufrieben fein, ins=

befonberc audf mit ber Hrt unb IDeife, toie ber erroä^lte

Präfibent feines Hmtes gemaltet l^atte. IHüller r>erbra^te

na(^^r nod) einige tEage in Rul}polbing, ftieg aud) mit uns

auf ben f)od)felln unb t>erlie& uns mit bem löunfd)e unb ber

Hoffnung, roieber 3U kommen.

J) er tu ng, Cebenserinnerungen. II. 11



162 (Börresgcjenj(f)aft

3x1 öen crflen tEagen bes 0ktober Ifklt bic (Börresgcfell*

fd)aft il^re (5eneralt)er(ammlung in S^Iba ab. IDir u>aren

öankbar, ba^ man uns bort mkber freunblid) entgegenkam,

nacbbem Rnfragen an anbern 0rten md)t 3U bcm gctDün|d)ten

€rfoIgc gefüf^tt l^atten. 3d) Ijtelt Bei biefer (5elegenl)eit eine

(5ebäd)tnisrebe auf Karl £o[fen. Diefer, mein liebfter S^eunb

•aus ber $tubenten3eit, war am 24. S^^^uar 1893 feiner 5^=

milic, feinen Sr^unben unb ber IDiffenfd)aft burd) einen frü{)en

(Tob entriffen tt>orben. „IDenn einer Don feinen 5^^^^^^^/'

fo fd)rieb mir kur3 banad} fein Bruber IDilI)elm, Profeffor ber

(E^mie in Königsberg, „fo bift t)u es, ber mit mir gan3

«rfagt unb fü!^It, mas roir oerloren I^aben. Idi fd)reibe

barum aud) nid}t, toie er war in feinem gan3en IDefen; bas

tüctgt Du ja. (Er ift |icf) gleid) geblieben bis 3ule^t." $0=

bann berid)tete er über bk legten £eibensrDod)en bes (Ent*

fd)lafen€n unb r>on ber moljltuenben Cdlnaljme, wdd\z Dor=

gefegte, Kollegen unb 5ad)genoffen betoiefen fi-atten. Durd)

alle bie 3al?lreid)en Briefe 3iel)t fid) toie ein roter S^ben

^er (Bebanke, ba^ er fid) f)ol)c Derbienfte um feine IDiffen=

fdjaft erroorben j^at, ba^ aber fein (El^arakter, fein gan3es

löcfen i^n nod) mcljr als feine IDiffenfd)aft über oiele anbere

erl)oben l^t. So l}ob fpe3iell bk „Kölnifd)e Leitung" in

einer noti3 feine rDiffenfd)aftlid)en Derbienfte kur3 unb bünbig

^roor unb fügte bann nur ben einen Sa^ l)in3u: „hoffen

mar als ITIenfd} ein gerabe3U ibealer (El^arakter r>on unenb*

lid)er E}er3ensgüte unb Don einer roa^en unb tiefen 5i^öm=

migkeit." Huf ben gleid)en ^on wüv meine (Bebäd)tnisrebe

(geftimmt, roobei i^ mi^, abgcfef^n oon meiner eigenen (Er*
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fa^rung, 5ie jid) auf eine Tangjäl^rige enge $reunbfd)aft

grünbete, auf öas Seugnis smeier 5ö^9^^ö[[en unö ITIit-

arbeitet oon £ojfen \tix1^k.

Se^r eingcl)en6 befcf)äftigten toir uns in S^^^^ ^^^ ^^'

lerem römifdien 3n(titut. 3m »ergangenen Srüli-jalir I)atte fid)

profeffor Sinke im Huftrage ber (5örre$gefellfcf)aft nad) Rom

begeben, um fid) aus per(önlid)er (Einjid)t über bie Hrbeiten

unferer Stipenbiaten 3U unterrid)ten. (Ein anberes kam f^inßu

:

Don Seiten bes Unterard)iDars bes I}eiligen Stufj-Ies, bes

bekannten 5orfd)ers P. Denifle, raar ber Dorftanb ber 6örrcs=

gefellfd)aft barauf aufmerkfam gemad}t toorben, ba^ in ber

Deröffentlid)ung ber Hkten bes Kon3iIs oon Orient eine

Hufgabe liege, toeId)e, roie kaum eine anbere, btn 3ielen

unb Hbfid)ten unferes {)i(torifd)en 3nftituts ent(pred)e, eine

Hufgabe, 3U ber fidjerlid) in erfter £inie kat!)oIi(d)e Sorfd)er

berufen feien, aber aud) eine bringenbe Hufgabe, roeil bereits

anbere i}änbc fid) banad) ausflrediten. Die Hnregung |d)ien

uns im ^öd^ften 6rabe bead)tenstr)ert unb Profeffor S^^kc

HKir beauftragt, bie erften orientierenben $d)ritte nad) biefer

Rid)tung 3U unternelymen. Huf (Brunb bes oon il)m erftatteten

Berid)te$ ;!^atte ber Dorftanb in einer am 17. IHai abgel)altenen

Si^ung bie 3nangriffnaf)'me bes Unternel)mens bcfd)Ioffen.

Die üon mir an Karbinal Rampolla gerid)tete (Eingabe ^tte

ben gea)ünfd)ten (Erfolg. Papft £eo XIII. gab 3U ber geplanten

I)erausgabe ber Acta Tridentina feine (Einröilligung unb er=

mäd]tigtc bie (Börresgefellfd)aft ausbrüdilid) ba3u. 3m J}erbft

»bes gleid)en 3aI)Tes tourbe mit b^n Hrbeiten begonnen. (Ero^=

bem fc^ien es notroenbig, ba^ r>on Seiten bes Dorftanbes ber
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oberftcn {iird)lid>cn Bc^örbe nä!)crcs über unferen pian mit«

•geteilt toerbe, am beften münbli^, unb es rour^e be|d|Ioffen,

ba^ id) fclbfl biefe Hufgabe übernehmen fotle. So kam es,

ba^ id) nod} im gleid)en UTonate, am 18. Oktober, abermals

nad] Rom reijte. 36] trug unferen IDunfd) unter Darlegung im«

ferer getarnten Derl}ältnttfe birekt bem Karbinal Hampolla cor,

unb bie gegebene (Erlaubnis rourbe münblid) roieberljolt. üine

befonbere 5J^^ube aber bereitete mir biesmal eine Hubien3 hd

£eo XIII., ,ber mic^ mit ben IDorten empfing: „Vous avez

bien parle de moi ä Munich." IDä^renb meines Hufent^

'l^Ites in ber emigen Siabi voax id) 3euge eines Dorganges,

rDeld)er ben ,tiefften ®runb ber römifd)en S^^Q^ i^ greller

Teutlid)kelt ^eroortreten Jie§. Der König von Portugal Ifütk.

lamtlid) feinen Befud) bei bem König t>on 3talien in Rusfic^i

geflellt, bann aber, als ber papft, ben er gleid)falls auf3u|ud)er

gebad)te, an ^em Stanbpunkte feftl^ielt, einen katl^olifd)en

Surften, ber »(Baft ^es Quirinals roäre, nid)t 3U empfangen,

bie Hbfid)t (aufgegeben. Darüber brad) in ber römifd)en

preffe ein Sturm los, ber jeber Befd)reibung fpottete. €ines

ber gelefenflen Blätter künbigte bem König, ber fid) „3um

Kned)t ber Pfaffen" erniebrigt Ifahz, bie bemnäd)ftige Rh^

fe^ung an. (Ein anberes ergriff btn Hnlafe, bzn unoerfö^n«

lidjen (Begenfa^ 3toifc^en bzm rer>olutionären 3talien unb bem

IPapfltume ^err)or3ul)eben. „IDir finb,'' fo l)ie6 es bort, „bie

<Exhen ber fran3öfifd)en Heoolution unb ber (En3i)klopäbiften,

bie i^rc ,£el}rer geroefen finb; toir toollen keine kirt^lic^e,

fonbern eine auf bie lDiffenfd)aft geftü^te, unabl^ängige ITloral

'unb bk Befeitigung bzs überlieferten Kat^oli3ismus. Das ift
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bas dkl, rD^ld)es uns nad) Hom gefü!)Tt lyat; üon einer Der«

lö^ung mit Um Vatikan kann keine Rebe fein."

Un[er ITIüncfjener ^reunbeskreis fyxtk in3rDifcf)en eine

Bcreid)erung erfa!?ren. (Beorg i}üffer, 6er burd^ btn Zob eines

reidj^n Derroanbten m eine forgenlofe £age oerfe^t toorben

trxjr, fo ba^ er auf eine profe(fur in Breslau Der3id)ten konnte,

!u>ar narf) lTtünd)en übergefiebelt. Sein n)un(d), ba^ \lfn bie

p^Iofop!?ifcf)e 5a^ultät -als H)onorarprofe(for annefjmen unb

jfym geflatten möge, nad) tleigung unb freier n)a!)t l}iftorifd)e

Dorlefungen 3U l)<ilten, mar freilid) nid^t in (Erfüllung ge«

gangen; er fd)eiterte an bem IDiberfprud)e eines unterer f)i=

[toriker, ber — lf>d\\t d)arakteri|ti(d) — ber Befürd)tung

tRusbrudk gab, man roolle Hlündien 3U einem befonberen $i^

katl)oIifd)er 6e(d)id)tsiDiffenfd)aft madjen.

Das füljrt iDieber auf bas fd^on mel^rfad) berül)rte lEl^ema

ber Stellung ber katl)oli(d)en (Beleljrten in Deutfd]lanb. 3m

3ü!^re 1896 Deröffentlid)te id) in b^n fj i(toritd)=politifd)en

Blättern einen Huffa^ über bas Bilbungsbefi3it ber Kat^liken

in Bat}ern. (Es toar ItTonfignore Hgliarbi getüe[en, ber eines

Cages mit ber S^^Q^ ^^ "^^ l^rantrat, toie es bod) komme,

ba^ man in bem katl)olifd)en Bar)ern an allen l)öl)eren Stellen

bei f}of unb an ber Regierung Prote(tanten treffe. 3n jenem

Huffafee roies id) auf getüiffe in ber (5efd)id)te bes bar)rifd)en

Staates begrünbete Umftänbe Ifin. Tfas Bar)ern bes 18. 3al}x=

l)unberts l)atte eine ausfd)lie6ltd) katl)olifd)e BeDölkerung, toar

ober ein reiner Hgrarftaat. 3u bem aus ben llmmäl3ungen

unb l}erjd)iebungen ber 3al)Tl)unbertu)enbe l)en>orgegangenen

neuen Königreid) maren 3a^lreid)e proteJtantifd)e Be5irke,
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insbefonbcre aber öic Stäötc ,Hugsburg, tlürnberg, Regensburg

mit i^rcm üermögenben, gebilbeten Bürgertum ()in3ugetreten.

Diefc fläbt{fcf)e BeDöfkerung nun mar es, u)eld)e bas ITtaterial

für bcn Beamtenftanb lieferte, unb bas fteigerte fid) in ben

folgenben (Benerationen, i>a bie Bemol^ner ber Stäbte in roeit

^oberem Xüa^z ,als bas £anbDolk geneigt unb bereit roaren,

ihre Kinber am I}öf}eren Unterrid)t teilneljmen 3U lajjen. Die

Söljne ber ;Beamten aber ftellten bann I)inrDieberum 3U ben

Befucbern ber ;f^ö(}eren Sdiulen unb bamit 3U ben Kanbibaten

für ben ;^öf}eren Staatsbienfl ein ftetig aniDadjfenbes Kon=

tingent, unb ba3U kam bann nod) bas proteftantifdje Pfarr{)üus.

'3cfj raar feit kur3em ITIitglieb bes Kuratoriums bes K. IlTaji*

müianeums, einer Don König ITtaj begrünbeten Hnftalt, in

tDeId)cr befonbers befäf^igte Kanbibaten bes l}öl)eren Staats*

bienfles eine bzn UniDerfitätsunterrid)t crgän3enb€ unb Der*

r^ollftänbigenbc Husbilbung finben follten; es konnte meiner

Bcobad)tung nid]t entgefi-en, ba^ nid)t nur bie ine(}r3al)I ber

Beroerber Protejtanten toaren, fonbcrn aucf) unter ben 3ur

Hufnaf?me (Belangten eine gro^e 3af)I aus prote(tantif(f)en

Pfarrbäufern ftammte. Süx bie bat}rifd)en Der[)ältniffe

bürfte bas be3cid)nenb genug fein.

Huf ber anbeten Seite tüaren ben Katl)«oIiken infolge ber

Säkularifation bie be(ten Stufen genommen, auf benen in

frül^eren Seiten bie Pflege ber lDij(en(d)aft unb (Beiftesbilbung

gerubt f}atte, bie reicf)-en Stifte unb Klöjter, bk aud) in Seiten

bes Derfalls u^enigftens einige IHitglieber 3ä!)'lten, rDeIcf)e ]\ä\

ri:)iffenfd]aftlid)en Be[d)äftigungen in ber einen ober anbexen

Hid)tung l^ingaben, unb bie namentlid) unb in roeitem Umfange
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begabten 3ünglingen bk ITTittel 3ur (Erlangung (^ö{)erer Bil=

öung geboten f^atten. 5ür öiefen Husfall, btn man nid)t I)od}

genug anfd)lagen kann, boten bie (Einnd)tungen bes neuen

Staatstoefens keinen (Er(a^. (Es F^ätte einer rid)tigen (Ein=

fd^ä^ung ber tratfad)en unb einer Dorausfd^auenben $d)ulpoli=

tik beburft, um bem ftetigen 5ortfd)reiten bes prote|tantismus

in Barjern entgegen3urDirken. Hod) bie neuefte $cf}ulflatiflik be=

fiätigte, ba^ bie geleierten $d)ulen in Bar}ern relatio ftärker

Don Proteftanten als oon Katl^Iiken befud)t roerben. Da&

bas IHifeDerl^ältnis am ftärk|ten an bzn Unioerfitäten f^er»

Dortreten mufete, liegt auf ber i)anb. Die IHitteilungen,

meiere ber Kultusminifter oon £anbmann im X\läx^ bes 3aF)a:es

in ber Kammer über bas Derljältnis ber Konfe(fionen an b^n

bar)rijcf)en Unioerfitäten mad)te, roaren gerabe3u auffeleen=

crregenb unb mußten bk Katl^liken erkennen lalfen, tüieöicl

l)der nad)3ubolen jei.

Huf ber (Beneraberfammlung ber (5örresgefelltd)aft,

tt)eld)e (Enbe September 1896 in Konftan3 ftattfanb, fpracf}

id) über bie Urfad)en bes Surückbleibens ber b€Utfd)en

Katli-oliken auf bem (5ebiete ber IDif[enfd)aft. 3m Sinne

ber obigen Husfüfj-rungen ging id) btn gefd)id)tlid)en Dor=

gangen naä), roeldje gan3 allgemein bk (Bejtaltung ber beut=

fd)en Staaten bebingt Ifahzn, unb befd)äftigte mid) be=

fonbers mit bem ^influfe berfelben auf bzn Hnteil btx Kailfo^

liken an Bilbung unb n)it(enfd)aft. 3d\ geftanb 3U, ba^

mv uns .in Deutfd)Ianb öon btn proteftanten l^aben über=

flügeln laffen, lUnb toies neuerbings mit allem nad)brudi auf

bie Pflid)t ^n, {}ier für Hbl)ilfe 3U forgen. (Es i[t eine falfd)€
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Politik, toenn man fid) auf un[ercr Seite 3ur (Erklärung biefes

ItTifeDcr^ältniffes öuf bas ÜbelrDollen ber Staatsregierungen

ober öer Unioerlitäten felbft beruft; um einem angeblid)en

ober rDirkIid)en Übeltoollen mit €rfoIg entgegenzutreten,

müßten loir imftanbe fein, bei jeber Öakan3, möge es fid) babei

um StaatsxDiffenfd)aft ober IHebizin, um (Befd)id)te ober ITa=

turforfd)ung fyinbeln, Kanbibaten in l)inreid)enber Husuml)!

auf3un>eifen ; in Vdalfxl^it aber tt>erben roir I)äufig genug

keinen einzigen gu nennen roiffen. 3u biefem (Enbe ift tx)n

größter IDid)tigkeit, ba^ roir bie n)ertfd)ä^ung ber IDiffen*

fdjaft unb l:)ts rDiffenfd)aftlicf)en Berufes in tüeiten Kreifen 3U

fieigern uns bemü^n. nid)t ba^ biefe IDertfd)ä^ung bisljer

(gefehlt I^ätte, Id)on immer ):iüt bas kat!)oIifd)e Dolk mit Der*

e^rung 3U <6en tTTännern aufgeblickt, bie mit ben IDaffen

hex IDiffenfd)aft ^ie n)a!)a:l^eiten bes (Blaubens r>erteibigten
;

ab^x p>as mx je^t braucf)en, bas finb nid)t fo \t\}x bk Hpo«

logeten, als üielmel^r bie eigentlid)en 5öcf)gclel}rten, biejenigen,

bie, mit bem Hüftzeug ber mobernen 5orfd)ung ausgeftattet,

in felbftänbiger .Hrbeit bas (Bebiet bes menfd)lid)en IDiffens

3U erroeitern unb 3U befefligen bemüf^t finb. Unb glaube

lnan nid)t, ba^ bk Hpologetik babei 3U kur3 käme. „(Ein

etn3iger (Belel^rter, iber erfolgreid) in bie 5orf^ung eingreift,

beffen Hamen mit tüeitl^in fid)tbaren 3eid)en in bie Blätter

^er (Befd)id)te eingegraben ifl, unb ber fid) 3ugleid^ in feinem

Ceb^n als treuer Sofjn ber Kird)e bemäl^rt Ijai, toiegt gan3e

Bänbe XK)n Rpotogetik auf."

Hletne Husfü^rungen, insbefonbere meine Konftan3er

Rebe, \anbm oielfad) Bead)tung. Huf gegnerifd)er Seite
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tDoirtc man natürlid) rwn meiner l)iflorifd}en <Erlilärung unfcrcs

Zurückbleibens auf bem (Bebiete 5er IDiffenfcfiaft nid)ts roiffen,

fonbern roieberf^Ite nur immer roieber bas alte IDort r>on

ber 3nfcriorität ber Katf^Iiken unb ber Bilbungsfeinblid)keit

ber Kird}e. 3nsbefonbere mein !}intDeis auf bie f(f)äblid)en

Had^roirkungen ber Säkularifation rourbe h^x völliger Un«

kenntnis ber tatfäd)Iid)en Derl^ältni(fe mit ^I^n überf(f)üttet.

Iflber aud) in katf)oIifd^en Kreifen begegnete id} nidit überall

bem rid)tigen Derftänbnis ; id) roar erftaunt, ba^ meine

IDorte über btn apologetifd)en IDert einer olyne apoIogetifd)e

Sielpunkte betriebenen rot((enfd)aftlid)en 5orfd)ung ba unb bort

in t^oIogifd)en Kreifen Hnftofe erregte. Don einer (5ering»

jd)ä^ung ber kird)Iid)en Hpologetik nxtr öod) in keiner IDeife

bie Rebe. Um jo mel^r freute es mid), als mir einige Seit

banad) üon einem fd)rDäbi[d)en Pfarrer bie (Brünbung eines

Dereins 3iir Unterjiü^ung kat^Ii(d)er Stubierenber berid)tet

tDurbe; ber |id) babei ausbrüdilid} auf bie von mir gegebenen

Hnregungen be3og. — Xlad^ Konftanj fyittc m\6} 5um erften

UTale mein So^n begleitet, ber kür3lid), nod} nid)t ad)t3el}n

3a!)Te alt, bas (Br}mnafium abfoloiert ):iattz. tHit if)m unb

einigen tEeilnef^mern ber öerfammlung befudjte id} bas im

Bobenfee gelegene, an f^i|tori[d)en (Erinnerungen rei^e, burd)

$d}cffels Did]tung bekannte Klojter Reid)enau.

3m 3af}re 1896 rourbe id) in bie Königlid) bat)rifd}e

Hkabemie ber n)ij[enfd)aften aufgenommen, 3unäd)ft, bem

f)erkommen gemäß, als au§erorbentlid)es, einige 3al^re

fpäter, nad)bem id) mid) an bzn Hrbeiten ber Hkabemie be=

teiligt f^tte, als orbentlid)es IHitglieb. 36] l^abe in bzn
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$i^ungsbertd)ten 3rDei Hufjä^c über Bescartes' Bc3ie^ungcn

3ur $d)oIaflik Deröffentlid)t, roobci id) beftrebt roar, einer

5ra9^, öie fd)on von anberer Seite berül^rt voax, tiefer unb

allfeitiger nad)3ugel^n; namentlid) intere(fierte es mid), fe[i=

3u(lenen, in roeId)er befonberen Husgeftaltung im Kolleg uon

£a 5^^d)e bie fd)oIa[tifd)e pi^ilofopl)ie Dprgetragen tüurbe.

Später liefe id) an 'ber gleid)en Stelle einen Huffa^ folgen:

„Ruguftinu$=3itate bei Hil^omas Don Hquin", roobei id) auf bon

d)arakteri(li[d)en Unter(d)ieb in ber 'metl)obijd)en Dertoenburig

wn 5itaten innerl)alb ber 'mittelalterlid)en unb ber mobernen

IDif|enfd)aft l^inroies. Unb roieberum fpäter l)ielt id) an einen

ber akabemifd)en 5^ft^09^ ^i^re Rebe über „IDiffen[d)aftlid)e

Rid)tungen unb p!^ilojopI)i|d)e Probleme im 13. 3al)rl)unbert'^

in ber id), tDie id) alsbalb mit Dergnügen konftatieren könnt),

me^ als einem 3ul)örer gan3 neue Huf[d)lüf(e 3U geben in

ber £age roar. Die Hebe, foroie bie frül)«r genannten Huffä^,

finb fpäter in meinen von Profeffor (Enbres !?erausgegebeneft

l]-i[lorifd)en Beiträgen 3ur pi)ilofopl)ie erfd)ienen.

Dicrtes Kapitel. 1896-1899.

Das gleid)e 3afy 1896 roar es, bas mid) nad} mel^t'

jäl^riger Unterbred)ung roieber in btn Reid)stag 3urüdifüf)rte.

Don r)erfd)icbenen Seiten roaren immer roieber Hufeerunger

bes Bebauerns an mid) gelangt, ba^ xdi bort fel^lc, nnt

baxan ber bringenbe IDun[d) geknüpft morben, ic^ möd)te

neuerbings bie parlamentarifd)e Hrena betreten. Die den-

trumsfraktion bes Reid)stages l^attz feit bem Cobe IDinbt*

fy)rfts fdiroere ddkn burd)gemad)t. Hnterftü^t burd) bie <Er=
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innerungcn an bk Kulturkampf3eit ^attc er es ocrflanbcn,

bie Dcrfcf)ie6enartigen (Elemente, aus benen fie beftanb, 5U=

fammen3ul^alten. Tas war je^t tüeggefallen, unb 3uglei(f) trat

bie (Erinnerung an bie in jener 3eit begrünbete Kampfge=

noffcnfcf)aft me^r unb met^r 3urüdi. IDieberI}olt kam in rDid)=

tigen 5^ö9^^ ^^r ITtangel an einf?eitlid)er 5ül)rung unlieb=

fiam 3ur (Erfdjeinung. Las l^tte nid)t nur in roeiten Kreifen

unferer iiat!?oIi[d)en Beoölkerung, fonbern aud), toie mir glaub=

fyi^t Derficbert rourbe, im Datikan ernfte Beforgniffe l)ert>or=

gerufen. Die neue(te f(f)tDere Krifis f^atte bie (Eaprioitdie

ITtilitärDorlage üom 3a!?re 1893 gebra(f)t. Dafe innerlyalb

ber Sraktion 3tDei cntgegengefe^te Rid)tungen — man fprad)

con einem red)ten unb einem linken S^ügel — beftanben,

lieg fid) nid)t mel^r in Hbrebe [teilen; unb nun l^atte bie

burd) bk Hblel^nung ber ITtilitärDorlage Ijeroorgerufcne Huf=

lö(ung bes Reidjstages bei ben neurDat)«len eine Döllige Der=

änberung in ber 3u(ammen(e^ung ber Si^ciktion beroirkt. Der

Hbel roar mit gan3 roenigen Husnal)'men baraus Der(d)tDunben.

3d) I^ütte bem allen aus ber J^rne mit fd)mer3lid)em Be=

bauern 3ugefe^n, aber l^elfen konnte id) natürlid) nid)t.

Hud) TDar hti b^n tIeurDal)ilen aus keinem lDal)lkreife bie

Hnfrage toegen Hnna^me eines ITIanbats an mid) gelangt.

Dag bas je^t im 3af^re 1896 gefd)al?, töar merkroürbigermeife

burd^ Derl}anblungen in ^er bai)rifd)en Heid)sratskammer üer=

anlagt. Dorgänge, bie fid) an ben Hamen 5ii^smül}l (in

ber 0berpfal3) anknüpfen, Ifatizn bamals groges Huf)el}en

l]en)orgerufen
; 3rDifd)en einem abiigen (Butsbefi^er unb ber

bortigen Beoölkerung roar Streit entftanben megen ber fo=
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genannten fy>[^Ttd\k. Streitigkeiten biefer Hrt, öie auf frü^re

Beli^i>erf)«ältniffe un6 Recf)tsan[prüd)e ßurüÄgingen, kamen

lauc^ anbenoärts in Batjern oor, fo, o!?ne öafe iä] (elbft öaran

beteiligt getoefen toäre, in meiner näd)ften Umgebung. Hber

in 5^<^smü^l litten öiefelben einen be6enkli(f)en (brab er»

reid)t. Die Beoölkerung ,rD<ir ba3U übergegangen, i^re Hn«

fprüd)e mit (Betoalt öurd)3ufe^en, fo ba^ ber Be3irksamtmanu

[läf oeranlafet \alt, militärifd)e f}ilfe 5U requirieren. Darüber

grofee Hufregung, f)cftige Angriffe nad) r)erfd)ie5enen Seiter.

in ber Prejfe unb fcf)(iefeli^ aud) Derl^anblungen im £anbtag.

Hm lEage, beoor ber (Begen(tanb in b^r Heii^sratskammet

3ur Sprad]e gelangen jollte, bei (Belegenl^it ber Beratung bes

Sorftetats, kam (Braf Prei)fing 3U mir, um mir 3U fagen, id)

muffe notroenbig bas IDort ergretfen. (Er befürchtete, ba^

hti ber 3ufammenfe^ung unb bem dl^arakter ber Heid)srats«

kammer einfeitig bas 3ntereffe bes Befi^ers 3ur (Bettung ge«

hxad}t rDürbe; bas bürfe nid^t fein. prei)fing fyxttt rid)tig

r>orausgefeI}en ;
3rDar ber erfte Rebner aus ber i)ol}en Kammer

tabtliz foroof^l bas Derfjalten bes S^^^i^^^^^Ti oon 3olIer toie

insbefonbere bas ber Regierung; aber ein anberes, f»^r an=

gefebenes UTitglieb, i)err rK)n Huer, pertrat einfeitig ben

Stanbpunkt, ba^ bas Dorgel^n 6er S^^cEismüI^Ier BeDöIke*

rung eine fdjroere 6efal^r für bie Staatsautorität bebeute,

unb ba^ bk Don il)T unternommenen Derfudje ber Selbft^

!)alfe sroeifellos oon anbern in äl^nli(^en Sä^^^^ tDieberf)oIt

roerben roürben.

Had) il^m kam i^ 3U IDort; barin, ba^ bie Huf=

red?terl)altung ber ftaatli(^en Hutoritöt 3U btn allererften
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Hufgaben 5er Staatsregierung gcl^örte, ftimmte \6) natür-

li^ mit ^errn oon Huer überein, aber „auf ber anbern

Seite", ful^r id) fort, „gibt es Seiten unb gibt es S'^^^f ^^^

ber einfeitige Stanbpunkt bes formalen Redjtes nid)t ausrei(f|t,

fonbern ^öl)ere (Erroägungen eintreten muffen, (Erroägungen

moraIifcf)er unb |>oIitifd)er Itatur. E)eute, roo eine roeitöerbreiteta,

fkrupellofe Hgitation bie Befi^Iofen gegen bie Befi^enben auf=

flad)elt, iDo alle prioilegien ber (Beburt, bes Befi^es unb ber

Bilbung bem f)a& unb ITeib ber aufgeroü^lten ITIaffen preis=

gegeben roerben, ^ute ifl es keine rid)tige Politik ber l)öl)eren.

Klaffen, toenn fie fid) lebiglicf) auf i^r ka!)Ies Rec^t Der«

fieifen; f)-eute lä^t fic^ bas Re(f|t bes priixiteigentums nur

rcirkfam oerteibigen burd) bie oolle, rüdil^ltlofe, tatkräftige

Hnerkennung ber auf bemfelben ^aftenben fittlid)en unb

fo3ialen Pflid|ten. Hud) am (Enbe bes vorigen 3al?rl}unberts

toar in 5rankreid) bas formale Red)t auf feiten ber ^err»

jc^enben Klaffen, aber bie Dernad)läffigung ber fo3ialen

Pflid)ten burd) le^tere roar einer ber i)auptgrünbe für

büs i}eraufkommen ber Resolution, meld)e öie gan3e alte

(5efellfd)aftsorbnung in (Trümmer fdjlug. 36:1 roill bamit

keinen Dortourf gegen irgenbeinen ein3elnen er^ben; i^

toill nur gan3 allgemein bem Stanbpunkt bes formalen

Red)ts ben Stanbpunkt ber fo3ialen Pflid)t entgegenftellen."

36] ging bann ettoas nä^r auf bas IHaterieHe 6er Dorgänge

ein, um mid) am Sdjluffe gegen bk Staatsregierung 3U

tDcnben. 36:i beklagte, ba^, toälyrenb bie öffentlid)e ITTei*

Ttung Don Hnfang an in gan3 einfeitiger IDeife präokkupiert

wx>rben fei, man oergebli^ nac^ ber Stelle ausgefd^aut ^abe,
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mcld)c burd) öie Dallftänbigkeit i!^rcr Kenntniffe unb burd)

if^re Hutorität 3ur Berid)tigung unb £citung bcr öffcntUdjen

ITlcinung befä!)igt unb berufen gcuxfen roäre. „Stanb bie

Hcgierung auf Seiten ber 5ud)smül?ler, auf rDcldje fid) bie

gefamte öffentlid)e ITTeinung, foroeit jie in bcr Preffe 3Ufn

Husbrudi kommt, ge]teIU fyxtk, bann fjätte man gett)ünfcf)t,

ba^ €s laut ge(agt, unb bann aud) von Hnfang an energiji!)

gegen alle $d)ulbigen oorgegangen roorben roäre. . . . 0b(r

man roar ber entgegengefe^ten Hn(d)auung; man roar ins=

befonberc ber tTTeinung, ba^ bas Derf^lten ber beteiligten

Beworben unb Beamten kein Cabel treffe, bann l)ätte ein

energi[d)es (Eintreten für bie[e le^teren eine Korrektur für bie

irregeleitete IHeinung gebilbet. 3d} beklage es, ba^ mtbzv

bas eine nod) bas anbere ge[d)e^n ift unb fajt ein Dolles

Zalfc Dergel)en mufete, bis roir Kenntnis Don jener Der*

kettung oon Um(tänben erfjielten, tDeld)e bei btn S^^^'

müljler Dorgängen geroaltet l)at, jener f}äufung bebauerlid)e:

Sufällc, burd) tDeld)e ein angefel^nes ITtitglieb ber anberu

Kammer fid) 3U ber Dermutung bered)tigt glaubte, ba^ ztwa'.i

im (Bange bcr $taatsma[d)ine nid)t in 0rbnung fei."

(Bcgen bie oon mir crl}obcncn Dorroürfc legte ber 5iTiflTt3^

minifter i>on Riebel mit einer bei iljm ungerooljnten £ebl}aftig:^

keit öerroalirung ein unb fanb babei bk Unterjtü^ung 3rDeier

tlTitglieber ber Kammer ; unb nidft nur bas, bie l^ol)en T^erren,

öie fonft immer ein oornel^mes Sdiroeigen 3U betDal)ren pfleg=

ten, 3ollten ben brei Hebnern lauten Beifall. 3m meiteren

Derlauf fprad) bann aud) prei)fing, ber meine Partei ergriff

unb ber Derteibigung bes IHinifters bas txeffenbe IDort ent=
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gegcn!)iclt: Dertoalten b^beutct no^ mcf)t regieren. (Eine

(Entfdieiöung rourbe nad) keiner Seite getroffen; ein Be(d)lug

erfolgte nic^t, unb bas Dorkommnis fyitk für bie 0effentlid)=

keit rafd) an 3ntereffe oerloren.

5ür mid) aber follte bie IDirkung nad)kommen. (Einige

tEage fpäter melbete fid) bei mir ir)ä{)«renb einer Sifeung ber Rh-

georbnete Seeberger, toeldj-er im Heidjstage einen fd)rDäbitd)en

IDaf)Ikrei$ oertrat, teilte mir mit, ba^ ber Hbgeorbnetc

Reinbl, ein oerbienter Deteran ber 3cntrumspartei, ber öen

lüa^lkreis 3nertif(en oertreten IjfCtte, geftorben fei, unb frug

bei mir an, ob id) bas erlebigte IHanbat anneli-men roollte. Idt

mar aufs ^öd)fte überra(d}t. ITad) ber oölligen Umgeftaltung,

n?eld}e, roie 3UDor bemerkt, bie HeutDali'len l}erbeigefül)rt l}aU

ten, tDobei insbefonbere ber Hbel ausgemer3t toorben rcar, kam

je^t an mid), be((en (Befinnungen bod) bekannt maren, aus

einem bar}ri(d|en EDafi-lkreife biete Hnfrage ! Die tEatfad^e

ollein roar überaus bebeutjam unb konnte tDid)tige So^Q«" für

bie rocitere (Entroidilung ber Sentrumspolitik im Reid]stage

^ben. So brängte id) benn alle meine fd)tDeren Bebenken 3U=

rüdi unb enttd)lo^ mid), an3une^men. IHit Befriebigung

cmpfanb id] es, ba^ biefer (Entfd^lu& bie freubige 3u[timmung

meiner alten Jr^unbe fanb; aud) in Koblcn3 na^m man es

nid)t übel, ba^ idi nid)t roieber als Dertreter bes r^inifd)en

lDal)"lkrei[es in bzn Reid)stag 3urüdikel)ren follte; befonbers

rDid)tig aber roar mir ein Brief Don Dr. £ieber, roorin er fd)rieb

:

„Ejoffentlid) ift bie neuefte Dralytmelbung über bie Kanbibatur

in 3llertiffen nun aud) bie enbgültige, unb können roir Sie

balb roieber als Kollegen lyier begrüben. (Beftatten Sie in=
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bts, bafe 16:1 für meinen Cell öarauf nid)t mark, fonöcrn

3ljfmn fofort meine S^^^^^ barüber ausfpred^e, öafe man, roenn

aud} erft nad) t)erfd)tebenen Utifeerfolgen, im tDal^Ikreife Der«

nunft unb IHut genug gelabt l}at, Sie auf3uftenen, unb büß

Sie bas in mel^r «als einem Betrad)t nid)t {)od) genug an3U=

fcf)Iagenbe ®pfer bringen tüollen. (Bott lolfm 3l}mn unb

ber gnäbigen S^<^^ Baronin, ber id) Derel^rungsoollft bie

E}anb küffe, ben f^elbenmütigen (Entfd)Iufe. Unb fa (Bott Dank

!

ITun enblid) roieber auf frof^s tDieberfeljcn. 3n £iebe unb

Deref)Tung treu."

Don ben Dorkommniffen, auf roeldje ^ier angefpielt roirt,

ifl mir nid)ts me^r erinnerlicf) ; tDol)l aber mufete id) alsbab

erfahren, ba^ ber neue n)a{)Ikrels an meine Bewerbung gan}

anbete -Rnforbcrungen ftellte, als btes am R^in ber S^^^

gemefen mar. Damals fprad) id) in KobIen3 unb au^ einmal

in Bopparb t>or großen Derfammlungen ; nunmehr mugte id)

je^t unb fpäter eine gan3e Hn3a!?I kleinerer fd)U)äbifd)er ®rt =

fdjaften auffud)en unb in me^r o^er minber befd)ränkteT.

Räumlidjkeiten, mie fie eben bas IDirtsl^aus bot, mid) einer

<5ruppe Don IDä^Iern Dorfteilen. Vühd konnte id) aud) bic

gan5 r)€rfd)iebene (Beiftesart unb f)altung ber Su^örerf^afi

fefljtellen. Die berDeglid)en Rl)cinlänber pflegten meinen Hus=

fül^rungen oon Hnfang bis 3U (Enbe mit beutlid) erkennbarem

€inDerflänbnis 3U folgen, ein3elne Stellen burd) lauten 3uruf

3U unterflreid)en unb 3um Sd)luffe i^e 3uftimmung bur^

bemonflratioen Beifall kunb3ugeben. Die fd)roäbi(d)en IDäl^ler

l^örten meinen Reben in tiefem Sd)U)eigen, u)enn au^ mit ge*

fpannter Hufmerkfamkeit, 3U unb tiefen mid) erfl, tt>enn lä)
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gccnöet ^attc, 5urd) tauten Beifall erkennen, ba^ fie mit mir

cinücrflanben feien.

ITIeine IDal^treifen in $d)roaben maren für mid| aud^ in

anöerer Be3ie]^ung intereffant. Sie fül)rten mid^ in 5ie üer*

jc^iebenen Beftanbteile, aus benen J^iftorifd) ber {)eutige bar)*

rifd)e Kreis $d)rx)aben entftanben ift: ftäbti(d)es 6ebiet, Kir=

d^engut unb Befi^tümer el^emaliger größerer o^er kleinerer

Surften unb Ferren. So gel^örte 3um Beifpiel Hulenborf, u>o==

^n meine IDal)lreife mid) fül}rte, ben (Brafen r>on Königsegg,

(E^nnl)aufen bzn (Brafen Don Stabion. ^Ijannl^aufen ift ber

(Bcburtsort rwn d^riftopl) oon Sd)mib. Rn il)n erinnert ein

jd^öneS; t>on 5^^^^"^"^ '^on ITIiller gegoffenes Denkmal,

reelles ben (Er3ä^ler Don einer (Bruppe aufmcrkfam 3ul)ören=

ber Kinber umgeben barftellt. Hber mid) ^atte fd)on bic

gan3e (Begenb an i^n erinnert. Da roaren ja überall bic

kleinen fo l)inter ©bftbäumen oerftediten Dörfd)en, ba^

man 6ie Käufer kaum fel^n konnte ! (Berabe bamals l)atte

dn mir gan3 unbegreiflid)er literaritd)er 5elb3ug gegen (Il)ri=

Jtopl) Sdjmib begonnen, bem man bas Hed)t abftreiten roollte,

als 3ugenbbid)ter 3U gelten. Dem ftanb id) meinerfeits

burct^aus ablel)nenb gegenüber. UTit rDeld)er Begeifterung

^ttcn meine (Befd)tDifter unb id) Rofa Don dannenburg,

Qeinrid) t>on (Eid)enfels unb roie bie fd)önen Büd)er alle l^ei^en,

r)€rfd)lungen. Unb abgefe^en baoon, roie geeignet finb jene

Sd)riften, um in ben jugenblic^en £efern bie €mpfinbungen

ber Pietät unb ber einfad)en 5^ömmigkeit 3U roedicn unb

3U flärken ! (Blüdilid)erroeife ift feitbem aud) toieber eine

(Bcgenberoegung eingetreten, rDeld)e ben bamaligen päbago*

£jcrtling, Cebenserinnerungen. H. 12



178 IDicöertDal)!

gifd)en Übereifer 3urücktDeift. Hud) nad\ Ktrd^l^im bei lUin:»

öell^im fül}rte mid^ gelegentlid) öie n)a{)Ireife, roo idf qa\i-

lid)e Hufnal]me bei öem 6rafen, fpätcren Jürften 5^99^^=

(Blött fanb, öer mid^ aud) öas eine o^er anöere ITtal in eine

üerfammlung begleitete.

Hm 10. 3unt fanb öie IDal^l (tatt, am 21. fuf}T id) nad)

Berlin. IDieoiel fyxik fid) in 6er kursen 3mifd)en3eit ge^

änöert, fd)on gleid) im Rudern ! 3n 6er erften Perio6e meiner

parlamentarifd)en Tätigkeit fyxite 6er Reid)stag in 6cm

alten, urfprünglid^ nur als prooiforium ge6ad)ten !)aufe in

ber £etp3igerftrafee getagt; je^t roar an 6ie Stelle 6er gro^e

lüallotfdjc ITlonumentalbau am Königspla^e getreten; t>on

feinem ard)itektonitd)en IDert toill id) nid)t re6en; als (5e=

fd}äftsl}au$ toar 6as alte (5ebäu6e bequemer. Don 6er Döllig

an6er$artigen 3ufammen[e^ung 6er Sentrumsfraktion rouröe

td)on gefprod)en. Sie kam red)t 6eutlid> nad^ 6er gefelligen

Seite 3ur (Beltung. (Ein lDi^bol6 d)arakterifierte 6ies 6a*

f}in, 6er bai)rifd)e £ötD^ Ifobe 6en nor66eutfd^en ^of aiif=

gefrcffen. Rn le^tgenanntem 0rte litten fid) in einem für fie

refcroierten Saale 6ie 3al^lreid)en a6ligen ITIitglieöer 5er

Sraktion un6 einige an6ere I}erren allaben6lid^ 3iifammen=

gefun6en. 5rcindienftein trank 6ort regelmäßig feine £imo=

na6e; rDinötij-orjt erfd)ien nur gan3 feiten.

Das toar nun oorbei, 6agegen kam ein größerer Kreis in

einem £okale an 6cr 5rcin3öfifd)en Straße 3ufammen, in roeU

djem inünd>cner £ötDenbräu gefd)enkt tDur6e ; Ifkv roie bei btn

Si^ungen 6er S^ciktion präfi6ierte mit 6er getDiffenlj<tfteitcn

Hus6auer 6er gute (Braf Hlfre6 f)ompefd), 6er an Stelle 6es
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nid)t u)ic6crgekef?rten (Brafen Baire(trem öen Dorfi;^ über^

nommen fyitk. <Ex wav kzin felbftänbigcr Politiker unb

fyiüz nid)t ben <EI)rgei3, 5ü^rer 3U fein, aber er khk für

bie 5föktion, oon frü!^ bis fpät bemü{)t, il)re (Befd}äfte 3U

füE^ren unö öen UTitgliebem in ifjren b^fonberen 3nter=

e|fen befjilflid) 3U fein. prä(ibent roar ber 5^^^^^^^!^ ^0^

Buol, ein mackerer ITtann, bem nur feine $cf)rDerI)örig=

kelt in ber 5ü^ung bes Präfibiums l)inberlicf) n>ar. Diel=

Ieid)t aber Ifatie biefelbe aucf) if)re Dorteile; fie öerl)inberte

il^n, Dor3eitig nacf) ber präfibentenglodie 3U greifen unb unter=

ftü^te bie ftoifd)e Ru^, bic il)m in kritifd)en ITIomenten 3U::

gute kam. HIs im Sni^al^r 1895 bie IHajorität bes Reid)s=

tags, bebauerlidjerroeife unter mafegebenber UTittoirkung bes

Zentrums, es ablef^nte, du f)ulbigungstelegramm an Bis=

marck, anlägUd} feines 80. (Geburtstages, 3U fenben unb in=

folgebcffen ein ungeheurer Cumult im {}aufe entftanb, unb

l^err t>on £et>e^orD bas Präfibium nieberlegte, trat Buol,

ber bamalige erfte Di3epräfibent, an feine Stelle, läutete

unb fagte mit einer Stimme, bie keinerlei (Erregung üerriet:

,,Iöir treten in bie (Eagesorbnung ein." Die IDirkung roar

eine gerabe3u r>erblüffenbe ; bie Si^ung konnte ol^ne Störung

3U (Enbe geführt roerben. (Ein anbermal, roo irf) felbft 3U=

gegen roar, If'dtie idf eine größere Hktioität geu)ünfd)t; es

roar am 18. inär3 ^898, als Bebel bie (Belegenli-eit ergriff,

um am 50. 3a^restag bie a(f)tunbüier3iger Reoolution 3U Der=

l)*errlid)en, roobei il}m ber Präfibent einen fel)r loeiten Spiel-

raum r>crftattete. 5ü^ ^i^ ober l^atte ber Dorgang aus

einem anbern (Brunb ein geroiffes 3ntereffe. Bebel na^m
12*
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ni^t tüenigcr als breimal bas IDort unb fprad) mit un*

ge^urer £eibenfd}af t ; ba mürbe mir klar, bafe in bem an=

gebli(f)en llaturrebner ein gutes Stück $d)aufpieler fteckte.

IDer nur el^rlid) bas ausfpred)en toill, roas il^m am ^er3en

liegt, müfete bei einer fold)en Kraftanftrengung unterliegen.

3df) bin Buol, obrool^l er mit einer Cod)ter Karl oon $a=

mgni)s oerf^iratet toar, nid)t näl}er gekommen. Reid)s=

kan3ler toar feit 3tt)ei 3al^ren S^^\^ CljlobrDig 3U i}ol)enlol^,

ber mid), als 16) i^m bekannt gemad)t tDurbe, mit großer

5reunblid)keit als Kollegen aus ber bar)rifd)en Reid)srats=

kammer begrüßte. (Er roar IHitglieb berfelben als bai)=

rifd)er Stanbesf^err, bod) l)atte id) il)n niemals bort getroffen;

je^t aber gab bit freunblid)e Be3ugna^me l)ierauf bie ITlög*

lid]keit, gegebenenfalls perjönlid) mit il}m in Derbinbung 3U

treten. Htit £ieber roar bas Derl^ältnis fofort bas alte. IDir

l^atten uns in ben fo3ialpoliti(d)en Sragen unb ber Be =

kämpfung bes $taatsfo3ialismus 3ufammengefun*

ben unb baneben keine Deranlaffung gefyibt, etroa üorljaabene

IHeinungsDerfdjicbenl^eiten l)erDortreten 3U la|jen. Da^ fold)e

Dorl^anben fein konnten, burfte id) baraus fd)liefeen, ba^ er

fid) mit Dorliebe, münblid) unb fd}riftlid), als Demokrat be=

3eid)nete. IEalfäd)lid) roar il^m benn aud) bei feiner poli=

tifd)en 5ü^rerfd)aft ber legten 3al)re t)or3Üglid) ber linke

Slügel ber 5raktion gefolgt.

Hls neues ITlitglieb ber S^aktion, bas mir bis ba^in

nur oberfläd)lid) bekannt roar, fanb id) btn Prin3en 5^^^^3

Hrenberg r>or. Zdi gefte^e, bafe idj il)m 3U Hnfang mit einem

gereiften ITlifetrauen entgegentrat; er toar eine in ber Ber*
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liner oornel^men tDelt otel gefe!}ene unb gc(d)ä^tc pcrfönlicf)*

Mi, l}aiU aud) eine Seitlang bie bipIomatifd)e Karriere

r>erfoIgt, unb id^ iDufete nirf|t red)t, roie icf) feine p<)Iitif(f)c

(Be(innung ein3ufd)ä^en ^ätte. Hber je näf^er icf) i^n kennen

lernte — unfere piä^e im $i^,ung$faal lagen nebenein*

anber — be(to mel?r mugte bas IHifetrauen fd)tDinben. Seine

melfadien Besiel^ungen benü^te er nur, menn es galt, anbern

inenfd)en einen Dien(t 3U erioeifen, unb feine IDol^ltätigkeit

toar faft oljne (Bren3en. Da^ er ein 3ugenbfreunb BüIoids

roar, follte für bk 5rolition roic^tig toerben.

ITTein Hufentf^alt in Berlin mar öamals nur von knx^ex

Lauer; bie ben Reid)stag befd)äftigenben legten Derl^^nb*

lungen über bas Bürgerlid^e (Befe^bud) konnten für midf) ein

befonberes ^ntereffe nid)t Ifahzn ; aud) oertagte fid) bas ^aus

bereits am 1. 3uli. (Enbe Januar bes näd)ften 3al)res begab

id^ mid) tüieber nad) Berlin. 3&i ftanb meinerfeits nod)

immer unter ber ITad)U)irkung ber Kämpfe auf bem fo3ial=

politifd)en (Bebiet Don 1889, ^tte aber bzn (Einbrudi, als ob

in ber 5r<iktion kaum jemanb nod) baran bäd)te, unb man (id)

mit öer bamals r>on ber Regierung eingefd)lagenen unb Dom

Reid)stag mit einer geringfügigen majorität gebilligten Rid)=

tung abgefunben Ijätte; ja ein3elne tüaren fogar eifrig be=

(trebt, an ber roeiteren Husfül)Tung mit3uarbeiten. Hls id)

£ieber barauf anfprad), ber mid) Dor nid)t langer 3eit brief-

lid) an unfern gemeinfamen IDiberftanb gegen ben Staats*

fo3ial{smus erinnert ^atte, meinte er, er ifaht fid) mit fo

üielen anberen Steigen 3U betd)äftigen gelabt, ba^ er biefen

Bingen J^be freien £auf laffen muffen. 36) fjatte meiner*
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fcits nidfi bk Hb[id)t, feinem Beifpiele 3U folgen un5 wartete

nur öuf eine (Beleg enl^eit, meinen grunöfä^lidE) abmeid^entven

Stanbpunkt 3ur (Bettung 3U bringen, in 6er i)offnung, 6afe

büwn aud) öie meF)rF)eit 6er Sr^^tion 3U il)rer frül^eren fyih

tung 3urüMGf}ren roürbe.

Hn Deranlaffungen ba^u follte es nid)t fef)«len. Don

fo3ial6emokrati(d)er Seite voax ein Hntrag auf (Einfü^

rung bzs Hd)tttunöentags eingebracf)t morben; bemgegen^

über beantragte Dr. ^t^e, bie Hrb€it$3eit ber Hrbeiter

über 16 3al^re auf I}öd)ftens 63 Stunben ri)ö(i)entlic^ feft=

3u|et3en. Die Hnträge [tanben am 4. unb 11. 5^^i^iiör

1897 3ur Diskuffion. Hm 11., abenbs, fd)rieb id) an meine

Srau: „tlun Ifob^ id) alfo fd)on 3U)ei Heben geE}alten, eine

kleine, improoifiertc gejtern unb eine große, oorbereitet^ lyeute.

Die l^ute Ijatiz ben Beifall t>on lieber unb (Baien, unb i}i^e

fyit fie, Joöiel i^ merken konnte, nid)t übel genommen. 36)

tfahe es meinerfeits für nottöenbig gel)alten, einmal 5er

übermäßigen Husbel^nung bes $taats3U)anges entgegen3utreten

unb eine £an3e für bie S^eil^eit 3U bred)en. 3l]fr roerbet ja

meine Hebe in ber Leitung le[en, unb mel^r, als barin ftel}t,

kann id) aud) ^ter nid)t fagen." Sroei Cage fpäter kam id)

nod) einmal auf ben (Begenfa^ 3U ^ifee 3urüdi. „Derfelbe

beftelj-t barin, ba^ ^i^e öon Dorne l)erein für bie Hrbeiter

Partei nimmt .unb in feiner (Butmütigkeit alles befürroortet,

tüas biefen nü^lid) unb ertDünfd)t märe, o^ne 3U bebenken,

ba^ man bafür 6od) nid)t ol^ne loeiteres bk $taat$mad)t

l^eran3iel^n kann. (Er ift Dollkommen $taatsfo3ialift, roäl)«

renb idi nid)t nur ber inbimbuellen Si^^i^^tt unb ber priuaten
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3nitiatir)e Raum laffen tDill, jonbern audi in bcr rüeiteren Stet*

gerung 5er flaatlicf^cn ITIaditbefugnlffe eine ernfte ©efa^r

erblicfie. Da [idi nun aber bekanntlicf) 6ie meiften IHen^

f^en nid)t bnxdf bie Dernunft unb nad^ (Brunbfä^en, fonbern

bnxä) $i)mpatF)ien unb Hntipatl^ien leiten lajfen, fo kommt

es, bü^ bk Katf^ollken am Rt)ein unb in IDeftfalen burd)

i^e Hbneigung gegen bie, übrigens in ben J)änben ber £ibe=

ralen befinblid)e (Brofeinbuftrie fic^, ol^ne es 3U merken, in

ben Staatsfosialismus I^aben l}ineinfül)ren Iaf[en. VOas f)err

Branbts aus IDofjlrDoKen für feine Hrbeiter tut, bas foHen bie

liberalen S^^rikanten 3U tun ge3tDungen tüerben. Die gan3e

Preffe fte^t natürlid) aud) auf biefer Seite, ben gegenfä^lid)en

Stanbpunkt Ifabzn aber bie üermutlid) gar iai(^t f^er«

ausgefunben."

IHeinen grunb(ä^Iid)en Stanbpunkt Ifob^ id) (d)on früF^er

3um Husbru(^ gebradjt. 3ii\ \alf in bem Staat nid)t ben

großen Iöof>Itäter, ber, roie id) es einmal öffentlid) ausgebrüdit

^bc, bie ITtüben unb Sd)rDad)en an feine Bruft brüdit, fonbern

btn Befd)ü^er ber Red)te, insbefonbere 3U (Bunften berjenigen,

bk infolge i^rer tDirtfd)aftIid)en £age nid)t imftanbe finb,

bafür mit (Erfolg ein3utreten. Uad} meiner Huffaffung fyitU

bie So3iaIpoIitik unter ben Derl^ltniffen, xoie fie bie (Entroidi«

lung ber 3nbuftrie mit fid) gebrad)t l^at, bie Red)te 3U fd)ü^en,

bie mit bem „ärmften Hrbeiterkinb geboren rt>erben", alfo

öas Red)t auf (Befunb^eit unb £eben, bzn Sd)U^ bes S^milien*

lebens ufro. Dagegen roollte id^ nid)t bie Staatsgematt 3U

arbeiterfreunblid)en tUafenal^men nad) einer taillkürlid)en

Sd)ablone angerufen fe^en. Hud) teilte ic^ bie Hoffnung nid^t,
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bic jeinerßeit bzn 5ürflen Bismardi bcjtimmt fyiik, in feiner

tDcife in Me Sojialpolitik einsugreifen, öa^ er nämlid) öic

Hrbeiter an öie Staatsorbnung feffeln unb fie ableiten wzxbe,

ben trügeri(d)en Dortpiegelungcn ber Sosialbemokraten (Be^r

3U geben.

(Einen äl?nlid)en Stanbpunkt vertrat id) aud) in ber

3nnungsfrage ; feit 3alfc unb ZEag arbeitete man in f)anb*

ujerkerhreifen auf bie (Einfüfyrung oon Stoangsinnungen l^m

unb beftürmte ben Heicf)stag mit Petitionen. Don eine::

fo ticfgel^nben €infcf)ränkung ber (Deroerbefreiljeit roollte id)

meincrfeits nid)ts roiffen, ebenfotoenig Don ber oon ber gleicf^eri

Seite ©erlangten (Einfül^rung bes fogenannten Befäl}igungs'

naAroeifes. IHan erfuf)T, ba^ ein (Befe^entrourf in Dorberei»

tung fei, rDeId)er im (Begenfa^ 3U einer frül^ren, nad) beiberi

Rid)tungen fel^ tDeitgeI)enben Dorlage eine mittlere £inli

einfd)Iage. ^ieoon ift in ben beiben folgenben Briefen bk

Rebe: „16. S^br. Um 8 Ulfr foll id) bei {)errn oon Bötti

d)er fein 3U einer t>ertraulid)en Befpred)ung in ber i)anbrDerfeer^

Dorlage. <Er forberte mid) l)eute frül) in ber Kommiffions=

fi^uno ba3U auf; id^ Tratte feeine red)te £uft unb toürbe bU

Sac^c lieber J}i^e unb bem J)anbtr)erfeeroertreter (Euler über=

laffen I)aben, aber ber ITIinifter lie§ nid)t los. ttun toill id-

feigen, tüas es ^gibt. J)eute bauerte bas Plenum nur bis brci,

roeil bann (Bratulationsempfang beim Reid)sfean3ler roar, ber

golbene J}od)3eit feierte. 3df ging mit einer (Bruppe uom

Zentrum gleid)falls f)in unb lie^ mid) aud) ber Sürftin vot--

flellen; bas (ban^z bauerte nur toenige tTTinuten. 3ntereffatil

aber ift folgenbes : um 1 1 Vifyc l}atte ber Karbinal Kopp im
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Heid)sfeQn3lcrpaIat$ ITIeffe gclefen, man konnte bcn HUar

nod) feigen. Das erregte nun öen I^ftigflen S^natismus öer

Proteflanten. ITIan bebenke aucf) nur: eine ^l. Uteffe Im

Palais bes beutfdjen Reid)skan3lers ! Unb eine Hn3al?l von

KonferDatii>en unb ITationalliberalen erklärten nun, 3U ber

(Bratulation nidjt gelten 3U tDolIen." — „18. 5^^^. Dorgeftern

ging id) alfo 3U Böttid)er. (Es roar nur ein gan3 kleiner Kreis

oerfammelt, aufeer bem Staatsfekretär unb sroei feiner ge=

[cbickteften Beamten Dom Heidjsamt bes 3nnern, ber preufei(d)e

!)anbelsmini(ter Brefelb, ber u)ürttembergifd)e Hegierungs=

birektor Scbicker, eine ber Hrbeitskräftc bes Bunbesrates, unb

fünf Hbgeorbnete, brei Don uns unb 3rüei l^anbtDerkerfreunb=

lid)e Konferoatioe. Bötticf)ers Hbfid)t roar, für bie in Dor=

bereitung begriffene neue ^ianbroerkerDorlage Stimmung 3U

mad}en, unb bas gelang ili-m t>or3Üglicf). Um 9 lll)r fcf)lug

er oor, eine kleine pau(e 3U mad)en unb einen kleinen 3mbife

ein3unel?men. ITTan begab fid) in bie oberen Räume, roo aud)

bk niiniflerin roar, unb fe^te \iä) 3U Cifd); es tourbe ein

Souper feroiert, kalt, aber, roie mir fd)ien, fel)r gut unb

{ebenfalls üollkommen au$reid)enb, jid} fatt 3U effen, icenn

man nid)t, roie id), noc^ fatt oom Diner roar. Dann rourbe

bie Beratung fortgefe^t, unb jiel)te ba: E}err (Euler, ber fid)

felbft einen Sül^rer ber i}anbmerker nannte unb ber oor tEi(d)

eine bonnernbe Dolksoerfammlungsrebe im Sinne ber be=

kannten ^anbroerkerforberungen gef^alten l}atte, erklärte je^t

auf btn Baben ber neuen Dorlage treten 3U roollen, ebenfo ber

eine konferoatiDe {)anbtDerker ; ber anbere töar fd)on Dorl)er

fortgegangen. ?}i^z, ber bie Situation burd)(c^aute, mar ärger«
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lid), fielet aber ein, öa& nid)ts 3U mad^en ift. Der neue (EnU

tDurf, öer auf einen Dermittlungst)orfd)lag Bai^erns 3urüdi«

gel^t unb toorüber au^ Seili^fd), als er bei uns toar, ein=

ge^nb bcricbtet f^atte, entf^ält öie obligatorifd)e 3nnung in

jo abgefcf)tDäcf)ter (Beflalt, ba^ aud) id^ bafür ftimmen kann

unb mid) aud) jo ausfprad)/'

Daö 3rDifd)en ^i^es unb meinen Huffaffungen ein (5egen=

\a^ beftc^C; wav natürlid) ben $o3iaIbemokraten nid)t cnt^

gangen, unb ein ITIitglieb biefer Partei ergriff eine fid) i[)m

bietenbe (Belcgen{)eit, barauf I)in3Utüeifcn, um baraus partei=

poIitild}es Kapital 3U fd)lagen. 36:} berichtete barüber an

21. 5^^1'war: „(Ein $o3iaIbemokrat ^tte auf ben Unter

fd)icb 3trifd}en J}i^e unb mir J^ingeroiefen, baraus einen

förmlidjcfi (Begenfa^ gemad)t unb namentlid) aus meiner

Hebe ben $d)lu& ge3ogen, ba^ bas 3entrum dm $d)roenkung

gemad)t unb ben Hrbeiterfd)u^ aufgegeben Ifdbt. Das mufete

natürlid) 3urüdigetDiefen tüerben, unb bie $d)tDierigkeit lag nur

barin, es in einer mit ber I0a^rl)eit 314 t>ereinigenben IDeife

3U tun; id) glaube aber, ba^ mir bies gelungen ift. lDid)tiger

nod) war, ba^ J)i^e in berfelben Si^ung einen RüÄ3ug

angetreten unb fid) in ber S^^Q^ ^^s IHajimalarbeitstages

auf ben korrekten Sentrumsftanbpunkt 3urüdige3ogen Ifaik.

3f)m felbft tDar bies melleid)t gar nid)t fo 3um Beroufetfein

gekommen unb unferen £euten ber inel)<rl^it nad) erft re^t

nid^t, anbern aber rool^l, fo ba^ meine Hktion in biefem Punkt

als üöllig geglüdit gelten kann. Denn es kommt natürlich

Tiid}t öarauf an, Streit unb Smiefpalt 3U erregen, fonbern öie

$o3ialpolitik bes Sentrums fad)te auf ben alten Stanbpunkt
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3urücfi3ufüf;'ren. lUit £ieber bin id) öabet oöllig d'accord ; ukis

(Bröber, Bad^em, S^äöler ufm. öa3U denken, roeiß idf nod)

n{(f)t.

... Die politifd)e £age fd)eint mir red)t crnfl 3U fern.

IHan tmll keinen Krieg, roill nid|t geftatten, ba^ (5ried)en=

lanö fid) auf Kreta feflfe^t, roill aber and\ keine energif^en

ITIaferegeln ergreifen, um bas le^tere öurcf)3ufe^en. (Englanb

gel^t feine eigenen IDege, Hufelanb fpielt ficf)erlid) im ftillen

ein falfd)es Spiel, in 3talien unb 5i^0Tikreid^ ift öie Dolks*

ftimmung im (Begenfa^ 3U 6er Politik öer Regierungen,

reutfd)lan6 mad)t fd)neiöige Dorfd)Iäge, öie aber mn 6en

übrigen inäd)ten nid)t angenommen roerben. löie ba etroas

(Butes ^rauskommen foll, ifl ni(f)t ab3ufef^n."

Die legten Husfül^rungen be3iel)en jid) auf öie öurd) bas

Dölkerred)tsrr)ibrige Dorgef>en (Briedjenlanbs auf Kreta l)erauf=

befdjröorene Krife im (Drient. Deutfdjlanb ^atte bort ein poli=

tifd}es 3nteref(e nid)t, unb ber Reid)sleitung lag, roie H)err i>on

IHarfd^all am 22. S^^^^i^^i^ i^n Reid)stag erklärte, nur an

ber (Erfjalrurig bes europäi[d)en Jriebens, anbererjeits aberaud)

an 5em $d)u^e ber kleinen £eute in Deutfd)lanb, in beren

fjänben fid) leiber ein oerl^ältnismäfeig l)of)er Betrag grie=

qifd)er Hnleil^en befanb.

Die näd)ften (Tage follten ein Dorfpiel ber Kämpfe brin=

gen, üor toeldje fid) ber Reid)$tag bemnäd)ft geftellt faf?. Die

Bubgetkommiffion beriet über bie tleuforberungen im tnarine=

etat. tDie grofe bas 3ntereffe roar, tDeld)es ber Kaifer l^ieran

nalym, l)atten loir fd^on cor mel)reren IDod)en aus ben Don

i^m gefertigten Darftellungen über bie (Enttoidilung ber lUa^
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rine bcr Derfd)ie6enen länb^r, tDeld)e er öem Reirf)stag€ über»

fanbt F^tte, ge(cl)en. 36) felje fic no(i) öcutlid) oor mir, öie

langen Hiobellen mit ben fauber einge3eid)neten $(f)iffdE)en.

3d) ]dixkh I^ierüber an meine S^^^- fA^- Vdäx^- • • •

(Beflern gab es poIitifd)e Hufregung. Das Plenum fiel aus,

öagegen l^ielt 6te Bubgetkommiffion eine fel)r intereffante

Si^ung, in öer über 6ie ITIarineforberungen beraten mürbe.

3d) toar meiere Stunben als 3ul>örer antüefenb ; oon unfere

:

Seite x\i man burd)aus nid)t geneigt, bie neuen po(itionen 3U

betoilligen, 3umal man barin oorroiegenb nur bie £iebf^abe

reicn bes Kaifers 3U erblidien l^at. tlun mürbe aber "Dr. £ie:

ber voa bem tlationalUberalen Dr. I)ammad)er mitgeteilt, bie

Hid^tbemilligung Don 3met Kreu3ern mürbe nad} abfolul

3ur)erläf[igen Ttad)ri(f)ten bie fofortige (Entladung von f^olyen»

lolve unb inarfcf)all, bie Huflöfung bes Reid)stages unb bie

Hbänberung ber Derfaffung, alfo einen Staatsflreid) 3ur 5olge

l)aben. 3df erklärte fagleid), ba^ id) baxan nid)t glaube, ba\^

crfal)rungsgemäö oon ben großen IDorten 3U mirklid)en Hiaten

nod) ein meiter IDeg fei, ba^ fid) ein Staatsflreid} allenfalls

in Preußen, aber bod) nid)t im Heid)e mad)en laffe, mo aud)

nod) bie 5ürflcn unb bie übrigen Regierungen mit3ureben

l^ätten, unb ba^ mir gar keine Deranlaffung l^ätten, uns burd)

fold) eine Drol^ung einfd)üd)tern 3U laffen. £ieber ging am

Hbenb nod) 3U inarfd)all, ber krank 3U Bette lag, if}n aber

bod) empfing unb il)m fagte, ba^ er Don allem bem nid)ts

miffe unb bas (Ban3e für ein unbegrünbetes (Berebe fyxlk.

I}eute frül) follte im engen Kreife über unfere i}altung ge=

fprod)en mcrben; es mürbe aber nid)ts baraus, ba nun lieber
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krank ift unb nicf)t cr(d)cmen konnte. Hllgcmetn neigte man

{e^t 3U 6er ITIeinung, ba^ es fid) um einen blofeen $d)re(k=

fdjufe gel^anbelt fjabe, unö ^a6 £ieber aud) barin auf lOinbt«

^rfl hinauskomme, ba^ er fid) leidet 5löl)e ins <Dl}r (efeen

laffe." — ,,18. lUärs. E)ier kurfieren bie unglaublidjften

(5erüd]te unb werben tro^ aller Unglaublid)keit ernftl^aft roei*

tcr eraäF^lt. Stumm foll Dom Kaifer ben Befeljl liabcn, l}eute

in bcr Si^ung mit3uteilen, ba^ bie Hblel^nung ber oon ber

Bubgetkommii(ion geftrid)enen lUarineforberungen burd) bas

Plenum bie fofortige (Entlaffung öon ^of^enlolje, ITIarfdiall,

PofabotDski} unb i)o(lmann 3ur 50^9^ Ifahzn roerbe ! Der»

mutli^ tüürbe aud) bann ber Heid)stag ]^eimgefd)idit uftö. 3d\

glaube oorläufig nid)t baran, aber bie I^eutige Si^ung kann

intereffant toerben."

„\9. Itlär3. Die geftrige Si^ung roar fel^r intereffant,

roenn cnd^ ber erwartete Klabberabatfd) ausgeblieben ift

unb aud) roo^l l)eute nid)t nad)kommen roirb. . . . Übrigens

ift bie f)offnung ober Befürchtung, bas Sentrum könnt in ber

IHarinefrage nad)geben, burd)aus eitel; man roirb bei ben

Befd)lüffen ber Bubgetkommiffion fteli^en bleiben unb bie Kon=

fequen3en rul^ig abroarten." — „23. inär3. Hm Samstag

abenb roar alfo Diner bei Hieberbing, nur 3tDan3ig Perfonen,

barunter meljo: als bie ^älfte (Ejr3ellen3en, Don ITIiniftern Boffe,

Btefelb unb ber frühere 3ufti3minifter oon Sd)elling, fobann

Hbmiral J)ollmann, öon Hbgeorbneten £eDe^orD, Bennigfen,

Stumm unb J}ammad)er. ©broo^l am felben tlage bie IHarine»

abftimmung ftattgefunben fyxttz, unb bie Kreu3er uon uns ge*

ttri(^en tüorben tüaren, mar bo^ {ebermann burc^aus artig mit
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mir unb aurf) 6ie Stimmung kcinesroegs eine gc(panntc. IXad}

^ifd^ fyiitt id) eine lange Untcrrebung mit Boffc über 3e(uiten=

gefe^, tDeibIid)e 0r6en, Parität un6 Hntipatf)ae öes Kaifers

gegen uns Katl^oliken ufu). ; id) (agte il^m in gett)oI)nter ®ffea=

f>eit alles, roas man nur immer einem preu6ifd)en Kultus*

mini|ter fagen kann. IDir (d)ie6en tro^öcm in großer 5reun(>=

|d)aft, über ba& meine IDorte irgen6meld)en (Erfolg I^abcn

könnten, ift bei Boffes $d)tDäd)e nid)t 3U I^ffen."

Dom 21. bis 23. ITIära fanb öie I^unbertjäljrige (Beburtf>=

tagsfeier Kaifer IDill^elms I. ftatt. 3d) moI)nte 6er (Entljüllung

öes in öer Itäl^ öes $d)lo|fes errid)teten Denkmals be

,

naiym fobann aud) mit Dielen Hbgeorbneten an bem 5^nntal;l

im $d)loffc teil, foroie an ber S^ftöorftellung im (Dpernl^au(e.

Das 3ur Huffül^rung gebrad)te n>ilbenbrud)fd)e $d)au(piel

follte in allegorifd)en Bilbern £eben unb Caten bes alten

Kaifers t)erf^rrlid)en. 3n ber I^ofloge f>atten ber Kaifer uno

biz erfd)ienenen 5ürftlid)keiten pia^ genommen. Der Könic

üon $ad)fen foll geäu^^ert l^aben: „Bei uns kennt man biefe*

niärd)en nicfjt." Prin3regent £uitpolb fyxtk ben beften lEeii

crmal^lt: er fd)lief. Die 3llumination am Hbenb toar lang«

ni(f)t fo allgemein mie oor ^^lfn 3al)ren, ba bie Beoölkerung

aus eigener 3nitiatii>e btn 90. (Beburtstag bes Kaifers feierte.

Dem Reid)stag roar gleid) anfangs eine ttooelle 3U ben

UnfallDerfid)erungsgefe^en 3ug€gangen, rDeld)e neue Beftim=

mungen über bzn Begriff „3nöalibe" entl^ielt, foroie über

(Erl^öl)ung ber Renten. 3n ber erften Beratung, rDeld)e im

3anuar kur3 cor meinem (Eintreten in Berlin ftattgefunben

^ttc, roar oon einem konferoatioen Rebner geäußert roorben,
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eine Reform 6er 3nDaIi6ität$* unb HltersDerfid|erung fei roid)=

tigcr als 61c 6er Unfalluerfidierung. 3n 6er Kommifjion,

iD^Ic^er icf) beigetreten toar, rDur6e 6iefer (Be6anke rDie6er

aufgenommen. Unterm 13. konnte id} berid)ten: „IDir gelten

mit 6cm kutanen (Be6ankcn um, einen Dorftofe im Sinne meines

Antrages öom 3al?rc 1889 3U madien unb 6ie Hus(d)ei6ung

6er lan6u>irtfd)aftli(i)en Hrbeiter un6 6cs (Befin6es aus 6er

5mangsDer(id)erung 3U beantragen. Die Husfidjten auf (Erfolg

|in6 freilid) [el)i: gering."

3n 6en legten lEagen 6cs lTTär3 fan6 6ie erftc £efung

6es 6ie !}an6rDerkerfragen betrcffen6en 6efefees \tatt 3ä}

fyiik mid) ju IDort gemcl6ct, lie^ mid^ 6ann aber ftrel-

d\^n, ba 6ic Dertreter 6cr Stoangsinnungen auf 6er gan3en

£inie fid) auf 6cm Rüdi3uge bcfan6en un6 {}i^e im öcrmitteln=

6en Sinne gefprod)cn fyxite. Die Dorlage rDur6e an eine

Kommiffion oeriüiefcn. Don Seiten 6cr So3ial6emokratcn

roar rüie6crum ein Hntrag auf dinfül^rung 6es Hd)tftun6en=

(Eagcs eingebrad)t rDor6en. Derfclbe rDur6e in 6er Sil3ung

oom 7. Hpril abgelcl)nt; angenommen touröe 6ogegen ein

üon f}\^t angeregter un6 auf [einen IDunfd) Don mir üer=

tretcner Hntrag, 6ie Regierung möge (Erl)ebungen an[tellen,

roie tDcit 6ic Hrbeiter =Sd)u^be(timmungen unter smeckent«

fprcd)en6cr Hnpajjung auf 6as i}an6elsgerocrbc ausgeöe^nt

iDer6en können.

©flern t)erbrad)te t^ 3U f}au[e, am 27. Hpril mar id)

rDie6er in Berlin; r>on 6a mel6etc id) am 28.: „(ban^ gegen

meine auf Buols Ic^tc lUitteilungcn gegrün6ete (ErtDartung

kommt l)eutc fd)on 6as 3nöali6itätsgefe^ 3ur Diskuffion ; l^eute
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kann id) unmöglid) rebcn, öod) roirb fid) bie Biskujfion ieb«ri=

falls bis morgen f^inaus3iel)en." So gefd)al} es, unb roie id)

am 30. berid)tete, ergriff id) in ber ^at öas IDort. „(Beftcrn

^obe id) al(o eine gro^e Rebe geljalten. €igentlid) (oKte unb

iDolIte £ieber 3uerft fpred)en unb bcn oentrumsantrag in

$ad)en bes 3nöalibitätsgefe^es, ber nun bod) oon ber 5^^^^=

tion eingebrad)t rourbe, begrünben. €r erklärte mir aber

in ber bem Plenum oorange^enben Si^ung ber Bubgetkom=

mi(fion, ba^ er krank fei unb nid)t reben könne, id) muffe es

übernef>men. Das iDar mir bann fd)Iiefe(id) aud) xtdit, unb er?

ging aud) gan3 gut. ITTeine Hoffnungen, ba^ roir mit beni

Hntrag burd)bringen roürben, roaren ja nie gro^e, aber einer

succes d'estime l^aben roir im i^aufe je^t fd)on baoongetragen.

Idf barf fagen, ba^ meine Rebe einen geiüiffen (Em-

brudi gemad)t ^at. Hud) ^err oon Böttid)er kam 3U mir

um mir 3U fagen, röie fe^r fle it}n intereffiert babe. Hufeer=

bem aber unb f}auptfäd)lid) ijt oon r)erfd)iebenen Rebnerr

nad) mir anerkannt roorben, im (Brunbe l^äiten vo'iv red)t,. unt

man ^be im 3al)re 1889 beim (Erla^ bes (Befe^es einen

großen 5^^^^ gcmad}t. I)eute roirb bie erfte £efung 3U

<Enbc kommen unb bamit bk (Befd)id)te für biefes 3alfx rool}!

überi^aupt fertig fein, benn ba^ ein praktifd)er (Erfolg in ber

Rid)tung einer Reform bes 3nDalibengefe^es eintreten tüarbe,

glaubt niemanb."

3n ber Zai befd)Iofe kur3e 3eit banad) ber Senioren*

koncent, auf bie Durd)beratung aller ünbexcn Dorlagen als

berer, bie bie Bubgetkommiffion bef^äftigten, 3U oer3id)ten.

Hm 14. ntai liefe mic^ Jürft EJol^nlo^e 3U fid) bitten,
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um mit mir über 5en lUilitärflrafprosefe 3U fpre^en. ITTan

iDußte, 6a6 ein ba]^ing€f}en6er (Befe^entiDurf in Dorbereitung

fei, über in Bai}ern auf S^iüierigkeiten ftofec. 3n einem

Briefe com gleid)en lEage fd)ilberte id) ben (Einbruck, ben i(^

bei biefem Be[ud)e empfangen ,^atte : ,;i}eute frül^ toar id) beim

Reid)skan3ler, ber mit mir über b^n iniIitärtlrafpro3e6 reben

TDoIlte. Der llnterfd)ieb ^er l^utigen Situation gegen bie

von 1884, iDO midi S^rft Bismardi l^atte kommen laffen,

trat mir fel^r Iebl)aft i>or Hugen. Damals ber (Beroaltmenjd),

ber genau roufete, xoas er roollte, unb bas (BerooIIte mit rück=

fid)tslofer (Energie burd)fü^rte, I)eute ein alter Diplomat, ber

mit (Bejd}idilid)keit burd) alle möglid)en Sdiroierigkeiten ^in=

burd) fegelt. Die -bamalige (Entreoue l^atk keinen politifd)en

€rfolg; ob bie heutige einen {öligen l}aben roirb, roeife id)

md)t. 3mmer^in roar es mir errDün[d)t, il}m perfönlid} ben

bai)rifd)en Stanbpunkt mit aller Beftimmt^eit barsulegen.

36] fagtc il^m, ba^ nad) meinen 3nformationen ber Prin3=

regent nid)t nad)geben toerbe unb aud) babei nad) einer

fel^r Derbreiteten unb meines (Erad)tens begrünbeten Hnfidjt

bas Red)t auf feiner Seite Ifaht. €ine IHajorifierung Bar}erns

aber burd) ben Bunbesrat unb Reid)stag vozxbt bk fd)limmften

politifd)en 5olgen tfahzn; id) roar eine gute l^albe Stunbe

bort, unb mir fprad)en aud) nod) über allerl^anb fonftige

Dinge. 3ntereffant roar babei, bafe Surft J}ol?enlob/e ernftlid)

3U 3meifeln fd)ien, ob er im ^erbfte nod) im Hmte fei."

tEro^ bes 3UDor erroäl^nten Befd)luffes bes Senioren=

konoents Ifatk bie Kommiffion bie Beratung ber ^anbmerker*

Dorlage fortgefe^t. 3n b^n legten Cagen bes lUai fanb bie

f^crtltng, Ccbcnscrinnerungcn. II. |3
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jTDcite £efung Im Plenum flatt. f}icDon f^anbelt ber folgenbc

Brief: „29. IHai. (Beftern f^abc id) einen Sieg erfod|ten, b^r

Dielleid)! nid)t 3U unterfcf^ä^en ift. 3d) ^tte fd)on am Donners*

tag 3ur I^anbroerkerDorlage jpred)en unb beantragen roollen,

ba^ ün 3ufa^, bzn bie Kommiffion befcf)Io[fen I^atte unb ber

mir bie Suftimmung gan3 unmöglid) gemad)t l^htn roürbe,

roieber aus bem (Befe^ entfernt lüerbe. Die Derf)«anblunge]x

feamen aber ni(f)t fo roeit. Hm Hbenb wav Fraktion, unb ba

rerfudf)te i}i^e baf^in 3U roirken, ba^ \d\ bei meiner Hktiou

möglicbft allein bliebe. (Es I^anble fid) um bas Pnn3ip bt.:

5u>angsinnung, unb bafür l^ahe fid) bas Zentrum als fold)ef>

(lets erklärt. 3d} fagte nid)t oiel barauf, fonbern erfud)tc

if^n nur, boä} aud) (einen Stanbpunkt gleid)falls unumrounber.

3um Rusbrudt 3U bringen. Dabei unterliefe id) es, irgenbjemanb

3U mir ^rüber3iel}en 3U roollen, unb roar ber ITIeinung, ba^

f)öd)ften$ Dier ober fünf mit mir ftimmen XDÜrben— (Es kam

aber anbers. 0btDof?I bas f}a\is Dorl)er unb nad)l)er fe!)r

unrul^ig roar, er3tDang id) mir bie Dolle Hufmerk(amkeit für

meine Rusfül^rungen, bie fobann aud) Don bzn folgenben Heb=

nern in allererfter £inie berüdifid)tigt rourben, unb bei ber

Hbflimmung fiel ber in ber Kommiffion befd)loffene 3ufa^

mit 150 Stimmen gegen 180; gegen 30 IHitglieber bes 3en=

trums, bie mit mir gingen, gaben bzn Husfd)lag. Dabei freute

mid) befonbers, ba^ öie grofee niel^rl)eit ber Bar)ern — 16

gegen 9 — fid) mir anfd)lofe."

3m 3uni beftätigte ber Heid)stag in britter £efung bie in

^er 3rDeiten gefaxten Befd)lüffe.

3m Huguft biefes 3a^res fanb in Sreiburg in ber Sd)U)ei5



©elc^rtcnftongrc^ in S^ciburg |95

ber 4. internationale featl)oIifcf|e (Beklirtenkongre^ ftatt, 3U

öeffen Präfibenten id} auserf€f)en roar. UTein $oI)n begleitete

mid) aud) blesmal. 3n meiner (Eröffnungsrebe erörterte id)

bic Srcige: 6ibt es eine katl)olifd)e IDif(entd)aft ? unb be=

antroortetc fie bal)in: „Unter katl)olifd)er IDiffenfdjaft vtx=

ftel)en rcir bie röi(fenfd)aft katl)olifd)er (5€lel)rter, rDeld)e in

alkn rein rDif[enfd)aftlid)en 5^^9^^ kdnt anbzxzn Regeln

kennen als bie allgemeinen Regeln bes rDif(enfd)aftlid)en

Derfal^ens, aber überall ba, roo biefen unbcf^abet ber

Stanbpunkt bes 5orfd)ers [einen Husbrudi finben barf ober

finben mufe, nngefdjeut bie 5^^^^ '^^^^^ <^^^ übernatürlid)em

(Brunbc [lammenben (Blaubensüberseugung aufpflan3en, feft

burd)brungen von bem Sal^z, ba^ 3tDi[d)en (Blauben unb IDifjen

kein IDiberfprud) möglid) i[t, [olange ber (Blaube roirklidjer,

auf göttlidjer Offenbarung rui^nber (Blaube unb bas IDIfjen

roirklidjes, Dor keiner kritifd)en Prüfung 3urüdifd]redienbes,

aber aud) keiner grunblofen Bel^auptung Raum oerftattenbes

IDiffen ift." Don bzn parijer J}erren roaren nur gan3 roenige

erfd)ienen; barunter £apparent, ber mid) aufs freunblid)(te

begrüßte. (Einigen feiner £anb$leute bagegen fd)ien es 3U

mißfallen, ba^ ber Kongreß nid)t toie feine Dorgänger in

Paris (1891) un6 Brüffel (1894) ein öortoiegenb fran3Ö=

fifdies (Bepräge trug, fonbern ein beut(d)er präjibent in beut=

fd)er $prad)e il^n eröffnet l)atte. 3u unliebfamen Erörterungen

kam es inbeffen nid)t, unb öer Kongrefe Derlief in ber gleid)en

IDeife roie bie früf^eren.

ITIit meinem Sol^ne oerbradjte id) nad) $d)lufe ber Der=

fammlung nod) einige genufereid)e Eage im Berner 0berlanb.

13*
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IDä!^rcnb bts qan^tn Sommers bis tief in ö^n ^erbfl

lyinein l}atiz (id) öie Preffe mit öer 3U erroartenben lUarirte*

rorlagc befcf)äftigt. IDie man erful^r, !}anbelte es fid) babei

um eine planmäßige Derftärkung ber beutfdjen S^^^^^f für

roeldie fid] ber Reid)stag auf 3al^re I}inaus fefllegen follte.

€s mar bie Hbfid)t, baburd) bem f^eftigen unb erbitterten

Streite Dor3ubeugen, ber in ben legten 3a!^ren immer roieber

entbrannte, roenn in bem IHarineetat ein ein3elner neuer

Kreu3er ober ein £inienfd)iff angeforbert tourbe. Daß bas

nid}t ol^ne igroße Sd)rDierigkeiten burd)3ufe^cn fein tüürbe, roar

!r>orau$3UJeI^en. £ieber I)atte (id) als IHarinereferent ber

Bubgetkommiffion grünblid) in bie ted)nifd)e Seite f^inein*

gearbeitet unb mar für b^n plan gemonnen. 3n finan3ieller

Be3iel]ung aber bejtanben üielfad) aud) in ber 3entrums=

fraktion große Bebenken gegen bie Dorfd)Iäge ber Regierung.

Ter Hbgeorbnete inüner=5ii^^a, beffen f^eroorragenbe Be=

gabung bamals ,3uerft beutlid) in bie (Erfd)einung trat, ftellte

btn le^teren in einer oielfad) hcadiitttn Brofd)üre einen neuen

Sinan3plan gegenüber, ber aud) auf bie cnbgültige 6eftaltung

3rDeifeIIos einen nid)t unerl^eblidjen €influß ausübte. Hud)

mit ben Bunbesregierungen rourbc einje^nb oerf^anbelt
;

ein Dertreter öes R€id)smarineamtes fprad) in inünd)en Dor,

üerbanbelte mit bem IHinifler Baron (Erailsl)eim unb kam

aud} 3U mir. Der RTinifter gab mir fobann üertraulid) Kennte

nis Don bem (Beje^enttourf.

Hm 6. De3ember begann ber Reidjstag bie erfte Be=

ratung. Hn bie Stelle bes aus feinem Hmte gefd)iebenen 5^21=

fyirrn Don IHarfdiall mar in3mifd)en ber bisljerige Botf^after
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in Rom, i)err von Büloto, getreten, unb im Hei(f)smarineamt

an bie Stelle bes Hbmirals f}oIlmann flbmiral Cirpi^. Hud)

^err oon Böttid)er wüt im £aufe bes Sommerfemcjters ab-

gegangen unb burd} btn bisl^erigen $taats|ckretär bes Reid)$=

{(f]a^amtes, 6rafen Don pofaboiDski}, erfe^t tDorben.

ric Sralition fyxttz an mefjreren (Lagen rDid)t{ge Be=

[picd)ungen abgel^Iten. 3n ber erften Si^ung {)ielt £ieber

eine sroeiflünbige Rebe, in bcr (eine genaue Kenntnis üon

bzn Derli-ältniffen unb Bebürfniffen ber ITTarine 3ur (Bei*

tung .kam, unb bie aud^ [onft mand)es Reue bot, aber bie

überiDicgenbe inel^rf)eit (d)ien eine ablel)nenbe {^altung ein*

nehmen 3U iDollen. oule^t tourbe b€(d)loffen, bei bcr erften

£c[ung nod) keine befinitiöe Stellung 3U nel^men unb bas

(Ergebnis ber Kommijfionsberatungen ab3urDarten. 3n bie(em

Sinne jprad) lieber am 7. Desember. IDäl^renb er perfön=

lid) mit bem organifatorifdjen 6ebanken ber Dorlage ein=

Der|lan^en toar, äußerte er insbefonbcre nad) ber finan3iellen

Seite Ifln bie fd)rDerften Bebenken unb Iie& aud) im übrigen

beutlid} erkennen, ba^ bk 5rctktion keine Deranlajfung l^abe,

in iljrem bisljerigen Derl)ältnif|e 3ur Regierung eine Rnbt^

rung eintreten 3U laffen. 36) wav mit feinen Husfül^rungen

burdiaus eincerftanben, mufete aber 3U meinem Bebauern

bem.erken, ba^ üiele ber Kollegen in unb aufeerlialb ber S^^^^

tion ein anberes Urteil l^atten. löie jebe fd)arf ausgeprägte

Perfönlid)keit f^attz £ieber feine (Ecken unb Kanten, an bzmn

jid) mand)e ftiefeen.

Die Derl^anblungen im Reid)stage 3ogen fidjf in bie

£änge, roas für meine £el^rtätigkeit fel)r unbequem mar. 3d}
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tDärc gern frül^er nad) ITIünd^en 3urüc{igereift, aber bie Be=

ratung bes IHilitärftrafproaeffes ftanb bcDor, unb fo mufete

id) bleiben. 3d} l^ahe über bie l)icr 3U löfenben $cf)tDierig=

keiten bereits anlä^lid) meines Be[U'i)es beim Surften f)ol)'en=

lo!^ einiges gefagt.

(Es I^anbelte fid) barum, bie nottt>enbige (Einl)€itlid)keit

ber Red)tfpred)ung mit ber in ben Derfailler Derträgen ge=

irQ{]rIei!telen Selbjtänbigkeit ber bai}rifd)'en Hrmee 3U t)er=

einigen. 3n bie (Iin3ell^eiten ein3uget)en, t>erIol)nt fid) md|t;

id) tDÜl nur berül^ren, roie es kam, ba^ id) innerl)alb unb

ou^erl^alb bes Parlamentes mit ber mir red)t fern liegenben

UTateric befaßt rourbe. Id} trat in ber pienarfi^ung fet)r ent=

fd}ieben für ben bat]rifd)en Stanbpunkt ein, kam aud) ba^

burd) 3um erften ITTale in nä!^ere Be3ief)ungen 3U bem bar}=

rifd)en (5efanbten (5raf £erd)enferb; aus benen fid) mit ben

3a{^rcn ein freunbfd)aftlid)es Derl)ältnis enttoidieln follte. 3n

meinen Husfüf)rungen I)atte id) mid) auf bie Hutorität Bis=

mardis berufen, ber mit Hed)t Bai)ern nad) geroiffen Kid)*

tungen l^in eine Dor3ugsfteIIung eingeräumt I)abe. (Berabe

bies roar aber leiber ein (Brunb, toes^lb Bar)ern im Bunbes-

rat keinerlei Unterftü^ung fanb; aufeerbem aber lie§ mir

5ürft J)oI)enlol}e burd) Dermittlung Don Dr. £ieber fagen,

id} möd)te mid) nid)t nod)mals auf Bismardi berufen, fonft

tDürbe er genötigt fein, aus bzn Hkten einen (Exla^ 3U t)er=

lefen, in rDeId)em ber bamalige Reid)skan3ler feljr entfd)ieb2n

für bie <EinI^it(id)keit bes $trafDerfaI)rens in ber gan3en

beutfd)en Hrmee eingetreten fei.

Bei allebem rDünfd)te I^o^enlol^e einen Konflikt mit
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Baijcrn 3U oermeibcn unb bk Streitfrage in freunbfcf)aft=

Ildjer IDeifc 3U erlebigen. €r liebte es ba^er and}, gelegent=

lid) mit Umgebung ber amtlidjen Stellen fid) mit bem

Prinsregenten in Derbinbung 3U fe^en unb bebiente fid)

^ie3U bas eine ober anbere ITIal meiner Dermittlung,

tDorüber es bann toieber in ntünd)en mi^oergnügte (Be*

fid|ter gab. HTan einigte fid] enblid) balfin, ba^ bem

<Dber(len inilitärgerid)tsf^ofe, ber naturgemäß feinen Si^ in

Berlla Ijcben mußte, ein aus bar)rlfd)en Rid)tern be(tef}enber

Senat angegliebert raerben follte, bem bie oberjte €ntfd)eibung

in allen bie bai)rifd)e Hrmee betreffenben Straf(ad)en 3U=

ftel}en follte. 3n feiner (Iigenfd)aft als Senat, befjen ilntfd)ei=

bunten fid) nid)t in grunbfä^lidjen IDiberfprud) mit pienar=

entfd)cibungen fe^en konnten, fal^ man eine (Beroäljr für bie

<Ein^eitlid)ung ber Hed)tfpred)ung, cinbererfeits roar bas bat}=

rifd)e Refcroatre^t geroalyrt. Hngel)örige ber bai)rifd)en

Hrmee u)erben bis 3ur Te^en 3nftan3 r>on bat}rifd|en Hid]=

tern abgeurteilt.

3iii roill ^ier nad)l)olen, ba^ id) feit meiner (Ernennung

3um Reid)srat ber Krone Barjern mel^rfad) 6elegenl}eit Ijatte,

ben Prin3regenten 3U fel^n unb 3U fpredjen. Der l^ol)e ^err

liebte es, einen kleinen Kreis Don (Bäften um 4 Ulfc 3ur

tLafel hd fid) 3U vereinigen, roobei ftets feine große £iebens=

u>ürbigkeit unb, roenn Damen gelaben toaren, feine ritter*

tid)e f)öflid)keit in bie €rfd)einung trat. 3n ber Unter=

fyiltung braud)te man fid) keine Heferöen auf3uerlegen, fon=

bern konnte frei oon ber £eber roeg fpred)en, roas geleg^nt*

Ii(^ pon großem IDerte fein konnte. Hußerbem aber ^atte
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mir Konraö Pret}(ing öen Sugang 3U 6cm (El^f öcr (B€l}eim=

kan3lci, S^^^i^rrn rH)n 3oIIcr, D^rmittelt, bei 6em i^ ftets

bas freunölid)fk (Entgegenkommen fanö.

Bis bas oben fd)on ermäf^te Refultat gewonnen wav,

gab CS natürlid) immer mieöer ^inöemiffe un6 Stimmungs^:

umjdlläge; id) fd)rieb I^ierüber am 12. 5^^ruar 1898 an meine

5rau: ^,36:} mufete über bie £age ber Dinge unb bie Stim«

mung meiner J}erren unterrief) tet fein, um am Donnerstag

in ber Kommiffion 3U fpred)en, mie xdf gefprod)en Ifaht; unb

id^ mügte eigentlid) fortioäl^renb f}ier fein, bis bie bat)=

rijcf)e Hngelegenf^eit ficf^ in befriebigenber tDeife gelöfi f)at.

ITTan kann nie miffen, n)elcf)e (Einflüffe (icf^ geltenb madien.

Da3U kommt, ba^ bie Bel^uptung, Bai)ern l^dbe gar kein

Referoatrecf^t in biefer Sadfe 3U beanfprucf^en, an Beftimmis

tft\t unb HnI>änger3af)I 3ugenommen ^at, a>03U natürlid) bie

fd)tDankenbe unb 3rDeibeutige f)attung unferes inini(terium$,

roenigflens in früf^ren Stabien, erf)eblid) beitrug. Vilax

kann mit <ErfoIg nur nod) poIitifd)e (Brünbe geltenb mad)en;

id) hoffe, ba^ es gelingen pirb, bie Unterflü^ung ber S^^^'-

tion babei 3U bel^lten; aber barum mu& id) l^ier fein, um

jeben Stimmung su>ed)fel £iebers parieren 3U können. 3d>

bin ifjkx fortmäl^renb in tEätigkeit, intriguiere mit S^eifinn,

ttationalliberalen unb $o3ialbemokraten, l^be lange Kon:=

Derfationen mit bem preu&ifd)en Kriegsminifter, ol^ne 31.

toiffen, roas fd)liefelid^ roerben mirb. Die größten $d)U)ierig:

kcitcn fyibt i^ mit 5r^unb lieber, obmoljl id^ in ber ITIarinc'

frage gan3 auf feiner Seite ftel)e."

Huc3^ in ber Sentrumsfraktion kam es 3U erregten Hus*
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einanöerfc^ungen. (Belegentlid) rebete man fid) bis in öie

l^djften Kreife in z'im erbafte Stimmung gegen Bat)ern l)ina

ein; ärgerlid^ fd)rieb id) am 26., öafe aud^ (Bröber, £ieber

un5 $pal)n Don biefen Stimmungen angeftedit feien: „ITteine

Situation i[t unter biefen Umftänben keine angenelyme. 36:^

fyihe lieber geftem abenb gefagt, bie (Erfal^rungen ber legten

Seit erleid)terten mir ben (Entfd)lufe, kein IHanbat mel^r an=

3iine^en. 3d} ):fätte bas 3iel oerfolgt, im 3ntereffe bes

Zentrums Cinflufe auf bie bat}rifd)en IHitglieber 5U ge^

toinnen; ^a3u Ifättc id} (Erfolg l^aben muffen; fo l^ahe mein

rjierfein keinen 3medt."

Die le^te €ntfd^ibung hxaäite eine Unterrebung, meldje

ber Kaifer auf ber Rüdireifc Don feiner ©rientreife mit bem

Prin3regenten m tlTünd^n l^atte. J)ierauf mar idji burd) ein

(Befprdc^ mit bem preufeifd)en Kriegsminifter Dom 26. 5^*

bruar Dorbereitet tDorben. Bie S^<^Q^ ^^s bai}rifd)en Re»

feroats follte baburdj umgangen roerben, ba^ bie 3uftim«

mung 3iir (Errid)tung bes bai}rifd)en Senats als ein bem Prin3s

regenten perfönlid) gemad)tes 3ugeftänbnis l)ingeftellt lüurbe.

tnittlermeile maren in ber Kommiffion bie Beratungen

über ,bic ITTarineDorlage meiter gefül^rt morben; am 26.

5ebruar f^atte £ieber in ber Bubgetkommiffion einen Hntrag

eingebradjt, r^eld^er eine erl]>ebli^ üeränberte S^ffi^Tig b^s

(Befe^cnttDurfes entf?ielt unb bie (Brunblage für eine Der*

fiänbigung bot. Hudj bie lHajorität ber 3entrumsfraktion

uxir ^neigt auf biefen Beben 3U treten. Iladjbem bann nod)

am löT IUär3 ein roeiterer t>on £ieber gemeinfam mit ^erm

Don Bemiigfen geftellter Hntrag, bemsufolge ein etroaiger
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ITIe!>rbetrag öcr Koften über eine beftimmte Summe I)in=

aus nic^t öurd) €r]^öl)ung unb Dermel)rung 5er öen ITtaffen^

pcrbraud^ belaftenben Reid)s(teuern gebeckt toerben öürfe,

in ber Kommijfton befd)Ioffen toorben toar, konnte man bie

!Hnnal}me öer Dorlagc für ge|id)ert eracf)ten. Hud) bie Itlajo^

xität ,ber 5raktion roar bafür gewonnen, nur bie Baijcrn blie=

ben unter ber robuften Sü^i^iiTtg bes Dr. f)eim in ber 0ppo=

fition. Hm 23. ITTärß begann bie 3rDeite £efung ; £ieber toar

Referent ber Bubgetkommiffion ; icf) fprad) als Hebner ber

5raktion im Sinne öer lTlef^rf)eit. Hggreffioe ober imperia=

liflild^c ^enben3en lagen uns oollkommen fern, auf (Brunb

i)cs uns Dorgelegten IHaterials roaren roir 3U ber Huf=

fajfung gekommen, ba^ Deutfd)lanbs aufftrebenbe Stellung

in ber IDelt einer maritimen Sdyu^mel^r nid^t entbef)r2u

feönnc. Hud) fpäterl^in l}ahzn barüber t)inausge!)enbe pro-

Dokatorifd)e Äußerungen innerl^alb öer 3entrumsfraktion

kein €d)o gefunben. Heben, toie jie in Kiel gef^alten ü)or=

btn roaren, rourben Don uns ftets beklagt., votnn aud] in

il^rer ((Befäl)rlid)keit bie längfte 5eit bebauerIid)errDeife unter=

jd^ä^t.

Die britte £efung am 18. tnär3 ibeftätigte Iebig=

lid) bie Befd)Iüffe öer 3U)eiten. Bei (Belegenf^eit meines <Ein=

Iretens für öie 5^oii^"^o^^^Q9^ ^^m id) 3um erften IHale

mit bem Staatsfekretär oon Büloro 3ufammen. <Ev fagte mir

einige |d)meid]ell)afte IDorte über meine Hebe, er3äl}Ite mir

fobann, ba^ er Dor (einem Hbgang Don Hom eine Hubien3

bei f)ap\t £eo gelabt I}abe unb fügte I)in3u: ,,lTteine S^^^

ift nämlid) kat^Iifd)."
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36] mav öer ein3igc Hbgeorbnete aus Barjcrn, 5er bei

ber flbftimmung mit „ja" ftimmte; öarob cntftanb grofee Huf*

regung in 5er bat)ri(d)en preffe, bk 3um Hieil [icf) in fo I^eftigen

perfönli^en Hngriffen erging, ba^ mir oon £euten aus 5em

DoIFje, öic mir bis 5al)in kaum beliannt geroefen toaren, Briefe

3ukamen, meli^e I)aergegen DertDal)rung einlegten. 3cf) felbtt

}a^ mid| oeranlafet, in einer in meinem Iöal}lkreife erfd)ei=

nen5en Leitung, 5em „ITtemminger Dolksblatt" (ttr. 77) com

6. Hpril 1898 eine (Erklärung 3U oeröffentlid)en : IDarum tfahz

id) für 5ie ITTarineDorlage geftimmt? Die IDirkung blieb

nicbt aus; 5ie Preffeangriffe oerftummten un5 bei 5en 5em=

näd)ft erfoIgen5en Heuroal^Ien, für 5ie id) freilid) meine löerbe=

lätigkeit tDie5cr in gefteigertem IHafee aufnef^men mu^ie,

<ging i^ mit größerer ITIajorität als 5as erftemal als Sieger

aus 5em Kampfe ^eroor.

3m £aufe 5es lOinters f^atte id) nod) ein überrafd)en=

5es kleines Hbenteuer bei f)ofe, meld)es id) nid)t mit

$tiIl[d)rD€igen übergel^en toill. (Es roar üblid), 5a^ Reid)S=

lagsabgeor5nete, u>eld)e 3U J}offeftIid)keiten eingelaben 3U

tDer5en roün|d)ten, 5urd) Dermittlung 5es Bureaus i(^re

Karte beim i}ofmarfd)aIIamt abgaben. 36) {)atte meinerfeits

bisher I}ierDon Hbftan5 genommen, 5a Idf kein Jreunb von

5eftlid)keiten toar un5 5iefelben in ,inünd)en, töo id) als Heid)s=

rat 5er Krone Bar)ern pflid)tmä§ig ,5aran teilnel^men mu^te,

au$reid)en5 kennen gelernt l^atk. Um fo größer u)ar meine

Derir»un5erung, ,als mir eines Hbcn5s 5urd) 5en Portier öes

i}oteIs bk €inla5ung 3U einem 5emnä(^ft [tattfin5en5en J}of=

ball cinge^än5igt rr>ur5e. IDie 5as 3ufammenl)ing, konnte



204 (Einlabung 3um E^ofbaH

id> mir md)t erklären, Dieireicf)t lag ein Der[cf]«n Dor. Der

(Einlabung ,5oIge 3U leiften fyxtte id) rocnig Ileigung; au(f>

(Braf £erd}enfel5; öen id) am onbern Cag öarüber fprad^, \aif

keinen (Bruno, marum idf meine bisl^erige Praxis änbern

follte. otDei Cage fpäter aber erl^ielt idj neuerbings ITad)=

rid;t r>on £erd)enfeI6, idy möge mir meine Uniform aus IHün»

d)en .kommen laffen; 5er 0ber^ofmar(d)all red^ne 5amit,.mid)

auf jenem Balle bem Kdfer oor3u(tellen. Biefes Hmt nal^ni

inbelfen ber bai)rifd)e (Befanbte für fid) in Hnfprud) un6 toir

Dcrabrebeten bie Seit unb bie Stelle, mo mir uns im Sd)lof(e

3u[ammenfinben roollten. So ge[d)a^ es; ber Kaifer befand

fid} im roeigen Saal unb nalfm r)erfd)iebene Dorftellungen

entgegen, ücbei er uns, bie toir uns in einiger (Entfernung

aufgeftellt l^atten, allmüljlid^ näl^er kam. piö^lid^ aber mad)tc

er kel)rt unb trat bzn Hückroeg an. „Das roar alfo md)ts,"

bemerkte ,(Braf £er^enfelb; „ge^n roir auf bk anbere Seite
!"

Hber and} I)ier kamen toir nid)t 3um 3uge. Der Dorgang

mar inbeffen bemerkt morben, 3umal £erd)enfelb eine in

Berlin -feljr bekannte Perfönlid)keit mar. (Ein Kammerl^err

ber Kaiferin überbrad^te mir ben lüunfd) 3l?rer ITtaie|tät,

midj kennen 3U lernen. 0ffenbar Ifaiit bie lio^i^ 5^^^* ^^^

Peinlid)« ber Situation burd)fd)aut. Sie empfing mid^ über«

aus gnäbig, begrüßte midj als Bat)er unb er3äl?ltc non btn

fd)önen tlagen, bie jie i>or einiger Seit in Kreutfj 3^igebrad)t

fyxhe. Hber audj bie bzn Kai[er begleitenben Hbjutanten

maren aufmerkfam gemad)t morben; einer berfelben, ein i}err

Don Prifeelmife, kam unb berid^tete, ber Kaifer l)abe auf

eine von xifm er(tattete lUelbung gefagt : „Cafet mid| in Ruife,



(Eine neue Hufgabe 205

id;r l]abe, Ijeute [ci)on genug gefdiroä^t." 36:) nai^m bie $ad)c

nid[)t tragifd) ; unangcnel^m war ]k mir nur für 5en bar)rifd)€n

(Befanbten unb fe^r untDtllig maren meine näl)eren 5reunbc,

insbefonbere Prin3 Hrenberg, ber nod) im $d)Toffe feinem Un=

mul in Tauten IDorten £uft mad^te. Hud) ein3elne kon=

}ert)atir)c Hbgeorbnete bes Reid)stags äußerten mir am anbern

tlage i[}re PerxDunberung unb it}r Bebauern. Das roar meine

erfte Begegnung ober Dielme!}r Hiditbegegnung mit Kaijer

IDilf^elm ll.

(Begen €nbe ber Seffion mar aber aud] eine neue Huf=

jgabe an mid) I^erangetreten, bie mid) bie näd)ften 3a!)rc

jf^inburd) ftark in Hnfprud] nel)men jollte. „Sie muffen je^t

ber katI^olifd)e Hoggenbad) für Strapurg töerben," fagte

eines tTages Hltf^off 3U mir. Bekanntlid) l}attt ber frü{)ere

babifd)e ITTinifter von Roggenbad) bei ber 6rünbung ber

neuen Unioerfität Strapurg eine mafegebenbe tEätigkeit ent=

tDid?elt, ;tDobei aber, tüie feitbem roieberf^olt beklagt roorben

roar, bie katI)'olifd)en 3ntereffen keine Berüdifid)tigung gefun=

ben Tratten. Da^ HItfjoff beftrebt roar, biefen 3ntereffen, roo

immer möglid), gered)t 3U roerb^n, Ifdbz id) frül}er [d)on f)eröor=

geboben. Das feilte nun aber aud) in Strafeburg gefd)ei)en, imb

^xoax burd) (Brünbung einer katl)olifd]^t{}eologifd)en Ja^ultät

unb Berufung eines katl)»olifd]en pi)ilofopI}en unb eines katl)o^

lifd)en f}iftorikers in bk !pl)'ilofopl)ifd)e S^^i^Itöt. 36^ foUte

als Kommiffar bes Reid)skan3lers bie I)ier nad) t)erfd)iebenen

Seiten erforberlid)en Der!^nblungen fü!)ren. IDas id) ba3U

^äd)te? 36:^ hat mir Bebenk3eit aus unb Derfid)erte mid)

3unädyfl burd) eine Hnfrage bei bem Surften i)o^nlol}e,
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mit öem id) kur3 öarauf 3ufammentraf, ba^ es fid) md)t um
einen bloßen Einfall Hltf^ffs l}anbelte. Der 5ür(t erklärte

mir, öafe er oolljtänbig mit bem plane einöerftanben fei,

unb fo faf) id) mid) genötigt, ber 5^Q9^ roenigftens in (Be*

banfeen nä!)'er3utreten. IDäl)renb ber Sommermonate korre==

fponbierte id) barüber mit HltE^off unb begab mid) auf bem

IDege 3ur (Beneraberfammlung ber (BörresgeteIIfd)aft in IHün^

fter nad) Paberborn, um bas erfaf^rene Urteil meines S^^^ui^-'

bes, bes Bifd)ofs Simar, ein3ul^oIen. Diefer mar grunb[ä^Iid&

bem Projekt nid)t abgeneigt, oorausgefe^t, ba^ nad^ ber

kird)Iid)en Seite bie gleid)en Garantien gegeben mürben,

roie fie für Bonn unb Breslau beftünben. Rltf^offs Projekte

gingen inbes nod) roeiter; er badit^ an eine Umgeftaltung ber

bi[d:'öfrid)en £e!]fran[talten nad) bem IHujter bes £r)3eums

liojianum in Braunsberg unb ber bat)ri[d)en £t)3een. V}kxvon

rpolltc jnbeffen Simar nid)ts roiffen. Hud> toar [päter baüon

nid)t meljr bie Rebe.

Hm 22. Oktober fiel in einer Be[pred)ung beim Surften

!}o!>enIol)e in ber Strapurgcr Sad^e bie €ntfd)eibung. Hußer

HItljoff unb mir l}aitz nod) ber 5iTtcin3minifter Htiquel baxan

teilgenommen. Daß bie (Errid)tung ber katf)'Olifd)=tI)eologi=

fd)en Sakultät nur in Derbinbung mit ber oberften kird)lid)en

Bef)örbe möglid) fei, ftanb Don DornI)erein feft. (Es rourbe

befd)Ioffen, alsbalb Sd)ritte nad) biefer Hid)tung 3U tun

unb id) erklärte mid) bereit, 3U biefem Smedie nad| Rom

3U reifen. Hber id^ roollte bie Reife nid)t allein mad)en,

fonbern nafyn meine hdbtn älteften Cöd^ter mit. ITTit ganj

befonberer S^^ii^^ bmk<i i^ no(^ an öiefe Reife 3urüdi;
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kann es ettüos $d)önercs geben, als ^wt'i junge empfänglid)e

(Gemüter öurd^ öle F}errlid)feeiten 3taliens 3U fül^ren ! 3n

Paöua mad)ten toir unter anöerem l)a\t unb iä\ ergriff

bie (Belcgcn!)eit, rt)eld)e öie Kircf)e $. ITTaria beir Hrena mit

bcn (Biotto=5resken bot, il}nen einen kur3en Überblidi über

bk (Entroicfirung öer italienifcfjen IHalerei 3U geben. Unb nun

erft Rom! Hlles toas an gefd)id)tlid)en (Erinnerungen bort

3u fef)en ift, bie Kunft ber Hntike, bk Überrefte bes cbrift»

Iid)en HItertums, bie I^errlidjen $d)öpfungen Haffaels unb

IHi^elangelos rourben lieber unb tüieber aufgefud)t. Dia

Beiben kamen aus ber Begeifterung gar nid|t f)"eraus. Rudy

bie t)atikanifd)e Bibliotf^k mürbe befid)tigt, roobei mir nid)t

mußten, roas roir mel}r berounbern feilten, bie Dorgc3eigten

S^ä^e ober bie anregenbe (Erläuterung unferes 5ül?rers, bes

ebenfo geleierten vok liebensroürbigen Paters (El)rle. (Brö^ere

Husflüge in bk Umgebung 3U madjen, baran l^inberte uns

leiber bas nicfjt immer günftige IDetter, immerl)"in konnten mir

gleid) an einem ber erften Cage $. Hgnefe fuori le mura

auf[ud}en unb bamit eine kleine IDanberung burd} bie (Lam^

pagna oerbinben.

Itatürlid) burfte ber eigentliche 3medk ber Rei[e bar=

unter nid)t leiben unb fo üer(ud)te id) alsbalb ^anb ans

IDerk 3U legen. Ber kür3lid) ernannte (Befanbte beim i}l.

$tul)l, Si'^^^ß^^^ üön Rotenl}an, mar nod)' nid]t eingetroffen,

(Befd}äft$träger mar J}err oon Belom. Bereits am 13. ITo=

Dember fd)rieb id) an ben Surften ^ol|ienlol|e

:

„Zdf bin S^^it^Of ^^^ 1^- ö- ^- ¥^^ angekommen unb

^ahe mid) ge[tern 3U bem k. preufeifdjen Fjerrn 6efd)äfts=
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träger begeben, benfelben aber leiber nid)t 3U {)au[e

angetroffen. Dagegen gelang es mir nod) am felben Cage

Be3iel)ungen, bie id} aus ftül}erer Seit I)ier befa^, toieber an3u=

knüpfen unb infolgebeffen an einer ebenfo unterrid)teten, als

oertrauensroürbigen Stelle rocrtoolle (Erkunbigungen ein3U=

3iel)icn. 5<^^9^^^ßs roaren bie (Ergebniffe biefer erften öor^

läufigen (Orientierung: <Es empfiel^lt fid) nld)t, bk S^^O^'

bcr Strapurger kat!^Ufd)=tl)eologifd)en S^^ultät mit ber ber

€rrid)tung einer pl^ilofopl}i[d)=tl}eologifd)en £el}ranftalt in po=

fen in Derbinbung 3U bringen. Das Hnrüf^ren einer polni=

fd}-en 5i^<3ge roürbe fofort (Begenftrömungen roadirufen, u)eld)e

fid) einer günftigen £ö[ung ber Strapurger Hngelegenl^it

I)inberlid^ erroeifen müßten. Die i)aupt(ad)'e ift, bas 3nterejfe

bes Papftes für bie le^tere 3U geroinnen, toas mir tro^

bes l?ol)<en Hlters $r. f)eiligkett als möglid) be3eid)net roirb.

Sofort aber unb oor allem muffe bie Hngelegen!)^it bem

Karbinalftaatsfekretär unterbreitet roerben. Dabei fei burd)=

aus notmenbig, erkennen 3U laffen, ba^ es fid) nid)t um

IDünfd)e unb piäne eines Pricatmannes, fonbern um ernft=

Ivafte Hbfid)ten mafegebenber perfönlid)keiten l^anble. E}eute

Dormittag begab id) mi^ bemgemä§ 3U Karbinal Hampolla.

Der €mpfang roar ein fel^r freunblid)er; alsbalb unb aus

eigener 3nitiatiDe bot mir Seine <Eminen3 an, mir eine

Hubien3 bei bem Papft ertoirken 3U toollen, toas id) um

fo bankbarer begrüßte, als ber 3ugang 3U Seiner f)eiligkeit

augenblidilid) jeljr erfd)rt>ert ift. lTad)bcm fid) bie Konöer»

fation kur3e Seit auf beutfd)« Derl)ältniffe im allgemeinen

unb bie Stellung ber 3entrumsfraktion insbefonbere erftredit
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^tte, hxa6)tz id) bzn (Begenftanb, mel(^€r Me Dcranla([ung

meiner öiesmdigen Homreifc btlöete, 3ur $prad)e. Der Kar=

öinal ^örte mit großem 3ntere([e 3U, seigte \[äf aud) unter=

rid^tet über öie älteren, bk (Errid)tung einer katlj-olifdi^tf^eo^

logi{d)en S^liultät oerfolgenben Beftrebungen unb bie $tel=

lung bes Bi[d)of$ Don Strapurg 5U benfelben. Ba& ber

(entere in ber gegenroärtigen pi?a(e bisljer nid)t {}erange=

3ogen morben roar, fdjien er 3U billigen. Die entgegenftd^en»

btn SdjrDierigkeiten betonte er ni^t ftärker, als bies aud)

in Berlin in ber Be(pred)ung oom 22. (Dktober von Der=

fdjiebenen Seiten gefd)el^en ijt unb 3eigte burd}aus keine

Iteigung, bie gan3e Steige a limine ab3UtDei[en. 3cbenfails

roirb er fd)on morgen bem Papft Berid}t erjtatten. Später

mirb bann aller IDa(^r[d)einlid)keit nad) bie Hngelegenl)eit

einer Kongregation oon Karbinälen unterbreitet rcerben.

3uDor aber l^ffe id}, in ber mir 3uge(agten Hubien3, unb

ber ausbrüdilid)en Hufforberung bes Karbinalftaatsfekretärs

ent[pred]enb, biefelbe perfönlid) Seiner Heiligkeit Dortragen

3U können. Hu^erbem bin id} mit bem E)errn Karbinal über=

eingekommen, ilym ein kur3es ITIemoire barüber an3ufertigen.

36) bin jelb[tDer|tänblid) wüt entfernt, fd)on je^t etroas

über ben enblidjen Husgang Dor^rfagen 3U rcollen, Der=

l}el)lc aber nid}l, ba^ bie erften (Einbrüdie günftiger aus=

gefallen finb, als id) 3U l>offen geroagt l}abe. Die Huf=

gäbe tnirb nunmel^r fein, ein3elne einflu^reid)e perfön=

lid)keiten, roie bzn Sekretär ber Congregazione degli

affari straordinarii, ITTfgr. dacagnis, für bk Sad)e 3U ge=

toinnen. Huf eine rafd)e (Entf^eibung ift felbttr>er[tänblid)

I^ertling, £ebenserinncrungen. II. 14
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nid)t 3U red)ncn; ^ffcntlid} roerbe \d) ntrf)t burc^ bcn 3u-

jammcntritt öes Rcid)stags 3U einer uorseitigen Hbrelfe ge«

nötigt/'

"Der in öem Berid)te ermäl^nte Bekannte aus früF^rer

3eit tDor IHfgr. tttontell, Dekan 6er Hota unb baneben als

geborener Sübtiroler ber ö|terreid)ifd)en Bot(d)aft attad)iert.

Hts id? in meiner 3ugenb in Rom mar, rourbe id) mit tTTon»

teil, ber bamals in bem Bureau bes (Brafen Bellegarbe, bes

öfterrcid)i[cf)en ITTitgliebs ber Rota, arbeitete, burd^ bie H}erren

ber Hnima bekannt. Seitbem mar er felbft 3U einer 6er I^d)«

ften IDürben an ber Kurie aufgeftiegen, einem posto car-

dinalizio, l^tte aber feine Be3iel)ungen 3U ber öfterreid)i(d^en

Botfd)aft unb aud^ fein feit 3a^ren bekunbetes 3ntcreffe

für beutfd)e Hngelegenf)«iten nid)t aufgegeben, unb, als es fid)

um ben Rhhan ber Kulturkampfgefe^e l^anbelte, oiel mit bem

bamaligen (Befanbten Don $d)Iö3er oerke^rt. 3e^t fül}rte mid>

am Hbenb Dr. <El^fes, ber £eiter bes römif^en 3nttitutes ber

(Börres=(BefeIIfd)aft, 3U il^m. „(Ein komifd)es $d)idifal roollte,"

fd)rieb id) barüber an meine S^cxu, „ba^ i^ ^i^ Karte nid)t

fanb, bie mir Karbinal Kopp gefdjidit fyitte. 3ii\ mufe fie in

lTIünd)en gelaffen fyihzn. (Es tat aber gar nid)ts, oielleidit

roar es fogar fo beffer. RTontell rou^te genau, roer i^ roar,

erinnerte fid) meiner nod) aus ben fed)3iger 3al^en unb

äußerte aufrid)tige S^eube, mid) 3U fel^n. Hud) roar id) bei

iljm gan3 an bie rid)tige $d)miebe gekommen. (Er fa^te bie

Süiii^ burd)aus nid)t fo peffimiftifd) auf, ftellte mir feine

guten Dienfte 3ur Derfügung unb orientierte mid) über aller«

I^nb perfonalien."
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3n3rDi[d)en Ifaiit i6) nun bk Befeannt[d)aft bes preufeildjen

©cfc^äftsträgers gcmad)t unb hd ilfm Derftänbnis für meine

Hufgabe gcfunben, foroie bk größte Bcreitroilligkeit, mir

nod) Kräften be^ilflid) 3U fein, (ban^ befonbers roertDoll

aber folltcn mir bie Be3ie]^ngen 3U bem bar)rif(i)en (5e=

fanbten mürben; meld)e i^ im 3al?re 1893 angeknüpft l}atte.

Der 5i^^i^i^^ ^on (Eetto, roel^er bieje Stelle feit 3al)ren

bekleibete, mar ein Original. 3n £onbon geboren, roo fein

Dater bai)rifd)€r (Befanbter gemefen roar, fpracf) er bis in

fein Hlter bas Deutfcfie mit cnglifd^em Hk3ent; er oerfügte

über keinerlei amtlid)es perfonal, fonbern beforgte alle (Be=

fd|äfte fclbft. Über bic römifdien Derl}ältniffe, Pcrfonalien,

(Bruppen unb $d)attierungen f^tte er bie genaueften Kennt=

niffe unb roar bal^r imftanbe, mir ftets bie 3Uoerläftigflen

Huskünfte 3U erteilen; in gefellfd)aftlid)cr Be3iel^ung ixbk

er grofet SurüdiJ^ltung, (Einlabungen gab er nid)t. IDenn

roir uns aber gelegentlid) bei einem Diner trafen, bot er

mir ftets an, mid) in feinem IDagen nai^ I}aufe 3U fahren.

6erabe3U als Glücksfall aber mufete irf) es be3eid)nen,

ba^ id) ben früf)^rcn Huntius in niünd)en, HTfgr. Hgliarbi,

je^t als Karbinal in Rom roieberfanb. (Er berooljnte bort bzn

^errlid)en Bau bes Palazzo della Cancelleria; er empfing

mid} überaus I>er3lid), fprad) feljr oergnügt Don alten Seiten

unb guten 5reunben. 5^^ meine ntiffion 3eigte er bas größte

3ntereffe; menige Cage banaä] lub er mid) mit bzn tEöd)tern

3U einem Jr^Wü* ^^"/ ^0 i^f ^^s mir Don großem IDerte

roar, bie Bekanntfd)aft bes aus bem 3efuitenorben l)erDorge*

gangenen beutfd)en Karbinals Steinl^uber mad)te. 5^^ ^^^

14*
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17. HoDembcr voattn roir 3U einer Hubicn3 beim E)I. Datcr

befoI>l€n. ^ags 3UDor mar es mir nad^ Dcrfd)iebcnen ocrgeb^

l'idfzn Dcrjud)en gelungen, Karbinal £ebod)otDski 3U be|ud)en,

tDQS mir niontell befonbers ans ^er3 gelegt F^atte. i}ier

ging alles nad) IDunfd^. „3d) trug meine $ad)e cor unb

fanb bamit eine gan3 ebenfo günjtige Hufnal)me, ober eigent=

li^ eine nocf) günftigerc, als bei Rampolla. <Er meinte,

es beftel>e gute Hus|id)t 3um 3iele 3U gelangen. $d)U)ierig=

leiten mürben fid) hei ber Regelung ber Details ergeben,

bie aber nid)t unüberroinblid^ feien. Iladibem id) fo rafc^

3ur Hubien3 gelangt fei, könne am (Enbe bis 3um 3ufammen=

tritt bes Reid)stags bie ilntfd)eibung in ber ^auptfad^e erfolgt

fein." 3dl ^cir nid)t fanguinifd) genug, biefe J}offnung 3U

teilen, aber erfreut, ba^ alles fo glatt gegangen roar.

Über bie Hubien3 bei Papft £eo XIII. berid)tete id) an

ben Surften i}ol)«enlolye unb ebenfo aud) an meine Sxaü:

,,T)er Papft roar gan3 auf)erorbentlid) gnäbig, aber er liebt

es, felbft über bie S^agen 3U reben, toeldje im Hugenblidi

fein befonberes 3ntereffe in Hnfprud) nel^men, unb es i[t nid)t

leid}t, ben (Bang ber Konoerfation 3U leiten. (Es gelang mir

inbeffen, bie Strafeburger Sadie 3ur Sprad^e 3U bringen unb

in kur3en 3ügen 3U entroidieln, roorum es fid) l^anble, andf

ein Don Seiner Heiligkeit geäußertes Bebenken burd) ben

f}inu)cis auf bie in Deutfd)lanb oorli-anbenen präceben3fälle

3U befd}röid)tigen. Die Hufnal^me mar eine freunblid^e, menn

aud), mie in ber llatur ber Sad)e begrünbet, etmas refer=

oierter, als ic^ fie hü Karbinal Rampolla gefunben l^atte.

Der Pap\t beftütigte, ba^ bie S^^^ge einer Kongregation Don

Karbinälen unterbreitet merben mürbe."
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Über einen I^-öcf^ft intereffanten Punkt öer Konoerfation

l^aht id) bamals aber roeber an bk eine nod) an öie anbere

Stelle berid)tct. (Df^ne ba^ ber (banq berfelben Hnla& ba^ii

gegeben Ifatk, begann ber Papft plö^lid^ über (EIfa&=£otf)=

ringen 3U fpred)en. (Es fei ein S^W^r von Bismardi geroefcn,

bos £anb für Deutfd)lanb 3U annektieren, ber in ber Zukunft

nod) mand)e Derlegenf^it für Deutfd)Ianb nad) ftd^ 3iel)en

rcerbe. Hud^ f^ierüber fprad) er 3iemlid) lang unb einget)enb;

als er geenbet {>atte, bemerkte id) in aller Be(d)eibenl}eit,

(El(a6=£otIjringen fei beut(d)es £anb unb uns nur burd) £ift

unb (Beroalt öon 5rö"^i^^^<^ entrijjen toorben; toir f)ätten

je^t lebiglid) bas, roas uns gefi-örte, 3urüdigenommen. (Eine

(Entgegnung erfolgte l^ierauf nid)t.

Hm n^age barauf erljielt id) einen Brief Don Hltl)off,

ber mir mitten in meine ITIiffion eine Hngelegenfyeit. perfön=

lid)ftcr Hrt unterbreitete. Don feinem rooIylrDollenben 3nterefte

für mid] l]atte idj fd}on u)ieber(}olt (Belegenl)eit 3U fpred)en.

Hun bot er mir im Huftrage bes ITIinifters unter fef)r

günftigen Bebingungen eine Profeffur in Bonn an. 36) kann

nid}t um!^in, einige feiner IDorte f}er3ufe^en, ba fie 3U beutlid)

ben (Befinnungsumfd)rDung beleud)ten, ben id) erfatyren l}atte:

„3d) bitte Sie Ifkxnadi, biefe Berufung in freunblidje <Er=

roägung 3U 3ie!)en unb mir bas (Ergebnis, bas, roie id) red|t

angelegentlid) lyoffe, für Bonn, roo Sie einft bie erften (Erfolge

3I)Ter ausge3eid)neten akabemifdien IDirkfamkeit auf3urDeifen

l)atten, ein günftiges fein roirb, balbgefälligft mit3uteilen:.

IHir perfönlid) roürbe es nod) eine gan3 befonbere 5rßube unb

(Benugtuung fein, Sie nad) Preußen 3urüdikef^ren 3U fel)en."

3d) fdjrieb fofort an Hltl^ff einen lungeren Brief, morin id)
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i^m für bie el)rcniK)Ilen Sormen bcr Berufung banktc unb

mir Bebcnk3eit ausbat, unb fanbtc Hb(d)rift bcs an micf^ gc=

rid)tctcn Bcrufungsfd^reibcns an bcn Kultusminifter £anbs

mann nad) tnünd)en, ol^nc felbft Stellung 3U nel^men. Die

Hnttüort besfelben roar perfönlid) burdjaus cntgegenkommenb,

bejtimmte Sujagen konnten ja nid)t gemad)t rocrben; aud) kam

es barauf an, roas Senat unb 5cikultät ba3U fagen roürben.

lüeit roeniger ging mir eine anbere mid) betreffenbe

5rage 3U I}er3en, mit melier fid^ 3ur 3eit bie Preffe rec^t

überfIü(figerrDei(e befd)äftigte. Der 3ufammentritt bes neu ge*

iräl^Iten Reid)stages (tanb beoor, unb fo konnte man allere

bings bie S^^Q^ aufmerfen, roer roof^I Präfibent roerben roürbe.

3rgenb ein toeifer tll^ebaner kam auf bie gän3lid) unbegrünbete

Dermutung, ba^ id) ber (Blüdilid)e fein roürbe, unb bie 3ei«

tungen ergingen fid) mit Dorliebe in ber i)erDorI^bung ber

Konkurren3, bie baburd) 3tDifd)en mir unb meinem 5röktions=

kollegen, bem (Brafen Balleftrem, entftelye. (Es mar mir baljer

felyr crrDünfd)t, als ein bat)rifd)es Blatt, bie Hugsburger

Po[t3eitung, F^ierüber ein oerftänbiges IDort fprad), unb id)

I^gte nur ben tDunfd), ba^ biefes burd^ Dermittlung ber

preufeifd^en Blätter Balleftrem 3ur Kenntnis käme. 3äy l}atte,

roie id} meiner S^^^ fd)rieb, bzn aufrid^tigen IDunfd), ba^

er, nid)t id), auf bie Stelle gefegt roerbe, ba für mid) bie

Präfibentfd)aft bie fd)on immer Dorl)anbene Kollifion ber

parlamentarifd)en Tätigkeit mit bem akabemi[d)en Beruf gan3

erl^blid) gejteigert unb mid) genötigt l)aben roürbe, roäl)renb

ber gan3en Se(tion in Berlin 3U bleiben, mälfcenb id) btsl)er

nur perlobentoeife mid) 3U gan3 befonbers rDid)tigen Der=
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^nblungen öortI)in 3U begeben pflegte. Huf ber anberen

Seite mürbe ic^, käme bie S^age ernftfyift an mid) f)eran,

kaum ablehnen können; benn loenn ,,bie Situation in 6er

5raktion unb im r)au(e ba!^in fül}rt, mid^ auf bie Stelle

3U fe^en, kann id) mid) bem nid)t too^l ent3iel)en'^ Da3U

kam bie Rüdifid)t auf bie ^efigen Derl)ältm(fe. „IHan legt

in Hom großen IDert auf Stellungen, unb es roürbe für meine

l^iefige IHiffion, toie mir nod) l)eute Hbenb Baron detto

Derfid)erte, Don großem IDerte fein, menn id) Präfibent mürbe;

jebenfalls riet er mir bringenb ah, bie IDal^l ab3ulel)nen."

Hud) mar uns er3äl)It morben, ber Papjt l)abe fid) menige

tüage oor ber uns gemährten Hubien3 geäußert, er merbe bem=

näd)tt ben 3ukünftigen präfibenten bes beut[d)en Heid)$tages

empfangen. Hud) Karbinal Hampolla fing bei meinem legten

Be[ud)c bavon an.

3n b^x Stra^urger Hngelegenl^eit mar für mid) Don

be[onberem IDert, ba^ Karbinal Steinf^uber, in bem id) el)er

einen (5egner bes Projektes ermartet fyitk, im (Begenteil bem

plane ber <Errid)tung einer katl^oli(d)=tl)eologifd)en S^l^iil^ät

,mol^lmollenb gegenübertrat, (0 bereits bei un[erer erften

burd) ben Karbinal Hgliarbi oermittelten Begegnung, unb

fobann bei einem Bejud), ben id) il^m in feiner IDol)nung im

Kollegium (Bermanikum mad)te. (Er I^atte keinerlei prin3ipielle

Bebenken, iabzli^ bie Hb ftinen3politik ber eltäpd)en Katfy)«

liken unb fül^rte ben IDiberftanb innerl)alb bzs Klerus gegen

bie €rrid)tung einer t^ologifd)'en S^^ultät auf bie politifd)e

Stellung eines ^Teiles ber le^teren 3urüdi. Die Husfid)ten, ba^

ber plan gelingen merbe, fi^ienen ^ierna(^ günftige 3U fein.
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Hud) Karbinal Satolli, 6er präfekt 5er Stubicnkommijfion,

bem id), cbcnfo roie ben übrigen UTitgliebern bes }}\.

Kollegiums, mit benen id) über bie Rngclegenl^eit fprad),

eine oon mir in fran3öfifd)er $prad)c oerfafete Denkjd)rift

überreid)t fyiiU, 3eigte fid) bemfelben geneigt. Hber bic

$d)tDierigkeiten follten nidyt ausbleiben. Bei (Belegcnl^it ber

Befprcd)ung in Berlin, am 22. 0ktober, roar aud) oon ben

frül^cren Derl)anblungen bie Hebe, roeldje S^A^ ^ol)€nlol)e

in feiner bamaligen Stellung als Stattl^alter unternommen

fyitte. 3d) fragte ben antoefenben Kurator ber Unioerlilät

Strapurg, i^amm, ob bamals aud) ber lyeilige Stul)l mit

ber (Irrid)tung einer katl)oli|d)=tl}eologifd)€n S^kultät befaßt

rüorben fei. Diefer glaubte bie S^^Q'^ ^^^ (5runb feiner Kenn=

nis oerneinen 3u follen. IDie id) I^ier auf Umroegen erful)r,

toar bies tro^bem ber S^^^ geiüefen. Die Hngelegenf)'eit

iDurbe, roic mir fd)eint, ol^ne Kenntnis bes Bifd)ofs Don

Strafeburg, bem inünd)ener lluntius Riuti oorgelegt, ber

pflid)tmäfeig barüber nad) Rom berid)tete. Die (Entfd)eibung,

bie er oon bort erl)ielt, unb bie er fofort bem Bifd)of 3U=

kommen liefe, ging baljin, man folle oon ber (Errid)tung

einer S^^i^^tät abfeilen unb bas bettel)enbe Sr)ftem ber

SGminarer3ie!)ung als bas tDÜnfd)ensrDertere beibel)alten.

Bifd)of Srifeen oon Strafeburg roar ein alter Bekannter

oon mir aus ben Berliner Stubienjal^ren ; er roar bamals

fd)on Priefter, Ifatte fid) aber pl)ilologifd)en Stubien l)in=

gegeben unb war tlTitglieb bes katl^olifd)en £efeoereins. ITTit

il^m !)atte id) mid) balb nad) meiner Hnkunft in Rom brief*

lid) in Derbinbung gefegt; in feinem HntrDorttd)reiben be*
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[tätigte ex bk mir f)äer getooröcne ÜTitteilung unö fügte

^in3u: ber Stimmung innerl)'alb feines Klerus roegen müjfe

er fid) große Heferoe auferlegen. (Ex felbft fei nid)t grun6=

[ä^id} gegen bie (Irrid)tung einer tl^eoIogi(d)en S^^^^^^ät an

ber HniDerjität unb meine, öafe aud^ ber Klerus (id) be=

ruf^igen roerbe, roenn ber i)I. $tul)l einoerftanben fei.

Hm Hbenb bes 26. lIoDember ging id) roieber 3um

Karbinalftaatsfekretär ; f^ierüber berid^tet ber am anberen

n:ag nad) ITtündjen gefd)riebene Brief: „Bei bem Karbinal^

[taatsfekretär rourbe id), obroof^l fd)on eine ITTenge £eute

im Dor3immer roaren, fofort E)ineingefüf}rt. Der Empfang

tDar burd)aus artig, aber erf)eblid) releroierter tüie bie

frül>eren IHale. Ruf feine (Eröffnung, es l)abe ftd) eine

$d)tDierigkeit gefunben, bemerkte id), baß mid) bas nid)t

iDunbere. (Er mieberl^olte bann, roas id) von Hgliarbi mußte,

unb fagte, er könne ber Karbinalskongregation nid)t bie

gleid)e Sad\t nod)mals oorlegen. 3d\ entgegnete, man fyihz

in Berlin nid)t getoußt, baß biefelbe bamals fd)on in Hom

oerbanbelt roorben fei, fonft roürbe id) bk Hufgabe rDaI)r=

fd)einlid) nid)t übernommen lyaben. Das roar il)m mieber

3U Diel; er meinte, bie <Entfd)eibung fei ja nid)t befinitio,

es !?anble fid) nid)t um ein prin3ip, fonbern um inobali=

täten; man muffe einen Husroeg fud)en; er roürbe fid)

freuen, roenn ein foId)er gefunben roürbe, ufm. (Er roerbe mir

ein öertraulid)es ITIemoire 3ugel^en laffen, auf (Brunb beffen

könnten roir toeiter oerl^nbeln. 3d\ blieb fel)r kül)l, toies ooif

bie lDid)tigkeit ber Sadjc f^in unb bie unangenel)me £age,

in bie bas Sentrum käme, toenn auf feine Befd)U)crben
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roegen bes rein protcftantifc^en (rf)ürakters 5er Unioerfität

Strasburg regierungsfeitig geantroortet roürbe, man fyiht

bic UniDerfität paritätifd) geftalten toollen, fei aber an bcm

HHberfprucf) ber kird)Iid)en Hutorität gefdjeitert, erklärte aber,

ba^ xä) auf alle S^He bie lDeis!)^it bes ^eiligen $tul)les

Derel^rte. IDir fd)ieben oollkommen frieblid) Doneinanber;

immerhin |al) icf) im Hugenblicke nid)t, mo fic^ ein Husmeg

eröffnen könne."

Hgliarbl, bzn \dq am anbern tEage auffudjte, na!^m bie

$ad)e nid)t tragifd^; er lfah^ mit oerfd^iebenen einflufereid)en

Karbinälen gefprod)en unb be3U)eifle nid)t, ba^ mir bzn

(Erfolg fd)liefelid) für uns l^ahcn roürben. Dafe aber bie (Eni-

jd)eibung nid)t xa\d\ erfolgen roerbe, unb allerl^anb ^in=

berniffe 3U überroinben jein roürben, roar mir klar; l^ie3U

geljörte un3iDeifell)aft aud) bas ITTifetrauen, n)eld)es man, nid)t

ol)nc (Brunb, an .ber Kurie ben beutfd)en Unioerfitäten gegen=

über liegte. Das ging aus einer Bemerkung l}erDor, tDeld)e

Hampolla über bie t^eologi[d)e S^^^Ität in ^Tübingen mad)te.

Heber bas alles rourbe id) grünbli^ unterricf)tet burd) einen

Befud) bei HTfgr. (Eaüagnis, auf ben mid^ UTontell ausbrüdilid^

I^ingeroiefen l)atte, unb ber mir (Einfid)t in bie Hkten über bie

im 3a]^re 1894 gefüljrten Derl)anblungen gab. 3n ber Be«

grünbung bes ablel^nenben Befd)eibs toar ausgefül^rt morben,

ba^ man burd) Beroilligung bes UniDer|itätsunterrid)ts eine

günftige unb gefid^erte Pofition, bie burc^ bas Konkorbat ge«

gemäl^rleijtete S^^^i^i^ ^^s Bifd)ofs in ber £eitung feines

Seminars, gegen einen fe^r unfi^ren unb s^eifelljaften Dor=

teil aufgeben roürbe. IHan könm nid)t roiffen, ob bie ie^t in
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ausfid)t geftcllten 3ufagen in Betreff ber (Einflufenaf^me

bes Bi[cf)ofs auf bie Hnftellung ber f^eologifcf|en profe|(oren

aud) rDirklld) gemalert, ob fie im Beiaf)ungsfalle auf alle

3ukunft feftge^lten roürben. Hber aud) gan3 abgefel^n

bat>on muffe man überetnftimmenb mit ben l)orfd)riften bes

Kon3ils Don tErient bie $eminarer3i€]^ng vox^kl}tn. Die

t^eoIogifd)en J^^iiltäten an ben Hnioerfitäten könnten einen

größeren IDert nur in Be3ug auf bie tr)iffenfd)aftlid)e Seite

in ber Husbilbung bes katI)oIifcf)en Klerus in Hnfprucf) nel)men

unb aud) bies nur in Beßug auf pi?iIofop!}ie unb Kritik, nid)t

in Be3ug auf ^ie eigentlid)e tll^eologie. IDeit entfernt enblid),

ba|j burd) bie Hnftellung einiger roeniger katf?oIifd)er Pro«

fefforen an ber Uniöerfität Strafeburg ber bis bal^in ej»

klufio proteftantifd)e (El^arakter berfelben befeitigt roürbe,

fei Diel mel^r 3U befürd)ten, ba^ biefe rcenigen Don ber

protßftantifd)en ITTaiorität erbrüdit tDÜrben.

Hber aud) IHfgr. (Laoagnis roollte tro^bem nid)t an=

nehmen, ba^ bie Sad)e bamit befinitio erlebigt fei; äfjnlid^

tote Karbinal Hampolla, Dielleid)t mit ettoas größerem <EnU

gegenkommen, meinte er, id} folle Derfud)en, bem Unter*

nef^men eine neue Seite ab3ugetDinnen, neue (Befid)tspunkte

{)erDor3ukeI)ren ufro., bamit bie Kongregation neuerbings

mit ber Prüfung betraut u)erben könne. Ilad) meinem (Er*

mcffen kam es barauf an, eine .neue So^^^^^i^^ung in ber

Srage ber Hnftellung ber profefforen 3U finben, burd) n)eld)e

bie notroenbige IlTittDirkung ber Kird)e beutlidy geroal^rt bleibe.

^ier3U beburfte es aber neuer Beratungen in Berlin, unb

fo befd)lo6 id), am 5. De3ember ab3ureifen. 3uDor oerab»
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fcf|kbek id) micf^ bei bem Karbinalftaatsfekrctär, öer aud)

mir nocf)maIs erklärte, es fyinbh jid^ nid)t um eine S^^Q^

6es Prin3ips, fonöern öer UTobalitäten, unb mid) oerfidierte,

ba^ id) ieber3cit eines guten (Empfanges im Datikan gc=

roärtig fein könne.

Hm 8. D€3ember mar ic^ mit meinen Od^tern mieber

in inünd)en.

Der R€id)stag mar am 6. mieber 3ufammengetreten. Die

Präjibentenmal^l fanb am anbern Cage \tait unb ergab bie

IDa^l Balleftrems. (Er I^at eine Reilje oon 3af}ren in ge*

rabe3U glän3enber IDeife biefe Stellung ausgefüllt; ba^ er

über einen glüdiltd)en r^umor oerfügte, kam il^m befonbers

3U [tatten unb brad)te mieberl^olt eine £öfung in kriti[d)en

Situationen. Dafe bie oon ben 3eitungen {)'erDorgel)oben2

Rioalität 3rDifd)en uns beiben keinerlei Störung bes alten,

freunbfd)aftlid)en Derli'ältniffes nad^ fid) ge3ogen fjatte, roar

]elbttöer|tänblid).

Don ben beiben in Rom an mid} gelangten 5f<^9^^

mar fomit bie eine rafd) unb glüdilid) gelöft. nid)t

ebenjo glatt ging es mit ber anbern. Idf I}atte oon Hn=

fang an mcnig £uft, lTründ)en 3U cerlaffen, mol)l aber

ben begreiflid}en IDun(d), ba^ mir ber eli-renoolle Ruf nad)

ausmörts 3U einer Derbefferung meiner befdjeibenen Dcr=

^ältnifje t)erl}elfen mürbe. Unb l)ie3U (d)ien man ja aud),

nadf mir 3ugegangenen lUitteilungen im ITtinifterium, ge=

neigt 3U fein. Run aber fanb id) hd meiner RüdikeF)T aus

Rom einen Brief oon £anbmann oor, ba^ 5^^^^^^^ ^^^

Senat eine ablel^enbe i)altung eingenommen l)ätten mit
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Rück|icf)t barauf, öafe id) burd) meine parlamentarifd)c IEätig=

keit öcr^inbert fei, meine gan3e Kraft bem akabemi(d)en Be*

rufe 311 roibmen. Itad) aller^anb IDortert ber Hnerkennung

unb bes Bebauerns fd)la& ber ITIinifter: „3d^ fef^ mid)

unter biefen Umftänben aufeerftanbe, (Beli-altsanbietungen

3U mad)en unb glaube 3f^nen fofort von biefer $ad)Iage

UTitteilung madjen 3U follen, um Sie in 3I)ren roeiteren (Er=

tDägungen nid^t länger auf3ul)alten." ITtit anberen IDorten

^iefe bies: „Padien Sie nur gar nid)t aus, fonbern faljren

Sie gleid) rceiter nad) Bonn \" unb bas oerbrofe mid). 36:^

voixxbz midv nur [eljr fdjmer entfd)loffen l)aben, ITlünd)en 3U

oerlaffen; id) toar bisl)er mit meinem (Einkommen ausge=

kommen unb roürbe bies aud} nod} roeiter gekonnt traben, aber

eine Genugtuung in irgcnbeiner S^^^ tooUte id) l)aben unb

bk rourbe mir nun aud) in ber elirenDollften n)ei(e 3uteil.

5reunb Prei)fing, ber Don mir unterrid}tet toorben roar, \:faüt

nid)t oerfel^lt, bem (El)ef ber (Bel}eimkan3lei Kenntnis Don

ber an mid) ergangenen Berufung 3U geben. Kaum in Berlin

angelangt, vootyn id) am 11. De3ember gefal)ren mar, erl)ielt

id) Don Jreil^errn oon 3oller bas nad)folgenbe Sd)reiben:

„€uer f}od)molkigeboren beel)re id) mid) im Hllerl)öd)(ten

Huftrage gan3 ergebenjt 3U benad)rid)tigen, roie Seine

Königlid)e V}olfz\t ber Prin3regent es lebl)aft bebauern, ba^

bie Kür3e ber üerfügbaren Seit es HllerF)'öd)ft 3l)m nid)t

geftatteten, (Euer i)od)U)ol^lgeboren nod) oor 3l)rer Hbreije

nad) Berlin perfönlid) 3U fpred)en, roie es ber Hller^ö^fte

f}err fo fe^r geu3Ünfd)t l)ätte. Seine Königli^e F}ol)eit

f)H3ben mid) nunmel)r beauftragt, (Euer H}od)U)ol)lgeboren



222 flble!)nung 6cs Rufs naä] Bonn

jcf)rift(id) 3U eröffnen, ba^ i}ö^ft6iefelben auf 3^re ferneren

Dienftleiflungen in Bai}ern m6) jeber Ri^tung E^in großen

IDert legen un6 es fe!?r beklagen roürben, roenn (Euer E)od)«

rool^lgeboren ben <Ent(d)Iu6 faffen mürben, 6em eljrenoollen

Hufe nad) Bonn folgenb, bas engere Daterlanb 3U Der»

lajfen. Seine Königlid|e J)ol^ett geben Sxdf gern ber f)offs

nung l)an, bafe es 6od^ nod) gelingen roerbe, bzn bro!jenben

Derluft einer all(eitig \o beroä^rten Kraft in Bai}ern ah^

3urDenben/'

3nfoIgebeffen entfd)Io6 id) mid), ben Ruf nacf) Bonn

abßulef^nen unb berid)tete bies nad) inünd)en. Umgel^enb

er^ielj- Id) barauf aus bem Kabinett bas na^ftef^enbe tEele«

gramm: „3m Hller^öd)ften Huftrage teile id) (Euer J}0(fy«

iroofjlgeboren ergebenft mit, ba^ Seine Königlid)e fio{)eit

ber Prin3regent geftern mit großer (Benugtuung oon bem

(Telegramme Kenntnis genommen ^ben." Unb nid)t nur

bas. Der Prin3regent liefe roenige lEage banad) bem

Kultusminifter bie ITIitteilung 3uge(}en, er freue (id), ba^

\6) burd) Rblel^nung ber Berufung nad) Bonn Bai}ern

erf^alten bleibe; es fei mir bie Hnerl)öd)fte tDol)lgefällige

Rnerkennung biefes (Ent[d)luffes mit3uteilen unb 3ugleid) bas

Bebauern aus3ufpred)en, ba^ bie gegenroärtigen Der^ältnifje

nid)t geftatteten, mir für bas babei gebrad)te 0pfer entfpre=

d)enbe (Entfd)äbigung 3U geroäljren. Das roirkte nod) roeiter

nad). (Es traf |id), bafe nod) ein anberes IHitglieb ber 5akultät

einen Ruf nad) austoärts erl^lten unb gleid)falls abgeleljnt

^tte. IDie id) burd) eine 3u[d)rift bes akabemi[d)en Senats

erfufyr, l^tte bas ITtinifterium bie Hllerl)ö(^fte (Ermäd)tigung
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crl)altcn, bei öem nä^jtcn £ünötag bie BetDilligung eines

Pioftens 3U erroirken, 6ur^ öen in Sukunft in ä]^nlid)en

5ällen (Bel)altserf)öl)ungen möglid^i tourben. Hm $d]luffe öes

Sdjreibens r)erfef)Ite öas lTTim|terium nid^t, feiner lebfjaften

5reube unö Befriebigung barüber Husbrudi 3U geben, ba^

bie beiben ;,ausge3eid)neten Kräfte ber Unioerjität unb bem

engeren Daterlanbe erljülten blieben".

Hm 9. 3anuar 1899 mar id) roieber in Berlin, um mid)

ein btn Hrbeiten bes Reid)stags 3U beteiligen unb naijfm

aud) bas tDort in ber Dthaitz über bie neue ITIilitärDor«

Inge. 3(i\ fprad} meine Dertounberung barüber aus, ba^

nadj 5er kür3li(^ befd)Io((enen erf^eblid)en Steigerung unferer

$eemad)t je^t nod^ eine Dermef^rung ber £anbmad)t ange«

forbert lüurbe; in unferen Be3ief^ungen 3U btn fremben

Staaten könnte id^ eine Deranlal[ung f)Te3U nidjt erblidien,

unb unfere eigene Politik fei ja bod} eine burd^aus frieblid)

geridjtete. 5^^^Ii<^ ^^^ ^^ Ruglanb gemad)ten Dorfd)Iag,

eine internationale Konferen3 3um Sroedie einer atigemeinen

Hbrüftung 3U berufen, ftanb id) Jkeptifd) gegenüber.

3m übrigen intereffierte id} mid} begreiflidierroeife oor

allem für ben Sortgang ber Strapurger Hngelegenl)eit. E}atte

meine Reife nad) Rom einer erftmaligen, Dertraulid)en dr«

Iiunbung ber in ben bortigen mafegebenben Kreifen ^err«

fdjenben Stimmung gegolten, fo roar bie Hbfid^t je^t, 3U

amtlid)en unb im Hamen ber Regierung geführten Der«

l^nblungen über3ugel)en. IDar es bisl}er, abgefel)en t)om

Rcic^skan3ler, nur Hltfy)ff gemefen, ber bie Hngelegenljeit

betrieb, fo kam je^t nodf ber elfäffifd)e BeDollmäd)tigte
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beim Bunbesrat — einen cl(äffifd)en BeDonmäd)tigten im

Bunbesrat gab es bamals nod) nicf}t — (Bel^eimrat I)allei)

I)fin3U. Die(er roar mit Hltl^off burd) jaljrelange 5i^e^Tib=

fd)aft Derbunben; in bem oorliegenben 5^1^^ bracf)te er

aud) ber $ad)e ein lebf^aftes 3ntere((e entgegen. Hu6er=

bem aber l^atte er bie Hufgabe, bie Derbinbung mit ber

Regierung ber Heid]slanbe ^er3u(tellen, benn roie je^t feft=

gejtellt iDurbe, follte bie le^tere als bie Stelle erfcfjeinen,

von rDeId)er bie Hbfid)t, eine kat^olifd)=t!^eologifd)e 5oki^ltät

3U errid)ten, ausgel)e, 3umal fie aud) feünftigl)in bie Hus=

fül^rung übernommen l}attz. Da fie aber nid)t bie Hlög(id)=

keit l^tte, Don fid) aus internationale Derijanblungen 3U

fül^ren, fo mufete bies in if)rem (Einoerftänbnis mit bem

Hcid)$kan3ler unb bem oon il^m beauftragten Vertreter ge=

Id)cl^en. 3n biefem Sinne tourbe bemnäd)(t ber preu&ifd)c

(Befanbte beim J)eiligen Stu^l inftruiert unb il^m gleid)3eitig

mitgeteilt, ba^ id) als Spe3ialbeDollmäd)tigter ber Kaifer=

lid)en Regierung il^m 3ur 5ül?rung ber Derl)anblungen bei=

gegeben roorben fei. ITunmei^r aber kam es barauf an, für

bie 3U madicnben Dorfd)läge eine 5orniulierung 3U finben,

burd) rDeld)e nid)t nur bas formale Bebenken, bie S^^Q^

fei ja fd)on einmal negatio befd)ieben roorben, befeitigt,

fonbern aud) bzn bere^tigten 5o^^^^^ii^9^^ ^^^ kird)lid)en

Hutorität Red)nung getragen roerbe. IHan einigte fid) übar

folgenbe fed)s punkte:

1. Die tDiffenfd)aftlid)e Husbilbung ber tE^eoIogen er=

folgt in Zukunft bur^ bie an ber Unioerfität Strasburg

3U errid)tenbe katfy3lifd)=tl)eologifd)e S^kultät.
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2. 3n 5er tl^oIogi[d)en Sa^ultät mcrben neben btn Der»

tretern ber Dogmatik, Klrd)engefd)i(^te, ITToral unb (Ejegefe

üudi ein Profeffor bes kanonitd)en Redjts unb ein folc^r

für c^riftlid)e pi^ilofopl^ie ernannt merben.

3. Die Hn[tellung ber profefforen erfolgt burd) Me

Regierung nad^ . Dorl^ergegangener Derftänbigung mit bcm

Bifdiof.

4. IDirb ber tTad)rDei$ erbrad)t, ba^ ein Profeffor megen

mangeinber Hcd)tgläubigkeit ober gröblid)en Dcrjtofees gegen

öie (Erforberniffc bes prie[terlid)en Stanbes jur ferneren Hus=

Übung bes £ef?ramtes als bauernb unfäl)ig an3ufel)en ift, fo

mxb bic Regierung barauf Bebad)t nehmen, ba^ ein €r[aö

ge|d)affen toirb.

5. Die Regierung roirb in berartigen Sollen btn Pro*

feffor Don feiner akabemifd)en ©bliegenli-eit entbinben unb

3ugleid} barauf f^inmirken, ba^ feine Beteiligung an öcn

(Befdjäften ber S^^iiltät aufhört.

6. Sollte bk katli-olifdi^lieologifdie S^^i^^tät megen un»

jjollftänbiger Befe^ung ber £e^rftül)le au^erflanbe kommen,

i^rer Hufgabe gered)t 3U merben, fo ift es bem Bifd)of un«

benommen, bie rDiffenfd)aftlid)e Husbilbung ber lEl^ologen

toieber im Seminar erfolgen 3U laffen.

tnit l^eroorragenben Hlitgliebern ber Sentrumspartei mar

\ä) ber IHeinung, bafe baburd) bie bered)tigten Hnfprüd)e ber

Kird)e gemalert feien, unb ba^ bk in Husfid)t genommenen

Beftimmungen einen er^eblid)en 5ortfd)ritt gegenüber bm bis»

{)€r für bie beutfd)en Uniuerfitäten geltenben Hnorbtrungen

bebeuteten. Das bifd)öflid)e Seminar foUte fortbeftel)en unb
Ijertllng, Cebenserinncrungcn. II. |5
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i^m bie (Er3iel}ung 6er jungen Kleriker nad) 5er religiös^

klrd)lid)en Seite oerbleiben; in öer (Errid)tung unb £eitung

bes Seminars h^^klt ber Bi[d)of bie DoIIe, il^m burd) bas

Konkorbat gctDäf^rleiftetc 5^^^^^i^- ^^ tüiffenfdiaftlidje

llnteirid>t ging auf bie com Staat ernannten unb von

Staatsmitteln befolbeten Uniuerfitätsprofeftoren über. Das

i}auptgerDid)t lag auf ben bie Hnftellung unb bie eoentuelle

Be(eitigung betreffenben Punkten.

3n Preußen roar hlsl^x bie Hnftellung ber pro=

fefforen in ber IDeife georbnet, ba^ bem Bifd)of bas

Rcd)t ber (Ejklufion 3uftanb, bas f)»ei&t er konnte in

Be3ug auf bie £e{)re ober bzn tebensmanbel eines üon

ber Regierung in Husfi d)t genommenen Kanbibaten Der*

rDal)rung einlegen; ob fie berfelben Red)nung tragen rooUte

ober nid)t, roar bem <Erme|[en ber Regierung an^imge=

Jtellt unb fomit Don öornf^erein bie inöglid)keit eines Kon=

fliktes gegeben. Durd) ben neuen Dor(d)lag, roeldjer für bie

katl}oli[d)=t!)eologifd)e 5fl^^^tät in Stra^^burg (Beltung l}aben

follte, roar biefe (bc^afy befeitigt: bie Regierung roirb \\d]

über bie anßuftellenben Perfönlid)keiten mit bem Bif(^of

oerftänbigen, unb nur berjenige löirb ernannt u>erben, ber

beiben teilen als geeignet er(d)eint. Das (Bleidje gilt

pon ben beiben folgenben punkten: Dorausfe^ung roar

babei, roie bei allen Dereinbarungen, ba^ auf beiben Seiten

ber gute IDille oorf^nben fei; immerl^in fd)ien es nottoenbig,

aud) bm Soll i^s Huge 3U faffen, mo aus bem ITIangel an

gutem IDillen unb aus anberen (Brünben fid) J)inberniffe

b/erausftellten. (Es ift ja möglid), ba^ eine Derftänbigung
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3rDifd)en öem B{fd)of unb 6er Regierung über Me Befe^ung

eines £ef?rftul^les nid)t 3u|tan6e kommt, inbem bie Re=

gkrung (id) u>eigert, auf bie Dorfd)läge bes Bifci)ofs ein3U=

gelten unb btefer (id) im (Betoiffen Derpflid)tet fü!)lt, gegen

bk Dorfd)Iäge ber Regierung IDiber(prud) 3U etf)eben. (Es

i(t cbenfo möglid), ba^ ber £anbesaus[d)U& oon (Elfafe^

£ot!^ringen bie ITIittel öerroeigert, roeldie erforberltd) finb,

im 5^^^^ 6es Punktes 4 (Erfa^ 3U fd)affen, unb es ift |omit

möglid), ba^ £ef^rftüf)Ie, rDeld)e für bzn Unterrid)t ber Cl)eo=

logen nid)t entbel^rt merben können, unbefe^t bleiben. Hber

biefer llnterrid)t erleibet keinen Huffd)ub; ber Bi[d)of i(t

bafür oerantroortlid), ba^ es bem IDeinberg bes J}errn nid)t

an geeigneten Hrbeitern fel>le. IDenn alfo ber loi}al unter=

nommene Derfud), b^n tf)eologifd)en Unterrid)t ber an ber

Uniocrfität Strapurg 3U errid)tenben 5ö^ii^tät 3U über=

tragen, an tüibrigen Umftänben fd)eitert, fo bleibt nur übrig,

ba\^ ber Bi[d)of benfelben loieber in feinem Seminar erteilen

läfet. Die obenftel^nbe Bejtimmung walfxt il)m ausbrüdilid)

^ießu bas Red)t.

!}ie3U kam aber bann nod) bie tüeitere, l)öd)ft töid)tige

Koi(3e((ion, ba^ in ber pl)ilofopl)ifd)en Jakultät bie Hn=

ftellung eines kat!)'Olifd)en pi)ilofopl)en unb eines katl)oli[d)en

J)i(toriker$ in Husfid)t genommen lüar. Dies follte burd)

Rotenaustaufd) feftgelegt toerben.

So fuf)r id) benn am 19. inär3 roieberum nadj Rom.

Hlsbalb nad) meiner Hnkunft fe^te id) mid) mit bem in=

3rDifd)en eingetroffenen preufeifd)en 6efanbten in Derbinbung.

36) war mit bem 5rsi^errn öon Rotenf)an 3ur Seit, ba er

15*
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bk Stelle bes Unter[taatsfekretärs im Husroärtigen Hmt be*

felei6ete^ gclegentlid) einer oon öer (Befan6tfd)aft Deranftalteten

5eier, 5er er als geborener Bat)er beirDol)nte, flüdjtig 3U=

fammengetroffen. Dem feinfinnigen, oielfeitig gebilbeten unb

babei ernftl^aften unb d)arakterDolIen IHanne näl)ergetreten

3U fein, roar mir ein ©eroinn fürs £eben. (Er wav fd)on als

junger Diplomat in Hom tätig gemefen unb ^atte bas oollfte

Derftänbnis für bie unDergleid)lid)e Stabt Hber ni(^t nur

bas; im Unterf(f)iebe oon b^n meiften feiner (5laubensgenoffen

ü)ar er bemül^t, in btn Sinn bes katl}olifd)en Kultus, ber

jid) bei ben Kircl)enfeften in oollem (blan^t Dor i^m 3U i^nU

falten pflegte, ein3ubringen. 36] fanb ilyn eines Cages, in

einem Budje lefenb, unb auf meine S^^Q^t ^^s il^n be»

fd^äftigte, 3eigte er mir bas bekannte Bud) (Buerangers über

bas Kirdienjal^r. „(Er roolle bod) toiffen, toas bie Zeremonien

m ber Sijtina unb in ber peterskird^e bebeuteten/'

Hud) ber oorigjä^rige (5efd)äftsträger {)err Don Beloro

unb feine (Battin tüaren nod) aniüefenb unb begrüßten mid)

roie einen alten Bekannten. Sie l^aben auc^ fpäterl)in, ba

fie längft Rom oerlaffen ^tten, mir unb bm Ilteinigen

bie freunbfd)aftlid)e (Befinnung bema^rt. ITTontell, ber fad)*

kunbige unb 3ut)erläffige Berater, roar 3ur Stelle, auf bie

Unterftü^ung ber Karbinäle Hgliarbi, Stein^uber unb mol}l

aud) Satolli burfte id) redjnen, unb fo ]alf \d\ ber roeiteren

€ntu)idilung ber Dinge mit 3ur)erfid)t entgegen. 3ä] konnte

nid)t a^en, u)eld)e Sd)U)ierigkeiten nod) 3U überroinben

roaren, bis enblid) nad) 3al}r unb tEag bie (Entf(^eibung erfolgte.

Sd)on bei meinem erften (Befprä(^ mit bem Karbinal
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Hampolla f^atte id) ben €in6ruc{i, öafe mäl)ren6 meiner Rh^

tDefen^it bie (Beneig tl)eit 3U b^r (Errid)tung einer katI}oIi[^=

%oIogifdf)en S^^ultät bei ber Unioerfität Strapurg nic^t

3ugenommen I^be. Der Karbinat bemerkte mir im (Begenteil,

ba^ ber Papft 3ur 5eit ber Unioerfitätsbilbung bes Klerus

nid)t fel^r fi)mpat!|if(f) gegenüberftelje, unb begrünbete bies

mit bem kür3lid} erfolgten Dorgel}en bes Profef(ors $d)ell

in lDür3burg, iDelcfjes eine 3enfurierung besfelben nottoenbig

gemad}t fyihe. 3mmerl)in naf}m ber Karbinal feine früljeren

Hugerungen, ba^ ein prin3ipiener IDiberfprud) nid[)t beftel)«,

aud^ je^t nidjt 3urüd^, betonte aber mit befonberem ITad^^

brück bie großen $d)rDierigkeiten, roelcfje fi^ ergeben tDürberi;

roenn man ba3u übergef^, feft3uftellen, in toeld^er IDeife ben

kir^Iid)en Autoritäten ber erforberlid)e (Einfluß auf bie Rn*

ftellung ber Profefforen (id)er geftellt roerbe. {}ierauf er=

loiberte id), ba^ meine in ben oergangenen ITTonaten an=

geftellten Bemülyungen nid)t of}ne (Erfolg geblieben feien,

unb gab i^m üertraulid) Kenntnis Don ben neu formulierten

Dorfd)lägen. Der Karbinal naljm mit großem 3ntereffe ba^

Don Kenntnis unb aud) meine Bemerkung, ba^ id) es naii

meiner aufrid)tigen Über3eugung unb in meiner (Eigenfd)aft

als Katl)olik nur freubig begrüßen könne, roenn |id) in

ber angebeuteten IDeife eine Dereinbarung röürbe er3ielen

laffen, fd)ien nid}t ol^ne (Einbrudi auf il)n 3U bleiben. 3u

einer beftimmten (Erklärung ließ er fid) inbeffen nidjt l^r*

bei. 3d) erfufyr aber, ba^ auf Hnorbnung bzs Papftes bie

Dorfrage, ob überl^aupt über bas neuerbings in Hnregung

gebrad)te Projekt in Unterlj-anblung getreten roerben folle,
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6er mehrmals genannten Kongregation 3ur Beantwortung Dor=

gelegt roerben roürbe ; immerhin ein kleiner Sortfc^ritt, nafy

bent mir im oorigen 3alfx^ gefagt roorben mar, man könne

bcrfelben nid)t 3um ßioeiten ITTale eine S^age vorlegen, über

tDeld)e öiefelbe fd)on einmal negatiü entfd)ieben tfaht.

IDenige tEage banad} teilte öer Karbinal i)errn v. Hoten=

fyxn mit; bie S^^oge muffe öen beutfd)en Bifd)öfen oorgelegt

tüerben. 3^ I^ielt bies für btn von ber Kongregation erteilten

Befcf)eib unb roar geneigt, barin eine oerftärkte Hblef^nung ju

erblicken. Da erfd)ien gan3 unermartet Karbinal Hgliarbi bei

mir, um mir ßu fagen, id} l^ätte einen erften Sieg er|od)ten.

Um ben je^t erteilten Befd^eib rid)tig 3U roürbigen, fei es not=

tcenbig, bie Denkmeife 3U kennen, u>eld)e bis!)«r bei ber Kurie

gel^Grrfd)t l}abe. Diefe fei einer Unioerfitätsbilbung bes Klerus

burd)au$ abgeneigt, ja feinbfelig getoefen unb ftü^e fid) auf

Hnklagen ber fd^roerften Hrt, rDeld)e in älterer unb neuerer

S-eit gegen bie Öeutfd)en Unioerfitäten unb bie t^ologifd)en

5okultäten an benfelben nad) Rom gelangt feien unb fid)

im £aufe ber 3al^re bort angel}äuft l)ätten. Demgegenüber

cber feien nun bie oon mir, beffen (Befinnung man ^tnm, an

r>erfd)icbenen einflufereid)en Stellen gemad)ten Hu^erungen

nid)t ol^ne IDirkung geblieben. i)ätten biefelben aud) bie bis=

I^r feftgel)altene Denkroeife nid)t mit einem Sd)Iage befeitigen

können, fo fyibe man fid) bod) ber Erkenntnis nid)t Der-

f*lcffen, ba^ öen bisher allein ins Huge gefaxten lUifeftönben

unter Umjtänben aud) er]^blid)e Dorteile gegenübertreten

könnten. IDer mit ben ^iefigen l)erl)ältniffen oertraut fei,

müjfe l^ierin einen gan3 erl}eblid)en 5ortfd]ritt erblidien. 3rre



Hnfrage bei öcn bcutjdjen Bif(f)öfen 231

gexDorben an 5er au$fd)Iic§lid)en Bered)tigung öcr bisher

feftgeljaltenen lUeinung, mag« man nur nic^t, fofort einen

cntfd)ei5enben Sdjritt nad) 6er anberen Ricf)tung ju unter*

netymen, ol)ne 3UDor bte Bifd)öfe gefragt 3U l}aben, bte auf

(Brunb perfönlid)er Der^ältniffe befäl)igt unb berufen feien,

ein mafegebenbes Urteil ab3ugeben. Don bem Jnl^alt bts

le^teren toerbe alles IDeitere abl^ängen.

Die ablel^rtenbe Haltung kird)lid)er Kreife gegen bie

UniDcrfitätser3iel^ung bes Klerus, tDeld)e (id) leiber aucf^ auf

mand)c unliebfame Dorkommniffe ftü^en konnte, mar mir

aus pcrfönlid)em Derkel^r mit ITtännern toie bem Karbinal

Heifad^ unb benen, bie bem Kreife bes Bi[d)ofs von Vilam^ an*

gehörten, fel)r tDol)l bekannt. Die (Erfal}rungen ber Kultur*

ka:Tipfs3eit mußten ba3U beitragen, biefe i)altung nod) 3U be«

feftigen. IDenn man bas neue Projekt nun nid)t abermals roic

im 3al)re 1894 Dermerfen rt>ollte, fonbern 3UDor bas Urteil ber

Bi;d)öfc ein3ul^olen befd)loffen l)atte, fo konnt^ man in ber

n!at bies tro^ ber baburd) l^röorgerufenen unliebfamen Der*

3ögerung im günftigen Sinne auslegen. Diefe Huffajfung

tDurbe mir burd) bzn Karbinalftaatsfekretär, Un idf am

anbern lEage auffud|te, beftätigt. Den (bzbanken, ba& bie

Hntroort nur ein oerl^ülltes „nein" bebeute, roies er mit

großer Beftimmtl)eit 3urüdi unb fügte bei, er fei bereit, bas

(Eingeben bes oon fünf ober fed)s Bifd)öfen eingeforberten

(Butad]tens fo üiel als möglid} 3U bef^leunigen, um mir bie

t^m jel}r enx)ünfd)te Beteiligung an bzn eoentuellen toeiteren

Der^nblungen 3U erleid)tern. 3um $d)luffe betonte er noc^

mals bie großen $d)tDierigkeiten.
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3(f} max nun nic^t btv IHeinung, öa& es im 3ntcreffc bcr

$ad)c tDünfd)ensrDert fei, öie Hntmorten 6er Bifd)öfe in fold^er

IDeife 3U befd|Ieunigen, 3umat mir 6er IDortlaut 6er i!^nen oor«

gelegten S^^Q^^ ^^^^ bekannt toar; oielmef^r j(^ien es mir

ridjtigcr, 3UDor mit 6en J}erren in DerBin6ung 3U treten, ifi-nen

6ie bcfon6eren Derf^ältni(fe 6es konkreten 5öUes oor3uIegen

un6 fie tDomöglid) 3U beftimmen, etrcaige grun6tä^Iid]e Be6ens

feen ange(id}ts 6er f^ier gebotenen großen Dorteile 3urücktretcn

3U laffen. 3n 6iefem Sinne fcE)neb id) fofort nad) Strapurg,

Köln un6 tErier. 3d) roäre am liebften fogleid) abgereift, um

fi(f)er 3U Beginn 6er Dorlefungen am 24. Hpril in IHüncfien 3U

fein. Da aber Kar6inal RampoIIa mir eine Hu6ien3 bei

Seiner {)eiligkeit in Husfi(f)t geftellt f^atte, mußte id) ie6enfalls

6iefe nod> abtoarten. (BIüdiIid)ertDeife fan6 6iefelbe in 6er

tEat am 18. Hpril \tatt tUeinerfeits Derfudjte id) 6ie Be6eutung

6er Straftburger Hngelegenl^eit nad)6rüdilid) auseinan6er3Ua

fe^en. Der Papft bemerkte, 6ie Hnfrage bei 6en Bifd)öfcn

fei eine oon 6er Klugl^eit gefor6erte lUaferegel un6 lüollte

offenbar 6er Befürd)tung entgegentreten, als ob man nur

nad) einem Hustocg in einer uncrrDünfd)ten Sad)c gefud)t Ijobe.

36) war gera6e einen ITTonat in Rom getcefen un6 Ifattt

icie6erum fd)öne un6 angenehme tEage oerlebt. Xtthzn 6en

alten 5reun6en un6 Bekannten, unter 6enen namentlid) Dr.

<EI?fes mir mand)e freie Stun6e u)i6mete un6 unermü6Iit^

roar, mic^ auf meinen (Bangen inner« un6 auger!^lb 6er

IHauern 3U begleiten, roaren neue ]^in3ugekommen. Rhh€

Dudjesne fyxtk id) aller6ings fd)on in Paris kennen gelernt ; er

roar in3rDif(^en £eiter 6er ecole fran^aise geu)or6en un6 be»
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mof^ntc ben oberen Stock bes Pala330 S^rnefc, too bie fran3Ö=

3Öfif(f)e Botfd]aft if^ren Sife l}atk. 3d} fal} il)n öfter unb fanb in

bem berül^mten (Belel)rten einen überaus g€i(treid)cn (Be*

fellfdiafter, ber babei nid)t immer bie (5ren3en ber Ilädiftens

liebe fdjarf ein3u!}alten pflegte. Hts il)m jemanb barüber

eine Bemerkung mad)te, meinte er: „Oh non, je ne suis pas

mauvaise langue, mais le prochain m'amuse." 3u ben

neuen Bekannten gel)örte ber bai)rifd)^ (Befanbte beim (Rui*

rinal, Baron tEud)er, ber bie f(f)önen Räume im Pala330

Borg^fe mit feinen üer(tänbnisDoIl gefammelten Kunjtgegen=

ftänben, alten Bilbern unb treppid)en ausgefdjmüÄt l^atte;

fobann Profeffor i)ülfen Dom Hrd)äologifd)en 3n(titut, ber

mir bie Husgrabungen auf bem 5orum Romanum erläuterte,

rDeld)e bas Bilb bes einmaligen (Eampo Daccino fo oolljtänbig

umgeftaltet ^tten; enblid^ ber junge Kunftl)iftoriker drnft

Steinmann, ber im Huftrage bes Reicf)s eine gro§ angelegte

Befd)reibung ber dapella Siftina oorbereitete. Das Unter«

nel^men roar fetner3eit in ber Bubgetkommiffion bes Reid)s=

tags 3ur Sprad)e gekommen, unb id^ fyitte barauf aufmerk=

fam gemad)t, ba^ es Pfli(f)t ber l)öflid)keit [ei, bie (5e«

nel^migung bes Papftes als bes Befl^ers bes oatikanifdien

Palattes ein3ul^Ien, unb (5raf PofabotDski] l^atte oerfpro(f)en,

bas Derfäumnis alsbalb töieber gut3umad)en. (Es roar mir

eine S^^^i^^^f "^it bem jungen, ftrebfamen ITTanne bie !)«rr=

lid|en Denkmäler aus ber Blüte3eit italienifdjer Kunft neuer=

bings auf3ufud)en. Hud^ führte er mid} in bie frül)er ge=

fdiloffenen Hppartamenti Borgia, roeldje kür3licf) reftauriert

unb bzn Be(ud)ern geöffnet toaren.
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Hm 20. Hpril roar i^ roieber in inünd)en unb benüfete

btc feur3C Seit, bic mic^ nod^ oom Beginne ber Dorlefungen

trennte, ,3U einer Reife nac^ Köln, um bort einem bringenben

IDunfd^ ber Berliner i)erren entfprecf^enb, bie Stra^burger

Saä)t perfönlid) bem (Er3bifd)of Dor3utragen. £eiber aber

mufete id) barauf Der3id)ten, Karbinal Kremen^ felbft 3U

fpred)en, ba er krank roar, unb fein Befinben gerube in

btn legten Cagen eine er^eblicf)e Derfd)limmerung erfal)ren

fyxttz. <Blücklicf)errDeife roar mir ber (Beneraloikar Dr.

Kreu^roalb, an ben icE) mid) als feinen berufenen Der=

tteter toanbte, von frül^er l)er bekannt. 3n einer längeren

Unterrebung, rDeld)e id) mit il^m l}atte, töu^te er bie gro&e

tDid)tigkeit bes planes nad) ber politifd)en, roie naä:} ber

kird]Iid)en Seite 3U roürbigen unb perfd)lo6 fid) aud) ber

(iinfid)t nid)t, bafe bie Dorfdjläge ber Kaifcrlidien R^-gierung,

Dcn tDeldjen id) il^m im ftrengften Dertrauen Kenntnis

gab, gegenüber b^n gegenwärtig in Preußen geltenben Be=

ftimmungen einen u)efentlid}en 5ortfd)ritt barftellten, unb I^atte

irgenbrDeld)e (Einroenbungen übert^aupt nid)t 3U erl)eben. lOenn

er fid> tro^bem 3U keiner anberen Sufage oerftanb, als bü^

bie S^^Q^ ^i^ ^^^^^ Sorgfalt geprüft roerben folle, fo bürfte

biefe 3urüdi!)altung fid) l)auptfäd)lid) baraus erklären, ba^

Karbinal Kremen^, roie id) alsbalb erful^r, fid^ neuerbings

barüber m able^enbem Sinne geäußert l^atte. Dermutlid)

tüar il^m bie S^^Q^ ^^^^ ^^^ (Benerabikar auf (Brunb meines

Briefes aus Rom Dorgelegt roorben, in rDeld)em id) nod) keine

nähren ttlitteilungen gemad)t fyitk. Dagegen roar bas amt=

lid)e Sd)reiben aus Rom bis^r in Köln ni^t eingetroffen;
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nadi 5cm, roas id) Don Karbinal HampoUa toufetc, burftc

ich anncf^men ba^ bas (Butad)ten 5er Bifcf)öfe (id| rndfi

auf 5ie prin3ipiellc Sr^Q^,- $eminarcr3k!^ung o5er Unbcr=

fitQtser3ic]^ung, fon5ern auf btn konkreten 5^^^^ ^^ ^^^''

fd)lag 5er €rrid)tung einer katf^olifd)=t"^eologifd)en S^^iil^ät

in Strafeburg be3iel^en follte, unter öen von 5er Regierung

oorgefd)lagenen ino5aIitäten. Da id) annel^men mufete, 5afe

5as $d)retbcn and] in ^rier nod) nicf)t vorliegen ri)er5e,

Der3id)tete id) auf 5ie Reife 5ort^in, l^atte 5agegen auf bringen*

5es Hnraten 5es (5enerabikars Dr. Kreu^toal5 nod^ eine

Bcfprcd}ung mit 5em ^errn IDeil^bifdjof Dr. SH<^^r^ tDeldjer

in Unterridjtsfragen 5er erjte Berater 5es Kar5inals 3U fein

pflegte un5 5er nad) meinen Husfü^rungen für 5en plan

geroonnen fd)ien.

Die Hatur meiner IHiffion hxaditt es mit fid), 5afe

mir in Rom ftets fe^r öiel freie 3eit blieb, 5ie aud) 5urd) 5en

Derkel>r un5 5ie täglid)en größeren un5 kleineren Run5gäng€

nid)t ausgefüllt U)ur5e. Zdi fyatte 5al)er 5ort eine größere

Hrbeit begonnen, 5ie ic^ je^t in Deutfd)lan5 3U (En5e fü^te.

Die oon mir in 5en legten 3a^ren u)ie5erl}olt bel)an5elte

Srage 5er Stellung un5 Hufgabe 5er kat^olifdjen (5elel)rten

in 5er (Begenmart I^atte neuer5ings 5ie Hufmerkfamkeit

tDciterer Kreife auf fid) ge3ogen. Profeffor Sdjell von 5er

tbeologifdjen S^^i^^tät in n)ür3burg l^atte eine S(^rift oer«

öffentlid)t unter 5em lEitel: Der Kat^oli3ismus als Prinsip

5e5 5oi^tfd)rittes. (Es follte 5amit 5ie Hbfid^t Don Dorn^rcin

kun5gegeben rDcr5en, 5em oerbreiteten Dorurteile von 5er

tatfäd)lid)en un5 grun5fä^lid)en Rüdiftän5igkeit 5er Kat^=
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lifien jeben Bobcn 3U entstellen. Die Hbfid)t wav 3tDeifellos

eine gute, unb aud) mand)e Husfül^rungen bes talentoollen

Derfa[[ers cerbienten fid)er Bead]tung, fo, roenn er barauf

fvinroies, ba^ für bie prote[tanti[ci)e ^Ijeologie bie Hb[e^ung

gegenüber bem Kat^lisismus bas eigentlid)(te £ebenselement

fei, ber Katf^lisismus aber nid)t nur „nicf)t proteftantifd)" fei,

fonbem einen über bie poIemifd)e Hbfe^ung meit ^inaus=

gel^nben pofitioen 3nl}alt befi^e. 3nbem er bann aber

meiterl^in für bie featf)olif(f)en CI)eologen bie S^^i^^i^ ^^^

5orfd)ung m |e^r roeitem Umfange in Hnfprud) na^m unb

ben Stanbpunkt oertrat, ba^ bie ^iftorifd)e (Entroidilung,

tDeId)e bie rDiffenfd)aftIid)e Husbeutung ber ©ffenbarungs«

le^e an bie bekannten pI)ilofopI}ifd)en $i}fteme angeknüpft

unb in bie in ber gried)ifd}en pf^iIofopI}ie ausgebilbeten Be*

griffe als (Befäge für if^ren 3nl)alt verankert fiab^, keinen

enbgültigen Rbfd)Iu§ bebeute, fonbem es erlaubt, ja er=

ftrebensmert fei, aud) gan3 anbere IDege 3U ge^n, begab

er jid) auf ein gefä^rlid)es (Bebiet unb ertnedite, xok ben

lauten IDiberfprud) ber trabitionellen Cljeologie, fo aud)

bie Hufmerkfamkeit ber kird)lid)en Bel^örben. Die $d)rift

würbe in Rom 3enfuriert; bies aber gab in ber kird)enfeinb=

Iid)en Preffe bas Signal, btn Dorrourf katl^olifd^er Rüdi«

ftönbigkeit in oerftärktem ITIafee 3U erleben. Dies seige

ja, ba^ bie katl)olifd)e Kird)e in n)al]rl}eit keinen $oxU

fd)ritt unb keine 5^^^^^^^ ^^^ tDiffenfd)aftlid)en So^f^ung

3ulaffe.

Das gab mir Deranlaffung, ber S^^^ige intenfio unb

in i^rem gansen Umfange ober rid^tiger in il)rer gansen
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lEkfe na^3uge^en. „Das Prinsip bes Kat!);oIi3i$mus un5

öie IDiffcnfd)aft, grun5fäyid)e (Erörterungen aus Hnlafe einer

n:agesfrage", 6as roar öie auf(d)rift, bie id) Un Darlegungen

gab unb in ber id| 3ugleid) bk Ricf)tung berjelben be3eid)nete.

IDas alfo ift bas Prin3ip bes Katf)'olt3ismus ? IDorin

finbet ber Stanbpunkt bes gläubigen Katl^oliken feinen beut*

I;d)en, il^n oon bem bes tIi(^tkatl)oIiken ober nid)tgläubigen

{d)eibcnben Husbruck? 3n ber Hnerkennung ber Kir^e, als

ber von dl^riftus geftifteten, in ber inenfcf)l)eit roirkenben

^eilsanftalt, tn ber Hnerkennung bes kird)lid)en £e]^ramtes

3ur Beroal^rung unb Derkünbigung ber von (Bott gcoffen=

barten, in ber Kird)e hinterlegten E)eilstDal)rl)eiten. Hber

n)ie oerträgt |i(^ bie[e mit ber lDi(fenfd)aft, mit ber ge=

roiftenlj'aften Hrbeit bes bie lDal)rl}eit fud)enben S^i^f^^^^s?

IRufe nid)t bie rOiffenfd)aft, roenn fie ed)te IDiffen[d)aft fein

roill, oorausfe^ungslos fein, fo ba^ alfo ber an Jene Hner=

kennung bes kird)lid)en tel^ramtes gebunbene Katholik oon

Dornlj'erein aus ber Heilte iljrer lUitarbeiter ausfd)eibet?

J)ier nun kam es mir barauf an, bas gebankenlos ausge*

fprodjenc $cf)lagrDort Don ber oorausfe^ungslofen Iöiffen=

fdjafl ,auf feinen XDert unb feine lEragtoeite 3U unterfud}en.

(Es gibt in lDal^ri)eit gar keine üorausfe^ungslofe lDi|fen=

fd^aft, üielme^r ift unfer (Erkennen unb IDijfen oon beftimm=

ten Dorausfe^ungen abl^ängig, an bk von burd) bas tag«

Iid)e £eben fo fe^r gerDöl)nt finb, ba^ roir fie o^ne Ita^«

benken als felbftoerftänblid) ^inneljmen, bie aber nid)t felbft«

gemußt, fonbern nur als erftmalige Bebingung bes IDiffens

angenommen roerben. Daß unfer Denken als ein in bzn
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(Brcnßcn unferes fubjcfetben BetDUÖtfeins fid) Doll3iel^n6cr

Bkt uns in btn Befl^ einer für alle gleidiermafeen gültigen

lDaf?rf}^it bringe, öafe es uns öie (Erkenntnis einer üon uns

t)erfd)ie6enen IDelt öer Dinge oermittle, bas könnm mx nid^t

rDiffen[d)aftIid) bemeifen, benn jeber Beroeisoerfud^ fe^t öie

Hnerkennung 6er (Blaubiüürbigkeit unferes Denkens ooraus;

unb ebenfo i\t es etroas, bas jebem Beraeisoerfud} Dorausgel)<t,

ba^ unfer Denken es i\t, u)eld)cs uns in beftimmter IDeife

b^n Befi^ bes tDafyren verbürgt unb es mn bem Unrid)=

tigen unterfd)eiben läfei.^) Unb 3U biejen beiben erften

Dorausfe%ungen, tDeId)e für alles IDiffen unb (Exktnmn gelten,

tritt für bk Haturtöiffenfdjaft nod) eine toeitere, grunbkgenbe

Ivin3u. Hls bas ausge3eid)netc IHerkmal ber exakten tlatur^

rDiffenfd)aft unb beffen, uhis bie Suoerläffigkeit il^rer Huf=

ftellungen getoäl^rleijtet, gilt ber Umftanb, baJ5 fie fid) auf

bie (Erfal>rung ftü^t unb nur auf (Erfal^rbares erftredit. Hber

mas I^ifet (Erfal^rung? Denkt man babei an bie (Erfal)rung,

bie jeber felbft gemad)t Ifai, fein eigenes (Erlebnis, ober aud)

an bas, mas von anbcxen als ify: (Erlebnis roieber mit=

geteilt tourbe? Der Umfang bes fpe3iellen (Erfal^rungsfelbes

rrürbe auf ein befd)eibenes Hlafe eingefd)ränkt, tüenn babei

an bie eigene felbftgemad)te (Erfal)Tung bes ein3elnen gebad)t

iDerben follte; aber fo ift es aud) nid)t gemeint, aud)

ber naturforfd)er nimmt, felbft roo es fid)i um fein ur=

eigenftes (Bebiet l}anbelt, bk (Ergebniffe frember 5orfd)ung

1) Das lUanujhript meines Daters voax f)ier unlcjerlid). Der Sa^

ijt Tiad} öen freunbltd^en Bemü!)ungen öes f)errn Uniüerfitätssprofefjors

Dr. BaeuTn{ier»IUünd)en jinngemä^ ergänst. D. Herausgeber.
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gläubig bin, ol^ne fie in ieöem S^^^ nad)3uprüfen. (Er fe^t

.aI(o Doraus, ba^ i!ym öiefe €rgebniffc, von btmn er eigene

Kenntnis nid)t befiel, glaubtoüröig mitgeteilt toeröen können,

a\\o, ba^ Wort unb 3eid)en un6 Huffdj-Iüffe ^laubmüröig

mitgeteilt trerben.

Hber nid]t nur bas. Die unmittelbare (ErfaFjrung

gefj-t immer nur auf ben ein3elnen 5^^^* ^^^ kommt

alfo bie auf (Erfal^rung begrünbete ITaturtDiffenfd)aft baju,

allgemeine Sä^e über bas Derl^alten ber d)emifd)en (Elemente,

bie IDirkfamkeit ber plj-pfikalifdien Kräfte aufsuftellen? IDieber

auf (Brunb einer Dorausfe^ung, bie felbft nid)t bciüiefen

werben kann, bk aud) frü^ren So^fdi-ern bis ins 17. 3aljr=

fj-unbert Ijinein fremb toar, bie Dorausfe^ung einer gegebenen

unoerbrüd)lid)en IIatureinricf)tung. tDir besroeifeln nidjt, ba^

ein uns in feinen (Eigenfd)aften bekanntes di-emifdies (Element,

bas unter beftimmten Bebingungen ein beftimmtes Derl^alten

3eigt, bei IDieberke^r ber gleid)en Bebingungen ftets bas

gleid)c Derl)<ilten seigen roerbe; aber ba^ bies fo fein mü(|e

unb etroas anbers unmöglid) fei, können roir nid)t bel^upten.

(Es ift eine Hnnal^me, bie £eben unb iDiffenfd)aft ftets aufs

neue beftätigen, an bie u>ir fo fefjr gerDÖl}nt finb, ba^ wir

fie für felbftüerftänblid) leiten, aber auf btn (Einblidi in

btn erftmaligen $ad)Derl^alt können toir uns nid)t berufen.

IDenn alfo felbft öas röirklid)e IDIffen, bas roir befi^en,

getragen ift oon Dorausfe^ungen, bk felbft nid)t gerou^t

roerben können, fo kann jenes IDiffen aud) nid)! bzn ITTaMtab

bafür abgeben, roas Hnfprud) barauf erl)eben barf, Beftanb«

teil unferer Ueberseugung 3U bilben, unb bie IHeinung, ba^



240 5"« 5orjd)ung

3toifd)cn (Blauben unb IDiffen ein IDibertpru^ befiele unb

tDer bem (Blauben ^ulbige, fid) bem IDeg 3um IDiffen Der«

fperre, ift nid)t$ als ein ^altlofes Dorurteil.

Des roeiteren führte td) bann im Sinne meiner früljeren

(Erörterungen aus, ba^ in ber tEat auf bem (Bebiete ber

ProfantDiffenfd)aft bem 5o^f^'^r keinerlei $d)aben aus bem

Scft^alten an Offenbarung srDal)rI}eiten entftel^en könne, unb

er an nid}ts anberes gebunben fei, als an bie (Befe^e 6er

£ogik unb bie ftrengen Regeln ber roiffenfdiaftlic^en IHetl^obe.

5ür ben lEl^eologen beftel}t bie gleid)e Ji^^i^^i^ nxdit <Er ift

an bie £e]^re ber Kird)e gebunben. Dem gegenüber Ijat ber

Proteftantismus bas Red)t ber freien So^f^ii^Ö 9^^3 <^^^'

gemein proklamiert, unb bie proteftantifd^en C^eologen l}aben

baoon ausgiebig (Bebraud) gemad)t. Hber aud) für fie be=

fte^t eine Sdjranke. (Ein iri)eologieprofeffor mag bie über=

lieferte £e!?re feiner U3itfenfd)aftlid)en Kritik bis 3ur oöHiigen

Bebeutungslofigkeit unterjtellen, nur mu^ er fic^ ^üten, fid)

burd) feine 5o^^[c^ii^9 ^^t ^^^ kat^olifd)en Stanbpunkt

^inüberfül}ren 3U laffen, bann tDürbe aud) il)m fofort oon

bcn Beworben ein kräftiges ^alt 3ugerufen roerben, ein

Sali fieilid), ben man in jenen Kreifen als einen unmögli^en

gar nid)t ber (Ertüägung roert li-ält.

Hud) bei früheren (Belegenl}eiten, roenn id) Don bem 3urüdi=

bleiben ber Katl)oliken auf bem (Bebiete ber IDiffenfc^aft unb

if^rer üöllig ungenügenben Dertretung an btn l}öl)eren £el)ran=

ftalten fprad), f:iaht id) nid)t oerfel)lt, unter ben aus ber ge*

fd)id)tlid}cn (Entu)idilung Deutfd)lanb$ fid) ergebenben (5rün=

bzn auf bie Unterlaffungsfc^ulb auf unferer Seite ]^in3uu)eifen.
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J>ierauf kam ic^ je^t mit befonbercm Itadibrucfie 3urücfi;

bcr Hbf^nitt unter öem tEitel: „J)inberni(fe, bie übertDunbcn

roerbcn muffen", umfafet me^ als bie fjälfte ber Brofd)üre.

HIs foId)e J}inbernitfe be3eid|nete i^ bie ungenügenbe IDert=

fd)ä^ung ber IDiffenfd)aft, eine getüiffe Hngftlic^keit ber

IDiffenfd^aft gegenüber unb einen übertriebenen Konferoatiss

mus, unb fafete ndd) einge^enber (Erörterung berfetben meine

(Bebanken in folgenber IDeife 3ufammen:

„Die freimütige Hufbe^ung gemiffer ITtängel im eigenen

£ager fdjeint mir ber befte IDeg 3ur Befeitigung berfelben

3U fein. Denn um ein tieferes, im Organismus ber KircE)e

roirkfames Übel ^anbelt es fid^ nid)t, fonbern um Xiehzn=^

roirkungen unb Begleiterfdieinungen, rote fie fi(^' hzi ber Un»

oollkommen^eit ber UTenfdien an bie größten unb glän3enbtten

Dor3ügc an3U^ften pflegen. (Es gilt, nad) roie oor bie eroigen

t}eilsiDa^rl)eiten Ijöl^er als alle $d)ä^c irbifd^er IDeisljeit 3U

oerten, aber auc^ menfd)lid)er (Erkenntnis unb lDlffenfd)aft

bie oolle J)od)ad)tung entgegen3ubringen, bie ilfx als ber

fd)önften unter ben natürlid)en (Bottesgaben gebül)irt. (Es

gilt, b^n ererbten (5lauben als ein teures (But 3U u)a]^ren unb

oor jeber 3rrung unb lErübung 3U behüten, aber 3ugleid^

o^ne ,$d)eu, mit männlid)er 3uüerfid)t bas meite (Bebiet ber

5orfd)ung 3U betreten, um in erfolgrei^er Hrbeit ben $d)afe

bes lOiffens 3U bereichern. (Es foll ber IHec^anismus ber

natürlid)en llrfad)en unfern Sinn nid)t berart gefangen

nehmen, ba^ uns bk (Befamtl}eit bes IDirkltdjen in ITtateric

unb Beroegung a.ufgelyt; aber toir roollen au^ nid}t ooreilig

bk Derknüpfung natürli^r Urfadjen überfliegen, um uns an
f)crtling, £ebcnscrinncrungcn. II. 15
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Dermeintlicben IDunbern 3U erfreuen. Bei treuem 5^ft^^ten

an allem, roas einen Beftanöteil öer (Blaubenskri-re bilbet,

gilt es 3ugleicf), mit unbefangenem Blicfe an bie mannigfad^en

ge(d]icf)tlid)en Ueberlieferungen ^ran3utreten, unb fie mit

ben mitteln ber Kritik auf il^ren lDa!)rI}eitsgel)alt 3U unter«

fud)en. Das finb keine neuen unb unerhörten 3umutungen,

es finb 5<5i^^^i^iingen, bie fid) fämtlid) aus bem katego«

ri|cf}en 3mperatiD aller röiffenfd)aftli(f)en 5orfd)ung ergeben,

tDelcf)er Dor(d)reibt, bas e^rlidje Streben nad) (Erkenntnis

ber IDalj-rlieit burd) keine Criebfeber anberer Hrt beeinträd)«

tigen 3U laffen."

Den Hb(d)lu6 bilbete eine auf bem Kongrefe 3U S^^i^iii^O

in ber $d)tDei3 gehaltene Rebe: „(biht es eine katl)oli(d)e

IDiffenfdjaft ?", von ber frül)er bie Hebe roar. 36] roar mir bei

ber Hbfajfung meiner ernften Hbfid)t beroufet, unb glaubte aud)

annelvmen 3U bürfen, nad)bem idi mid) fo oiel unb fo lange

mit ben einjd)lägigen 5r<^9^" befafet l^atte, ba^ id) bei

meinen Husfüf^rungen bem katl}ollfd)en Stanbpunkte nid)ts

Dergeben l^ätte. Um aber gan3 fid)er 3U gel}en, legte id) bas

nianufkript meinem alten 5^^^ii^öß ^^^ ehemaligen Teljr«

meifter Bifd)of Simar in paberborn Dor, ber meine Hus«

fprüd)e oli-ne jebe <Ein[d)ränkung billigte. Die Brofd)üre er«

(d)ien im 3uni 1899 unb erlebte in toenigen lDod)en 4

Huflagen, ein Seid^en, tüeld)es 3ntere[fe man in meiten

Kreifen ber „tEagesfrage" bamals entgegenbrad)te. Hud) bie

nid]tkatl^olifd)e prejfe befd)äftigte fid) lebl^aft bamit, aber

(Erfreulid)es trat babei nirgenbroo 3utage, nirgenbiDO bas

Bejtreben, i^ fage nid}t, bem kat^li[d)en Stanbpunkte ge*
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xt6)i 3U mcrben, fonbern nur bcnfelben 3U oerftel^n. Die

Über3eugung von bcr HüÄ[tänbigke{t ber Katl^oliken burftc

md|t cr(d)üttert merben, unb fo gab man ficf^ in bcr Regel

keine l^ülfe, auf meine Husfü!)rungen ein3iigef)en. Da aber,

iDo man biefe ni(f|t einfa^ ignorierte, \a fogar eine geroilfe

Hd)tung cor benfelben nid)t unterbrücken konnte, oerbanb

fic^ bies lfödi\i cf)arakteriftifd)errDeife mit ber Dermutung,

um nid)'t 3U fagen, ber Beforgnis, ba^ icf)i mit meinen frei=

mutigen äufeerungen ben zdjt kircf)Iicf)en Stanbpunkt Der*

laffen Ifätk unb (Befat)r liefe, bie 3en(ur ber 3nbejkongrega=

tion 3U erl^lten. Der aItkatI)oIi(d)e Bifdjof IDeber fdjrieb

einen Artikel unter ber Huffdjrift: (Beorg S^^^- 0. f}ertling

in (Befal^ ber Hexerei. IDenn bie £eute geraupt t)ätten, ba^

idf meine $cf|rift bem präfekten biefer Kongregation, Karbinal

Steinf^uber, über[anbt unb oon biefem ein jel^r anerkennenbes

$d)reiben er!)alten I^atte, u)elcf)es mit b^n IDorten fd)tofe:

„(bott fegne Sie für bas (Bute, roeldies Sit buvdi 3l^r Büd)Iein

3U feiner (Elyre ben Katf^oliken Deutfd)Ianbs getan l|ah^n, unb

laffe Sie uns nod) öfters 3f?r XDort Dernel^men !" 3cf) l}'dite

bas S(f)reiben Deröffentlicf)en können, mugte aber nid)t, mas

fein Derfaffer ba3U fagen roürbe, unb raas roürbe es aud)

genügt ^ben?

Sünftes Kapitel. 1899-1902.

mit bem Dierten Kapitel enbigt bas UTanufkript meines

öaters. IDenige lEage oor feinem Cobe Ifat er nod^ baxan

gearbeitet; in bzn (elften Stunben oor feinem f}infd)eiben l^t

er mof}l aud) mit meiner Sc^mefter, bie feine treue i)elfcrin

16*
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bei öer 6cftaltung öcr (Erinnerungen get»efen 'i\t, über i^e

5ortfc^ung unb bas, xxKts er 6em 3rDeiten Banbz nod) anüer=

trauen roollte, ge(prod)€n. Dann aber t)at er feine (Beöankeu

bm großen pt)iIofopt)en öes Hltertums 3ugeman6t unb in ber

Iid)ten Erinnerung an fie, bie feine tefi-rmeifter in frü{}^r

3ugenb roaren, ber Sd^atten ber (Begenroart oer^effen.

$0 Derfud)e iä^ es benn, bzn 3meiten Banb mit J)i(fe bes

bafür gefammelten Stoffes 3um Hbfd)luffe 3U bringen; bafe id)

bas Dorbilb roeber nacf) 3nf^alt nod) nad) ber äußeren 5orm

erreid)en roerbe, bin id) mir tDol^l beroufet. $d)eint es bod)

faft unmöglid), bas, was eines anberen (Erinnerungen aus=

mad)en, in lebensroarmer, mitfü^Ienber Darftellung 3U fd)il=

bern.

Die im 5^^^^"^"^^^^ ^899 in Jreiburg er]^d)ienene Bro=

fd)üre „Das Prin3ip bes Kat!)oli3ismus unb bie IDijfenfd)aft''

f)at innerf^alb ber featf)oIifd)en Kreife Deutfd)Ianbs bie it}r ge*

büFjrenbe Hd)tung unb Hnerkennung fel^r balb gefunben. IDie

u>eit fid) bu (Begner mit it}r befd]äftigt I)aben, ift im Doraus=

gel)enben fdi-on angebeutet. Dod) mögen 3rD€i Urteile kird)lid)er

IDürbenträger F^ier folgen. $0 fd)reibt ber Bif^of oon Paffau

an meinen Dater: >,3]^re prin3ipielle Darlegung bes Derf)älts

niffes Don Katf)oti3ismus unb n)iffenfd)aft ift unanfed)tbar. Un=

fere (Befinnungsgenoffen roerben fid) freuen, ba^ Sie bas, was

fie oft unklar in Kopf unb ^er3 getragen, in klaren unb fd^önen

IDorten 3ur Husfprad)e brad)ten. Diejenigen aber, meld)e Don

einer anberen IDeItanfd)auung gefangen gel^alten roerben,

können biefer Red)tfertigung unferes Stanbpunktes unmöglid)

il^ren Refpekt oerfagen."
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Unb Karbinal Steinf^uber, bcm mein Dater 5ie Brofd)üre

fyittz md) Rom 3ugef^en laffen : „(Es tft mir mß)t 3rDeifell)aft,

ba^ (ie Diele inifeDer(tän6ni(fc unb falf(!)e Hnfid)ten ni(f)t blofe

hei unfcren (Begncrn 3erftören ober bod) 3um IDanken bringen

iDirb. Hber nod) ungleid^ ]^öf)er fdjlage id} bie oon tiefer (Ein=

fid}t unb Umfid)t eingegebenen Husfül^rungen unb Ratfd)Iäge

an, burcf) roeldie Sie jicf) bemüf)'en, bie all(eitig geforberte unb

befürxDortete größere Beteiligung ber beutfd)en Katl^oliken an

b^n rDi|fenfcf)aftIi(f)en Beftrebungen in bie red)ten Baf^nen 3U

leiten. .
/'

Hicfjt unintereffant i[t aud) bas (Ed)o, iDeIcf)es bie Bro=

fd)üre aufeerl^Ib Deut[d)Ianbs, in ^ollanb gefunben {)at; ein

^Ibes 3a\}X nad} il)rem (Erfd)einen erreid)te meinen Dater

eine Stimme aus ni}mtDegen, unb 3rDar toar es ber £e!yrer

an ber Fi-öl^ren Bürgerfd)ule, poelf)ekke, ber fic^ mit bm
in ber Bro[d)üre aufgetoorfenen S^agen befd)äftigt unb in

Hückjid)t auf äf^nlid)e Derf)ältnlfte in !)oIlanb eine Hbf)anb3

lung über ,,Das Defi3it ber Katf>oliken in ber IOi(fenfd)aft"

»erfaßt f^ttc. Der Brief fjerrn p.s nennt bas Re(ultat (einer

llnterfud)ungen für I)oIIanb „nid)t fd)ön'^ (Er fagt u. a.

:

„Riid} Ifitx mu§ Diel mel)r [tubiert toerben. Hlle ©rünbe,

rDeld)e Sie nennen, gelten aud) l^ier. Hud) unfere 3urüdi*

fe^ung, obrool^l tüir I}ollänber in einigen {}infid)ten Diel mel)r

5reil?eit genießen. Unb bod): Rn unferen UniDerfitäten mit

einer (5e[amt3al^l Don 235 Profe((oren finb 3 ro e i katl}oli|d)e !"

.... IDie mag fid) biefes Der^ältnis |eit bem 3anuar 1899

(bem Datum bes Briefes) geänbert fjaben?

Hm 6. IHai bes 3al^res 1899 [tarb ber (Er3bi[d)of Don
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Köln, Karbinal Krcmen^. Die IDa^I öes nad)folgers be^

fd^äftigte meinen Dater kaum roeniger als bie preufeifcf)e He=

gicrung; l^offte er bod) im ftillen, ba^ |ie auf feinen 5reunb

Simar, ben Bifd)of von Paberborn, fallen raürbe, beffen fegens=

retd)es IDirken er fid^ für bie rl^inifd)e (Er3biö3efe befonbers

I]etbeifcl)nte. 3n einem Briefe aus Berlin, roo er feit ITTai

roeilte, fd)ieibt er meiner IHutter: .,. . . (Beftern befud)te id)

ben Heid)slian3ler. <Ev intereffierte fid) natürlich fel^r für bie

Stragburger Sad^z, augenblidilid^ aber liegt il^m bie Kölner

(Er3bifd)ofsu)al?l fel)r am i)er3en. f}ier rDünfd)t man fid) febr,

ba^ Simar getoäl^lt merbe; idj roünfd^e es natürlid) au^ im

3ntcreffc ber Sad:iz, befürd)te aber, ba^ bie Domherrn ftu^ig

merben, toenn ber IDunfd) bcr Hegierungsfereife oerlautet . .
."

Die Regierung l^aitt {ebenfalls nadf ber nyatioen Seite

ber fraglid)en IDal^l red)t beftimmte Hnfid)ten. Denn in einem

Briefe bes Reid)skan3lers an meinen Dater Dom 26. tUai

^ifet CS : „5ür bas gefällige Sd)reiben Dom 25. öankenb, be=

e^re id) midi mit3uteilen, ba^ Seine "tUaieftät unter keinen

Umftänben ber IDaf^l bes Bifd)ofs von iUünfter 3um <Ir3=

bifd)of Don Köln 3uftimmen roirb. 36) kann mir rool^l benken,

ba^ in Rom eine „Sul^fe" u)ie D. bequem unb genel}m roäre.

IDir l^aben aber fd)on genug Don ber Sorte mit Bifdjof 5-"

3nrDiemeit bie IHeinung bes Surften J)o{)'enlof)e über

bie flnfid)ten ber Kurie begrünbet toar, ent3ie^t fid) meiner

Kenntnis.

3nbeffen ging ber tOunfd) meines Daters fd)lie6lid) in €r=

füllung, Bifd}of Simar oon Paberborn mürbe 3um €r3bifd)of

von Köln ermä^lt. Die VOalfl entfprad) keinesroegs bzn lDün=
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fd)en öes 6ctDäf^Iten, 6em feine bisl^erige DiÖ3€fe ans ^er3

gerDa(f)fen wax unö öer ficf} ba^er nur ungern von il^r trennte.

<Ein IDelteres aber kam für il^n ba^u. (Es toaren öas öie Der-

^ältnijfe an öer t!)eoIogifd/en 5okultät öer Bonner Unioerfität,

an öer feit öen fieb3iger 3af)'ren aItkatl)olifd)e profefforen als

mit öen katf}oIifd)en gleid)berecf)tigte 5cikultätsmitglieöer oom

Staate berufen hz^w, in it^rer amtlidjen Tätigkeit belaffen

iDuröen, obroof)! fie aus öer katl^oIifcf)en Kird)e i:atfäd)lid)^ unö

red)tlid^ ausgefd)ieöen roaren. tun öiefem 3ufammenl^angc

fd)rieb öer Bifd)of nod) oor (einer XDal^l im Oktober an meinen

Dater: „IDelc^e Recf)tsoerIe^ungen öarin liegen, braudje icf}

3^nen ja nid)t auseinanöer3ufe^en, au^ nid)t, ioeld)e Kon=

fequen3en öiefer Suftanö für öen (Er3bifd)of oon Köln nadf fid)

3ie!^t, öer auf öiefe 5cikultät 3ur Husbilöung feines DiÖ3efan=

klerus angeroiefen ift. üs beöarf keines Beroeifes, öafe öie

5akultät in il^rem öermaligen konfeffioneUen Stoiefpalt iljrer

urfprünglid)en unö gefe^mäfeig geregelten Derfa[fung nic^t

cnt[prid)t. . .

. . . £iegt es nun in öer Hbfid^t öer Staatsregierung,

öiefen 3uftanö fortöauern 3U laffen, fo wixxbt mir bei etroaiger

Übcrnal^me öer (Ir3Öiö3efe öie (Erfüllung einer öer rDcfentli(f)=

ften bi[cf)öflid)en ©bliegenl^eiten unmöglid) fein unö roüröe id)

öann roeöer oor meinem (5err)iffen nod) oor öem ffl Stuhle

unö Dor öer (Er3Öiö3efe öie Hnna!?me öer IDal)l red)tfertigen

können. 3d) mufete alfo öie Beöingung ftellen, öa& öie Staats=

regierung mir erklärte, fie molle meöer bei £eb3eiten oon H.

unö £., öie beiöe öurd) Sd)laganfälle gel^inöert |inö 3U lefen,

nod^ aud^ nad) öeren Hbleben altkatl^oli[d)e Do3enten nac^
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Bonn berufen oöer aud) anbcren Hltkat^oliken (Bifd)of tOeber)

5ie Hb^ltung von Dorlejungen an berfelbcn ge(tatten. .
."

"Die ^ier genannten $(f)rDierigkeiten finb offenbar von ber

preu6ifd)en Regierung in entgegenkommenber IDeife befeitigt

tDorben. £ciber aber fyxt ber neue (Er3bifd)of von Köln nxäit

lange cn ber Spi^e ber (Er3biö3efe geftanben. (Eine £ungen=

cnt3ünbung raffte t!)n jc^n im 3a!^re 1902 na^ kur3em

Krankenlager ^inmeg.

3m 3uni 1899 roar ber bai}ri[d)e £anbtag 3U (Enbe ge=

gangen. €inen ITTonat fpäter fanben bie IteuiDa^Ien (Ux-

tDal)Ien) ftatt. Bas bai}ri[d)e Zentrum ))atk es bamals für

gut befunben, dn IDal^Ibünbnis mit ber $03iaIbemokratie ein«

3uge!^n. ITlein Dater mar bamit \tl\x roenig einuerftanben.

3!)'m fd)ien ber Bunb ein DerfeI)Iter, au^ rt>enn er biesmal

bem 3entrum fogar bie abfolute IHajorität in ber Kammer

bra(i)te, toas wolfl Don niemanb ertoartet toorben unb keines-

toegs angenel^m von bzn $o3ialbemokraten empfunben mürbe.

IHit großer Offenheit fcf)reibt er Ijierüber an feinen 5r«unb

(5raf Konrab Prei}fing am 27. 3uli:

„. . . Die IDal}len 3um £anbtag l}abtn freilid^ eine grofee

Überrafd)ung gebrad)t, unb id) glaube nid)t, ba^ biefelbe für

bie f)erren ITtinifter eine befonbers freubige geroefen ift.

Das Kompromiß mit ben $03iali[ten ^ier unb in ber Pfat3

liat aud} mir nid)t gefallen, unb id) mürbe nie ba3U geraten

l;<iben, aber ba fein (Ergebnis nun bie abfolute inel)rl)eit

für bk Sentrumspartei ift, fo finb eigentlich bebenklid)e Kon»

fequen3en ja mol^l ausgef^Ioffen. <Eine gro^e |>olitifd)e Be«
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beutung mirö öie oeränberte Sujammenfe^ung 6cr Kammer

im Hugcnblick eines tE^ronrD«d)feIs I)aben, falls fie bann nod)

in i^rer je^igen (Beftalt befleißt. Dorläufig fel)e irf) btn £ei=

ftungen ber IHajorität jkeptif^ unb fogar nic^t ol^ne eine

gcmiffc Sorge entgegen. Denn im (5runbe repräfentiert fie bocf>

bie Partei öer „kleinen teute", bk argroö^^ifc^ unb miß*

trauifd) auf jeben blicken, ber an Befi^ unb Bilbung über

i^en ftel)t. IDas J}err Pfarrer K. neulic!) irgenbtoo 3um

beften gab, läfet red)t unerfreulidje 'Dzhatkn beim Kultusetat

ermarten. Unb gan3 fd)limm roürbe id) es finben, roenn ber

ejtrem? preufeenfeinblidie Partikularismus, btn 5^. gelegent=

licf^ in ber Heuen Bat)rifd)en 3eitung anfcf)lägt, 3um poli=

ti[(f)en £eitmotiD er^ben merben follte. Damit ijt bo(i|,

roeife (Bott, Ttid)ts 3U mad|en. Soll Bat)ern bie Derfailler

Derträgc künbigen? Unb roas bann, oorausgefe^t, ba^ bie

Künbigung angenommen roerben roürbe? IDie id) beftimmt

bore, ambiert <Drterer bk Stelle bes erften präfibenten. 36}

tDürbe bas bebauern, benn er ift nid)t nur ber ein3ige politifd^e

Kopf aus öer gan3en (5efellfd)aft, Jonbern aüdi ber befte

Hebner unb Debatteur. .
."

Hd)t3e^ 3al}re fpäter l^at mein Dater bei Übernal)me bes

Kan3leramtes bas 3entrum bes Deut[d)en Heid)stages aud)

im Bunbe mit ber So3ialbemokratie unter ben fogenannten

„HIel^rl)eitsparteien" Dorgefunben. Seine allgemeinen Hn=

|d)auungen fyit er aber and} bamals nid)t geänbert unb bas

3u(ammeng eilten ,bie[er beiben großen Parteien als eine dira

necessitas empfunben, bie 3U bejeitigen il^m politi(d) unklug
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er(d)ien, menn tx frcilid) über ben antimonard^ifcf^en (r(]>a=

takter ber $03ialbemokratic fid) keinerlei Cäufd)ungen Eingab.

Darüber roirb nocf) an fpäterer Stelle 3U reben [ein.

Hus bem Sommer bcs 3af^res 1899, ben mein Dater

mit ben Seinen roie immer in ben bat}rifd)en Bergen in

Ru^polbing oerbrad)te, ftammt ein anbercr Brief Don it^m

an feinen S^^^i^Ttb (Braf prer)fing, bem er ja me^r toie einmal

fein J}er3 in |)olitifd)en Dingen au$gefd)üttet l^at. Diesmal

ift es u. a. bie Betonung bes fogenannten £okaIpatriotismus,

ber anfd)einenb nad) ben Doll3ogenen tteuroal^Ien in Bar)ern

feine Blüten trieb unb feinen IDiberl^all in ber bamals nodj

nidjr lange ins Zehen gerufenen „tieuen Barjrifc^en Leitung"

fanb. IHein Dater fd)reibt:

„. . . IDas bie „tleue Bat}rifd)e Leitung" betrifft, fo

Iföxe icf) Derfd)iebentlid) Urteile, bie mit meinem übereinftim=

men. IDas id) table, ift bas abfid)tlid)e Kultioieren ber of?ne=

I)in fd)on genügfam DorI)anbenen Hbneigung gegen bie

„Preußen". Da roir nun bod) bas Reid} nid)t fprengen unb

Baijem 3U einer felbftänbigen (Bro6mad)t ma^en können, fo

ift bamit ^ar nid)ts 3U erreid)en. (Es läl^mt nur bie £uft 3U

einem gebeil}lid}en unb erfolgreid)en Hrbeiten bes Reid)es unb

oerftärkt jene bekannte tEenben3, alle 5oi^^^^iiTtgen a limine

ab3UtDeifen, nod) e!^e fie nur geprüft finb. 6an3 befonbers

un3tr)edimäfeig aber erfd^eint mir bas ^eruorkel^ren bes

Pieufeen^affes unb bes ejtremen. Partikularismus mit Rüdi=

fid/t auf ben Prin3en tubtpig. (Eine „reid)sfeinblid)e" inaio=

rität ift für il^n keine Siix^e, fonbern eine Derlegenl}eit.

XDas fagft bu 3U ben Dorgängen in Berlin? löirb nun



Die Strafeburger Dcrf)an6Iungcn 251

TDirkli^ ein $i)ftemrDecf)fcI erfolgen unb 51 e feonferoatbe Partei

il^ren trabitionellen Hinflug auf bie preufeifcf)e Politik unb

üertüaltung einbüßen? 3cf) glaube es nid^t, unb erft red)t ntd)t

roegen ber großen IDorte Don bem unbeugfamen löillen. Hl$=

bann aber ift es mieber 5ie inonard)ie, bie btn $d)aben 3U

tragen ^at. . .
."

IDüs ben legten Hbfa^ biefes Briefes betrifft, fo fi-anbelt

es fid} ^iebei um bie oon ber preußifdjen Regierung einge=

brad)te Dorlage für ben Bau bes ITtittellanb* unb bes Dort=

ntunb=HI^inkanals, bk tro^ ber Bemül}ungen ber Regierung

an bem töiberftanbe in crfter £inie ber Konfcroatioen gefd)ei=

tert unb in bzn brei £efungen abgelel^nt tDorben mar. Der

dm\t 3rDi|rf)en ber Regierung unb ben Konferöatioen rourbe in

ber preffe ber £inken mit S^eube begrüßt unb eine Huflöfung

bes Hbgeorbnetenf)au(es empfol}len, bie inbeffen nidjt 3ur

n!atfad)c tourbe.

3m übrigen hvadfie ber Sommer bes 3a^res 1899 bie

Der^anblungen meines Daters mit ber Kurie über bie (Er=

ridjtung einer katl^olifd]=tl)eolog ifd)en 5aliultät an ber Uniüer=

fität Straßburg um einen kleinen Sd)ritt Dortoärts. (Ein r)er=

traulid)e$ tHemoire bes Karbinals Rampolla üom 29. Huguft

an meinen Dater entl^ielt ben grunbfä^lid)en (Entfd}eib bes Dati-

kans, in Hnterl^anblungen mit ber Kaiferlid)en Regierung

eintreten 3U toollen. 3ugleid) maren in bem memoire bie

Bebingungen bekannt gemad)t, tDeld)e bie Kurie il^rerfeits

Jtellen 3U muffen glaubte. Sie lauteten:

I.Baß bem Bifcf)of oon Straßburg bas Red)t oorbel^alten

u)erbe, bie Hamen ber fämtli(f)en profefforen 3U präfen=
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tieren, öie für 5ic £cj^rftü!}Ie ber tl)eologifd)en Jct^ultät 3U

ernennen roaren, un5 5a§ biefelben, roenn fic in 5unktton

treten, bie professio fidei in ber ^rkömmlid)en 5orm ab-

3ulegen Ratten.

2. Daß es ebenfo bem Bifd)ofe aufteile, bie Stubienorbnuncj

fe(t3uttellen, bie £e!?rbüd)er 3U beftimmen unb bie £el)r=

tätigkeit ber gefamten t^oIogifd)en 5^^^^^^^ 3^ über^

rDad)en.

3. Dafe, menn ber Bif(f)of genötigt fein follte, profefforen üon

3rDeifeII^after (Bläubigkeit ober ni^t tabellofer ITloralität bie

missio canonica für btn Unterricf)t 3U tni^klftn, bie Re*

gierung biefelben an ber Husübung ber £e]^rtätigkeil

!^inbere.

4. Dag aufeer ben S^djern ber Dogmatik, ber (Ejegefe, ber

lUoral unb ber Kir(f)enge(d)id)tc an ber Uniüerfität neue

£e^rttüf}Ie für pt)ilofopI}ie, für (Befd)id)te unb für kano»

n:fd)e$ Red)t gegrünbet unb kat^Iifd)en profefforen unter

bzn sub 1—3 aufgeführten Bebingungen übertragen roerben.

5. Dafj bas gegenmärtige Seminar 3U beftel)en fortfal)re, fo=

tDof^l um ben Stubierenben ber lEIjeoIogie als Konoikt 3U

bienen, als aud) für ben praktifd)en Unterrid)t unb bie

geiftlid)e Husbilbung ber Kanbibaten bes priefterflanbes.

6. Dag ber kird)lid)en Hutorität ausbrü(iilicf| bas Red)t ge^

toal^rt bleibe, bie Dinge auf il)ren früf)eren Stanb 3urü(k*

3ubringen, falls nii^t bie fämtlic^en oben angeführten Be=

bingungen erfüllt roürben.

IDenn nun aud) biefe Bebingungen ber Kurie von ber

beutfd)en Regierung nid)t o^ne toeiteres 3ugeftanben merben
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JiOTinten, unb namentlid) öer crfte Punkt, öcr bic Hrt bzv Hn=

ftellung ber profcfforen betraf, Bebenken auslöfen mußte, ba

er bie 3n{tiatioe 3U ber Aufteilung in bie V}änbt 6es Bifd)ofs

Don Strasburg gelegt ^aben roollte, (0 mußte bie beutfd)e

Regierung bod) aud) bie Bereitroilligkeit anerkennen, mit ber

man fid) in Rom grunbfä^lid) für b^n (Eintritt in Derl^anb=

lungen ausgefprodjen I^atte.

RTein Dater begab [lä) infolgebeffen im erften Drittel

öes ttoDember neuerbings nad) Rom. J)ier fe^te er bie Be-

[pred)ungen mit bcn maßgebenben Periönlid}keiten mit (Eifer

fort, tDOöon eine Hn3a]^l Briefe an meine IHutter joroof}!

u)ie aud? an btn BeDoIImäd)tigten beim Bunbesrat für

(Il(aß=£ot^ringen, btn (5el}eimrat J)allei), 3eugnis ablegen.

Der Hufentl)alt meines Daters in Rom roar burd) bie ftets

finbige prejfe bekannt geroorben unb ^atte nid}t nur in bzn

Kreifen ber eltäffifdjen proteftler, fonbern aud) bei btn fran=

3öfifd)en Katl^oliken große Beunrul^igung l)ert)orgerufen,

meld}e „bie (&e[d)id)te boc^ mit J)aut unb J)aaren ni^ts an=

ging", roie mein Dater an (Bel^imrat f)allei) in einem Briefe

{(^rieb.

Hls bk S^^^^ feiner Befpred)ungen, an benen aud) ber

preußi[d)e (Betäubte, S^ei^err Don Rotenl)an, lebl)aften Hnteil

genommen l^tte, übergab er am 24. Itooember bem Karbinal=

(taatsfekretär Rampolla ein in fran3Ö[i[d)er $prad)e abge=

faßtes IHemoranbum, bas fid) im befonberen mit ber Hn*

ftellungsfrage be[d)äftigte, aber aud) 3U btn anbzxzn fünf

Punkten ber oatikanifc^en Denkfdjrift r>om 29. Huguft

Stellung nal)m.
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(Es tDüröe 3U mtit fül^ren, roollte id) bcn 3n{)alt öcs

ITlemoranöums f^ier ausfül)rlid) rüiebergeben. IDas tDoI)l

aud)' Ijeutc nod) allgemeines 3ntcr€|fe beanfprud}t, öas ift

bie angeftrebte Derftänbigung über bie Hrt ber Hn(tellung

ber künftigen ^od)|d)unef^rer unb über btn IDeg, bcr von

bcr beutfdjen Regierung 3U befd)reiten war, falls einer ber

Hngejtellten in feinen Dorlefungen bm kird)lid)en Boben oer*

lieg, ober auf (Brunb feines £ebensroanbels nid)t mel)r als

£el^rer für bie angefjenben (El}eologen in Betrad)t kommen

konnte.

IDas btn crften Punkt anlangt, fo äußerte fid) mein

Dater in bem ITIemoranbum etroa ba^in, ba^ bie preufeifde

Regierung niemals barauf eingel)^n könne, bas Re^t bn

(Ernennung von profefforen ausfd)Ue6lid) bem Bifd}of 3U3iis^

erkennen. 3n Deuttd)lanb genöffen bie Unioerfitäten bas

Red)t, ber Regierung Dorfd)läge 3U mad)en; Dermeigere man

biefes Red)t ber neugegrünbeten S^^ultät, fo roürbe man fie

baburd} Don Hnfang an geringer beroerten toie bie anberet

5akultäten, bie fie bann nid)t als Dollroertig anfeilen roür*

ben. Vdan könne aud) oon ber Regierung nid)t oerlangeti,

btc Dorfd)läge bes Bifd)ofs nur ju ratifi3ieren, ba in biefem

5alle ber Bifd)of tatfäd}lid) bas Red)t ber (Ernennung l^be.

Bleibe man bei biefer 5orberung befte!)^n, fo käme bü'.i

einer Derroeigerung ber Suftimmung 3U ber (Errid)tung be::

tl}eologifd)en Sa^^I^öt in Strasburg gleid). 3n ber prajii;

iDürbe bie Ernennung bcr profefforen fic^ nid)t ol)nc bie

fd)on frül)i'r r)orgefd]lagene „Entente prealable" 3rDifd)en Re^^

giening unb Bifd}of beroerkflelligcn laffen.
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3n bc3ug auf Punkt 3 öcr Denfefd^rift öer Kurie öom

29. Huguft fcf)Iug mein Dater folgenben tDortlaut uor:

„Daß, toenn von kird)Iid|er Seite öer Bemeis erbracht

roirb, öa§ ber Profeffor, (ei es burd) feinen Tebensroanbel,

[ei es bur(^ feine Zzlfvz, fid) untDürbig ober unfäl)ig bes i{)m

übertragenen Hmtes 3eigt, bit Regierung benfelben an ber

Husübung ber £e f^rtätigkeit fjinbere."

Diefe Punktation toar infofern eine Prä3ifion ber oon

ber Kurie Dorgefd)Iagenen, als nad^ xlfc ber Regierung crft

Don Seiten ber kir(f)lid)en Beijörbe ber für if)r eoentuelles

Dorge^n notroenbige Beroeis 3U erbringen mar. „Die Re=

gierung", fo fäl?rt mein Dater fjier fort, „mürbe meiner

Hnfid)t naä) nid)t einen katfy)Iit(f)en tE!)eologieprofeffor td)ü^en

mollen, oon beffen ,J)eterobojie' fie über3eugt morben fei."

Über ben So^^^Q^^Q ^«^ Hngelegen^it berid)tet er am

26. Hooember an meine IHutter:

„. . . ITIein Befud) bei Karbinal Rampolla fyxt bie Hn*

gelegenl^it inforoeit geförbert, als mx in ber erften De=

3embenr)od)e eine (Entfd^eibung ber Karbinalskongregation

über ^k S^^^ge ber Hnftellung er^Iten follen. Huf biefen

Punkt kon3entriert fid^ l^ier je^t alles; bie übrigen roerben

meines €rad)tens 3um (Teil fogar 3U roenig geroürbigt. (Es

fragt fid^ nun, toie bie Hntmort ausfalten toirb. Dafe bas

Prätentationsred)t bes Bifd)ofs nälyer beftimmt merben muffe,

ba^ er nid)t ben erften beften, fonbern nur fold)e oor^c^lagen

könne, mcld)e bie Qualifikation 3um akabemi}d)en £e^ramt

befi^en, unb ba^ bie Regierung nid)t geleiten fein könne,

bie il^r t)orgefd)lagenen oljne meiteres ansuftellen, geftanb
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mir öer Karbinal 3U. Dann i(t in 5er $acf)e aber kein

Unterf^ieb me!^r gegen bie von uns |>roponierte Entente

prealable, roie id) fie Der(te^, unb man könnte aI[o gut 3U

einer (Einigung gelangen ..."

Des toeiteren am 30. HoDember:

f,, . . Um eine günftige (Entf(f)eibung 3uförbern, gingid]

geftern na^mittag no(i)maIs 3U Karbinal Steinl^uber . . .

3d] fagte i^m, id^ roürbe bereit jein, für alles ein3utreten,

OXIS möglid} fei. ITlöglid^ fei nid)t, ba^ 6ie Regierung fid)

einfad) bzn Dorfd)lägen bes Bifdiofs unterwerfen folle . . .

Karbinal Steinl^uber roar roieber fe^r freunblid) unb Der-

fid)erte mir, ba^ [ie ^ier alle, einfdiliefelid) bes Karbinah;

Hampolla, Dolles Dertrauen 3U mir litten. 3äi mufete il)m

genau erklären, toie id) mir bzn J)ergang ber (Ernennung im

ein3elnen benke : bie 5ö^ultät mac^t il^re Dorf^läge, bie He^

gierung übergibt fie bem Bitd)of, ber ni^t bavan gebunben

ift, fonbern neue Dorfd)läge mad)en kann, unb unterl^anbelt

mit i^m über einen il)m genel)men Kanbibaten, fo 3rDar,

ba^ o^ne feine ausbrüdilid)e (5enel)migung keiner angeftellt

tDirb . .
."

Über bk (Entfd)eibung, bie in ber Karbinalskongregation

gefällt mürbe, fehlen mir bie amtlid)en Berii^te. 3nbeffen

fd)reibt mein Dater barüber am 7. De3ember an (Be^imrat

fjallet}

:

„. . . £eiber ^at biefe Hntmort unfere Rngelegenl)eit nid)t

ri>efentlid) geförbert. (Erfreulid) ift ja immerhin, ba^, roie

nunmel)r feftftel)t, bie gan3e Diskuffion fid^ nur nod) um

3tDei punkte brel)t, unb bie übrigen als erlebigt gelten
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können. Diefe bciben Punkte finb bk Hnjtellung unb bie

coentuelle Bef^inberung ber Profefforen. VOas bas le^tere

betrifft, fo rDünfcf)t man, ba^ bie (Ent3ie^ung ber missio

canonica bk e i n (t ro e i l i g e (Einftellung ber Dorlefungen

oon Seiten bes profef(ors bis 3ur befinitioen (Ent(d)eibung

ber Streitfrage 3ur 50^9^ ^^t. Dies roirb tDof)l keine Sd)rr)ie=

rigkeiten mad)en . .
."

Hm ^age barauf erfd)ien Karbinal Hgliarbi bei meinem

Dater, um mit i^m über bie getroffene (Int(d]eibung ber

Karbinalskongregation 3U fpred)en. Über biefen Befud) be=

ricf)tct er an meine ITTutter:

„. . . (Beftern kam Karbinal Hgliarbi 3U mir ins J}otet.

<Er l^aiie fidj gebad)t, ba^ bk (Intfd)eibung ber Kongregation

mir einen ungünftigen (Einbruck gemacf}t \}ahe, unb id) öiel*

leid]t über bie Bebeutung berfelben irrig unterrid)tet fei.

3n ber tEat roid) feine Huffaffung gan3 unb gar üon ber=

jenigen IHontells ah. IDenn man roiffe, roeld^es ITtafe oon

Hnklagen gegen bie beutfd)en Unioerfitäten l}ier in alter

unb in neuer dtit aufgeli-äuft roorben fei, fo bebeute bie

Bel^anblung ber J^^Q^ ^^^^ ^^^ Kongregation unb bie ge=

fällte (Entfd)eibung üielmel^r einen 5oirtfd)ritt in günftigem

Sinne. ITIeine Husfüfjrungen feien burdiaus nid)t ol)ne IDir=

kung geblieben. ?}ätk man Roten^an allein oorge!)en laffen,

fo roäre eine befinitiüe Hble^nung un3CDeifell)aft getoefen.

Die IHeinung, als ob Karbinal Steinl^uber dn 6egner bes

Projektes fei, fei gan3 unb gar unrid^tig. Hber angefid)ts

ber bis bal^in ausfd)lie6lid^ l)errfd)enben Huffaffung liahz

man ficf^ nid)t entfd)lie§en können, berfelben nä^er3utreten,

IjcrtUng, £ebensertnnerungen. II. 17
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olfiit 3iiDor bie Bteinung öer Blfcf)öfe ctn3u!]ioIen. Huf beten

Hntmorten käme je^t alles an . .
/'

Hm 21. De3ember Derlie^ mein üater bie eu)ige Siabt

unb keliTtc nadf ITIünd^cn 3urück. €r f)atte in ber 3rDifd)en=

3eit anläfelid) eines Befud^es bei bem Karbinal Hampolla (Ein=

[id}t in ben offi3ieIIen IDortlaut ber (Entfd)eibung ber Kar*

binalskongregation nel^men können, aus bem il)m I)erDor3u=

qzlj^n fd)ien, ba^ bie Huffaffung in Rom nod) mefentlicf^

öon berjenigen abtoid), bie in Berlin in ber Hiebcrlegung 5er

erftmalig fixierten fed)s paragrapl^en 3um Husbruck ge=

gcbrad)t mar.

IDenn ilfn nun aud^ Karbinal Hampolla tDieberf)ott ber

„braves dispositions" üer[id)erte, in bencn man fid) ber

beut[d)en Regierung gegenüber befinbe, fo mollte mein Dater

bodj nid)t btn Hnfd)ein erroedien, als fei ber Regierung an

öer rafd)en (Erlebigung ber Hngelegenl^eit fo oiet gelegen,

ba^ |ie fid) aud) in ber Hnftellungsfrage 3U tDeiterem Xlafy

geben bereit 3eige, unb Derab(d)iebete fid)' infolgebeffen

beim Karbinal, inbem er es abfidjtlid) offen liefe, ob er

3urüdikel}ren toerbe. —
Dos 3a^r 1900 l)at bem Deutfd)en Reid)e bie Hnnal)me

bes 5Iottengefe^es gebraut; <»s ift bas 3alfc ber Unrul}en in

(Eljina, benen ber beutfdje (Befanbte in Pediing 3um 0pfer

fiel, unb toelc^e bie (Entfenbung bes beutfd)en (Ejpebitions*

korps nad^ (Lljina 3ur 5o^9^ l}atkn, bas 3ufammen mit

ben ^Truppen ber (^nberen Kulturmäd)tc (Europas an ber

HiebertDerfung ,ber Hufftänbifd)en fü^renben Hnteil nafjm,

Hufeerbem Doll3og fid> in bemfelben ber fd)on feit längerem
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crtDartete Kan3lenDed)fel: am 18. (Dfetober müdE)te 5ürft

f}o^nIo!^ bem bis!)erigen Staatsfekretär 5es Husiüärtigen,

bem (Brafen Bülotü, pia^. Die örei genannten OEreignifte

fyiben aud) bei meinem Dater ein lebhaftes 3ntereffe crroe^t,

rote bas aus mand)em feiner Briefe 3U entnehmen ift. ITteI}r

no6) als biefe befdjäfttgte i^n öie Hngelegen!|eit ber (Er*

rid)tung ber katf)olifd}*tl)eologifd)en S^^ii^iät in Strafeburg,

ber er fid) mit gan3er Kraft roibmete, unb bie if^n fd)on mit

Beginn bes neuen 3al)ires nadi Rom füf^ren follte. Die $d)tDie-

rigkeiten, bie [i^ ber töfunj biefer J^^age entgegenjtellten,

roaren ja burrf) bie Der^nblungen 00m Dorjalire keinesroegs

gehoben; bie Kurie Ijaik ifjre (BegenDorjd)läge gemad)t, bie

o^ne toeiteres Derfjanbeln von ber beuttd)en Regierung nid)t

angenommen toerben konnten. Hber aucf^ anbere $.d|U)te-

rigkeiten mad)ten fid) bemerkbar. $0 mar es Dor allem ber

elfä((ifd)e Klerus felbft, ber \\ä) mn ber neu 3U errid)tenben

5akultät toenig oerfprad^ unb 3um (Teil aus politifd)en, 3um

tEeil aus kird)lid|en (Brünben an ber Seminarbilbung ber an*

gef)cnben priejter feftgel}alten fjaben toollte. Die Stimmen,

bie fi^ aus biefen Kreifen in ber Preffe oerne^men ließen,

maren 3um tüeil red)t unfreunblid). ITTan lefe 3um Beifpiel

folgenbes 3itat, roeldies bem „(EIfäf[i(c^en Dolksboten" oom

17. 3anuar 1900 entnommen ift:

„Baron Don i)ertling ift — fcf)reibt ber ftets oortrefflid^

unterrid)tete römifd)e Korrefponbent ber Justice sociale^ —
ein I?of)er i^err aus Bai}em, ber tHelbereiter bes Kaifers

in .inünd)en. 6elel^rt unb arm, träumt er Don [)oI)en Stellen.

Bis oor kurjem mar er In Rom gerabe3U Dolkstümlid).

17*
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(Einfd)meid)cln6, kixlfl, 3urüdil)altenb, aber fel)r ausbauernb

un6 liebensroürblg, l^at er Ifexvovxa^tnbt Perfönl[d)keiten

3U gciüinnen getüufet. Seit einiger Seit aber ift biefe (Bunft

im Sinken. ITIan finbet ilfn 3ubringlid^ unb kompromit=

tierenb. (Er langmeilt bie römif(f)en Kongregationen mit

jeinem ctoigen plan einer katl^o(ifd)=tl}eologi(d)en 5ö^'iI=

tat an ber Strafeburger Unioerfität. Rom ^at kein Zutrauen

3U biefen $taatseinricf)tungen. Das Hnbenken an Döllinger

unb bcn HItkatI^oIi3ismus ift nod) lebenbig. Sroar joll bies=

mal ber offi3iöfe Bote 6egenleiftungen Derfprod)en ^aben;

aber Korn hhiht bei feinem butd) fd)mer3^aftc (Erfaljrungen

gered)tfertigten JUifetrauen. Das katl^olifd^e (Elfa^ ebenfalls."

<Es voax inbes ni^t nur ber elfäffifd)e Klerus, and) (Ein=

flüffe Don jenfeits ber beutfd)en (bxzn^z, wo man bie Der=

|d)iebung ber (Bren3pfäl^le feit 6em 3al}re 1871 niemals

öergeffen fyitte, mad)ten fiel) bemerkbar. Diefelben fanben

il}ren nicberfd)lag un3rDeifell)aft in einem ITtemoire, rocld^es

ber Kanonikus oon Stra^urg 3. dl^r. 3ober in Rom unter

^em 7. S^^ruar 1900 mol^l ber Kurie nal)eftel}enben Kreifen

überreid)t l^aben mu^, unb bas über bie 3urücfil)altung 6er

Katli-oliken im (Elfafe im politifd)en £eben l)anbelt unb gegen

bie (Errichtung einer kat^olifd]=tl}eologifd)en Sö^ultät Stellung

nimmt. Hus bem mel)rere Seiten umfaffenben DTemoire, bas in

bie r^änbo meines Daters gelangte, möd)te id) als politifd) all-

gemein intereffant ^ier ben Hbfa^ 3 roiebergeben :

„Veut-on nous reprocher notre abstension des carrieres

gouvernementales? Mais elles etaient fermees aux catholiques

dejä par les circonstances indiquees au N. 1. De plus on
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nous Pa Cent et cent fois repete, nous sommes un peuple

conquis, le gouvernement ne veut pas de nous pour ces

sortes de carrieres, elles forment Tapanage des Vieux-Alle-

mands, qui tiennent ä les transmettre comme heritage ä leurs

fils; meme les protestants d'Alsace sont ecartes, bien que

moins que les catholiques. II a fallu des annees de lutte pour

amener enfin le gouvernement ä faire entrer deux Alsaciens-

Lorrains dans le ministere: Tun, catholique (M. le baron de

Bulach), a ete confine dans un ministere insignifiant et sans

influence; Pautre, Protestant (M. Petri, membre du consistoire

superieur de Peglise de la confession d'Augsbourg, partisan

de la Separation de Teglise et de Tetat) est devenu notre

ministre des cultesü II semble, apres cela, que la defiance

des Alsaciens catholiques n'est pas sans fondement."

(Einen mcitcrcn (Bcgner fanö mein Dater and} in öcm

Stabtpfarrer XDinterer von Strafeburg, öer in feinem Iöod)en»

blatt ^,Hrbeiterfreunb" mel^rere Hrtikel gegen öie 3U €r=

rid)tenöe Sakultät fdjrieb, öeffen einer mit bzn IDorten f^tofe

:

„Unb nun katf^IifcE)e (Elfäffer, l^ahtn mir cor eudf) öen

5a6uItät$tI)^oIogen erfdjeinen laffen, mic er fidj [eiber t)or*

(teilt. IDollt ilfv Priefter l)aben, bic nad) feinem (Ebenbilbe

gebilbet f inb ? IDont i^r eine fol^e Bilbung mit eurem (Selbe

be3af)'len ?"

ntein Dater liefe fid) burd^ foId)e unb anbere (Einroürfe

nidjt irre mad)en; er fal^ in ber ^eranbilbung bes katl)o*

lifd)en Klerus, loie fie an anUnn Unioerfitäten Deutfd)lanbs

gepflegt mürbe, Un ricf)tigen IDeg, um ilj^n für feine grofeen

Hufgaben ber Iteuseit entfpred)en6 3U fdjulen; er toollte
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öiefe Husbilöung gan5 befonbers aud^ in btn Heic^slanbcn

DertDtrkIid]t \dicn, um fic öaburd) 6er (Beijteskuttur D^utfd)=

lanbs nab/er 3U bringen unb bamit btm, Rei^e inniger aT.3U=

glicbern.

$cf)on im 3anuar begab er fic^, biesmal begleitet r>on

meiner IHutter, nad} Rom unb fe^te bort feine Bemühungen

fort, of?ne allerbings einen €rfolg für [idf buchen 3U können.

IDteber rtxiren es bie 5rcjgen ber Hnfteltung unb biejenige

bes i>on ber Kurie unter getüiffen Umftänben geforberten

Red^tes auf Derbot b^s Bejud)e$ ber Dorlefungen mit allen

fi(^ baraus ergebenben Konfequen3en, bie b^n 3n^alt man*

(^er Belpred)ung bilbete. 3u einem €rgebnis kam es inbes

nicf^t.

Unter foldien Umftänben mar ber Hufentl^alt in Rom nur

ein kur3er. 3n b^n erften Cagen bts S^bruars kehrten bie

€Itern nad) f)aufe 3urück; mein Dater reifte unmittelbar

barauf nad) Berlin, mo man feinen Rat „auf (5runb ber <Ein=

brücke unb (Erfal^rungen tDünfd)te, bie er an ®rt unb Stelle

crl)<ilten unb gemad)t l^abe". (Brief t>on (Bel)eimrat l^allet}.)

^ier fprad) er unter anberen Perfönlid)keiten auc^ balb bm
Reid)skan3ler, ben er nad) einem Briefe an meine ITtutter

00m 15. Sthxuav „feit oorigem 3a^re fel^r gealtert fanb,

un6 ber fid) 3tDar für Strapurg, aber me^ nod) für bie

5lottenDorIage interejfierte."

Die Befprei^ungen über bie S^^Q^ ^^^ kat^lif^«tl)eolo=

gi(d|en 5cikultät »erliefen gün[tig ; als roarmer Hn^nger bes

(Bebankens l^atk fi(^ aud^ Karbinal Kopp oon Breslau bie

ITIü^e nid)t cerbrie^en laffen, auf einer Durd^reife in Berlin
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^aIt3UTnad)en, um mit meinem üater unb btn I}crren 6er

preufeifdien Hegierung neue Dor(d)läge auf3u[tellen, bie ben

IDünf(^en ber Kurie entgegenkommen follten^ o^ne ben berecf)^

tigten Stanbpunkt ber Regierung auf3ugeben. ,,i)eute war/'

fo fd)reibt mein Öater in bem oben 3itierten Briefe löetter,

„juerft ,eine 3rDeiftünbige Konferen3 bei Karbinal Kopp.

dd} J^atte bie Dorficf)t gebraudE)t, etwas frül^er l)in3uge][)en,

um il^n 3unäcf)ft allein 3U orientieren. IDir wavtn bann

andf bei ber folgenben Befpre(i)ung im beften (Einoerftänbuis

unb Hlt^off 30g fid) immer mel^r 3urück, bis mir 3U bem

Refultat gelangten, ba^ bie Der^nblungen 3unäd)ft fort=

gefegt unb ba^er Dor allem ber IDortlaut unferer HnttDort

formuliert roerben follte. Hn ber enbgültigen Rebaktion

roill fid) aud) Karbinal Kopp beteiligen, was mir gan3

red)t ijt."

Der 5o^^9<i^9 ^^^ Hngelegen!)eit ift aus einem rodteren

Briefe an meine ITIutter oom 17. Je^ruar 3U entnel^men:

„(Be(tern ßbznb war Befpre(^ung bei J}allei), roobei ber

beut[d)e IDortlaut ber Hntmorten b3rD. unferer Propofitionen

Dorläufig feftgeftellt tourbe; es ging alles gan3 glatt. RIU

fy)ff unb J)allei) roünfc^en burc^aus, ba^ iä:} löieber nad)

Rom gel^n foll. ..."

Hm 18. '5^^niar fanb in ber gleidjen Hngelegenf^cit eine

Konferen3 beim Reid)skan3ler mit fämtli(^en beteiligten ^erm

\tatt Xiad^ ^inem Briefe an meine ITIutter 3U f^lie^en, vxix

mein Dater über ben €rfolg berfelben no^ ettoas in 3meifel:

„(Dhwolil Hltl^off "Dorgeftcrn ahtnb hei Jjallei) überaus ent»

gegenkommenb roar, für^te id^ no^ immer, ba^ nid^t alle
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Scf^wierigkeitcn überrounöcn (inb. Um |o rDicf)tiger ift mir

unter bk\en Umttänben bie tnittoirkung bes Karbinals. (Er

tDiII an Hampolla fcf)reiben, um i^n roenn irgcnb möglid)

3ur flnnal)me 3U beftimmcn. . .
/'

Die Konferen3 fül^rte übrigens bocf) 3U bem Hefultat, ba^

bie neuen Dorfd)Iäge burd)bcrakn unb gutgeF^eifeen tourben;

nad)bem fie fcfilie^lid) bem Karbind Kopp 3ur Begutad)tung

3ugegangen .tcaren, naf^men [ie bk folgenbe enbgültlge (5e=

(taltung an:^

1. Die rDiffenfd)aftIid)e Husbilbung ber angel^enben Kleriker

ber Diö3efe Strasburg rolrb burd) bie katf^oIifc^=tI}eologifd)e

5akultät erfolgen, 'tDeId)e an ber borti^gen Uniöerfität 3U

erricf)ten Ift. (B[eid)3eitig roirb bas bifd)öflid)e gro&e Semi*

nar fortbeftel^n 'unb in ber bisf)erigen IDeife in tEätigkcit

bleiben in be3ug auf bie priefterlid)e, asketi[cf)e unb prak=

tifd)e ,(Ir3ieI^ung 'ber genannten Kleriker, rDeld)e bort bie

erforberIid)e Unterroeifung auf allen (Bebieten erf^lten,

bie \idf auf bie Husübung bes priefterli(f)en Hmtes be»

3iel^n,

2. Die katf>olifrf)=tI)eoIogifd)e 5akultät roirb außer ben £et)r=

ftüljlen für Dogmatik, alt= unb neuteftamentlid)e CEjegefe,

UToral unb Kircf)engefd)icf)te, aucf) foId)e für kanonif^es

Hed}t (Unb für pl?ilo[opl)ifd^e propäbeutik umfaffen.

3. Die (Ernennung ber profefforen burd) bie Regierung er=

folgt auf (Bruno (Einoernel^mens mit bem Bif(f)of, bem es

frei jtel^t, Dorf(f)Iäge 3U mad^en.

1) Xlad) einet mir 00m Rnsw. Amte freunblidj überlafjenen Hbjc^rift.

(Der iierausgeber.)
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Die profefforen {)abcn, beoor (ie in 5iiTtktlon treten,

bie professio iidei in 6ie ?}anb öes Dekans in 6en öor*

gefdE)riebenen |iircf)Ii(f)en Jo^'^f^^^ ab3ulegen.

4. Der Unterrid)t öer gefamten Jci^ultät unterftel^t ber Hufs

(id)t 6es Bifdjofs, öem insbefonbere bie Stubienprogramme

3ur Prüfung unb €rklärung bts dinöerftänbniffes oor*

3ulegen jinb.

5. Sollte \\d) ber Bi(d)of aus fd^rüerroiegenben (Brünben ge*

nötigt fefyen, ben djeologen ben ferneren Befud) ber Dor-

lefungen ,eines beftimmten profeffors 3U unterfagen, fo

toirb er f^ieröon ber Regierung fofort Hn3eige ma(i)en.

IDirb .blefer fobann ber nacf)rDeis erbrad)t, ba^ ber be=

treffenbe Profeffor toegen mangeinber Redjtgläubigkeit

ober ,gröblid)en Derftofees gegen bie (Erforberniffe prie|ter=

Iid)en XDanbels 3ur roeiteren Husübung feines £el^ramtes

als bauernb unfäl^ig an3ufel)en ift, fo roirb bie Regierung

barauf Bzbadit nef^men, ba^ dn (Erfa^ befd}afft roirb; fie

toirb ferner ben profeffor Don feinen akabemifd)en ®b=»

liegenl^eiten entbinben Mnb barauf f}inrDirken, ba^ feine

Beteiligung an ben (Bef(f)äften ber S^i^^^töt auff^ört.

6. Der kird)lid)en Hutorität icirb bas Recf}t oorbel^alten, bie

Dinge /auf bzn früf^eren Stanb 3urü(li3ufül)ren anb fomit

bk ;tt)itfenfd)aftlid)e Husbilbung ber angef^enben Kleriker

roieber im großen Seminar erfolgen 3U laffen, roenn unb

inforoeit infolge ITid)terfüIIung ber obigen Bebingungen

bk 5cikultät löegen unoollftänbiger Befe^ung if^rer £ef)r«

ftül^Ie aufeerftanbe kommt, i!)rer Hufgabe gerecf)t 3U

roerben.
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Die Dorf d)läge gingen nacf) Rom, unterftü^t öurcf) einen

Brief bes Karöinals Kopp an öen Karbinal(taats[ehretär,

UKi^renb mein Dater toieberum gebeten tourbe, bie Derl}anb=

langen in Hom perfönlid) toeitersufü^ren.

Dor feiner Hbreife von Berlin rourbe er am 8. tnär3

jum Kaifer gerufen; bie Hubien3 fan6 in (BegeniDart bes

Rcid)skan3lers im Reicf)skan3lerl}aufe ftatt unb l}aitz rool}!

nur btn Smecfe, burd^ %e Deröffentlid)ung in ber Preffe

bie perfon meines Daters ber Kurie gegenüber etiöas me^r

in ben Dorbergrunb 3U [teilen. <Eine Huf3eid}nung über bieje

Hubien3 ift {ebenfalls nicf)t me^r Dorfjanben.

Hod} in bzn erften (Tagen bes 3anuars 1900, roäf^renb er

mit meiner IHutter in Rom toeilte, l^at meinen Dater eine

erneute Berufung an bk Unioerfität Bonn als Rad^folger

bes am 5. 3anuar oerftorbenen (Bel^. Reg.=Rats Profeffor

Dr. Reul^äufer ereilt. (Eine äl)nlid)e Hnfrage toar ja fd)on

Dor 3af?resfrift an il)n ergangen. Damals l)at er fie aus

(Brünben, ibie er felbft in biefem Bud)e angeführt Ifüt, ab-

gekljnt, obrDol}l il}m Don Seiten ber bai}rifd)en Regierung

keinerlei €ntfd)äbigung, toenn aud) eine morali[d)e (Benug=

tuung gegeben roorben roar. Hud) biefes IHal konnte er fid)

nur jel^r fd)rDer ent(d)lie6en, bem Rufe nad) Bonn S^Ig^

3U leiften. 3n einem Briefe an btn bai)rifd)en Kultusminifter

Don £anbmann fd)reibt er I^ierüber: „36) fül^le mid^ mit

Bat}ern unb inünd)en Derroadifen. Die Hkabemie ber IDif(en=

fd]aft Ifat midj feit kur3em 3um orbentlid)en IHitglieb erroäl^It,

mein So^n fte!)t im bat)ri[d}en ITIilitärbienft u|tD. (Euer

(Ej3enen3 f^ahen vov etma 3a!)resfrift oeranlafet, ba^ mir



flblcl)nung 267

(Einfielt in ein Hllcrf^ödiftes Schreiben gegeben tourbe,

loelc^s an bie Untoerfttät geridjtet unb in roelrf^em bie

Husjid^t eröffnet mar, ba^ es möglich fein toerbe^ nad)

Dorangegangener Der(tänbigung mit bem £anbtage aus ber

(Etatspofition für €rfa^profeffuren J}errn profeffor rjeigl unb

mir ein (Equiüalent für bie abgelegten Berufungen 3U ge»

tDö^en. €uer (Ej3eIIen3 roürben mir bk Hblef^nung bes

ncuerbings an mi^ ergangenen Hufes erleichtern unb mid)

3U ebenfo ergebenem als Derbinblid)em Dank Derpflid)ten,

u)enn icf^ tx\afyctn könnte, ob 3ur Seit mit einiger Beftimmt*

^eit auf bie Derioirkli^ung jener Husfid^ten gerei^nct werben

kann. . .
."

Der ^Erfolg bes Sd^reibens blieb biesmal nid)t aus. fjerr

üon £anbmann toar in ber £age, meinem Dater bie tUit*

teilung 3ukommen 3U laffen, ba^ bk baijrifc^e Regierung

eine erneute Hble^nung ber Berufung an bie Bonner Uni=

oerfität öurc^ eine entfpre^enbe €r^öf?ung bes (Bel}altes

ausgleid)€n roerbe. So konnte mein Dater, feinem inneren

IDunfd) entjpred)enb, ber Unioerfität ITtünd)en crl)alten bleiben.

Bereits <Enbe tnär3 führte il^n fein tDeg 3um 3U)eiten

irCale na^ Rom: „3ft bas meIand)olifd), bie tDege allein

ge^n 3U muffen, bie roir nod^ oor toenigen löod)en fo per»

gnügt sufammen gegangen finb/' fd^reibt er t>on bort am

31. ntdrs an meine ITTutter.

Die neuen oon ber Regierung ber Kurie unterbreiteten

Dorfd)läge fanben inbeffen nic^t bie Suftimmung, bie mein

Dater crroartet f^atte. IDieberum fd)Ieppten fid) bie Der=

^anblungen mül)fam toeiter. Dor allem erfreute fic^ bie
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5a([ung öes Hrtikels 3 nid)t 6er Billigung öes Datikans,

ber |einer[eits mit einer 5or^i^li^i^u^9 ^ö% ^^^ ^on meinem

Dater als unannef^mbar be3eid)net iDuröe. (Er toar nad)

feiner Hrt bem Karbinalftaatsfekretär gegenüber red)t

offen: „Hatürlid) trug icf) il^m gegenüber bie 5^^^^^ ctroas-

toeniger ftark auf, (agte aber bod), id) heivadjtt bie $acf|e

als ge(d)eitert. (Es [ei ein großer (Ed)eque für mid) unb

bie beuttd)en Katf^Iiken, unb bie Regierung roerb« fel}r

froijjiert jein. Huf jrin eroiges „vous comprenez" cruv.bertc

id), ba^ id) nid)ts oerftünbe. Die Sad\t roar il^m fid)tbar un«

angenef^m, ein entfd)iebenes „nein" gerabe (o fatal toie ein

rcirklidies „ja", unb als er eine Hnbeutung mad)te, es la(fe (id)

Dielleid)t bod) nod) ein Hustoeg finben, impromjierte id) (d)ein=

bar bie 5ormel, bie roir am 5r^itag nad) Berlin telegrapl)iert

fyitUn. ..."

3n einem anberen Briefe aus bie[er 3eit an meine tUutter

licifet es: „Der Papjt mü bk $ad)ie mad)en. (Ein Hbkommen

mit bem Deut(d)en Reid)e in einer rDid)tigen Sadie lägt er

(id) nid)t entgelten. Hber er trägt \id\ mit unmöglid)en Dor=

(tellungen über bie Hrt ber Durd)fül^rung . . . Dafe neuerbings

roieber Dor(tellungen Don fran3ö(i(d)er Seite (tattgefunben

l^ahzn, nel)men l]ier bie mei(ten £eute an. 36) bin tro^bem 6er

Hleinung, ba^ man nid)t lodier la((en (oll, unb fyihe bies aud)

nad) Berlin ge(d)rieben. Bel)arrlid)keit fül)rt 3um 3iel. Dafe

id) (elb(t je^t, rDenig(tens u)as Rom betrifft, aus ben Der*

fvanblungen aus(d)eibe, l)alte id) für gan3 gün(tig. tDas im ka-

t!)oli(d)en 3ntere((e erreid)t roerben mufete, i(t erreid)t roorben;

mei^r kann nid)t perlangt roerben. Bei mir Ifatkn (ie Dielletd)t



Bcrici)t an bcn ReidjsJiansIcr 269

immer bie J}offnung, mel^r 3U erretten, als fic bei 5em pxo--

tt\tanii\6:itn (Befanbten erret(f)en roürben/'

Diefer Brief ift einer ber legten, ben mein Dater Dor

{einer Hbreife aus Rom an meine IHutter fd)rieb. (Er felbft

redjnete bamals nic^t mit ^er tnöglidjkeit, 3U roeitercn Der^

^-anblungen in ber gleii^en Hngelegenl)eit no^mats !)erange=

3ogen 3U roerben, unb glaubte, bie preufeifd^e Regierung roerbe

i^ren enbgültigen Hbfd}Iu6 ol)ne feine initf)ilfe burd) bie (5e=

fanbttd)aft ^erbeifül)ren.

HIs (Ergebnis feiner lEätigkeit berid^tet er an ben Rei^s=

kan3ler Surft J}o{^enlol^e

:

„Darf id) mir geftatten, einen Rüc^blic^ auf bie bisf)erigen

Bcmüf^ungen 3U rcerfen, fo ift 3rDar ein langfamer, aber bod)

fef^r tr)efentlld}er 5ortfd)ritt in btn (Ergebniffen nid)t 3U oer=

kennen. Dor 3al^resfrlft beftanb I}ier bie gröfete Hbneigung,

auf bie (Errid|tung einer tI)eologifd)en S^^^iltät an einer ftaat=

Iid)en Unioerfität überl^aupt ein3ugel)en. Diefer Stanbpunkt

ift aufgegeben roorben; man j^at fid) in Derl)anblungen über

bie Bebingungen eingelaffen, unter benen einer foId)en (Ein=

rid)tung 3ugeitimmt roerben liönnte. Dor nod) nid)t langer

3eit rourbe, unb 3rDar gelegentlid) Dom papfte felbft, ber 6e=

öanke ausgefprod)en, bie (Ernennung ber profefforen muffe üon

bem Bifd)ofe ausgef^en. Daoon ift keine Rebe m^^v, bk (Er=

nennung burd) bie Regierung roirb nid)t roeiter angefod)ten.

3n einem fpäteren Stabium Derlangtc man bas Präfen=

tationsred)t für ben Bifd)of. Hud) bas ift aufgegeben unb

ftatt beffen bie Don uns Dorgefd)lagene (Ernennung auf (Brunb

beiöerfeitigen (Einöernel^mens angenommen. (Ebenfo ift bie
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nocf^ m Deßember vorigen 3alftts cr!]fobenc 5.o^^^iiTtg auf-

gegeben, bafe öie 3urüdi3lc{?ung öer missio canonica feitens

bes Bifd^ofs öie fofortige Hmtsentfe^ng 5ur Jolge l^ahtn

mü|(e. Die je^t nod) beftel^nben Differen3en liegen I)aupt[äc^s

Vid} in ber Sovm, toeniger in materiellen Jorberungen. Rller^

bings legt man ^icr aber gerabc auf bk Hebaktion, auf eine

gut klingenbe S^^^^^ Uh^ großen IDert.

€nblid^ erlaube id) mir nod) auf 5olgenbes aufmerksam 311

mad)en. (Es ift un3tDeifelI^aft rid)tig, ba^ bei bem 3U trefferxber.

Hbkommen bie eigentltd)en £ei(tungen gan3 auf Seiten ber He?=

gierung jinb, tDeId)e bie 5^^^^^^^ ins Z^hzn ruft unb für

bie Kojten ber €rrid)tung unb ber (Erhaltung aufkommt. Don

ber Kurie roirb nur »erlangt, ba^ fie il^re 3u[timmung gebe.

3nbef|en ift bod) 3U bebenken, ba^ bie Kurie mit bem bis«

Fjcrigen 3u(tanb ber $eminarer3ie!)ung burdjaus 3ufrieben

roar, ba^ jie nur I^öd)(t ungern an eine Hnberung Ijerantrat,

unb ba^ aud) bas lUifetrauen, rDeId)es fie bdbti befeelt, mit

HüÄfid)t auf mand)erlei an b^n tI)eotogifd)en 5cikultäten gc*

mad)te (Erfaljrungen — f>ermefianismus, (Bünt()erianismus,

bie altkatfi-olifdie Beroegung — oon if^rem Stanbpunkt aus

fef^r rool)! begreiflid) ift. Hud) toenn man baljer oon politif(^en

(Erroägungen oöllig abfiel)^, tr)eld)e möglid)er IDeife mitbeftim«

menb fein können, kann man es Derftel)«en, roenn bie Kurte bie

Bebingungen für ifjre Suftimmung möglid)ft f)0(^ greift. IDir

unfererfeits rDünfd)en bringenb bk (Errid)tung ber t^eologif^en

Sakultät, im nationalen 3nteretfe unb im 3ntereffe einer

befferen tr)iffenfd)aftlic^en Rusbilbung bes elfäffifdien Klerus.

3d) gebe bie Hoffnung nid)t auf, bafe es gelingen lüerbe, bur^
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einen beibe tEetle Befrieötgenben IDortlaut Me nod? oorl^nbenen

$ci)tDierigkeiten 3U E^eben."

3n öen legten tEagen 6^s Hprils kel^rte mein üater nad^

IHündien surüdi, um feine Tätigkeit an öer ^oc^((^urc roieber

auf3unef)men. Der Sommer öiefes 3al)res oerlief für il)n

rul^ig. ITacf^ Berlin 3U ben Si^ungen öes Parlaments kam er

nid)t, ba if)m bies bie Dorlefungen an ber UniDerfttät nid)!

geflatteten. Docf) fyit er feine (Bebanken im (tillen oft

ber Politik sugeroenbet, 6ie im Sommer biefes 3alfces für

Deutf(f)lanb burd) bie im fernen 0ften ausgebrodienen Un-

ruf^n einen ernften i}intergrunb erljielt: „3n3tDi(d)en 3iel)t

fid)'s im ®ften bro^nb genug 3ufammen/' fd^rieb er an feinen

Sreunb (Braf Pret}fing. „Ilod^ roei^ id| 3tDar nid)t, ob ]\6)

bie fd)limmften nad)rid)ten aus Peking betDal^rl)eitet I)aben,

ba I^ute keine tTIorgenblättcr erfd)ienen finb, aber aucf^ bas

Sid)ere i(t böfe. dine energi|(f)e (Befamtaktion ber nTäd)te

f(f)eint unoermeiblid), aber 6arf man ^offen, ba^ es gelingen

tüerbe, biejelbe burd)3ufüljren ot^ne ein Hufeinanberpla^en 5er

3nterc([engegen(ä^e? IDie lange roerben Rufelanb unb dng«

lanb frieblid^ 3ufammen gel]en, unb rote lange roerben bie

Sran3ofen i!>re Ungebulb bemeiftern, an bem Derl)a6ten €ng-

lanb ober bem no(^ Derl)«afeteren I>eutfd)lanb Rad)e 3U ubznl

Zdi fürd)te, mit bem S^^^^^^Q^^^^^^^ ^'^^^ ^s aisbann,

and} nad} ber jüngften S^ottenberoilligung, ni d)t oiel f^er fein,

unb aud) mit bem bis{}erigcn ^in=unb=l}er=Balancieren roirb

man bann nid)ts melj-r ausrid)ten."

I>er le^te Sa^ biefes Briefes l^at l)eute, nady 20 Zalpcen,

feinen Hei3 nid^t i>erloren; gibt er bod^ 5em Unmut meines
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Daters über bie bamals fd)on f^in= unb l)erfd)tt)ankenbe beutf(f)e

ausmärtige Politik unoerli-olilen Husbrudi, jener Politik, bie

uns legten (Enbes ben IDeltkrieg unb btn Sufammenbruc^ ^es

Daterlanbcs gebrad)t fyxi.

Der regelmäßige $ommeraufent{)«alt in Ruf)poIbing fanb

im 3al^re 1900 im September eine kur3e Unterbred)ung. Der

fünfte internationale Kongreß katl)oli[d)er (Beleljrten, ber am

24. September in lTlüncf)en eröffnet rourbe, rief bie dltern mit

ber Sa^il^^ bortl^in 3urück. lUein Dater geljörte mit bem

apo[toli(d)en ITuntius, bem €r3bi(d)of Don rnünd)en=5i^ei|ing,

öem Rektor ber Unioerfität inünd)en, Prälat profeffor Dr.

Bad^, unb anberen bem Kongreffe als dl^renpräfibent an.

3um Dorji^enben tDurbe auf Dor|d)lag bes Profejfors Dr.

(Brauert, iceld^er bei ber (Eröffnung bes Kongreffes im Kaim^

jaal in HntDejenl}eit 3al}lreid]er IHitglieber bes bai]rijd)eTi

Königsl^aufes unb I)ol)er ftaatlicf)er IDürbenträger bie cinlei=

tenben Begüßungstoorte |prad), ber profefjor ber (Beologie am

3n(titut datl^olique 3U Paris, Dr. Hlbert be £apparent de

rAcademie des Sciences gerDäfiilt.

Der Kongreß na^m bie €age Dom 24. bis 28. September

in Hnfprud) unb erfreute fid) eines allgemein anerkannten,

tDürbigen unb glän3enben Derlaufs. Seine Rkten oer*

3eid)nen eine IlTitglieber3a{^l oon ettoa 3500 nieilnel)mern aller

£änber. Hm britten tEage I^ielt mein Dater in ber QauptDer=

jammlung eine Rebe über Cf^riftentum unb d)ri(tlid)e pi}ilo=

fopljie. Hm Hbenb mar bas f)aus meiner (Eltern ber Sammele

punkt 3al?lreid)er 5^^^"^« unb Bekannten üon nal) unb fern.

IHit bered)tigter Befriebigung konnte mein Dater nad) feiner
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RüÄke!)r in 6ie Berge feiner $d|iu>efkr fd)reiben: „Hun liegt

öcr (5eIeI^rtenkongre& I)inter uns. Der Derlauf war ein un=

ennartet guter, naä\ außen fogar glänßenber. Huf eine fol(f)e

Beteiligung von Prin3en unb Prin3effinnen unb aud^ bie Be=

günftigung burcf) ben Kultusminijter unb btn Bürgermeifter

^atte id) nid)t geredjnet. Die Darträge toaren gut, teilroeife,

tDie insbefonbere ber bes 3efuitenpaters (Brifar in ber $d)lufe=

fi^ung, üortrefflid), unb in bzn Sektionen rourbe ern(tl^aft ge=

örbeitet. Die Leitungen konnten bas alles nid)t ignorieren

unb bracf)ten ausfüf^rlicf)e Berid)te. So röurbe ber Kongreß für

niündjen 3U einem (Ereignis, bas bod) aud) r)ielleid)t feine

5rü^te tragen toirb." Die toeitere Jortfe^ung biefes Briefes,

ber am 1. (Dktober gefd)rieben ijt, ijt infofern intereffant, als

mein Dater barin roieber feinen ^tbariktn über bie ausujärtige

Politik Deutfd)lanbs Husbruck gibt: „3u ber politifdjen Si=

tuation läßt [id) nad) tDie Dor nur ein 5rage3eid)en mad)en.

Das Befte i(t, ba^ nun bod) fdjon feit einigen lDod)en keine

neue rl?etorifd)e Kunbgebung öon l)öc^fter Stelle erfolgt ift.

Hber roas merben roirb, ift h^i ber Un3Uoerläffigkeit ber Der*

bünbeten unb bem IDiberftreit ber 3ntereffen, nid)t 3U fagen/'

(Bemeint finb l^ier bie Dorgänge im fernen (Dften mit il)rer

na^n IHöglidjkeit internationaler Komplikationen. Der Brief

ift kennsei^nenb für bas gan3e Zehen meines Daters, bem

lDiffenfd)aft unb Politik in gleid)em UTaße 6en 3nl\ali gaben.

IDäljrenb öer Sommermonate 6es 3al)res traten, aud)< ab=

gefe^n Don bem Kongreß katl)olif^er (Belel)rten, bk u)it|en=

t(^aftlid]en S^^^Q^^ roieber mel^r in ben Dorbergrunb. So

lüurbe mein Dater t>on bem Referenten im preußifd^en

Qertling, Cebcnscrinncrungcn. II. 18
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Kultusminijterium, bcm (Bel}€tmtat Dr. (Elfter, im Huftrage r>on

ITtinifterialbircktor Dr. HItI)off in Hnfprud^ genommen. Dies*

mal E)-an5eIte es fid) um öie Berufung eines profeffors für

pi?iIofop!]ie an bie Unioerfität Breslau, für roeld)e fid) bas

preu{^ifd)e Kultusminifterium bzn Hat meines Daters erbat.

3n S^age kamen, öon ber pl^ilofopl)ifd)en Jakultät in Breslau

in Dorfd)lag gebradjt, prioatbo3ent Dr. Di}roff=HTünd)en.

Profeffor Übinger=Braunsberg unb (Bpmnafiallel^rer 0ff=

nersITtünd]en. Keiner ber genannten J}erren rourbe am

(Enbe'nacf) Breslau berufen, toenn fid) mein Dater aud) in bem

mit Dr. (Elfter gefül^rten $d)riftrDed)fel fid)erlid) nid)t gegen

fie ausgefprod)en l^at. Dagegen rourbe bem Profeffor Baum«

gartner, einem S^üler meines Daters, bie freie tet^rftelle in

Breslau angeboten, ber fie aud) nad) kur3em 3ögern annal^m

unb im 5rül)ial]r 1901 bal}in überfiebelte.

3m gleid)en fjerbft trat Dr. ITTartin Spal^n, bamals nod)

Prir)atbo3ent in Berlin, an meinen Dater mit ber Bitte Ifzxan,

für eine oon if^m foroie bem f)iftoriker S^^^S Kampers unb

bem Kird)enl)i|toriker tnerkle=IDür3burg l)eraus3ugebenbe

„Iöeltgefd)id]te in (El)'arakterbilbern" eine $d)ilberung bes

£ebens bes großen Kird)enöaters Huguftinus 3U übernel)mcn.

Haml^afte Kräfte ):}aikn bem Unternel)men fd)on il)re mit='

tnirkung 3ugefagt. (Eine d)ronologifd)e Reihenfolge ber (Ein=

3elbänbe mar nid)t oorgefel^en, bagegen fünf 3al)re für bas

(Erfd)einen ber gan3en Sammlung in Husfid)t genommen. lUein

Dater gab bem IDunfd)e ber f)erausgeber gerne feine 3u=

ftimmung unb Ifat bie Rxhdt an biefem IDerke fel)r balb auf-

genommen.
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3tn $pät^rb[k 6es 3af)res 1900 0011309 \\6) 5er Rücktritt

bes H€id)skan3ler$ 5ürft J)of)^nIoI)« unb fein (Erfa^ burd) ben

(Brafen Büloiü. Der fd)on bes längeren erroartete Kan3ler*

tüecfjfel interefflerte meinen Dater 3unäd)(t nur infotöeit, als

es (id) für if^n barum f^-anbelte, inroieroeit ber neue Kan3ler

bzn Spuren feines Dorgängers in ber Strapurger Hngelegen=

I>eit folgen unb il)r feine Unterftü^ung 3uteil roerben lajfen

roürbe. 3nbeffen enttoic^elte fid} eben infolge ber für (ie not*

tcenbigen Bejpredjungen mit bem (Brafen Bülom balb ein

näf^rer Vzxktljv 3rDifd)en biefem unb meinem Dater, ber aud}

na&'i bem Hbfd)lu6 ber römifd}en Derl)anblungen nod) einige

3afye fortbauerte, bis es bann im 3a^re 1907 3U bem Brud)

mit bem fpäteren Surften gekommen ift.

Die Stropurger Hngelegenl)'eit liattt in3rDifd)en geruljt.

3n Berlin roar man reid)Iid) öer(timmt barüber, ba^ tro^ ber

roeitgel^enben Kon3effionen, bie man gemad)t l)atte, (id) Hom

(0 röenig entgegenkommenb 3eigte. Dagegen mar es meinem

Dater in ber 3rüifd)en3eit burd) S^^i^Tibe, bk if^re $d)ritte

bortf^in gelenkt f)atten, bekannt geworben, ba^ fid) bk Kurie

im Prin3ip für bie (Errid)tung einer tf^oIogi(d)en S^^^^Iiät

tatfäd)lid^ entfd)ieben Ifaik, ba^ (ie (id) aber 3U ber enbgültigen

bcjaf^nben Derbe(d)eibung aus mand)erlei (Brünben nid)t ent»

(d}lie6en konnte, 3U benen unter anberen aud) bk neutrale ?}aU

tung bes Bi(d)ofs S^ifeen üon Strapurg säli-lte, ber (id) 3U

einer ausge(prod)enen Stellungnal^me für bie S^^ultät tro^

eines bringenben Briefes meines Daters nid)t 6urd)ringert

konnte. Hun (d]ien es im i)erb(te ber preu6i(d)en Regierung

an ber Seit, (id) über eine eoentueHe 5ort(e^ung ber Derf^aab«

18*
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langen fd)Iüffig 3U mtxUn. ITIein Dater l^atte 3ule^t angc=

nommen, ba^ jie gegebenenfalls o^ne feine tnitroirkung fort*

geführt roürben. 3n Berlin inbeffen mar man anberer Hn=

(id]t. (Bcl}eimrat Klel/met t>om Husroärtigen Hmte |d)rieb

meinem Dater Itlitte 0ktober, ba^ ,,e$ an ber Seit [ein möd)te,

ber Sroge einer 5*^^tfe^ung ber Derl^anblungen näl)er3utreten".

Hud) aus biejem (Brunbe begab fi^ mein Dater im tlo*

uember für kur3e Seit nad^ Berlin. Der Rei^stag nal^m il^n

anfd]einenb nid)t all3UDiel in Hnfprud), bagegen berid)tet er

über bie Stra^burger S^^%^ <^^ meine ITtutter : „(5e[tern roar

id) bei Klel)met. Die(er fagte mir, man nel)me l}ier aller=

bings an, ba^ id) fpäteftens im 5rül)ial)r roieber nad) Rom

gelten toerbe. Übrigens käme je^t alles auf Bülotö an, ber

fid^ bisl)er Dolljtänbig oon ber Strapurger Sadit 3urüdis

gel}alten l)abe. (Er roar erfreut 3U Ijören, ba^ ic^ fd)on

mit bem Rei(^skan3ler einige IDorte gerDed)felt l)abe, unb

l)offt mit mir, ba^ es möglid) fein roirb, morgen ober über*

morgen cingel^enber barüber 3U fpred)en." —
Hud) bas 3al^r 1901 follte b^n Hbfd)lu6 ber Bemüljungen

meines Daters um bie katl^olifd)=tl)eologifd|e 5cikultät nod) nid)t

bringen. Seitroeife er(d]ien es im (Begenteil, als oh man in

Rom nid)t mel)r mel für fie übrig l)ätte. Hnbers in Strafeburg,

am Si^e ber Regierung. $d)'on im 3anuar frug ber Stattl^alter

CK)n (Elfafe=£otl)ringen, Surft ^ol)enlol}e, bei meinem Dater an,

ob er geneigt fei, feine Kraft roieber in ben Dienft ber Sac^e 3U

ftellen. tlod) aber oergingen einige ITTonate, el^e mein Dater

feine Sufagc erfüllen unb bie erneute Reife über bie Hlpen

antreten konnte. 3n Strafeburg ^atte man fi^ in3toif^en ent*
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fcf)Ioffen, bei S^^öge öer €rri(f)tung 5cr neuen profeffuren für

(5efd)id[}te unb pi)ilofop!}ie näl)^er3utreten, öie, bem n)un|c^e

bts Vatikans nid)t nur, fonbem aud\ bem ber Heicf)slanbe felbft

entfpredjenb, mit sroei kallj-olifdien (Belel^rten befe^t loerben

follten. Diefer $d)ritt f^at fpäter, anä) burd) bie IDaljI bes

Doßenten für (Befd)id)te 3U allerlei $cf)U)terigkeiten gefül^rt, oon

benen nocf) 3U reben fein roirb.

3m inär3 roav mein Dater mieber in Berlin. £eiber liegen

mir keine Huf3eicE|nungen me^ über bie (EinbrüÄe r>or, bie

er Don ben Derljanblungen im Heid)stage über bk beutfd)e

ausroärtige Politik im ®ften unb über bie (Ejpebition naä)

Cl^ina mit nad} J)aufe naljm. Hur in einem fpäteren Briefe

meines Daters an ben (Brafen Pret)fing oom 3uni besfelben

3al)Te$ finbet fid) barüber eine Hnbeutung: „36) l)abe,

gloubc id), t)on bem je^igen Reid)skan3ler eine etroas gün-

ftigere ITteinung als Du, meine aber aud), ba^ mir bie legten

Dorgänge nid)t Unred)t gegeben Ifahtn. ITtiquels Hbgang qai

jebenfalls feine Stellung neu befeftigt, unb ba^ bie gloriofe

(El^inaejpebition nunmeljr il)r (Enbe finben foll, ijt überall als

ein (Blüdi empfunben roorben."

Hnbere 5'^<J9^n, üorroiegenb beruflid)er, tDiffenfd)aftli^r

ITatur, befd)äftigten meinen Dater in biefer Seit mel^r. $0

fyitkn |id) t>erfd)iebene profejforen ber S^^^iburger i}0(^=

fd}ule an il^n geroanbt unb il)n um Rat gebeten. (Eine neue

Profe[fur an ber p]^ilofopl)ifd)en 5a^ultät follte bort errid)tet

roerben, bie babifd)e Regierung tDünf(^te Dor(d)läge für iljfct

Befe^ung 3U erlj^alten.

Dor mir liegt bk Korrefponben3, bie mein Dater in biefer
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Hngckgenl^eit mit btn profe[(oren HicJiert, Sinke unb Baum=

gartncr gcfüE^rt l}al Sie 3eigt, toeldien IDert öle gleid)gejinn=

t€ii Kollegen einer öeutfd^n {)od)fd)uIe auf bas Urteil meines

Daters gelegt fjaben, als [ie il}n um bk tlennung geeigneter

Perfönlid)feeiten für bk neue Profeffur baten.

3m Hpril ging es bann toieber nadf Rom. Der (Empfang

beim Karbinalftaatsfeferetär roar el}€r froftig 3U nennen,

fo ba^ meinem Dater bie Hus(id)t auf öie €rreid^ung bes er=

ftrebten Sieles nid)t ehen grog erfd)ien. Sein Hufentl^alt in

Rom roar aud) biesmal ein feur3er. Der beifolgenbe Berid)t,

bzn er Dor feiner Hbreife an bas Hustoärtige Hmt nad^ Berlin

rid)tete, ift inbeffen intereffant genug, um {)der teilmeife 3um

Rusbrucfe 3U gelangen:

„Rm 12. Rpril bin id} in Rom angekommen. Huf ber

Reife bortf^in traf i^ mit bem ^zvxn Bifd)of oon Strasburg

3ufammen. 3cf) lj^ati^ fo bie geroünfd)te (Belegenljeit, mit

bemfelben RüÄfprad^e 3U nehmen, el^ er mit mafegebenben

Perfönlid)keiten in Rom in Berül^rung kam. Die Stellung^

nal^me bes J}errn Dr. 5ri^sn ift bekannt; im ^er3en ber 5a=

kultät 3ugeneigt, fül^lt er bie ©ppofition feines Klerus unb

glaubt fid) bal^er Döllig neutral Ijalten 3U muffen. Hm 14.

befud}te er ben Karbinalftaatsfekretär. Diefer brad)te als=

balb bie Rebe auf bie S^^i^^^ötsfrage unb fagte, alles breite

fid) um bie (Ernennung ber profefforen; biefelbe muffe na6:\

b^n Dorfd)lägen bes Bifd)ofs erfolgen, ber bie 3nitiatiDe unb

bie freie IDal^l l)aben muffe. Huf bie Bemerkung bes Bifd)ofs,

ba^ nad) feiner Kenntnis ber nottoenbige (Einfluß ber kir^=

lidjen Hutorität in bem Dorfd)lage ber Kaiferlic^en Regierung
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oollkommen qevoalfxt fei, unb nur ein oon öer Kongregation

gemad)ter 3ufa^ in Berlin md)t angenommen tüerben könne,

ging er nid}t ein. Dagegen legte er großes (Beroid^t auf bie

©ppofition bes el(ätfifd)en Klerus unb 6er elfä((ifcf|en £aien.

tDetdie biefe le^teren finb, tft mir ni^t bekannt 3n ä^i^nli^em

Sinne äußerte fic^ ber Karbinaljtaatstekrctär am fotgenben

lEage bcm Karbinal Hgliarbi gegenüber, [o 3toar, ba^ bie[er

3U ber Huffaffung neigte, eine günftige £öfung fei 3ur Seit

nid)t 3U eriDarten, tDorüber er mir [ein rückl^altlofes Be=

bauern ausbrüdite. Hud) roas (onft 3U meiner Kenntnis kam,

ließ mid) befürd)ten, ba^ bie Stimmung feit vorigem 3a^re

ftatt beffer oielmelj-r fd)lecf)ter geroorben fei. Unter biefen

Umftänben entfd)Io6 id\ mid^, bem Karbinalftaatsfekretär

eine kur3e Denkfdjrift Dor3uIegen, um baxin nod)maIs auf bie

gan3e lDid)tigkeit ber Sad)e f^in3uroeifen. 3di l)abe im (Ein-

gang berfelben erklärt, ba^ \df nid)t im offi3iellen Huftrage

fpräd)e, fonbern lebiglid) meine perfönlid)e Hnfid|t als Katl^-

lik unb Sentrumsangel^öriger 3um Husbrudi bräd)te. Dem

^errn preufeifdien (Befanbten f^abe iäi erft nadjträglid) ITIit-

tcilung gemad]t, um meinem Dorgel^n ben rein prioaten unb

pertönlid)en Cl^arakter 3U u)al}ren; bod) l)atte id) bie i)erren

Karbinal Hgliarbi unb ITTonfignore ITTontell unterrid)tet unb

mid) il)rcs (Einoerftänbniffes oerfid^-ert. Hm Hbenb bes 19. be*

gab id) mid) 3U Karbinal Hampolla. 3d} fyitk gegen meine

früFjere (Bepflogenl)eit fo lange gemartet, einmal, roeil ber Kar=

binal burd) bie beiben Konfiftorien befonbers ftark in Hnfprud}

genommen fein mod)te, fobann aber aud), roeil es mir 3toedi=

mägig erfd)ien, keinen all3U großen (Eifer an b^n lEag 3U legen.
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Der Empfang mar 3lcmlid) Ml^I. Karbtnal Hampolla fragte

mid}, TDos Id) Heues aus Berlin bräci)te unb gab mir öa«

burd^ (Belegenl^eit, mid) über bie innere poIitifd)e £age aus*

3ufpred)en unb insbefonbere bas Sentrum gegen bm, roie mir

begannt töar, aud^ in Hont loieberl^olt erl)obenen Oortourf

3U Derteibigen, ba^ es unter Dernad)Iäf(igung feiner eigenl*

lid)en 3ntere[fen 3U einer rein gouöernementalen Partei geroor*

bzn fei. Had)bem fid) bas (Befpräd) etroa eine Diertelftunb(i

l>inge3ogen l}atk, oI)ne bemerkensroerte Htomente 3U ergeben,

unb ber Sekretär bereits einen Don ben 3a^lreid) im Dor3immer

rxKirtenben {}errn angemelbet l^atte, bemerkte id), ba^ id) no^

mti 3rDei IDorten auf bie Strafeburger Saä]^ kommen muffe.

Der Karbinal begann feine bekannte Hebe, ber ^I. Stul^l fei

nid)t eigentlich übelrDoHenb, aber bie $d)roierigkeiten feien

9^o6f i^^t f^abe ber Bifd)of Dollkommene 5^^i^i^ ^^ ^^^

{}eranbilbung feines Klerus, in (Elfafe^totl^ringen beftel^e <Dppo*

fition gegen bie ftaatlid)e 5öMtät ufto. 3c^ fagte, ba^ i^

bas alles töiffe, ba^ man aber bas für unb toieber ab3UtDägen

Ijjiühe. 3u biefem (Enb^ toollte id) mir erlauben, nod)mals eine

kur3e Denkfdjrift Dor3ulegen, in ber idi aber biesmal lebigli^

meine perfönlid)e Hnfid)t oorbringe. 36] l^ielte bafür, bofe

ein Hid)t3uftanbekommen b^s Projektes unter meli-r als einem

(Befid)tspunkte fel)r bebauerlid) fein roürbe, unb legte bal)er

bos größte (Beroid^t barauf, ba^ ber J}1. Dater oon ber kleinen

Denkfd)rift Kenntnis erl^ielte. £e^terem IDunfd^e oerfprac^

ber Karbinal fogleid) am folgenben tEage nad)3ukommen.

3d} fragte, ob id) fefbft ben i)l. Dater Im £aufe ber aä^t lEage,

bie id) nod) l^ier 3U bleiben gebäd)te, mürbe fel)en können,
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unb zxlfkli öie Hntroort, ba^ bics ^voüx frfirDicrig fein tocrbe,

bafe aber alks gefif)el^n (olle, um es 3U ermögüdien.

IDenn bie nid)t ungünftige Hufnaf^me ber Denkfd)nft in

mir für einen Hugenblicfi bie Iei[e i)offnung Ifattt erroecken

können, ba^ bie Kurie btn Dorfd)Iag ber Kaiferlid)en Hegierung

nod> einmal in ernftli^e (Erroägung nelymen tüerbe, fo rourbe

biefelbe fofort burd) ITIitteilungen untergraben, bie mir im

ftrengfler. Dertrauen 3ukamen. IDenige {Tage 3UDor, bei einem

Diner im E)aufe bes belgifd)en (Befanbten, li-atte Karbinal

Rampolla bem ö(terreid)ifd)en Botfi^after, (Brafen Reoertera,

ol^ne ba\) irgenb ein Hnla^ irgenbroie fid)tbar geroefen roäre,

gefagt, id) (ei roieber in Rom, es l}anble (id) um Strasburg,

bie beul(d)e Regierung roolle an ber bortigen Unioerfität eine

hcitl}oli(d)=tl)eologi(d)e 5akultät errid)ten, aber bie $ad]c l)abc

il)re größten Sdjroierigkeiten. (Er(tens (ei ber rDün(d)ensrDcrte

dinflufe bes Bi(d)ofs für bie (Ernennung ber Profef(oren nid)t

getDaI)rt, 5toeitens fei bie ITTaiorität ber beut(d)en Bi(d)öfe ba--

gegen, unb drittens (tofee bas Projekt hü bem el(ä(fi(d|en Kle=

rus auf bk (tärk(le ®ppo(ition.

IDeld)e (Brünbe ben Karbinal(taats(ekretär 3U bie(em

ungcrüöf}nlid)en Dorgeljen oeranla^t l)aben, ob er roirk^

lid^ b^n löert ber 3uge(tänbni((e nid^t 3U mürbigen roufete,

ob er auf bie Hblelj-nung ber Dor(d)läge oorbereitete unb

bie(e Hblel^ung als burc^ bas 3nteref(e ber Kird)e geforbert

hin(tellen u>ollte, ent3iel^t \idf meiner Kenntnis. 3ebenfalls

glaube id) aus ber gemadjten, in iljren beiben ^Teilen jeben=

falls ungenauen Bemerkung annefi-men 3U mü((en, ba^ bie Rh-

le^nung be(d}lof(ene tEat(ad}e i|t unb man nur, toie id) bies aud)
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in meiner Denkfd)rift angebeutet fyxtk, bie Hufftellung uner-

füllbarer 5or5erungen ber einfad)en Hblcf^nung Dor3ieI^e. Um
inbeffen gan5 fid)er 3U fein, begab id) mid)' am 22. 3U ITltgr.

bella (El^iefa, bem Dertrauensmann bes Karbinals Rampolla

unb nunmef^rigen Unterftaatsfekretärs. IDiber €rtDarten fd)ien

berfelbc oon meiner am 19. übergebenen Denk(d)rift keine

Kenntnis 3U liahm. 36) teilte il)m bal)er btn 3nl\a{t ber[elber.

mit, töies nacf)^rüdilid) auf bie üblen Jolgen ^in, r3eld)€

nad} meinem Dafürl^alten bie Hbkl)nung ber Dorfd)(äge nad;

fid) 3iel)en toerbe, unb erklärte il}m, ba^, toenn id) md)t bis

3U meiner bemnädjft beoorjtel^enben Hbreife un3roeibeutige Be=

rt>cife Dom (Begenteil erl^alten l)ätte, id)» mit ber Über3eugung

fortgel^n roürbe, ba^ ber Karbinalftaatsfekretär nid)t roolle.

nifgr. bella dl^iefa roar über meine Husfül)rungen fel)r be=

(tür3t unb bemerkte, ba^ er mit ber Hngelegenl^eit nid)t

befaßt fei, aber tro^bem nid)t unterlaffen roolle, 3uftänbigen

0rts bie Hufmerkfamkeit barauf 3U lenken unb bahd 'Dor=

3utragen, toas id) il^m gefagt l)ätte.

Die näd)ften lEage »ergingen, o^e ba^ mir eine nad)rid)t

aus bem Datikan 3ugegangen roäre. HTeine Huffaffung raurbe

aber roeiter baburd) beftätigt, ba^ Karbinal $teinl)uber, roel*

d)er bei meiner Hnkunft krank geroefen roar, fid) aber in3rDi=

fd]en erl^lt l)atte, fo ba^ er mid) am 24. empfangen konnte,

in feiner Dorfid)tigen Hrt bie lUeinung äußerte, meine Huf=

faffung möd)te roo^l begrünbet fein."

ITIein Dater berid)tet bann roeiter, ba]^ er b^n öfter*

reid)ifd)en Botfd]after aufgefud)t I^abe, um il)m nun aud)

leinerfeits oon bem gan3en Stanb ber Dinge Kenntnis
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3U geben unb um nid)t btn Hnfcf)etTt aufkommen 3U laffen,

als oertrete er .im Huftrage 6er öeutfc^en Regierung Dinge,

5ie er als Katl^olik eigentlid} nid)t oertreten könnt.

(Braf Heoertera nal^m lebl^aftes 3ntereffe an 6en nTit=

teilungen unb l^attt (5elegen!)eit, roentge (Tage barauf mit

bem Karbinalftaatsfekretär barüber 3U fpred)en. (Er unter=

ftü^te feinerfeits bie Hnfd)^auungen meines Daters, ol^e ju*

näcbft ben IDiberftanb bes Karbinals überroinben 3U können,

ber auf ber Sorberung (tef^n blieb, ber Bifd)of muffe 6as

ausfd>liefelid)e Dorfd)Iagsred)t ber profefforen l^aben.

Der Berid}t meines Daters fäl^rt bann fort: „Dem für ben

Hbenb bes 25. in Husfid)t genommenen Hbfcf)iebsbefud| bei

Karbinal Rampolla roollte id^ nur nod) bie Bebeutung eines

unerläfelid)en f)öflid)keitsaktes beimeffen. Um fo größer roar

meine Überrafd)ung, 'als id) ein üölliges Umfd)Iagen ber

Stimmung 3U erkennen f^atte. Der (Empfang roar biesmal

ebenfo impreffioniert, loie er bas erftemal froftig geroefen

roar. Hnknüpfenb an bas Don mir übergebene ITtemoire

hvad^k ber Karbinal fofort bie Rtbt auf bk Strapurger

Hngelegcnl^eit unb roollte auf eine (Begenbemerkung öon meiner

Seite burcf)aus ni(f)t 3ugeben, ba^ bk Sacf)e als gef^eitert

an3ufel)'en fei. 3d} erroiberte, ba& id) Don meiner Huffaffung

nid)t roolyl abgel)en könne ; bie t>on ber Regierung gebotenen

Kon3effionen bebeuteten bas IHajimum unb roürben aud|

Don meinen S^eunben unb mir als bas lUajimum bes (Er=

reid)baren angefel^n. Darüber t)inausgel)enbe fad)lid)e So^=

berungen, fpe3iell bas ausfd)liefelid)e Dortd)lagsred)t bes Bi=

fd^ofs, feien üöllig ausfid)tslos. Bei meiner legten Befpred)ung
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in Berlin I^ättc 16) aud) für etroaigc Kon3c((ionen rein for»

melkr Hrt keine tleigung mejfyr oorgefunben. ITIit mir Ijätten

meine 5^^^^^^^ ^^n 3entrum unb mit uns bie TTtqorität ber

beutfd;en Bifd)öfe bie (Errid)tung ber katf}oli|d)=tl)eologifd)en

5okultät in Strapurg unter ben gebotenen Bebingungen ah

eine roertDoIIe Errungen] djaft angejel^en. £ägen bie Dinge

anbers, fo roürbe id) mid) 3U einer Dertretung bes Projektes

nid)t bereit gefunben I^ben. Dös $d)eitern ber Dert)anblungen

bebeute, abgefef^n r>on oielem anberen, dm Hieberlage für

bas Zentrum. Der Karbinal l^örte nid)t auf, gegen bk\t meine

pef(imiftifd)e Huffafjung bzx $ad)lagc 3U prote|tieren. (Er

rüolle la pielmel^r bie Sa6]e 3um guten (Enbe füfjren ! 3di

möd^te eine neue 5oi^^^I Dorfd)Iagen. Die nod)maItge Be=

rufung auf bie 0ppojition bes el[äffifd)en Klerus gab mir

6elegen]^it, mit bejtimmten IDorten bie Bebeutung ^erfelbcn

auf il^r rid^tiges Xüa^ 3urück3ufül)ren unb insbefonbere mit

(Erfolg bie 3u(age bes Bifd)ofs Snfe^n an3ufüt}ren, tDeId)er

gejagt f^tte, fobalb bie (Entfd)eibung oon Rom erfolgt fei,

rcürbe ber Klerus fid) unterröerfen."

Der Berid)t htl^anMt bann bie lTtögUd)keit, für ben

oft genannten Rrtikcl 3 eine etroas Deränberte S^ffii^O 3^

finben, bk oon ber Kurie angenommen, aud) in Berlin

Hus[id)t ffdbe, 3uftimmung 3U finben. (Er erläutert bes

tüeileren, roesl^alb mein Dater es für 3rDedientfpred)enber

geF)<jlten fyxi, {eine fd)on feftgefe^te Hbreife Don Rom nid)t

rmlfc 311 r)erfd)ieben, unb fd)lie6t folgenbermafeen : „Den

Sd^lüfjel 3U bex eingetretenen Sinnesänberung fanb Karbinal

Hgliarbi, bem id^ unmittelbar Dor meiner Hbreife am 28.



IDicber in ITlünrf|cn 285

einen Befud^ mad)en konnte, barin, 6a§ 6er Papft, nac^em

er r>on öem 3nl^alt meines IlTcmoires Kenntnis erl)alten

Ivatte, eingegriffen unb ben IDunfd^, 3U einem günftigen Rh^

fd)tub 3U gelangen, geäußert unb nod)maIige Prüfung ber

Sacije angeorbnet ^at. Zäi will ben IDert bie[es Erfolges

nid)t überfd)ä^en; immerhin ift fooiel erreicht, ba^, obmol)!

bie inöglid)keit einer facf)Ii(f)en (Erroeiterung ber gebotenen

Kon3effionen Don mir in beftimmter IDeife in Hbrebe geftellt

unb (Begenforberungen ber Kurie ebenfo beftimmt als un*

erfüllbar be3eid)net rt>orben jinb, man tro^bem in Rom nid)t

ablef^nen roill, i)ielmel)r neuerbings Hu$fid)t auf eine Der-

ftänbigung eröffnet IfaV

Vd'xt biefem Refultate oerlie^ mein Dater (Enbe Hpril

Rom, um fid) in ITTünd)en roieber feinen Dorrefungen an ber

Uniöerfität toibmen 3U können. Die Derlj-anblungen über

Strasburg rourben ben Sommer über fd)riftlicf) fortgefüf^rt.

(Etroa einen Rlonat nadi ber Rückkehr aus 3talien traf hü

meinem Dater ein $d)reiben oon Karbinal Rampolla ein,

tDonad^ bie Kurie im roefcntlid^en bzn Hrtikel 3 in ber ^u-

le^t üorgefd)lagenen S^ffii^G angenommen Ifdbt unb nur norf|

einige ITIobifikationen als n)ün[d)ensrDert be3eid)nete. Run

aber ergaben fid^ neue Si^roierigkeiten, bie biesmal in Berlin

logen unb beren Überujinbung roieber Seit unb ITtü^e koftete:

„Be3üglid) Strafeburg liegt bie Saä)t fo, ba^ ber preufeifd)e

6e^imrat nid)t meljr tüill, unb bas i[t j^limm genug. Selbft

Bismarck belj-auptete, gelegentlid^ an biefem IDiberftanbe ge-

fd)eitert 3U fein. (Es kommt alles barauf an, tDeid)en IDert

i Bülou) auf bie Saäi^ legt, unb ob er (Energie genug befi^t,
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burd)3ugr€if€n. Via6:\ btm, tcas Dorangegangen ijt, müfek

er CS tun, unb id^ !^abe mcincrfeits alles getan, um il^u

Öa3u 3U be(timmen." (Brief an öen (Brafen Prcr}[ing.)

<Es iDürbe 3U roeit füljren, {)ier auf bie I)inbermffc ein=

3ugef)en, bie von bem „preuBifdien (B-ef}eimrat" gcmad)t rour^

ben. Dank bm Bemüf^ungen meines Daters iDurben aud>

fie am (Enbe überrounben. n)ejentlid)e Dienfte leiftete i^m

babei ber Sentrumsabgeorbnete Prin3 Hrenberg, ber, mit bcm

Reid)skan3ler (Braf Bülou) befreunbet, ben Sommer bes 3afyc^t

1901 g(eid) biefem in Horbernei) oerbrad)te, unb burd) fein

(Befd)ick in ber Befyinblung ber Stra^burger S^^Q^ ^^^

Kan3ler gegenüber bafür forgte, ba^ fie an bem IDiberftanb

bes ,,preuöifd}en (Bcl^eimrats" nid)t 3um $d)eitern kam.

Unb Ifatk man früf^er in Rom, menigftens 3eittDeife, roenig

(Entgegenkommen ge3eigt, fo roar es je^t gerabe bie Kurie, bie

ben rlb(d]Iuö ber mef^riäf)rigen Derl)anblungen I)erbei3ufüE)ren

rDünfd)te. $d)on anfangs September frug Karbinal Ram«

poKa brieflid) bei meinem Dater an, ob er ityx im IToDembcr

in Rom erraarten bürfe, „pour prendre les derniers accords".

(Es erfd}eint mir fraglos, ba^ 3U biefem llmfd)rDung in ber

Stimmung Roms gan3 iDefentlid) bas RTemoire meines Daters

beitrug, bas er im Hpril Dor feiner Hbreife bem Karbinal^

ftaatsfekretär unterbreitet, unb bas aud) btn Papft felbft oon

ber nü^Ud)keit un5 lDid)tigkeit bes Hbkommens mit ber

Kaiferlid)en Regierung über3eugt ^tte.

nid}t piel fyxtie freilid) gefel)lt unb bie freunblid)e Stim«

mung ber Kurie märe burd) Me Dorfälle ungünftig beein=
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flufet morben, bk (iii) im i}erb(te besfelben 3alyres in 6eut=

fcf)en J)ocf}(d)ulkreifen ereigneten, unb bie il^ren Hnfang nal|men

mit ber (Ernennung bes Bonner au&erorbentlid)en profeffors

Dr. ITTartin $pa!?n 3um orbentIid)en profeffor für (Befd)id)te

an ber Unioerfität Strapurg (mhtn öem gleid)3eitig er=

nannten Profeffor ITIeinecfee). 3(i} Ifobt fie f(f)on frü!)er an«

gebeutet. Die (Ernennung erregte 3unä(f)ft lebl^aften Un=

roillen in ben Kreifen ber bortigen Unioerfität, toelcfje bie

Bered)tigung ber Befe^ung ber £e!?rftül)le nacf) konfeffio=

nellen (Befid)tspunfeten grunbfä^lid) anfod)ten, fie als (Be=

föUigheit ber Kaiferlld|en Regierung bem Zentrum gegen=

über be3eid)neten unb als dn ITTittel, ben Datikan für bie

(Errid)tung ber katl)'olifd]=tl}eologifd)en Sakultät an biefcr Um=

Derfität 3U getoinnen. Die Profefforen ber genannten I}od)fd)ule

nal^men fogar in einer (Eingabe an ben Kaifer gegen bie be*

Dorfteljenbe (Ernennung $pal}ns Stellung, erreid)ten freilid)

l^icrburd) nur bas bekannte Telegramm bes Kaifers an ben

Stattlj-alter öon (Elfafe=£otl)ringen oom 17. Oktober, in roel=

d)em er feiner 5r^wbe barüber Husbrudk gab, „ben lang

gelj-egten IDunfd) ber (Elfafe=£otl)ringer erfüllen 3U können

unb iljnen forDol)l als feinen katl}olifd)en Untertanen über=

l^aupt bemiefen 3U l}aben, bafe anerkannte rDiffenfcl)aftlid)e

n!üd)tigkeit auf ber Bafis ber Daterlanbsliebe unb ber Creue

3um Reid)e immer 3U ITu^ unb S^ommen bes Daterlanbes

Don il^m Dertoenbet roirb".

Die (Erregung, bie anfangs nur bie nid)tkatfy)lifcf)en

Kreife ergriffen f)-atte, breitete fid) auf il)re katl)olifd)en

(Begner aus, als fid) infolge Don Deröffentlid)ungen in ber
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„CägliAen Hunbf(^öu" fiierauslteflte, ba^ Profeffor Spa^n

in frül^ren 3<3l)ren Bc3iel)ung€n 5U 6cm €nefuiten (Braf

f)ocnsbroed) gepflogen \}atk. €nblid) füljlte [id) profeffor

IHommfen 3U feiner bekannten (Erklärung über bk „Doraus=

fefeungslofigkeit ber IDif[enfd)aft" im Hnfd)luffe an btn „Sali

Spaf^n" üerpflid)tet unb fül}rte baburd) ^im Erregung ber

um bie „Sreif^eit" ber lDiffenfd)aft beforgten (Bemüter Ijtx--

bei, bie 3eittüeife bas I}erauf3iel^en eines neuen Kultur*

kampfes befürd)ten liefe. Bekanntlid) Ij-at mein Dater eine

3uftimmungsabreffe ber tHündiener UniDer(ität an Profeffor

Itlommfen 3ufammen mit b^n profefforen v. (Brauert unb

D. IHei^er nid)t unterfd)rieben, bagegen in einem offenen Brief

an feinen Detter, btn htkannkn profeffor ber Staatsmiffen*

fd)aften, tujo Brentano 3U ber (Erklärung IHommfens Stet*

lung genommen unb fid) gegen bk fc^iefen Darftellungen

ITIommfens 3ur IDe^r gefegt. (Eine 3rDeite (Erklärung bes*

felben in ber nämlid)en Hngelegenl^eit fal) einem Rüdi3uge

nid)t unäl^nlid).

€s bleibt unter biefen Umftänben ein ^rofees Derbienft

ber Kurie, ba^ fie fid) burd) bas Huffe!]«en, roelc^es bie

„Enthüllungen" ber „lEäglidjen Runbfd)au" unb ber einige

lDod)en rüä^renbe Kampf um öie angeblid) bebrol^te 5^^^^'

I^it ber Iüiffenfd)aften t)erurfad)t l^atten, Don bem (Entfd)lufe

nid)t mel^r abbringen liefe, bzn fie in ber Strafeburger Hn=

gelegenl^it einmal gefafet l^atk. Dagegen beftanben bie

„bureaukratifd)en'' IDiberftänbe, einem Brief bes Prin3en

Hrenberg an meinen Dater 3ufolge, au^ im Spätl^erbfte

in Berlin unr>erminbert fort, unb es er^ab fid) für bas ^nbt
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biefes 3a^res nunmef^r bas mcrkroürbige Btlb, öafe es bicsmal

bie beutfd)e Regierung ober u)cmgttens ein tEeil i^rer Unteror*

gane roar, tDeId)er bem Suftanbekommen ber {iatf^oIifd)=t{)eo=

Iogifd)en 5akultät $d)rDierigfeeiten bereitete. Hnbererfeits barf

nid^t unerroöf^nt bleiben, ba^ bie Hegierung fid) burd} ben

£ärm, ben bie (Begner ber „paritätifd)en" Befe^ung von £el^r=

ftü^Ien an beuttd)en J}od}fd)uIen anläfelid) bes „Sdks $paf)n''

gefdjlagen I)atten, nid)t irre ma(f)en liefe, Dielmel)r aud) bit

Befe^ung 3unäd)ft einer pf^iIofopI}ifd)en profeffur an ber

UniDer(ität Strafeburg mit einem katI}olifd]en (Bele!}rten ni^t

aus bem Huge oerlor unb f^ierburd} roieberum bie IDege für

bie (Enid)tung ber tli-eologifdien 5^^ii^tät 3U ^hmn bemül)t

mar. £e^teres entnef^me 16) einem ber eru)äf)nten Briefe bes

Pdnßen Hrenberg an meinen Dater. Die gute Hbfid)t bes

Reid)skan3lers Jd)eint bann aber fpäter roieber 3eitu>eife burd)«

kreu3t toorben 3U jein.

lDäf?renb mein Dater in biefen Hngelegenl}eiten ben $om=

mer über Don mand)er Seite lebf^aft in Hnjprud) genommen

v>ax, fanb er bod) 3eit, feine im Dorjal^re begonnene Hrbeit

über ben Iji. Huguftinus 3U (Enbe 3U fül}ren. Sie er(d)ien nod)

im f}erbfte biefes 3af^res als erjte Darbietung bzs Kird)l}«im=

fd^ea Sammelroerkes : „n)eltgefd)id)te in (n^arakterbilbem",

unb l^at halb me!)rere Huftagen erlebt. —
Das 3al?r 1902 \al) meinen Dater fd)on im S^^rii^i^ i^i

Berlin. Betpred)ungen töegen Strafeburg fül^rten ilyn bort=

^in. Hufeerbem aber aud^ bie Beratungen im Heid)stage über

ben Solltarif, ber bamals tDenig Husfid^t Ifatk, angenommen

3U rt>erben.

öertling, CcbenserinncruRgcn 19
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(Ein reger BricfrDed)|el in jenen (Lagen 3rDi[^cn meinem

Doter unb öen i}erren öer preu^ifd^en rDie 5er el[äffi|d)en

Regierung bemeijt, 6a§ bie Strapurger S^^Q^ erneut in S^ufe

gekommen n>ar. Huf eine Hnfrage bes trafen Bülom er«

klärt \id} mein Dater roieber bereit, bie Derl^anblungen in

Rom fort3ufüf?ren, falls Don Seiten ber Regierung nid)t I)inter

bie bereits gemad)ten Kon3e[(ionen 3urückgegangen roürbe, roo-

für 3eitu>eife regierungsfeitig Iteigung beftanben ^t.

3n biefe 5eit fällt ber Cob bes 3entrumsabgeorbneten

Dr. £ieber, 3U bejjen in Camberg (tattfinbenber Beife^ung aucf|

mein Dater geeilt u>ar, um bem S^aktionsgenoffen bie Ic^te

(El^re 3U erroeifen. Durd) fein ^inf(f)eiben u>ar ber Zentrums«

partei bes Reid}stages eine empfinbli(f)e £ücke entftanben.

Die S^age, u>er berufen fei, fie aus3ufüllen, \}at nid)t allein

bie Partei befd)äftigt; mar bas 3entrum bod) feit ber Be«

enbigung bes Kulturkampfes mit b^n 3alfccn aus feiner

Stellung als ©ppofitionspartei l}erausgetreten unb l^tte in

mel>r toic in einem 5^11« für bie Dorlagen ber Regierung ge«

ftimmt. <Es toar fomit natürlid), ba^ aud) in ber (Dffentlid)»

keit bie nad]folgerfd)aft £iebers oiet befprod)en rourbe. 5ür

bas „Berliner (Tageblatt" d)arakteriftifd^ ift ein Hrtikcl, ber fid)

am 7. Hpril 1902 unter bem (Eitel: IDer foll öes 3entrums

5ül)Ter fein? in feinen Spalten finbet: „Der Dorfi^enbe ber

Sentrumsfraktion, (Braf i}ompefd), kommt für bk Tladifolger^

fd)aft £iebers nid)t in Betrad^t. Sein Ilame unb fein Hlter

fyihen il}m biefe IDürbe eingetragen. (Ein 5ül}rer ift er aber

nid)t. ©benbrein ift er kränklid). Der üielöermögenbe Hrifto«

krat (Braf Balleftrem [c^ibet aus, ba er auf bem präfi6enten«
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(tu^l frf)n>er 3u crfe^n ift. Hbcr ein öritter Hriflokrat ijt

por^anben, 6er mcrkttnirbigertDcife in tven Betracf)tungen, 5ic

5er tEob £iebers l)ierDorgerufen, bis!)er kaum <Eru>äI)nung gc=

funöen Ifat, unö öer boä) für öas Sü^reramt öer 3entrums=

partei reid)e un6 beftecfjenbe (Baben beft^t. €s ijt 6er 5r^i==

^rr Don i)ertling, als Re6ncr mie als Politiker oon oollenöeter

(Blatte un6 üorne^ml)eit, dn Hbgeor6neter, 6er in 6en Künften

6er Diplomatie rD0^lberDan6ert ift, ein päp(tlid)er Ituntius

in bürgerlidiem Klci6e. Der bat}rif(f|e Profeffor mit 6em

Srei!?errntitel roar feiner3eit neben 6em (Brafen Ballejtrem

6cr Kan6i6at 6es Sentrums für 6en Poften 6es Reid]stag$«

präfi6enten. Damals rDur6e er nidjt auserioäl^lt. Sollte

er je^t oielleidEjt berufen fein, 6as €rbe £iebers an3utrcten?

Dagegen fprid)t, ba^ J)err o. I^ertling bei feinen engeren

£an6$leuten nid)t beliebt ift. Dem bat)rifd)en S^ügcl 6es

Zentrums ift 6er 3rDif(f)en Rom un6 Berlin Dermitteln6e Pro=

feffor 3U konferoatiü, 3U preufeifd^. Diefem ariftokratifcf)en

Bai}ern folgen 6ie Bar^ern nid)t. . .
."

Die Kombination 6es Berliner Blattes ging 3unä(f)tt

ni(^t in (Erfüllung. (Erft t>om 3al?re 1906 ah kann mein

Dater es für fid^ in Hnfprud) nel^mcn, als einer 6er 5^^^^^

6er Sentrumspartei genannt 3U rDer6en. 3m ^alfce 1909

ift er 6ann nacf) 6em Co6e 6es (Brafen ^ompefd) aud^ i^

cffi3ieller Dorfi^n6er gerDor6en.

Hm 28. Hpril begab fid) mein Dater roieöerum nad)

Rom, auf 6em Ummege über Strafeburg, uwl^in il)n 6er Statt»

lyalter 6er Reid)slan6e, Surft {)ol?enlol^, gebeten l^atte, um

mit il/m über 6ie 5<ikultätsfrage 3U fpredjen. Ilac^ eintägigem

19*
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Hufcntf^alt ging es meiter nad) bcr cmigen Stabt, bie mein

Datcr nid)t üor 5en erften Cagcn öcs Hugu(t »erlte^. Über

bzn mc!?r als örcimonatigen Hufentl^alt geben bie Briefe an

meine HTutter ausfü^i-rlidien unb interejfanten Huff(I)luö. ^^^

entl^alten nid)t nur IHitteilungen, bie jid) auf bzn jetDeiligen

Stanb ber Strapurger Hngelegenl^it be3iel)en; fie er3äl}len

Qu6) von ben mand)erlei per(önlid)keiten, mit bzmn mein

Dater mäf^renb bie(er Seit in näljere unb roeitere Berü{}rung

gekommen ift. Sie berid)ten oon Zanb unb £euten bes Jon*

nigen Sübens, ber pon alters \)zv bk $e!)n(ud)t bes Deutfdjen

gerocfen ift, (ic fd)ilbern Sü^mngen bes beutfd)en Hrd)äoIogen

Profeffor hülfen, ber neue Husgrabungen auf bem S^rum

leitete, bie eine Rei^e bisl^er unbekannter d}riftlid)er HIter=

tümer an bas IEagesIid)t hxaditzn. Sie errr)ä!?nen bie Be*

mül>ungen meines Daters, bem um bie Katakombenfor[d)ung

{)0(f)öerbienten ITIonlignore IDilpert bie materielle Unterjtü^ung

ber beutfdjen Reid}sregierung 3uteil roerben 3U laffen; Be=

mül^ungen, bie bank bem (Entgegenkommen bes (Brafen Bülota

Don (Erfolg gekrönt roaren unb bie f)erausgabe bes l^od)=

bebeutenben, woljl einsigartigen IDerkes möglid) madjten.

Hud) ber Berid)t über ben eintägigen Husflug nad) bem (d)önen

5loren3, roo ber Sd)rDei5er Kunftmäcen d. ITIarquarb bie

{}erren bes k. preufeifd)en kunftl)iftori(d)en 3nftituts in 5^0*

ren3, bem mein Dater als lUitglieb angel^örte, anläpd}

einer IHitglieber^Derfammlung in feinen ber Kunft 3taliens

gerüeil)ten Räumen auf bas liebensroürbigfte berüirtete, ge=

l?ört unter bie Briefe, bie fid} nid)t ausfd)liefelid) mit ber

Strapurger Hngelegentieit befd)äftigen. Sie alle l}ier roieber^
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3iigeben, roürbe ju oicl Raum Bcanfprud^^n, roenngleid) Jtc

für [cöen, 5er öie $cf^n[ud)t nad^ ö^n lad|en6en (Befilben

3talkns, nad) feiner Sonne, nad) feinen 5<ir'^ß^ i^ ^er3en

trägt, eine (ßuelle öes (Benuffes bieten.

(Einige anöere mö(f)te id} l^ier roenigftens teiltoeife Der«

öffentlidjen. So biejenigen, meld)e oon bem fd)mer3lid)en Der»

lufte (pred)en, b^n mein Dater burd) ben tEob bes in ber Blüte

bes IHannesalters fjinroeg gerafften (Er3bi(d)ofs oon Köln erlitt,

ber (Enbe bes IHonats ITTai einer £ungenent3ünbung 3um 0pfer

gefallen roar. Sie (d)einen mir ber löiebergabe roert; beleudj*

ten fie ja bas fd)öne, freunbfd]aftlid)e Derf^ltnis, bas meinen

Dater mit bem 3U früf)- I}ingegangenen Kird)enfürften oerbanb.

„Itun mei^t bu and} bereits", fo fd)reibt er nad) (Exl^alt ber

tEobe$nad)rid^t an meine ITIutter, „roas mid| feit gejtern abenb

gan3 erfüllt, ba^ unfer lieber €r3bifd)of geftorben ift. (Es

gelyt mir furd)tbar nal^e unb bei bir loirb es gerabe fo fein.

(Er roar un[er ältefter, treuefter unb 3Uöerläfjigfter 5^^^"^-

IDar aud) feit unferer Überfiebelung nad) ITTündjen ber per*

fönlid)e Derkel^r feltener geroorben, fo roar boä) bas innere

Derl^öltnis unoeränbert geblieben. 36:^ gab fo oiel auf feinen

Hat unb fein Urteil unb tou^te, ba^ aud) er ieber3eit für

mid) eintreten roürbe. tlun ift aud) bas 3U €nbe unb man

roirb immer melyr auf fid) allein angeroiefen. 36) kann gar

nid)t oon bem (Bebanken loskommen. . .
."

Unb am tEage barauf: „ITte^r noc^ faft als b^n Der*

luft bes perfönlid)en S^^^ii^^^s empfinbe ic^ btn Derluft,

ben bie gute Sad)e, fo mie i^ fie i>erftel^, erlitten l)at.

Simar unb id} roaren in b^n meiften 5^ö9^ti einerlei nTei=
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rrung un6 rocnn bies einmal nicf)t 3utraf, ro-ar i^ immer

geneigt, mid) öer feinen 3U akkomobieren. €r mar geroi^

[treng kird)Ii(^ gefinnt, unb bodf fo gar kein eng^cr3tger

(Eiferer, unb babei fül)Ttc er immer alles auf bm I)öd)ften,

übernatürlid)en Stanbpunkt 3urü(fi. Itun i\t aud) kein Bifd)of

mef^r ba, ber für bie (5örresgefellfd)aft ein rDirklidjcs inneres

3ntereffe I^ätte. . .
/'

Die Strafeburger Hngelegenf^eit ging unterbeffen il^ren

IDeg tDciter. Die neuen Dorfd)Iäge ber Regierung mürben ber

Karbinalskongregation unterbreitet unb mein Dater be[trebte

fid), burd] 3al^Ireid)e Befud)e unb Befpred^ungen mit b^n

Sreunben, bie er in Rom für feine lUiffion gemonnen, ein

günftiges Refultat !|erbei3ufül)ren. Xiad} langem IDarten

erhielt er enblid} am 12. 3uni bie Ilac^ridit, ba^ bie legten

Sormulierungen, roie fie im S^ül^jal^r in Berlin Dereinbart

itoorben maren, bie Billigung ber Kurie gefunben l^atten.

$d}U) ierigkeiten bereitete nod) bie 5^09^ ^^^ Deröffentlid)üng

b^s ab3ufd)liefeenben Hbkommens, inl^ltlid) aber mar ^nb-

lid^ nad) me!?riäl)rigen Bemül}ungen ein (Einoerftänbnis er=

3ielt. llod] im felben HTonat ^atte mein Dater eine Hubienj

beim Papft, über meld)e er ausfü^rlid) an meine ITtutter

gefdjrieben l^at 3l)r Derlauf mar fo intereffant, ba^ id^

mir bie IDiebergabe bes Briefes nid)t oerfagen kann:

„€nblid> mürbe id) l^ereingerufen ; ic^ mufete mid^ mieber

red)t$ 00m papfte fe^en unb nun begann, nldjt wk idf er»

märtet ^atte, ein längerer Dortrag, fonbern eine ^öd^ft ani»

mierte Kont)erfation, bie eine ITIenge oon S^^g^n berüljirte,

Don einem aufs anbere fprang, früher SaHengelaffenes mieber
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aufna!)im ufro. Der Papft mar lieb^nstöürbiger unö Ieb=

^fter bmn je; läf kam 3um erftcn ITtale unter bzn Sauber

feiner per(önlid)keit. Strapurg rourbe nur kur3 geftreift.

Der Pctp(t betonte 6ie Itotroenöigkeit, fic^ öurd} eöentuelle

DeröffentUcf)ung öer Sdjriftjtüdie oerteibigen 3U können.

Sdfc üiel mar von ber Rebe bes Kaifers 1) unb bem Kaifer

überhaupt bie $prad)e. Der papft roar von ber erfteren

je^ befriebigt, meinte aber, einiges bliebe nod) 3U tun,

unb id) folle bas in feinem Hamen fagen: Die Rückberufung

ber 3efuiten unb bie beffere f}anbf)abung ber Parität. 3d^

Ifahz es fofort in meinem Berid)t gef(f)rieben, in bie 3ei=

tungen kann icf^ es einftmeilen nid)t bringen, folange id^ mit

einer IHiffion ber Regierung betraut bin, HIs er unter Be=

3ugnaf^me auf bie Rebe bes Kaifers von £eo III. fprad),

ber Karl bem (Broten bie Kaifermürbe übertragen l^ahz,

jagte id): „Unb £eo XIII. fyiht bk guten Be3iel}ungen jum

Deutfd)en Kaifer toieber angeknüpft", roas i^m fid)tbar S^^^ube

mad)te. Hm Sdjluffe meinte er: „Don 5^^^^^^^^/ ^^ ^i^

Dinge unter bem kird)enfeinblid)en Regime r>on ^ag 3U

tEag fdjlimmer mürben, f)aht er nidjts 3U ermarten, ebenfo

menig Don bem in fid) gefpalteten (Dfterreid). Der Deutfd)e

Kaifer folle bes papftes gebenken; 6as mürbe nur feinen

großen 3been unb (Befinnungen entfpre^en. IDollte er für

bie 5^^^^^^^ ö^s Papftes eintreten, fo mürbe er fid) ben

1) flnlafelid) bes Bejud)cs bes Katjerpaares in flachen am 19. 3uni

1902 fagte ber Kaijer am S(i)Iu[|e jeiner Rebe: ^3d) [teile mid) jelbjt

(ber idi bas gan3c Dolk, bas gan3C Reid) oertrete,) unb mein JJaus unter

bas Seichen bes Kreu3es.'*
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Dank ber gan3cn katf?olifd)en IDelt unb md)t jum rocnigftcn

ber katf^oIifd)en 5J^QTi3ofcn crtöerben." Der Papjt roar Ijier

nod) lebl^aftcr gctoorbcn unb geftikulterte mit beiben Hrmen.

3d) entgegnete, toenn aud) ber Kaifer perfönlid) für ber«

örtige grofee (Bebanken ßugänglid^ fei, fo bilbeten bo^ öte

Proteftanten, roeldie bei uns bie Hlajorität Ratten, bas große

f)inbernis. 36] folle tro^bem, fagte öer Papft, in Berlin

feine Äußerung melben. Der Kaifer l^be gute (Befinnung

unb bic Dorfel^ung könne it)n ja in au6erorbentlid)er IDeife

erleudjtcn. 3{^r muffe man alles anI)eimfteUen. . .
."

Don Hnfang 3uli ah lauten bk Briefe meines Daters

nad) inünd)en red)t ungebulbig. <Ex fe^nt feine Hbreife

I)erbci, bk baburd^ oersögert toirb, ba^ bk Hntroort oon

Berlin, bie in ber S^oge ber Deröffentlid)ung 5es Abkommens

3tDifd)en Rom unb ber Kaiferlidjen Regierung ertoartet rourbe,

lange nid)t eintreffen roollte. <Enblid) telegrapl^iert ITItnv

fterialbirektor Hltf^ff am 17. 3uli: Unfere Hntmort ift

fertig. „Das bebeutet für mid) ungefäl)ir, roas ber Ruf

bes ITIatrofen im ITIaftkorb: £anb/' fd)reibt mein Dater

nad) {}aufe. $d)on roar bei il?m in btn legten lEagen bas

3ntereffe an ben Dorgängen in ber engeren i}eimat tüiebcr

mef?r in ben Dorbergrunb getreten, roo ber Kultusminifter

ü. £anbmann infolge eines Konfliktes mit ber UniDerfität

I0ür3burg einen längeren Urlaub angetreten \}atk, ber mit

feiner Derabfd)iebung enbigte. „Unb, £anbmann gel^t roirk«

lid)! tEro^ aller Beftrebungen Don (Erailsl^im bleibt ber

(Einbrudi bod^ ber, ba^ man ilfn preisgegeben l^at aus 5^^^^^

oor ber liberalen ITtinorität. Unb roer wixb fein tladifolger
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tDcrbcn? pobemils, von b^m bk 3eitungen reben, kann

öocf^ nid)t bas Kultusöepartcment übernehmen. ' 3d) könnte

mir E?öd}ftens benken, ba^ er Derkeljrsminifter mürbe unb

drailslycim, ber baburd^ entlaftet roäre, btn Kultus über«

näfymc. Hber einen proteftantifd^en Kultusminifter f)ielt man

bisl?er für ausge[d)Io(fen." Sobann einige H^age \pätex:

„HIfo poberoils roirb bod^ roirklid) Kultusminifter. (Er mu^

mijfen, u>as er tut, unb ob es in feinem Jntereffe liegt, in

ein ;ininifterium ein3utreten, bas hd aller Säl^igkeit bzn

Hbgong bes Regenten nid)t überleben roirb. (Beftern tüurbe

id) burd) einen Bejud) üon (Euerer überrafdjt, ber 6efd)äfte

I)<ilber feinen Urlaub l)atte unterbred)en muffen. (Er ift

burd) bie lTtünd}ener Krifis infofern nalje berül)rt, als er

bie nödjfte HnrDartfd)aft auf btn freiroerbenben (Befanbten-

poften in IDien f:fat 3ft es nid)t amüfant, ba^ er mid) um

Rat fragte, mas er in biefer Situation tun folle?"

Dcinn kam am 4. Huguft ber dag ber Hbreife für

meinen Dater enblid^ f)eran. Die roenigen formellen Kleinig=

keiten, bie bis 3um Hustaufd) ber biplomatifd)en Roten 3U

erlebigen roaren, rourben ben 3UDerläffigen Rauben bes um

bie Saä]t von Hnfang an üerbienten preufeifdien (Befanbten

öTiDertraut, unb mit bem ©efül^le, ein IDerk oollenbet 3U

Ifohtn, bas ben 3ntereffen bes Deutfd)en Reid)es mie ber

Kurie in gleidjer IDeife bienlid) roar, konnte mein Dater

bie i)eimreife antreten.

Die näd)ften IDod)en roaren ber rool^loerbienten Ruljc

in b^n bar}rifd)en Bergen geroibmet, roo am 16. Huguft ein

S^reiben bes Reid)skan3lers eintraf, ber meinem Dater in
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Derbin6lid)^n IDorten [einen Dank unö feinen (BIücfitDunfc^

für öic DoIIenbung feiner me^iäl)rigen Bemül)ungen aus»

fprad). €bento lieg es fid) Prin3regent £uitpolö Don Barjern

nid)t nel)men, etroas fpäter »on b^r „3ägcrl}ütte am $d)ratten=

berg" i^ feinen Bank unö feine (Blüdiroünfdje 3U fenbcn.

Der Hufentf)alt auf bem £anbe u>arb aucf^ biefes 3afjr

uneber!?oIt unterbrocf^en
; 3unäd)ft burcf) dmn kurzen Befucf)

in Berlin, ber btn Derl)ianbtungen im Reid)$tage über ben

3oI(tarif galt, beffen Suftanbekommen aud^ im September

nod) red]t 3tDeifeII^aft erfd)ien. (Ein paar Iöod)en fpäter

ift mein Dater in Breslau, in bem fid^ in biefem 3a^re bie

lUitglieber ber (Börresgejellfdiaft 3U i^rer (Beneralöerfamm«

lung einfanben. ?)kx F^elt mein Dater eine längere Rebe

über Kat!?oli3ismus unb lDiffenfd)aft, in tDeId)er er ber

(Erklärung bes profeffors IHommfen 00m Dorjali-re gebad)te

unb aufs neue ausfül^rte, „ba^ unb roarum (Blaube unb

IDiffenfd)aft einanber nid)t ausfd)lieöen". Die fd)önen unb

einbringlid)en IDorte, mit benen er bies 3U beleud|ten Der*

ftanb, mit benen er bzn Derfed)tern ber „Dorausfe^ung$=

lofigkeit" in ber IDiffentd)aft nad)tDies, ba^ keine IDif{enfd)aft

olfrn Dorausfe^ungen be(tel}en kann, unb iljnen naljelegte,

bie Probleme fd)ärfer ins Huge 3U faffen, roeld^e bie IDelt

feit 3al)rl)unberten befd)äftigten, l^aben aud) bei ber tEages*

prejfe Hufmerk[amkeit unb Bead)tung gefunben. VOdlfctnb

[id) aber 3. B. bie Berliner „Poft" einen „Umfd)rDung in

ber kat^lifd>en n>iffenfd)aft" üerfprad), wax bie „ITTagbe*

burger Leitung" ber Hnfid^t, ba^ auc^ „bie (5örresgefell=

fd)aft mieber babei fei, eine neue S^ulb baburd^ auf fic^
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3U labm, ba^ fie 3rDx[d)en KatI?oIikcn unb protc(tanten fo«

gar auf rDi(fen[(i^aftIic{)em (Bebiete unüber(teigli(^c konfef»

fionelle $d)ranken o^c alle unb jebe farf|lid)e Bere^tigung

aufrid^te."

Die Derfaffer bcibcr Hrtikel frf^einen mir hd i^rer

Kritik nid)t in bk (Tiefe bes r>on meinem Dater aufgeroorfe«

nen problemes eingebrungen 3U fein unb aus feinen IDorten

eben nur bas entnommen 3U Ifahm, was i{)rer IDeItanfd)auung

entgegenftanb. Dafe ^ie Hebe meber einen „UmfdjrDung in ber

katfy)Iifd}en IDiffenfd)aft", nod) eine 3niurie gegen bie

proteftantifdje IDittenf(f)aft {roie bie „IHagbeburger oeitung"

fo geiftreid} getd)rieben f?at) bebeutete, ba^ fie r)ielmef}r eirT3ig

ben Stanbpunkt bes gläubigen 6ele^rten roiebergab, bem

fi(^, je mel^r er fid^ mit bm l)öd)ften unb legten Dingen

bcf(f)äftigte, um fo me^r bk Über3eugung feftigte, ba^ ^voU

fd}en (Blauben unb IDiffen ein (Begenfa^ nid)t beftel^t, l}atten

fie nidjt begriffen. (Es fte{)t 3U befür(f)ten, ba^ in ber oeit, in

ber roir !)eute leben, biefe Über3eugung roeiten Kreifen in

I>eutfd]Ianb immer frember roerben roirb.

Hnfdilie^enb an bk Derfammlung in Breslau begab fid)

mein Dater nad} Berlin, mo er nur kur3 roeilte, um fid} nac^

öem Stanbe feiner römifd)en ITliffion 3U erkunbigen, bie

mittlcrtoeile fomeit 3U (Enbe gebrad)t roorben u>ar, ba^ bie

llnter3eid)nung ber S^riftftücke in Bälbe 3U ermarten \tanb.

Bei biefer (Belegen^eit fud)te er aud) bzn Kan3ler auf, Don

bem er nad) Htündjen an meine ITTutter htxiditet: „€r

mar roie immer fel^ liebenstoürbig, fprai^ feine grofee Be«

friebigung über ben (Erfolg meiner römifc^en lUiffion aus
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un6 meinte, es fei bas Be(te, mas feit 3al?ren oon ^eutfd)er

Seite gemad)t morben fei. . . . £ieb roar mir, ba^ er mir

fagte, er rocrbe fid^ keinen Hugenblirfi burd) bas blöbe

(^fd)rei ber liberalen preffe einfd)üd)tern laffen."

Die Unter3eicf)nung ber R^kn burd) meinen Dater fanb

bann im HoDember im Hustoärtigen Rmte \tatt (Ein Brief

aus jenen lEagen, ber von einer dinlabung beim Retd)S:=

kcin3ler in kleinem Kreife erjäl^lt, f^at fid|er aud) Ijeute

nod) 3ntereffe: „IDir toaren fünf perfonen, (Braf unb (5rä*

fin BülotD, "Donna £aura ITTingl^tti unb ber im ^aufe aus

unb eingel}enbe, bem Hustoärtigen Hmte attad)ierte 5üi^ft

£id)norDski. Had) niifd)e fa^ id) voolfl eineinl^alb Stunben

mit BülorD 3ufammcn. tDir fprad)en 5uerft über Reid)stag

unb oolltarif, bann über b^n Kaifer unb ßule^t aud) fe^r

eingef)enb über bie Derl)ältnitfe in BaT>ern. ^iebei fprad)

BülorD ben (Bebanken aus, ba^ id) bort ber geborene Htinifter«

präfibent fei, er roiffe überl^aupt nur bafür mid), £erd)ens

felb unb Pobeiöils, un6 fd)ien mid) für bzn geeignetften 3U

galten; aud) roollte er mid) lieber als ITtinifterpräfibent

mie als Kultusmini fter l^aben; ba roürbe id) 3U gro&e

$d)tDierigkeiten f^aben. 36:i begnügte mid), 3U fagen, ba^

nad) meiner Über3eugung in Bai)ern felbft niemanb an

mid) benke. . .
."

ITlit le^terer IDenbung l}at mein Dater bamals tool)!

red)t gel)abt; vergingen bod) nod) oolle 3el)n 3al)re, bis

mcn in Bai)ern an il^n q^badit unb il^n prin3regent £uitpolb

geboten ^at, an bie Spi^t eines r>on il)m 3U bilbenben neuen

niinifteriums 3U treten! IDie löenig mein Dater felbft nad)
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folc^en IDürben ftrebte, be(tätigcn übrigens unter anberem

aiidi 3U>ei Briefe an 5en (Brafen Prei}fing aus öemfelben

3a^re, in bzmn er fc^reibt (am 28. Huguft): „Va^ Du ben

legten poritifd)en (Ereigniffen im engeren Daterlanbe 3iem=

lid) küf)l gegenüberfteljft, rounbert midj nid)t. IDir erleben

feit 3a(?ren ja in regelmäßiger ll)ieberiie{)r bas gleid)e $d)au=

fpiel, Sturm im Parlament, rüod)enlange E}e^e in b^n BläU

tern unb bann bleibt alles beim Riten unb man berul)dgt

fic^ auf beiben Seiten. Da3u [inb bie (Begenfäfee in ber

Regel roeit rmfyc perfönlicf)er als prin3ipieller Hrt. 5^ül}er

p)ollten bie „Patrioten" £u^ fortl^aben, je^t gel}t es gegen

Crailsheim. Hn einen Si}ftemrDed)fel, an bie IHöglidikeit,

katl?olifcl)c (Be(id)tspunlite in ber Regierung 3ur (Beltung

3U bringen, benkt niemanb. IDarum follte man fid) alfo

für ben Kleinkram interefjieren ?"

Unb roenige lEage fpäter: „Das (Eigentümlid)e ber bai}«

ri(d)en Derl^ältniffe berul)t im tiefften (Brunbe barin, ba^

bie lUaiorität in ber Kammer unb bie von ilfv vertretene

Itlajorität ,ber Beoölkerung nur bk größere 3al^l barftellt,

nic^t ben Dorl^err(d)enben Utadjtfaktor. Sie ift bie Partei

ber .kleinen £eute, ber Bauern unb l)anbröerker mit einigen

roenigen .intelligenten 5ül?rern. 3l)r ftel)en bie Reihen, bk

l^öl}er .(Bebilbeten, bie IDelt ber (Belel)rten unb Künftler unb

bie ßefamtc Beamtenfcf)aft gegenüber, bie auf ben regel«

müßigen (Bang bes öffentlii^en £ebens unb auf bie Be«

ftimmung .ber öffentlid)en ITteinung einen mtii größeren (Ein*

fluß ausüben. 3ene UTaiorität proklamiert bas katf)oli[d)e

Prin3ip, meil bie katl)olifd|e Religion ein (Element bes hax}^
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nfd)en Dolkslums, tocnigftcns feinem übertoicgcnben (Teile

nad) bilbet, unö öer (Begenfa^ 3tDifd)en Kammcrmqorität

unb Regierung mirb immer bann eine fcf)ärf€re Sufpi^ng

crfaljren, roenn bas religiöfe (Element in S^<^Q^ kommt.

Darum ift es ein Unglück, ba^ mv feit !TTen[d)engebenkcn

ein liberales Iltinifterium befi^en. IDir bräu(!)ten ein HTini=

fterium, meldjes allerbings nid)t ber Kammermajorität ent=

nommen fein könnte, tDeld)es fid) aber an jenem entfd)eibenben

Punkte aud) nid)t im (Begenfa^ ba3U befänbe, unb elizn

öarum befäl^igt wäre, ollmäl)Ud) jene Partei ber 3urüdi=

gebliebenen auf ein l^öl}eres tliöeau 3U fül)ren. . . . llad^

meiner Rüd^kel^r aus Breslau roerbe id^ Dir roieber fd)reiber:.

3d} liebe biefe Derfammlungen, obmof^l fie für mid) redt

anftrengenb 3U fein pflegen, unb fjiabe bisl)er nod) keine

cin3ige oerfäumt. (Eigene Befd)äftigung mit ber tDiffen*

fd)aft unb Sörberung u)iffenfd)aftlid)er Beftrebungen im katl^o=

Iifd|en £ager roerben mir, benke id), als Hitenteil bleiben,

toenn id) mid} aus ber Politik 3urüdige3ogen l}dbtn merbe."

Hnfangs De3ember mürbe mein Dater nadf Strapurcj

gerufen. Die (Einrid)tung unb erftmalige Befe^ung ber neuen

katl)olifd}=tl]eologifd)en 5akultät, bie ja feine eigentlid)e S6:iöp-

fung toar, follte nad} ben n)ünfd)en öes Stattljalters oon (El

fafe=£otl)ringen unb ber preufeifdjen Regierung nid)t ol)ne ^'m-

3U3iel)ung meines Daters Dor fid) gel)en. 3n einer längeren

Befpred)ung unter bem Dorfi^ b^s Siattl}alkxs, an 6et

aufeer meinem Dater ber Staatsfekretär Don Koller, ber

(&el?eime ©berregierungsrat fydkx}, ber Kurator 6er Strafe«

burger Unir>erfität ^amm unb ber (Be^^ime Regierungsrat



flustaujdi öer ITotcn 303

5r^r. oon £iebenftein, foroie 6er Hegierungsrat Bif^f teil«

nahmen, muröe 5ie Zi\te 5er Kanöi^oten für Me neue Scikul-

tat unö öer IDeg befprod)en, roeldier 3U ber „entente prealable*

mit bem Bifd)of von Strafeburg fül^ren follte; es tourbe

ferner über bic Hufftellung bes S^^iiltätsftatutes unb bcs

Red)tcs ber Promotion für bic Sci^ultät, über btn Seitpunkt

i^rer Eröffnung u. a. ein allfeitiges (Einoerftänbnis er3ielt.

€nbli(b kam am 5. De3ember ber tEag ^eran, an

rt>eld)em in Hom bie biplomatifd)cn tloten über bie €r*

ri(f)tung ber S^^iiltöt 3tDifd]en ber Kurie unb bem preufei*

\6)^n (Befanbten ausgetaufd)t löurben. dinem (Entgegen^»

kommen bes Husmärtigen Hmtes üerbanke id) es, roenn 16)

ifjren ^auptinl^alt im nad)(tef)enben lüiebergeben kann:

„Hm 5. De3ember 1902 fyihm ber Staatsfekretär bes

Päp(tlid)en $tu!^Ies Karbinal Rampolla unb ber Königlii^

Preufeif(f)e (Befanbte am päpttlid)en Stülpte, S^^^^^^i^^ ^on

Rotenf^an, ibentifd)e Roten ausgetau(d)t über ben Hbfd)Iu|5

einer Konoention, betreffenb bie (Errid)tung einer katf}oIifd)=

t^ologifd)en S^i^iiltät an ber Kaifer n>il!}eIms=UniDer[ität

in Strafeburg.

Die Koni>ention Ijat folgenben IDortlaut:

Hrt. 1.

Bie tüi([enf(f)aftlicf)e Husbilbung ber ange(^n6en Kleriker

ber Diö3efe Strafeburg mirb buxä) bie kat^li(cf)=t()eologif^

5akultät erfolgen, toeld^ an ber bortigen Kaifer IDil^elm=Uni=

i>er|ität 3U errid^ten ift. (Dleidijeitig uxirb bas bi(d)öflic^

grofee Seminar fortbe[tel)en unb in tLätigkeit bleiben in
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Beaug auf bie praktifdie (Er5tel^ung 5er genannten Kleriker,

rDeId)e boxt bie erforberlidje Untertoeifung auf allen (Be=

bieten erljalten, bie fid) auf bie Husübung bes priefterli^en

Hmtes be3iel}en.

Hrt. 2.

3n ber 5akultät roerben namentlid) folgenbe Säcf)er oer=

treten fein:

1. pb/ilofopl}ifd)=tl)eologifd)e propäbeutik,

2. Dogmatik,

3. ITIoral,

4. Hpologetik,

5. Kird}engefd)id)te,

6. €jegeje bes Riten ZEeftaments,

7. ^jegefe bes Heuen lEeftaments,

8. Kanonifd)es Rcd)t,

9. PaftoraltI)eoIogie;

10. Kird)lid)e Hrd)äologie.

Hrt. 3.

Bie Ernennung ber profefforen erfolgt nad} Dorf^erigem

(Eir.Dernef^men mit bem Bifd)of.

"Die Profej[oren l^aben, beüor fie in S^i^^^i^n treten,

bie professio fidel, bm 5ormeln unb Hegeln ber Kird^e

entfpred)enb; in bie ^anb bes Dekans abaulegen.

Hrt. 4.

5ür bas Derf^ältnis ber ^Q^ii^tät unb i!^rer Hlitglieber

3U ber Kirdje unb bzn kird)lid)en Hutoritäten finb bie Be*

(timmungen ma&gebenb, tüeld)e für bk kat^olifc^=t!}eoIogi»

j(^en S^^ii^täten in Bonn unb Breslau gelten.
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Hrt. 5.

tDirb öurdj öie kird)It(i)e Bcf^örbc öer Xiaä\wcis er=

bradjt, bafe ein profeffor roegcn mangeinber Hed)tgläubig=

keit ober megen gröbli(f)er Derftöfee gegen öie (Erforberniffe

priefterlid)en IDanbels 3ur toeiteren Husübung feines te^r«

amtes als unfähig an3ufel}en i\t, fo roirb bie Regierung für

einen alsbalbigen (Erfa^ forgen unb bie erforberliefen ITtafe*

nahmen ergreifen, öafe feine Beteiligung an bzn (5efd|äften

ber S^^^iltät auf!?ört.

Der äußere £o^n für feine mel^rjäl^rigen Bemü!)ungen

iDurbe meinem Dater oon päpftUdier Seite burc^ bie Der*

Iei!)ung bes (Bropreu3es bcs (Bregoriusorbens, bie il)m

Karbinal HampoIIa in einem fel^r t)erbinblid)en Sdjreiben

mitteilte, oon preufeifdier Seite burd} biejenige bts Kronen»

orbens II. Klaffe mit bem Stern 3uteil.

ITIe^ no^ als biefe Hnerkennung burd) bie IDelt aber

befriebigtc meinen Dater bas Beroufetfein, ein IDerk gefd)affen

3U !)aben, bas ber jukünftigen Husbilbung bes elfäjfifc^en

Klerus in ebenfo ^ol^m Vflc^t 3uftatten kam, toie es ge»

eignet roar, bie Reid)slanbe auf b^m IDege ber Durc^bringung

mit beut(d)em (Beiftesleben immer enger mit bem Reiche 3U

verknüpfen. HIs im Hooember bts 3a^res 1918 bie Re«

üolution gan3 T)eutf(^Ianb erfcf)ütterte, als in i^rem ©e«

folge ber fcf)ma(i)DoIle tDaffenftillftanb uns na^m, roas toir

im 3a^re 1870/71 in gIorreid)en Kämpfen 3urückerttritten

I]<itten, ba erfüllte es meinen Dater mit befonberem S^mer3e,
l7crtllng, Cebenserinncrungcit II. 20
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ba^ üxidj bic S^^ü^te feiner Hnftrengungen in ben lafyctn

1899/1902 untoieberbringlid) i>erIoren toaren; nod) in feinen

legten £ebenstagen f)at er öarüber mit feinen Kinbern ge«

fpTod)en unb feiner römifcf)en Itti([ion gebadet, beren (Erfolg

gleicf^ mani} anb^rem, was er in langen 3a!;fren ber Hrbeit

unb ber Eingebung an bas Daterlan6 gefcf^iffen, von allju

&ur3cr Dauer geroefen ift.

(Enbc.
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