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Mm 3. 5Wai biefc! Safjte! ftarb in SRiebetaubotf im
batyetifd)en Snutale bet ©igentiimer unb §erau!geber bet
„§ifiorifci) . politiföen ©tätter", bet ©eneralbiteftor bet
ftaatlidjen Slrcfjiue unb ©e&eime Jpofrat
Dr. ©eorg äßaria fßitter Don Socfjner.
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Sefjrbudj ber beutfäjen ^e^tägef^ic^te.
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2Rit Sonnet fdjieb nidjt nur ein fettenel orgaiiifatorifcf)e!
latent im Jlrdfiowefen au! biefer geitlidjEeit, mit ifjm ftarb
jugleidj ein ©rbe einet großen Eatfjolifcijen unb gtofjbeutfdjcn
Stabition unb einet bet testen 3tepräfentanten jener baljin*
gegangenen ©eneration, bie eitift in 3efept) bon®örre! iljteit
perfßnlidjcn Mittel* uub i^ren geifiigen§i%puntt( ifjre firtEjen*
unb ftaatlpolitifiiie Orientierung unb iljt fßrogtamm fanb.
©eorg SKatia Sod&ner war im |tibtitf»en unb fomügen
Seite bei SlOgäul, in SBoEjmbtedjtS bei Sinbau am 7. ®ep*
tembet 1860 geboren. S«t §aufe feine! SBater«, bei mit
bet ©nfetin ©örtel, ÜRaria ©teingafj, »ermätjlten praEtijdjen
SCtäte!Dr.©uibo3o^ner, Ijcrtfcbte cd^te EattjoEif^cgrömmigEeit
öetbunben mit feinfühligem SSetfiäubuiffe fiit eble SEunft unb
geiftige SEuttur. 3« Sapern! §auptftabt, mo^in bie gamitie
Sonnet iiberfiebelte, fanb bet jugettblidje ©eotg infolge bet
neuerlichen 33ejict(ungen nndj ein paar ttbetlcbenbe bet $afet»
runbe feine! grofjen Sinnen, be! engeren ©ötrclfreife!:
SRcpräfentanten jener fatf)otifcl)en ©lanjjeit SJfündjenl, beten
bJofje Srmätinung fdjnt etliche! §eimme^ bei bem nod) tebenben
alten®efd)lecljte Ijernorrief. |)eimroet> inSbefonbere bei3odjner,
all Ujm bie nädjitftefjenbe SBcrtreteriu jener Sage, feine
gemütltiefe ffliutter, einft bet Siebling bei ganjeu ©örre^
ijaufel, in feinen jugenblidjen Satjieu entriffen nmrbc. —

2

Sßonnort.

SUacfe feiner ©femnafialjeit mäfelte ©eorg Socfener als
gacfeftubium ©efdpdite unb flaffifcfec ^feilologie. ©eine
©oftorarbeit betraf ben ©iirfenfrieg non 1683. Sm §erbfte
beS 3a^re§ 1883 trat er in ben baperifcfeen 9lrcfeibbienft
unb fammelte längere $eit im oatifanifcben 9lrcfeib Quellen
§ur ©efcfekfete Submig beS Safeern. ©ie erfte ?tnftellung
fanb er 1887 im StreiSarcfeib ju 9lmberg, würbe aber fcfeon
jtnei Sufere fpäter an fcaS ©efeeime Hausardfeb nad) üRündfeen
berufen. Sttt Safere 1897 rüdte ber rclatin junge ?lrcfeib»
beamte jum Sorftanb beS ©efeeimen HauS« unb beS ©e=
Reimen ©taatSarcfeibS bor, 1905 mürbe er mit betn ©itel
©efeeimer Slrcfeibrat auSgejcicfenet unb ifem neun Safere fpäter
ber eines ©efeeimen £>ofrateS berliefeen. 9lm 16. ÜJiärj 1916
trat er als ültacfefolger SaumannS bie Stellung als SRcidfeS»
arcfeibbireftor an unb Würbe im Satire 1920, mit ber $u«
fammenfaffuitg beS SReicfeSarcfeibS mit fämtlicfeen ftaatlicfeen
Slrcfeiueit, junt ©eneralbirettor berfelben erfeoben. ©eine
SBerbienfte um baS Slrcfeibmefen unb beffen Hieuorbnung
mürben julcfet burcfe bfc Serleifenng beS bafecrifcfeen Jfronen*
orbenS unb batnit mit bcm pcrfönliöfecn 9(bel auSgejeidfnet,
Wäferenb fein uitermüblicfeeS (Sintreten für bie fircfeliöfeen
Sntereffen im 9lpril 1922 burcfe bie Übcrfenbung beS Stom-tur»
freu^eS beS ©t. ©regoriuS=DrbenS feitenS ißapft ißiuS XI.
SluSbrucf unb 9lnerfenn«ng fanb.
©aS Slitbenfeh beS ju früfj Heimgegangenen wirb fort
gefcgnet bleiben, ©einer ©eele wirb baS Opfer beS ©ebeteS
nadfefolgen oon allen jenen, bie ifem im Seben nafee ftanben
unb feine ©reue erprobten, oon feinen 9lnfeängern unb
Sefern, bon allen, welcfee mit bem §infterben beS ©örreS«
fcfeen DrganS aucfe ben ©ob feines lebten SeiterS unb Sn»
fpiratorS auf baS fdfemerjlicfefte beflagen. ©einem ©ebenfen
mögen inSbefonbere bie folgenben 9lufjäfee feiner greunbe
gewibmet fein, ©ie feien ein ernfter, nie berWelfenber Stranj,
niebergelegt auf baS ftitle ©rab an ben Ejotjeu Sergen unb
bem raufcfeenbem Strome beS SuntaleS, ein lebtet ©rufe
ber bis julefet ©etreuen ber „©eiben
Jtofenfeeim.

g. •£. §oermanit.

I.
(Scorg oon 3odjuer

unb bie „^tltorifefe-polttifcfjen ^fotter“.
S3on P. SRupert 3ub 0. S. B. ®t. Sonifaj, 2Rünc$en.

®er 9ftann, toeldfeer am 3. gebruar 1848 eine in ganj
©eutfcfelanb unb barüber feinauS vielbeachtete ©ebäcfetniSrebe
bei ber ©rauerfeier für Sofef ti. ©örreS feielt, «ßrofeffot
Dr. ©aniel Haneberg, trat jwei Safere barnacfe in baS bon
Stönig Subwig I. in SWüncfeen neugegrünbete Senebiftinerftift
©t. Sonifaj ein, loclcfeeS fo bon Slnfang an in nafeeu Se=
jiefeungen JU ben oon ©örreS gegrünbeten „Hiftorifcfe«politifcfeen
Slätteru" ftanb; bie Äapitulare beS ©tifteS P. Sßius ©amS
(f 11. 3Wärj 1894) unb P. Dbilo IHottmanner (f 11. 9io=
bember 1907) erfeöfeten in ber golgejeit burcfe wertboHe
Arbeiten ben miffenfcfeaftlicfeen 2Bert ber «Blätter; fo Waren
bie guten Sejiefeungen ererbt, tuelcfee aucfe ben lefeten Heraus«
gebet, ben ©nfel beS ©rünberS, mit ber jc&t lebeftben ©e»
neration beS ©tifteS berbanb; folcfee .^ufammenfeänge mögen
eS rechtfertigen, roenn biefe SrinnerungSjeilen auS einer
ftilten SHofterjeHe fommen unb nicht bom 9lrbeitstifcfe einer
mitten im öffentlichen Seben ftefeenben offiziellen «ßerfönlicfefeit.
©eS Safergangs 1914 2. Sanb bringt jum erftenmal
nur ben 97amen ©eorg bon Socfener, ber oon 1903—1913
neben bem beS eferroürbigen 9lltmeifterS gcanj Sinber ftanb.
2llS nach i*em ©obe Herrn bon SmfenerS fiefe bie Stunbe
berbreitete, mit feinem 9lbleben gingen aucfe bie gelben Hefte
ju @nbe, ba tiefeen fiefe in allen fonferoatib gerichteten Streifen
stimmen tiefften SebauernS unb aufriefetigen SlummerS ber«
nefemen, unb boefe ift biefe an fiefe fo betrübliche ©atfaefee
berftänblicfe für alle, bie biefeS SWaitneS (Sigenart unb Ston«
fequenj fannten. ©ie „Hiftorifcfe=politifcfeen Slätter" ftarben
nicht beS jefet fo feäufigett 3eiiu,,fieitbbeS auS materiellen
©riinben*; aucfe ift nur in fefer befeferänftem üliafe richtig,
iuaS ,,©aS 97eue IWeicfe" in einer feiner lefeten 97ummern
fwfericb, biele Statfeolden feien feeutjutag politiid) ans prote« v
l*
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©corg oon Sonnet'

ftantifcfeen DueEcn informiert unb Ratten bafeet feinen Sinn
mefet fietjabt für bie ftreng fatfeolifefee 9iic£)tung ber Blätter;
bie Statfeolifen, «je(c£»e ifenen feit 1918 bie ©efolgfcfeaft ber«
fugten, finb naefe einer ganj anberen ©eite fein orientiert.
©in ölid in bie unter SocfenerS Seituitg feerauSgegebenen
93änbe jetfli eine wafere $unbgrube mistiger Arbeiten, in
benen angefefeene gadjteute 5« aßen gtofeen Ißerfönlidfefeiten,
©reigniffen unb Problemen ©teEung nehmen, wetdje baS
Wiffenfcfeaftlicfee, politifefee unb oor aflem fulturpolitifefee 3n=
tereffe ber beutfefeen Statfeolifen berührten; aber auefe aufeer«
fealb ber fatfeolifefeen Streife feat man reefet gut üerftanben,
was SDeutfcfelanb an ben ,,§iftorif<fe=politifcfeen Slättern"
befafe, bie etwas gan$ eigenartiges waren unb ftetS blieben,,
eine ,2lrt
im EJteere im SBanbel ber ©reigniffe unb
2lnfcfeauungen; fo ma-ncfeeS SBort Hingt, fegt gelefen, Wie
eine 23ropfeejeiung. ©in befonbereS SJterfmal ber 23lätter
War, baß aüe Eluffäfee fic^ mit ben 2lnfcfeauungen beS heraus«
geberS bedten; eS fonnte in ihnen fein Elrtifel, ja fein @a($
erfdfecinen, ber in wefentlicfeen ©ingen bem ©tanbpunft
3odjnerS wiberfpraefe ober ju bem er nidjt WenigfteuS in
einer rebaftioneUen EInmerfung feine abweidjenbe Elnficfet
funbgab; man^er ERitarbeiter weife ju erjäfelen, mit Weldj
pebantifefeer ©enauigfeit bie £>anb beS genforS fttitfe unb
änberte, ber eS freilieft aud) nie übel nafem, wenn ber 23er=
faffer auf feinem ©tanbpunft befearrte unb baS SRanujfript
jurüdjog.
3ocfener unb feine
ftanben in unentwegter
■Jreue auf bem 23obcn beS fonfequenten fatfeolifdjen
unb be§ nationalen 1 egitimiftif<ft=mo«ar(ftifcften ®e»
banfeuS.
3o<fenerS treu fatfeolifefee ©efinnung ifl wofei niemals
ange^oeifclt worben; in biefer Se^iefeung gelten aud} öom
©nfel, waS £>aneberg uom ©rofjoater gejagt feat: „unfer
ERonarcfe weife eS, wer biefer ERann gewefen; man weife eS
in ber Staiferburg ju EBien, man weife eS in ber norbifefeen
bcutfeften Stönigsftabt gar wofei unb auefe au ber Hiber bet

unb bie „£tfton]rfj=politifcf)en SJIätlev".
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©t. Meters ®om ift eS nidjt unbefannt"; ber innerlidj be«
fefeeibene SRann featte Wenig ©imt für äufeere ©ferungen,
aber eS feat ifen feer^licfe gefreut, üor wenigen 3ctfereit oom
erfeabenen Dberfeaupt ber fatfeolifcfeen Stircfec auSge^eicfenet
^u werben in einer geit, ba bie feit bem unjeligcn Etooember
1918 bemofratijefe geworbenen Statfeolifen bereits oon ieinen
^Blättern abrüdten. ERan fpraeft twr bem Strieg Diel oon
^Berliner unb Stölner fRicfetung, opu integralen Statfeolifen;
foweit man bei tiefen Statfeolifen afleS Sieblofe, Unwafere,
EZiebrige auSftftaltel, was fitft in biefent traurigen IBruber«
jwift fein unb wieber gezeigt feat, fann man Socfener als
integralen Statfeolifen, als Vertreter ber ^Berliner ffiicfetung
bezeichnen; ifern galt bie fatfeolifefee EBaferfeeit unoereinbar
mit §albfeeit, Unentfcfeloffenfeeit unb Stompromife in grunb«
fäfelicfeett ®ingen; babei bleibt aber OoU unb ganz ju redfet
beftefeen, WaS ber üerbienftooEe ESerfaffer beS SBucfeeS „®er
Kommunismus alSfiefere üom taufenbjäferigen jReicfe", Dr.ffirife
©erliefe, ber fiefe ber befonberett EBertfcfeäfeung SoefenerS et«
erfreute, in feinem oon ^terjen fommenben unb ju §erjen
gefeettben Etacferuf jagt, feine «Tätigfeit fei geabelt burefe baS
fein ganzes Seben befeerrfdfeenbe ©treben naefe ©erccfetigfeit
unb ®ulbung bei aüer ©trengc ber EBeltanfcfeauung unb
politifdfeen Überzeugung; eS foE feier auSbriidlicfe betont fein,
bafe ifem ein gufammengefeeit mit aEen ©feriften gegen bie
fojialbemofratifcfee $ront afler ©ifeattierungen fefer erwünfefet
gewefen wäre, etwa nadfe bem ESorbilb £>oüanbS.
35er national=legitimiftifdj=monar<feifdje ©tanbpunft 3ocfe«
nerS unb ber Sölätter war ftarf beeinEufet oon feiner 2ln«
feanglicfefeit an ben grofebeutfefeen ©eba'nfen; fefton aus biefem
©runbe fonnte er beS 93iSmardfdfeen IReicfeeS nie reifet frofe
Werben unb er fanb für baSfel6e erft bann wärmere @m«
pfinbungen unb Uöne als beffen Etöten unb ^ufammenbrudfe
jugleicfe ben Seftanb beS 93aterlanbeS unb SSolfeS bebrofeten;
er feoffte auf eine 2luferftefeung eines grofeen föberaliftififeen
®eutfcfelanbS; er rüttelte als üegitimift niefet an ben SRecfeten
ber $ofeenjoEent für bie alten preufeifefeen 2anbe, aber er

öeorg uonSocpner unb bie „§iftorifcf)=politif<f)en SSlüiter".

Sortier unb baS ba^erifc^e Slrdjioraefen.

wollte aud) ein Don Hamburg regiertes beutfcpeS Öfterreicp
a(S ©unbeSftaat. ©eine erfte Sorge aber unb jeine treuefte
Siebe gehörten feiner peijjgeliebten ba^erifd^en Heimat unb
iprem angeftammten HevrfcpetpauS; er war waprpaftig aucp
in ber ©orfricgSjeit nie ein ©pjantiner, er pat eS an ernfter
Sfritif nie fehlen (affen; aber eS war ipm aucp wirflicp
^eitigfter ©rnft, als er im 3apre 1922 im jweiten Maipeft
ber SSlätter einen ©liidwunfcpartifel jum ©eburtSfeft beS
beseitigen ^aupteS beS §aufeS SBittelSbacp mit bem ©ebanfen
fätofe, eS möge halb wieber bie 3eit fommen, in ber ein
glüdEfidjeS ©apernDolf jubeln biirfe: $eil bctn Sfönig. ©e»
jeidpnenb für feine politifcpe fRicptung ift fein ©ebanfen»
gang 1915, im erften 3>apre beS SBeltfriegeS. „Man mag
eS immerhin bitter beflagen, bafs ber Militarismus fo riefen»
grofj ins moberne Seben pineingcwacpien ift. Serjelbe ift
eine notwenbige fjolgc ber mobernen Sbeen, bie jumeift in
©nglanb nnb ^tanfrei^ finb auSgcpccft unb geförbert worben,
er ift uicpt etwa eine Dorwiegenb beutfcpe, er ift Dielinept
eine europäifcfje S?ranftjeit. Seutfcplanb trägt fein fRiefen»
fcpwcrt nur barum, weil eS ipm burcp bie weit größeren
militärifcpen Slnftrengungen feiner unliebenSwürbigen 9ta<p»

politiferS auf bem Maittjer ©ifcpofsftupl, greiperrit oon
Sfetteler, ben ficH wopt niemanb bei all feiner Siebe jum
arbeitenben ©olf als jRepublifaner oorfteHen fann unb ber
oon Menfcpeu, welche in falfcH Derftanbeuer griebenSliebe
ober wegen äußerer Vorteile ju Stompromiffen mit grunb»
fäplicpen ©egnern Steigung jeigten, fagte, fie übergöffen
alles mit bem ©piilwaffer iprer Siebe.
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bartt aufgejwungcn würbe/'
SluS aß bem bisher ©efagten folgt bie felbftüerftänblicpe
Satfaipe, bafe fiep in bie §iftor.»polit. ©lätter nacp 1918
aucp nicpt ein Haui$ bemofratifcpen ober republifanifcpen
©eifteS einfcpleicpcn fonnte. Sem Herausgeber ber ©lätter
unb feinen Mitarbeitern war bie Sreue gegen ben SanbeS*
petrn eine ^ßflicpt beS. 4. ©eboteS; ipnen waren bie Dielen
ft'nnbgebungen, bie Sreue auf Statpolifentagen, bie ©erficper»
ungen in ben Scpulen unb auf ben Stanjeln unb in @r=
taffen beS ©pijfopatcS, baff bie Sfatpolifen bie beften ficperftcn
©tiipen beS Sptoneö feien, feine leeren SBorte, bie in ben
Sagen beS UngliidS ipre ©iltigfeit verlieren; in ben gelben
Heften war fein fßlap für bie Slnficpt, man bürfe bie fßfliept
jur Sreue nacp bem wirf ticken ober fepeinbaren Stlutjen be»
meffen; Hier Hielt man eS liebet mit bem SBort beS Sojial»
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Sie granitfefte ©inpeitlicpfeit unb Sreue bet ©eftnnung
pat ©eorg Don Socpner geerbt für feine ©lätter, er pat ftc
opne Srübung erhalten; in Sreue ftarb er unb mit ipm
feine ©lätter; fein ©rabftein biirfte mit Doöftem fRecpt bie
Snfcprift tragen: "veritati et fidei.

II.

3oc0it«r uni» bas bayerifipe ^rdjiMtoer««.
S5on Dr. Dtto 9liebner.

Saut 3uWr'ft beS Stgl. ©aper. SWg. fReicpSarcpioS
München Dom 26. Stooember 1883 würbe ber SepramtS»
fanbibat Socpner jur SlrcpiDprajiS jitgelaffen. 3U 3egi»n
feines 40. SienftjapreS reiepte ber ©eneralbireftor Don Socpner
fein ©efuep um ©erfepung in ben iRupeftanb ein. ©r wäre
an fiep gerne im ©eruf noep bis jum 7. September 1925,
bem Sag ber ©ollenbung feines 65. SebenSjapreS — feinen
Sag länger, benti „man muff aucp ben jüngeren ^ßlap ju
maepen berftepen" — tätig geblieben, um noep felber fort»
jitfiipren, waS er begonnen, pätte ipm niept eines HöPeren
©ewalt baS Opfer auferlegt, üor ber 3e*t au^ ber SlmtS»
familie auSjufdpeiben, bie ipm „ins Hcr5 gewaepfen" — —
©on einer ©ebeutung SocpnerS für baS baperifepe
Slrdpiowefen fann man erft (ober uielmepr muff man fepon)
feit bem Sage reben, ba er naep bem Sobe 3ranS Subwig
Don ©aumannS jum SReicpSardpiubireftor ernannt würbe
(19. gebruar 1916). Senn er war bamalS gejwungen, ben
rupigeren unb angeitepmerenfRaitg beS©ep.HauS» nnb Staats»
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Socfmer unb bas bayetiftljc 9(rd)i»n>e[en.

arcpioarS aufjugebeu unb in ben Bereich eines anberen URi«
nifteriumS, ju einem anberen Beamtenförper unb in anberS
geartete, weit umfangreib&ere unb fcpwierigere SSer^ältniffe
übertreten. @r fam nicht gerabe mit giteube unb Be«
geifternng, fonbern aus pflichttreue, wie er benit auch bie
mit feiner Beförberung oerbunbenen Petfottalberänberungen
fetneSwegS irgenbwie um eigener Bequemlidpfeit willen, fonbern
lebiglich aus ©erccptigfeitSgefüpl jur Bebingung machte. @r
fam, um fo etwas wie eine 2lrt ©efapr ju oerhüten. Denn
oor feiner Berufung fpwirrte bie $frage burch bie Suft, oh
für bie SSieberbefepung beS erlebigten 9Jei<pSarcpiObireftor*
poftenS rein wiffenfchaftliche ober organifatorifcpe Slufgabett
ben SuSfcptag gehen füllten. Die elfteren lagen ber aus«
gefprodpenen ®eleprten» unb Sehrcrnatur BaumannS näher,
unb ihrethalben fonnte er fiep als feinen SRacpfolger fehr
wohl auih einen Sußenfeiter benfen. ?lher bie lepteren machten
fich mit 9Riicffi<pt auf ben bamals feft hefchloffenen Bfüncpener
Zentratarcpio=9?eubau nicht minber hemerfhar, unb ipret»
halben bnrfte nur ein gacpmann in engere Sßapl fommen,
ber im batjerifc^en SrcpiOWefeit aufgewacpfen unb mit beffen
gäprlkpfeiten unb Bebürfniffen auf ©runb eigener, längerer
Erfahrung tertraut war.
©o ftanb baS SSort „Drganifation" ricptung» unb
fcpicffalgebenb am ©ingang, es blieb beherrfchenb im SDfittel«
punft, eS beeinflußte entfcheibenb ben SuSgang bon 3ocpnerS
leitenber Dätigfeit.
SEßer etwa gefürchtet hoben mochte,
baß er fich bei feinem langen Sufentpalt im £>nuS* unb
©taatSarcpiü nicpt ben auSreicpcnben Bticf h*efür hätte
erwerben fönnen, würbe halb eines befferen belehrt,
©erabe feine bisherige Stellung bot ihm ©elegenpeiten,
fich ju ber ©rfenntnis burcpjuringen, baß baS baperifcpe
Srcpiuwefen au jwei SfrebSfcpäben litt, bie jeben gortfcpritt
erfcßwerten. Der eine, mehr äußerer 2lrt, beftanb in ber
Zerreißung ber baperifcpen Srcpibe in jwei üerfcpiebene
Bepörbengruppen (|>auS* unb ©taatSarcpiü unter bem TOni«
fterium beS äußern, 9feicpSarcpiu unb SfreiSarcpioe unter

3<xf)ner unb bas batjerijcfje Slrcfjioioefen
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bem HWinifterium beS Innern) ohne einheitliche ©piße unb
mit ungleichmäßig bepanbeltem Beamtenförper. Der anbere,
mehr innerer SRatur, beftanb in einer jmecfroibrigen, oft
wiHfürlicpen Zerreißung äufammengepöriger Srcpioatien auf
jwei, brei ober mehr Srcpiüe. Beibe @cpäben ftanben in
engfter Beziehung ju einanber. 28er ben einen heilen wollte,
mußte juerft ben anbern behoben paben. DaS war bie
fiepte, bie Socpner aus unerquidlichen Berpanblungen ber
3apre 1912—1914 gezogen hotte unb bie er hernach be»
Wußt unb beharrlich jur IRicptfcpnur feiner amtlichen Beffe«
rungSüorfcpläge erhob. 3« aller ©tiüe erreichte er benn
auch ab 1. Januar 1918 bie Unterftellung ber fämtlichen
baperifcpen Srcpiüe unter ein einziges üllinifterium (nämlich
baS beS Süßeren). 2lb 1. Suguft 1921 erfolgte bie recht*
liehe (noch weht räumliche) Zofammeitlegung ber bis bahin
felbftänbigen oier ÜJfünipener ZtoilftaatSarcpiöe jum einen
„§auptftaatSarcpiü". Damit mar für ben „©eneralbireftor"
— in ben fiep bereits burep baS BeamteubefolbungS«
gefeß uom 2. 3uni 1920 ber SReicpSarcpiübiteftor oerwanbelt
patte, wäprenb bie 2lmtsbejeipnungen „äteicpSarcpiü" unb
„JfreiSarcpioe" erft im Sapre barauf fielen — bie nötige
Bewegungsfreiheit gefipert, um aud) bie jogenannte innere
Drganifation opne bie früher oerfpürbaren ^emmniffe ber
Berwirflicpung entgegen^ufnpren. @S panbelte fiep für ipn
um einen beputfamen Um» unb SuSbau; inbem er bie
möglicpfte 28ieberüereinigung ber fftegiftraturen erftrebte,
bie in ben baperifcpen Srcpioen jertrennt unb jerriffen
hinterliegen, ftanb er ganj auf bem Boben beS arcpioalifcben
„ProüenienjfpftemS", boep gelangte er pier ju feinem größten
fieibwefen infolge feiner Jfranfpeit über bie erften, freilich
wefentlicpen üorbereitenben 2Raßnapmen niept mepr pinauS.
SRäpet fam er einem anberen Z>e^e> ^°S aUerbingS
auep oorper in Eingriff ju nepmen war, ba eS ipm mit ju
ben BorauSjeßungen für baS ©elingen bet DrganifationS*
arbeit ju gepören fepien: bem Z'e^ eines oiept nur einpeit*
ließen, fonbern auep gleichmäßig guten unb jufriebenen Be«
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amtenftocfeg. ©r [teilte popc Anforberungen für bie Auf«
napme beg SRad^ttmd^feö. 3n ber Veiolbunggreform war
er unabläffig bemüht um eine Vefferfteüung feiner Unter»
gebenen, unb eg glücfte ipm auch, jcpwere Verfäumniffe
(namentlich ^infid^ttid^ beg mittleren fßerfonalg) roieDer gut»
jumacpen. ßmblicp aber ift ihm jju bauten, baff bie Veamten
in ber fßroninj lünftigpin bei gleicher Vorbilbung, Venotung
unb Seiftung bie gleiche SJIöglicpfeit beg ©mporfteigeng befigen
wie ihre Stollegcn non ber Vfüticpener Zentrale.
Alg gufunftgaufgaben bagegen, getragen unb bebingt
uom allmählichen gortfepreiten ber Organifation, betrachtete
er umfaffenbe ©rleicpterung ber Arcpiobenügung, fowie eine
weitere Augbepnung ber ftaatlichen Veipilfe für Orbnung,
Verwaltung unb Verwahrung nichtftaatlicher Arcpioe. ©benfo
fchob er manche wiffenfcpaftlicpe Aufgabe surüdt (abgefegen
non ber „ArcpiOalifcpen $eitfcprift", beren balbigeg SBieber«
erfcheinen ihm fe^r am Herren lag): non einer fUeubelebung
ber Regesta Boica hielt er nicht niel, unb für bie oftmalg
oerlangten augfüprlicpen SnOentare unb Arcpinoerseicpniffe
ber baherifchen Arcpioe fepien ihm bie #eit nicht eher ge«
tommen, alg big in ber inneren Organifation wenigfteng
ein gewiffer Abfcpluß erreicht fei, ba fonft Stüdwerf unb
Halbheit triumphiere.
3ocpner hat eg nie geliebt, non feinen 2Wüpen, ©rfolgen
unb fßlänen niel nerlauten ju laffen. Unb hoch hätte man
manchmal Wünfchen fönnen, er möchte hoch auch ein ttein
bifjepen Stüpmeng unb Aufpebeng non fiep machen! 9?ur
ba, wo bie 2Beiterfügrung feineg Drganifationggebanteng unb
bie 3ufunft beg baperifepen Ardginwefeng auf bem Spiele
ftanb, ging er etwag megr aug fiep geraug, unb barum galt
auch fein legteg bienftlidpeg ©efpräcg im ^auptftaatgarchin
ber jur Verugtgung beftimmten SWitteilung, baff gefteigerte
Aufregung wegen ber neuerlichen ©efapr eineg Außenfeiterg
ipm nicht begrünbet fegeine, er fei „in biefer Angelegenheit"
eigeng im ÜKinifterium gewefen. gär gewöhnlich aber liefen
bei ipm bie ®inge, wie eg bem ©runbjug feineg SSefeng
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entfpraep, opne SSJorte, opne lauten !£on, opne unnötige
Scpärfe, ftiü, fachlich unb oornepm. ®g jeigte fiep
eben auch gier, baß niept ber unrupige geuergeift non
Sofef ©örreg ftürmifcp burep feine Abern braufte, baß niel«
mept bag bebäeptigere Vlut non ©uibo ©örreg ipm ©rbteil
geworben war.
Unb wag bleibt nun non feinem SBirfen für bie bape*
rifepen Archioe? SOiepr alg genug. ®r pat bie ^eitumftänbe
alg fluger 2Rann genügt, um bie überlebte gorm einer Oer«
wicfelten, burepaug niept reibungglofen Organifation ju jer«
brrepen unb mit ber neuen äußeren auep einer befferen
inneren ©eftaltung bie Vapn ju öffnen. ®rft feit Socpner
gibt eg ein einpeitlicpeg baperifepeg Arcpinwefen, eine gemein«
fame faepmännifepe Seitung, einen oöllig Oerfcpmolftenen
Veamtentörper. So turje grift, noch baju gepemmt burep
Ärieg, Umfturj unb itrantpeit, feiner leitenben «tätigten auep
bejepieben war: an Sßirfung unb 333ert laffen fiep mit biefen
6*/a Sagten bei gerechtem Abwägen boep nur bie 23 Sagte
nergleicpen, ba granj non Söper bag moberne baperifepe
Arcpinwefen fepuf.

III.

3«t

^aipnrr.

Sion Dr. 3Raj SJucf)ner.

Vor mir liegt eine fReipe non ©ruppenbilbcpen; nor
runb 11/J Sapr^epnten finb fie aufgenommen. 3m hinter»
grunbe bag nerfepneite Hochgebirge, 3Benbelftein unb VJilber
Staifer unb manep anberer ©ebirggftod, oorne eine bunte
luftige ©efellfcpaft, in ber äReprsapl junge Seute, ihren
SRobelfcplitten neben fiep; bie Väume nerfepneit unb bie
gelber unb 2öege mit einer tiefen Scpneebecfe belegt —
aUeg auf einen froftigen Söintertag pinweifenb; aber über
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ben SRenfdjen, welche bie fleinen Silber geigen, liegt eitel
©onnenfchein, liegt warme SebenSluft. ©neS ber Silber
ift am ©ingang eines Kaufes aufgenommen — beS Sanb*
Kaufes ©eorg äRaria oon Sochner. Unter ber reichlich ein
®ujjent> üflenfdjen jä^lenben ©cf)ar fteht ber §auSl)err felbft
mit feiner grau unb feinen ft'inbern unb einigen jungen
greunben beS $aufeS. SRicht im SRittelpunEte ber ganjen
©ruppe fteljt Sochner — eS war ja nie feine Slrt, ficf) in
ben ÜRittelpunft ju fteHen! Unb bocf) will eS mir fdjeitten,
als ob tion ifjm bie Sßärme auSginge, bie ba über biefen
äRenfchen lagert: jene Süöärme unb §eräenSfröl)lichfeit, bie
nur ein guter SRenfdj befi^en unb auf anbere übertragen
fann, unb bie man in SochnerS öffentlichem unb pritmtem
Sehen, in feinem beruflichen unb publijiftifchen Sßirfen, Der*
fpürt — nirgenbS aber wohl ftärfer als in ben Dier ÜRauern
feines §aujeS.
gaft will eS unS fdhwer bünfen eS ju glauben, baß
aus berfelben Xüre, Dor ber an einem Sßintertagc beS SahreS
1909 jene ©ruppe fröhlicher SRenfcßen aufgenommen würbe,
an einem URaientage beS heutigen SapreS ber ©arg herauf*
getragen würbe, ber baS enthielt, was fterblich an ©eorg
SRaria Don Sodjner war.
,,3)ie« $auö ift mein unb bod) nic^t mein —
2öer nadj mir fomrnt nennt’« auch fo fein."

Unb etn anberer alter ©pructy:
„3dj leb’, id) roetfj nidjt rote lang,
3$ fierfc’, id) roeifs nid^t mann,
3d} fafjr’, roeife nid)t rootyin,
s2Rtdj rounbert, bafj id) fo fröfylidE) bin."

2luf 3>ocfpier« Seben bürfte btefer jroeite @prud) toegen
feiner britten geile nidjt fo redjt paffen. Senn e r fannte
baö gafjrtjiel feiner 2eben«reife. ©erabe barin beftanb ja
ber tieffte ©runb feiner inneren grö!jlicf)feit, bafe er and)
fein irbtfcf) £au« „sub specie aeternitatis“ baute, unb
alle« ®fenfd)ltd)s@cpne, ba« barin gepflegt toarb, alle Siebe
bie er Ijier fpenbete unb empfing alle ©aftfreunbfc^aft unb
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©üte, bie er hier anbereit juteil werben ließ, alles ©chöne,
baS fich hier entfaltete, furj alte Sehenswerte, bie fid) in
biefen fRäumen Rauften, nimmermehr bloß als SluSflüffe
einer natürlichen ©tfjtf, einer ®ieSfeitS*Äultur auffaßte, fonbern
unter bem ljöt>eren, größeren ©efichtsfreife rüdf^altlofer
Eingabe an ben djriftlichen ©lauhen unb an ben ©eift feiner
Sfiräje.
Sin Dielen ©tätten uub Orten hat fich SSodjnerS Sehens*
lauf ahgefpiett, in bie ©Wige IRoma nicht minber als in
manch geruhfame Äleinftabt hat ihn fein 9S3eg geführt.
®reier ©tätten muß in biefem .ßufammenhang hefonberS
gebacßt Werben: beS Kaufes an ber URiinchener ©chönfelb*
ftraße, baS ein gut Xeil feiner Sugenbjeit fap, beS Slfam*
haufeS an ber ©enblingerftraße ju üRüncßen, wo er feine
heften SRanneSjapre Derlehte, unb beS SanbhaufeS am 3>nn
in SRieberauborf, ©onnenfelb genannt, wo ihn bie STobeS*
fd)atten umfangen füllten, um ihn jum Slufhlid ju einer
neuen ©onne gelangen ju laffen.
fRicfjtunggebenb für SochnerS Sehensweg waren boch
wohl feine 3ahre mehr als bie in ber ©djönfelbftraße Der*
lebten.
3)aS Heine |>auS bafelhft fcßrög gegenüber bem
föniglichen StriegSminifterium, mit feinem forgfam gelegten
©ärtchen — welche ©rintierungen barg eS für SodjnerS
gamilie nicht nur fonbern für baS ganje fatholifche ©eutfch*
lanb! §ier war bie ©tätte, an ber 3iochnerS großer Slßn*
herr, 3ofeph ©örreS, lange Sahre oerweilt hatte, bie ©tätte,
ba et feinen „SlthanafiuS" gefchrieben. §ier hatte fich um
ben „alten ©örreS“ unb um feinen Sohn ©uibo jener
©pätromantiferfreis gefammelt, ber halb baS geiftige Zentrum
beS fatholifcßen ÜRünchenS barftellte. Ipier Derlehte man
jene föftlidjen ©onntagSnachmittage unb ©onntagSabenbe, an
benen ber „alte ©örreS“ gleich einem Patriarchen im Greife
feiner Familie unb feiner jüngeren ÄoUegett unb greunbe
fich fühlen tonnte, in jenem Streife, ju bem bie erften fRamen
beS bamaligen geiftigen SWünchenS gehörten, bie
unb
©ötlingerS, bie SiingSeiS’ unb SRop’S, bie Slrnbt’S unb
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@1. Brentanos unb ju bem ficf) aueß oon ausmärts nießt
feiten TOättner unb graue« bon flingenbem Spanien einfanben.
®iefeS gefellfcßaftlicße unb feßöngeiftige Sebeit, baS in bem
GörreSßauS an ber ©cßönfelbftraße ßerrfeßte, mar aueß in
ber ißeriobe noef) nidjt erftorben, ba Georg TO. Socßuer ßier
feine Sugenbjaßre üerbraeßte. TOan muß ißtt- oon biefen
gliitflitßen, forejenfreien faßten erjagen ßabeu ßören, um
3« ermeffen, melcß gemießtigen gaftor in feiner geiftigen @nt=
miefetung eben jene fßeriobe barftellt. |>ier traf fein Sebent
»eg aueß jufammen mit bem jener grau, an bereit ©eite
Socßner eine fo barmonifebe, glüefliebe Sße befd^ieben fein foHte.
Sine jmeite, gleichfalls fdboit bitrdb ihre SBergangenßeit
geweifte ©tätte, an ber ficb SodjnerS Seben großenteils ab»
fpielte unb an toelcber bie t>on ißm 'gegrünbete gamilie
ßerattmucßS, mar baS §auS 9fr. 61 an ber ©enblingerftraße,
jenes Slltmimcßener Sfiinftlerßeim, baS einftenS bie beibett baße»
rifeßen „fßrälaturffinftler" beS 18. SoßrßunbertS, baS Srübet»
paar 9lfam, für ficb ermorben unb neben bem fie bann ihre
eigene §auSfitcße, fcje jebem Äunftfreunb maßlbefannteSoßann»
9?epomufSfircße erbaut batten. ®ie heitere SebenSart beS
18. 3aßrßunbertS, sugleicb aber auch ber fircßlicß»fromme
©inn 2lltmiincßener ÄünftlertumS äußert ficb fo recht in
Äircbe unb SBoßnßauS ber 2lfantS. ®er Genius loci —
frohe SebenSbejaßung tnib frommer ?lufblid nach oben —
bat bie (Generationen überbauert unb fcbaltete als guter
£>auSgeift aud) in ben ftattlicßen, Pon manchem alten garni»
lienftücf gefeßmiidten Räumen beS jmeiten ©todeS, in benen
SodjnerS mobnten. Unb menn einftenS bie SlfamS baS fßortal
ißrer £auSfircße mit @t. 9fepomuf befröuten unb biefem bie
Allegorien ber cßriftlicßcn £>aupttngenben, beS (Glaubens unb
ber Hoffnung famt einem golbenen ^erjen als bem ©bmbot
ber Siebe beigaben unb baju bie SBorte feßrieben: „Fides,
spes et caritas — in Joanne unitas“, fo bat biefe foft»
ließe Freiheit im feinte 3ocßnerS ein ftcßereS Afßt auch' fn=
mitten ber bohlen (GlaubenSlofigfeit nnb beS troftlofen «ßeffi*
mismus unb ber rüdficßtslofen ©elbftfudbt unferer £eit ge»

3m Saufe 3od)rm'.

15

futibett. — SS läßt ficb nicht febilbern — man muß eS felber
erlebt haben —, oon melcß’ einfacher, mannßerjiger 9fatür>
lidjfeit unb boeß aueß oon melcß tiefer Jfultur, bie fieß nießt
erfaufett läßt, bie nur Oererbt mirb Oon Generation ju
Generation, bie aber jugleicß aueß immer mieber neu ge»
moititen metben muß, bie Atmofpßäre in biefem tpaufe burcß»
fättigt mar. SS entfpräcße nicht 3>ocßnerS SBefett, aueß nur
an^ubeuten, maS er feiner Gattin unb ben fecßS 5¥inbern,
bie fte ißm gefeßenft, mar, unb mie ißm ßinroieberum oon
ben ©einen alle Siebe unb Xreue mit reichen ßtnfen ßeim«
bejaßlt mürbe. SBoßl ßat 3odjner nie ber SSJürbe unb ber
fRecßte oergeffen, auf bie ber Pater familias Aufprucß er»
ßebeu !ann; aber benuoeß feßlte ißm alles, aber aueß gar
alles
„£>auStßrann". 2Boßl ftanb Socßner ben 3tr»
leßren moberner fßäbagogif, bie nicßtS Oon ber Autorität ber
eitern gegenüber ben Jlinbern miffeit miQ, feßroff ableßnenb
gegenüber; aber beSßalb Oerftanb er eS boeß meiftcrlicß, feinen
ßeratnoaeßfenben Slinbern aus bem ftrengen S3ater immer meßt
gum Oerfteßenben greutib ^u merbeit. USoßl ßielt er unbeitg»
fam, ftarr feft an feiuen Anfcßauungen, am Überfommenen,
Xrabitionellett; aber bies ßinberte ißn nießt, auch ber Sngenb
ißr 9fecßt merben ju laffett, ißr ©treben unb SBormärtS»
brängen ju mürbtgen, nießt feiten babei freiließ mit einem
überlegenen Säcßeln bie TOeinung auSbrüdenb, baß bie jungen,
menn fie erft 10, 20 ober 30 Saßre älter getoorben feien,
in maneßem noeß umlernen mürben. SineS AbenbS erinnere
icß mieß, ben icß oar mehreren 3oßren mit anberett jungen
Seuten bei Socßners oerbradjte; baS Gefpräcß roar auf Sbfen
gefommen. SSater Socßner ftanb bem norbifeßen ®icßter fo
ableßnenb gegenüber, mie man eS bei feinen Anfcßauungen
!aum anberS ermarten moeßte; er feßte uumiHfürlicß aber
aueß baS Gleiche bei uns jungen oorauS; er mar anfangs
einigermaßen überrafeßt, als fieß aus unferer 9feiße 3Biber»
fprueß regte unb fieß feßließlidß ßerauSfteüte, baß mir uns
famt unb fonberS anberS ju 3>bfen flehten als er; er mar
barüber nießt ungehalten, lacßte barüber bielmeßr mie fo
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manchmal, gutmütig unb überlegen jugleid) itub prophezeite
aU($ mieber, mie er auch bieg fonft gerne tat; unb ich glaube,
bie meiften non uns merben feine Sßrophcjeihuug fcfjoit heute
als maljr empfuuben (jaben.
2Sie nerftanb es Sochner, mit ber Sugenb froh ju fein,
mit ihr gefte p feiern! ?lud) fie batten ihren befonberen
©harafter, ihren eigenen (Sinfd)Iag, in bem fid^ manche gäben
mahl fd)on non 93ateig unb ©roßnaterS feiten her fanben!
iUie mürbe ihm bie pflege ber ©efeüigfeit pr teeren gorm,
jur blo&en ©tanbelicht. ?lud) in ben Sohren nor bem
Kriege, ba in ben höheren Seamtenfreifen nielfad) jene utt«
gemütlichen, fdhabtonenhaften Abfütterungen unb unbeutfehen
SOTaffeneinlabungen üblich gemorben maren, bie in gleicher
SBeife ©aftgeber unb ©äfte befdjmerten, hatte fid) Sodjner
Don fotchen AuSloüchfeit ber ©efeüigfeit ferngehalten. Um jo
lieber hatte er
manchmal 311 red)t langen unb aus*
gebehnten ©itjungen — einen ffeinen Sfreis non greunben
bc^ §aufeg bei fic§. ®a matteten bann er unb feine treffliche
©attin in ninintermüber ©aftfrennbfehaft. —
®ie glüdlidjften ©tunben feines «ebenSljerbfteS üerlebte
Sochner auf feinem Sanbfif in SRieberauborf, in Sonnen»
felb; h>ev, in bem grofjen 9iaume ju ebener ©rbe, ben ein
anberer mohl als „©aal" auSgeftaltet hätte, aus bem aber
Sochners Schlichtheit nur bie „große Stube" gemacht hat.
2)a hängen bie befonberen @d)mudftüde, bie er ererbt hatte
unb bie fein ganjer ©tolj maren, Silber alter bentfeher
SOteifter, bie in gleicher SBeife feinem fünftlerifchen »nie feinem
religiöfen ©inn ettnaS p fagen hatten. Unb braunen nor
bem ftaufe freute er fid) feines ©ärtleinS, beS Slumen»
fdjmudeS, ben es geigte, unb ber Cbft= unb ©emüfefultur,
ber fein reges Sntereffe galt. Samt aber tnanberte er burch
bie ®orfftrafje, einen feften ©todf in ber Rechten, ben Soben*
hut auf bem chrafterüoüen §aupt, aufrecht unb fmdjragenb,
troh beS SeibenS, baS ihn befaüen; aüen ©inljeimifchen lnar
ber „ÜDoftor Sodjner" bertraut; beim auch er fümmerte fid)
um aÜer Sorgen unb greuben. Sn früher SWorgenftunbe
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fdjon lenfte er feine Schritte hinüber ins SÜrdjleitt boit jReifad),
um bort bem grühgotteSbienfte beipmohnen. gamilie unb
4?auS, Heimat unb §erb, Sftatur unb SWenfchen — aüeS
maren ihm ja nur 'ZBerfe unb ©ebilbe beffeu, mit bem er
lebte unb in bem er geftorben.
9lod) menige ©tunben oor feinem $obe, als er mit
ben ©einen ftifch unb munter p Abenb afj, fagte ber
Verblichene p feiner ©attin: „§euer moüen mir baS
grfihjahr aber recht genießen!" — ®S foüte anberS
fomrnen: fein SebenSlidjt foüte erlöfchen. ©ein irbtfdheS
£>aus foüte er üerlaffen, aber eine Hoffnung im §aufe
beS fjimmlifchen SaterS hat er — befj finb mir gemifj —
erhalten, ein emigeS £etm, non bem nur ein unooüfommenes
Abbilb baS- £>nuS mar, baS er fid) für biefe 3eittich)feit
gejimmen hatte.

IV.
In memoriam!1)
Son P. Subger 9üb 0. S. ß. @i. '.ßomfaj, SDtündjen.

©S mar nor eben jmaitjig Sahren, als ber Serfaffer
ber VeujahrSfchau in ben „§iftorifch»politifd)en Slättern"
im |>inblid auf bie politifdjen unb philofoptpfchen Strömungen
ber bamaligen $eit bie SBorte fchtieb: „®en grieblofen bie
Sahn pr Dtütflehr p bereiten burch mirfüche Sefunbung
beS djriftlidjcn ©laubenS, iitSbefonbere chriftlicher Vädjftem
liebe, aber auch irid^t pleßt burd) mahre chriftliche 2Biffen=
fchaft — baS mirb bie bebeutungSnoüe Aufgabe beS fatf)o»
lifchett Volles unb feiner geborener giftet fein." ®ies
1) tiefer -Jtacbruf war aß ©rabrebe oerfaftt, würbe aber am ©rabe
nidjt gefprodjen, ba in le^ter 6tunbe ber Söunfdj be3 Verdorbenen
befannt mürbe, bajj non jebem 9lad)ruf abgefeljen merben folie.
2

In meinoriam!

In meinoriam!

SSort enthielt baS SebenSprogvamm beS SRanneS, bet bamalS
jum erftenmal als SRitperauSgeber ber bebeutenben geitfcprift
jeicpnete mtb bannt in bie SReipen ber geiftigen güprer beS
fatpolifcpen ©olfeS unfereS ©aterlanbeS trat: ©eorg SRaria
non 3ocpner. SBie feiten einer befafj er bie ©abe gut
güptuug.

fa^en t)ter ein 93i(b ber beutfcfjen gamilie, ba ein gemüt*
lieh gefelliger ©eift ©Itern unb SEinber einte, ba eine fluge
©oraitSficpt eines fürforgenben SBaterS baS äußere unb innere
©lücf ber ©attin unb SEinber begrünbete.

18

@S flibt wenig SRenfcpen — in unferer fcptoeren $eit
befonberS wenig — beiten man mit gug unb fRecf)t eine
lücfetilofe $?onfequenj, eine baS gcfamte innere unb äujjere
Sebeit oon ?lnfang bis Snbe umfaffenbe Harmonie uacp=
rühmen fann — ja eS ift in unferer $eit baS ©erftänbniS
für fotd^e SRenfcpen abpanben gefommen, weil fie einen
ftillen beftänbigen Vorwurf oon irrten auSgepeti füplt. @o
ein SRann war unfer Socpuer — ber langjährige gorfdjer
unb ©orfianb im ©aperifcpen 9lrcpiOWefen, ber getreue
©ffeparb beS nicpt nur äußerlich ererbten ©örreSgeifteS
in ben ©eiben Rieften, ber SppuS beS Äatpolifen, in bem
©lauben unb Seben eine ungetrübte ©inpeit bilben — ein
ganzer SRann, oon bem jeber oon oornperein mit Sicherheit
Wufjte, fo unb nicht anberS Wirb Socpner reben unb fcbreiben,
ein gelfenmann im fatpolifcpen SDeutfc^lanb, ber in
bet Söenbung ber Singe feit bem unfeligen IRoOember
1918 gerabe wegen feiner unerfcpiitterlicpen Steue unb
geftigfeit oielen ber ehemaligen ©cpilbgenoffen jum ©tein
beS SlnftofjeS, feinen gieunben — wenn auch nicht oielen —
ein ©cfftein geworben ift in ber Hoffnung auf beffere
feiten. SBenn wir uns manchmal fchämen miiffen in
ber ©rinneruug, bafj bie Seutfcpe Sreue fpricpmörtlich
befuttgen Würbe — ©eorg oon Sodjner ift feinem Später»
lanb, feinem Stönig, feiner ft'ircpe, feinem Herrgott baS
oerförperte „hohe Sieb oon Seutfcper Sreue" immer unb
immer geblieben.
Siefe £>elbentreue ftrahlte ^tnein in bie gamilie; wie
oiele ©äfte, bie im §aufe SocpiterS an ber ©enblinger=
ftrafee, im ©otutenfelb p Sdeberaitborf aus» unb eingingen,
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Ss war eine treue £>eiligpaltung ber gamilientrabition,
Wenn bet Unoetgefelicpe jebe freie ÜRinute feines arbeits»
reichen SageS ber Sorge um bie „cpriftlicpe SaritaS“ wibmete;
bem Söerf, baS fein ©ater begrünbete unb baS er burch
unermübliche 9lrbeit unb £>inopferung jur heutigen ©lüte
gebracht pet — bem ffinberfjort @t. ©onifas an ber
©cpldfjpeimerfirafje. Sit feinen gefunbeit Sagen fam er faft
täglich bahin, fepte fief) ju ben Äinbent, teilte greub unb
Seib ber ©chweftern, benett bie fiinber jur Dbput übergeben
ftnb. Surcp bie enge ©erbinbung beS Portes mit ber ©itijenj*
SEonferenj ©t. SBontfaj arbeitete er lange $eit auf biefem
gelb ber freien Siebestätigfeit; lange $eit ftanb er an ber
©pige ber „SRilbtätigen ©efellfcbaft", bie fo lange in ber
©efepiepte ber SRiincpener SaritaS eine bebeutenbe jRoIIe inne»
patte, greilicp gerabe auf bem ©ebiete biefer SiebeStätigfeit
ftanb er oft im feproffen ©egenfap ju ben heutigen güprern,
beren Sluffaffuug Oott „Organifation" er nie teilen fonnte. •
©Sollte manchmal feine 9luffaffung auch uotwenbigen llm=
ftcUungen in ber SaritaS nur langfam entgegenfommen, feine
©Berte unb feine Sätigfeit offenbarten, was im Siefften feines
§erjenS war — bie echte cpriftlicpe Siebe. 28enn auch ber
SRann ©den unb Stanten aufweifen mufjte, wenn unb
weil eS fiep um Sreue panbelte, fo begnügte er fiep
nicht jeber anberen 9lnfcpauung gegenüber mit bem falten
©egriff ber Soleranj, fonbern ihm war bie Siebe ber
©oben, oon bem aus er bie SRenfcpen beurteilte unb ju
ben SRenfchen fam.
Sie Siebe jut SBaprpeit unb bie Siebe jur ©eete ber
SRitmenfchen war ihm, ber boef) ftets in ber oorberften
SReihe ber Kämpfer um groffbeutfepe, um baperifepe, um
bpnaftifepe, um fatpolifhe 3ntereffen ftanb, ftetS ein fieperer
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©dpup oor ber bunfeln SRacpt bet perfönlicpen SSerbäcptigung,
beS unbegrünbeten SlrgwopnS, ber fleinlicpen ©mpfinblicpfeit,
bie in ber Sßelt ben unocrmeiblicpen SCampf ber ©eifter ju
toergiften pflegen.
©ein offenes ©rab umfäumten 9Raienblüten — fie finb
baS 93itb beS neuen erwacpenbett SebenS. 2Bem fonnten fte
beffer @tabf<f)mucf fein als bem ÜRann, ber fein Sebeti gab
ber Siebe unb ©orge für anbere, bem ((einen SiteiS ber
Familie, bem weiten StreiS ber Slrmen unb greuitbe — bem
SSaterlanb — feiner Äircpe. 3)aS Seben brauchte bor bem
$ob nidft Ju bangen, als eS iprn begegnete; benn eS
barg SBerte, bie aucp er nicpt jerftören fann — Siebe, bie
lebt beim ewigen Sßater — Breite, bie oerflärt wirb im
ewigen ißaterlanb.

I.
<3uut nnrrti ^aprc.
reuolutionäre StuSrotrfumj beS 3nt»mä.

S5er feiger ber SBeltupr ftept nacp Robert üRäber
auf „fünf SWinuten oor SRitternacpt". Rur furje $eit, unb
ber Jammer wirb mit alles erfcpütternbem ©c^tage nieber«
faden unb bie ©tunbe ber ©ericpte beS $errn anfünbigen.
iRoct) ift bie $eit ber ©nabe unb Sarmperjigfeit, aber ju=
gleicf) bie 3eit ber ernften 9Rapnung: „SBenn ipr niefjt $8ufje
tut, werbet ipr ade jugrunbe geben."
®ie SSölfer famt ipren Regierungen paben fiep Oon
©ott abgewenbet. ®er übernatürlicpe ©ebanfe, bie pimmel*
wärtS bringenbe ©epnfucpt ift in SRillionen ^erjen ent*
fcplummert ober erftorben. ®ie leueptenben ©terue ber
ewigen SBaprpeiten, bie feit Saprtaufenben über bie SRenfcp*
peit unb ipre ©efepiefe pin^iepen, finb für fte erlofcpen.
®ie moberne SRenfcppeit folgt ben irrenben Sicptern berSRie*
berungen, bie in bie Sümpfe beS SßerberbenS, in Rot unb
£ob fiipten. 3)enn ber Irrtum -pept nieberwärtS, oerfinftert,
oerpeftet unb tötet. 35ie moberne !yrrlepre oon ber 3luto=
nomie beS SRenfcpen, oon ber ©onoeränität ber SSölfer,
oon iprer 9Rünbig(eit unb RegiernngSfäpigfeit, eingepflanjt
oor aüem ben SRaffen beS fßroletariate?, pat jum labilen
parlamentarifcpen Regimente, jur Reoolution mit iprer 33er*
niebtung ber politifepen unb wirtjcpaftlicpen 9Racpt unb ber
©tetigfeit beS Staates, jut fßerfpeEtiue beS ooUeit 3ufammcn=
e>tfoT..®om. Biälltr OLXXI
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