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Dorwort

te offizielle Anregung §ur Hbfyaltung eine£ batjerifcfjen $atrjoli!en
tage3 ging öon ben SBorftanb^mitgliebern ber barjerifdjen
(£etttrum3fra!ttOtt ßanbtageä ber

öffentticfjung be3 $?emoranbum§ ber batjertfcfjen SBtfdjöfe Dom 14. Sunt
1888 unb be3 $Introortfd)retben£ be£ t barjerifdjen
t)om 28. 1889 traten biefetben gunädjft am 29. 1889
9 ur $eratf)Uttg jufammen, am gleichen Xage, t)on toelc^em ba§ (Schreiben

^eiligen SSater^ öeo XIII. an ben fjocfjtoürbigften öon
93? uneben-greifin g battrt tft. §inbltc! auf biefe3 benfmürbige
©(^reiben unb auf bie mittlertoetle erfolgte SSerftcinbigung, ba§ ber
batyerifdje (Spi^lopat einem ba^erifd^en $atfjoli!entage gegenüber eine
freunbtic^e Stellung einnehme, befcf)(offen bie 58orftanb^mitglieber
ber batyerifcrjen Sentrum^fraltion am 11. Suni bie (Einberufung einer
größeren 23erfammlung, ttefrfje " am 22. Suni, 3 Utjr,
u ÜOftincrjen im fatfjolifcrjen ®aftno jufammentrat, bie TOfyaltung

ctne§ ba^eri)d)en unb ftctj Sentralcomite
mit bem SRecrjte ber ̂ oo^tation !onftttuirte. 3um SSorfi^enben

raurbe

enberg geraä^It, §um 2. unb 3.
Sla^par uon Puppert unb SDomfapitular Dr. hagerer,

1. unb 2. ©cfjrtftfüfjrer ̂emetnbebetjoümäc^tigter ^onrab gif cf)er
atnb DJ^agiftrat^rati) ßeüer.

5luf ein ©c^reiben 1. JÖorfi^enben, be3 Dürften ^arl
fiön;enftein an ©eine ^eiliglett ben^ßapft öom 12. Suli erhielt
berfetbe ein längere^ f)u(bt>oüe£ 5lntn)ortfd^retben be^ fettigen
Dom 26. Suti, roorin ©eine §eilig!eit funbgab, n)ie fe^r üon if)m

58ori)aben gebilligt toerbe, unb tt)ie ertüünfcf)t fei.
ben eifrigen Söemütjungen be^ Somite7^ unb ber mächtigen görberung,
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toelcfje bie fatfyolifdje treffe öon Anfang an bent Unternehmen an-
gebeten liefc, fanb ber am 1. (September fceröffentlicfjte Aufruf

Zentral- unb Sanbe^ ßomite'S an bte $atf)o(t!en $8arjern£ bte
Unterfdjriften öon über 2600 latfjolifcrjen Männern aller (Stäube,.
toeldje ftafyl ftdj burd) fpäteren 2lnfd)(uJ3 oon Unterfdjriften auf mefyr

3000 errate. £>er flat^oltfcntag tourbe auf Montag beu
23. (September n a et; SMncrjen einberufen. SDen Verätzungen
foltte ein feierlicher ®otte^bienft öorau£gefyen unb am
ben 24. (September eine gemeinfame SSallfa^rt nad^ 2IItötting,
ber altefjrmürbigen @nabenftätte Va^ern^, ftd) anfc^lte^en.

fanben mehrere .@i§ungen be§ (Sentralcomtte^ ftatt,
unb ba<§ fiolalcomite foroie bie öerfcfjtebenen 5lu3frf)üffe entrotdelten
eine rührige Slt)ättg!eit. 3um 5SerfammIung^Io!aI tüurbe ber größte
(Saal 9#üncrjeng getüöt^It, ber @aat be£
aber f^on wenige Sage nacfj beginn ber ̂ artenüerfenbung (ä 50

biefer ca. 8000 ̂ Serfonen faffenbe (Saal u fleht,
bie Anberaumung jroeier SBerfammlungen nacrjeinanber mit bemfelben
Programm unb benfelben SHebnern notfyroenbig rourbe.

2!nbetracrjt ber großen SBtcfjtigfett unb Söebeutung be3
3 fyat ba3 ßentralcomite befcrjloffen, ben genauen

Verlauf ber großen öffentlichen SSerfantmlung mit bem
ftenograpfyifdjen Wortlaut ber gehaltenen Sieben in 23rofd)ürenform
brucfen §u laffen.

Söegrüfcungsjfeier am ̂ Borabenbe, ber geftgotte^bienft,
bie am 5lbenb be§ 23. (Sept. im (Saale be§
unb gleichzeitig im lattjolifc^en Äaftno öerauftalteten gefeil igen
Unterhaltungen, foroie enblic^ bte 28allfat)rt nac^ 5tltötttng
faßen nicrjt in ben n biefe3 eingeljenben öd)

un^ geftattet, ̂ ur SßerDollftänbtgung be$ (^efammtbilbe^ im
roorte ben Verlauf biefer mit bem $atl)olt!entage innig jufammen
pngenben SSeranftaltungen in ffijjtren.

23egrü6ung3f ei er, raeldje am (Sonntag, ben 22. September
§ 7 Uljr im (Saale be§ 9J?ünd)ener^inbl^eller§ begann, roar

üon etroa 5000 fatljoltfcrjen Männern befudjt. SDer mufüaltfc^e £fyet(
rogramm^raurbe Don ber 9J?uftlfapelle be^Sttfanterie-Setbregiment^

unter Leitung be§ 9)?ufi!meifterg §errn §ögg unb Don einem ftarfen
9#ännercl)or unter ber 2)ireltton
au^gefüljrt. $)er ^ßorfigenbe be^ ßolallömtte^,
mäc^tigter unb Verleger 5!onrab gifd)er, eröffnete bie
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tung mit einer jünbenben $nfpracfje, fonftatirte, bafc ber
tag eine getoaltige Kunbgebung be§ tatrjolifcrjen 23at)ernt)olre£ fein
fotte, unb proteftirte gegen bie unqualifi§irbaren llnterftellungen, 33er*
bret)ungen unb Verläumbungen ber liberalen ̂ßreffe. (<5türmifdjer
SetfaH.) SDer Vorftfeenbe be3 (£entral!omiter£, Karl Surft ^u Sötten*
ftein, bei feinem Auftreten mit allgemeinem Söraüo begrübt, banlte
bem Sofalfomite für bie ö ortreff (i djen Vorbereitungen unb feilte u.
mit, bafc ber rjeiltge Vater ben Teilnehmern, toeld)e nacfj 2lltötting
fahren, burd) ein fpe§teHe3 Vreöe unter ben ii bltcfjen ̂öebingungen einen
t)oK!ommenen bewilligt tjabe. SDomfapituIar Dr. Kagerer über
mittelte rüfje erfranften 2. Vorftgenben t).
(Vraüo!) machte 9D?ittf)etIungen über bie SSaßfafyrt.
Dr. ¬>iben üon $)eibe<3rjeim braute au3 ber ̂ Bfalj unb mahnte
bie Kat^olilen ber ^Reftben^, bie fat^olifd)e gal)ne
(^öraöo!) Verleger 5(bolf t)on ^lug^burg empfahl bie
beften Kampfe^mittel (Siebet unb Arbeit unb legt ben ©ebanfen
an eine größere Konzentration be^ Verein3tt)efen£ na^e. (ßebtjafter

Dr. Sorg, ftürmifd) begrübt, [teilte für bie
beutfdje Katljolifenöerfammlung in 9D?ünc^en eine SRebe in

rof. Dr. @d)äbler in Sanbau fprad^ unter anbauernber §eiter!eit
unb großem Veifall über ben in Varjern graffircnben Verfumpfung^*

unb empfat)! eine beffere Unterftü^ung ber fatrjolifdjen reffe.
Sftetallbrerjer Karl Vraun warnte al§ fdjjltcrjter Arbeiter öor bem
©fanbalblatt be£ Dr. ©tgl. Dr. Seftlt) in Snngbrud braute ©rü§e an§
Xirol. ßanbgeric^t^ratt) SSalter ^ob fyert»or, ba§ bie Anregung

au£ ber (Sentrum^fraltion beö Sanbtage^ erfolgt fei,
banlte ber. fatfjoltfcfjen ̂ reffe für bie eifrige görberung be3
unb forberte §u fräftiger llnterftü|ung ber ̂ Sreffe, ̂ur Drganifation
ber ^artei unb jur Vorbereitung guter Söarjlen auf. (Seb^after
fall.) @e!retär Dr. ßettner=3fiegen^burg empfarjl
feit unb @tanb^aftig!eit, berief ftcfj auf ba^ mafegebenbe llrtrjeit
^eiligen Vaterö unb fdjfojj mit bem Söorte König ßubtüig^ L:
f,Q3at)ern, ^u üerberben feib Ujr nicf)t!" (Öeb^ofter VeifaH.) ̂ farrer
Söai)er=Drf)fenfeIb ftettte feft, ba§ ber K(eru<3 mit wenigen 5lu§nal)men
2öibertwIIen gegen ©igl'g Vateiianb Ijabe. (Vratio !) 9}?aurermeifter
(£ngeIbre^t=SItmann bracfjte ̂rüfee au^ Unterf raufen. arrer

Iett^mann^od)berg feierte Sftieberbarjern al§ §od)burg
^farrer Sä ger*Äirdjmof)r erinnerte an ben

if^en Katl)oli!entag. (Vraöo!) Dr. i ben fprad) ben 5)an! ber
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äfte für bte muftfalifcfjen ©enüffe au3. Verleger $onrab
al3 SSorft&enber be3 8o!al?omite'j8 bie $erfammlung geleitet

rjatte, richtete pm @d)luß einige Sßorte be£ SDanle^ an bie SBerfammlung.
Montag ben 23. (Sept. üö?orgen£ Utjr fanb in ber

t. SSonifa^iu^ltrcrje für bie S^eilneljmer am $atf)oltlentage ein
feierlichem §od)amt ftatt, ber rjodjroürbige ©tabtpfarrer
P. SorjanneS SHingl 0. S. B. celebrirte. $>a3 toar
in ben legten SöinM bic^t befe^t.

Um 10 U^r begann im großen (Saale be<3
eHer£ für bie Snf)aber rotier harten bie I. öffentliche S5erfamm-

lung fteldje t)on etroa 8000 !art)olifd)en Männern befudit mär. Um
3 Uf)r ̂ ad)mittag§ begann für bie SBefttjer blauer (£tntritt§larten bie
II. öffentliche ^8erfammlung lüeld)e gegen 7000 Skjucfjer

öoEftänbige $erid)t über biefe ̂erfammlungen bilbet ben eigent-
lidjen 3nt)alt ber fcorüegenben (Schrift.

ber SBerfammlungen fanben gleichzeitig im ©aale be£
unb im neureftaurirten (Saale be3 latt)o(ifd)en

gefellige Unterhaltungen mit ©efang unb 9^uftl ftatt.
traten aU 3Rebner auf Verleger

gifcljer, tt)eld)er ben großen Erfolg be£ ̂ at^o(i!entage§ tjeröor^ob
(35rat)o!); 5lnÜDortte(eramm

t)I. Sßater3 öerla^ (t)ergl. ben @d)Iuß be3 geftberidjte^) unb
fpäter in längerer SRebe bie liberale ̂ reffe in ifyre @cf)ranlen
n)ie§ unb unter großem $eifaH bie Aufgaben ber 3ufanf* bartegte,
2)omt)i!ar Dr. au, roelcrjer über ̂ ßerein§tt)efen unb

unb ^ßaffau Drt für einen fpäteren barjerifcfjen
tag empfahl !), ©tabtpfarrer ̂nol(=9}Mnc^en, Pfarrer Sä g er
®ird)mot)r, ein t)umoriftifd)e§ ebid)t in t: SKunbart"

Vortrug, R)elc^er bie §offnung auf
SBieberfe^en beim nädjften beutfc^en ^at^olilentage in ̂ ünc^en unb
beim feiten bat)erifc^en ^attjolifentage au^fpracrj, enblid^ §lböofat

melier ein bretfadje£ §od) auf bie SSeranftatter
au£brad)te.

^atJ)oIif^en^afinogabDbertanbe^geric^t^rat{)®eiger=
SMndjen a(g S8orft|enber unter lebhaftem Beifall berfreubigen
t^uung über ben großartigen Verlauf be^ ̂ 'at^olilentage^
Dr. Säger^pe^er Verbreitete über !atf)olifd)e reffe,
toefen, latt)oü}c^e «Stubentenöereinigungen unb über bie fügten
®teru£ (S3rat)o!). Cand. phil. @ eibl^egen^burg tarnen



7

b <3tubentenfcfjaft er
a SSorftanb etne3 fatfyolifdjen 9J?änneröereine£ SBerlefung

ftürmifcfjer SBetfatt) fd)lofj
Db be3geric()t3ratf) Ö b ie SSerfammlung.

prb Sö&attfa&rt 9U tot t in g ftwrben §roet (Sjtra^üge
üeranftaltet, Don eine am Sftacrjmittag 23 bei
jtoeite am borgen be£ 24. <Sept. abgelaffen ftmrb gürft en
tein begab \ bereit^ am Montag mit bem e (gjtra^ug

^euötttng un an b e betenb a er
5(Itötting. 5Tm £)ienftag morgend um 7 U^ la« m b
«{öfter m er u (eb e
3gnatiu3 üon ^Regen^burg eine füll e b rer.
Um 10 W) Ijielt ->a raett üon fommenb

t«
on ra geleitet feierlicrj

bem 3u9 en en 3000 a rer tt)eit, barunter
bie or b mit ben üerfdjiebenen oft^ügen 5lngelomm
foto b au Umgegenb fyerbetgeftrömten Sanbleut _on be

na begab man [tcf) in bie ©ttftSftrd) ;f)ielt be
er S r e n ä u t) b Öocfyamt

eine läng fpracrje an b ttfab fiod)U)ürbigft
öon SRegenSburg ben bem §odjaltar bem kirnte bei. öunbert
on SBaUfa^reri na en an b en Ifomm

b bädjtig tn belief
etira 5000 Scanner) berfammelt

ftc^ bie SSallfarjrer toteb m bie ©nabenlapeKe, tüofelbft
ber gü^rer be^ SSaKfab uge^, eine 2Infprad)e t)ielt

bem Ö in b e en Hfal)
feierlicher ton um ben $apeHenp!a£, bann toieber in b tftö
ürc^e §urM gum feierlicrjen Te Deum unb ©djlufjfeg in. Um r
begab man ftc^ in ff|ton ru öon tüo b

c^ 9)Mnc^en unb nad) ben t)erfd)iebenen anberen SRidjtung
getreten ftwrb te Kfa^rt tuar öon prächtig tter begünftigt
b ^atte ben ften SSerl
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(Wortgetreue Ueberfeipng au§ bent lateiniftfjen Originaltext.)

$em gette&ten Soljne, Seiner $urt(jtoudjt bem fjürfhn
(£ar( §u n

eliebter £)urd)laud)tiger, unb SlpoftoUfdjen Segen \

Sdjreiben, ba§ S)u Unä neueftenä überfenbet Ijaft, etn
glän^enbeä Seugnifj keines ©laubenä nnb keiner Ergebenheit
unb ftmr lln£ gugleic§ in bem Sdjmerje, ben bte gegenwärtigen

ttribrigen Suftänbe lln§ bereiten, eine roofjltfjuenbe Sinberung. Sßä^renb
nämlid^ Sag für ber ber eljeimbünbe, fteltfje an bem

Untergänge öon ^irc^e unb ©taat arbeiten, ungeftraft mit
ungen überhäuft, muffen 2ötr bie öerbienftöoEen SBemitfjungen für bie

unb für Uno fcon @cite derjenigen anertennen, burtf) roelc^e
öffentltt^e S5erfammlungen ber ©laubigen öeranftaltet toerben, bamit
biefe eintreten für ben <§d)uij be3 t>on ben ^I^nen übernommenen

laubeng, fottrie für bie dr^ö^nng be§ ^rifti auf ßrben,
offen Seugnifs ablegen t)on ber bem ̂Ipoftolifc^en 6tu^le f^ulbtgen
Ehrerbietung unb für beffen fcotte, unter feinet 5Jienfd^en S5otmä§ig!ett
fte-§enbe S)al)in Dielten bie SSerfammlungen Don

laubigen, toeldje in jüngfter Seit in bem $atfertfjum Defterreid^, in
SDeutfä)lanb, in Sranlreid^, in §ottanb, in Belgien, in Spanien, in
Portugal gehalten tourben, bei benen fe^r biele burd^ ©ele^rfamfeit,
£ugenb unb «Stellung ^erüorragenbe ^Jlänner äufammengefommen finb,
unb beren 9tatf)aljmung bte ^läubiqen auc§ in anberen egenben

ruften. bei biefen 25erfammlungen an Semeifen Don !tnb=
Iid§er ̂ingebung an bte unb an Uno, fottrie t)on gett)iffen^after
Sorgfalt für bie 33efcf)ütwng llnferer grei^eit unb Unferer
^eröorgetreten ift, raar in ber £f)at öon ber 5lrt, ba^ eg ben 2öort=
fü^rern bei benfelben 511 großem Sftufjme unb Un^ ̂ u nid^t geringem
£rofte gereift.
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§iei'auä erfieljftDu roofjl, wie feljr öon unä gebilligt wirb unb
tüte erroünfdjt unä tft, roa£ Du Un» mitgeteilt Ijaft, ba§ fiel) nämlicfj
in Varjern unter Deinem Vorfitj ein Gomite öon auäerlefenen Scannern
gebilbet Ijabe, welches fic^ bie Aufgabe fe^te, atteö ̂löt()ige
bereiten, bamit aucl) in biefem Königreiche eine Verfammlung

laubigen, ä^nlic^ roie in ben Vorgenannten Sänbern, bemnäc^ft ab*
gehalten merbe.

^aben nun ba3 fefte Vertrauen, ba§ 5lßeö, roa3 Riebet
t)er^anbelt werben wirb, üoülommen angemefjen fein werbe ber
Religion, fowie ben e^rfurc^t^öollen unb Ijingebenben ©efinnungen
gegen biefen ̂eiligen <Stul)l, welche bie ̂ at^olüen Vat)ern§ immerfcrt

erfennen gegeben unb burcf) ga^Ilofe unb ^ellleu^tenbe Seiftriele
öor aEer 2öelt an ben £ag gelegt f)aben. Damit aber in (üuerer
S5erfammlung um fo fixerer öotle ©inmüt^igfeit l^errfrfje, bamit (£uer
ßifer unb @uere Siebe um fo lebenbiger betätige in ber ©orgc
für 2We3, für ^trc§e unb (Staat glei^ förberlic^ tjl, bamit enbliä)
um reid§li(^ere §rüd)tc beö §eil§ au^ Eueren Verätzungen unb
Vemü^ungen flehen 2öir ©ott, eine §ilfe

ä« raerbe, unb jum Untcrffanbe beffen fpenben 2ötr in
befonberer Siebe unb Zuneigung ben 5l})oftoltfc^en Segen forooljl
al^ aud^ ben übrigen geliebten Söfjnen, welche Dir in ber Vorbereitung
unb Durchführung biefer Versammlung §ur Seite fte^en unb gur «Seite
fielen werben.

egeben ju 9lom bei St. $eter am 26. Sult 1889 im 12.
linfereä ^ontififate^.

fieo P. P. XIII.
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eine §ei(ig!eit Seo XIII. fyat in bem benltoürbigett
(Senbfdjreiben üom 22. SDegember 1887 an bte (gr^bifcrjöfe unb SHfcfyöfe
23at)ern3, nad) (Scfjilberung ber Söebrängniffe ber Sltrctje unb ber e
fahren für ben (Glauben, bte mttfyoltlen $8at)ern<§ ermannt unb auf
gerufen mit ben ̂ Sorten:

�(So möge benn jeber gute Äat^oltf, roenn er träge
unb untätig roar, ftd) aufraffen unb ber Sadje ber Religion
unb Sftrdje gleidjune feiner eigenen treu unb ftanbtjaft fid)
annehmen!"

Unb toiebcrum finben roir in bem f)errltd)en (Schreiben unfere§ ̂eiligen
öom 29. an ben f)od)tt)ürbigften §errn (Srjbtfd^of

\)on 9Q?üncfjen unb greifing mit ber ̂ nntoeifung auf bie barmherzige
§ilfe ber göttltcrjen 53orfe^ung bie erneute (ümnaljmung:

�3>tefe ̂Öffnung" roerbe bie götttid^e
bie fd)tüiertge Sage ber ®egenraart fänftigen unb ben Xroft
befferer genmfyren �rairb ftc^ um fo fcrjneHer er-
füllen, tüenn ftd) mit bem (Sifer ber Oberf)irten bie allfeitigen
58emü()ungen ber (Staubigen tiereinigen, auf bajs bie
ber unb be§ ene

ürdjenfeinblic^er Srrttjümer übertüinbe, meldte eine frühere

hingeben! biefer äRatjnung unb im £nnblicf auf bie ton ben
barjerifcrjen ®ircfjenfürften in irjrem 9ftemoranbum tiom Sunt D. 

Cv.s

mit apoftotifctjem greimuttje neuerbing3 an ben Stufen be£$lrjrone£
niebergelegten klagen unb SBefdjroerben tjat eine größere
latrjolifd)er Männer au<3 allen X^eilen $atjern3, um aud^ bem Ufyüs
lifdjen JBoffe in Söa^ern (Gelegenheit gu geben, feine Stimme mit
jener feiner Dbertjirten tiereinen, am 22. Sum t. ben
fcf)IuB gefaxt, einen Bc^ertf^en Äatljolifentag §u ueranftalten.

erfte Obliegenheit erachtete nun ba^ §ur Vorbereitung ber
Verfammtung geraä^Ite Somtte, ftd^ an (Seine §etligfett ben

tüenben, um oon Sf)m ^enefimigung unb Segen für ba§ Unter
nehmen ju erbitten. 5luf ein Sd)reiben be3 I. Vorfi^enben,
Dürften Sari §11 Söroenftein^SSert^eim-^Hofenberg, öom
12. Sitli I. 33. erhielt berfelbe ba^ bereits burd) bte ̂ reffe bem
!at^olif(^en Volle belannt getporbene tjulboolle 5lntroortfd}reiben
^eiligen Vater^ üom 26. Sult toortn Seine §eiligleit lunb-
gibt, raie fet)r öon btefe§ unfer Vorhaben gebilligt n;erbe unb
iüie erttwnfcrjt e§ S^m fei.
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gegeben roerbe, roeldje£, mit bem ätteften unb legitimften SRed)te ber
elt auSgeftattet, für bie 2Bürbe unb ba§ 2Tmt be3 Statthalters

ß^rifti, für bte greifyeit unb <3elbftcinbigteit fetner Regierung nid)t
entbehrt werben fann. £)er ®atf)oli!entag fott ben in Ünblicrjer ßiebe
unb Xreue bem SBater ber (ü^riftenfyeit ergebenen ®atf)oliten S3arjern£

etegenfyeit bieten, ifyren ©efüfylen unb gorberungen audj t)term
entfpred^enben berteiijen.

§iemit rjaben ben unb
ben

r laben $al)(retcrjer ein an ber am
onf ag den 23. <j>eptem£>er n

ftattfinbenben SBerfammlung.

roir $Ue toiffen, metcr/ mächtige §i(fe ba£ gemein-
fame ebet ott, um beffen (Sadje e^ fttf) bei unferen Söeftreb*
ungen fjanbelt, unb bie Anrufung ber gürbitte ber feligften Sungfrau
9J?aria, ber atronin geftm^rt, fo laben mir (£ucfj ferner ein,
nicijt nur bem am SSerfammlung^tage unferen Verätzungen
ge^enben frUrIi<9m @offc$bictt^ betpttJofyrten f fonbern (Sud)

be§ 5lat()on!entage3 an einer gemeinfamen
tta(§ Jtnötfittg, ber alteljrtüürbigen ©nabenftätte

beteiligen.
erfüllen tüir jene Ie|te S^a^nung be§ ̂ eiligen

in beffen ©enbfcrjreiben t)om 22. SDe^ember 1887:
�eifrtgft ©otte§ §ilfe an^ufle^en, an bie glorreid^e

ungfrau unb bie ̂ imm(ifcen ^ßatrone
un3 menben, für un£ bei

fürbitten, auf bafe unferem gemeinfamen ebete
gnäbig erraeife, ber ^irdje SKufye unb grei^eit befd)eere unb
ba£ £ r ) Sa u a rere ufe atyerlanb t)on Xag
unb egen§ ftcf) erfreuen laffe!"

t, ben 1. (September 1889.

" Uttb

fjürfi ju £ötoenfieitt,
I. Sßorft^enber.

afpar Dr.
II. III. Sßorfitjenber

Setter,
I. c^rtftfürer. II.

(folgen 2600 Unter]Driften.)



9t«*tt«0, 23. September 1889.

$ormittag3 10 Ittjr ttwrbe bte I. öffentliche $erfammlung burdj
ben $orfi£enben be§ Gentral= unb £anbe£comite'3, ¬>r. 5)urd)laud(jt

arl gürften 311 Sötoenftetn, eröffnet.

JJütft ßüttjcnjtctn:
Gelobt cv eu3

Söerfammlung: üratgfeit 5lmeu!)

eefjrte §erren! Siebe ®efinmmgägenoffen! 9lte
Dorberettenben ßomtteä !§abe id^ bte Aufgabe, bie 3krfammlung
eröffnen unb bie £f)eilne()mer 311 begrü6en. 3ct) tl)ue bieg mit

inniger §er^en§freube. Senn biefen großen ©aal überblttfe, ber
ju feinen äu^erften @nben mit Sljeidte^mein erfüllt ift, unb bafcei
, bag minbcftenS eine ebenfo gro&e Qafyl Don £f)eilnel)mern

ber 3Serfammlung be^ gütigen 9lac^mittag§ ̂arrt, bann fü^lc idj
freubtg erregt unb gehoben, mic^ unter fo lieben ©efinnung£genoffen
unb mit i^nen vereint 311 fefjen, bie U)ir 31 ße Ijtefyer gelommen finb
mit ben gleisen ©eftnnungen, mit ben gleichen ©ebanfen unb
getragen Don berfelben Uebeqeugung unb erfüllt Don bemfelben Streben
unb SBünft^en.

Mem ift'^ felbftDerftanblit^) bie Siebe unferer ̂ eiligen
f a tlj o lif d§ e n $ircr)e unb ju i^rem teuren aÜDere^rten ©ber^aupte, bie

^ief>er fütjrt, bie Siebe p ber Dielfad) in it)ren ütec^ten gehäuften
unb im 2ötrfen befd^ränften ^eiligen ̂ trdje. ©benfc unb nid)t tneniger
ift'ö baö ^ftidjtgefü^l unb bie Siebe 311 unferem SSaterlanbe unb
trotte, bie unö ^ter Dereint (33raDo!), beim raenn nur bebenfen, töte
roid^tig unb not^roenbig ftetä unb befonberö in unferen ̂agen tft,
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ba§ toeltltclje unb geiftliclje ©eronlt vereint innig öerbunben Bleiben
unb mirfen, menn mir bann miffen, mie unter biefer 25orau£fe^ung eine
freie unb ungeljtnberte üHjätigteit ber $irä)e auä) für bie toeltlidjen
23erljältniffe bon ungemeffenem fegenäreicljen (üinflufj märe, menn mir
enblidj gebenlen beä fo toasten, IjocJjernften Spruä)e£ �justitia funda-
mentum regnorum", babei aber leiber feljen muffen, mie me^r
ein l)albe£ ̂aljr^unbert lang an biefem fundamentum gerüttelt mirb,
inbem bie ̂ eiligen 9tecl)te ber $ircl)e trielfad) mißartet unb fcerletjt
unb ein feierlicher Vertrag mit ber ̂ irdje fortgefe^t gebrod^en toirb,
ja bann mü^te nrirllid) in unö, bie mir biefeä 5ltteö erfennen,
feine Spur Don ̂ ßflicEjtgefitfjl, feine ©pur t)on tüa^rer Siebe ju
unb ßanb me^r fein, tüenn roir bann ntd^t 5ltte^ aufbieten toiirben,
nid^t alle un§ jur Verfügung fte!§enben Mittel, ingbefonbere nic^t alle
politifd^en Ülec^te gebrauten töürben, um toieber eine geregte, geregelte
Orbnung l^erbeiäufü^ren unb t)on unferm treuem bat)erifc^en Saterlanb
ben leiber nur p fe^r begrünbeten 35ortüurf be£ S5ertrag§brud^e^
befeitigen.

ott fei S)anl, bie gro§e SHjeilnaljme an biefem
läge, baä §erbeiftrömen ber lat^olifdjen S3at)ern aii§ aüen feilen
Sanbeö unb bie trielfaäjen ̂unbgebungen ber Suftimmung, bie t)on
allen Seiten f)er un§ geworben finb, bie geigen, ba& uod^ pflichttreue
in ben §er^en unb toarme Siebe in iljnen fd^lägt. 2öir derben nidfjt
ru^en unb nic^t raften, unfere flid^t erfüllen unb bie Stimme laut

ergeben für baä, maö ̂ tec^t ift, unb mir merben mit otteg
bie 2age l^eranna^en fe^en, too mir einen georbneten unb erfreulichen
guftanb erreichen werben.

eine anbere Angelegenheit, bie je^t bie gan^e Söelt betüegt,
beft^äftigt feilte aucl) un§. S)a§ 4. ®ebot ©otte§ unb unfer eigene^
^ntereffe erforbert bieg. Sage beä ̂ eiligen S5ater§ ift eine unauä*

gefäl>rbete, eine unhaltbare, fie ift eine unmürbige.
SJleine §errenl llnö fte^t leine toeltltclje ̂ Jlac^t ebote, um bem

, unferem ̂ eiligen Später ju §ilfe gu eilen. eine unb mistige
Hilfsmittel, baä ©ebet, ja meine §erren, baS merben mir Me, ade

at^olifen täglidf) in $lnmenbung bringen. Slber eg gibt nocl) ein
, ein meltlic^eö Mittel, ba§ mir ergreifen muffen. bie

öffentliche Meinung. (Sraöo!) Seiber mär nur lange Seit bie
öffentliche Meinung ba§ au ebict einer anberen ̂ artei,"

unb mir Ratten fie ung gan^ entminbett laffen. ©ott fei 2)an!! Seit
paar SDeäennien ^at eine befaimte tüchtige ̂reffe unb ^aben bie
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SBeftrebungen auf allen ©ebieten be£ $erein^ unb
bem einigermaßen ein Qid gefegt. ftir tootten aucE) barin gan§
befonberä für unferen ̂eiligen Sßater afleä aufbieten, um bte öffentlidje
Meinung bafür ju gewinnen unb bafcon §u überzeugen, ba§ bte Don

ott geroollte freie felbftftänbige Stellung be3 ^eiligen $ater3 nur
möglirf) ift, trenn bie itjm gebüfjrenbe territoriale SouDeräriität, feine
Stellung aU ßanbeäljerr, al3 unabhängiger Sanbeäfjerr iljm lieber
jurücfgegeben tcerbe. (Sraöo!)

r meine §erren, roitt tc^ fdjlieüen unb f)abe nur bie eine 2Ktte
an Sie ju richten: (^noecfen mir red^t in unferen ̂ cr^en ba§ geuer,
bie ̂ iebe gu ©ott unb Setner $irc£)e, ju Surft unb Saterlanb, fyegen
tt)ir aud) re(^t brüberlii^e Siebe unterein anber, feien ttrir einig, mutfjig,
t^ätig (Sraöo) unb bie Siebe rtnrb ftegen. (ßeb^afteö Sratjo!) 2ötr
fdjreiten nun gum
|>err 3)om!a£itular Dr. hagerer lüünfdjt 3öort.

3omfo|iitulttr Dr. hagerer: kleine §erren! glaube nirf)t
S^rer Suftimmung fit^er §u fein, f onbern Syrern innerften §erjen0=

entf^redjen, U)enn Qfmen öorft^lage, al^ ^räftbenten
unferer S5erfammlung Se. 2)urd^laut^t Surft 5u Sötoenftetn
toSQUn. (Seb^afteg SraDo!) fteHe ben Antrag, Se. £>urdjlaucl)t

bitten, ben SSorfi^ übernehmen ju raoßen.

iirjl ju ßättjcnjlem: Se^r geehrte §erren, liebe ©efinnung§=
genoffen! ,3c§ ̂abe tuof)l genw&t, n;a^ mir bro^t, unb trfj ̂ abe lange
bagegen gemehrt. 5lber leiber ̂ abe \§ gar Diele 9lbfagen üon anberen
§erren befommen, bie i(f) lieber an biefer Stelle gefe^en ^ätte.
aber toürbe id) nie bie Söaljl angenommen ^aben, Ujenn in unferer
2Jlitte, tüie i(J) ftdjer ̂ offte unb glaubte, unfer treuerer 2. S5orfi^enber

S5orberettungöcomite§, ber fer geehrte öon
befanbe. S)iefer treue So^n ber fatfjolifdjen ̂ irc^e, biefer um atte

öffentlichen Angelegenheiten fo utelfac^ berbiente eljrttmrbicje §err, biefer
5Jlann oon edjtem Scfjrot unb ̂ orn (35raüo!), ber Ijätte öor Anberen
ein 5lnrecl)t biefe Stelle einzunehmen unb roeiterzufü^ren ba§ 2Berf,
er fc^on lange betrieben Ijat. Seiber Ijat ©ott eö anber§ gefügt, unb ill
er auf ba£ «^ranfenlager gefunfen, bocl) ̂offen roir 511 ©ott, bafj feine
5öefferung nic^t p lange auf fiel) roarten lä§t. Unter ben anberen
Männern, benen baä ̂ räfibium angeboten raurbe, unb bte auä Der»
f Rieben en ©rünben ablehnten, befanb fic^ auc§ ein l)od()t)erbienter,
SBiffenfc^aft, ^enntniffe unb Stiftungen au^geäeic^neter §err, ein roa^rer
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Veteran im Kampfe, im unauägefetjten, treuen Kampfe für Sßaljrljeit
unb SRecljt, eS ift ber unä allen t^eure Dr. 3örg.

6d)on geftern in ber Serfammlung ttmrbe er mit großem
Begrübt, al£ er auf bringenbeö Sitten einige 2Borte an bie 23erfamm*
lung fprad). 3etjt aber einen anbeten Sorfdjlag, iä) möchte
ifjm eine Strafe biftiren (äffen burdj bie $erfammlung unb gtoar,
tnbem Sie befdpeßen, iljn jum @^renpräfibenten biefer S5erfammlung

groeiten !präfibent erlaube ic^ mir t) or^uf erlagen ben
in öffentlichen Angelegenheiten öerbienten unb S^nen giitbefannten
§errn Zitier Don ©cfyulteä. (S5rat)o!)

bitter tion : SJleine §erren! 2)te bie mir burc^
erliefen Ijaben, fdjäjjen. !ann

laum folcfyer Serbienfte rühmen, bie mtc§ 311 einer (ü^re, tuie mir
burc^ bie feurige SSerfammlung anget^un lüurbe, Berechtigen.
nac^bem mir biefe unüerbtente geworben, erHäre bafc
biefelbe annehme. (SSraöo!)

SJleine §erren! §err S)omfajntular Dr.
hagerer toirb un§ noc§ groei 6e!retäre in SSorfc^lag bringen.

Stomfajritular Dr. SJleine er reu ! bitte @te,
ie jum I. Schriftführer §errn auö 9Jlüna)en er=

nennen (53rauo!) unb afö II. ©c^rtftfü^rer erlaube ic^ mir^ljnen t)or*
3ufcl)lagen ben §errn Sanbtagöabgeorbneten Sürgermeifter
DOU 3)eggenborf. (S5raöo!)

ipanjer: SJZeine §erren ! banfe für ba^ Vertrauen,
fiel) bei meiner ßrroä^lung jum I. ©elretär gezeigt ̂at, unb

erkläre, ba bie SDa^l annehme, (^öraöo!)
JBiirgermeifter SKcnjinger: 5Jleine §erren! fpred§e gleichfalls

meinen S)anf au§ bafür, ba& Sie burd^ bie (£rtoäl)lung meiner
5lieberbatjern geehrt ̂aben, unb ne^me bie auf mirf) gefallene
ban!barft an. (SBrauo!)

jußöujenftcin: erteile nunmehr ba§ Söort bent §errn
Sanbtagäabgeorbneten ^Reltor Dr. Malier au§ gretftng.

Dr.

§erren !
Siebe greunbe unb (SeßnmmgSgenpffen J
mir eine große , aber eine nodj größere unb

fdjtotertgere Aufgabe, t)or , ben £aufenben t)on
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Männern QUO Sägern, in richtiger 2ßei[e 511 fprec^en.
!önnte irf) mit meinet jtfjtjfifdjen ßraft unb meiner SDarlegungggabe mein

§erä, meine SBegeifterung unb Siebe fcor auäfcptten,
bann glaube itf), eine äiemlitf) gute ütebe galten ju lönnen, }o aber

üte vertrauen unb e3 tröftet micf) nur @ine§, bajs
nrir £aufenbe fjier, bie alä fatfjolifcfje Männer ba finb, etn3 finb im

lauben, einä in ber SBegeifterung für unfere ̂ eilige $irrf)e, ein* in
ber Siebe ̂um $aterlanbe (23raüo !) , einä in ber £reue ju unferem
angeftammten gürften^au^ ! (Sebfjafteä Sörabo !)

3Jleine §erren ! 2öir ftnb fcerfammelt unferen tier=
faffung§mä§igen 9teä)ten auf gefe^ii^em 25oben.
roir biefeö unfer 9ted)t gebrauten, Derle^en lüir ^Jliemanb. 2Btr
njerben bie ©ci)ran!en be§ ©efeijeä um !eineö §aareö breite über*
Breiten, rceber in ber Darlegung ber Urfa^en, bie ben $atf)oltfen=
tag ju ©taube gebraut, nod) in ber ©djilberung ber bie tüir
un§ jur Aufgabe gefegt ̂ aben.

§erren ! 2ötr finb fat^oltfd^e Männer, für um bie
^eilige fattjolifdje bie tion ©ott gefegte §eil^anftalt,
bereu e&oten ber ßinjelne fein Seben einrichten foll, beren eift
aber auc^ bie Söller unb Staaten buräjbringt unb bie bann

im irbiftfjen ©lücl unb in jebem roa^ren berechtigten gortfc^ritt
förbern ttrilL SOßir finb ^at^olifen, roir anerlennen t?on
felbft gefegte ̂lutoritciten, bie geiftlict^e unb bie toeltlicfye ; jebe ber*
felben mu& auf itjrem (Gebiete frei toir!en !önnen, um i^re Qidt

erreichen (33raöo!), unb rco beibe ©etoalten in einanber greifen,
roie ja ba§ im menfdpdjen Seben fo ötelfältig ber ift, bann
füllen bie beiben ©ettmlten ftä) in brüberlic^er, freunbfcfjaftlicljer SQßeife
mit einanber üergleic^en. (Söraoo !)

Don je^er bie lat^oltfc^e 2lnfrf)auung, unb toie
bie n?eltlid§e -Drbnung anerlennen unb in berfelben gerabe

toir S3at)ern oor allem ba§ ̂ öntgtl)um öon ©otteö ©naben unb im
Präger ber §errf(^ergeroalt, ber bie «Rrone oom Altäre nimmt, ber
öon otteö naben ber felbft ein $inb ber latljolifäjen

ift, bie geheiligte, unüerle^lic^e Autorität anerlennen unb
e^ren , anerlennen tüir bie geiftlic^e ©etoalt unb öor Ottern
im Oberhaupt ber ganzen fat^olifd^en ^irc^e, im £ßapft unb in ben
mit bem ̂ apfte in Bereinigung fte!§enben SBifdjjöfen. (S5rat?o!)
3)iefe geiftlic^e $ehmlt ̂ at bie pflichtgemäße Aufgabe, für bie ©eelen

fcrgen, ̂ u lehren, naben fpenben, öertüalten unb fie
2
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eingeräumt fjat. (Sefjr gut!) Steine ©erren! Unterlaffen Wir bte
$ritit Seine 3Jtajeftät lann bafür autf) je^t, nac§bem §öd)ftbiefelbe
frfjon lange im @rabe ruljt, nidjt tjeranttoortltclj gemalt toerben.

mär ein büfterer ®eift, ber biefen SDrurf ausübte unb e3 entftanb
nacfj biefer Setoegung bte größte Sßertoirrung. 2)enn nidjt nur
SBtfdfjöfe unb ©eiftlidfje, fonbern aucfj fatfjoltfdje Säten tootften ben
$erfaffung§etb nicljt leiften unb !onnten mit gutem ennffen
nirfjt letften, gegenüber beut, toaä ber ßirdje in ber ätüeiten Beilage
angetan tuar unb nun geigte fid§ lieber bie ganje Siebe unb £reue

batjerif^en al§ bem Söorte glaubte, ber
btefer Scrfaffung befanntltt^ am 15. September 1821 öon

Segernfee auö ertlärte, ba^ er mit ber Reiten S5erfaffung§betlage
eir-iffen fetner Untertanen burcfjauS beeinträchtigen

baä ̂ onlorbat allein für bie inneren Angelegenheiten ber
geltenb unb ma^gebenb fei. (55rat)o !) SDiefe ^egernfeer (5r!(ärung
en Autorität beö ̂ önig§ ju feinem SBolle, aber auc^ ein

ber Siebe unb be£ S5ertrauen§ §errfd§er unb
n?ar ein fdjlimmer 5lugenblttf, al^ ein ©taatömann biefe (£rfläriing

eine rätselhafte $pl§rafe nannte. (6el)r gut !)
§erren! ben 20ger unb 30ger

bte altgewohnte 33ureau!ratte fort, unb bafjer Ijatte auc^ bie
tro^ aller SBemüfjungen ber 23ifc§öfe t)tel barunter ju leiben.

1848 brachte eine freiere SBeroegung, eine Bewegung aber,
bie aufjerljalb beö eigentlid§ lat^oltfc^en üHjetleä be^ SJolfe^ über bie
Sc^ranlen ̂ inaugging unb bie bie ftaatlttfje fokale Orbnung bebro^te.
Sa toaren e§ bie ^atl)olifen, ftmr bte

bor Widern eintrat für Orbnung unb für $önig§treue ; unb $önig
II. felbft l§at baä offen au^gefprotijen unb aner!annt unb gebanft.

(»VQÖO !)
biefen [teilten bie beutfd^en lüie bie batjerif^en

i§re ^orberungen für bie grei^eit ber «^ird^e unb enblidlj
mürbe nac^ fielen 55emü^itngen im 3a^re 1852 burc^ bie aßer^ödjftc
35erorbnung bom 8. Sfyril ein eintgermagen erträglicher Suftanb

man beruhigte ftd^ auf betben Seiten unb, meine §erren !
frage 6ie, Männer atte, bie fc^on ba§ 1852 unb bie anberen

t)on ba an burc£)lebt ̂aben, i ettua burdj baö Sugeftänbntg
1852 ber batjerifc^e Staat fcl)n;äc^er geworben

ober ̂ aben bie 5?ronre(^te unb bie $erfaffung§redjte baburd^
trgenb einen ©lanj üerloren? So bauerte ber ruhige

*
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m Söefentlitfien befriebtgenbe Suftanb fort, big bie unfeltg
^ulturtampfperiobe laut. °$n Sägern toar e£ freilief) nicfit mit

fe^en burd^ufüfjren, toeil ba3 !atf)olifdje SSoll ftdj toefjrte unb
toeun aurf) fdjtoarfje Saubtagämajorität tro£ oller 2öal)l!rei§geomet

6tanbe brachte unb weil biefe Majorität, roenn fie auc(j pofttto
(Srfolge nitf)t erreichen fonnte, toegen ber Kammer ber üteicf)§rätf)

v

i liberolifirt tourbe - (Setjr gut!)
toeil biefe Majorität bod) toenigftenä fcpmme ©efe^e ̂u fcerbinbern
im ©ta

Unter biefem Reifte beö ̂ ulturlampfeö ttwrbe bann auc^
etnfa^e nttniftertette ßntfc^liegung oon 1873 bie $erorbnung ton
1852 aufgehoben unb e3 foHte nad§ ber SJlinifterialentfc^Ite^ung ber
reine ,8uftanb be§ �gtoeiten $erfaffung§beUagenregimenteä" lieber
^ergefteüt Serben.

kleine §erren! S)te jtuette S5erfaffungöbeilage, tote jebe anbere
25erfaffung fteUt beftimmte ̂eorien auf unb e§ gehört baju ber

toar auä) naä) bem ̂ a^re 1873 ntdjt ntöglic^, atte
alten bureaufrattfdjen SSerorbnungen ber früheren 3^tt &oHftä'nbt£

glaube, man toäre bamit ber Sdc^erlic^leit öerf alten
(@el)r richtig !) ; attetn e§ toar boc^ ein öoEftänbig unfidjerer
^uftanb; eö !am ein @influ§, ber fc^ tu er fcfyäbigenb toirfte auf bte
perfönlic^en Sßer^ältniffe unb ̂ ugleic^ bie fadjlidjen.

glaube, 6te atte fcerfteljen, tua§ id§ fagen nritt unb «Sie
erlaffen mir, ba§ Leiter au^einanber ju fe|en. (@e^r rid^tig!)

e unglücflidOfte $periobe ber batjerifd^en ©efc^ic^te toar baö
1886 ; ba£ S5ol! ̂ at fc^merälic^ getrauert am ©arge ein

unglütfltc^en, burc^ eine noclj unglüdlic^ere ^ataftrop^e ̂ingefc^iebenen
$öntg§ unb ^eute noc^ brüc!en toir unfer TOtletb i^m auö, bem
armen auf bem ülljrone fcereinfamten 5?önig, ben ein fo fcljtoereä
fdt)tc! tn'3 Söaffer braute.

51Jleine §erren ! 2)ie Sßerfjältmffe bauerten aber a
fort unb fo fanb fitf) ber ̂ l. Söater enblidf) tieranlagt, au

fage itf), feine Meinung über bie batjerifdie Sage !unb
geben in einem ̂reiben öom Dezember 1887, um bie batyertfäjen

ju ermuntern, äufammenäutreten unb auf'§ 9Zeue ^u ertoägen^
toelcfie Mittel unb in toelcer 2öeife bie Sage ber ̂ irdjje

beffert werben lönnte.
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2)ie Sifdjöfe lamen, bem Ütuf beä ̂ eiligen $ater§ folgenb, im
1888 in Srctftng gufammen, unb fic reiften mit Saturn

14. Suni ein 9ftemoranbum ein an ben @tufen be£ jHjroneä, in
toelrfjem bie Sage ber ßirdje gefcf)ilbert unb bie 2öünfdfje unb SSitt
ber ftrdjlidjen Obern in einer ebenfo loyalen al3 feften Sßeife
bargeftetft roaren. (SSrafco!) @£ ttmrbe rooljl ju lange toerben unb

fürchte oljnefjitt meine Qtit jn überfdjreiten, trenn tdj ettt
3ftemoranbum Sfjnen im ©inäelnen au^einanber fe^en itoEt
erroäfine nur furj, bafj bie batyerifcfjen 25tfc(jöfe baä altgeübte b
fratifrfje 6(^u^re(^t unb 2luffic^t^re(f|t beflagen, baß fie namentlit^

Placetum regium, in^befonbere, n;enn eg angeroenbet raürb
laubenäleljren, bafj fie ferner bie Skljanblung

lat^olifc^en ̂ irc^e Beilagen, bie im 2lrt. l beö Äon!orbate§
anerfannt ift gegenüber ben 5llt!at^olifen, bie 2lrt unb Söetf

SSe^anblung, n)ie auötüärtigen ©eiftlic^en bei aujserorbentlidj
geterli^ feiten im ßanbe ba§ $)ßrebigen verboten rourbe, h

bem berühmten SBifc^of ^etteler in SBatjern
te in S3egug auf bie Spulen, bie

ligiöfen ße^rgenoffenfdiaften, inöbefonb auf ^ütfberufung
ber üJebemptoriften. (SBraöo!) 6ie fpre^en mit 9ierf)t öon ber ßaft

2Jlilitärbienfteg für 6tubirenbe ber ̂ eologie unb felbft (Seiftlicfj
(S^raöo !)

2>ie Antwort be§ ̂ultuöminifterium§ erfolgte am 28. 2Jlärä 1889
Sie toar, abgefe^en Don einigen bitteren, ja ö
bie idj mir alö ̂ riöatmann !aum gefallen Iaffen lönnte (Se^r ri^tig !)
milbe in ber Sorm, machte eine nic^t !leine ̂ Inaa^l Don Sugeftänb

bie freilid^ fd§on früher na^ 1881 ber ßanbiagömajori
gemalt roorben toaren, ter^ielt ftdj aber in ben §auptpunlt
ie^nenb. S)er ©inbrud biefer minifterieHen Slnttoort im 25ol!e to

; e§ entftanb gro^e Aufregung burd^ aEe ̂ at^olifen
ganzen ßanbeö. (@el)r richtig!) UeberaH äußerte fid§ fofor
Meinung unb bie lat^olifd^e ̂reffe machte fi<^ ̂ ier gum banfenä
ft>ertf)en Sü^rer, überall machte fid^ bie Meinung geltenb, ba§ nun=

a3 lat^olifc^e S5olf in ber fo mistigen grage, n?o
m feine fjeiligften JJntereffen, um bagjenii]e ber Religion ̂anbelt

benfall^ 6tettung nehmen muffe (Sraöo!), ba§ baä fatfiolifd^e «öolf
tor ber geiftlidjen unb tüeltlid§en Obrigleit aud§ ein $e!ennt

muffe feinet ©laubenä unb feiner Ueberjeugung unb ba§
eö Kai au erlennen geben muffe, ba& eä in bec grage, too eä fidb
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felbft gefä^rlidj. (@türmifdjeS SSrabo!) ttnb barum, meine §erren,
fjat auä) gürft SBtSntarrf, Don bem Qeber fagen muß, ba§ er ein
$eafyoliti!er erfter klaffe f ̂  (§etterfeit), barum Ijat er auäj umge«

§erren! Wlan Ijat weiter un3 gefagt: toir mit unferen
efeijen ober gorberungen gefäljrben bie Rarität, bte eidfj

bered)tigung ber uerfcfyiebenen Derfaffungömä'fjig aner!annten $onf effionen.
forbere aber bie ganje Söelt, audj bie liberalen, 311 Seugen auf,

nicfjt nur mit Sßorttmrfen ^u !ommenr nid^t nrie übli^, mit bem
ttmrf römifc^er ̂ errfc^fud^t, ober S^erbummung, fonbern an einzelnen

betoeifen, tüo tt)ir irgenbmie in bie ütedjte ber proteftant*
ift^en $onfefjionen eingegriffen ̂aben. (Sraoo!) 3^ fte^e nunmehr
faft 20 3a^re im öffentlichen Seben unb !§abe fdjon üiel gerebet;
too unb anbere gefprodjen ̂aben, hjurbe nie bie Sichtung
uor einer anberen $onfeffion. 2Bir §aben ne gemalt, h)ie

bei anberen Sßerfammlungen, 5. 35. in benen be» eöangelifc^en
ber gatt ift, n;o immerfort nur über bie fatfjolifdje

a,efrf)mäl)t ratrb. 2öir gefä^rben bie Rarität nicf)t, aber tuir
bie tüir bie grofce in Sktjern ^aben, n)ünfc§en, ba§
nur £aritätif<f) be^anbett toerben. gut!) §erren! te
Riffen ja, jüngft ift im ̂ rembenblatt eine 6tatifti! öeröffentli(|t gemefen
unb barauS fieljt man fe^r !lar, ttne eS mit ber Rarität fteljt, trenn
man fiel) aucf) nod§ fo fe^r ben Schein berfelben gibt. SBenn eS um junge
!at^olifc§e Männer fic^ ^anbclt, bie etroaS toerben raotten - id^ toei§
einen beftimmten gatt unb trerbe i^n fagen - ba §ei§t eS: mu§

. 2öarum ift er ultramontan. ($fui!) Sßarum fommt benn
fo? §aben benn bie Staatsmänner einen §afj gegen bie

glaube unb e£ nid^t annehmen, it^ fe^e in ba§
Snnere ntd§t ̂ inein, aber etroaS anbereS tritt icf) ̂ ur ̂ rllarung fagen,

meine Meinung ift. 2)a !ommen bie Seinbe ber ̂ ird^e, bie
ürc^enf einblitfje ̂reffe mit i^ren ̂ eorien. S) a graben :e nad§ in
ber Vergangenheit unb finben einige ©ebeine, bie i^nen nic^t red^t
Raffen fd^einen unb ftetten fie gu einem ©erippe auf unb bringen
fjinein in bie S5or!ammer beä SJ'linifter^ unb ba erf^tidEt man über
ein folc^eö 30tonftrum. (SBratoo !) Sa, meine ^erren, fage
offen, trenn bie lat^olifd^e ̂irt^e baö toä're, U)ie fie öon öerfd^iebenen
Sournaliften unb au^ öon 5profefforen, - icf) will abfolut feine
tarnen nennen, Bötte genug in ber £afcl)e nienn

ttmre, U)ie fie gefc^ilbertniorbenift unb toirb, banntüürbe i
ber fatf)oliftf)en austreten. (§eiter!eit.) 5lber bie
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�bie 3al)l ber üon ben genannten ©rujxpen entfenbeten
�georbneten in ber 9lbgeorbneten!ammer bie fleinere fein füllte,
�nidjt unempfunben bleiben lönnte. Sür ben Rieben mit ber
�$trrf)e unb für bie Säljmung ber Staatsgewalt unb ber
�ft^önften 9ied§te ber^rone roürbe ber §afj unb biellnäufrieben»
�fjeit eineä großen £f)eile§ beö £anbe§ etngetaufc^t Werben."

2llfo, meine §erren, bebenfen ©te! 2)te �9lug§burger 9lbenb=
Leitung" bebro^t - benn öom Staat£oberljauf)te ift bie SRebe unb

con einem energifdEjen - ba3 Staat£oberljau$)t mit §aJ3, trenn
baäfelbe nicEjt nad^ iljren sjleje^ten regiert.

frage bie ganje SBelt, unb idj mö(^te aud§ eine
gäbe ftellen: e§ foHte mir beWiefen Werben, Wa3 fd^abet e§ benn
irgenbwie, Wenn einzelne gorberungen ber S3ifdE)öfe genehmigt würben?
Unmöglich !ann ba£ ber Satt fein. (Se^r Waljr!)

i muß id^ jum Sd^luffe eilen! SBarum finb Wir
gefommen? 3$ l§abe fc^on einzelne fünfte berührt, aber nun, meine
§erren, fage idj S^nen noc^ ßinö: 2Ötr muffen ̂ eim ge^en unb
muffen naä) unferen ©runbfä^en n;ir!en, unb ©ie muffen öor Ottern
baljin trauten, bag bie fc^le^te ̂ reffe, inforoeit fte etroa nod§ in
fatl)oZifä)en §äufem 311 finben ift, Ijinauägetoorfen werbe.

ettoaä fc^retflic^eg, bag beftimmte ^Blätter forttoä^renb unfere
Butter, bie JHrdje, bef^impfen unb bennoc^ ßatljolifen barauf

abonniren. (Seiber!)
, ba§ S5e!enntni§ beö ©laubenö?

fagt allerbing3: �Sa bie S^tereffen erforbern eö fo; id§ mu^ bie
Snferate lefcn." Sa, probiren @ie eö einmal unb toenben 6ie bie
Qnferate ber lat^olifc^en ̂ reffe 311, bann toirb e§ balb unb frfjneft
ge^en. 5lber tuenn ber $atl)olifentag btefen Erfolg nid^t §at, bajj
er bie fd^led^te, fird§enfeinblid§e Sßrefje au§ ben !at^olifd^en gamilien
Hinaufbringt, toäre er überhaupt gar nid)t öiel tüert^. (Se^r roaljr!)

£>ann muffen @ie ̂ eimge^en unb in ben Vereinen h?ir!en.
!atfjolifd(jen Vereine finb nirgenbö ber Obrigfeit gefä^rlid^ ; @ie muffen
änfammentreten, unb geftern 5lbenb ift S^nen erft fo fd§ön gezeigt
tüorben, h;a§ bie (Sinigfeit öermag. SBenn Sie bebenlen, ba^ ber
einzelne 5ülann 5!Jlut^ unb Ueber§eugung ^aben mu§, bog er in
feiner gamilie ein d^riftlic^eä Seben fjerfteßen mu§, bann toirb er Segen

unb Mjtung unb
3Jleine §erren! SSerjeiHen Sie, bajs td) ba§ ganj offen au

getyrotfjen Ha^e/ °^er toir tooHen treu fein unferer Butter, ber $ird()e,
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Dr. Sifceti:

§ocl)geeljrt< i
S) blidje ̂ürforg be§ fammt

lircfje to a en ©lieber berfelb Ijat »ftf
bem in en m ligiöfen ̂ rieben gefunb e=
treten tu f bte firrf) lid^en Quftänb ferem lieben Sßatjernlanb
gelenft. a r feinem §irtenauge djt tgang ba§
ba, obtooljl lir^Iid§e Orbnung ä)t

»ifd&offtüfcl b arreien burdjjroeg mit tüchtig reuen
feeleneifrigen ^rieftern befetjt to fc^njere 2Jlt§ftänbe fid§

en ten e, bie a r toentg barauf
äurüc!5ufüf)ren finb, ba§ bte Sret^eit e, to berfelben

a öon ®ott gegeb begrenzt ;r!famleit b
barf getafiet gebliebei

XIII. in bem f)errltc(jen §trtenfd)ret&
öom 22. 2)e3ember 1887, ö bem c6n? u fagen ift m

r §anb ber göttlichen S5orfe^ung ren
er et beiüunbern foH gerabe üb

Söef b Slufgab e, burcb on t
tte^orbnung, bem Staate unterfdjeibet, ir>ie über bie tfj

roenbtge b bem taate gegenüber behaupte
befonber^ ein e au en.

Unb b dra&ifdjöf tn
t Ifd^rift t)om 14. ,3uni 1888 an b
9legente Suitpolb in itnmittelb an ba§ e
Schreib b bebeutfam e bie greiljeit ber ̂ ird^e ö
gefteUt, m an b Deinen SBefc^roerbepunlte i en le^itng
bief Sretljeit bur^ bie ftaatlidf) e a ttpfen.

ftrfj äunäc^ft im 5lttgem en b on be
a ierung beliebte 5lu^be^nung beä in ber II. füffungS

beilaq bem 9teligton§^btlte, bem Staate beigelegt
.$" öielfacB e m e etaen*

t^umlic^en 2ötr!ung§lrei§ im Befolge Batte, nad&brüdtttd5 en
en ba§ fog. Placetum reg m b. t.

oom Staate in genommene $etfjt, Veröffentlichung ein
ltrd§lic§en ^rlaffeö b u ertfteil toeldje bief er
ffent'.ic^ung efdje bürf

ie beruf 3lrt. Xu lit. e be§ Äon!oitbot8
er b en getoa^rleiftet @rforberni§
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be3 geiftlid^en §irtenamte§ fiel) bem JMeruä unb bem $ol!e
feilen unb ifyren ttnterridjt unb ifjre $lnorbnungen in lird^lit^en
>egenftänben frei !unb gu machen."

�2mt biefer Sefugmß", fo fahren bie SKfdjöfe toörtUdj fort,
�flefjt aber in bireltem 2öiberft>rud()e bte gorberung be§ Placetum
regium, biefeä längft veralteten lieberrefteä au§ vergangenen
baö in unfern Sagen gegenüber ber attentfjalben gefe^lid^
letfteten Srei^ett ber ^reffe bie Obersten 25at)ern§ in eine ba£
fränlenbfte Mißtrauen lunbgebenbe ^luöna^ntgfteriung öerfe^t.
nmljr !)

bte em^finbltt^fte SBetfe berieft aber ba^felbe bie
ber lat^oUfd^en Äird§c , trenn e§ auf ©cgenftänbe beö
auägebefjnt Serben tt)iff, toie ba§ burdj bie Igl 5T(inifterialentfd)lte6
ung öorn 9. 5Iuguft 1870, baö $aticanifd)e ̂ onjit betreffenb,

n ift.
"Dbfdjon näm(i(^ bie beiben auf bem genannten ^onjil ge=

gebenen «Ronftitutionen »de fide Catholica« unb »de ecclesia Christi«
im eminenten ©inne be§ Söorteö bogmotifc^e SBeftimmungen finb,
lourbe bod§ in SBatjern bie SSerlünbigung biefer S5efd^lüffe eine£ ad
gemeinen ̂onäil^, ja felbft �ber einfache 5lbbrucf berfelben in ben
oberln'rtlicfjen Verorbnung^blättern o^ne Vorgängige @rt)olung
Placetum regium al§ unerlaubt erflärt."

,3m Söetteren befd^toeren fid) bann bie ^Bifc^öfe über bie 2lrt
unb 2öeife, n>ie bie Regierung bie 5llt!at^olilenfrage be^anbelt, im
SBefonberen barüber, ba& biefelbe bie 9Hrf)teinf)olung,
Verweigerung be£ ^lacet al§ §anb)^abe benü^t, mit ber fie ben _
2Bifd)öfen nitf)t nur ben t^nen öerfaffungSmäfetg jufte^enben

bei 5lu§übung tljrer ^flic^tmäfetgen Munitionen gegen bie alt*
!atl)oliftf)en ipriefter entjte^t, fonbem fogar (umgriffe in baä @igentl§um
ber i^nen untergebenen ©otte^äufer geftattet.

erabe biefe §auptbefd§tt?erben, biefen $ernpunft ber bif(^öf=
lid^en S)enlfd^rift, läßt ba§ minifterteEe 5lnttüortfc§reiben, baö ja, tote
nnr gerne anerlennen, toofjltooüenb gehalten tft unb mand^e
leidjterungen auf anberen ©ebieten jum SBeifpiele auf bem ber @d§ule

, burd§au§ unberüt!fi(i)tigt. 3n furzen SBorten unb o^ne über
ben $lrt. XII lit. e beö ßonforbatä, ben bie SSifd^öfe angezogen

au3§uf:preä)en, vertoeift ba§ fgl. ©taatömtnifterium einfadf)
auf Sit. IV § 9 5lbf. 5 ber Verfaffung unb auf bie in ber II. 25er-
faffungSbetlage enthaltenen S5eftimmungen über ba§ !. $lacet unb fteHt
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bie Se^cutptiing auf, baß auf ©rutib btefer $erfaffung3=$aragra£ljen
oBerf)of)eitlidje @d(jut}= unb be (Staate unb

einen 2lu§fluß btefcä $erf)t3 Btlbenbe fgl. Pacet ficfj audf) auf bie
rein geiftlidjen ©egenftänbe ber ©(auBen^Ie^re erftrecfe. (§ört!) S)em=
gemäß !önne ber Bifdjöfltcfjen SBeftfjtoerbe nur auf bem Söege ber
Sßerfaffungäänberung aBgefjolfen toerben, ber aBer nidjt BetretBar fei.
golgltdj muffe e£ aucf) Bei ber Bisherigen Se^anblung ber 2lftfatf)oltfen=
frage, bte nur o SBeoBad^tung be§ § 58 ber II.
faffung^Beilage ftd^ barftelle/fetn Setüenben fjaBen. S) a für bie
Befrfjlüffe öon 1870 ba^ !gl. Sßlacet nifyt na^gefut^t Bejto. nic^t
gegeBen ttmrbe, fo bie 6taat3regierung einfad) aBgelefmt,

^oHjug berfelBen ben ftaatlt^en Bereit u fteKen unb mit
feroalt gegen Jene öor^uge^en, toeldje fic^ benfelBen nic^t unterwerfen

lönnen glauBten."
Igl. StaatSminifterium ̂ äit alfo nod§ ganj genau ben

©tanbpunft feft, ben e£ in ben 70er ̂ a^ren mit fo triel ©ifer unb
mit großem 5lufn?anbe öon tfieologifAer unb juriftif^er ele^r
famfeit Vertreten Ijat. (§eiter!eit)

gur SBeleut^tung ber fjier in 9?etrad^i lommenben
fragen in ben legten 10 Qa^ren !ein roefentlid^ neue^ loi}fenf(^aft=
Iicf)e3 Material BeigeBrac^t mürbe, mu§ e§ un§ bot^ munbern,
bte Regierung im ©anjen immer noc(j auf bemfelBen giecfe fte^t
»ic 1870.

S)ie ©efci)ic^te öon narje^u 20 Qa^ren, bte feit bem SSattfanifdjen
öerftoffen finb, bürfte bem praftifcrjen 5politi!er manche Be

§eräigungätüertf)e ©rfa^rung unb Se^re an bie §anb gegeBen ^aBen.
(SSraüo!) SBenn 1870 noc^ toiele roofjlgefinnte Männer in
2)ogmo§ öon ber pöpftlicfjen Unfe^lBarleit lird§li(^e UeBergriffe in
Jjolittftfje, Bürgerliche ©eBiet Befürchtet fjaBen, fo gehört boc^ ̂ eute

©dfjrecfgefyenft öon ber <Staat§gefä^rIic^fett biefer Sefjre
ben aBget^anen @rfMeinungen. (S^raöo!) Söafjrliä) bem Staate

unb ber ©efellfcfjaft bro^en ganj anbere feinblid^e n
9tö$e, richtig!) baß fie ntctjt nöt§ig ̂ aBen, Qtit unb

Kräfte gegen eingeBilbete ©efa^ren ju oergeuben. r gut!)
fte^t fjeute fo üiel feft, nadjbem ber ©tauB, ber um

btefe ©acfye aufgeroirBelt tcorben, fid§ einigermaßen öerjogen ̂at, baß,
irenn bie Sefjre ton ber Unfef)IBar!eit beö ftaat^gefäf)rlic§ ift,
btefer S5orrourf ber .ganjen fat^olifc^en ̂irc§e gemalt toerben muß.

^enn btefe £ef)re barüBer Befte()t lein Stnetfel mefyr
3
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in ba§ mmtbetougtf e bergegang enn
1870 r idjtig ftmr, bafj triele gute $atf)oii!en nur fäjto

bittern innern Kämpfen ^ird§
{jftlicfje llnfefjlbarMt angenomm bütft

terndjtete, toaljrfjaf t b en meinfdjaft pgef)örenbe$atfjolil
biefeä $)ogma $lnftof$ fcerurfadjt, fdjtoerürfj u en

SBraöo!)
T

to l aaren ÄatfioHf im
u 9tom eine Sfjatfacfj on

^enfte^enben betrautet Serben ! bafj gerabe feit 1870 b
Sieb an wtb i Oberhaupt tt)
^Beseitigung en bfäfje allüberaft t^olt!
mäcfjtig jugenomm llnb befonberS bie beutfdj en

n en bie !ire(jliä)e gretfjeit, bie öon ben ($eg rn
felbft mefjr c minb ften

geführt toorben finb, gezeigt, ba§ fie ba§ 2)ogm on en
Unfe^Ibarleit 1 genomm fonb bafi

e a ®etfte§ t>ere^ Opfer
ba§felb innerer Ueber^engung bring bereit finb. (23raöo!)

n bemfelben ane e n Sage getret
tfjolifcfje Bewegung in ftd^ fraft= unb beb

m öerfag Söort ren,
felbft or 15 ren on m b gefe^enft Sibe

b £>eutftf)lanb3 gehört abe. berfelbe befragt ftmrb
arum er jidj t) a en Söetöeg en e,

er .3 to balb bem Söteti n

bung Seit ift bief Itgttf SftdfjtSlofeft
glüdlt^ftc." (§eiterleit.) öorft^tig d^tjeitig
binb mit biefem Unterne^m gelöft bii

en Sag ̂ at fcoüauf gegeb
en tüeg Seit ba§ au

ütumpelfamm erraff tt gegei j^erborge^olt
toorben um ba^felbe geflutt m er
^Pfrünbei u
ie Regierung en d& bamit entfc^ulbigen, ba§ fie fidj

bie5ln§fic§t berief, ein beg roerbe b e
3 fetntg en. be tfd^iebenfte

3llt!atl§olif biefe §offnung me^ frec^t er^ entfpridöt
e te bet te
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taat einer ganj tierfcljnnnbenben Minorität roegen bon Sdec^ten
brauc^ madfyt - fcorauägefetjt auclj, aber ntdfjt ̂gegeben, baß fte ifjnt
unjroeifelfjaft juftetjen burdtj beren (Mtenbmadfyung ftcf) fo§ufagen
bie ganje Begeiferung, 2/3 ber Söetooljner Sanbeä,
in i^ren Ijetligften ©efü^len gefränft unb in ifjrer religiöfen fjret^ctt
beeinträchtigt füfjlt. (33rato!)

ba§ finb Erwägungen, bie, autf) abgefe^en öom prinjipietlen
tanbpunfte in biefer 3^ge, gu einem entgegenfommenberen 2)erf)alten

gegenüber ben SSefdjtoerben ber SBtfd^öfe nnb be3 ̂inter biefen fte^enben
Ratten beroegen foHen.

aber ttriber ©rnjarten bie§ nic^t gefcfjefjen tft, bie Regierung
öielme^r furj unb f(^roff erÜärt ̂ at, bag in biefer @ac§e 5lUeg beim
leiten bleiben ttjerbe, fair fjente gegen ba§ Ser^alten ber-
felben, ba§ n;ir ant^ redjtüd) für ni^t begrünbet erad^ten, im tarnen

fat^olifc^en lauten roteft ergeben. (@türmifc^eg
2Btr protefttren gegen bie öon ber fgl. ©taat^regterung in bem

2Intn)ortfc(jreiben auf bie bif^öfli^e £)en!fc^rift nenerbingö beliebte
eltenbma^ung nnb Wuöbe^nung be3 Placetum regium mit ben barauf

grimbenben SBegünftigungen ber 2llt!atf)oti!en, raeil rair barin er=
blicfen einen Eingriff in unöeräu^erlic^e Steckte ber lat^olift^en
unb in bie i^r nic^t nur burc^ ba§ ̂ onforbat, fonbern aut^ buvcfj
bie S5erfaffung . (SSraöo!)

2öie öer^ält e§ fid§ benn eigentlich mit biefem Placetum
regium mit bem öom ©taate beanfprud^ten ütecljte, firc^lic^e (Srlaffe
unbJ5(norbnungen öon feiner (hiaubni unb enehmigung abhängig

machen? 5)Jan behauptet t)ielfad^, ba§ basfelbe auf einem alten
§er!ommen beruhe gen>i§ mit Unrecht. §erfommen
fonnte fic^ fd^on be&ljalb nid^t bilben, njeil, mie felbft ber ̂ roteftant
3afobfoE)n bemerft, �bie $äj>fte fortroä^renb gegen ba^ ptacet proteftirt
^aben". Qum SBeroeife für biefe SBeljauptiing fönnen m'ele
(Srloffc bienen, fo ton ßlemeng XI. 1714 nnb 1715, ßlemenö XIII.
1760 unb neuerbtngS 5Btu^ IX. 1853. lJ

Söenn aber auc^ bte ̂ ?ird§e berartige Ufurpationen ber 6taat3=
gemalt fic^ bi^meilen gefallen lieg, fo fönnen bodfj foläje öereinjelte
5l!te nod^ fein ülec^t begrünben. ©ar ntd^t Ijiefjer gehören bie in ben
mittelalterlichen Kämpfen 5ßapft nnb $aifer, n?ie

XXII. unb ßubnng IV., burd§ ledere gefdjefjene Untcrbrüdfung
btfc|öfli(^er ober päpftlid^er 25erorbnuncen.

3)tc erften beutlic^en «Spuren be§ ö 5placet finben
3
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in granfreidfj, too burd) bie �pragtnatifdfje (Sanltion fcotr
1438 ben Parlamenten ba3 $tedf)t gugefprod^en ttmrbe, alle

päpftlidjen ßrlaffe in SBejng auf granfreicf) übermalen. Momg

Subftrig XI. l)at bann burä) eine Drbonnanj fcon 1475 ba§ ^nftitut
ptacet bauernb in biefem Sanbe begrünbet unb unter bem

Puffe unb ̂anfeniömug felbftöerftänblid^
luftig toeiter. 25on granlretc^ !am e§ bann burd^ bte auf ber

i jju Orleans ftubierenben ^ieberlänber ̂erüber in bie Jiieberlanbe
unb toa^rfd)einlief t>on biefen ju Spanien geljörenben Säubern mürbe

unter ^arl V. auc^ naclj Spanien öerpflan^t.
S)er engen $erbinbung 3tt)i)"d^en ber öfterreid^ift^en unb fpanifcljen

bürfte e^'^uäufd^reiben fein, bag autf) bie §aböburgifd^en
^aifer, njenngletd^ nur in feljr öerein^elten 3äHen t>om üßlacct 53er*
menbung malten, 25. autf) 9Kaxia ̂ erefia bei t)erf(f)iebenen

tourbe eS bur(f)gängig in ben ?Rieberlanbeti tote
tu panien unb £)efterreid§ in einer Söeife ge^anb^abt, bie für bie
ftrdljlidje Autorität tüeniger rütffid(jt£lo3 toar. $n S)eutfd§lanb, be-
fonberä in 23at)ern, Blieb ba§ Sßlacet, im ©an^en genommen, Bis
2. ^ölfte be§ 18. Sa^r^unbertö unbelannt.

öerorbnete ber batjerifdfje ̂er^og ©eorg ber
1491, bafs feine SBreöen unb Butten o^ne fein Sötffen unb
öerfünbet tüerben foHten, bod§ ging biefer @rla§ nic^t in bauernbe

über.

tlnb tDenn §erjog Söil^elm V. ber 1586 bett
2lbminiftrator be§ Ülegenöburg aufforberte, bie
ber 2hiHe: In coena Domini einäufteHen, tuenn bann lieber 1699
ßurfürft ©manuel an ben 25ifd§of öon greifing fd^retbeir

ba& man päpftlid^e SuHen o^ne lanbe§§errlid§e Genehmigung
in Satjern nit^t anetlenne, unb 1725 bem SBtätljumäbertüefer t>on
?Regen§burg bie @rlaubni§ ö er toeigerte, jum ßoncil nac^ 9totn ju ge^en,

finb ba3 öerein^elte 5l!te ber ©taatögetoalt, au§ benen auf
gefd^loffen

derben barf.
S>arum proteftirten als ^urfürft 3ofef III.

^Jlanbat 1770 bag $placet ftatuirte, bie SBtfdjöfe bet
<Saläburgtfc§en ^ird§enprot)tn§ Iräftigfte �gegen !öniglid§e
unb fürftlidfje 5)ßlacet, baö neuerbingS gegen bie in 2)eutfd^lanb geltenben

unb ®ebräudje eingeführt Serben foU".
5lber biefer ̂roteft fonnte bie (Sinttoitfelung beS Pacet, bie
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roerben, unb aßen 33efjörben liege es ob, fid) genau nacr) feinen
ftimmungen gu rieten."

Obtooljl nun burrf) biefe fö'ntglidje drttäning bie ber
ber ßtrtfje ttribeifprecfjenben Paragraphen bc§ @bift3 nid^t befetttgt
it-erben fonnten, fo erzeugte biefelbe bod) allenthalben, bei bem
mifä)en Stuhle unb bei ben $atljoli!en, bie getoünfcl)te SBeruljtimng,
ba biefelben annahmen, baJ3 bie im Söiberfpruclj mit bem ̂ onforbat
befinblid(jen Seftimmungen be^ @bift3 ntc^t ^ur (Geltung gebraut*

toürben.

2ßie Ratten biefelben audlj beuteln bürfen an bem
ba^ ^onforbat tJottjogen toerben folle unb ba§ bie SSeljörben
nad§ feinen SBeftimmungen 511 richten ̂aben!

2lnfang§ ptete man fic§ auc^ Seitens ber Regierung öorfic^ttg,
bie §ärten ßbtft

2lber fdjon 1824 fam 5lu0einanberfe^ungen rt tem
iuljle unb ber batjerifdjen Regierung über ba3 SfHacet,

ba£ bie letjiere für fic^ in 3lnfprit(^ na^m unb mit einer fReilje
rünben wi

unb tnefjr ging eg nun mieber in bie $praji3 über unter
ber Regierung ßönig ßubraigS L, ber tro| feinet 2Bo§ltt)oHeng gegen
bie $irc§e am ^placet glaubte feftfjalten ju muffen, ba er t>on ber
Uebergeugung getragen roar, ba& feine Oberüormunbfd^aft über bie
$ird)e berfelben gum Segen gereiche.

So blieb e§ biö gum 3>aljre 1848, roo bie beutf^en 23ifdjöfe
auf ber Söürgburger 5B;fd§of§berfammlung ba§ ̂ Rec^t ber ̂ ird^e auf
eine üöKtg freie, burd§ ba§ $ßlacei unbe^inberte 55er!ünbigung i^rer
SSerorbnungen unoeräu§erli(^ unb §err t). £)öllinger
ben gab, in biefer einfad^ ben 2ßeg ber Selbftfjilfe unb
SSefi^ergreifung eingufc^lagen (§öxt!), toetl 5|5(acet unred§tmä§ig
getoefen unb bie ̂ ird^e forttoä^renb bagegen proteftirt ̂ abe. (§ört!)

batyerifdjen SBifd^öfe, bie SBefeitigung be£
auf ©runb beä ̂ onforbateö Verlangten, toenbeten bann

1850 an bie fgl. Staatäcegterung, um bie öerfaffwigämäBige
fjebung, ber bem ̂ onforbat toiberfpre^enben 3lrti!el
ebi!te§ ju ernrirfen. llnb rcenn fie aud^ bieg nid^t erlangten, erretd^ten

burtf) bie !gl. S5erorbnungen öon 1852 unb 1854
für eine ütetlje t>on SBefd^roerben, inöbefonbere bie generelle @rtf)eilung

für mistige firdt)lid§e Slnorbnungen unb S5er!ünbigungen,
rcie für gaften}?atente, 3ubilöum§= unb 2lblaJ3öer!iinbigungen,
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tu b ßtrcfie traft tfj S fefjlB Sefcramteä eine (£nt)c§eibung
lauben§fadj £>ogm
3)am b bafj Regierung baä Pacet auf b

!ünbtgung ber djriftlicfyen §eü*tt>afjrr)eit b b un=
fefilb (Sntdtjeibung rf)lidE) aiiS bei) ^tgt

ie in ifjrem i fie Seb gegriff ,Rirä) ben ßampf b
tljeibigung geg. ba£ t lieb fjune^men (58rat>o!) b

de $atf)oltf bie notf) ßiebe j 6>tv/4iaCiru) 23erftänbniß b
greif) eit .B benen b n)iffenßfret^( t !ei

ort m bief Kampfe b ber $irtf)
feigen mac
5Doc(j", tönt e§ mir enttjegen, �mir fab bieg forbert

»t- .*., bagfelb bern fte^t nifyt in ber 9)tarf)t ber Regierung
mir b rnel öer^anbelte fd^toiertg feeSfraa b

bte Sötberfpriidfje forbat Üleligtongebift
im Detail öorfü^ njod b S2htfid)t, ba§ eine

t^eilöl ^luöle 9 8« bem ßrgebni§ fom foHt ba§ b
Sefttmmui gen bate§ fotueit bem (£bifte njtberfpred)
biefem t)01 9^ L, ber bie Sßerfaffi
erlaffen, n1, m beft tt biefelbe öerftanben
tooCie. (@o§ ^u!) ic ^egernfeer ßrflärung ö 1821 hält
nun burd§au§ feine 23erfaffung§änberung biefe fonnte b tf g

ber ®onft feitig n me§ cneljmen
tert ime^r ben b ^erfaffung^ (SBratJo!), tnbem

au fprid , baß be fenommene $ !orbat
hJtf roott
(Sibtft behält barnad§ bo$ feine Sebeutung d

toelde§ de Äirdj b üleltgtonggefeUfc^aft
gilt ^renb ba§ ^onforbat als ©pe^ialgefe^ b !atf)oiifrf)

feftfte^enben jitrtftif^ bfäfe n)ornac^
b Ug ge^ baä (Sbift inoiucit b nur n*

fotocit aufgebt al s Seftimmung un§roeibeuti b
runbfä^en slben n) t b er f $ r e ä)

mo^l ba mit biefen 9Uiöfür)umgen an maß
gebenb ©teEe dnnbrutf mad^ terfeit), ü f

bücf lu ber emfad^ft en unb rlic^ ft 2B
I)anb djnrierigfett löf lüafjr!) b öo

tu b 55ortüurf 3}ertragsbru(^ de 5}
tlirfiungen über bie Unterhandl g bei 5lbfd)lu§ be§ 5!on!orbat
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gang entfräftet toerben fann, oon ber batyeriftfien Regierung
roirb. (@efjr gut!)

3lber fe^en rotr auc^ baoon ab, o muffen rotr bodfj mit aller
(£ntfct)iebenl)eit baran feftfialten, bie im (Sbüte beftnblidjen
ftimmungen, auf toeldje baä Placetum regium gegrünbet roirb, nicljt
über t^ren Söortfinn Ejinauä, inä Ungemeffene auägebeljnt roerben.

jebod) tljat bte !. ©taatäregierung 1870 unb t^ut btefelbe
^eute, tnbem fie in bem 5lntroortf^reiben auf ba§ btftfjöfücfye

S^emoranbum ba§ $Iacet aud^ für bie rein geiftlidjen ©egenftänbe
ber laiibenätefjre in 5lnfprud§ nimmt.

erabe bie bort öom taatöminifterium angejogenen 5Irti!et
ber S5erfaffung unterfdfjeiben aber gang genau äroifd)en ber
le^re, bie ein !irc§iid§en ift, unb S3er
orbnungen unb ©efe^en ber $tvcf)engettmlt, beö lir^Iid^en §irtenamte^.

o 2it. IV 9 5 ber SSerfaffung unb 56, 57
unb 58.

llnb tüä^renb fie au^brücf(id§ ber roeltlii^en ©eroalt unterlagen,
in bte rein getftltäjen ©egenftänbe ber 9leligion§Ie{)re

Verlangen fie bag ̂ 8Iacet für alle ©efege, S5erorbnungen unb fonftige
^Inorbnungen ber 5?ir(^enc|eroalt.

biefer 5luffaffung beftärft un§ 57 be3
ebifte^, roeldjer ber Regierung baö 9flec§t einräumt, .Renntnifj

n ton bem, lo in «^irc^enberfammlungen gelehrt mirb.
aiä ein befonbereä 3le$t beg (^taateg ftatuirt hrirb , oon ben

Sefyren ber ̂ ird^ent)erfammlungen ^enntni& ̂ u t3er[c^affen, bamtt
ber im Pacet enthaltene roeitergeljenbe 2Inftmid(j, toonad) ba bort

elefjrie §ur Slnjetge gu bringen unb für feine SSerfünbtguitg
einholen ift, au§gefd)loffen. (@el)r rtd^tig!)

eqenüber biefer Slu^lequna ift au^ ber (Stnroanb nidit *J %J »J X ' g t|t t «N
ber jtct) barauf ftü^t, baß unter ben �©efe^en, Sßerorbnungen unb
51norbnunt]en" bie ©laubengentfd^eibungen mit inbegrtffen feien, tüetl
bie bie Se^teren ebenfalls mit ben tarnen �Constitutiones,
Decreta" - ba§ bebeute: efe^e belege, rote ber göttlid^e §eilanb
felbft feine Se^re �©efetj" genannt ̂ abe. � bin nidjt gefommen,

efe^ um , fonbern e£ ju erfüEen."
2fter!roürbig, ba§ man gerabe auf ber 6eite, roel^e fonft auf

ben ©prad&gebraud) ber ̂ irdf>e, ben Verpönten ßurialftil, gar nic^t gut
fpredjen ift, nun auf einmal [o öiel (Gefallen an bemfelben finbet,
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ba§ man tf)n fogar jur Sluälegung ber batjerifdjen $erfa|jung benü^en
mödjte. (@rfjr gut!)

S)a§ geljt burdjauä ntd)t an. Sßerfaffung unb Ühligionäebitt
bürfen nur nadj iljrer eigenen ©pradjtoeife beurteilt toerben; biefe
aber unterfdjeiöet beutlid) jnnfdjen Setjre unb ®efeij. 3)a& bte $trd)e
aud) iljre bogmatifd^en ©ntfdjetbungen Constitutiones unb Decreta
nennt, fommt baljer, baß bte eigentli^en £el)rentfd)eibungen im
bältni^ ben ftrdjlicfjen ©efe^en unb 25erorbnunqen nur eine öer=
f(^tt)inbenbe au^mac^en unb bafyer ebenfalls in ber gorm unb
mit bem Flamen öon �Constitutiones, Decreta" öeröffentltdjt roerben.
2Iucf) bte götilt^e Offenbarung im alten SBunbe toar in ifjrem §aupt=
beftanbtfteile, ben 10 eboten, efefc. uä erllart ft$'« baö ber
göttlid^e §etlanb in btefer 2Öeife t>om gefprodjen ̂at.

2öir bleiben alfo babei, bo^, raenn auc^ bag (übift tro^ ber
entgegenfte^enben 53eftimmungen
fertigen follte, bieg bo(^ !etne§faE§ auf bie rein geiftltdjen ©egenftänbe
ber ©laubenäleljre S5ejug f)at'; nm aflerroenigften auf jene ©Iauben§-

bie unfehlbare ©ntfc^eibungen oberften
ßel)ramt§ erlennen geben. SeijtereS folgt auc& unmittelbar au§
jenen 3lrtt!eln toie ber 55erfafjung t. IV 9

J unb beä ̂ eligton§ebilt^ § 24, in benen bie Slnerfennung ber fatf)o=
ßtrd^e auggefprod^en ift. gehört gu ben @tgentpmlic&=

feiten ber !atf)oltfd)en ̂ird^e, ba& man lein £üpfeld?en t^rer
leBre negiren fann, oljne felbft negiren. ®eö()alb fann btefelbe
aud) feinen ©laubenöfa^ unb feine SOerfünbigung ton ftaatlic^er
(irlaubntfj abhängig mad^en laffen. 2)aöon fann fie um fo roentger
abgeben, als ja i^re unfehlbaren ßetjrentfdfjeibungen
enthalten unb beö^alb i^r Söefen nid^t önbern.

ift bie öon S^rtftuS überlieferte §tnterlage be§ (Slaubenä
�depositum fidei", ton ber nur einjelne eiten na(^ Sebürfniö ber
2)lenf(|l)eit im Saufe ber Reiten me^r in ben 35orbergrunb gerücft
Würben.

baö gegen bie $ird)e ber unfehlbaren Se^rent*
{Reibungen beö 6oncil§ beobad^tete 25erfa^ren )§at alfo
bie f. @taatäregienmg ber ̂ ird^e bie öerfaffimgämaßige ^Inerfennung
endogen, loenn aud) nid^t bi§ §u ben äufeerften onfe=
quen§en gefdjritten ift.

unferer Ueberjeugung finb eä alfo nid^t bie §enen
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bte bett SBorttmrf öerbtenen, bie Sßerfaffung fcerle^t -ju Ijaben;
bürfte berfelbe eine ganj anbere «Seite treffen.
Söergegenwä'rtigen nur unä nocrjmalä baä ßrgebnifc unterer

Erörterungen über ben ütec^töbeftanb beS Sßlacet! 9ftit $ücffic(jt aufMm

baö 25erfaffung3a,efe£ Dublierte ̂ onforbat m minbeften
äweifeiljaft, ob ba3 «Snftitut überhaupt gefetjlidje (Mtung t)at in
Sägern. «Sebenfallö be^iefjt e£ fid) nic^t auf bie 9teligton§le£)re, am
atlerroenigften auf unfehlbare ©iaubenöentfc^eibungen, Dogmen.4

5Die §erren Sifd^öfe ̂ aben ba^er fefyr fRed^t baran getrau, bie
SSefetttgung biefe^ ganzen ̂nftttutö Verlangen, ^ft boc^
in feiner 23efd)ränJung auf ftr^lii^e ©efeje unb ^Inorbnungen immer

eine brücfenbe ̂Beläftigung ber fird)Iia*)en £)brig!ett unb ein
fd)n;erer Eingriff in bie grei^eit ber

fte^t eö alö Vluögeburt be3 abfolutiftif^en
mit bem gütigen titel gerühmten 9£ed)täftaat im fdfjreienbften

9tiemanb fjat rütffyaltlcfer ben «Stab über biefen Veralteten
lleberreft ^ergangener gebrodjen merfttwrbtger etfe

öon felbft, fdjon 1871 im beutfctjen 3teicptage.
rechne auf ebulb, wenn biefe

intereffante ©teile toörtlid^ torlefe:
;/£)ffen geftanben, tc^ bin !ein , fonbern ein entfd^iebener

egner Don ̂«ftituten tüie ba§ Placetum regium unb ber recursus
ab usu. (Söeroegung.) Sicfcr Meinung ^ulbige i nid^t a
ja ntdjt einmal be^alb, meil bte D^nmad)t

taateä auf btefem ©ebiete anerkenne. greilidj) Ijalte trf) eä für
l^eilfam, fic^ btefe D^nmac§t au vergegenwärtigen, unb fiel) vor Singen

galten, bafs e§ nic^t möglidE) ift, von Seiten ber weltlichen
gierung eine ̂ ac^t ju üben über bie ©eWiffen, ba§ eä bem Staate

äubmmen fann, -ftacljlafj ber Sünben ju erzwingen, Wo er
öom S)iener ber ^irc^e Derroeigert lülrb, bte feierliche Trauung
erzwingen, wo man ürcljlic^en Ülüdfic^ten Verweigern
muffen glaubt u. f. W. bin ber 5lnfic§t, bog man
Placetum regium unb äfyniid&e Sachen nic^t weiter Verfolgen foff,
weil fie mit ben ̂ rinäipten be^ Staate^, mit ben ̂ rin^ipien beä Viel
gefc^mä^ten mobernen Staate^ gerabe^u unvereinbar Jinb. S)ec Staat
mu§ felbft treu bleiben, auc^ wo er feine (Gegner befämpft.

moberne Staat fc^reibt auf feine ga^ne bie ©ewiffen^fret^eit
folgt, bajs !ein ̂ ultuSminifter ba^ reltgiöfe ©lauben^be!enntni§
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ortf)0pä'bifrf) £>arau£ folgt ömtnit
beftimmen n, to 13 TOiglieb $irdjengemeinbe antuet?

unb toe icfjt. £)arau§ folgt, ba& fein $ultu§ntimfter beftimm
n, roer geiftlirf) bornefjm barf un b to

geb u. Sinai be!enne t midft, to Wl b an

m anbeten Crte gettj bem Sa^e, bafs ber $
geräumt toerben mufj, toeld^e bie ßonfeq b mob

tfjeorie tft itnb toelc^e fie im Kampfe gegen bte Qnftitutton be§ Placet m
gmm öerl

o ßerr ü. Su§ 1871 feilte Dert^etbtgt berfeibe ba§
13 § beftimmt b Untergang tert n au en.
irtl ir t m Oerinb bief ur/'

eine toirftr SBaff t nnr geeignet
Slutorität b baö en ber 6taat3getoalt, bau braiidj

u fdfyäbig trneb tn
te b ffc gehört, ba§ oor ̂ ur^em bie üteg

b ßant b ern (efung einer en
ff

o b b bano Srunof üon
be3 Pacet öerbot Darauf ^at baä Silberner 25at
felb Seil gebrncft n ffllaffe b ren in b

meinb bief antone t fien, too b e*
t m fleißig fmerffam gelef

tourb öffentliche Meinung in ber ©c^toei^ Ijat fid^ b
tfcf)ieben en en b beib t

gegen Pacet en, erner gtg. (Srabo!)
leidet tgeg m m @ettenä t)erifc§en Regierung:
to finb gner be3 Pacet u toü befeittgt, o

e anferer Ueberjeitgung burd^ bie Serfaffung begrünbet
2öeg er 33erfaffnng3änberung e Sag t ber Um

ftanb nt betreib finb roir ge^roung baöfelb gelter
:ed^tfertigt bii fctjroffe 5lble^nung

en Serl

nn ^placet bem @taat§ober^aupte ba§ einräumt,
bie Ser!ünbigung fird^lieber (Srloffc bon feiner abfjängi 3"
machen, noc^ lange nic^t ber^)flic§tet, biefe§ iRed^t in
jebem borlommenben §ur (Geltung gu bringen.

1854 2)ogma bon ber unbefleckten ßm^fängnig
berüinbet toorben o]§nc ̂lacet unb o^ne ©d^toierigfeiten @eiten§ ber
Regierung, ferner lann baöfelbe, toie ̂ önig 3Jlaj II. e3 get^an,
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feine irlaubntfj im SBor^inetn für etne gan^e (Sattung tion dsrlaffen
erteilen. Dtefen gatt bürfen wir trieUeidjt befonberä in'3 9luge faffen.

fatljolifdje $olf mit öerfrfjwmbenben SluSnafymen tft fd^wer
{jefränft burcf) bie Don ber f. @taat§regieruttg beliebte (Mtenbmadjung

^lacet bei S^erlimbigung ber 8ef)rentfd§eibungen be§ S5attfanifd^en
<£oncil3. wat^r!) 3ef)ler gemalt. er fcerettngt
werben? (9letn!) §ot ntc^t cmtf) gitrft S5tgmar(f ben ©efü^Ien imb
tttnf Ballungen ber Äat^olüen ̂le^nung getragen unb ben fird^Iic^en
grteben angebahnt, tro^bem er fo^ufagen feine perfönltd)e für
Durchführung ber 9ftatgefe|je unb be§ ̂ ulturfampfeg etngefe^t featte?

Surft wegen ̂ eute Qfö taatömann?

S5on ber ba^ertfd^en Regierung ̂ötte man ba^er au§ Slnlaft ber
bifdjöflic^en Denffd&rtft in @adjen Sßlacct ein @ntgegen!ommen
wenigften^ in ber Söetfe erwarten follen, ba6 fte ben §erren Sötfd)öfen
im Söor^inein eine attgemeine ©rlaubni^ für ifyre lird§ltd§en ßrlaffe
erteilen würbe. Damit fyätte btefelbe i^ren prinzipiellen @tanbpunft
ni(^t aufgegeben.

5Jlögen biefe unfere S5orfteHungen nic^t unberüdfid^ttgt bleiben!
3ftögen biejenigen, bie am Otuber be£ ©taateö fte^en, ben gewaltigen
drntft unferer «gctt nid^t unbead)tet laffen! flögen fie babet bebenfen,

gegenüber ben ifjr §aupt immer mächtiger er^ebenben ©eiftern
Urnftur^eö c§ öor 5lEem gtlt, in jenem fatljoitfdfjen S5olfe, ba§

1848 bte feftefte unb treuefte ©tü^e be^ Sfironeö war, bte
lic^lett an ba£ §errfc^er^au§ unb bie Siebe gum ©taatgroefen lebenbig

erhalten unb toomöglid) no(^ ju erl^ö^en.
wirb aber nur bann mit Erfolg gefd^e^en, wenn bie 5ln

orbnungen ber Staatsgewalt mit ber religiöfen lleber^eugung
tat^olifc^en $olfe£ wieber in @in!lang gebraut finb.

Dann erft wirb jener ,3uftanb wahrer SBefriebigung eintreten,
DOU bem ber Dieter fagt:

W@S ift lein fc^ön'rer 5lnblicf in ber SBeft,
, Wo ,3eber ftolj

Sßeil i^m ba§ Ület^te nur befohlen wirb."
affo.)

S5rabo!)

ju ÖmtJcnpdn: §erren! bin ber
3uftimmung ber ganzen S5erfammlung gewi§, wenn
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Dr. 6iben für feinen ausgezeichneten 23ortrag ben Wärmften
auöfpredje. (Sebljafter Söort erteile i tabt-
Pfarrer §uf)n äug -ilftündjen.

«Stafctpfattet

kleine Berten, liebe SSmber unb greuubelri

SolfSöerfammlungett burd) SBefpredjung öffentlicher Slngeleqen*
fetten betn S5olfe 311 btenen, f)abe id) ^ettlebenä alä eine @ad)e ber
(Hjre unb ber SpflCtd&t anqefefjen. ̂orgebrängt ̂ abe tdj micft gu biefem
S)tcnfte nfemal^. SÖenn tc^ aber t3on suftänbiger Seite au btefem 5£>tenfte
gerufen rourbe, bann ̂ abe tdfj mtd6, ttjenn anberö

erlaubten, biefem SMenfte ntd)t entgoc^en. 9Plögen biefe einleitenden
orte bie Rechtfertigung für mein fyeuiigeä Auftreten in einer fo grofjen

unb fo liod)bebeutfamen 25olf3öerfammlung, auf n)eltf)e bie 5lugen ber
ganzen 2öelt gerietet finb, bieten. freute Würbe iit) mtd) glütf

fcfyä^en, wenn e3 mir gelingen foüte, burd; meine wenigen Söorte
bem eblen unb treuen batjetifdjen fatfjolifdjen $ol!e btenen
lönnen.

Unterridjt b btefe§ tft , über
u tyredjer beauftragt t eö in

bem IRemoranbum en errn Sift^öfe befprod)
infoweit e3 in bem @rl b !. 6taat§regierung beantwortet i b
tnfoweit eg in b fjfrfjretb fereö XIII3
berührt tft. m a alfo burd) bie bloä
gegeben, fonbern begräbt unb befc^ränft, un

e Aufgab d&t b ©cßranf en.
befonb e Werben W Ijeute ntc^t fbred) on te
beweg m r freiheitlich i b b

biejeniqen, b beretnft unter bem ¬>ea, biei
Sbeale leben bürfen! 2Btr tragen biefelben in unferen B g en

b b b wann baö b öermad} pc a toftbareä
@rBgut fommenb efc^ledjtei en b : regnen
w mit beftefyenben S5er^ältntff b fud) b a Unqunft
er Qeit u arbeit b dj m mögltd^ tft

gereicht mi groB e b gtfiuung öorerft
en s I bafj bad S5erl)ältni§ en e b Staats

gierung in 23at) etn bere3 w n* m Unterricht b
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^anbclt, al£ tuenn e£ fidj um bn§ placetum regium unb Der
ftmnbte ftaat e £>inge Ijanbelt. r gut!) §ter ber

egenfaij !eine3tDeg3 fcfyroff, ober, enn ben t=
brausen foE, contrabiftortfcij, fonbern rnelmefjr foroeit überhaupt ein

egenfaj^ bleibt, conträr, b. 3 ift in biefer e ntcfyt auf ber
einen @eite a unb auf ber anbern ¬>ette ba§ trocfcne etn,
fonoern e£ ift, als? ob !)ier ein ©nigegenfommen gefugt unb getoünfcijt
mürbe, um nt aus bafj ^etnungööerfd^ieben^eiten über
eütäelne unb ar r 2)inge bleiben.

lommt in ben beiberfeittgen @rlaffen, fobalb
bie t)on Unterricht unb @räiel)ung ift, on ein anberer rairb.

bie fyocfjtöürbigften beginnen in i^rem 9ftemoranbum ben
über (Sräte^ung unb Unterricht mit ben 2öorten: /;

!ennen bie untert^ämgft unteräeic^neten Dber^irten banfbar an,
ber $irdje in Sarjern nocl) mancher auf

unb Unterrid^t^tüefen ift; allem berfelbe u befcf)rauft,
al§ bafi bie in ben ö en len genügenb über bie
©Iauben§* unb ©ittenle^ren machen unb eine3 i^rer töii^tigften
berart ausüben !önnte, te 2fet. V TOf. 4 beö ̂ onforbate
langt". §ter alfo ni gefaßt, bie e in Sägern auf
Unterri^t unb feinen (ünflufc, fonbern nur, n t
jenen genügenben §abe, ie er bem Sortlaute unb tnne

t. ber Stanbpunft, bon bem aud^
tr au

lieft fiä) ber 5lbfc^nitt, in meinem bie
regierung bie bifc§öfltc^en Einträge über terri unb
antwortet, anberä, alö anbere itte. oftmals bem

e ber f. Staatöregierung ein genriff er
gerühmt tuorb b er tn en

biefe on Ringern mit et« Nam licet E
Administ m ipti sua p m Vob eg<

b wie be ©tootäm tn m Schreib r
frcunblid) @ud) begegnet . liefet MmoHenbe Ü em
manche gugeftänbntffe gemadjt werben, bejie^t ft(^ burd)tt>eg

biet öe£ Unterrichte ber (hjteljung. tüeuben bie Antrag
b : ^o$tx)ürbigften e einfad^ 6gett)tef fonb b
!, täregterung fommt r b r minbi en en. e
toirb t) )r allem anerfannt, :on f b

runblage be3 6taate§ fein muffen; e§ wirb ferner im e



49

Auftrage auägefprorfjen, ba& bie f. ©taatöregierung nicfjt wifl, bafe
irreltgiöfe ßefjren an ben Unitierfitäten oorgetragen werben, unb bafj
fie Slnftanb nehmen Würbe, auf einen £er)rftut)l einen 3ftann ju be=
rufen, üon bem befannt ober nur mit 2öa(jrfd)etn(td)feit an^unefynen
wäre, bafj er auf bem ̂ atfyeber ber .Smltgiöfität ca$ äßort reöe,
ober ben (Glauben feiner §örer untergrabe. (^Bewegung.)
ferner ben !§oä)Würbigften SBifdjöfen ein ©inflnft jugeficfyert auf bie

Don Sefjrftetten an tierfdjtebenen Slnftalten; bei Sefeijung
ber fiefirfteüett an ben Sijceen fotlen bie Söünfc^e unb ©utacfjten ber

tt)unlid)ft berüdftd)tti]t merben; bei 3lnftefiung ton
fefjoren ber ̂ eologie an ben Unttierfitäten fotl ba^ Öutadjten be§

über ben bogmatifdjen ©tanbpunft unb ben fittlidjen
alfo nidjt über bie be3 Ponbt-

baten erholt loerben. @utad)tlic§e ^inoerna^me ber Stf^öfe bei
fe^ung öon 3teltgton§ie{)rerfiellen an ben ©tjmnafien

werben 3ufid)erLm9en betrep ber S)iftrtftömfpe!toren, be§
@djnlwefeii§ überhaupt, ber 3njpeltor= unb $räfe!tenftetten an ben

= @eminarien gegeben unb e3 werben btefe Qugeftänbniffe
im 5lfler£)ö(^ften Auftrag aU fortbauernb giltig eillärt. $ä wirb
ferner in bem ßrlaffe ber f. ©taatäregierung ber ̂f(ege be§ d)rift!atf)0=
lifdjen Sebenö grofee ̂tneiiennung fann nur
tf)uenb berühren, ba§ aud^ öon jener Seite auf ben öfteren Empfang
ber Saframente ̂ot)er Söert^ gelegt unb bafj öon ber ̂ ei(nar)me
am nid)t an <Sonn* unb Qeiertagen, fonbern öon
bem täglichen JBefuc^e ber mit großer §o(^acf)tung ge
fprodjen wirb.

a» finb, meine §erren, .gug^Pßnbmffe, beren 2ragtt)eite unb
Sfbeutung nid)t unterfc^ä^t Werben barf. Sßieber^olen wir, bajj

um Jrunbfä^e tjanbelt, bie �im Auftrage"
üer!ünbet werben. (Sraoo!) 2öir wiffen Sitte, biefe^ Söort im
öorliegenben 3aHe feine leere gormel tft. (35raoo!) wir finb
banlbar für i ̂^ gute ort. (SBraöo!) §ier in biefer großen
fammlung tft eö unfere Aufgabe, eö laut su fagen, baB tüir btefe
5Iner!enimng be ber gehört fjaben !), ba§
wir unferm ©ebädjtniffe tief einprägen (53raöo!), ba& wir jur
regten ,geit ir.ib ^ti'.bere baran erinnern wcrren u:ib baf] wir

in jebem eii^einen l nad; langen fd^mer^li^en
ungen freuen Werben, wo wir biefe Sßorte in bie £ljat über
fe^t feljen.
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trjirb mandjer metner benfen f -* auf
bem ©ebtete be§ Unterrichte unb bor @r<$iel)ung in Sßatjern afleä in
befter Orbnung (§eiterfeit), !önnen mir fcertrauenäfcoll in bie 3ufunft
b liefen?

Safjen @tc un§, meine §erren, nacljbem rotr für jebe£ gute
Söort unä banfbar errotefen Ijaben, aucf) itnfere unb
frei unb offen auäfpredjen (53raool), bie nn3 tro^ ber guten 2öorte
für unb Unterricht bleiben. 2öir tjerlaffen Riebet bie
ntdjt, bie unö buvc^ ba§ bifdjöfüdje 3Jlemoranbum cjefteclt tjl.

©rftenS bie Uniöerfitäten.

Unfere 5Bi|c^öfe erllören fjierüber: «e eine
nnbeftrittene e, baJ3 ber ®eift, ber an benfelben ljerrfd)t, bem

tnelfacl) guwiber ift. (Seljr ttmljr!) tft auf ba3 e
beflagen, ben iungen Männern, weldje einft in ben wid)tigften

öffentlichen Remtern tottlen foßen, in ben $orlefungen, befonberä in
ben n, naturwiffenfcfjaftliä^en unb en, Se^ren
Vorgetragen werben, e nt bloä mit bem Offenbarnngäglauben
im Söiberfpruclje fielen, fonbern aucf) bie $runblagen erfd)üttern, auf

«Staat nnb unb Orbnung nujen. S) er fr äffe
nämlic^, ben unfere moberne SBtffenfdfjaft unüer^o^len

befennt unb le^rt unb ber bem jeben ernblicf auf ein
Senf eitö raubt, bringt t) o n ben en in bie toeiteften e

in bie unterften ten beö r unb ftreut
bafelbft unter ben falfctjen n on Söiffenfcfyaft unb ben
©amen für alle jene en, revolutionären unb anar en
S5eprebungen äug, toelc^e bie ̂ ird^e unb ben Staat gleichmäßig be=
bro^en»"

S)tc f. ©taatäregierung beantwortet biefe fd)tuere Auflage mit
folgenben 20orten:

// fann nidjt Angegeben werben, baß bie ©c^ilberung
5Utemoranbume t)on bem an ben ßanbe3unit)erfitciten

en elfte beu wirflidjen ̂ ^atfac^en cntfpric^t. (§ört!)
unter ben Se^rern ber bat^erifc^en ulen finbet

fic§, wie in allen Greifen ber S3et)öllerung, neben mandjerf

Ungebunben^eit (§ettei'feit) tiefreligiöfe (^efinnung unb
eife."

§ier fte^t SBe^auptung gegen SSe^auptung. er on en
9 er fann biefen SBtberfpruc^ löfen ? Wer Wirb e
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tter roiro üttdj bief Sadj ©ibt es §änb uägerüf
4nit tcmfenb SetailS, Welche bereit^ b b b brücfenb

b b Meinung ber l)otf)Würbigften 23if<f)öfe �iin-
beftrtttene" £!)atfad)e 311 l r wirb bie Hfrfjöfftdje $efjauptung
burd) b fadjen Sßiöerfprud) ber !. <Staat§regierung begrab

(nein!) fcam banacl) Wie gut) Stottfb !
n>ir an, bafj in 3Jlünd&m unb 2Bür,0urg für ^fjilofopfjie unb ©efd)id)t
buvcf) 9luffteKung § fatboltfd; t Sef) » ein gro§ c^rit jum
33 gefc^e^en ift we b Wem afie b berg finb?

S)tngc woll w unö ab m bt * **. ' ©adje a fag b
eine betrit b P)tlofop baS b Waturwiffenfcfjaft
Sötv finb tief ergriffe ö ben dien 35emü§ung un=

35aterö Seo XII b feft ©runblag
wteber fjenuftell ö jum Gemeingut ber t^rtftlic^ cfjulen
m a di 2ß finb glücfiid), bie 35egeiftenmg § fefj mit
pfjilofop^ifc^en ©tubien aUent^albeu aufgenommen werben. ̂Inbererfeitö
fennen w heimliche SBewecmn, in welk b
baib baib baib

Ijerumtreibt. fage �aucf) alä ̂ aterialiömuö", benn aud) biefer,
obwohl ber ©egenfa§ be§ ©eifteg, gibt fid) Der^weifelte 5^ii^e, feine

ftd) fd)affen unb eine furchtbare Qronie, bag ber
eift feinen fjöd)ften 2!rtumpt) fetern fott baburc^, bafj er

unbewußt Wirb. 5ülit Ütecfjt §at einer ber neueren bei
feiner Slntrittärebe an ber Uniüerftlät gefagt, bie ©efc^i^te ber p)ilo=
fop^ie fomme i^m öor wie ein grteb^of, wo lauter ©eftorbene liegen
(§eiterleit) unb wo auf jebem ©rabftem getrieben fte^t: hie jacet

ba liegt er (§eiterleit). llnb tro^bem fteljt ba unb bort wieber
einer auf, ber, anftatt auä bem Cuett lebenbigen äöafferg ju trinfen,
an ben tobten ©ebeinen wieberum ̂u nagen anfängt, unb inbem er
einige @aucen baju gte^t, fe^t er eä jungen, wiBbegterigen ^Jlännern

6peife öor. 3a wir wiffen fogar, ba& bie moberne
n ber äöanbelbarleit ifjrer ber ubjeftioität ber
Gängen 2öiffenfd;aft, ber an Unfefylbarfeit gren^enben
i^rer ße^ren unb ber immer Wetter auäeinanbergefjenben Ütefultate
if)rer ben ©tauben an tfrre erfci)üttert

bloö bie ¬>tubirenben, fonbern fogar Diele Sefjrer ber §otf)fcf)u(e
bie n ©tubien für überflüffig unb bie benfelben geWtbmete
Seit für S3ei-f c^wenbung anfe^en (ferjr richtig !) - eine Sßerirrung, bie
ebenfo traurig ift, al§ bie bor ausgegangene Vergötterung ber
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unb d)irurgiften jefct mu§ aber leife fagen
bte Sefuiten öflein fdjon in ber Sage fein (lebhaftes Skafco), alle
£ef)rftiU)le mit bebeutenben ßapacitäten 311 befe^en, unb e£ fönnte
bobei fogar öiel ($elb gefpart roerben. (ßebf)afte3 23rat>o).

@d)liefjen roir unfere Heine 9lbfjanblung über bie Umöerfitäten
mit ben Sorten unferg unöergefjlicrjen fei. $rofef|or3
ßr fagt: �3n roelcrjer Stellung befinbet ftdfj gegenroärtig bte Stffen*
fd^aft ber Offenbarung gegenüber? Sie Ijat ftc§ gän^licr) öon berfelben
eman^ipirt unb ift tfjre eigenen Sege gegangen. SDaljer ift im
gemeinen ber Unterricht auf unferen Uniüerfttäten burd^auä niiijt
fat^oltfd), fonbern trägt nur ba^n bei, bte Qngenb öon ber roa^ren
5ßafi§ a n. (SBraüo!) i)ie§ barf gefagt roerben
tro^bem, baji an unferen Uniöerfttäten triele öortuefflic^e Elemente
finben. oben roegen jene§ Umftanbeö muffen aber bie fatfjolifc^en
Eltern barauf bringen, bafj in biefer ̂ injtdjt eine Üteform eintrete
-(Sraöo!) unb f)öd)fte tt, bafj biefe^ gefdjeljie; benn roenn bie

fortgeben, rote fie je^t im ©ange ftnb, fo ruerben bie feilte
ftubirenben ©ö^ne fat^olifdjer Eltern, raenn in Sulitnft felbft

gegrünbet ̂aben loerben, !eine töa^r^aft fat^olifd^en S5äter
mefyr fein." (Se^r ridjtig!) 2fteine §erren! ftnb orte eine§

bem 1863 ftnb in (irfüflung gegangen
ott unb möge eine roeife Regierung biefem im g lud feiigen

(Hnljalt t^un!
bie S^eligion^le^rer an ben

begreife, bajj ein einfacher Wann äug bem S5olle, ber
öufmerlfam bie erfloffenen 5lltenftüde liegt, ftc§ über biefen
itic^t rec§t llar Serben lann. ^inerfeitg beantragen bte lj. §.

möge bie Igt ©taatgregierung bei S5efteEung biefer üteligionäleljrer
utatf)ten ber SSift^öfe nic^t erholen, fonbern biefeg

möglici)ft berütfftcfytigen. (SBraöo!) Slnbererfeitö erllärt bie fgf.
taatöregierung, ein bifc§öflic^e§ ©nta^ten fo£C auc^ mit ©rünben

belegt roerben, bamit ber Regierung bie SBilbung Urteil 3 - er*
tnöglt^t fei. Sir merlen fofort, bag In'er ̂ roifcfjen ben geilen me^r
fteljt, o in ben r gut!) 2Bie immer bie@aä)e aufgefaßt
tuerben mag öiel ift llar: l^ier liegen ̂ ligftänbe unb jroar arge

öor. ben klagen ber geljt ̂ eröor, ba§
ton @ette ber Igl. @taatgregierung für bte 9Jlittelfd^ulen, bie ja
burdjroeg föniglic^e 5lnftalten ftnb, Üteltgionäleljrer in manchen Söffen
befteUt rourben, roeldje bie Sif^öfe ni($t roünfcfjten; ba6 anbererfeit^
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biejemgen Gönner, Welche bie 33ifd§öfe al§ bie tauglichen bezeichneten,.
ntdjt genommen Würben. (§ört! l)brt!) SBenn in biefer @ac^e baä
latljolifclje 33olf alö ̂ Ric^ter aufgefteHt Würbe, wen Würbe e<3 auflagen:
imb oerurtljeilen? Würbe mit Ütedjt feinen ganzen ̂eiligen
auf benjenigen ̂Sriefter Werfen, ber fttf) ener
unb er an ttt) örtlichen <Stefle ̂eranbränai , ofjne baß er juöor
bem äftnnbe be§ ober beffen ©teduertreterä bie
erlangt l^at, ba§ ber 35ifd^of tljn für biefe ©teEe tanglit^ fjalte unb

er für biefe @tette ba^ Vertrauen feinet 2Hfd)of§ ̂ abe.
Saffen te e§ un^ laut fagen, meine §erren, bie ©teüe be§

an einem ©tjmnafium öon berfelbm ̂ Bebeutung
unb Verantwortung, Wie ein

Soffen ie un§ au^fprec^en: ̂öge niemals ber
in unferem geliebten SSatyerlanbe öorfommen, roo ein ̂ ßriefter um

irgenb eine, namentlid^ um eine bebeutenbe unb einflußreiche @teUe
bewirbt, o^ne ba§ er be§ bift^öflicken <Segen^ im öorau§

ift!
flögen aber auc^ bie t wieberte^ren, Wo ba§ Söort unb
utac^ten nur in feltenften gäUen, fonbern

regelmäßig überwiegt. War eine gute unb fegen§reid§e <Stunbe
getoefen, wo einmal ber fei. ?tomg II. bei 25efe^ung einer
S)om^errnfteEe bie $orf daläge bur^ feinen öortragenben entgegen^S

unb afö bie SBaljl gWeien fd^wanftc, fagte
ber eljen te gletc^ jum unb fragen te

, Wellen t)on biefen beiben er am beften brausen lann." (3Jraöo!)
fold^e wieber!el§ren !

SDrittenä enbltd§ laffen ein Söort fagen über
�objeÜtöen

bem bifd)öflid)en äRemotanbum bie SBitte vorgetragen
�baß ber Unterricht in ber $rofan=$iteratur= unb Äirdjengefcl)i^te
ftet§ in bie £änbe folc^er Männer gelegt Werbe, Welche für eine

objeÜiüe, bie religtöfen ©efü^le ber 3Mf)olifen nic^t öerle^enbe
S3et)anblung biefer SDtSctyltnen genügenbe (Garantie bieten."

5Die Antwort ber Igl. 6taat§re gierung lautet: � entfpric^t
ber Moderigen 5luffaffung unb Slbftdfjt ber ©taatgregierung , baß ber
Unterrict in ber (Sef^ic^te in objeltiDer, bie religtöfen ©efü^le ber
Äat|oli!en Wie ber ̂roteftanten nic^t öerle^enber Söeife erteilt werbe/'

2)er Unterftfjieb, Welker biefen beiben befielt
fprtngt fofort in bie klugen. bem bifcböflicijen ^emoranbum
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bem Sßortlaut unb nadfj bem uniex objeftbem
u üerfteljjen, biefer llnterri^t nid)t im

undjriftlicljen (Seifte, alfo audfy fatijoltfdjen ©djülern gegenüber nidjt
Don einem Planne gegeben Wirb, ber �bem S^imaurerorben angehört

ober fid) in 2öort unb «Bcfjrift alö ©egner be§ ßf)riftentf)umä
befennt."

ber anberen eite unter objeftiöem ©ejdji^töunterrit^t
öerftanben: �bie ©efdjid^te muffe fo üorgetragen Werben, baß Weber
bie at^olilen noct) bie ̂ roteftanten in i^ren (Sefitfjlen terle^t werben".
SSeibe fpredjen öom objeltiüen ©efd)id)t3unterric£)t, betbe Wollen benfelben,
jeber öon beiben üerbinbet aber mit biefem SÖorte einen anberen begriff.

lein , tote biefeö auö anberen ©teilen f)erüor=
bie Igl. taat§regiemng ben §. SBifdjöfen aud^ in i^rem

inne betrefft beg ©ef^idjt^unterrid^teg entgegenfommen witt;
möchte ̂ierüber feinem Swetfel Ütaum geben. si(ber einen
unterrid)t, ber in einer @t)mnaftal!(affe ben lat^olifdjen @c^ülern wegen

proteftanttfdjer 6d)üler nidjt fagen barf, baß ßutfjer m
ber ©ad^e nrie in ber gorm feinet 5luftreten§ Unrecht §atte, ober ber
in einer anberen 6d)iite ben proteftantifdjen ©i^ülern tnegen

öon !atf)oüfd)en ©(^ülern nidf)t fagen barf, baß
^atte, biefen Jefd)id)t3unterrid)t fürdjte id^. (Se^r Wafjr!) er

muß fid^ au§ jwei ©tücfen pfammenfe^en: au^
bem Vortrage ber S^atfadjen unb auö bem Urteile über bie X^at=
fachen. Grftere finb bie ̂ nod^en ber @efd§idf)t^Wiffenf(^aft, le^tere
finb beren ©eift unb Seben. Elftere für fid^ allein lönnen ße^rer unb

in 5öeräU)eifIung bringen, leidere finb Söonne unb ®eltg!ett
für ben menfc^li^en ©ctft. mag toof)i ein ber
geben, in roelc^em bie ülftatfadien trodfen an einanber gereift finb;
aber ein Unterridjt o^ne Urtfjeil über bie 2^atfad§en unb über bie
bie £f)atfad;)en ̂eröorbringenben ein llnbing.

efc^i(^töunterric§t ift ber 2ob ber $efd)id)t§Wiffenfd)aft unb nod^
me^r ber £ob ber G^aralterbilbung. (33rat)o!) S)a3 ift, Wie einer
ridjtig gefagt ̂ at, ber Wiffenfdjaftlic^e (Siertanj, Wo ein ßefjrer baju
öerbammt ift, auf §iern ju tanken unb feinet ju jertreten. mene,
ba^ fei ber 5ßun!t, wo ̂ at^olifen unb Sßroteftanten gemeinfam laut
auffd^reien. müßten nad) irlöfung auö biefeu Swangsjacfe. (SBraöo!)

Aufgabe nid)t, ben nennen, ber ier fid^
finben Hege; mir genügt e£, mein Urteil über ba§ fjerrfdfjenbe Aftern

- gefagt ju fyaben. (SBraöo!)
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Diefer @aclje liegt üfmgeng ein 3rrtf)iim ^u ®runbe, ber in
neuefter Seit eine Siebltnggfacfye Vieler geworben ift. Denn bieg aße£
foll fein �um be£ religiöfen 3rrteben§ roitten." lim be3 religiöfen

nullen barf toeber ber Sine noc^ ber Slnbere Stecht ̂aben.
(§eiterleit.) 25or ©alomonä toar, um griebe ben

t Brauen $u ftiften, bodfj nur @in $inb tobt; ba£ anbere foüte
erft getöbtet roerben. §ier aber finb gleicij im $orau3 aHe beibe für
tobt erftä'rt, bamit bie 9Jlütter griebe mit einanber Reiben. (35rat»o!)
tiefer ebanle erftrctft fic§ t^atfät^Ii^ öiel Leiter, al§ an bie

ren^e einer <Sd)ulftube. Der ffriebe unter ben $onfeffionen foE
burd^ beu 3nbifferentigmu§ erhalten Serben, baburd), baß tueber ber

uoc^ ber 5proteftant feine gelben !ennt, baburd§, baß a
in dinen ̂ opf geroorfen unb 311 Einern SBrei umgerührt ttnrb, aber
nifyt um eine 6peife be§ Sebeng, fonbern um eine 6peife geiftigen

t bereiten, llnb ba§ foll ber 2öeg ̂um ̂rieben fein! (Sraoo!)
am (inbe ber t)ieräiger ber Drang nadj

gewaltig bie ®eifter ergriffen !§atte, ba regte fidj aut| ba§ Verlangen
grei^eit ber Dortmalä l§at DöHinger bei einer berühmten

Don bem ̂ rieben ber ^onfeffionen getyrodjen unb er
biefen ̂ rieben ni(f)t in einen !onfeffion§lofen $efc(n'd)t§imterriä)t unb
nidjt in Vermittlung^» imb 35ertuf$ung§üerfud§e gelegt, fonbern in
bie @elbftftänbig!eit ber ̂ ird^en. §öreu Sie feine SQÖortc: �Erlangen
tt)ir in SDcutfdblanb ©elbftftänbigfeit ber ̂ ird^en, bann ift jener §aupt=
ftein be§ ̂ lnfto§e§, toeläjer bem fnebligen ^Rebeneinanberbefte^en ber
beiben ir^en int Söege geftanben, weggeräumt , bann ein
großer ©c^ritt ̂ ur Sßerfö^nung unb Einigung ber ©emittier
bie beiben £ird)en tuerben bann ol^ne h;e(^felfeitige ttebergrtffe, o^ne
enblofe unb erbitternbe ©ren^ftreitigleiteu, Jebe bie Jrei^eit ber anbem
e^renb unb anerlennenb, jebe ifjr öorgeftedteö Qid mit ben iljr eigen=
t^ümlid§eu Kräften unb Mitteln öerfoigen. S)ie Wiener beiber großen
$irdjenlör£er merben, eingeben! beffen, bafj fie beiberfeit§ einen gemein*
fc^aftlid^en ©egner, beu ̂ obfeinb ber beutfdjen Söo^lfa^rt, nämlid^
ben Unglauben unb bie ©ottfoftgfett ̂u belämpfen ^abcn, jeben un=
nötigen §aber öermeiben, man mtrb aEerfeitö jenen öerfe^rten unb
täufd^enben 25ermittlung§=unb 5)lifd§ung^üerfud§en auf bemtfieologifcljen,
gotte^bienftli^en unb falramentalen Gebiete, raeld§e immer nur neuen
Unfrieben erzeugen, entfagen, unb eben bamit, bafs bie
fefter gefegt unb unöerrüdter Beraaljrt werben, Unrb ber äußere griebe
um ungeftörter erhalten laffen; ber ̂ eologte unb i^r allein
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Wollten, einen glän^enben Erfolg, eine größere unb brillantere 2>emon*
ftration al3 burd) bie fdjönften Stoen, bie fjter gehalten werben lönnen.
3ene, bie üor mir gefprodjen fjaben, tjaben fo einge^enb unb fo richtig
bie SBerfjältmffe gefdjübert, unter benen w;r in Söatjem fterjen, fjaben
bie SBebürfntffc tlargelea,t, bie wir $u befriebigen f)aben, unb f)aben ben
5Hat]en 2Iuäbruc! gegeben, bafi baö !atl)o(ifc^e S5oll in SBarjern im
innigen Sßerein mit bem Oberhaupt ber ,$?trd)e unb ben Söifdjöfen
wirHidj über bie firc^en''poltti}d)e Sage unb bie bamtt
genben fragen auf t)erfd;iebenen ©ebieten ju führen ̂ at. 2)ie§erren

bie tounben fünfte beutlit^ berührt, in benen §eilung gefdjaffen
werben fott, wenn ba3 aUgemetne öffentliche 2Öot)t, nidjt nur

unferer f)eilie]en ̂trdje t)orWärt£ fommen unb gebeten fott.
gejagt worben, meine §enen, geftern t>on einem Zehner,

an bem £age, Wo wie bie Erinnerung an bie fteben ©djmer^en ber
£mnmel£mlitter feiern, fei e^ redjt unb gebührenb gewefen,
auf bie ̂ (agen unb bie untere Butter, bie

auc^ fjeiite no^ raie feit lanaen Sauren in SBatjern an fid)
^at; ic§ fage ferner, meine§erren, baWo^inber einer gamilie uerfammelt
finb, fei eg auö leib-- ober freuböoHen S2lntäffen, ba gebenfen fie immer
in Siebe unb 55anfbar!fit aud) abtoefenben tt)eil fie roiffen,
ba§ fein SSaterauge nimmer rnf)t unb immer mati) bleibt unb gerietet
bleibt auf bie $tnbev aEe, unb tcären e§ beren ̂unbede unb ̂ unberte
bon Millionen unb wären burd) ̂ Dieere unb bie toeiten renjen
ber Sani:er con etnanber getrennt. (©et)r wa^r!) mene
©te fjaben beobachtet, wie an ber üorteijten ©teÜe unjereö
bie bebrängte Sage be§ ̂ eiligen 23aterö, be^ apoftolifdjen ©tuhle^

egenftanb ber Erörterung rjeute l§ier werben foCi. ©ie fjaben unfere
5lnbeutung im Aufrufe too^berftanben unb büvfte

tnetteidjt nac^ ben fielen «^unbgebungen au§ allen Reiten ber Söelt
in ben legten 9Jiounten ein überflüfftgeä beginnen fein, bie[e Söorte,
bie tagtäglich tt)ar}rer unb wahrer toerben, noc^ einge^enber ^u lom*
mentiren. 5luf SBenigeö fann unb mu§ id) mid^ bal)er in

bie Sage beö ̂ eiligen 33ater§ unb bie bamtt äufammenfjängenben
53erf)ältnifje tjier bejctjränlon.

Qa^re finb eben öerfloffen, meine §erren! feit gurn erften
3Jlale mit geroaitt!)ätigen §änben in ^atiimonium ̂ etri, in
ben ^irdjenftaat eingegriffen roorben ift. ^abre 1859 unbr

in ben barauffolgenben Qa^ren $at ©eine §eilig!eit IX. unb
nadj t§m unfer gegenwärtig regterenber Seo XIII. oft unb>



62

oft ttjre Stimme erhoben unb in einbt in glichen Sßorten bor ber ganzen
©jjriftenljeit unb fcor aller 2ßelt bie llulaltbarfeit ber Sage
in bie fie burd^ bie ßntroicfelung ber ̂ olitifcrjen SBwrfjältniffe ber legten

gelommen finb. brauche Sie, meine §erren, nid) t
baran 511 erinnern, roaä aEeä in§tmfdjen gefdjefjen ift, bi£ bie legten
Sleftc ber roeltltdjen §errfd)aft beä ̂ eiligen $ater* befettigt unb jene
unerträ gliche n Suftänbe gefdfjaffen waren, unter benen jeijt ntd)t nur

beä ^eiligen SSaterä, fonbern mit ifjm bie §erjen ber
!atrjolifcr)en SBelt, aller latf)oUf(5en Sölfer beg (Srblreife^ feuf^en unb
!(agen. ie tm'ffen ja, meine §erven, icte fogar an bem £age ber
feierlichen Krönung Seo XIII. Auftritte öorgefommen finb, bie fcox
aller Söelt befunbet tjaben, raeffen ©r fid^ in ben nadjfolgenben

n ben me^r unb meljr fid^ er^ebenben anarc^iftifc^en unb revolutionären
unb ftrd^enfeinblicfeen^arteten in unb au&edjalb$talien£3ut>erfef)enf)abe.
©ie töiffen, mie balbnad§ bcr^rraä^lung beg 5^tigenS5ater§ guülom 1878
ftn 3^^maurerlongre§ getagt Ijat, ber förmlich) um bie Söette fic^ baritt
erging, Siiimatiungen au^ufto&en rote gegen ben ̂ eiligen 25ater, fo gegen
feine ̂ Infprüd^e auf bie toeltlidje §errfd§aft unb gegen bie Ueber^eugung
aEer «^at^olilen be§ irb!reifeö. 2)ttt großem Schmers roar @c. §etligleit
bereit^ im Anfange ber Regierung über biefe§ ©eba^ren erfüllt, um

meljr, roeil er t>ermiJ3te, t)on ber Seite au£, üon ber
erroartet roerben lonnte, ein ^tnl;alt btefem treiben get^an roiirbe.
SÖßir erinnern un3 noc^ ber greulichen Scenen, bie in ben ©trafjen

gejpielt Ijaben, in jener bie ebeine unt)er=
{jefjliclien IX. äur legten ülu^eftätte geführt rourben. 2Öir erinnern
un§ ber ©eroaltt^aten, bie unter bem ©eroanbe be§ einer ber
Sieblingöanftalten beö ̂ eiligen 23ater§ zugefügt roorben finb, nämlic^
ber onoertirung be§ ganzen immobilen ber ̂ ßropaganba in
roert^lofe italienifc^e Diente. SDamafä oer Später bie 2öelt
barauf ^ingerotefen, bafc e§ fid^ ^ier um eine @mritf)tung ̂ anbelt,
bereu groec! bie gan^e äöelt umf)3anne unb bie fc^affen unb
erhalten bie gan5e Söelt feit ^a^rl^unberten ifjr Sd^erflein beigetragen

unb bie alfo (Sigentfmm ber ganzen Söelt fei. (Söraoo!) Umfonft,
meine §erren, ̂ at gegen btefe ©eroalt Se. §nlig!eit um §ilfe gefleht
gu ben 35ölfrrn unb Dürften ber @rbe. 2öir mifjen ferner, roaö für ein

üor nic^t langer Qtit fiegen ben iialtenifc^en
erlaffen rourbe, ein @efe^, roelcfie^ mit Sanbe§rjerrat§ bie Seftrebungen

unb aU foldje beftraft, bte barauf l§inau^ge^en, bteSöieber-
^erfteHung ber roeltltc^en §errfc^aft audj nur gur Sprache
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toeldje über bie SMnge, toddje Berührt ba§ fompetentefte
unb entfdjtebenfte Urteil Don ber 2öelt auögefprocfjen Ijaben.

Ober Ijat man bie Sttrne, ben gefammten beutfdjen ©piöfopat,
ben gefammten batjerifdjen (Spiöfopat mit etnäubegreifen in biefen 23or
tu u r f ? 9lein, ba§ wagt man nidjt, aber an SBentge glaubt man
fjeranfommen ju fönnen, um ber ©acfje ein ©djanbmal anhängen
unb ju benunjiren mit einer ütenbenj, bie fjeute bereits fcon anberer
Seite beleuchtet toorben ift. 2öir $atl)olifen erinnern un baran,
bie ütellamirung ber greift $ater 3 nic^t öon ^eute unb
geftern gefd)iel)t. SBir erinnern un§ baran, un'e felbft ber
$aifer Söil^clm I. ju S5erfaille§ fatfjolifrfjen (Sbelleuten gegenüber
baljin au^gefpro^en §at, ba^ feine ©efinnungen für ba§ Oberhaupt feiner
fat^oltfd^en Untertanen bie alten feien. @r fagre bamalö
btefe 5leu§erung oft iDteber^olt aber nie tmbeiiegt gehört - ba§ au$ er
in bcm ©c^ritle, ben Stalten getljan, eine fc^rrere $ra'nfung ober,

ber 5lu^brud berietet tourbe, eine 5lnma§ung erblitfen muffe.
()at lange Qett ficfj ber §offnung Angegeben, ba§ bie fortfd)rittlid)e
^nttuicflung ber 2)inge rneüeicljt aud^ bie römif^e grage ber Söfung
nä^er bringen tüerbe. $% muß jum ©djmer^e aller .Ratljolüen gefagt
Serben, baß feit jenen Xagen eö metjr unb mefyr nja^r ftjirb,
ber $arbtnal 5}lanning in biefer Ütid^tung gejagt §at ; er äußerte
batjtn, ba§ allerbing^ tion ber Diplomatie für bie Söfung ber rö nufdjen
grage in biefem $lugenbltc!e nichts meljr gu enrmrten fei in
barer Qtit, baß biefe grage aber eine grage ber ^at^olifen auf
aflen $atf)o!itentagen @cblreife§ raerben muffe unb
gekommen bur(^ bie fielen ^unbgebungen auf öielen $atljolifentagen
unb @eiten§ vieler öpiöfopate.

3Benn mir biefer unferer Ueberseugung 5luöbrud geben unb
bamit bie $erfidjemng üerbmben, baß toir glauben, m
Qntereffe ber toeltltc^en Orbnung unb aller njeltliäjen
Regierung gelegen, baß ein alte* fdjtoereä Unrecht mieber gut
gemalt toerbe, fo get)en hrir gemiß aud^ in ber 9iic§tung ntc^t über
a3 Rechtmäßige unb i ^jufommenbe

^eine §erren! im Saläre 1861 basier ein großer unb
glän^enber beutfd^er Äat^olilcntag üerfammelt tuar, ift biefer
fc^on in ben erften S^ren ber Skrcjeuwltigung beö ̂ eiligen
bon ̂ o^er ©teufe, öon berebtem 3Hunb, oon großen Autoritäten
brucf gegeben njorben, al§ baö Urteil batjin ^ufammengefaßt tourbe,
baß man erHärte: Sie be§ bie

5
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aller legitimen ^ftonardjten, ftc ift bie Sadje be§ öffent
lidjen bie Sadje be§ grieben§ nnb ber£)rbnung
öo n Europa. (Sraoo.) £>ie Souveränität be£ ^apfteö, ttwrbe
bamaly mit 9t e d&t betont, barf fein bloßer £itel fein, m u eine
fcftc reale SJaftö Knaben, fie muß gcgrünbet fein auf territoriale Sou=
Deränität; in bemfelben SDlafj als biefe gefdjtoädfjt toirb ober gar
Verloren geljt, ift e3 bie Aufgabe aller djriftürfjen 9ftonard}ien unb

t$rtftlicljeit $ol!e3 ber SBelt, biefe* ütedjt §u reüamiren unb
DoH unb gan$ toiebeirf) erretten (Srauo!) unb ba§ nicfyt nur im
Sntereffe getftßdjm ©ebteter« unb ber ̂ ird^e, bie au^
für fiel) in Slnfprudj) nehmen barf, anberen ̂ Iffociationen an
9ted)ten Don felbft §ur Seite ftcljt. ; bie fjrct^ctt unb bie
Unab()ängig!eit be3 apoftoitfdjen ©tucjleä, bie Sadje ber
ber ganzen Söelt, bie Saclje aller 2R0nard&ien, toeil ber

legitimften ütedjteö, ber unb bie ^lufrec^ter^altung
älteften in Europa not^menbig and) eine ©tüjc oder anbern
jüngeren ©cicaltcn unb ̂ ronc auf bem ganzen ßrbenrunb fein mu§.

richtig.) biefem Sinne, meine §erren, ^aben bie beutfc^en
ßaitjoltten e^ immer auggefproc^en unb in ben legten mit
befonberem ^ac^brud ^erUorgetjoben, ba§ tu'tr in bem aU tt)ir
für öoUe grct^cit einer Souveränität be^ eintreten, aud^ ein*
treten für bie meljr unb me^r erfcl)ütterte allgemeine SBeltorbnung,

unb jenfeitö be , allüberall, tt>o lultiötrtcö auf
(Sfeunb ber ©efe^e unb ber ©efütung äufammenleben, ba§ ift auf allen

üt[jolifenDerfammlungen au^gefproc^en raorben. als unDer»
ütec^t be§ au(^ Don un3, toic Don bem ©piöfopat

ber ganzen SBelt toteber^olt auSgefproc^en toorben; mel)r ab 603Jlal
l)at Seine §eilig!eit Seo XIII. über biefen 5pun!t feine Meinung
au^gefprod)en unb bie §ilfe Lottes ntd^t nur, fonbern auclj bie §ilfe
feiner treuen $inber auf bem ganzen ©rbenrunb in s#nfprud) genommen.
llnfer bat)erifd)er @pt§fopat l)at ^u roieber^olten ^Ralm bie ̂ Redjte unb

ber ßtrdfje, allem bie be§ aj)oftolifc§en , ref(amirt,
mit ber S5erftdierung ber unruanbelbaren ^reue unb ber (Sin^ett unb
mit ber SSerfidjerung, baß er nic^t aufhören werbe, mit ©ebeten
©ott, baß er bie £rübfal biefer £age wenbe unb bem $ater iene

äurüdgegeben toerbe, bie ifjm üon ©otte^= unb $ed)t3iuegen
gebührt. Sa, meine §erren, e£ tuar aber ein Eingriff nicfjt nur gegen
bie meltlid)e Autorität be§ s^a})fte§ unb eine fernere 5lränlung ei

be§ älteften unb legitimften in biefer 2Belt, roa§ mir m
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btefem 3ar}re am ^fingftfefte in $om fitfj Ijaben abfielen fefjen.
eine §eiligfeit Seo XIII. Ijat vielmehr bent ®eban!en 5luöbruc!

gegeben, ba& in aller Söelt, überall too $atr)oli!en roorjnen,
bie egenftanb »fdjeueS
unb beä ̂ rotefteä gemalt roerbe. SDeßljalb r)aben bie $atl)oli!en=
verfammlungen in äffen Säubern Europas, Von ber fpanifdjen §alb=
infel angefangen, big Ijerüber 311 unferem 9}acr)barlanbe Oefiemt<$,
Üirjlid) aud§ in 39o<$um ftc^ bie Gelegenheit nit^t entgegen laffen,
t()re ©efü^Ie über bie[e te^te unerhörte , über biefe lrän!enbe
(eibtgung beö S5ater§ in un^oeibeutiger 2Beife jum
bringen. Sßiffen toir bot^, Inte jene geier jdjon früher eingeleitet h?ar

ben $onDentiM aufgellärter, lirdjenf ein blitfjer Männer in
Qeit, al3 beutfcrje plger in großer ̂In^aljl ficlj in SRom befanben.

toar eine 5Demonftration gegen fatljolifcrje ®efür}le beutfdjer
Bürger, e3 !am fogar 311 9JHßr)anblungen gegenüber ben ̂ rieftern.

!am }u ärgerlichen Auftritten aucr) für bie roeltliäje Sftacljt auf
ben ©trafen 31om§. 5lber ba§ ©flimmere toar noc^ vorbehalten.

einer ttxrfjrfjaft btaboltf^en Ueberlegung ^aben bie Seinbe ber
nid^t nur, fonbern jeber Orbnung, auf ben £ag, an bem bie
biß 5lu§oiefcuna beö fieilioen V i V V\ *4» V W W *** IVI 4/W i / V l VHJ vi l«i +J / \j eifte feiert, bie dmtfjüHung

©iorbano=S3nmo=£)enlmalö in angefep unb gefeiert. SBeforgen
6te ntc^t, baß in bie treffe greube & genügen ^age§ ic^ bie büfteren
©Ratten njerfe, bie ausbreiten müßte, toenn enen
fc^ilbern hoffte, bem ber (Sljriftuäljaß unb ber §aß gegen unb
alle örbnung in 9lom an $)]fingften baö Monument gefegt $ai.
fiinn nic^t beffeu tl§un, al3 trenn ic^ micr) ber 2Borte ber beutfc^en

ifc^öfe unb @r. §eilig!eit felbft bebiene, um bie 5)}erfönlic§feit, um
bie e§ fic^ ̂ anbelt, ̂u fqjilbern. 6e. §eiligleit fagen barüber felbft,

bie Ungläubigen , ja ber ganzen 2öeÖ ein Monument
fe^en Veranlaßt ftnben, einem abtrünnigen 5priefterr einem ent
laufenen 5}lönc5e, einem Seugner ber Unfterblic^feit ber ©eele, einem
ftf)am= unb fittenlofen «Sd^riftfteHer, einem unter aEen Umftänben ber

©otte§ jum ^obfeinbe geworbenen ^riefter nnb bag am
$Pfingftfepe, unb ba3 unter 5lufpflanaung Don galjnen, auf benen
SSilb be§ prangte, um ber SBelt §u fagen, tüie toeit man im

gegen sOTe3 pofitfoe ̂ riftent^um bereit^ t? orgef Dritten fei.
2)iefe S)tnge erinnern an bte belannten Vorgänge bei ber franko fifdjen
Revolution, roo man ©ott Von bem Elitär geftür^t unb ein 28eib auf
benfelben gefegt Ijat; bie Vernunft foHte an olteS teile angebetet
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toerben. Sßeldje ©reuel finb btefer geter gefolgt, toelcfje
ber firdjlidjen ntcljt nur, fonbern aud§ ber ftaatüdjen Orbnung
nad) biefem Programme unb nadfj biefer ©Weitung in granlreid) t)or
ben klugen ber erftaunten 2öelt fcor fldfj gegangen! glaube, bie*
ientgen üfllänner irren nu$t, bie iljre Uebergeugung baljin auägetyrodjen
Ijaben, bafj mit ber @rridjtung eineä £)en!maleä für einen foldjen
3!Jlann an btefer «Stelle, unter btefen Umftänben nic^t nur ein fdjtoerer
©tfjlag gegen bie geiftltc^e Autorität be§ geführt njorben ift,
fonbern bafs bamit aud^ bie ßinfeitung ̂u fc^toercm politif^en llm=
fc!)ttwng gegeben fein mag ridjtig!) kleine §erren! (iin
fjerfcorragenber Staatsmann, ein ehemaliger 2Jltmfter ,3talien3, rjat

biefer reuel bie SBemerfung gemalt, pnäd)ft fdjetne
aEerbtngä, ob man mit ber (£rrid)tung biefe§ 5)ionumente§ nur
eine Semonftration auffptelen raofüe gegen bie Autorität be§ ̂eiligen

, aber, fugt er bei: ic(j ftnbe barin ben Anfang einer ̂eöolution,
unb füge bie Srage bei, tuomit fott ba§ alleg enben? mene
§erren, toir ttriffen, ba§ bie ̂ a^ne ber 2lnard)iften, bie alle Orbnung
ber £>tnge umauftür^en unterfangen, neben ben ber
maurer unb ßogenbrüber ftanb, roelt^e bamalö einig ttmren im
gegen bie $trä)e. (Söraöo!) traurig, meine §erren, mu^te e§ ftimmen,
wenn autf) au§ ̂eutfc^lanb Stimmen ber Swtetgung p folgen eiftern

$lu3brud! gefommen finb. ttwren @r!lärungen
^Rcinnern, bereu Flamen in ber SBiffenf^aft einen $lang l§aben, in
ber X^at (ürflä'rungen, toon benen ic§ nid)t toeifj, ob fie in

läc^erlit^e ßitelfeit ober tiefen §af$ gegen bie lat^olifc^e&

befunben. §erren! folc^e SBetfc tft Häufung
auf $rä'n!ung gehäuft toorben unb ift bie ©efangenfdjaft be^ ̂eiligen

bi§ in'3 Unerträgliche gefteigert korben unb man möchte aller»
bing^ meinen, bafj aller Orten bie klugen barüber geöffnet toerben
mosten, bafj eine fernere Unterbrüdung biefer üled^te beö ̂ eiligen

unb ber ^ird§e überall nur ^um ̂ tadjt^eil toerben lann.
SJleine §erren! S)iefe§, unfern $roteft ^ier au^ufprec^en unb

bem S^merje 5lu§brud ^u geben, über bie Sage be£ fieil.
unferer ©ntrüftung 5lu§brud gu geben über bie ̂ ränlungen, bie
tüiberfa^ren finb, inäbefonbere über bie öon mir julc^t berührten,
ba§ toar ber lette, aber nifyt ber unbebeutenbfte ^eil ber
gäbe, bie toir l^eute erfüllen Ijaben. kleine §erren! 5Dlan Ijat

biefen, unferen ̂rogrammpunlt bemängelt unb mit fd^raeren
Vorwürfen überpuft.
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enn toir ßatljoli! en te trieb am
Xage ber ©rinnernng ber ßrftürmung ber porta pia am 20. ©eptemb
au ter b beflaggt fo m e uns geftattet f

ferm ©dornen 9to8b*ud ju geb ge feilte immer
lieg ttrie Anbeut nur Ijabe.

u n Ijab Äatfcolit geficfytö folrfjer SSerfj&ft
für bte Suftmft 5 toa8 fönnen roir mm 2öanbel biefer traurig
Söerfjältmffe leifte tüeift un ligfeit 2öeg

ir trauern mit i, ganzen fatljolifdj Söelt üb r bi
traurige Sage, in ber fiel) b beftnbet ir t

ff ,ber nirfjt ttrie biejentg b §offnung ir ^off
feft unb unerfcptterlidj Don ft
u n at einmal ' nberbar au bem

© ef an g geführt fie ift kräftig mächtig, tt) or
Qa^rtaufenben.
2Btr oerbinben mit biefer §offnung baö fcfjütterlic^

;eue feften Sufammenfte^enö mit unferen SSifc^öf nb mit
eren ̂ at^oli! e Vertretung er römifdj

e berafl ̂ ur Aufgabe gemalt en.
tr präfentiren eine !at^olifd§e 9ftännerberfamml

fof fie au^ aEen @n$pen ber Reööllernng, au§ aE n
rn3 jufammengelomm ft Surft b rafen b b

«ürg b Arb mit ftaunenöraürbiger ^ufmerl
famfeit fid§ an ben SSerljanbl igen beteilit ermübet in

faß b nern bin überzeugt, trenn
roir, tuie in biefem 2lugenblic!e, fo auc§ in aller £Ju!unft en
derben in gemeinfam b 3 tt. b bief a in bief
SBirrfal ber Qtit Söfuug geb nn. ftwren m
5lu§füljrungen gemeint, freilief) fiu)l m
bafe töenig ttyrerfjenb roaren ber Aufgab

te gut Söffl an! b barf te
forb te fic§ mit mir äufammenfcf)lie§en in ber ̂ offnung

t d fid non fi d m t

(Seb^after, anbauernber Reifatt.)

ßätoenftetn: banfe §errn Dr. Orterer für feinen
frönen 5ßortrag. Unter bem ßinbrudfe beö @nt^ufia§mu^, ben berfelbe
in ber Skrfammlung hervorgerufen ^at, frfjlage folgenbe^

<w ben öor:
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ber fatfjolifdje 9JJännerDerein ßintradjt in

ber $nappenDerein §ödjen, granfenfjolj zc.
2>ire!tor 2Iuer--2)onautt>örtf) fdjreibt: �Selber an perfönlidjer

Xfjeilnaljnie öerfiinbert, bringe auäj im Flamen
Don 65 fattjolifdjen9Mnnern be£ Gaffianeumä bem ̂at^olifentag
fcie beften ©egenänwnfdje."

raf 2lbolf Salber bor ff, ÜJet^gtagöabgeorbneter: �Selber Der
fjinbert, perfönlicf; bem 5!at^olifentage anäutoofjnen, erflehe
©otteä Segen imb öebeifjen. ©oit fc^ü^e

eitere Telegramme trafen ein:

au» ßnn!rei§): aö fdljoKfdje politifctje 5?afino in ülieb
fenbet bie ©lütoünf^e ber batjerifdjen
terfammlung in 9Jtünd)en;"

SBinnroeiler: �S)ie fatfjoiifrfjen Männer ber ̂ farrei 5Binnroeiler
befugten ̂ unbert^üan^tg^ann ftarf ben ̂ fäl^er ̂ at^olifentag
unb bebauern, nid) t auc^ gum ba^erifc^en ^atfiolifentag fommen

lönnen, befunben aber ^iemit i^re ^etlnafime unb
ft immun g unb fenben i^re ©IMnnmfdje;"

t)on ben 'Dlitgliebern @ä'cilient>erein3 in ^Jleuftabt
a. b.

üon bem lat^oitf^en ©ejeftenüerein in ^euftabt a. b.

t>on bem lat^olifc^en Sefctoercin in Ütojrein i. b.
Don bem Verlag ber �^ölnifc^en SSoü^eitung" in oln a 

" V

mit einer großen föeify Don Unterf^riften !ameh Don Samberg,
elb, ^Jlieberaltei^, Slirfc^enreut^ unb Dlürnberg.

^ir(^enlatbad§ erKärten 136 mit tarnen unterf^riebene
Männer üjren DoEen Der $urgert>erein §öd;ftabt a.
mit 70 5[)litgitebern erflärt feine DoKe 3uftimmung gu Programm unb

Pfarrer @i^neiber Don ̂ alt^ing erllärt im tarnen
feiner ganzen ̂farrei bie
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S)te groeite öffentliche IBerfammlung begann am 9laä)tmttag
um 3 ttfjr. 6ie rcmrbe fcon bem fetten §errn $orfitjenben itter
Don SdjulteS eröffnet unb geleitet. SDer roeitere Verlauf ber 35er
fammlung roar ber gleiche, roie am Vormittag. SBieberum traten bie
§erren Dr. Malier, Dr. 6iben, 6tabt^farrer §nrjn unb
Dr. Orter er föebner auf. §ulbtgung§telegramme an @c.
§ei(iglett ben unb an e. önigl. ben ̂ rin^regenten
fanben begeifterte Suftimmung, ebenfo bie SRefolutton.

S)te im Saufe be£ Sl'ßenbg au§ Üi o m auf telegraprjifdjem Söege
eingetroffene 5Knttiiütt auf baS gulbigungStclcgramm an ben ^eiligen
KBatcr ̂at folgenben Sßortlaut:

Excellent. Principi Carola de Loewenstein, praesid. conventus
catholicorum München in Baviera.

_

Quae de conventu catholicorum regni Bavariae nunciare
curavisti, peculiarem Summo Pontifici attulerunt jucunditatem et
solatium. Sanctitas sua de peraccepto amoris ac devotionis testi-
monio congregatis gratias agit et petitam apostolicam benedictionem
peramanter impertit.

M. Card. Rampolla.

u beutfcfj:
r. 3)urcfjtaurf)t, bem Dürften Sötoenftein, ̂ räfibenten ber

n

S)te 9J?itt()eirunöen, roelc^e $)u über ben baljerif^en
übermittetteft , ^aben ben SSater ju befonber§ freubigem Slroft
gereift. @e. $eiligleit banft für ben it)m ^öd^ft angenehmen

ber Siebe unb Ergebenheit unb erteilt ber SBerfammlung
öoEem §er^en ben erbetenen apoftoltf^en (Segen.

ßarbinat
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