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morwort
~er mationalitätenftaat Drtetteid) beftel)t nid)t nut, lonbem

~ er mUß auef) beftel)en. ~er l)ewottagenbfte G5efef)ief)tfef)reiber

möf)mens, ~tan3 ~ al ach lJ, ljatte reef)t, als er fef)rieb, Djtetteief) mÜßte
gefef)affen werben, wenn es nief)t fef)on beftünbe.
~er 3ufammenfef)luß ber Banbe an ber mittleren 1lonau irt eine
wtrtfd)aftlid)e motwenbigheit, bas 5Uuffteigen ber Dftmarh 3um .oft"
reief) tft nief)t bloß im blJnajtifef)en .3nterefre erfolgt. Weit mel)r war
es bas meDürfnis ber rief) aneinanber fef)1ieBenben Bänber nad) ber
~ül)tUng buref) bie ~lJnaftie. Wie bie mabenberger aus Dbetftanhen
ebenjo wurben bie g,absburger aus ber 6ef)wei3 geljolt. 6ie waren,
im 6inne il)rer 3eit ber äUßere 5Uusbrudt ber aus inneren G5runben
rief) tJoU3iel)enben Bänbewereinigung.
~as l)at ebenfo tJom Banbe Dftetteief) als tJon jebem ber 5Ulpen:::
länber 6teiermarR, fiärnten, fitain unb :riro13u gelten. 5Uus benfelben
inneren G5rUnben fef)lofien fid) auef) bie 3um ~atriatd)at tJon 5UquUeja
gegörenben, bis 3ut 5Ubria reid)enben Banbe unb bie G5taffef)ajt G5ör3
an. ~ie eigentlief)e Dftmarh unb bie anberen aUfge3älj{ten G5ebiete rtan:::
ben in ber .3ntereHenftJgäre ber ~onau unb bes 5llbriatifef)en 2Ueere5,
obwol)1 ba5 2Ueer in jener 3eit noef) lange nief)t Oie 5Un3iegung51trajt
wie geute gatte. ~er Weg 3ur 6ee wurbe eben fef)on bama(5 a15 ein
G5rforberni5 eine5 gröBeren Bänbergebiete5 betraef)tet. 1ler neue 6taat
wollte feinen 5UnteU am 2Ueere gaben. G5benfo neigte rief) aber auef)
ba5 meDürfni5 be5 an ber morbItUfte ber 5Ubria neu entftanbenen
g,anbe(5tJ 1a13e5 :rrieft naef) einem 5Unfd)luHe an ben neuen 6taat, wie
ba5 bei 5Uquileja unb feinem G5ebiete ber ~all war. G5rft fef)loB Tief)
biefe 6tabt nur ar5 6ef)u13gebiet an, 13 82 gat fie rief) freiwillig Dfter:::
reief) unieworfen.
~et ~onau:::5Ubria:::6taat wurbe nief)t buref) bas 6ef)wert gebilbet.
Wirtjef)ajtlief)e G5rUnbe waren e5 3unäef)jt, bie feine G5ntfteljung unb
G5ntwidtlung geförbert gaben.
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5Borwort

~ie ~onau, ber größte Strom Witteleuropa5, war bie Uriad)e be5
mnfalle5 ber nörblid) berreiben gelegenen Bänber möf)men mit Wäf)ren
unb Sd)lefien. me3ü9licf) ber territorialen GSntwicklung möf)men5 if±
3u bemerhen, baß biefeibe wegen be5 bie morbfeite abfd)1ießenben
G';r3::: unb SRiefengebirge5 nad) bieier SRid)tung nid)t Dor fid) gef)en
honnte. mUf ber Weftieite ift möf)men Dom lJid)te1gebtrge unb möf)mer:::
walb begren3±' .5ier honnte eine GSrweiterung nur an ber Stelle jtatt:::
finben, wo 3wi,d)en biejen beiben .5öf)en3ügen eine mobenfenhung
beftef)t unb wo bie G5raffd)aft ~ger liegt, bie burd) ftaifer SRubolf I.
a15 beutfd)e ~fanbf)errfd)aft unb .5eirat5gut ber G5emaf)1in (,3utta)
bex; ftönig5 Wen3el n. an möf)men gelangte. ~a5 im Drten möf)men5
unb im m3eften Wäf)ren5 fid) aU5breitenbe böf)mifd):::mäf)rifd)e G5ren3:::
gebirge f)at immer einen leid)ten [ierhef)r 3wijd)en ben beiben mad):::
barlänbern geftattet. 1 ~agegen ift bie jüblid)e G5ren3e Don möf)men
unb Wäf)ren offen unb f)aben ba5 mäßige .5ügellanb be3w. ba5
gan3 flad)e Banb be5 nörbIid)en :reUe5 Don mieberörterreid) mit bem
großen ~onaurtrom im Süben bie mU5bef)nung möf)men5 in biefer
SRid)tung feid)t aU5füf)rbar erfd)etnen laffen. So tft ftönig Dttohar H.
unter bem :ritel ber ~rbfd)aft nad) ben mabenbergern in ben mefi\)
ber Dftmarh gelangt. mIx; biefer mad)tDolle lJürft in m3ien refibierte
unb a15 er bai> Banb Don ftaiier SRubolf I. 3U Bef)en naf)m, war
ber ,3ufammenfd)luß möf)mens unb sntäf)ren5 mit ben öjterreid)iid)en
Banben 3um erftenmal Do1l30gen. mad)bem es aber tnfofge ber Der"
weigerten Bef)enspfltd)t ftönig Dttohars H. gegen ftaifer SRubolf 3ur
Sd)lad)t bei ~ürnhrut (1278) ham, bie ber möf)menhönig 3u91eid)
mit feinem Beben Derloren f)at unb als jobann ftaiier SRubolf5 Söf)ne
mit 'öfterreid) bdef)nt wurben, {Jat bieier ,3ujammenfdjluß Dorerft ein
(i;nbe gef)abt.
mud) bie !pätere gemeiniame .5errfd)aft be5 flaifers mlbred)t H. Don
'öfterreicf) unb feines Sof)nes Babi5lau5 ~oftf)umux; über bie Bänber

möf)men, sntäf)ren unb 'öfterreid) war ebenfallx; nur Dorübergef)enb.
.3m ,3af)re 1526 ift e~ aber 3ur bleibenben [ierbinbung ber nörbfid)
unb füblid) ber mittLeren ~onau gelegenen Bänber gehommen, aIx;
fiönig Bubwig H. aU5 bem .5auie ber ,3agellonen, 3u9letd) fiönig
Don möf)men unb Ungarn, in ber Sd)lad)t bei sntof)acx; (sntat 1526)
UlW Beben ham, of)ne fiinber 3u f)tnterlaHen. Seine Sd)wefter
Wnna war eben mit bem ~r3f)er30g lJerbinanb Don 'öfterreid) Der:::
mäf)lt, fowie lJerbinanbx; Sd)wefter sntaria bie G5emaf)Hn fiöntg
Bubwig n. geweien ift.
~ie Stänbe möf)menx; f)aben nad) bem :robe Bubwigx; II. bie firone
für erlebigt erhlärt, für ben 6. Dhtober bex;felben ,3af)res ben m3af)l:::
Ianbtag aU5gefd)rieben, 3ur freien mewerbung um iie aUfgeforbert,
bte Wnmelbungen Don neun mewerbern (ben ftönigen lJran3 I. Don
lJranhreid) unb Sigix;munb Don ~olen, bem ftutfürften ,3oad)im Don
mranbenburg, ben .5er30gen ,3of)ann unb G5eorg Don Sad)ien, fowie
Bubwig unb m3i1f)elm Don malJern, bann ber ~r3f)er30gin Wnna Don
'öiterreid) unb if)rem G5emaf)l ~r3f)er30g lJerbinanb) entgegengenommen
unb insbefonbere bie efrbanfprüd)e ber efr3f)er30gin geprüft. Sie er::
hlärten bteielben für nid)t 3U SRed)t beftef)enb, weil bie ~rin3eHin bereit.5
uergeiratet unb Don ben Stänben aux;geftattet worben ift unb ferner,
"weil ~rbred)te nur Dor fid) unb nie f)inter iid)" wirhfam feien. efr3f)er:::
309 lJerbinanb Der3id)tete auf bas ~rbred)t feiner G5emaf)1in nid)t
unD fe\)te feine mewerbung perrönlid) fort. 1 ~ie Stänbe erhlärten bann
nur 3wifd)en if)m unb ben .5er30gen Don malJern, b. i. 3wifd)en ben
.5errfd)ern eines ber beiben unmittelbar benad)barten Staaten 'öfterreid) unb malJern - wäf)len 3u woHen. ~amit ~aben 'Me Stänbe,
unb wo~l nid)t 3u1e\)t il)re leitenben sntänner, wie Dberftburggraf
Bew von SR 0 zm it a 1, Banbe5~auptmann .5er30g Don snt Ü n jt er:::
be r g, ber mädjtige .5err Don SR 0 fe n b erg u. D. a. if)ren m3H1en

3)iefem llmftanbe unb nodj megr bem in mIägren ebenfall~ oertretenen cDed)io
jd)en 5Bolk~ftamme ift e~ 5uöufd)reiben, baB ba~ poIitifd)e llbergcwidjt abwcd)felnb
auf ber einen unb bann wieber auf ber anberen <Seite war unb baB bie ftönige oon
lBö1)men Id)lieBHd) 3war bie 53e1)en~1)errlid)keit über mI(1)ren au~übten, ba~ .Banb
aber, oon eigenen "mIarkgrafen" regiert, wo1)1 an einDelnen G'iencralIanbtagen mit ben
5Bertretem oon lBö1)men, nid)t aber an ben WagUanbtagen unb audj nid)t an
bem oom Dktober I526 teilgenommen unb unter IHnerkennung bez (!;rbredjtez ber
jßrinöef[in IHnna, i1)r unb beren G'iemaf:)l, bem (!;rö1)eröog tycrbinanb a[z 53anbez1)errn
felb ftänbig ge1)uIbigt 1)at.
<Sowie baz 53e1)enzred)t bez ftönigretd)ez mögmen gegenüber mr(1)ren erft mit ber
3)t)naftie ber 53u);emburger feftere tyormen angenommen gat, inbem ftönig .jo1)ann

feinen <So!)n ftarl, ben fpäteten ftönig ftarl IV., nod) bei feinen 53eb3eiten mit ber
mIarkgraffdjaft belegnte, biefer aber, alz er Dur \Regierung in lBögmen kam, fie
wieber feinem lBruber .jogann g)etnrid) oerlie1)en gat, eben[o 1)at erft unter· ftarllV.
ein engerer .3ufammenfd)luB ber oer[d)iebenen g)erren, mIcn:kgrafen, g)erooge unb
tyüriten in <Sd)le[ien DU einem g)eröogtum mit bem mIittelpunkte lBrezlau ftatto
gefunben. 3)ieje 5Berbinbung ber kleineren G'iebiete miteinanber 1)at [td) nad) unb nad)
lJollöogen . .3ur .3eit bez IHnfallez bez ftönigreid)e~ lBö!)men an bie 3)t)naftie g)abzburg
ljaben fie nod) ein3e1n baz (!;rbred)t ber jßrinoeffin 5l{nna anerkannt, lowie bie
W(1)1 bez (!;rö1)er30g~ tyerbinanb unb bie g)uIbigung ooU30gen.
1 ~n einem fpäteren .3eitpunkte (I535) 1)aben bie bö!)mifd)en <stänbe baz (!;rbo
redjt ber (!;rof:)er30gin anerbing~ anerkannt, nad)bem fie tyerbinanb bereit~ neun
.jagre oor!)er "au~ gutem unb freien WiUcn" öum ftönig gew(1)rt !)atten.
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au5gefprod)en, jebenfaU5 ben ~nfd)lu6 an einen ber mad)barftaaten
3u gewinnen.
3ur morbereirung ber &iagl gatten fie eine nad) ben beftegenben
fireifen unh au5 ben Witgltebern be5 ~etten:::, 2litter::: unb mürger:::
ftanbe5 gebUbete fiommiffion eingefet3t, Die 3unäd)ft ben von ignen DU
wäg1enben fiönig in morfd)lag bringen foUte. <5taat5k1ug, wie ber
gan3e &iag1akt in ber vergältni5mä§ig kurDen 3eit von I4 :ragen er:::
{ebigt wurbe, gaben bie <5tänbe ferner bie G5elegengeit 3u einer 3wie:::
f:pä!tigen ?magl vermieben, inbem fie burd) einen weiteren mefd){u6
bie fiommiffion ermäd)tigten, if)rerfeit5 bie &ia!)l be5 fiönig5 befinitiv
vor3unegmen unb fie bem .2anbtage a15 voU30gen 3u verkünben.
3wetfeH05 finb bie für bie ~er30ge von mat)ern fpred)enben
G5rünbe von i!)ren an 3ag1 unb Wad)t aud) in ber fiommirrion rtark
vertretenen ~ngegörigen gertenb gemad)t unb von ber gan3en fiom:::
miffion ernft erwogen worben. G55 tft aud) felbfttJerftänblid), baß
babei itt5befonbere aud) bie gegen bie Wa!)l be5 G5r3ger30g5 ~erbi:::
nanb von Drtetteid) fpred)enben G5rünbe geltenb gemad)t wurben.
~anmter ftanben 3wet im morbergrunbe. G5inma{ befürcf)teten Die in
bie mer!)ältniffe eingeweigten fiommiffton5mitgfieber, baß bie G5e:::
ma!)1in fiönig .2ubwig5 II., bie fiöniginwitwe Waria, al5 <5d)wefter
be5 G;r3ger30g5 ~erbinanb von Df±etteid), ben ftarken G5tnfluB,
ben fte bei .2eb3eiten tl)re5 G5emal)15 aUf bie 2legierung5gefd)äfte
genommen gatte, nunmel)r aucf) auf il)ren mruber ne!)men werbe.
~ann ftanb ~erbinanb reIbTt in bem 2lufe, gegen feine öfterreid)i:::
fd)en Untertanen !)art vorgegangen 3U fein unb gegen nie proteftan.
ttfd)en, fid) wtberfpenftig 3etgenben <5tänbe ftrenge Waßregeln er:::
griffen 3U !)abenv
~efto megr tit e5 3U würbigen, baB bie fiommiffion5mttgUeber, bie
am meginne i!)rer :rätigkeit einen G5ib ablegen mUßten, fid) bet ber
&ia!)! awrd)1ie§Hd) von ber 2lücftficf)t auf ba5 Wo!)l be5 fiönigtetd)e5
leiten 3U IaHen, bennod) unb, wie ber Dberftburggraf .2eUl von 2l 0 Z:::
mit a1 bem .2anbtage uerkünbete, ein ft i m m i 9 ben G5r3!)er30g ~erbi:::
nanb von Dftettetd) 3um fiönig gewä!)rt l)aben. Wenn aud) feine G5e:::
ranMen in ~tag/ mit bem G5tafen <5 t ar !) e m b erg an ber <5:pit3e, mer:::
Ipred)ungen gemacf)t l)aben, wie fte aud) von ben mertretern ber
~er30ge von mat)ern gemad)tworben ftnb, jo 3eigen bod) bie mor:::
gänge, bie fid) nad) ber &ia!)l bei ~nwefengeit ber ~eputierten be5
.2anbtage5 in Wien unb nacf)maf5 vor unb nad) ber ~b(egung
be5 firönung5eibe5 abgefpiert gaben, fowie ber .:sngart be5 let3teren,
baB biefe 3ufagen ketne5weg5 auf fioften ber königlidJen 2led)te

gemad)t worben finb. ~ie G5ntfd)eibung für bie &ial)l be5 G5r31)er30g5
von DftetteidJ, unb 3war bie einftimmige W(1)l, obwo1)1 perfönfid)e
G5rünbe bagegen gefprod)en 1)aben, mUß bager befto me1)r unb aU5:::
fd)1teß1id) aU5 ber gewiffen1)aften ~bwägung ber Wad)ttJewerl)ält:::
niffe 1)eworgegangen fein. ~er 3ufammenfd)lu6 mit bem ~onau"
2ibria:::<5taate mUßte ben Wa!)H;)etten um vie1e5 vorteU1)after für ba5
fiönigreid) möl)men erfd)ienen fein, a15 mtt bem bama15 bie ~fal3
nod) nid)t umfaffenben ~er3ogtum matjern.
mun 1)anberte e5 fid) babei aber nid)t um ben ~nfd)lul3 an DftetteidJ
aUein, fonbern aud) um ben an Ungarn. G5r3!)er30g ~erhinanb5
be3w. feiner G5ema!)!in ~nna G;rbanfprüd)e nad) bem :robe i1)re5
mruber5, fiönig .2ubUlig H. von Ungarn, wurDen von feinen bortigen
~ngängern gegenüber bem fironprätenbenten 3apo1t)a, bereitwilli9ft
anerkannt unb iit ~erbinanb 3um fiönig von Ungarn unb firoatien
gekrönt worben. .3nbem ba!)er ber ~nfdJrul3 mÖ!)men5 an Df±etteid)
befdJloifen wurbe, erfolgte er nid)t blOß an bieren, fonbern aucf) an
ben ungarifd)en ~onau~~bria:::<5taat. ~ie morteile eben biefe5 ~n::
fdJluHe5 waren b(1)er 10 überwiegenb, baß bie G5inftimmigkeit ber
&ia1)!kommifjion in ber Wen3e15kapeUe 3u ~tag am 23. Oktober 1526,
wenn nid)t felbfttJerftänblid), ]0 bod) tJoHkommen begreiffid) ift. <5ie
trt ebenfaU5 aU5 inneren G5rünben eingetreten, fo wie ber 3ufammen::
fd)luB mö1)men5 mit ben öf±etteidJtfdJen .2anben fd)on unter Dtto:::
kar H. unb fobann fiöntg ~lbred)t JL unb .2abi51aw ~of±!)umu5
aU5 bem ~aufe ~ab5bUtg, fowie 3wifd)en mögmen unb Ungarn
unter bem .2u~emburger fiönig unb beutfd)en fiaHer <5igi5munb,
ferner aud) unter ben ,3ageHonenkönigen Wlab1$law (.2abi5(au~) H.
unb .2ubwig 11., unb 3Ular im !et3teren ~aHe geranreid)enb 01$ an
bie bamalige 3eit - bereit5 beftanben gat, 10 baß e5 faft ba5 ~w::
fegen !)atte, a(5 ob e5 fid) nur um bie Wteber!)erfteUung eine5 älteren
'6taatenbunbe5 !)anbelte. 1

x

1 1:labei mUB aonftatiett werben, baB llngarn aUdJ
von G"iren3gebirgen tiara
umfdJIoITen, ebenfa1l5 nadJ bem 6üben unb gegen 6übwerien offen war unb baB bort
ftarae G'>ebiet5erweitetungen bi5 an bie 1:lonau ftattgefunben gaben. 1:lavon rinb
bie von firoatien unb 1:lalmatien unb fpätcr von 6t)rmien unb 6Iawonien am
widJtigjten, weil llngarn baburdJ unb in5befonbere audJ burd) bie G:rwerbung von
~iume ebenfa115 :teilgaber ber abriatifdJen fiiifte unb ebenfo wie l:JfterreidJ ein 1:lonau~
~bria~6taat geworben ift. ~udJ l)ier waltete ein groBer fiönig (.I:lubwig ber <»roBe),
ber ben 6ieg feiner Waffen weit nadJ Dftga1toien unb in ba5 malltangebiet ginetn~
getragen l)at. G:benfo wie e5 in mögmen einen eint)eimifdJen mationaIaönig (G'>eorg
von lßobebrab) gegeben t)at, unb owar 1Iur gleidJen Bett, aI5 audJ in llngarn Wattl)ia5
ftorvinu5 l)errfc!;lte, ber feine ~ngriffe vor3üglic!;l mieberörterreidJ 1Iugewenbet unb
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1:ler m30rtlaut be.5

m3a~lbefd)fuiie.5

[t e r i e n

ber 6tänbe möl)men.5

~at

aud) ben tatfäd)fid)en met~ä1tniifen ~ed)nung getragen, inbem er

aU.5brüdtHd) uerftünbete, baß G;r3~er30g ljerbinanb "au.5 gutem
unb fretem m3tflen unb au.5 ftetner merpfIid)tung" ge::
wä~lt worben ift. 1:lie 6tänbe ~aben affo einerjeit.5 ba.5 ~rbred)t ber
~tin3eiitn 5llnna gerabe3u uerworfen unb t~ten G5ema~l bann freiwillig
3um fiönig gewä~lt. 6fe ~aoen i~n gewä91t, obwof)l feine 6d)wefter,
bie fiöniginwttwe, nid)t im angene~men 5llnbenften war unb obwof)l
er felbft al.5 ftrenger, ja logar al.5 lJarter ~egent gefürd)tet war. 5llU.5::
f~1teßlid) ber 3ufammenfd)luß mit ben 1:lonau::5llbria::6taaten 'öfter::
retd) unb Ungarn war ba.5 babet leitenbe mtotiu. 1
~ie 10 entftanbene Bänber:: unb 6taatenuereinigung tft Die
SEattonalitäten::mtonard)ie Drterreid)::llngarn.
.3m ungarifd)en 6taate ~elJen bie magt)ariid)e, rumänifd)e, ferbo::
ftroatiid)e unb flowaftifd)::C3ed)tfcf)e 6pracf)e im G5ebraucf)e. 1:lie beutfd)e
:Spr~cf)e ift nur im 6ad)fen1anbe, im e~emaligen 6teoenbürgen, unb
m em3elnen G5emeinben im 6üben llngarn.5 in übung. 5ll1.5 aUge::
meine merftänbigung.5fprad)e fowie a1.5 Die oW3ieUe 6prad)e aUer
ftaatlid)en melJörben unb ber 6cf)ulen tft bie magt)arifd)e 6pracf)e
a15 6tallt5fprad)e gefef3ficl) etngefüf)rt.
.3n Dfterreid)2 ~aben nur bie Bänber: .oberöfterreicf), 6af3burg
unb morarlberg eine rein beutfd)e meuölfterung. 1:lte uon SEieber::
ei.ni~e 3eit tJinbu.rdJ audJ in m3ien rejtbiett tJat, UJO
bt.~ !ebodJ nadJ ttJn: UJieber rudtgängig UJutbe.

er audJ geftorben ijt, eine G:roberung,
60UJie in i8ötJmen bas autodJttJone
fiomgsgefdJledJt ber \{Srilemt)sIiben I306 edofdJen ijt, ift in Ungarn bas alte fiönigs,
gejdJledJt ber $lttpab,e 13~8 ausgeftorben. ;Dort folgten bie fiönige aus bem g,aufe
ber Bu~et;tburger, tJter bte aus bem g,aufe ber $ltnjou, jenes erlo[dJ 1437, btefes I382 .
;Der flomgsttJron von Ungarn UJurbe mit fiönig 6igismunb, bem le13ten Bu);em,
burger" befe13t, ber feinen 6dJUJiegerfotJn $ltlbredJt V. (als beutfdJer fiatfer I1.) von
b!.te~retdJ unb beffen 6of)n Babislaus \{softtJumus, fOUJie nadJ ben etntJeimifdJen
fiomgen GJ~org \{Sobebrab bort unb mtatttJias fioruinus tJier, bie fiönige m31abislaUJ H.
unb BUbUJtg II. i\U lRadJfolgern In i8ötJmen unb Ungarn l)atte.
. 1 6~mt1idJe au~ bie ,m3atJ I ~erbinanb I. üum fiönig von i8ö1)men be3ugnetJmenben
;Daten ftnb ber "wefdJtdJ±e ber \Regierung ~erbinanb I. in i8öflmen" von bem
c3edJifdJen g)ijtorifter unb fpäteten mtinifter otJne \{Sortefeuille Tr~ $ltnton \R eß eft
(\{Stag 1878) entnommen.
2 lRadJ ber mOlftsilätJlung vom.3atJre 1910 llommen auf je 1000 flo:Pf ber i8enöl~
ker~ng 3~'~ fio~! ber bötJmifdJ,:uätJriidJ'floUJdtifdJen unb 01 fiopf ber ferbo,ftroatHdJen
lRattona~:tat, UJaf)renb 886: 5 G:mUJotJner ber beutfdJen 21ationaUtät ange1)ören. i8cougIidJ
ber mevolfterung von m3ten tJat bie le13te $olfts3iitJ1ung (1910) ergeben: von .l000
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örterreid) tft überwiegenb beutfd), f)at jebod) 'einen minimalen 3u::
faf3 c3ed)ifd)er ~inwoljner in einigen GJemeinben an ber f:Jö~mifd)en
fowie am mtarcf)flufle unweit ber mä~tifd)en G)ren3 e. 5llußerbem ~at
fid) aud) nod) eine ftroatifd)e fiolonie bei m3imer::SEeuftabt ljart an
ber ungatifd)en GJren3e in SEteberöf±erreid) angefiebelt.
.3n ben übrigen Bänbern Drterreid)5 ift bie meuölltenmg boppel:: unb
me~riprad)ig. .3n möljmen unb mtä~ren böf)mifd) unb beutfcf), in <Dali::
3ien pOlnifd) unb rutljenijd) (uftrainiid), in 6teiermarft, fiärnten unb
firain beutfd) unb jloweniid), in ::tirol beutjd) unb italieniicf) unb in
ber G5raffd)aft <»ör3 italtenifd) unb flowenijd), in 1:lalmatien ferbo::
ftroa±ifd) unb italteniid), in 6d)lefien beutfd), c3ed)ifcf) unb polnifd),
tm 6tabtgebiete uon ::trieft beutfd), italienijd) unb ilowenild), in
.3ftrien italieniid), ferbo::ftroatifcf) unb Howenifd), in ber multowina
beutYd), rumänifd), tUt~enijcf) (uftrainijd) unb polnijd). ~.5 fte~en
ba~er in 17 Bänbern ad)t uerfd)iebene 6prad)en im G5ebraucl)e. 1:lar::
unter tft bie beutjd)e 6prad)e am meiften verbreitet.
~ne gejef31icf)e morfd)rift über i~re 5llnwenbung befte~t nur be::
3ügltcf) be5 SEuntienuerfte~re.5 ber beiben 1:lelegationen CDfterreicl)::
Ungarn) untereinanber unb ber 5llbfaHung ber ~rotoltolle über i~re
gemeinjamen 6if3ungen (§§ 30 unb 34 be5 <»efef3e.5 uom 21. :lle::
3ember 1867, SR.::G5.::m1. SEr. I46). 6tatutarifd) be3w. auf G5tunb eine.5
~lenarbejd)luHe5 trt fie al.5 1:lienftj:prad)e uorgeid)rieben beim mtm::
tär, beim .oberften unb beim merwaltung5gerid)t5~ofe jowie bei ber
6taat.5eijenbaf)n"merwaftung. 1:lie 3'itma ber Dfterreid)ifd)::ungari::
fd)en manft fowte i~r 6iegel ift gefef31id) in ber beutjcf)en 6prad)e
fejtgejtellt. :ller ::te6t ber von i~r all.5gegebenen SEoten ift auf ber
einen 6eite in ber beutjd)en, auf ber anberen in ber ungatijcf)en
6:prad)e vertaßt, bie übrigen in Drterreid) üblicf)en 6prad)en finb
auf ber 6eite mit bem beutfd)en ::te6ie aU53ug.5weife angegel;len, ein
<finUJotJner 850'2 ;DeutfdJe unb 48'4 $ltngetJönge ber böf)mifdJ,mätJrifdJ,jloUJaltifdJen,
fOUJie 0'2 bet ferbo,ftroatifdJen lRationalität. .3n beiben lJäUen [inb bie ,,6taats,
fremben" nidJt nadJ itJren lRationalitäten aufgeteilt, was jebocf) von gar fteinem
<finfluITe auf bie lRationalität ift.
m3ätJrenb bie flaUJijcl)en GJemeinben an bet bötJmifdJen unb mätJtifdJen GJrenoc
UJatJrfdJeinlidJ bei GJrenoregulierungen IRteberöf±erreidJ ougefdJlagen UJorben finb,
beftetJ t bie flaUJifdJe i8evöllterung in Wien aus ben G:inUJanberern, beoUJ, aus ben
madJkommen von G:inUJanberern aus ben lRadJbarlänbern i8ötJmen unb mtätJ ren ,
UJelcf)e 3eugnis ablegen von beren S::eilnatJme an bem gefdJäftltdJen lBerketJre ber
g)aupt, unb \Rcfibenoftabt, aber audJ ban on, baß bie 3UJeimiUionenftabt, [oUJotJ1
bei G:inüe1verrtdJtungen als bei größeren UnternetJmungen - bet aus biefen lRadJ,
barlänbern ftammenben $ltrbettskräfte nidJt· entraten ftann.
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morgang, ber auef) bei ber 5l!usftatiung ber öfterreief)ifef)en 6taats~
:pa:piere eingelJalten wirb. 3'erner ift ber beutfef)e !:e6t ber in allen
6:praef)en :pub1i3ierten G5efe13e, gefe13lief) als ber autlJentifef)e erftlärt
worben unh werben bie 6taatsverträge überlJau:pt in ber beutfef)en
6:praef)e auef) bann veröffentlief)t, wenn fie wegen bes internationalen
merltelJres in ber ftan3öfifef)en 6:prad)e abgefaBt werben. Weiters
wirb bie beutfef)e 6:praef)e bei allen 3entralbefJörben unb auef) bei
ben Banbesftellen als offi3ieUe 6:prad)e gebraud)t. .3n mölJmen werben
bie G5efef)äfte bes Dberlanbesgerief)tes fowie bes Banbesfef)uI::: uni>
Banbesltufturrates in verfef)iebenen 6enaten unb llnterabteilungen
bölJmifd) unb beutfcfj be~anbelt. 5l!uBerbem ift bie beutfd)e 6:praef)e
für ben inneren ~ienft aller me~örben vorgefcfJrieben. .3n ben ,50d):::
fd)ulen tft bie beutfef)e 6:prad)e bie momags f:praef) e, unb 3war aud)
in <t3ernowi13. GSine 5l!usnalJme ~ietJon mad)en bie llnitJerfitäten in
firaftau unb Bemberg, an benen aUf G5runb von 60nberuerfügungen
in ber :polnifef)en be3w. rutgenifd)en 6:prad)e vorgetragen wirb. 3'erner
wurte auf G5runb einer 5l!Uergöcf)ften GSntfd)lieBung bie alte Uni~
uerittät in s.)3rag in 3wei felbftänbige ,5oef)fd)uIen mit beutfd)er uno
bö~mifd)er mortragsf:prad)e geteilt. .3n ben sntitte1fef)ulen tft bie lln::
terrid)tsf:praef)e bie beutfd)e ober eine ber Banbesfpracf)en, aber Me
errtere wirb bort, wo fie nid)t bie llnterrief)tsf:prad)e ift, aumei;t als
obligater Be~rgegenrtanb gele~rt. .3n ben molltsfef)uIen wirb in ben
Banbesf:prad)en unterrief)tet.
<Nne 5l!usna~me mad)t G5a1i3ien, für weld)es Banb ber 6:praef)en:::
gebrauef) bet ben bortig en lanbesfürftlief)en me~örben buref) bie
sntinifterialverorbnung vom 5. ,3uni 1869, B."G5A8L mr. 2354 (5l!n::
gang C), geregeIt wurbe unb fft von ba ab bie beutfd)e burd) bie
po!nifef)e 6:prad)e a1$ offi3ielle merlte~rsr:prad)e erfel)t worben.
Um bie merringerung bes meji13ftanbes ber beutfef)en 6:prad)e
unb bie erweiterte 5l!nwenbung ber bö~mifd)en, aber auef) um bie
5l!nerftennung ber rut~enifd)en (ultrainifd)en) gegen bie :polnifd)e, ber
ffowenifd)en gegen bie beutfd)e fowie ber italienifef)en gegen bie
rlowenifd)e unb ferbo~ltroatifef)e 6:prad)e unb umgefte~rt je nad) ben
verfd)iebenen Bänbern, ringen bie mölkerjtämme feit .3agrae~nten.
3ur 3eit ber abfoluten 2tegierungsform war ber beutfdJen 6:prad)e
ber unbeftrittene morrang eingeräumt. ~agegen ift feit bem Q3ejtanbe
ber :parfamentarifef)en GSinrief)tungen ber 6:prad)enftrett in ben mor~
bergrunb getreten unb aUmägHef) fo gewad)fen, baa - würbe ber
nationale munbes/taat "Me 6ef)wet3" nid)t bas G5egenteU beweifen es faft bas 5l!nfegen ~aben ftönnte, {laB ein mattonalitätenftaat nur

unter bem 5l!bfolutismus gebei~en ftann, unter welef)em bie unter feiner
,5errfef)aft uereinigten mölfter nief)t 3ur Witwirftung bei ber G5efe13ge~
bung unb merwaltung berufen finb unb ba~er f:praef)lief)e 6treitigfteiten
auf biefen G5ebieten nief)t entftefJen ftönnen. 3weifellos begünftigen
ftonftitutionelle G5inrief)tungen ben 6:praef)en~ unb mationalitätenftrett.
.3m .3a~re 1848 begegneten bie nationalen ~e:putationen, bie aus
mö~men unb llngarn in ben erften Wonaten naef) mJien ftamen,
fteinerlei 6ef)wiertgfteiten. ~ie ein~eimifef)e meuöIlterung jubelte mit
if)nen über bie erlangte 3'rei~eit. ~ie rlawifef)en unb ungarifef)en
3'af)nen ftonnten ungeftört nebeneinanber entfaltet werben. fioffut~s
5l!nf:praef)en aUf ber mJiener llniuerfität unb aus einem 3'enfter bes
,5otels "GSr3~er30g fiarl" in mJien wurben mit megeifterung auf~
genommen. ~er .3ubeI über bie erlangte ~rei~eit war eben gröBer
als bie mejorgnis uor bem noef) wenig geftannten nationalen 5llus~
leben.
5ll1s im ftonitituierenben ~eief)stage .in mJien Die 3'rage erörtert
wurbe, ob nief)t Die beutfef)e 6:praef)e 3ur alleinigen G5efef)äftsfprorf)e
erftlärt werben follte, tft ber G5ebanlte auef) von beutfef)er 6eite als
unltlug unb al5 eine s.)3rouoltation für bie mief)tbeutfef)en fowie als
überflüffig erlträrt unb nief)t weiter uerfolgt worben. maef) ber GSin~
berufung bes beutief)en ~eief)stages naef) 3'ranltfurt am Wain wurbe
3war bas beutfef)e mationargefü~l lebfJafter, im gan3en blieb mJien
aber auef) noef) im 6:pätftüfJjalJr 1848 national tolerant. ~ie mJerbe~
bureaus fowolJl für llngarn als für bie 6erben, wefef)e bamals bereits
gegeneinanber in mJaffen ftanben, ftonnten naef)barlief) Die !:rommel
rülJren.
5l!nbers wirftten bie für bas beutfef)e s.)3arlament ausgefef)riebenen
mJalJlen in s.)3rag. 6ie waren bas BOfungswort für ben 5l!wbruc1)
bes offenen fiam:pfes ber <t3eef)en gegen Die ~eutfef)en, ber im s.)3rager
~fingftaufftanb 3um 5llusbrudt gelangte unb feine llnterbrüdtung
buref) ft. u. ft. !:ru:p:pen, fowie bie merfJängung bes melagerungs:::
3uftanbes über bie ,5au:ptftabt 3ur 3'olge lJatte.
~WmälJ1ief) löfte ber ~efle6 bes ~rager fiam:pfes gegen bie ~eut:::
fef)en bie unuermeiblief)e ~üdtwirftung in Wien aus. ~er 5lllletUJelts~
jubel war vorüber. ~ie 6t)m:pat~ie für llngarn war bebeutenb abge~
ftülJlt, feit bas bortige Winiftetium meweife einer Djterreief) ref)äDigen~
ben 6elbftänbigfteit gegeben lJatte. Wan begann, von ilJren G5egnern,
ben firoaten, fteunbrtef)er 3u benften. .3m 60mmer 1848 entwidtelte
rief) in Wien ein intenftver 3'arben::: unb mänberftreit, ber rief) in
ben 5l!uslagen ber fiaufleute, aber auef) in ben 3'enftern ber s.)3rivat~
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unb als :perfönlicf)er 6cf)muck von jung unb alt, fowie
von Wann unb Ü'rau geltenb mad)te unb ntd)t feIten aud) 3u lärmen"
ben 6trai3enf3enen unb itonflikten meranlaHung geboten ~at.
~nfangs Dhlober ift aud) in Wien mit bem Worb bes itrieg5"
mintfter5 G5rafen Bat 0 ur bie m.evolution aU5gebrod)en, bie eben"
taU5 3ur ~nwenbung von Waffengewalt - (ffinna~me von Wien
am 30. Dktober 1848 - unb mer~ängung be5 Q3elagerung53uftanbe5
fü~rte. ~l1erDing5 lagen biefem ~ufftanbe :politifd)e unb 3um wenigften
nationale Urfad)en 3u G5runbe. ~ie nationale 6trömung von ber
6trai3e war nid)t ,in ben m.eid)5tag gebrungen. <55r war befonnen
genug, rid) nod) fern von bem ~ui3en1ärm 3U ~alten.
.3n bem konjtituierenben m.eid)5tage in Wien unb nad) feiner mer"
tagung in itremfier lebte nod) bie anfängHd) nationale ~u1bjamkeit,
wie fie jid) anfang5 in Wien ge3eigt ~atte, weiter fort. <55r verjud)te
bie 6:prad)en" unb mationalitätenfrage ntd)t auf ber G5runblage
nationaler Wajorität5ver~äItniffe, jonbern nad) bem Q3eij:piele be5
itongrejfe5 ber mereinigten 6taaten in morbamerifta auf ber Q3afhi
ber gleid)mäi3igen mertretung ber etn3elnen 6taaten (Bänber) 3u lören.
mnt ber 3ufammenfe\)ung be5 vorberettenben ~u5fd)uffe5 bereit5 aUf
bierer G5runblage ~at ber merfaffung5au5fd)ui3 bas Werk begonnen
unb mit ber einftimmigen ~nna~me be5 mitten in einer fe~r be"
wegten 3eit fertiggejteuten unb nad) bem Drte ber %agung (itremfier)
benannten <55ntwurfe5 ~at er e5 aud) vollenbet.
~em G::ntwurfe war bie G;inteifung ber Bänber nad) itreifen 3U
G5runbe gelegt unb foUten bie beiben memetung5kör:per (molk5"
~au5 unb Bäl}berkammer) teHs burd) birekt, tei15 burd) von ben
Banbtagen gewä~Ite ~bgeorbnete gebtlbet werben. .3eber ber Banb"
tage, o~ne m.ückjid)t auf bie G5röi3e ber Bänber, foute jed)5 ~bge"
orbnete in bie Bänberkammer wäl;Jlen unb tjt ber le\)teren nur baburd)
m.ed)nung getragen worben, bai3 in ben Bänbern, weld)e in 3wei
ober me~rere itreiTe eingeteilt waren, aud) feber ber le\)teren einen
~bgeorbneten in bie Bänberkammer 3u entfenben ~atte. ~ie itreife
waren aber aud) boburd) 3ur Unterlage ber Wa~I in ba5 molk5"
~a~5 gem~d)t,. ba.i3 rid) i~re G5ren3cn ~lit ben 3wei ober brei Wa~f"
be3trken, m bte fte 3u Wa~l3wecken em3utetlen waren, becken unb
bei ber Q3Hbung ber itreife tunIid)ft bie mationoIität5ver~äftniffe be"
rückfid)tigt werben fouten.
~ie mertreter ber entgegengefetJ,teften :politifd)en m.id)tungen unb
aller mationalitäten ~aben baran mitgearbeitet unb i~re mamen
unter ben G;ntwurf gefe\)t, wie bie ~ontifrer 6 mol k a unb 3 i e"
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m i 0 1ft 0 w 5 k t aU5 G5ali3ien, Q3 r e ftl unb G5 0 ! b m a r k aU5
mieberöfterreid), G5 0b b i (f:päter 6ektion5d)ef im Ü'tnan3minifterium)
au5 %rief±, 5 ein (j:päter .3ufti3minifter) aU5 6d)lejien, Ba f i er (f:päter
mrtnifter) aU5 6a13burg unb itajetan mr a1) er (f:päter G5eneral:proku"
rator) aU5 ~rünn; bann 0(5 mertreter von ffawtf d)en mationalitäten
bie ~bgeorbneten ~ i n k a 5, m. i e ger unb 6 t r 0 bad) aU5 mö~men,
W i klo f t d) aU5 itrain.
~er merfaffung5au51d)u!3 be5 m.eid)5tage5 vom .3a~re r848 ~at
bcmnad) Die 6:pracf)enc unb mationalitätenfrage in Djterreid) in bem
G;ntwurfe weife 3U föjen gewui3t, aber biefet <55ntwurf konnte wegen ~uf"
röfung be5 konftituierenben m.eid)stage5 von t~m nid)t beraten 1 unb
angenommen werben. ~agegen ift unterm 5. mrär3 1849 eine mer"
faHung gegeben worben, weld)e allmä~1id) 3ut G;infü~rung gelangen
foUte, bann aber (31. ~e3ember 1851) aufge~oben worben ift.
60 ref)r ber ffiationafitätenitreit in ber 3weiten g,älfte bes .3al)res
1848 im GJange war uno ben m.etd)stag in fetner konitituüven m.td)itmg
befd)äftigte, fo jet)r trat er in bem 18soer ~e3ennium abfoluter g,err"
fd)aft wieber in ben ~tntergrunb. 5llud) in bem bieren 3eitraum ab"
fel)liel'3enben 5llller~öd)rten ~i:plome vom 20. Dfrtober 186o· fowte
in ber merfaHung vom 26. Ü'ebruar r86I ijt bie ffiationafitätenfrage
- tro\) i~rer Q3e~anblung im itremfierer merfaflung5entwurfe - nicf)t
weiter be~anbe1t worben. GSbenfo finb bie von bem Banbtage entrenbe~
ten ~bgeorbneten in ben m.eief)~rat vom .3a~re r861 o~ne m.ed)t5ver~
wa~rung ober nationalen morbe~alt eingetreten unb waren aud) an~
fangs ber 3weiten :parIamentarifef)en ~eriobe keine nationalen iton"
flikte vorgekommen. 6ie fteUten fief) aber nur 3u balb ein. Q3ereits
1863 traten bie c3eel)ifel)en 5llbgeorbneten aU5 mö~men unb grö!3ten"
tet15 aud) Ne aus Wä~ren aU5 bem ~arIamente aus. .3m .3a~re
1870 !Jaben auel) bie ~bgeorbneten aU5 GJari3ien fowte ber gröi3ere
:reil ber 5llbgeorbneten aus ber Q3ukowina unb aus itrain ben
m.eiel)5rat (Winifterium g,asner) verfafjen. m3ä~renb bie c3eel)ifd)en
5llbgeorbneten erft im .3a~re 1879 3urückke~1.ien (Winifterium %aaffe),
tft ber Wiebereintritt ber ~bgeorbneten aus GJali3ien unb ber muko"
Ulina fowte aus .firntn balb erfolgt, jebod) nur, nad)bem i~nen in
~er Q3t1bung unb 3ufammenfe\)ung bes näel)ftfolgenben Winifte~
riums (~otocfri) unb aud) fonftige, jad)1id)e iton3cHionen gemacf)t
worben finb.
1 ?Bekanntricf) 1)atte oie $llbficf)t be[tanben, tJon oer ?Beratung ab3Ufel)en unb
oie $llnna1)me Oe;; <fntwurfes of)ne ~ebatte, alfo im gan3en an oem :rage oer $lluf,
löfung an3une1)men.
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Bur G)efdJidJte ber k. k. öfterreidJifdJen mLinifterien

nationalen ~emmniITe ~aben fid) nur gar 3u balb al5 bie
Q30rläufer ber ftaat5red)tlid)en enuiejen. SRad)bem biefe1ben 3uerft unb
mit vollem ~rfolg feiten5 Ungarns geltenb gemad)t waren, ~aben
bte mbgeorbneten aus <Dali3ien Die fvrad)lid)en unb nationalen 3'or::
berungen tn Me f±aat5red)tlid)cn 3'ormen über3uleiten gewußt (1870)
unb wurben i~nen namentlid) unter bem Winifterium ~o~enwart,
aber3u einem 3::eile aud) unter bem fiabinette mbo!f muersverg SU::
·geftänbniffe gemad)t.
~a5 bamit gegebene meiiviel foUte bereits 1871 unter bem Wint::
fterium ~o~enwart von ben <l:3ed)en, unb 3war im weiteren Um::
fange nad)gea~mt werben. ~ie Q30rberettungen ba3u waren bereits
weit gebie~en. ~ie ~eutrd)en letfteten inner:: unb aUßer~alf:J bes ~ar::
Iamentes ben kräftigften m3tberftanb. ~r ~ätte jebod) nid)t aU5ge::
reid)t, bie Unterbrüdmng ber ~eutfd)en in mö~men unb bie 3'öbe::
ralirterung Dfterreid)s wäre ~öd)ftwa~rfd)etnHd) I87 1 burd)gefü~rt wor::
ben, wenn fid) nid)t bie firaft be5 GJebankens ber Sufammenge~örtgkeit
f:Jetber 6taaten ber öfterretd)tfd)en Wonard)ie aud) in Ungarn mäd)tig
genug ge3eigt ~ätte, um aud) bamals bie ~in~eit bes öfterreid)tfd)en
6taates 3u wa~ren. lIm3ie burd) ein m3unber", fd)rieb maron
<l:~lumeck1) unterm IO. 6evtember 1879 an ben Q3erfaHer, "ift
biefe GJefa~r in leiDter 6tunbe abgewenbet worben."
~iere aus ber SRatur be5 ~opvelitaates mit 3wingenber GJewalt
~ervorgegangene mble~nung wettge~enber nationaler mnfvriid)e ~atte
Die weitere m3irkung, ba[) unter bem .5o~enwart nad)gefoIgten mUni::
fterium mboIf muer5verg wettere ~läne (birekte m3a~len) 3ugunften
ber Q3ervollftänbigung be5 SReid)5rate5 verfolgt unb burd)gefü~rt
wurben fowte, baß ber national::ftaatsred)tlid)e fiamvf in mö~men
ru~en unb maron <l: ~ ! u m eck 1) be~auvten konnte, bie balb barauf
einjeiDenbe, an fion3erfionen nid)t fvarenbe .3ntervention bes <Drafen
:r a affe wäre entf:Je~rHd) gewejen, Die <l:3ed)en wären be5 langen
Warten5 - unb Sufe~en5 - f:Jereit5 (nad) 15 ,ja~ren) mübe unb
bereit geweieH, ogne jebe Sugeftänbntffe in ben SRetd)5rat wieber
ein3utreten.
GJan3 anber5 geftaltete fid) biefe5 mer1)ärtnis vom ,ja~re 18 79
unb in5befonbere von ber 6vrad)enverorbnung be5 ,ja~re5 1880
angefangen. ~ie c3ed)ifd)en mf:Jgeorbneten ~aben bie SRegierung von
ba ab in mb~ängigkeit von fid) er~aften. <Draf 3:: a a f f e ~atte einen
GJefangenen eingebrad)t, ber i~n felbft nid)t losgelaffen ~at! ~in Su::
gejtänbni5 mUßte bem anberen folgen. ~ie nationale meunru~igung
ber ~eutfd)en na~m kein ~nbe, mngriffe unb mbwe1)r folgten raid)

gintereinanber inner:: unb aUßer~alb bes ~arlamentes. ~ie Seit ber
mrbeit unb <fntwtchlung war voriiber. Wan kann jagen,
<Draf 3:: a affe ~at ba5 3um ver~eerenben nationalen mranbe aUf'"
ge~äufte Watcrtal ent3ünbet unb ba5 lobernbe 3'euer aud) angefad)t.
6elbjt mller~öd)rten Drtes wurbe 1889-189° für geboten ge~aften,
~in~alt 3u tun. SRid)t mit glückHd)er unb wa~rHd) aud) ntd)t mit
wo~lwollenber ~anb jowie inkoniequent geleitet, ~atte ber inyolge bie::
je5 lanbe5väterlid)en .3mvulfes eingeleitete Q3erfud) ketnen vollen ~r::
folg. ~emungead)tet wirkte aud) ba5 3::eilrefurtat nid)t ungünftig.
,jebenfalls war bamit ber mewei5 erorad)t, bas bie Wöglid)keit eine5
Q3ergleid)e5 bamal5 nod) vor~anben war.
Unter bem balb barauf gefolgten Wtnifterium m3inbifd)gräiD, ba5
ja in m3irWid)keit ein fioalitionskabinett war, ~errrd)te einige Sett
nationale m3affenru~e. ~ie ~eutrd)en waren aber nod) 10 emvfinbltd),
baß fie wegen <finfü~rung von ~aralle1hlaffen mit flowenifd)er Unter::
tid)tsfvrad)e in ber Unterabteilung bes beutfd)en GJl)mnaftum5 in <l:tUi
bem Winiftetium bie GJefofgfd)aft künDigten, infolgebeHen e5 3uriim::
Dutreten veranfaßt war.
~as rVäter gefolgte Winifterium mabeni ~at fid) in ber ~erfon
jeine5 <l:~ef5 für berufen angefe~en, ben mU5gIeid) 3wifd)en ben ~eutfd)en
unb <l:3ed)en in mö~men, nad)bem er bereit5 burd) me~r a15 30 .3a~re
gebauert ~atte unb aU5 fid) ~erau5 bi5 ba~in nid)t beigelegt worben
tft, von SRegierung5 wegen ~erbei3ufü~ren. 60 je~r bierer mU5gang5::
vunkt al5 rid)tig lJe3eid)net werben konnte, ebenjo unrid)tig war e5,
babei nid)t bie SRolle bes 6d)ieb5rid)ter5 3u überne~men, fonbern fid)
mit ben E5vrad)enuerorbnungen vom 5. mvrU 1897 für ibentifd) 3u er"
klären unt! uor~inein an bie 6eite einer ber ~arteien 3u ftellen. ~atte
nd) GJraf mabeni bamit vor~inein bie WögUd)keit genommen, bie tat"
fäd)1id) fd)wierige mUfgabe in glümlid)er m3eife 3u löfen, 10 fü~rte eine
merkettung von Umftänben unb Die gan3 un3uläfftge llnterftiiiDung
bes vat1amentarifd)en ~nfe~ens burd) effektive ~On3eiorgane unb
bie bei 5llbgeorbneten angewenbete mrad)ialgewalt bie SRotwenbigkeit
ber ~nt~ebung be5 Winijtetium5 terbei.
6etn SRad)fofger im mmte ~r. maron G) au t i d) fü~rle bama15 bie
SRegierung5geid)äfte nur burd) etwas me~r aX5 vier Wonate unb be"
urteilte bie burd) bie mabenifd)en 6vrad)enverorbnungen inner:: unb
aUBer~aXb bes ~atfament5 ~ervorgerufene muftegung für fo bebeutenb,
baß er bieje1ben hur3 vor feinem SRückmtte (5. Wär3 1898) burd)
bie eigenen 6vrad)enverorbnungen vom 24.3'ebruat 1898 erfeiDen 3u
müffen glaubte.
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3mar waren ourd) biefefben bie ar~ beronber~ btümenb empjlm~
benen g,ärlen befeitigt unb war ber näd)fte snttnifterpräfibent 3'ürft
:r ~ u n be~~alb in ber .2age, mit ber ~ublikation anberer 6prad)en~
verorbnungen 3u3umarlen. ~er .2eiter be~ nad)geyolgten snttnifterium~
G5raf G:larlJ glaubte jebod) nid)t, ebenfo vorge~en 3U follen. <55r be~
eilte rid) vtelme~r, biefeIben unterm 14. Dktober 1899 einfad) auf3u~
~eben, o~ne aber anbere an i~re 6telle 3u fet)en.
.2et)tere.5 ~at ber sntiniftetpräfibent ~r. von fi 0 erb er getan. <55t
brad)te morlagen ein, butd) meld)e bie 6prad)enverorbnungen im
ime~e ber G5efet)gebung feftgertellt unb 3ugleid) firei~vertretungen unb
SRegterungen eingefü~rt werben fouten. .2eiber aber finb biefeIben
ebenfomenig 3u einer mefd)lul3fafiung geDie~en, wie bie morlage,
me1d)e ~r. von fi 0 erb er in einem fpäteren 3eitpunkte einer ~tivat"
konferen3 von ~bgeorbneten 3ur merfügung fteute. mad)bem aud)
unter ben nad)gefoIgten ~mniftetien keiner bie Drbnung ber 6prad)en~
fad)en betreffenben G5efet)e~entUJürfe 3u ftanbe gekommen, aud) nid)t
in ber breijä~rigen parlamentarifd)en makan3 (19 14-19 1 7) verlud)t
~orb~n ift, fte auf G5runb be.5 § 14 provifotifd) 3u orbnen, fo erfd)einen
fut btefelben aud) ~eute nod) bie vom G5rafen :r a affe unb ~r. von
6trema~r edalfene merorbnung vom 19.6eptember 1880, fomie
me~rere arteren m 6prad)enangelegen~eiten edaHene morfd)tiften
mal3gebenb.
6elbfttJerftänblid) ~a± biere :ra±fad)e eine gemiffe llfedojigkeit ~er~
vorgerufen unb um 10 meniger 3ur meUegung ber allgemeinen lln~
ru~e beigetragen, a~ biefer llmftanb 3U ~bmeid)ungen von ber be"
fte~enben 1lburcg unb 3u imiUkürlid)keiten fit1)rle, weld)e bie in ber
6ad)e o1)nef,Jin vor~ettfd)enbe mermirrung unb bie <ßerei3t1)eit ber
~arteien nod) fteigerlen.

.3n meld) 1)o1)em G'5rabe bie Drbnung ber 6prad)en~ unb matio"
nalitätenfrage notroenbig tft, 3eigt 3unäd)ft ber .3n1)alt ber feterlid)en
:r 1) r 0 n r e ben, weId)e bei ber <55röffnung unb in ein3 e1nen 3'ällen aud)
beim 6d)Iujfe ber ~eid)~rat.5feHionen ge1)alten mürben finD, fowie ber
5ll breH en, me1d)e bie beiben g,äufer be~relben al~ <55rroiberungen
beid)loTfen 1)aben. .3n febem ber I~rrteren 6taa~akte 1ft bie G'51eicf)::
bered)tigung ber verfd)iebenen in Dfterreid) vor1)anbenen mölker~
ftämme betont, fowie ber imunfd) unb bie ernfte snt(1)nung nad)
ber mead)tung biefe.5 2{ecf)te~ ber mationalitiiten au~gefprod)en,
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aber aud) baran erinnert morben, bal3 gerabe in biefer SRid)tung
bie <55in~eitlid)keit ber 6taat.5vermaltung ber nationalen <55ntUJim,,'
lung eine gemiffe mefd)ränkung auferlegt. 6tatt ber ~Uf3ä~Iung
ber betreffenben . 6tellen aller feit 1861 ge~altenen :r~ronteben fOll
~ier nur ber bemfeIben G5ebanken ~u~brum gebenbe :reit ber :r1)ron"
rebe vom 28. ,3unt 1917, b. 1. ber le1jtge1)altenen, 3itierl merben.
1I.3d) metl3 unb ad)te e.5," yagte ftatfer fiad 1., al~ er 3um erften~
mal 3um s.ßadamente fprad), "bal3 ESie .31)ren ~uftrag nur von
.3~rem G5emiffen er~alten f)aben, aber ite merben bie 6timme .3~re~
G5emiffen~ nur bann rid)tig verne1)men, menn 6ie ..31)r 5lluge über
ba~ 60nbernbe ber manbelbaren <55in3el~etten ~inweg, unuermanbt
aUf bie bauernben 3meme ber G5efamt1)eit rid)ten. ~ie gewtHen,;;
1)afte <55rfüllung ber s.ßflid)ten gegen ben 6taat barf ntd)t an me~
bingungen geknüpft lein; in i1)r liegt bie befte mürgfd)aft fitr ba~
Wo1)l be~ SReid)e.5 unb 3ug1eid) bie fid)erfte 65emä:1)r für Me SRed)te
ber mölker. ~ie gewaltige 3eit, in ber mir leben, 1)at bem ftaatlid)en
memul3tfein eine ~eripektive eröffnet unb ben mUm für bie m(1)ren
G'5röl3enver1)ältniffe ber porttijd)en ~tnge gefd)ärft."
<55inen mUm auf bie .2eiftungen ber ~rmee im grol3en firiege metfenb,
fagte ber fiafier weiter~: ,,<55t 3weifle nid)t, baB bie fittlid)e merjüngung,
bte ba~ materlanb au~ bem imeltkriege geid)öpft 1)at, unier geramte~
ftaatlid)e~ ßeben burd)btingen unb rid) aud) in ben 5llrbeiten ber mölker
miberfpiegeln mirb." ~ann fet)te er 1)in3u: "mleiben 6te aber ftet~
aud) belfen eingebenk, bal3 bie firaft ber sntonard)ie nid)t 3um
menigften in i1)ren gefdJicf)tlid) gemorbenen <55igentitmlid)keiten mur3elt
unb bal3 nur Me liebevolle mebad)tna1)me auf fie, bieje lebenDige
firaft 3u er1)alten unb forl3uentUJimeln vermag. 60rgen 6ie barum
eifrig für bie s.ßflege ber G'5emeinfd)aft mit ben .2änbern snteiner unga~
riid)en, 1)eHigen firone, bie rid) neuerlid) a~ 3'unbament für bie
sntad)titellung ber sntonard)ie erprobt, förbern 6ie ba~ einträd)tige
3ufammenmirken ber uerfd)iebenen molk~ftämme im 6taate, Die alle
an bem SRu1)me bieie.5 firiege.5 5llnteU 1)aben."
..3n (1)nlid) er, menn aud) nid)t immer in 10 einbringlid)er, feiet"
lid)er Weife mmbe jebe 6eHton von neuem eingefeitet unb 3eigte
bieie konftante imieber1)olung, wie fe1)r ber nationale llnfriebe feit
ber 3weiten konftitutionellen $llra nid)t nur nid)t 3u einem leiblid)en
Waffenf±iUftanb gebrad)t merben konnte, iid) vieIme1)r forlUJ(1)renb
unb 10 fe1)r gefteigerl 1)at, bal3 er ba~ parlamentarifd)e .2eben 3uerft
ftörle unb bann burd) ba~ <55ingreifen ber Dbftruktion gan 3 unmöglid)
mad)te.
XXI

Bur G>efd)id)te tier k.k. öfterreid)ijd)en mIiniftcrien
~ie unter ber abfoluten ~errref)aft eintriief)tig neben::: unb unter:::
einanber lebenben IDölkerftiimme ~aben bie Waffen ber konftitu:::
tionellen <ffinrief)tungen gegen fief) relbft geke~rt. Bange vor bem
groaen firiege gegen auaen, 3e~rte ber bax; Ytaatlief)e mewuatfein
fef)wiief)enbe firieg an unierer wirtfef)aftltef)en firaft im .3nnern!
~a.s ~bgeorbnetenf)au.s braef)te nief)t me~r fo viel an <l;in~eitrief):::
keit auf, baf.) 189 1 eine gemeinfame ~breffe a1.s GSrwtberung auf bie
X~ronrebe befef)lorfen werben konnte. Wo~l kam im ~u.sfef)uffe ein
GSntwurf 3u ftanbe, aber 3wel mtinoritiit.sabreffen begleiteten U)n unb
3u einer meratung im ~aufe ift e.s gar nief)t gekommen. .3m ~erren:::
lJauie wurbe im Ja~re 1897 neben ber fonft einftimmig angenom:::
menen ~breffe in bem bie SRationantiitenj'rage betreffenben ~unkte ein
mttnolitiit.svotum abgegeben. GS.s ~atte fief) ber 6praef)enjtreit alfo
auef) an biefer 6telle angemelbet. met ber 1901 beratenen ~breffe im
~errenf)aufe ift e.s boef) wieber gelungen, eine mteinung.sbifferen3
f)intan3uf) alten.
~a fief) jeboef) 1897 im ~bgeorbnetenf)aufe ber 3'all wieber~olte,
baa ber vom ~u.sfef)uffe vorgelegte GSntwurf nief)t 3Ut ~lenarberatung
gelangte unb 1901 gar nief)t mef)r ber IDerfuef) gemaef)t wurbe, eine
~breffe vor3uberelten unb 3u befef)Hei3en, fanb fief) auef) ba.s ~erren:::
f)au.s bejtimmt, von ber gutpatlamentarifef)en 6ttte ber GSrjtattung von
~breffen auf bie in ben Jaf)ren I907 unb 19I I ergangenen XIJron:::
reben Umgang 3u neIJmen. 1907 ~at bie vorberatenbe fiommiffion ben
~ntrag gejtellt, unter ben vorlJerrfef)enben Umftiinben bavon ab3u:::
feIJen, unb 19I I wurbe über ~ntrag be.s ~riifibenten be.s ~auie.s
befef)loffen, an 6telle einer ~brerfe "ben ~u.sbrucft treuer ~ingebung,
unau.slöjef)lief)er ~ankbarkeit unb e~rfUtef)t.svoller ~ulbigung an bie
6tufen be.s ~llerf)öef)ften :t~rone.s gelangen 3u laffen".
~iejer 3weimaUge IDorgang be.s ~erren1)aufe.s 3eigte beutlief), wie
feTJr bie 3ujtiinbe be.s anberen g;aure.s geeignet finb, auef) auf bie
~altung biefes XeUe.s be.s ~atlamente.s GSinfluf.) 3u ne~men.
~llerbing.s eman3ipierte fief) bas g;errenTJaw I9 I 7 unb befef)loa,
obwo~l ba.s ~bgeorbnetenTJaus eine ~breffe nief)t unterbreitete, bie warme, von ben benkbar beften ~bfief)ten getragene XTJronrebe
be.s 3um erftenmal bem ~atlamente gegenüber geftcmbenen fiaifer
fiatl I. nief)t unerwibert 3ll IaHen. ~er fiommiHionsentwurf wurbe
am 28. Juni besfelben JaIJre.s einftimmig unb in feierlief)er Weife
oIJne ~ebatte angenommen unb von ber~breakommiHion korporativ
6einer mtajeftiit überreief)t. über bie 6praef)en::: unb SRationalitiiten:::
frage fagte bie ~breffe, "baa bie G;rfaTJrungen bes firiege.s al.sbalb,
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wenn er oum XeUe nief)t vergebltef) gefü~rt fein foll, beTJer3tgt unb
verwertet werben müffen".
,,6ie 3eigen klar unb beutrief) bte SRotwenbtgfteit, vor. allem bie
GSinTJeit be.s 6taate.s gegen jebe ~nfeef)tung 3u fief)ern unb bas
6taat.sintereffe fe1bjtiinbig unb unbeeinfluat 3ur 65eltung 3u bringen,
fowie bie gewiffenTJafte GSrfüUung i~rer ~f1tef)ten gegen ben 6taat
nief)t an mebingungen 3U knüpfen.
,,3um 3wecfte ber m.egelung be.s IDer~ii1tniffe.s ber SRationalitiiten
'öfterreief).s 3U einanber werben bie in metraef)t kommenben verraf:::
fungs::: unb verwaltungsreef)tltef)en <ffinrief)tungen einer neuerlief)en
~rü:fung 3u unter3te~en fein.
lI~iere m.ege1ung bulbet keinen weiteren ~uffd)ub. 6te mui3 bte
erfte unb unabliiHige 60rge ber m.egierung jein, wenn ber innere
3'riebe bem matetlanbe befd)ieben fein, wenn Me im unj'rud)tbaren
nationalen :triebe gebunbene molk.sftraft 3ur GSntfaltung kommen fOll."
~te 6l)mptome btefe.s 'öfterreief) burd) JaIJr3e~nte bebrücftenben,
fef)weren Beibens ftnb im ~at1amente unter anberem auef) noef) in ben
m.egierung.sprogrammen ber mtinijterien unb in ben Weef)fe!:::
reben 3um ~usbrucfte gekommen, bie 3umeiit biefen GSrkliirungen
gefolgt finb.
~ber gan3 abgefe~en von bieien offi3iellen 65elegenTJeitenift ber
nationale 3wijt bei ben verfef)iebenften ~nliirren, ja aud) bann, wenn
folef)e nief)t vor~anben waren, iu aUen 3'ormen DU Xage getreten. G;r
war 3um 6elbft3wecft geworben. ~m greUrten {)at biefe.s 3'euer aUf:::
gelobert, als e.s rid) r897 um bie mabenifdJen 6praef)enverorbnungen
~anberte. ~a waren e.s bie ~eutref)en, welef)e von biefen merorbnungen
getroffen waren unb ba3u gefd)ritten ftnb, naef) bem von ben G::3eef)en
in einem frü~eren 3eitpunkte im ~rager Banbtage gegebenen met:::
,piele, bie fef)iitfite Dbftruktion 3u maef)en unb Me m.egierung 3ur
GSinfü~rung ber aUgemeinen 6ief)er1)eit.swaef)e im 6it3ungsfaale bes
~bgeorbneten~aufes fowie 3U t~rer merwenbung gegen ein3elne
~bgeorbnete 3U befümmen.
Unter ben noef) folgenben mtinifterien, namentltef) unter bem be.s
~r. von fi 0 er be r, wurben morIagen 3Ut Drbnung ber 6praef)enfrage
eingebrad)t. ~ber, wie bereits erwii1)nt, weber biefe noef) vormalige
merftiinbigungsverfuef)e 3wifef)en ben ~arteien feitens biefe.s fiabtnett.s:::
ef)ef.s fowie unter ben mttnifterien maron <Dautfef), ~r. maron mecft,
65raf mienertTJ unb 65raf 6türgk~ fü~rten 3um 3iele. 3uwetlen ~atte
es bas ~nre~en, a1.s ob e.s nid)t me~r aU3u viele Xrennung.spunkte
11
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geben würbe. .3mmer unb aud) bei ben le~ten im ,3(1)re 1912, nad)
ber allgemeinen 5!lnn(1)me 3iemlid) weit gebie1)enen [Ser1)anblungen
fanb rid) ein GJrunb, bas bie [Ser1)anblungen abgebrod)en werben
mUßten uno bie ~arteien einanber meift nod) gerei3ter, als fie es
vor ben 3ufammentretungen waren, gegenüberftanben, fowett DM
über1)aUflt nod) mögfid) war.
Wä1)renb bie ~egterung 3ur Wieberaufn(1)me ber [Serf:)anbfungen
[Sorbereitungen traf unb ange)id)ts ber immer nä1)er f:)erantretenben
GSefaf:)r eines ftrieges 3unäd)ft mit 6erbien, - verfd)led)terte rid) Me
lJarlamentarifd)e 6ituation immer me1)r unb me1)r. 6eine eigentlid)en
/1'unhlionen, bie regelmäsige meratung unb /1'ejtftellung ber Witte!
3um 6taats1)aus1)alte fowie bie ftontrolle ber 6taatsausgaben ufw.
übte bal." 5!lbgeorbneten1)aul." fd)on längit nid)t me1)r aul.". cr;nbe bel."
,3(1)rel." 19 1 3 unb anfangl." 1914 verf:)tnberten bie c3ed)ifd)en 5!lbge"
orDneten, we1d)e längft bie /1'ü1)rung ber DlJlJofition übernommen
unb bie töblid)e Waffe ber lJ1)t)fifd)en Dbftruktion ge1)anbf:)abt 1)atten,
aud) bie. mewilligung ber mUtter Dur mebedtung ber von ben le~ten
~elegationen bewilligten, inl."befonbere wegen ber ftriegl."gefal)r brin:::
genb notwenDigen Wilitärkrebite. Unter biefen Umftänben tit ber
~eid)l."rat im Wonate Wär3 19 14 gefd)loifen unb nad) mbfd)lus
ber ~elegationl."feffion im Wonate ,3urt verlagt worben. 60 wenig
rid) bie g)altung bes mbgeorbneten1)aufes reef)tfertigen läßt, oie
ffi:id)teinberufung bes ~eid)l."ratel." burd) me1)r als brei ,3(1)re
läßt rief) aber burd) biefe parlamentariid)en [Ser1)ä1tniffe keines"
weg.s begrünben. Wo1)! aber 1)aben fte ber ~egierung bie GJele"
gen1)eit geboten, rie 3um [Sorwanbe 3u ne1)men, ben ~eid)srat nid)t
me1)r ein3uberufen, be3w. bie parlamentarifd)e :rätigkeit tatfäd)1id)
, 3u fiftteren.
~1!5 GSraf 6 tü r 9 k 1), ber (}:f:)ef bierer ~egierung, in tragi! d)er
Weife (23. Dktober 19 16) jein Beben einbüßte unb faft unmittelbar
barauf ftaiier tyran3 ,3ofef nad) einer n(1)e3u 68jä1)rigen ~egierung
ebenfalls ftarb, 1)at fein mad)fofger ftaifer ftarI I. ben ~eicfJsrat für
ben 30. Wai 191 7 aur musübung feiner verfaffungl."mäsigen :rätig"
keit einberufen.
.31)r mnfang war jebod) nid)t etfreulid). Ungead)tet ber me1)r all."
breijä1)rigen ~auie 1)aben bie [Sertreter ber öfterretd)ifd)en [Solks"
ftämme, wie es fd)etnt, ben alten nationalen g)aber nid)t vergeffen
unb 1)aben am 30. Wai nie [Sertreter oer ft(Ubl." ber ~3eef)en,
61owenen, ~ut1)enen (Ukrainer), ~olen unb fobann ber ~eutrd)en
weittragenbe cr;rklärungen abgegeben.

~er <S:: 3 e d) en k 1u b erklärte im .3ntereHe bes gan 3en ~eid)el."
fowie ber ~t)naftie bie Umgeftaltung ber g)absburgifcfJ,,2ot1)ringifd)en
Wonard)ie in einen munbel."ftaat 'von freien unb gleid)bered)tigten
munbel."ftaaten" für unbebingt notwenbig unb begrünbete biefe ~"
klärung lImit bem natürltd)en ~ed)te ber [Sölker auf 6elbjtbeftim;::
mung unb freie cr;ntUJidtIung", fowte auf bie "burd) unver3i d)tbare
f:)iitorif d)e, burd) 6taatl."akte vol1 anerkannte unb bekräftigte ~ed)te".
3ugleid) verkünbete er "bie [Serbinbung aller C3ed)ollawifd)en 6tämme
3u einem bemokratijd)en 6taate", unb awar aud) jenel." 6tammel.",
"weld)er 3ufammenf:)ängenb an ben GSren3en unferel." bö1)mifd)en
[Saterlanbel." lebt", womit bie cr;inbe3ie1)ung ber 3u Ungarn gef:)örigen
<Slowakei aud) als ein ~rogrammpunltt be3eid)net wurbe.
~er fÜbflawifd)e mbgeorbnetenkluo verlangte "auf
GStunb bes nationalen ~rin3i:pel." unb bel." kroatifd)en 6taatl."red)tes
bie [Seteintgung aller von 6lowenen, ftroaten unb 6erben oewo1)nten
GSebiete ber Wonard)ie 3u einem felbftänbigen, von jeber nationalen
6rembf:)errfd)aft freien, auf bemoftratifd)er GStunblage aufgebauten
6taatl."kör.per unter bem 3epter ber g)ab.50urgifd)"Botf)ringifd)en
~t)naftie". ~a3ugefe~t war, baß "bie [Serwirklid)ung i1)rer ein1)eit"
lid)en matton mit allen fträften angeftrebt werben wirb
~er ruttJeniJd)e (ukrainifd)e) mub brad)te eine ftaatl."red)t:;
lid)e ~ed)tl."verwa1)rung ein, in we1d)er 3uerft erklärt wurbe, bas
bas ftönigreid) GSaliaien eine künftlid) geid)affene abminiftrative cr;in"
1)eit tft, nad)bem Dftgali3ien I772 auf GSrunb einel." alten cr;rbvertrages
ber ~t)naftie g)absburg unb 1775 bie e1)ema1l." 3u bem alten ftönig"
reid)e GSa1i3ien ge1)örige I/mukowina" ebenfalll." angefallen tit, bM
GSrol3f:)er30gtum ftraltau mit ben tyürjtentümern murd)wi~ unb 3ator
aul." gan3 anberen ~ed)tstite1n unb in einem anberen 3eitlJunkte
an Dfterreid) gekommen tft, fowie bas bieie verfd)tebenen Banbel."teile
gan3 willkürlid) 3u einer ~rovin3 unb abminiftrativen cr;in1)eit
vereinigt worben ftnb. .3nbem er bagegen proteitierte, erklärte er
3ugleid), baß bas <S::1)olmlanb, ~ob1ad)ien unb Wol1)t)nien ukrainifd)e,
mit bem älteren ftönigreid)e GSa1i3ien verbunbene Bänber feien, bie
niemall." mit bem neu3ufcfJaffenben ftönigreid)e ~olen verbunben
werben bürfen. ~ann begrüßten fie bie Ukrainer in ~uß(anb ,/3u
itJren meftrebungen um bie cr;rlangung bel." ftaatl."red)t1id)en 6elbft"
beftimmungl."red)tel." auf bM 1)er31id)fte unb erklärten, baß iie aud) in
Dfterreid) ben ftamlJf nid)t aufgeben werben, bamit bie große ukraini"
fd)e matton auf i1)rem gefamten ffiationruterritorium 3U i1)rem vol1ften
?Red)te gelange".
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morwort

Zur GJefdJid.Jte ber k. k. öftetteidJifd.Jen Wtnifterien

ß'ür bie me3eicf)nung bes 6tanblJunfttes ber SlJ oIe n flJracf)en
3wei 5llbgeorbnete. ~er Dbmann bes filubs ~r. Ba 3ars ft i rteUte
in 5llusftd)t, baß bie SlJofen 3u einem geeigneten 3eÜlJunftte ben am
28. Wal 1917 in firaftau "über bas geeinte, unabl)ängige ~olen ge~
faßten mefcf)luf3 lJrä3ifieren werben". ~er 5llbgeorbnete 6 ta lJ ins ft t
l)at aul3erbem nocf) erftlärl, "bal3 aUe SlJolen in aUen G5ebieten, wo
bM lJolnifcf)e molft wo1)nt, feit m:nfang biefes ftrieges nur einen
6tanblJunftt einnel)men, unb owar ben, baß aUe lJolnifdJen G5ebiete,
wo bM molft woljnt, uereinigt unb als unabljängiges, einiges
~olen 3um felbftänbigen 6taate werben foUen. ~as fei aud} ber
6tanblJunhl, ben aUe lJo1nifcf)en 5llbgeorbneten in ber in ftraftau
a.m Wontag ben 28. Wai abge1)altenen merfammlung einftimmig
emgenommen 1)aben".
mameUi; ber Witglieber bes beutfcf)="nationalen merbanbes
unb ber cf) ri ftl i cf) ~ r°3i a1 e n mer ei n i gun 9 beutfcf)er 5llbgeorb~
neter wurbe uom 5llbgeorbneten ~r. SlJacf)er nacf)folgenbe G;rftlärung
abgegeben: ,,~as bö1)mifcf)e 6taat5tecf)t, burcf) welcf)es WiUionen
uon ~eutfcf)en in ben 6ubetenlänbern gegen i1)ren Willen tn ein
neues ftaatricf)es G5ebilbe etnge3wän9t werben foUen, ift nicf)t nur
für biefe, fonbern für bie ~eutfcf)en aUer Bänbcr unb aUet ~arleten
ein=" füt aUemal abgetan."
",3ebet metfudJ einet Wiebetetwedmng bes böljmifdJen 6taats="
re~tes, bas UOt allem bem ~ecf)te bet ~eutfcf)en in mö1)men aUf
nattonale 6e1bfttletwaltung wibetflJricf)t, wirb ben fcf)ätfften Wibet~
jtanb aUer ~eutfd)en im \Staate l)eroorrufen."
,,5llucf) bie ftaatsrecf)t1icf)en mefttebungen, bie in bet G;tftlärung bet
6übfLawen unoed:;üUt 3u :rage getteten ftnb, werben auf bie ent~
jcf)iebenfte 5llbwe1)t aUer ~eutfcf)en Djtetteicf)5 jtol3en.
,,~al3 biefe ß'tage abet je!)t, wo burcf) ben Weltftrieg bte mot~
wenMgfteit eine5 rtarften, ein1)eitlicf)en G5efamtjtaate5 etwiefen wutbe
aufgewotfen wutbe, uerurleHen wit auf bas fcf)ätffte.
,,~em ~eicf)5rat, bet berufen tft, am meubau be5 6taates im
~inne f~inet G;in1)eitUcf)fteit unb G5efcf)loffen1)eit mit3uarbeiten, bütfen
mcf)t 3ett unb firaft burcf) einen 6tteit weggenommen wetben uon
bem etwiefen ift, baß et 3u ntcf)ts fütti."
'
",3e!)t me1)t a(s je l)at ficf) aUe~ bem \Staate unter3uorbnen. Wit
~eutrcf)e ,tun bie5 unb. laffen un5 uon biefet ~fIicf)t burcf) nicf)t5, unb
am wemgften burcf) bte 1)eute abgegebenen ftaatsrecf)t1icf)en <rrftlärun~
gen abbringen.'~
11
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macf) bieien G;tftlärungen 1)aben:
~ie <t 3e cf) e n bie llmgeitaltung Drtetreicf)s in einen munbe5ftaat
uerlangt, wobei aUe c3ecf)o~flawifcf)en 6tämme, einrcf)!iel3 licf) bes aul3et~
1)alb bet G5ren3 en mö1)mens lebenben 6tammes (61owaften), mit ben
<t3 ed)en an bet 6lJii3e uereinigt werben follen, fÜt weld)e mereinigung
unter bet ~absburg~Botljringtrd)en ~t)nartie 3wat ntcf)t bas alte
1)tftorlld)e 6taatsted)t, wo1)l abet bie burd) unUet3icf)tbare 1)iftotifcf)e
6taatsaftte anerftannten ~ecf)te fowte bas natütlicf)e ~ecf)t ber mölftet
auf 6elbftbeftimmung unb freie G;ntwicklung angerufen wurben.
~ie 6übflawen uerlangten ebenfo, unb 3wat aUf G5runb bes
fttoattfcf)en 6taatsrecf)tes unb bes nationalen SlJrin3ipes bie mereini~
,gung "aHet uon 6lowenen, firoaten unb 6erben bewo1)nten G5ebiete"
bet Wonarcf)te 3u einem felbjtänbigen, auf bemoftratifcf)er G5runblage
aufgebauten 6taatsftörlJet unter bem 3eptet bet ~absburg~Bot1)rin~
gif cf)en ~t)naftie.
~agegen erftlärlen bie ~eutfcf)en bas bö1)mifcf)e 6taatstecf)t,
burcf) welcf)es mti11ionen ~eutfcf)e gegen i1)ren WiUen in ein neues
Ttaatlicf)es G5ebtlbe etnge3wängt werben 10Uen, ein~ füt aUemal füt
abgetan, unb baß aucf) bie ftaatsrecf)t1icf)en mefttebungen bet rüb~
flawijcf)en 5llbgeotbneten "auf bte enticf)lonene 5llbwe1)r aUet ~eutrcf)en
Dftetreicf)s rtol3en werben".
ß"ernet ftünbigten Me SlJ oIe n an, i1)re G;rftlärung übet biere
~eftlarationen unb übet bie poIntf cf)e ß'rage im 6inne bes am
28. Wat 19 I 7 einftimmig gefal3ten meidJluHes, betreffenb bas geeinte
unab~ängige ~olen, fÜt einen geeigneten 3ettpunftt uOt3ube1) alten.
mon einem 6timmfü1)rer wutbe mitgeteilt, baß in biefem mefcf)luHe
bie mereinigung aHet lJolniicf)en G5ebiete uerlangt worben ift.
5llucf) bie ~ut1)enen (llftrainer) be3eicf)neten bas gegenwärtige
fitonlanb G5a1i3ten (Dftga1i3ien, bas alte ß'ürftentum ~a1ic3 unb
Bobomerien 1772, unb bie ba3u ge1)örige, 1775 etworbene ~rouin3
muftowina, auf G5runb altet G::rbuerttäge an Drtetteicf) angegliebert
fowie bas flJätet angefallene G5tol31)er30gtum firaftau mit bem ß'ürrten~
tum 5llufcf)wi!) unb 3ator) als eine ftünitlicf) gercf)affene abminifttatiue
G;in1)ett, bie mit ben 1)iftorifcf)en unb nationalen ~ed)ten bet mölfter
im Wiberf:ptucf)e fte1)t. G;benfo lJroteftierten fte bagegen, baß bas
<t:1)olmlanb, SlJoblacf)ien unb Wo l1)t)nien, e1)emals mit bem u~rainifcf)en
ftönigreicf)e G5a1i3ien uereinigt, jemals mit polnifcf)en G5ebteten oet~
einigt werbe. 6ie begrüßten auf bas 1)er31icf)fte bie meftrebungen bet
ruffifcf)en llftrainet um Me G;rlangung bes itaatsred)~1icf)en. 6elbft~
beftimmungstecf)tes unb erftlärlen, baß ite aucf) in Drterretcf) ben
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Bur <f>efd)id)te ber 1\.1\. öfterreid)ifd)en mtintrterien

mOtwort

fiam:pf um bie <fulangung if)rer vollen nationalen SRed)te nid)t auf:::
geben werben.

~ktion burd) wörtlid)e ~nfüf)rung berbabei im ?ßarlamente gegaf::
tenen größeren 2teben f03ufagen lebenDig 3u gejtaIten.
~a icf) bie :politifd)::::parlamentarifcf)e :!:ätigkeit feit 186I, bem
meginn berfeiben, barfteUen wollte, war icf) bemüf)t, bie :pofitiven
WitteUungen fO :parteUos wie möglid) bar3ufteUen unb baf)er aud) ben
<ßegenreben ben entf:preef)enben 2taum 3u3umeifen, allerbings of)ne
meiner fubjektiven mteinung, getrennt bavon, ~bbruef) 3u tun. ~abei
gabe ief) bie eigenen G::debnifie, foweit fie mid) mit ben :politifd)en
Q30rgängen in 3ufammenf)ang braef)ten, nid)± überge~en können. .3ef)
f)abe gerabe fie weiter ausfü~ren 3u follen geglaubt, weil ite mir
eben näf)er bekannt waren.
llnvermeibftd) war es auef), bei ber ~eurteilung ber :!:ätigkett ber
mtinifterien unb feinet mtUgliebct bie f)anbefni:len ~erfonen DU be::
f:preef)en. ~abei mögricf)jt objektiv tJor3ugelJen unb keiner Q3oreinge::
nommenf)eit fid) fef)ulbig 3u mad)en, war ber ef)rfief)e Q3orfat) bes
Q3erfaHers. 60wie er glaubt, bie fd)arfe <ßren3linie 3wifcf)en ber :partei::
lOfen ~eurtei1ung ber ftaatlief)en G5efd)äftsfüf)rung unb bem unbe::
rcdjttgten, :perjönlicf)en :!:abel gewtffenf)aft etngef)alten 3u gaben, ebenfo
f)offt er ber vollen G;tnftcf)t vormaliger f)of)er Würbenträger in ber
~hnaf)me 3u begegnen, baß mteinungsverfdJiebenf)eiten felbfttlerftänb:::
lief) al$ fold)e bef:prod)en werben müffen, of)ne barum eine :perfön:::
lief)e firitik bar3ufteUen, baß jebodj aud) bie minifterielle unb öffent::
lidje :!:ätigkeit G5egenftanb ber objektiven firittk werben kann unb
iin öffentlid)en !3ntereffe auef) fein mUß·
G::nblidj bemerke icf) nodj, baß Die uri:prünglief)e SRteberfd)rtft je
nad) ben einanber gefolgten mtintftern jtattgefunben gat. ~ei if)rer
gegenwärtigen ~ufnagme glaubte idj an bierer G5runblage nief)ts
änbern 3U foUen. 6ie erjef)eint geeignet, um bie G::tnwirltungen ber
6:praef)en::: unb SRationalitätenfrage aUf bie mUbung unb auf ben me::
rtanb ber mtinijterien fowte auf ilJre :!:ätigkeit 3U entnef)men unb 3;tL
beurteilen. 11m ben rief)tigen G::inblick 3u ermöglidjen, mul3te bIe
:!:ätigkett ber ein3efnen ~mnifterien, foweit tunlief), überf)au:pt 3ur
~arrte!lung gelangen, weH nur in biefem 2taf)men bie Wirkung ber
nationalen ~ktion rid)tig ermcifen werben kann. ~af)er Die me3eief)::
nung als meitrug ,,3ur <ßefd)ief)te ber öfterreief)ifef)en mtintrterien".

mei bierer :parlamentarifd)en Bage unb ber allgemeinen Unfertig:::
keit ber öffentfid)en 3uffänbe gef)t Dfterreid) of)ne 3weifel einer
1tber:prufung ber ffaatHd)en <rinrid)tungen entgegen.
Wenn bie au~ ber Q}ergcmgenlJeit gewonnenen <rrfaf)rungen immer
lef)rreidj einwirken, fo ift ein SRückbHck auf fte bann um [0 notwen:::
biger, wenn .~~ rid) barutl~ f)anbeft, beffef)enbe geg.en neue <rinricf):::
rungen ab3uanbern. .3n emem folcf)en 3eit:punkte ift eine SRückfd)au
auf ba~ <rrlebte nid)t blOß vom 6tanb:punkte be~ :!:f)eoretiker~
fonbern nocf) viel mef)r von bem be~ ?ßraktiker~ bringenb geboten:
. ~iere. SRotwen.~i~f1eit f)c:t li.d) aud) mir aUfgebrängt. Dbwof)! id)
em 3tem~tcf) be!.d)afttgte~ Wttgfteb be~ nieberöfterreid)ifd)en Banbtage~,
bann betber .g)aufer be~ SReid)~rate~ unb ber ::Delegationen gewefen
bin unb im Wiener <ßemeinberate fowie im nieberöfterreicf)ifd)en
Banbe~au~fd)uffe aud) an ber 6elbfttJerwaltung burd) neun ,3af)re
ftarl1 b.eteHigt war unb viere~ erlebt f)abe, mUßte id) mir bod) fagen,
baß mtd) ber rafd)e Bauf ber ~inge unb eine intenfive mefd)äftigung
verf)inbert f) ab en, mir ftet~ ben vollen 3ufammenf)ang alle~ beffen
gegenwärtig 3u f)aIten, wa~ fid) ereignet f)at. ::Darauf aber, will
man ben 3ug ber 3eit rid)tig erfaffen, kommt e~ an. ::Die <rin3e!:::
erfd)einungen allein geben keinen genügenben ~uffd)luß. SRur wer
bie Urfad)en kennt, kann rid) bie Wirkungen rid)tig erklären.
Um mir bie <rrfd)einungen unferer 3eit aw bem 3 u fammenf)ange
mit ber Q3erg~ngenf)eit 3u erklären unb bie G::rinnerung an bie im
öffentlid)en Beben 3ugebrad)te 3eit von naf)e3u 60 ,3af)ren auf3u: :
frifd)en, f)abe id) vOrlängft bie mUffcf)retbungen nad)gefef)en, Die id)
mtr über bie :poIitifd)en G::reigniffe vom meginne meiner :parlamenta:::
rifd)e~ Baufbaf)n gemacf)t f)abe. ~ab~t f)abe id) an bierer SRieberrd)rift
verfd)tebene G::rgän3ungen angebrad)t, bie meine eigene SRefurrektion
name~t1id) wa~ bie 6:prad)en::: unb SRationalitätenfrage betrifft, not:
wenbtg gemad)t f)at. .3cf) f)abe aud), um über ein3eIne ?ßunkte volle
fifarf)eit 3u v erfd) affen, fte näf)er au~gefüf)rt unb bin rogat ber Q3er:::
fud)ung nid)t wiberftanben, bie in ber ~tra :!:aaffe vorgekommenen
nationalen Q3orkommnirre als befonbers wtdjtig einf)eitHd) 3ufammen::
3ufaffen. 3erner f)abe id), um fid)er3uftellen, ob unb weld)en G::influß
bie 6:pracf)en:: unb SRationalttätenfrage auf ben <ßang ber öffentlid)en
<ßefcf)äfte genommen f)at, verfud)t, bie 3ugef)örige :parlamentarifef)e
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~iefe vorerft für mief) ergän3ten unb erweiterten älteren unb neuen
1llufid)reibungen können überf)au:pt unb tnsbefonbcre in ber älteren
3eit Bücken in ber fienntnh; ber megebenf)eiten au.sfüllen.
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h. h. ö rt e rr ci cf;) i r cf;) e n

mr i n ift e xi e n

5Uw biefen von unb bei mir vielfad) geltenb gemad)ten <Drunben
ubergebe id) biefe 5Uuf3eid)nungen ber Dffentlid)keit in ber .5oftnung,
bei ben <Defd)td)t$;: unb mIemoirenfd)reibern burd) bie mIifd)ung von
mIitteUungen :pofitiver megeben~eiten unb fubjehliver 5Uuffaffung,
jowie ber bio.::: unb autogra:p~ifd)en mIet~obe keinen all3ugro f3en
5Unftof3 3u erregen.
mIögen fte ben beabfid)tigten 3weck ber 3ufammenfaHung ber ab
186I von ben ein3elnen mIiniftetien geleifteten :poIinfd)en unb nano;:
nafen 5Uufgaben erfüllen. ~rröd)ten fte ba3u beitragen, Die allfeitige
llber3eugung von ber SRotwenbigkeit be$ nationalen ß'tieben5 im
SRationalitätenftaate Dfterretd) 1)erbei3ufil:1)renl I

mon ben k. k. ö ft e r r e i cl) t r cl) e n
ml t n i ft e r i e nun b t 1) ren
mlttgltebern

jlli ei b 11 n gau bei jlliien, am 30. ,juni 19 17.
~

et met f a H et.

1861- 1 9 16
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mon ben k. k.

Ö rterreid;ifd;en

mtinifterien unb i1)ren mtitgliebern

mon ben h. h. ö ft er r et cf) tr cf) en mi n trt ert en
unb il)ten mtUgltebern

~ n bem ba5 ~a1be 3a~r~unbert betrüef)tlief) überfef)reitenben ,Seit:::

U

raume 1861 - 1916 amtierten tn .öfterreief) 27 mttnifterien.
eröffnete ba5 mttnifterium G:r31)er30g ~ainer:::6ef)metItng
1861-1865 . .3~m folgten bie ftabinette melcrebi r865-1867, meuft
1867, ftatI 5lluer5flerg::::!aaffe 1868- 1870, ~a5ner 1870, s.ßotocki
187°-1871, ~o~enwart 1871, ~o13get~an 187 1, 5llbolf 5lluer5flerg
1871-1878, 6ttemat)r 1879. :!aaffe I879- 1893, ID3inbtfef)grü\)
1893- 1895, ftielman5egg 1895, mabent r895 - 1897, G'5autfef) I
1897-1898, :!~un 1898- 1899, <tlat!) 1899, ID3ittek 1899-1900,
ftoerber I 1900 - 19°4, G'5autfef) II 1905 - 19°6, ~o~enlo~e 19°6,
meck 19°6-19°8, mienert~ 1908-19II, G'5autfef) m 19II, 6türgk~
1911-1916 unb ftoerber II 1916.
~ie mtintfterien ~o!3get~an, 6tremal) r, ftielman5egg, <tIat!) unb
ID3ittek ftnb tJor~inein a15 3wifef)enmtnifterien unb i~re morfi\)enben
a15 folcf)e be3w. a15 53eiter be3eicf)net worben. ~ieie me3eief)nung tft
jeboef) auef) 53eitern tJon ftabtnetten 3u teil geworben, beren :!üttgkett
buref) längere 3ett anbauerte unb tJon beronberer Wtef)ttgkeit war
(mttnifterten melcrebi unb ~o~enwart). 5llnberfeit5 wurben bie mor:::
ft\)enben tJon ftabtnetten tJon kur3er 5llmt5bauer wie ~a5ner iowie
G'5autfef) I gleicf)wo~I 3u mtintfterflrüfibenten ernannt.
~ie 3ufammenie\)ung ber le\)teren Wtntfterien erfolgte auf fe~r
tJCrfcf)tebene 5llrt. .3m ftabinette ftielman,;;egg befanben lief) bte frü~eren
mtinifter ~r. ~ttter tJon 3awor5kt unb G'5raf ID3elfer5~eimb unb wurbe
ber morii\)enbe 3um Winifter be,;; .3nnern ernannt. 5llußerbem ge~örte
bemfelben noef) ber 3um ~inan3minifter ernannte frü~ere 6ektion5cf)ef
~r. tJon mö~m:::mawerk an, würyrenb bie anberen ~eHort5 tJon ben
betreffenben 6ektion,;;ef)ef5 gefü~rt wurben. ~a5 ftabtnett <tIat!) um:::
faßte a15 mtinifter aUßer bem morfi\)enben nur bte früryeren mtinifter
~r. von ftoerber, G'5raf ID3elfer5~eimb unb ~r. ~itter von ID3ittek, fowie

~en ~eigen

3
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G5inleitung

bte neu ernannten minifter 3)r. SRitter von <t1)l~bowslti für ga~
1i3tfcf)e mngelegen1)eiten unb ben ,jufü3minifter 3)r. SRitter von fiin~
binger, wogegen in ben ftabinetten ~013getLJan unb Witte1t nur bte
ID'orfitenben minifter waren unb fämtlicf)e SRefforts von ben betref~
fenben 6e1ttionscf)efz geleitet worben finD.
3)ie 3)auer ber verfcf)iebenen SRegterungen betrug bei bem snn~
niftertum: G:r3LJer30g SRainer~6cf)merltng 4 ,jaLJre 5 monate, melcrebi
I ,jaLJr 7 monate, meuft I I monate 23 :rage, ftar! 5lluers:perg~
:raaffe 2 ,jaLJre I monat, ~asner 2 SJUonate IO :rage, spotocki
9 monate 23 :rage, ~o1)enwart IO monate 24 :rage, ~o13getLJan
26 :rage, $Ubolf $Uuers:perg 7 ,jaLJre I monat 10 :rage, 6tremal)r
5 monate 27 :rage, :raaffe 14 ,jaLJre 4 :rage, Winbifcf)grät I ,j(1)r
4 monate 4 :rage, ftiefmanscgg 3 monate 12 :rage, mabent 2 ,jaf)re
I SJUonat 29 :rage, G5autfcf) I 3 monate 7 :rage, :rLJun I ,jaLJr 6 mo~
nate 27 :rage, <tlatl) 2 monate 17 :rage, Wittek 29 :rage, ftoerber I
4 ,jaLJre I I monate 20 :rage, G5autfdJ H I ,jaLJr 4 SJUonate 3 :rage,
~oLJenloLJe 30 :rage, medt 2 ,jaLJre 2 mIonate 12 :rage, mienerU)
2 ,jaLJre 8 monate 12 :rage, G5autfcf) m 3 mIonate 5 :rage, 6türg1tLJ
4 ,jaLJre I I monate 21 :rage, ftoerber n I monat 29 :rage.
3)ie 27 ftabinette umfaf3ten 157 minifter be3w. etn3eln fungierenbe
Beiter ber minifterien. 3)auon waren G:nbe 1916 nocf) 62 am Beben.
5 ftnb in ben 3)tenft ber gemeinicf)aftncf)en 3entralfteHen unb 9 tn
ben anberweitigen öfterreicf)ifcf)en 6taatsbienft übergetreten. G:s LJaben
baLJer <l:nbe I916 bie SRuf)egenüHe von 48 vormaligen mintjtern be3w .
Beitern von minifterien ben G:iat bes öfterretcf)ifcf)en spenfiom,etats
belaftet. 3)iejer war 19I4-1915 in bem letten orbnungsmäf3igen ID'or~
anfcf)lage mit einem G:rforberniffe von I40 millionen ftronen ein~
gefteHt. Werben bie SRuLJegenüHe ber oberften ~unktionäre, tnjofern
fie von bem öfterreicf)tfcf)en spenfiom;fonbs getragen werben, burcf)aus
mit a 20.000 ftronen angenommen, 10 be3tffert ficf) biefe $Uuslage aUf
runD I million ftronen, b. i. ben 140. :reH ber ,jaLJresfumme für
spenftonen ber 3ttJi1~6taatsbebienfteten.

mon ben k.k. öf±erreid)ifd)en Winif±erten unb il)ren Witgliebern

3weitet ,jufti3minifter, 3)r. maron $Unton Ba f rer, minifter unb
Better bes ,jufti3minifteriums fowte ber :politifcf)en merwaltung,
maron mecsetl), spoH3eimtnifter, 3)r. maron .3gna3 s.ßlen·er,
g:tnan3minifter, 3)r. maron $Ubolf s.ßratobevera, erfter ,jUfti3~
minifter, G5raf SJUattLJta5 m3 t m en bur g, 5anbelsminifter, unb nadJ
feinem SRümtritte ,jofef maron ft a1cf) b er 9 als Beiter biefe5 SRefforts.

smtniftertum ?Belcrebi 1865 - 1867 :
G5raf SRicf)arb m er cre b i, ID'orfttenber unb 6taatzminifter, G5raf
,joLJann Bar i f cf), g:inan3minifter, unb nacf) feinem SRüdttrttte
3'ran3 maron m e m e, Better biefes SReH orts, G:manuel maron
ft 0 m er s, ,3uftt3minifter, unb mernLJarb maron W ü 11 er sb 0 r f
(ID'i3eabmiral), ~anbelsminifter.

Wtnifterium ?BeUlt 1867:
G5raf g:erbinanb me u ft, ID'orfiiJenber, G5raf G:buarb :r a a ff e,
1

6teHvertreter bes ID'orfitenben unb Illlintfter bez .3nnern, g:ran3
maron me m e, g:tnan3mintfter fowie Better bes 5anbelsminirte~
rium5, 3)r. maron ~nton 51) e, ,jufti3mtnifter unb Better bes
mItnifterium5 für ftultus unb llnterricf)t.

smlntfterium flarl

muer~:perg~3:aaffe

1868 - 1870 :
g:ürjt ftarl $U u e t s :p erg, mIintfter:präftbent, G5raf G:buarb
:r a a f f e, minirter:präftbent~6tellvertreter unb nacf) bem SRümtritte
~uer5:pergs minifterpräftbent jowie Beiter bes mintftertums für
Banbesverteibigung unb öffentlicf)e 6icf)erl)eit, 3)r. maron ,joLJann
me r ger, minifter, 3)r. SRubolf m r e ft 1, g:tnan3mintfter, 3)r. maron
1

~ie

Winifterlen G5röl)eröog 2Zainer<6el)merling, lBelcrebi unb meuft umfaßten

auel) bie Winifterien bes Eaiferlid)en ~aufes unh bes mUßern fowie bes Erleges,
weld)e ab 1867 nad) bem Illusgleid)e 3wifd)en Dfterreid) unb Ungarn bie 3en±ralo
f±ellen für bie gemeinfamen Illnge1egenl)eiten gebUbe± l)aben. \Rad) ben Illusgleid)gefet)en
funktionierte von ba ab bas eigene ungarifd)e Winif±erium unb mUßten bal)er aud)

3)te ein3efnen mIinifterien waren 3ujammengefett; bas:
mtinifterium G3r3l)er30g ~ainer~6cl)mer1tng 1861 - 1865:
G: ro 1) ero 0 9 SR ai n er a1.5 ID'orfitenber, 3)r. $Unton SRttter von
6 cf) me r 1i n g, 6taatsminiftet, 3ugletcf) mit ben 5llngelegenLJeiten
für ftultu5 unb llnterricf)t betraut, 3)r. maron ~rtebricf) mur ge t,
mintrter für marineangelegenf)eiten, 3)r. maron ~ran3 ~ ein,

bie ~ofkan3leien fitt Ungarn, 6iebenlJürgen unb Eroatien<6lawonien ebenfalls mit
il)ren 2ZeITor±s aus ber bisl)er als ffiefamtminifterium fungierenben llliiener 2Zegierung
ausgefd)ieben werben. ~es mergleid)es wegen finb bie Iet)±eren 2Zeffor±s bereits für
bie ~eriobe 186I-I867 l)ier aUßer metrad)± geblieben.
.3n berfeIben jßeriobe unb im 3ufammenl)ang mit ber :reiIung ber Wonard)ie
in 3wei f±aatlid)e ffiebiete if± bas in Dfterreid) beftel)enbe 6±aa±sminifterium ebenfalls
ab 1867 aUfgelöft worben unb wurben bie ftül)er bef±anbenen Winifterien bes .3nnern,
für EuI±Us unb Un±errid)± [owie Illckerbau wieber errid)tet, wogegen bas ~oIi3eio
fowie Warlneminifterium aufgel)oben worben finb.
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lUon ben k.k. öfterreidJi)dJen 'lUintfterten unb tlJren 'lUttgliebern

(fiinleitung

ftad <D h, kr a, Sillinijter bes .3nnern, ~r. maron Beopolb g, asn er,
Sillüüfter für fiultus unb Unterrid)t, ~r. <fbuarb g, erb rt, ,jufti3:=
minifter, ~r. maron .3gna3 ~ 1e n e r, g,anbe15minifter, <Draf 5ll1freb
~ 0 t 0 ck T, 5llckerbauminifter.

m1tntfterium

g)u~mer

1870:
~r. maron Beopolb g, asn er, Sillinifterpräfibent, ~r. maron 5llnton
man ~ ans, 5llckerbaumtnifter, ~r. ftad von 6 t re m a lJ r, Sillint:=
fter für ftuftus unb Unterrid)t, ,jo~ann SRUter von ffi3 a g ne r
([S-e1bmarfd)aUeutnant), Sillinijter für Banbesvcrtetbigung, ~r. SRubolf
m r e jt 1/ ß"inan3mtnifter, ~r. maron ftad <D i s1u a, Sillinifter bes
.3nnern, ~r. <fbuarb g, erb rt, ,juftt3minifter, ~r. maron .3gna3
~ 1ene r, g,anbe1sminifter.

mTtniftertum

~otodü

1870 - 187 I :
<Draf 5ll1fteb ~ 0 t 0 ck i, Sillinifterpräfibent, <Draf GSbuarb 3:: a a f f e,
Sillinifterpräfibent:=6teUvertreter unb Sillinifter bes .3nnern fomie nad)
SRücktritt bes Bunbesverteibigungsmtnifters Beiter biefes SRefforts,
Bubmig maron g, 0 13 g et ~ a n, Sillinifter unb Beiter bes 3'inan3:=
minifteriums, bann ß"inan3miniftcr, 5ll1e~anber ?Baron ~ ct tin 0/
Sillinifter unb Better bes 5llckerbauminifteriums, bann 5llckerbau:=
minifter, 6ifinio maron ~ ep re ti s, Beiter bez g,anbe1sminifte:=
riums, 5llbolf SRitter von 3:: f d) abu f d) ni g g/ ,jufti3minifter unb
Beiter bes Sillinifteriums für ftultus unb llnterrtd)t bi5 3ur G5r:=
nennung bes ~r. ftad von 6 t rem a lJ r 3um Silliniftcr biercs
SRcfforts, G5raf IDiktor ffi3 ibm an n" 6 cbIn i 13 k lJ/ Sillinifter für
Banbesverteibigung.

m1tntfterium iSogenlUurt:=6d)äffle I 87 I

:

<Draf fiad g, 0 ~ en war t/ IDorfit)enber bes Sillinifterrates unb
Silltnifter bes .3nnern, ~r. ftafimir SRittcr von <D rod) 0 Isft 1,
Sillinifter, Bubmig maron g, 0 13 g et ~ a n, ~inan3mtnifter, ~r. ftad
g, abi eti n c k, ,jufü3minijtcr, ~r. ,jofcf ,j ire eck, Silltnifter für
ftultus unb Unterrtd)t, ~r. 5llfbert 6 d) Cl: f f 1c, g,anbe15minifter unb
Beiter bes 5llck~bauminiftertums, g,einrid) maron (5 d) 0 11 (<Deneral:=
major), Sillinifter für Banbesverteibigung.

m1tntiterium iSo13getgun 187 1 :
Bubmig maron g, 0 13 ge t ~ a u/ IDorfit)enber bes Sillinijterrates unb
[S-inan3minifter, ferner ~r. ftafimir SRitter von <D rod) 0 ls k I/
6

Sillinifter für bie gaH3ifd)en 5llngelegen~eiten, unb maron 6 d) 011,
Banbesverteibigungsminifter, fomie bie betreffenben 6ektionsd)eys
aUer anberen Sillinifterien als Beiter.

m1tntfterium 2lbolf 2luen;verg 187I

-

18 78 :

[S-ürft 5llbolf 5ll u et z per g, Sillinifterpräfibent, ~r. maron 5llnton
m an~ ans unb nad) feinem SRücktritt,jo~ann maron er~lumecklJ,
beibe g,anbe15minifter, ~r. maron ,3ulius <D I a f er, ,jufti3mtnifter,
Bubmig maron g, 0 { 3g et ~ an unb nad) feinem SRücktritte 6ifinio
maron ~ e p r et i s, beibe ljtnan3minifter, ,julius maron ~ 0 r
(<Deneralmajor), Sillinifter für Banbesverteibigung, <Draf ~iero:=
nlJmu5 Sill an n s f e1b, 5llckerbaumintfter nad) maron ~ ~ 1u m eck lJ,
~r. maron 5llnton Ba f f er, Silltnifter bes .3nnern, ~r. ftad non
6tr e m alJ r, Sillinifter für ftultus unb Unterrtd)t, ~r. ,jofef llng er,
Silltnifter, ~r. maron ß"lotian 3 i em tal kom s k t/ Silltntfter für
ga1i3ifd)e 5llngelegen~eiten.

,t

m1tniftertum 6tremut)r I879:
~r. ftad von 6 t rem alJ r, IDorfit)enber im Sffiinifterrate unb
Sillinifter für ftultu5 unb Untertid)t, ,3o~ann maron er ~ 1u me ck lJ,
~anbe1smtnifter, ~t. Q3aron ,ju(ius <D 1are r, ,jufti3mintfter, ,jultus
maron g, 0 r rt, Sillinifter für Banbesverteibigung, <Draf g,ieronlJ mus
Sill an n 5 f e1b, 5llckerbauminifter, 6iftnio maron ~ epr eti 5,
[S-inan3mintftcr, <Draf G5buarb 3:: a a f f e, Sillinifter bes 3nnern, unb
~r. maron [S-lorian 3 i em i alk 0 UJ ski, Sillinifter für gart3i fd)e
5llnlegen~etten.

Winiftertum :raafte 1879- I893:
<Draf G5buarb 3:: a af f e, smtnifterpräfibent unb Sffitnijter bes 3nnern,
Sillarqut5 D1tvier mac q u e ~ em, g,anbelsminifter nad) ftad maron
~ u 13 mal b, Beiter bieies SReflort5, unb nad) ben g,anbelsminiftern
ß"eli~ maron ~ i no := ß" ri e ben ta I, 5ll1fteb SRitter von ft rem er
unb ftad Q3aron ftorb::ffi3eib en~ eim, ~r. maron G5mH er!) erte k,
Beiter bes ß"tnan3mtniftetiums vor ben ß'inan3miniftem ftarl
maron ft ri e g sau, ~r. ,juli an SRitter von ~ u na je m z k i unb
~r. G5mH 6 t ci nb a d)/ G'>raf ,jUliU5 ß" cd k en 1) alJ n, 5llffierbau:=
mintfter, ~r. maron ~aul <D au t f d), Silltnifter für ftultus
unb Unterrid)t nad) ben Silliniftern 6iegmunb maron er 0 n r a b:=
<f 1) bis f e! b unb ~r. ftad von 6 t rem a lJ r als Beiter bierez
SReHortz, ,jUliU5 maron g, 0 r It unb nad) beilen SRück±titt <Draf
3eno m3 elf et s f) ei m b (<Denera(major), beibe Banbc5verteibigung5:=
7
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minifter, <Draf <Dangolf fiuenourg unb ~r. maron mloi5 ~raz ak,
mttnifter, ~r. fiad von 6 t rem at) r, mtor4) maron 6 t reit
unb <Draf ~r. lJriebrid) 6 d) Ön 0 0 r n, aUe brei ,3ufü3minijter,
bann ~r. maron mloi5 ~ r a z a k, 2eiter be5 ,3ufü3mintfterium5,
~r. maron lJIorian 3 i e m i alk 0 tu 5 k i unb ~~t1ipp SRttter von
3 ale 5 k i, mtinifter für gaH3ifd)e mngelegenf)etten.

mltntfterium ?mtnbtfd)grä13 I893 - r895:
lJürft ~r. mlfreb mi i n b i f d) 9 r ä t1, mtinifterpräfibent, mtarqui5
Dltvier mac q u e f) em, mttnijier be5.3nnern, <Draf ,3uHu5 lJ alk en"
1) at) n, mdteroauminifier, ~r. mpoUinar SRitter von ,3 a Ul 0 r 5 Hi,
mtinifter für 9a1i3ifd)e ~nge1egen1)eiten, ~r. 6tant51au5 mitter von
mt ab et) 5 Hi, mtinifter für fiultu5 unb llnterrtd)t, ~r. maron G5rnft
~ 1en er, lJinan3minifter, <»raf ~r. lJriebrid) 6 d) Önoor n, ,3ufü3"
minijter, <Draf 3eno mi elfer 51) ei mo (lJe1bmarfd)aUeutnant),
2anbe5verleibigung5minifter, unb <Draf <Dunbadtar m3 u r m 0 r a n b,
~anbe15minifter.

mltntftettum fttelmam;egg r895:
G)raf G5rid) fi i e f man 5 e 9 g, morfit1enber im mtinifterraie unb
mtinijter be5 .3nnern, ~r. G5ugen von m ö 1) m" maUl er Hf lJinan3"
minijter, ~r. ~oUinar SRitter von ,3 a Ul 0 r 5 Hi, mtinifter für
9ali3t jd)e mnge1egen1)eiten, <Draf 3eno mieqer51)etmo,2anbe5"
vertetbigung5mtnifter, unb bie 6eHtion5d)ef5 ber üorigen SRefforl5
a15 2eiter.

mliniftetium mabeni r895- I897:
G)raf fiafimtr m ab en T, mtinifterpräftbent unb 53eiter be5 mtini"
fterium5 be5 .3nnern, ~r. 53eo SRitter von mi1 i n 5 Hi, lJinan3
mtnifter unb proviforifd)er mtinifter für ga1i3ifd)e mngelegenf)etten,
~r. maron ~au! <D au t f d), mtinifter für fiuftu5 unb llnterrid)t,
~ugo maron <D r an 3, ~anbe15minifter, <»raf ,3of)ann (fj 1e i 5 P a d),
,3ufü3minifter, G5miI maron <Dutteno er 9 (lJelbmarjd)alleutnant),
SRefforld)ef be5 neuerrid)teten G5ifenoaf)nmintjterium5, <Draf ,30 1) ann
53 e b e0 u r, ~dteroauminifter, ~r. ~buatb SR i t t n e r, mtintfter für
9aH3ifd)e mngeIegen1)etten, <»raf 3eno me r , e r 5 f) e t m b, mtinifter
für 53anbe5verleibtgung.

mlinifterium (ßautfdJ I r897"'" r898:
~r. matOn ~aul <D au tf d), mttniftetpräfibent unb 53eitet be5
Winifterium5 be5 .3nnetn,

~r.

8

G5ugen von m ö f) m " m atu er H,

mon ben lt. lt. ö ftert: eid) ij d) en

jffi inifteti en

u nb itr en

jffi itgli eb ern

lJinan3mintfter, <»raf mrlur mt) 1an b t, mdteroauminifter, ~r. G5rnft
~anber5minirter, <Draf min3en3 53a t 0 ur, SJUinifter
für fiultu5 unb llnterrid)t, ~ermann maron 53 0 e0 1, mtinifter
für 9ali3ij d)e ~ngeregen1)eiten, .3gna3 maron SR U 0 er, ,3ufti3"
miniiter, <Draf 3eno mi elf er 51) ei m 0, 53anbe5verletbigung5"
mintfter, ~r. ~eimid) SRttter von mi Ht e H, G5ifeno(1)nminijter.

von fi 0 erb er,

Sffiinijtetium !:l)un I 89 8 - r 899:
lJürft lJran3 :t 1) u n, mttnijterpräfibent unb 53eiter be5 Wtnifteriumz
bez .3nnern, ~r. ,3ofef mt. maernreit1)er unD ,3ojef maron
~ip aufi,,:treu1) eim, oeibe~anbe15minirter, <Draf mrlur m t) I an M,
mtinifter für fiUltU5 uni; llnterrid)t, ~r. ,3Ofef fi a t3I, lJinan3"
minifter, mtid)ael maron fi a ft, 5lldteroauminifter, .3gna3 maron
SR u 0 er, ,3uftt3minifter, ~r. ~bam SRitter von ,3 ~ b r 3e j 0Ul i c3,
Wintrter für 9aU3i!d)e mngeIegen1)eiten, <»raf 3eno mi er f er 5"
1) ei m 0, 53anbe5verleibtgung5minifter, unD ~r. ~einrid) SRttter von
mi it te H, G5ifeno(1)nminifter.

mlintrtetium <11arg 1899:
(firaf SJUanfteb G: I a Tt), IDorftt1enber im SJUintjterrate unb mdter"
oaumintfter, ~t. fiajimir von G: 1) 1~ b 0 Ul 5 HI, SJUinifter für gaU"
. 3tfd)e mngelegen1)eiten, ~r. G5rnjt von fi 0 er 0 er, Winijter bez
.3nnern, ~r. G5buarb SRitter von fi i nb in ger, ,3ujti3minifter,
<»raf 3eno mi e1rer 5 1) etm 0, 53anbe5verteibtgung5minifter, unb
~r. ~eimtd) ~ttter von mi it t e H, G5t ienb (1)nminiiter.

mliniftetium ?mUtea 1899 - I 900 :
SRttter von mi tt e H, morftt1enber im mtinifterrate
unb <fifenb(1)nmintfter, fOUlte bie betreffenben 6eHtion5d)ef5 ber
übrigen mtinifterien a15 53eiter.
~r. ~etnrid)

mliniitetium ftoerber

I 900 -

1904 :

~r. G5rnft von fi 0 erb er, Wintjterpräitbent unb 53eiter be5
Wintftenum5 be5 .3nnern, fOUlte nad) bem SRüdttritte be5 ,3ufü3"
mtntfter5 mlot5 maron 6:p en 5" mob e n, aud) be5 ,3ufti3minijte"
rium5, <Dulbo ?Baron G:alI 3u SRoienourg unb G:uImoad), ~anbe15"
minifter, ~r. G5ugen von m ö 1) m" maUl er H unb ~r. mtaniuet
fi 0 re1, lJinan3minifter, ~r. maron fiad <D i 0v an e11 i unb <Draf·
lJerbinanb muquot), mdteroauminifter, ~r. mii11)elm SRttter von
~arte1, Winifter für fiultu5 unb llnterrid)t, ~r. 53eon1)arb ~ i~t a H,
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Winifter für gali3tfcf)e 5Ungelegen1)etten, ~r. 5Unton SR e 3e k unb
5Unton SRitter tJon SR an b a, SJItinifter, G5taf 3eno m3 e11 e r s::
1) ei m b, BanbestJerteibtgunsmtnifter, unb ~r. ~einttcf) SRitter tJon
m3 i t te k, (ffiTenb(1)nmtnifter.
minifterium (fjautfdJ n 1905 - 19°6 :
~r. maron ~aul G5 au t f cf), Winifterpriifibent, G5raf SRicf)arb
mienert1), Beiter bes Winifteriums für fiultus unb llnterricf)t
nacf) mtinifter ~r. m3U1)elm SRitter tJon ~ art e I, G5raf 3'erbinanb
m u q u 0lJ, 5Udter bauminifter, G5taf 5Urtur m lJ 1a nb t, mtintfter bes
.3nnem, G5utbo maron <raU 3U SRojenburg unb <rulmbacf), ~anbe1s::
mtnifter, unb nacf) fetnem SRüdttrttt G5taf BeopoIb 5U u er 5 per g
als Better bes SRefforts, ~r. mtanfuet ft 0 f e ~ 3'tnan3mtnifter,
~r. 3'tan3 ft r ein, ,3ufti3mintjter, ~r. Beon1)arb ~ i ~ t a k, mttnifter
für gaU3ifcf)e 5Ungelegen1)eiten, ~r. 5Unton SRitter tJon SR a nb a,
mttntfter, G5raf 3eno m3 e1f er s1) ei m b, 3'tan3 maron <5 cf) ö n at cf)
(G5enetal ber 3nfanterie), beibe BanbestJerletbtgungsmtnifter,
~r. ~etnttcf) SRitter tJon m3 tt te lt, <!:tjenb(1)nmintrter, unb nacf)1)er
BubUlig m3rb a ah; Beiter be5 SReffort5.
smtnifterium 5ol)enlol)e 1906 :
~rin3 fiontab g, 0 1) e n 101) e, mtintfterpräfibent unb Beiter be5
Sffiintftertums be5 3nnem, bann Ulie oben bie obigen mtintfter
G5taf muquOlJ, ~r. fifein, ~r. fidle! unb l8aron <5cf)önaid)
ber SRefforl5 be5 5Udterbaus, ber ,3ufti3, ber 3'tnan3en unb ber
BanbestJerleibtgung, ferner ber mtintjter für galt3tfd)e 5Unge1egen::
1)eiten ~r. Beon1)arb ~i~tak unb ber mtintfter ~r. 5Unton
SRitter tJon SR a n b a, fOUlte obige Beiter ber Sffiinifterien be5 g,an::
be15, fiU(tU5 unb llnterricf)t5 unb ber (ffifenba1)nen, G5taf Beo::
polb 5Uu er 5 per g, G5raf SRtcf)arb l8 i en ert1) unb BubUlig m3 r ba
a15 mtintfter biefer SRefforts.
mintfterium merk 19°6 - 19°8 :
::llr. l8aron mta!; m31abimir m e dt, mtintfterpriifibent, G5taf Beo:polb
5U u er 5 per g, ::llr. 5Ulfreb (f b e TI 1) 0 cf), beibe 5Udterbaumtnifter, G5raf
~r. SRicf)arb mt e ne r t 1), mtinifter bes !3nnem, ::Dr. ,3ultus SRitter
tJon ::ll er f cf) a tt a, <!:tfenb(1)nmtntfter, G5taf 5UbaLbert ::ll3 i e b u::
s 3t) ck i unb ::llatJtb SRitter tJon 5U b r a 1) Ci m 0 Ul t Cv, mttnijter für
gali3ifcf)e 5Unge1egenl)eiten, ~r. ,3oier 3' 0 ft unb nad) feinem
SRüdttritte ~r. ,3uHus 3' te b fe r, ~anbelsmintfter, ~r. 5Ulberl
G5 e13 man n, mttnifter b~ neuerrid)teten SReffort5 für öffentUd)e
~r.
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mon ben ft. ft. öfterreid)ifd)en m.Untfterien unb igren SffiitgHebern

5Urbetten, ~r. 3'ranv fi 1ein, .3ufü3minifter ~r. m3itolb SRitter
tJon fior1)toUl5lti, 3'inan3minifter, ~r. g,einricf) ~acalt, fiad
~ r ci sek, ~einricf) ~ ra b e, 3'ran3 ~ e f cf) k a, mtinifter, 3'ran3
l8aron <5 cf) ö n ai cf), Banbe5tJerleibtgung5minifter, unb nacf) feiner
merufung vum firiegsminiiter .3ulius tJon Bat fcf) er (3'elbmarrcf)all~
leutnant) unb ~riebricf) maron G5 e 0 r g i (G5eneraloberit) fOUlte
G5raf fiarl <5 tür g lt 1), mtiniftet für fiultU5 unb llnterricf)t.

mUni fterium mienertl) 19°8 -- 19 I I

:

G5raf ~t. SRicf)arb mienert1), mtinifterpriiftbent, ~attJib SRttter tJon
5U b r a 1) am 0 Ul i c 3 unb ~r. Babix:laus ~ u 1~ b a, fOUlte G5raf
?llien3e13ale5fti, mttnifter für gali3iicf)e 5Ungelegenf)eiten, ~r. Beo
SRitter tJon mi! in 5k 1, 3'tnan3minifter, unb 5Ubolf l8aron .3 0 r::
k a fcf), Beiter bieje.s SReflOrl5, ~r. SRobert mt e1) er, 3'tnan3minifter,
::llr. 5Ulbin m r a f, 5Udterbaumintfter, ,3ofer SRitter tJon ~ 0 p, Bettet
biere5 SReflorl5, 5Ubalberl l8aron m3 ibm an n, 5Umerbauminifter,
::llt. maron 3benko 3' 0 r ft er, Beiter be5 <!:ifenba1)nminifterium5,
<5tani51aus G51 Cl bin.sk i unb BubUlig m3 t b a, fOUlie Beiter bieres
SReHorts ~r. l8aron mtktor SR ö11, 3'riebricf) G5 e 0 r g i, BanbestJer::
teibigung5mintfter, G5uibo l8aron ~iirbtl unb G5raf Sffia;!; m3idten::
bur g, mtinifter be5 3nnern, ~r. miktor SRitter tJon ~ 0 cf) en::
bur ger, .3uftivminif±er nacf) ~r. SRobert SRittet tJon ~ 0 13 k ne cf) t,
Beiter bieie5 SRefforts, ~r. <DuftatJ <5 cf) r ci ne r unb ~r. ,301)ann
3 ace k, mtinifter, G5raf fiar! <5 tür g k 1), mtinifter für fiuItus
unb llnterrtcf)t nacf) .3ofef SRitter von fiancera, Better bieres
SReliorts, fiarl mtarek I, 5Uuguft SRitter tJon SRitt, mtinifter für
öffentlicf)e 5Urbeiten, <Draf mta;!; m3 i dt e n bur g, Beiter biefes SRef"
forts, ~r. SRicf)arb m3 e i 5k ir cf) n er, ~anbelsminiiter, unb ~oktor
mifttor mt at a ja, Beiter bieres SRefjort5.

Wtnifterium (fjautfdJ

m

19I I:
::llr. maron ~aul G5 au t rcf), mtinifterpriifibent, unb fiimtlicf)e mttni::
fter unb Better tJon mtinifterien be5 ftabinette5 mtenerl1).

minifterium 6türgkl) 19 1 I - 19 16:
G5raf ~r. fiarl <5 tür g ft 1), Winifterpriifibent, ~r. 5Ulbin m r a f unb
~r. 3'ran3 3 e n k er, 5Udterbauminifter, ~r. Babi51aus ~ 1u g 0 5 3
unb ~r. 3b3isfaUl SRitter von mt 0 tu Ul5k i, mtinifter für gaH3i fcf)e
5Ungelegen1)eiten, 3'riebricf) maron G5 e 0 r g i, BanbestJerteibigung5::
II

G;inleitung

mon ben k.k. öfterreid.Jifd.Jen Winifterien unb i1)ren mlitgliebern

miniYter, ~r. maron 3benfto 3' 0 r It er, <rifenba~nminifter, flar!
maron g)eino!b unb ~rina flonrab g)o~enlo~e, Winifter beXi
3nnern, ~r. Q3ihlor SRitter von g) 0 d) en bur ger, ,3uftiaminifter,
~r. Wa6 SRitter von g) u are ft, Winifter für flultuXi unb linter~
rid)t, ~r. SRobert W e1) er, G>raf Wenael 3 ale Xi ft i, ~r. maron
Wuguft <r n gel unb ~r. flad SRitter von 53 et~, 3'inanamtnifter,
Wauria SRttter von SR Ö51 e r, ~r. ?Baron SRubolf 6 d) u yt er~
?Bonnot unb ~r. Wle~anber von 6:pi;mülfer, g)anbeh3minifter,
unb ~r. maron Dttoftar :rrnfta, Winiyter für öffentIicI:)e Wrbeiten.

rr

~ninirterium

:3)r. von fioerber vom 31. Dhtober

bi~

28. :3)e~

3ember 1916:
~r. von fl 0 erb er, Winifter:präfibent, ~r. \B 0 b ro l) nXi ft i, Wi~
nifter für bie galiaifcI:)en Wngelegenf)eiten, G>raf g)einrid) 6: I a m~
War tin i c, Wmerbauminifter, ~r. maron 3'rtebrid) G> e 0 r g i,
Banbex;verteibigungx;minifter, ~r. mta~ SRitter von g) u f f are ft,
mtinifter für flultux; unb linterrid)t, ~r. 3'rana fll ein, ,juftia'"
minifter, flat! mt are ft H, 3'inanaminifter, G>eneralmajor 6 cI:) ei b1e,
<rijenbaf)nminifter, unb ~r. maron Dttoftar :r r n ft a, mtinifter für
öffentlid)e Wrbeiten.

,6d)eible, 6d)önaid), Wagner, Welferx;f)eimb unb WüUerx;botf; bann
26 beutfd)~nationale unb liberale Wbgeorbnete: Wbolf unb flat! Wuerx;~
:perg, manf)anx;, ?Berger, ?BeuTt, mreftl, Q3urger, ~errd)atta, G5ix;ftra,
G51afer, g)arlel, g)ax;ner, g)erbft, g)etn, g)od)enburger, flald)berg, florb~
Weibenf)eim, mtannx;fe1b, Ward)et, ~efd)fta, ~rabe, 6cI:)reiner, 6türgftf),
linger, Wibmann::o 6eblni13ftt) unb Wurmbranb; enbltd) 47 liberale
meamte: Beo:polb Wuerx;perg, ?Bacquef)em, Q3aernreitf)er, mem, Q3öf)m::o
mawerft, Q3l)lanbt, 6:1art), <tf)lumecftt), 6:onrab ~ ~t)bix;fe1b, ~epretiXi,
3'orlter, G5Iana, g)einolb, g)of)enlof)e, g)olagetf)an, g)olaftned)t, g)t)e, flie1::o
manx;egg, fllein, flinbinger, floerber, flofe1, flremer, fluenburg, Baffer,
Betf), mtareft H, sntataja, SRobert mtel)er, ~rnft unb 3gnaa ~lener,
~ratobeuera, SRttt, SRöU, SRö131er, 6d)met!ing, 6d)oU, 6d)ufter::o?Bonnott,
6penx;::omoben, 6:pi13müUer, 6trematjr, :rfd)abufd)ntgg, 6treit, Wib::o
mann, mtatt1)tax; unb mta;!; mJimenburg unb Wrba.

mad) nationalen unb :pontifd)en rowie fonftigen ~arteien waren
mtttglteber bierer mtinifterien 24 Wbgeorbnete aux; G>a1i3ien: Wbraf)a~
mowica, \Baben!, mHinx;fti, mobra1)nx;fti, 6:f)l~bowXifti, ::DIugox;a, ~ul~ba,
~unajewx;fti, ~3iebux;3t)cfti, G>lC!binx;fti, G>rod)olx;fti, ,3aworx;fti, ,3~brae~
jowica, ,3orftafd), florl)towx;fti, Boeb!, mtabet)x;ftt, mtorawXifti, ~~5i~ta ft,
~otockt, SRittner, ~f)Ui:p:p unb Wenae! 3alex;fti fowie 3iemialftowx;fti;
ferner 17 Wbgeorbnete aux; möf)men: mraf, 3'iebler, 3'oft, g)abietineft,
,jireceft, flaia!, flancera, mtareft I, ~acaft, ~t<iSeft, ~razaft, SRanba,
SRea eft, :rf)un, :rrnfta, 3aceft unb 3enfter; bann I I ftonf eruative mtb
nifter (nid)t meamte): muquoi, 6:1am~mtarl!nic, ~ipau1i, ~benf)od),
3'alftenf)at)n, flaft, Barifd), Bebebur, ~etrino, 6cI:)äffIe unb Winbird)~
grä;; rowie 23 ftonfervatiue meamte: meme, mefcrebi, mtenerlf), 6:all,
~ngel, G5autYd), G5eamann, G5iovaneUi, G5Ieix;pacI:), g)ärbtf, g)of)enwarl,
g)uffareft, flomerx;, flriegx;au, Batour, mtecx;ett), ~ino, ~op, SRuber,
6d)önborn, :raaffe, Weix;ftird)ner unb Witteft; weiterx; 9 mtinifter
aux; bem afttiven mtUitärf±anbe: G5eorgt, G5uttenberg, g)orft, Batf d)er,
12
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mon ber mtlbung unb ID3trkjamkctt
b e r ein 3eIn e n mI t n t rt e r t e n
unb il)rer mIttglteber

mon bem mtintfterium Glr39.

2Zainer~l2{nton

2Zttter

tl.

6d)merHng

mon b e m sm i n i jt e r i u m (f r 3 l) e r 3 0 g 2\ a t n e r"
mnton 2{itter non 6d)merIing
ei ber für bie geiamte öfterreicf)tfcf)"ungarifcf)e Wonarcf)ie er~
Iaffenen ~erfaffung vom 26. ~ebruar 1861 war bet engere
unb weitete ~etcf)stat 3u unterfcf) eib en. !Jer errtere foUte bie G5tuppen
ber !Jonau", 5!((pen"f 5!Ibri~ unb 6ubetenlänber rowie bie Bänber
G5a1t3ien unb ?8ukowina umfaffen. !Jer leJDtere follte aus ben ~ertretetn
bierer Bänber rowie bet Bänber ber ~eUtgen ungarifcf)en firone, llngarn,
firoatien,,61awonten unb 6iebenbürgen, 3ufammengefeJDt fein.
SJtacf)bem biefer parlamentarircf)e 3ufammenfcf)ful3 nur bann er"
folgen konnte, wenn bie Banbtage ber leJDtgenannten Bänbet bie nad)
bet ~ebruar,,~erfaffung auf jte entfallenbe 3a~( von 5!Ibgeorbneten in
ben Wiener ~eicf)srat 3u wäf;)Ien bereit waren, - ift bas 3uftanbe,,_
kommen bes weiteren ~eicf)srates von biefen Wa~len unb ba~er von
ber 5!Inerkennung ober 5!Ibre~nung jener Bänber ab~ängig gewefen.
!Jer Banbtag von firoatien unb $lawonien lef;)nte bie G;ntfenbung
von 5!Ibgeorbneten in bas Wiener 3entralpadament ab, wenn aucf) nur
mit ber Wajorität von einer 6timme ab. !Jer ungarifcf)e Banbtag be"
fcf)lo[} einftimmig, keine 5!Ibgeorbneten 3ubiefemSßarlamente 3u wäf;)Ien.
mur ber Banbtag bes bis 3um ,3af;)re 1848 nocf) ein felbftänbiges
Banb ber ~eutgen ungarifcf)en firone bHbenben G5ro[}fürftentums 6ieben"
bürgen ~at bieje Wa~l vorgenommen unb bie gewä~lten 5!Ibgeorbneten
wirkIicf) entfenbet. SJtacf)bem bie 5!Inerkennung ber von fiaifer fiarl VI.
feftgefeJDten Sßtagmatifcf)en 6anktion vom kroatifcf)"flawonifdJen Banb"
tage ausgegangen war unb feine ~a(tung im ,3al)re I848/49 unb aucf)
nacf)mals 3ur 3eit ber ?8analgewalt bes nationalen G5enerals G5tafen
,3ofef ,3ellacic bis 3u beffen :tob 18 59 keine wefentficf) anbere ge"
wefen tft, war bie nunmel)rige micf)tanerkennung bes Wiener 3entral~
parlamentes feiten5 bes kroatijcf)en Banbtages allerDings auffällig.
!Jer vorma(ige Winifter für firoatien~61awonien, G5taf <funmericf)
.3 0 fip 0 v i eber 51t1tere, ~at als llrfacf)e bieres Wanbel5 bie ftarke
SUt @ef~l~te b. öftm. 9ninlftenen. 1.
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mon ber 58i1bung unb lffiirkfamkeit ber ein3elnen Winifterien

<ffinflu§n(1)me einer am Wiener ~ofe fe1)r ma§gebenb gewefenen 1)o1)en
~erfön1id)kett be3eid)net. 1 WIerbing5 wäre, wenn aud) ber kroatifd)"
fIawonif!iJe ~anbtag 5Ubgeorbnete in ben Wiener weiteren SReid)5rat
ber ~ebruar::[5erfaHung entfenbet 1)ätte, ba5felbe bamit nod) immer
nid)t vollftänbig gewefen. ~er weitau5 größte 3:eH be5 OJebiete5 ber
1)eiUgen ungarifd)en ftrone würbe bort aud) bann nid)t vertreten
geweien fein unb ber Wtberftanb bagegen fortbeftanben 1)aben.
Jebenfall51)at aber ber<fnifd)luB be5 ~anbtage5 in 5Ugram(r86s) bie
Unau5füljrbarkeit be5 weiteren Wiener SRetd)5rate5 beutlid) nad)gewiefen.
3war 1)atte ber namenfteife 6taat5minifter 6 d) m er 1i n 9 bas
barauf be3ugneljmenbe Wort "wir können warten" geprägt, aber e5
if± iljm 1)ie3u nid)t bte erforberlid)e 3ett gegönnt gewefen.
,~te mefd)imung bes weiteren SReid)srates burd) ben fiebenbür"
gifd)en ~anbtag tft um 10 weniger bas entfpred)enbe OJegengewid)t
gewefen, al5 ber [5orwurf er1)oben wurbe, baB bie [5ertretung bieies
~anbe5 im Wiberfprud) mit bem bctreffenben, von ftönig ~erbinanb V.
geneljmigten 1848 er ~anbtag51lefd)luffe rte1)e, wonad) 6iebenbürgen
aUfge1)ört 1)at ein eigenes ~anb mit einem befonberen ~anbtage 3U
fein, -jowie baB bie m3iener SRegierung auf bie SRealttivierung bieres
~anbtages über1)aupt unb auf feine 3ufammenfet)ung in5befonbere
i1)ren Cfinfluf3 geltenb gemad)t 1)abe.
Wenn bas mttnifterium fd)on burd) bieien 5Uusfall eines fe1)r
wid)tigen ~rogrammpunkte5 an 5Uutorität 5Ubbrud) erlitten 1)at, fo
war ber ,,6d)iffbrud)" mit feiner "beutid)en ~onttk" feinem 5Unfe1)en
womögIid) nod) abträglid) er. 60wie nämlid) Me 5Uktion mit bem
vom ?minifter bes mul3ern OJrafen SRed)berg beantragten unb von
6 d) m e r 1i n 9 wärmften5 unterftüiJten ~rankfurter ß'ürftentag burd)
bie SRtd)tteHnaf)me ~reu§ens an bemjelben vollkommen vereitert wurbe
unb für ben fiatjer ~ran3 ,3oief ben OJegenftanb einer wenig er"
freulid)en Cfrinnerung bHbete; ebenfo f)atte bie wieber von SR e d)"
b erg" 6 d) m er 1i n 9 unterftütte unb im ,3(1)re 1864 mit ~reul3en
gemeinfd)aftlidj unternommene mefet)ung ber 5er30gtümer 6djle5wig::
501ftein, be3w. ber gemetnjame ß'elb3u9 gegen :Dänemark ein fef)r
unangene1)me5, bie me3ie1)ungen DU '-ßreuBen nod) mef)r 3ufpitenbes
[5erf)ältni5 gefdjaffen, bas 1866 unb trot ber 3u9unjten 'öfteneid)s
mObtlifierenben jübbeutfd)en 6taaten 3um firiege gefü1)rt 1)at.
SRidjt genug an ber Cfrfd)ütterung ber 6tellung bes mtinifteriuffis
6 d) m er 1in 9 burd) bie SRid)tuerwtrkltd)ung be5 wetteren SReid)5rates,
f

1 :lliefe Witteilung wurbe anlä13lidy ber 58egegnung bei einer :lle[cgation in
Wien bem merfaffer gegenüber tJorbe~a[t1os gemadyt.
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mon bem SlUinifterium (fr3~er30g ~ainer~?ll. ~itter tJon 6dymerling

iowie burd) ba5 6djeitern feiner ~o1itik in ~eutfd)lanb, 1)at er aud) nid)t
3unäd)jt
war bie SRegierung nad) 5Unftd)t ber Binken bes 5llbgeorbnetenf) aufes
nid)t liberal genug unb mUßte fte vtelfad) 3u liberalen "Sd)ritten
auygeforbert werben. :Die llnterlaHung bavon wurbe auf i~r 6d)ulb::
konto gefd)rteben. 5Uud) war biefe ~artei mit bem 1864 gemeinfd)aftltd)
mit ~reul3en unternommenen firieg ntd)t einverftanben. 5Unberfetts
aber waren aud) bie ~eutrd)konfettJativen mit ben mtaBn(1)men ber
~egterung, in5beionbere mit ber SRegierung5vorlage über bte OJrunb"
fät)e eine5 allgemeinen, von ben ~anbtagen weiter aus3ufüf)renben
OJemeinbegefe\)e5 keineswegs 3ufrieben. [5or allem aber 1)at bie
~utorität ber SRegierung burd) bie balbige Cfntwicltlung ber beutfd)::
c3ed)ijd)en OJegenfät)e gelitten.
:Der ~rager ~anbtag n(1)m auf OJrunb ber [5erfaHung von 1861
Me ID3(1)Ien in bas WJgeorbneten1)aus anftanbslos vor. ~ie 5Ubge::
orbneten c3ed)tjd)er ~lationalttät traten ebenfo wie bie i1)r ange"
~örigen mtitglieber be5 ~erren1)aures vorbef)altlos in ben SReid)srat.
:Dagegen 1)at I861 von ben oum engeren SRetd)srate ge1)örigen
Bänbern ber Banbtag von .3ftrien bie m3(1)1en in ba5 5Ubgeorbneten"
~au5 verweigert, iie jebod) 1862 vorgenommen.
ID3eniger war es bamals bie SRationalitäten:: a15 bie ~rage ber
5.!1utonomie ber Bänber, weld)e bie gegenfät)1id)e 6tellung ber beut"
idjen unb ber 5Ubgeorbneten anberer SRattonalitäten be3eid)nete. :Die
errteren kämpften für, bie letteren gegen ben 3entralismus. Unter ben
5.!1bgeorbneten, bie in biefem 6treite im [5orbergrunb ftanben, ragte
her mertreter bes bö1)mtfdjen G5rof3grunbbefiiJes, OJray ~einridj <2: 1a m"
mtarttntc ber mltere, burdj SRebnergabe unb 6ad)kenntnts, aber audj
burd) bie Eidjärfe ber ~orberungen unb if)rer [5ertretung 1) ervor.
6elbftverftänblid) rid)teten iid) bte 5Ungrtffe ber :Deutfd)en vor3ügIid)
gegen t1)n. 6ie wenbeten aber i1)re auf ber merfaffung von 1861
lJeruf)enbe ?majorität aud) ba3u an, um iljm burdj bie ID3(1)l DU
einem ber Eid)tiftfülJrer bes ~aufes - wo3u fonf± bie jüngften 5Ub::
geortmeten berufen wurben -, if)re perfönltd)e llngunft 3U be3eigen.
:Daburd) geret3t unb über1)aupt un3ufrieben mit ber parlamentarifcf)en
6ituation, legte OJraf <2:1am fein mtanbat nieber. ~a5 war ber
6tein, ber bie Vl5 b(1)in erträglid)e parlamentarifd)e SRuf)e burd)brod)en
f)at. Cfr 309 weitere ftreife nad) rid). ~r. ~ran3 SR t e ger, 6djwieger::
fo1)n ~alackt)5, bes ~ü1)rers ber <2:3ed)en, folgte bem metfpiel unb
kur3e 3eit banadj ver3idjteten alle c3edjifd)en, vom böf)mifd)en ~anb~
tage entfenbeten 5Ubgeorbneten auf Me SRetd)5ratsmanbate. G5ewiß

im engeren SReid)srate bie erforberltdje llnteritüiJung gefunben.

mon ber mt1bung unb wttftfamltett het ein oe1nen mIintfteticn

IDon hen mIttgliehern be5 mItntftetium5 ~r1\l). lRainet=6d)metling

Bum ~räfibenten biefe5 Sffiiniiterium5 wurbe ~r3~er30g SR ai n er
berufen. <5ein mater gleid)en SRamen5 war ber 3weitjüngite <5o~n
fiaifer ß e 0 pol b H. unb wurbe, weil er mit einer ~rin3eHtn aU5
bem fiönig5~aure E5auol)en uermii~lt war, 3um "mi3ekönig von
:3talien mit ber unmittelbaren Unterorbnung ber oberitalienifd)en
~rouin3en SffiaHanb (ßombarbei) unb menebig, ernannt. <5ein E501)n
gleid)en SRamen5 bekleibete fowie beilen ~tüber ßeopolb, ~rnft,
6 i g i 5 m u n b unb· ~ ein ti d) 3uerft mUitiirifd)e m3ürben. ~ wurbe
aber nad) feiner frü:f)3eitig 3U :rage getretenen SReigung 3U 6taat5::o
gefd)iiften aud) wieber~olt 3U fold)en uerwenbet. ~15 G5ema~l ber
jüngften :rod)ter be5 E5ieger5 von ~fpern, ~3~er30g fi ar 1, 1)atte er
fid) in m3ten ein eigene5 ~omi3U gefd)affen unb wurbe, a15 ber
fiaifer im ,3(1)re 1860, nad) bem unglücklid)en ljelb3uge uom ,3(1)re
I859 gegen ljrankreid) unb ~temont, ben aul3erorbentHd)en SRcid)5rat

3ur ~eratung ber neuen uetfafiung5miißigen G5runblagen berief, 3U
feinem ~riiftbenten ernannt.
SRad)bem ba5 aU5 biefen ~eratungen 1)eruorgegangene ~iplom
vom 20. .oktober 1860 3ur metfaflung uom 26. ljebruar 1861
au5gejtaltet unb 6 d) m er 1i n g 3um 6taat5miniiter ernannt war,
ber bamalige Sffiinifter be5 fiaifer1id)en ~aufe5 unb be5 ill:ul3ern G5raf
SR e d) b erg tn 1)erkömmIid)er m3eifeben mor!it) in ber Sffiinifter"
konferen3 fü1)ren follte, ein jofd)er morltitt aber ber 6tellung
<5 d) m er li n g 5 a15 leitenbem 6taat5manne nid)t entfprod)en 1)ett,
fanb iid) ber fiatfer um 10 mef)r beftimmt, ~r3f)er30g ~ainer 3um
~riiiibenten be5 erften Ronjtituttonellen Sffiinijtetium5 3U berufen, a15
in jener Beit eine .3nkompettilJUitiit 3wtid)en bierer unb ber <Stellung
a15 kaiferlid)er ~rin3 nid)t erblickt wutbe. mielme1)r tft bieie fiom"
bination a15 ein red)t geeigneter übergang 3ut neuen .orbnung
angere1)en worben. ,3ebenfaUs 1)atte hiefe ß-üf)rung be5 ~riiftbium5
be5 eriten konjtitutionellen mIinifterium5 (nad) bem ,3(1)re 1865)
butd) einen kaijerlid)en ~rin3en ben motteil ber .3bentifi3ierung bet
~1Jnaitie mit ben neuen ®nrid)tungen, was für i1)ren ~eginn uon
lJo1)em Wette war.
~r3~er30g SR at n er genol3 a15 ~riiftbent ber ~kabemte ber WiHen"
fd)aften ba5 größte ~nre~en, erfreute fid) aber aud) jonft einer
aul3erorbentlid)en ~opulatitiit. 6ie 1)at, wie erwii1)nt, ben G51an3
ber neuen SRegierung er1)ö1)t. G51eid)wo1)1 beigte lid) bie Unuereinbar"
lid)keit ber gleid)3ettigen 6tellung a15 kaiferlid)er ~rin3 unh Sffiinifter"
priifibent tn bem Umftanbe, bal3 er an ben padamentarifdJen mer"
1)anblungen, in ben ~u5rd)ünen unb fiommiffionen be5 SReid)5"
rate5 nid)t teUne1)men konnte unb baß er baburd) ber unmittelbaren
~erüfJrung mit bem SReid)5rate entrückt war. met feiner grOBen ~e"
Hebt1)eit wurbe jebod) baran reiten5 ber SffiUglieber be5felben kein
~nftanb genommen. ~{5 aber ilJr mer1)ä1tnt5 oum Sffitnijterium nad)
unb nad) ungünftiger wurbe, 3eigte fid) biere ~oppelftellung a15
immer un1)altbarer unb etübrigte id)1iel31id) nid)t5 anbere5, a15 bal3
lid) ber G;r31)er30g bem aHmii1)1id) entftanbenen fionflikte burd) eine
ber SReiignation be5 Sffitnifterium5 uorau5gegangene ~eudaubung
ent 30gen 1)ett. (fr31)er30g SRainer reibf± aber, hem bie morfe1)ung ein·
f)0~e5 ~1ter befd)ieben 1)atte - er uoUenbete ba5 86. ßeben5j(1)r -,
lJat aU5 feiner ljunktion im eriten konftitutionellen Sffiinifterium
eine warme :retln(1)me für bie uetfaHung5mii13tge (fnttutcklung be5
<5taate5 bew(1)tt unb biefelbe bei ben uerid)iebenrten G5efegen1)eiten,
in5befonbere aud) burd) ben ununterbrod)enen merke1)r mit ben
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~aben bie 6e3eHtonijten nid)t gea~nt, bal3 fie ber c3ed)ifd)en SRation
bamit burd) 16 :3(1)re bie Sffiöglid)keit raubten, i~re ~ngelegen~eiten

im SRetd)5rette 3u uertreten unb bal3 fie baburd) ben nationalen
G5egnern maum ge1alfen ~aben 3u itaatlid)en ®nrid)tungen, bie fte
bei i1)rer ~nweren~eit im mbgeorbneten1)aufe 3u uer~inbern unb 3u
mobifi3ieren im ,tanbe gewejen wären. ~a5 ~aben fie gewil3 nid)t
bebad)t. ~ie bamit uerbunbene mbfid)t aber, burd) i~ren mU5tritt
aw bem SReid)5rate beffen Unuollftiinbigkeit erfid)tnd) 3u mad)en,
biefe ~bfid)t ~aben fte erreid)t.
~iefen Umftiinben 3ufammengenommen fowie ber in 3una~me
begriffenen 6pannung mit ~reul3en nad) bem gemeinfd)aftlid)en
6d)le5wig,,~01fteinifd)en lje1b3uge unb bem m3unfd)e, bei einem euen"
tuellen firiege Ungarn nationalbeftiebigt 3u wifien, - trt e5 3u3u"
fd)reiben, bal3 e5 ber gefd)ickten mnnii~erung be5 ungarifd)en ~od)"
abel5 an mal3gebenbe SffiitgHeber be5 ~ller~öd)ften ~ofe5 unb be5
~bgeorbneten~auie5 gelang, bottott5 birekte mer~anblungen be3ügltd)
eine5 ~5g1eid)e5 an3uknüpfen. :3n bem Sffial3e, a15 ein günftiger
mbfd)luß erreid)t wurbe, mul3ten bie 3entraUjiette SRegterung5form
unb mit t~r ber 6taat5mininifter ~r. SRttter uon <5 d) m er 1t n g unb
fein Sffiinifterium weid)en.

mon ben ein3elnen mHtgltebern be5 mIiniitertuffi5
~r3l)etDog ~ainer,,6d)metling
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leitenben ~erfön1id)keiten ber liberalen ~attei, an ben ::tag gefegt.
<f5 war nur bie natürlid)e fionfequen3 biefer konfequent eingef)altenen
SRid)tung, baß bem kaiferlid)en ~rin3en bte tnnigite meref)rung bh, 3u
bem 3ettpunkte gewaf)rt geblieben ift, al5 er in ber G5ruft feiner ~f)nen
beigefet)t umrbe, unb baß if)m bie G5efdJid)te .ofterreid)5 aud) bankbar
einen ef)renuollen ~!at) unter feinen 6taat5männern einräumen wirb.
~er 6taat5mtnifter ~ n ton SR i t te r u 0 n 6 d) m e r 1i n gent"
itammte einem alten nieberöf±erreid)ifd)en ftänbifd)en G5ejd)led)te, beffen
~bef5ftufe er Ytreng oeibef)alten 1)at. G5etreu ben G5ewof)nf)etten
feiner 6tanbe5genoffen war er nad) bem abfoLuierten juribtfd)en
<5tubtum in ben ~ienft be5 "Banbred)te5 getreten, wefd)e5 a15
beuor3ugte5 G5erid)t für bie ,,6tänbell uon alter5ljer in SRieberörterreid)
fowte in anberen öfterreid)ifd)en Bänbern bertanben 1)at.
.3n biefem ~ienfte 3um SRat unb nad)ma{5 3um snIitgltebe bes
~ppellation5gerid)te5 ernannt, befd)äftigte er ftd) gleid)3ettig mit ben
,tänbi! d)en 5llngelegen1)eiten unb wurbe uom SRitteritanbe, beHen snIU"
glieb er war, 3um mertreter im ffünbigen merorbnetenkollegium
gewäf)tt. ~a5 ,3af)r 1848 traf i1)n a15 jo!d)en unb betetltgte er fid)
aud) in bieier G;igenfd)aft an ben ~eratungen, bie in ben WärD"
tagen biefe5 ,3af)re5 uorau5gegangen waren/ fowie an ben 6d)ritten
ber 6tänbe fowof)l bei' ben ~lenarberatungen a15 bei ber .3nter"
uention am 50fe, wefd)e in5befonbere Dur <finfet)ung eine5
snIinifterium5 an 6telle ber snIetternid)fd)en <5taat5konferen3 unter
moriit) be5 G;r3f)er30g Bubwig unb 3um cr;dafre ber flfionftitution
uom 25. 5llpril' 1848 burd) fialfer 3-erbinanb I. füf)rle.
GStwa einen snIonat fpäter uon ber SRegierung nad) 3-rankfurl a. W.
gefd)ickt, um bort beim beutfd)en ~adamente ba5 öjterreid)tfd)e .3nter"
effe 3u uertreten, wurbe er nad) ~i1bung ber beutid)en 3entrar"
gewalt unter bem gewäf)lten SReid)5uerwefer <rr3f)er30g ,3 0 f) an n
3um beutjd)en 2\eid)5minifter berufen. SRad)bem er bieie <5teLl,ung
infolge l1berf)anbnaf)me be5 antiöfterreid)ifd)en G;inf!uHe5 <rnbe 1848
aufgegeben unb fobann a!5 öfterreid)ijd)er ~evollmäd)tigter beim
munbe5:padamente oi5 3u bem 3eit:punkte gewirkt 1)atte, wo fid) bte
smajorität be5 beutjd)en ~ar1amenk} entfd)ieben gegen .ofteneid) er"
Wärte, kef)rte er nad) Wien 3urum, um nad) Dem SRüdltritte be5 fd)wer
erkrankten G5rafen 6 tab ion unb beffen <frfat) a15 SlTIinifter be5
.3nnern burd) ben bi5f)erigen ,3ufti3mtnifter be5 fiabinette5 3-efi!
<5d)wariJenberg, ~r. 5llle! maron mad), an <5telle be5 lct)teren DU
treten. ~a er jebod) mit ber immer me~r f)ertJortretenben politijd)en
2\id)tung be5 fiabinette5, namel1.tlid) mit ber unter .feinem 2tad)füIger
11
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fiatI fi rau 5) burd)gefüf)rlen mereinigung ber ,jUiti 3" unb
merwa1tung5gejd)äfte in ber unterften .3nftan3 nid)t einverftanben war,
reftgnierle er aud) auf biejen ~often, um ben etne5 <5enat5:präfibenten
be5 Dberften G5erid)t5f)ofe5 unb fobann eine5 ~räftbenten be5 ~:p:pe{"
lation5gerid)te5 in Wien 3u überne~men.
~r. SR.itter uon <5 d) m e r Ii n g war kein fd)weigfamer ~ülitiker.
Wenn er aud) ab unb 3u ber öffentlid)en snIeinung 2\ed)nung trug, f0
f)at er bod) berfelben bann 3u wiberftef)en uerftanben, wenn er fte nid)t
für bered)tigt erkannte. 601 wenig er bie ~opu1aritüt uerfd)mäf)te,
ebenjowenig jagte er if)r nad). ~iefe G;igenfd)aft fowte Ne 3'eftigkeit,
weld)e er - wenn aud) erfolg105 - in 3'rankfurt a. sm. unb fobann im
fiabtnette 6d)wariJenberg bewiefen, wobei er lid) aud) a15 ~n"
f)änger liberaler <finrid)tungen erlJrobt f)atte, - mad)ten if)n wa1)r"
f)aft po:pulär, 10 baß uon U)m mit 2\ed)t gefagt werben konnte,
er fei von ber <Dun!t aller molR5fd)tcf)ten 3u ben 6tufen be5 ::tf)rone5
f)inaufgetragen worben, a15 bie öffentlid)e Wetnung von bem ;l)i~lom
uom 20. Dktober nid)t5 weniger a(5 befriebtgt war unb an ~öd)fter
<5telle bie SRotwenbigkeit erkannt wurDe, bie Wunben 3u f)eilen,
we1d)e bie ergebnt510fe mejet)ung ber ;l)onau"3-ürftentümer 18 53,
ber unglücklid)e firieg gegen .3talten 1858-1859 füwie bie traurigen
finan3iellen GSrgebniffe ber abjoluten 2\egierung im ;l)e3ennium r849
bi5 1859 gefd)fagen f)atten. ~er WH1e f)ie3u war in ben nad) bem itarte"
nifd)en firiege unb ber 5llbtretung be5 5er30gtum5 WaHanb er"
laHenen 5anbfd)reiben be5 fiaifer5 aU5gej:prod)en. ~ie G;inberufung
be5 verftärkten unb aU5 burd)au5 ernannten smitgliebern 3ufammen"
geiet)ten SReid)5rate5 foUte ber erfte <5d)ritt 3u ben in 5llu5ftd)t
geftellten SReuerungen fein.
~a5 ~t:p{om Dom 20. Dktober war swar 3weifeHo.5 ber 5llu5brum
ber Wajürität biefer merfammlung. GS5 tft aud) in flJäterer 3ett uon ben
2tationalen unb fionfervatiuen mitmorliebe a15 bie öfterreid)ifd)e magna
charta angefef)en unb lid) oft barauf berufen worben. 3ur 3ei! jeine5
GSrfd)einen5 f)at e5 aber aud) biefe fireije nid)t befriebigt. ~te beutfd)"
geiinnte ltbera(e mevö1kerung war bamtt, gan3 abgefef)en Don ben
nationalen 3ugeftänbniHen, uür3üglid) be5f)alb un3ufrieben, weH
barin kein ~nf)a1t5lJunkt 3ur weiteren uerfaffung5mäßigen ~U5"
geftaltung gegeben, eine fold)e aber nad) ber allgemeinen l1ber3eugung
unbebingt geboten war.
~er unter iold)en llmftänoen GSnbe 1860 3um 6taat5mintfter oe"
rufene ~r. 2\itter Don <5 d) m er 1i n 9 ~atte bie fd)were 5llufgabe/ für
eine merfafiung oie 5ll11erl)öd)fte 3uitimmung 3u erwirken, bie 015 Me
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w.eitete <futtroicklung be5 Dktoberbwlom5 gelten, b. ~. Die fionfer="
tJantJen ebenro wie bie ßiberalen beftiebigen rollte. ~iefe ~ufgabe
war aber um fo fd)wieriger, a!5 bie 3u erfaffenbe IDerfaffung bie
mad)folgerin ber IDerfaHung tJom 25. ~prif I848 werben mUßte,
be3W. be5 tJom ~u5rd)uffe be5 1848er fionftituierenben SRetd)5tage5
tn firemfier einjtimmtg beid)lonenen G':ntwurfe5,1 rowie ber für bie
gan3e Wonard)ie etlaffenen SRehf)5tJerfaiiung tJom 4. Wär3 I 849, bie
am 3I . ~e3ember 1851 wieber aufge~oben worben tft.
met ber meurteilung ber ~ebruar="IDerfaffung (186I) trt mit i~r
tJor allem a15 ~u5bau be5 Dktoberbwlom5 3u red)nen.
~er <Bebanke ber IDerfaffung tJom 5. Wär3 1849, baß bie SReid)5="
tJertretung jämtlid)e .2änber ber Wonanf)ie 3u umfaffen ~at, war
barin aud) be3üglid) Ungam5 unb firoanen5 ufw. feftge~a1ten. Wo~l
aber rollte, wie erwä~nt, wa5 bort nid)t tJorgere~en war, neben bem
weH eren SR ci d) 5r ate ber en gere für bie iogenannten Die5="
feiligen:; .2änber befte1)en.
(f5 war ein d)arakteriftifd)e5 WerkmaI 6 d) me r 1i n 9 5 a15
6taat5minifter, aber aud) be5 gan3en Winifterium5, baß bie ~urd)="
fü1)rung bieje5 <Bebanken5 in ber entfd)iebenften Weife angeftrebt
wurbe. ~em Wiberftanbe Ungarn5, ben Wiener SReid)5rat oU be="
fc1)idten, fette er wie erwä~nt ben <Brunbjaß entgegen, "Wir können
warten", womit er bei ~ert~altung be5felben burc1) bie firone rec1)t
bekommen konnte. G':r fuc1)te aber auc1), wie erwä~nt, in ber ~ra~$
ba5 SRec1)t auf feine 6eite oU bringen, tnbem er trac1)tete, bie ungarifc1)en
mebenlänber 6iebenbürgen unb firoatien 3ur mefc1)ickung be5 Wiener
SReic1)5rate5 3u beftimmen unb baburc1) auf Ungarn ein3uwirken.
Wie ebenfall5 erwä~nt, tft e5 i~m mit 6iebenbürgen auc1) gelungen.
~er .2anbtag entfenbete bekanntlic1) IDertreter in ben Wtener SReic1)5="
tat unb wurbe beren G':tntritt unter ~ü1)rung be5 G':r3bifc1)of5 6 c1) a"
gun a in Wien f~~r gefeiert. ~agegen mißglückten Die reiner,eit5 auc1)
wegen firoatien="61awonien gemac1)ten ~nftrengungen, ba fic1) Die
Ungarn bort bei i1)ren <Begenbeftrebungen ber erttJä~nten ~o1Jen
llnterfilißung 3u erfreuen ~atten.
.3n biefer .5au:ptfrage feines ~rogramme5 war 6 c1) m er 1i n g
a1fo nic1)t nur ntc1)t tJon einem günftigen G;rfolge begleitet, fonbern
1 mm 7. m1är3 1849 follte ber Glntwurj' nad) einer von ben vcrfd)iebenen ~ar,
teien bes 2ietd)srates getroffenen mereinbarung ol;me :1)ebatte en bloc angenommen
werben, was aber burd) feine an bemfefben :rage erfolgte mUflöfung uergtnbert
worben tri.
.2 :1)iesfeits ber 53eitga.

war i1)m berfeUJe -

unb ba5 war ba5 fc1)mer31ic1)fte unb entfc1)ei"
benbjte babei - burc1) bie nic1)t uorau53ufe1)enbe anberweitige 6tellung"
n(1)me unmöglic1) gemac1)t.
met ber einge~enben meurteUung ber 186Ier IDerfaHung wirb oft
ber IDerwunberung ~u5bruck gegeben, baB ber .3entralift 6 c1) me r"
1i n 9 in ben gleic1)3eilig publi3terten .2anbe50rbnungen ber ~uto"
nomte namentltc1) burc1) bie G':infü1)rung ber .2anbe5au5fc1)üHe, einen
10 großen SRaum gelaHen ~at. ~abei war n(1)egelegen, feine eigene
~ätigkeit a15 jtänbifc1)er IDerorbneter bi5 in ber allerlet3ten .3eit al5
ba5 leitenbe Wotiu ba3u an3une~men. .3mmer1)in mUß aber barauf
mebac1)t genommen werben, baB bereit5 unter Winijter <Braf 6 t a==
bio n .2anbe50rbnungen für ein3elne ~rouin3en erlaHen wurben, in
wefd)en autonome G;inric1)tungen bereit5 ent1)alten waren.
G':benfo ungünftig war ba5 ~erultat be5 3weiten .5auptpunkte5
fetne5 ~rogramm5, b. i. feiner ~oIitik gegenüber ~eutic1)lanb.
~ter rfrebte ber Winiftcr be5 mUßern <Braf SR e cf) b er g/ ftü~er ~räfi="
bent be5 ~eutfc1)en munbe5tage5 in ~rankfurt, banac1), Dfterreic1)5
ftü~ere5 llbergewidJt in ~eutfc1)lanb 3u kräftigen. .3utJor war es bem
SIIUnifterpräiibenten ~ürrten ~e1i6 EI c1) war 3e n b erg gelungen, bie
Elc1)lappe,. welc1)e Dfterreic1) burc1) bie ~altung be5 ~rankfurter ~ar"
lamente5 1848/49 erlitt, baburc1) wett3umac1)en, baß er bie beutfc1)en
mlittelftaaten in bie .3ntereffenfp~äre nrterreic1)5 30g unb baburc1)
fowte butc1) ba5 münbnt5 mit SRußlanb, ~reußen unter allgemein
a15 bemütigenb beurteilten mebingungen 3um Dlmüßer llberein"
kommen 3wang, wonac1) ber ~eutrc1)e munb unter Drterreic1)5 ~räii"
btum wieber etric1)tet wurbe.
~agegen begann ein bauernber tnten/ttJer fiampf inner1)alb be5
munbe5, ber ftc1) im .2aufe be5 näc1)ften ~e3enntum5 immer me1)r
entwickelte unb Dfterreic1) 3ur GSinberufung be5 ~ürftentage5 in ~rank"
furl a. W. ueranlaßte. ~er babei tJorgelegte G':ntwutf - ~itehlortum
tJon fünf ~ürrten a15 munbe5rat unter Dfterreic1)5 m'orfit unb einer
~efegiertenuerfammlung a15 IDolk5uerlretung wurbe 3war tJon
fämtltc1)en beutjc1)en munbe5fürften - ~reußen aU5genommen, ba5
ntc1)t uertreten war - fowie tJon ben mürgermeiftern ber freien
6täDte angenommen. mac1)bem jeboc1) ~reußen ber G':inlabung keine
~olge gefeiftet 1)atte unb auc1) bem mefdJIuffe nic1)t 3uftimmte, war
auc1) biefer m'erfuc1) Drterreic1)$ gefc1)eitert.
~15 bann ~reußen 1864 im munbe5tage ben ~ntrag einbrac1)te,
6c1)le5wig".501ftetn wegen mebrüdmng ber beutfc1)en mationalität burc1)
~änemark aU5 bem ftaatnc1)en m'erbanbe mit ~änemark uon munbe5"
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wegen 3u befreien, konnte Dfterreid) als beutfd)er 6taat bei bierer
?Bunbese~ekution nid)t ljinter ~reul3en 3utückbleiben unb unternaljm
gemetnfd)aftHd) mit fei;)terem ben 6d)feswig::~olfteinfd)en ß'elb3ug.
!3n bemfelben ftnb bie mifitärifd)en ~rfofge Dfterretd)s weber 3u Banb
nod) 3u Waffer ljinter ben Waffentaten bes anberen ?Bunbesftaate5
3urümgebHeben. Woljl aber entwickelten lid) 3wifd)en beiben
SRegierungen be3ügHd) bes ?Befti;)es be3w. ber 1Ubminiftration ber
~änemark abgenommenen ~er30gtümer '1lifferen3en, bie Dfterreid)
ntd)t nur in bem burd) ben ß'efb3ug erworbenen ?Befti;)red)ten,
fonbern aud) in feiner 6tellung als ~räfibialmad)t beim ~eutrd)en
?Bunb fo reljr berüljrten, baß fte 3u if)rer 1Uustragung mit Waffen::
gewalt unb 3um Offenen firiege mit ~reußen fü1)rten. ~r fiel
r866 mit ber verlorenen 6dJlad)t bei fiöntggräi;) für Dfterreid) un::
gfücklid) aus, bas infolgeöeffen im ~rager ß'rieben auf fein 1Unred)t
an öie ~er30gtümer fowie aUf bie ~räfiNalftellung im ~eutfd)en
~unbe ver3id)tete. ~amit war bie j(1)rf)unbertarte mormad)tsfiellung
Djterreid)s in '!leutid)lanb aufgegeben.
'!ler 6taatsminifter '!lr. SRUter von (5 d) m e r fi n g trat bereit»
r865 3umm unb erlebte ben firieg I866 nid)t mef)r als Wtnifter.
6eine einftige 6tellung als mUnijter ber beutfd)en 3entralgewaft im
,3af)re I848, bann als öfterreid)ifd)er bortiger mevoHmäd)tigtet im
,3(1)re I 849, ferner Ne 6teHung feines ?Brubers alsme1)rjäf)riger
WifitärbevoHmäd)tigter beim '!leutfd)en munbe, 1)aben es glaubwürbig
erfd)einen lafjen. baß er ben vom Winifter bes ~ußern <vrafen SR e d)::
b er gangeregten ß'rankfurter ß'ürftentag im ,3(1)re I863 umerftüi;)t
1)at unb baB er aud) kein <Vegner bes gemeinfam mit ~reußen ge::
fü1)rten 6d)reswtg::~oIrteinfd)en ß'elb3uges gewefen tft. 60 foIgerid)tig
er babei beftrebt war, bie für Dfterreid) aud) be3ügHd) bes inneren
ftaatlid)en unb nationalen <Vefüges wid)tige 3uge1)örigkeit 3um '!leu!::
fd)en ?Bunbe romie feine 6tellung in bemfelben 3u er1)aften, ebenfo
lag e5 ht ber fionfequen3 bierer SRid)tung, baß feine 6teHung als
6taatsminifter unter bem ungfümfid)en 1Uusgange bierer mhlion
leiben m~ßte. '!la5 ungfückIid)e ~rgebnh; aud) im 3weiten ~aupt::
punkte femes ~rogrammes 1)at feine ~ofttion als lettenber 6taats::
mann jebenfalls erfd)üttert, wenn aud) ber Wtnifter bes ~ul3ern
<vraf ~ed)berg ber baburd) gefd)affenen 6ituation 3uerft 3um
Dpfer fiel unb feinen ~lai;) (lem ß'ürften me n sb 0 r f" ~ 0u i Ht)
geräumt 1)at.
mber aud) in bem j03ufagen von i1)m felbft gefd)affenen ~arlamente
war '!lr. SRitter von 6 d) m er H n g, wie ebenfaH5 fcf]on erwä1)nt,ntcf]t
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vom ~tfolge begleitet. (fu war feiner politifd)en ~efi~nung na~ ein
Wtliberaler" ber für beftimmte GSinrid)tungen, wte eme befd)rankte
~reßfrei1)eit, sllünblid)keit unb Dffentltd)keit bes <Y5erid)t~v~tfal)ren51
fowie für <Y5efd)worenengerid)te unb für konftitutioneUe ~nrtd)tungen
über1)aupt 3war jelJr eingenommen, aber aud) barauf bebad)t war,
bem G)roßgrunbbefii;)e unb ber beiti;)enben ftlaHe ~berl)a~t mo:re~~e
unb vor allem ben ~ertretern ber beutfd)en Banber bte WaJontat
in ber SReid)svertretung DU itd)ern. !3n liberaler me3telJung war er
ber mnftd)t, baß bas in ber ß'ebruar~merfaliung, vom ~~1)r~. r86r
gegebene musmai3 liberaler ~inrid)tungen vorer!t unb fur fang.ere
3eit genüge. <vegenftrömungen im mbgeorbnetenlJaufe lJa! er md)t
nur bekämpft, ronbern aud) als einen perfönlid)en mngriff aUfge::
nommen.
. '
,.,., .
Wenn er aU5 biefem <Vrunbe mit bem vorgeid)rttten~n :l.~tle b~r
"mnken" ntd)t l)armonierte, 10 war bte5, unb 3war etgentl:d) mt!
ber gan3en ~ed)ten aud) ber ß'all, ba er berfefben ~ls 3~ntraltft ~~b
'!leutid)er kein l)omogener ~olitiker war. '!ler ~re15 fet~er. ve~~a~"
lidJen parlamentarijd)en mn1)änger wor b~1)er em ~er1)altmsma~tg
kleiner, 10 baß es wä1)renb feiner mmtierung wteber1)olt Wuf)e
kOltete, für 1aurenbe ~rforbernine bie 3uftimmung bes ~bgeorbneten"
f:)aufes 3U ed)alten.
.
./-'
'!liefer, fowte ber Umftanb, baß er ben ~etdJ5rat ntct)t nur nt~t
3u komplettieren, fonbern aud) nid)t DU ver1)uten vermod)te, baß bte
3a1)1 ber mbgeorbneten burcf) ben 5liU5tritt cDed)ijd)er mbgeorbneter,
weld)e Dum megtnn ber neuen parfamentarifd):n ~ra erfd)ienen waren
unb an ben mer1)anblungen ber allererften 3ett tetlgenommen l)atten,
rid) beträd)t1id) verminberte, 1)at mit ben beiben angefül)rten G)rünben
_ mid)terfd)einen ber firoaten unb Ungarn im ~dteren SReid)srate
unb volljtänbige5 6d)ettern ber in '!leutfd)lanbJur (fulJaltung ber. ~or~
mad)tsjtellung unternommenen mknon, - ben /j'ortbejtanb bes Wtl,:;ft~::
riums SRainer::6d)merling unmöglid) gemad)t, 10 ba[) es 1865 (27. ,juh)
3u reiner fowie 3ur ~nt1)ebung bes ganDen Winifteriums. kam. .
mad) feiner '!lemiHton trat '!lr. SRitter von 6 d).m e r 11 n 9 wte~~r
in bas SRtd)teramt, unb 3war tn ber @genfd)aft eme5 errten ~raf.t~
benten be5 Dberjten <verid)ts1)ofe5 3urüm, we1d)e 6~eUung er"", ~t5
weit über fein 70. Bebensj(1)r unb aud) nad)bem er bte feltene ~eter
Des ,3ubHäums bes 60 jäf)rigen '!lienftesjalJre5 gefeiert .l).atte, b;~l:tbet~.
5liui3erbem feiDte er in bteiem 3eitvunkte mit feiner poltttf~:n :l.attgket!
im g,erren1)aufe ein, als beffen mi3epräfibent unb ~rart~e.~t (unter
~o1)enwart) er 3eitweiltg funktionterte, wo er aber aud) /j'u1)rer ber
<
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~d) Lernte ~errn von 6 dJ m e r 1i n 9 nod) uor meinem INnttitte
in be~ nieberöftetteid)ifd)en Banbtag (2(prU 1861) gelegentIid) ber
IDotlmngung .emer ?Befd)werbe wegen ber IDorbereitungen 3u ben
m3'af)l~n 186r tn: IV. ~iener ?Be3irke ftennen, bie td) im mUfttag ber
~~rle~, weld)er td) mtd) bama(.5 angefd)loffen gatte, in G5emeinfd)ajl
m~ emem anberen WitgIiebe uor3ubtingen f)atte. ~ie tafd)e, ent~
r~tebene unb 3utreffenbe <fulebigung ber mngelegenf)eit fowte bte IDer~
rtd)eru~g, ~aß bie m3'af)lftift 3uuerIäffig gewaf)rl fein werbe, mad)te
auf. mtd) emen fef)r günftigen <finbrudt.
6e,in 3utüdtw~id)en von bem allgemein uerurleUten ~rogtamme,
b~f3 bte Wagten md)t nur in ben ~eid).5rat (5llbgeorbnetenf)ClU$) burd)
ble .2anbtage, fonbern aud) in ben Banbtag burd) bie G5emehtbe~
vertr~tungen uor rid) gef)en follen, jo baß nur bie !e!3teren bireftt
ftattj'inben rollten, unb ntd)t weniger fein ~unbrd)reiben wotin er
bie. ?Berüdtfid)ti~ung ber bered)tigten öffentIid)en Weinu~g al.5 eine!ßfltd)t ber ~egterung erftfärle, erf)öf)te meine gute mnfid)t von if)m
m jo gol)em G5rabe, baB td) bie nad) bem <frfd)einen be.5 ~atente.5 uom
2?_ ~un,i 1865 gegen bie f)eftigen oei ben Wäl)lewerfammlungen über
bte mbtrehlen Waf)len in ba.5 mbgeorbnetenf)au.5 fowte über ben
bem le!3teren 3ugewtefenen Wirftungsftrei.5 unb in.5befonbere über bie
3ur~mmenie!3ung be.5 .g)ettengaufe.5 ufw. erf)obenen mngtiffe 3urü dt""
g~wteren .~nb bauor gewarnt lJabe, ba.5 nunmeljr mngebotene al.5
md)t genugenb 3U erftfären, wie man e.5 im .3alJre 1848 mit ber
IDerfaIrung uom. 25. 2(pril gemad)t ljat, inbem eine weitergef)enbe
}Berfallung vetlang~ wur~e, um fd)1ief3lid) ber einen vetIuftig, aber
aud) ber anberen md)t tetll)aftig 3u werben.
mad)bem id) jebod) 3ug1eid) eine entgegenftommenbe .g)altung gegen
Ung~rn empfaf)f, wotin mir bie 3uftunft nur all3ufef)r red)t gabt bie
~egt~rung aber .. mit n:ir nid): überetnftimmte, unb weH id) bei ber
fianbtbatur erftfarle, bte <frweiterung ber <f>runbred)te nad) bem <fnt~
wur~e b~.5 fi~emfieter ~ei~.5t~ge.5 unb beswegen beantragen 3u wollen,
~~mtt rtd) bte U~garn, bt~ breie ~reif)eiten genießen, nid)t abgefd)redtt
füf)len, ben ~tener ~etd).5rat 3u befd)idten, tüdtte td) .g)ettn
vo~ 6 d) m er.~ In g, ber bieren 6tanhpunftt ntd)t einnaf)m, pofitijdJ
. fteme.5wegs nal)er. Uno al.5 id), in ben .2anbtag gewäf)It, getreu

meiner ~nfd)auung, baß bie abwef)renbe .g)altung gegen Ungarn beffen
ID'ertreter nid)t beftimmen ftann, in ben ~eid).5tat ein3utreten, - al.5
bas ein3ige Witglieb gegen bie 5llbreHe ftimmte, weld)e eine fd)arfe
6lJrad)e gegen Ungarn füf)rle, f)atte id), wie e.5 fd)ien, auf if)n
ben <finbrudt eines weitgef)enben ~abifta1i.5mu$ gemacgt. ~anad)
tft er aud) gegen mid) wäf)renb ber erften .2cmbtagsfeffion vorge~
.gangen, wovon td) mid) in 3wei ~ällen insbefonbere über3eugen
ftonnte. m1s :im .2anbtag am 20. 5llptil I861 bie Wa~{en in ben
.2anbesausfdJuß nad) langen ~eratungen unb wieber~often Waf)l~
gängen abgefd)Ioffen waren unh .g)err von 6d)merling, ber als Wit~
glieb be.5 .2anbtage.5 baran teilgenommen f)atte, henfelben verließ,
äUßerte er fid) fef)r un3ufrieben über bas <frgebnis, insbefonbere über
bie m3af)l ~r. ?B r e ftI.5 unh von mir in ben Banbe.5ausid)uß unh er~
hlärle, bem fiaifer batüber berid)ten 3U wollen. ~iefe abwef)renbe
~altung f)at er aud) nod) in ber 6eHion 1863 eingenommen. mls näm~
lid) ber .2anbtag ben uon mir in ber erften 6enton geftellten mntrag aUf
G5feid)f±ellung ber 6tubierenben. bes m3iener ,,~olt)ted)niftums" (.:ted)~
nifd)e .g)od)fd)ule) mit ben Univerfität.5f)örern rücftfid)tlid) ber bamals
für bie le!3teren allein beftanbenen mtilitärbefreiung am 20. .3änner 1863
einftimmig angenommen gatte unb bie jungen .2eute befdJloffen, i1)re
~anftbarfteit burd) einen mir 3u <ff)ren abgef)aftenen ~adte13ug 3u
erweifen, burd)ftreu3te ber 6taatsminifter ~r. ~itter von 6d)mer~
f i n 9 biefe 5llbftd)t, inbem bie ~01i3eibef)örbe biere ~eter unterfagte
unh er als gleid)3ettiger 6':f)ef ber Unterrtd)tstJerwaltung es auf rid)
naf)m, bem BanOtage hen ~anft ber 6tubierenben perfönHd) DU ver~
kunhen. m3'enn er aud) bie mbfenbung einer ~anfte.5beputation ber
6tubterenben an mid) nid)t verl)inbern ftonnte, 10 wollte er bamit
bod) Ne 6tärftung ber 6tellung bes "rabikalen mbgeorbneten
bef)inbern - quod erat demonstrandum.
3u bieren poIitifd)en Womenten ftarn nod) eine 5llngelegen~eit, in
weld)er ber nieberöfterreid)ifd)e Banbe.5au.5fd)uf3 al5 merwalter be.5
.2anhe5vermögens, be3ief)ung.5wetfe bes ba3u gef)örigen ".2anbf)aufes",
unh .g)err von 6 d) m er 1in 9 al$ .3nwof)ner beteifigt waren. .3d)
ftann nid)t 3weifefn, baf3 er felb,t bavon über3eugt war, bie barin
innef)abenhen .2oftalitäten, weld)e er als ,,6tänbtfd)er IDerorbneter" nad)
morfd)rift bis 3um ?Beginn ber .:tätigfteit bes .2anbesausld)uffe.5 unent~
geItfid) bewof)nte, künftigf)in nur mietweife betbef)alten 3U ftönnen, wie
ja aud) fur bte Witbenü!3ung bes .2anhtag5faales mit einer ~etf)e
.anberer ~äumHd)fteiten burd) bas .g)errenf)aus bes ~etd)srates eben::
falls eine mtiete angeforbert unh gereiftet wurbe. ~as <finverftänbni.5
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gegen ben IDorgang be.5 G5rafen .:taaffe gewefen unb bis
3U femen: .2~ben.5enbe (23. Wat I893) IDerleibiger ber beutfd)en fowte
ber ftonftitutionellen G5runbptin3ipien geblieben trt.
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in ber, reiner3eitigen !Jrage vorauzgefe13t, ~anbelte ez fief) bann
nur me~r um bie g,ö~e bez Wietbetragez. Jebenfallz wurbe barüber
ver~anbert. g,ett von 6 ef) me r 1i n g legte einerfeitz einen miert barauf,
bie 20halitäten weiter 3u benü13en, unb anberfeitz war er barauf
angewiejen, mit ben i~m 3ur Werfügung geftanbenen Wittern baz
5lluz!angen 3u finben. .3n bierer ~ief)tung wurbe eine beibe ::teile
3ufriebenftellenbe Wereinbarung getroffen. g,err von 6 ef) m e r 1in g ~at,
wie ief) naef)ma1z ~örte, angenommen, bal3 ief) biefe !Jrage angeregt
~abe, waz owar nief)t ber !Jull war, mief) aber in feinen 5llugen reef)t
hleinlief) erfef)einen laffen moef)te.
.3n ilJäteren Jal)ren fef)eint er mief) nief)t mel)r atz ben aller"
röteiten ~o1itiher angefe~en 3u l)aben, ba er fief) lebf:)aft für meinen
I864-1865 gegen bie ~artaboz im miiener IV. meoirh gefül)rten
ftamlJf intereffierte, fowie mit meinem mercrebi in ber 6iftierungz"
lJeriobe in uno aul3er bem Banbtage geleifteten miiberftanbe unb eben"
10 aud) mit ber naef)maligen, von mir eingeleiteten <ftfenbal)nver"
itaatlief)ung einverftanben war. 5llbgefe1)en von biefen lJolitifef)en Wo"
menten, bie unfere miege in flJäterer ,Seit mel)r 3ufammenfü1)rten, f)at
g,err von 6 ef) me r I t n g keinen 5lln[tanb genommen, an mief) wieber"
1)olt in ber <figenfef)aft bez ~räftbenten ber G5eneralbirektion bet
6taatzbaf)nen vor3ugzweife in ~errona!angelegen1)etten 3u UlJlJeUieren.
5lluef) auf mief) l)atte bie ftüf)ere Wil3ftimmung keine 6ef)atten ge"
wOrfen unb war e5 mir immer ein Wergnügen, bem arten G5egner
butef) baz wetteftgel)enbe <fntgegenfwmmen bie ~ol)e 5llef)tung unb
Were~rung 3u erwetfen, bie er im größten WaBe verbiente unb Ne
tel) für i~n auef) wirklief) emlJfanb. mJä~renb be5 a3eftanbez be5 mIinifteriumz ~ainer,,6ef)mer1ing
wurbe ein eigenez "mIartneminifterium" iM Beben gerufen, weId)em
auef) bie unter einem Dberkommanbo (<fr3~er30g !Jerbinanb
mIat;) fte~enbe ftriegzmarine in abminiftratiuer me3ief:)ung unterge"
orilltet war. maef) vorläufiger 2eitung be5 neuen ~eHortz burd) ben
g,anbe15minifter wurbe 1862 ber 6tatt1)alter bez ftürtenlcmbe5 ~oktor
!Jriebrief) a3aron murger 3um mtatineminifter ernannt. G':r war,
wie a3aron ~r. a3 a d) aU5 bem 5llbvokatenf±anbe unb ~arlamente ~er"
vorgegangen. 2I:U5 ftärnten gebürtig, l)atte er fief) in ::trieft a15
SReef)t5anwultniebergefaffen unb wurbe mit bem g,anbe15::: unb !Jinano"
minifter be5 ftabinette5 6ef)warJenberg gleid)3eittg Dum mertreter von
::trieft im !Jrankfurter ~adamente (1848) gewä~lt. Won bort 3urück"
geke~rt, f:)at er über Wunfd) be5 e~emaligen 6tattf:)a1ter5 von 3::rteft
(Winifter bez .3nnern im fiabinette 6d)war3enberg) ~~ililJ:P G5rafen
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6tabion bie 2I:bvokatur aufgegeben unb bie neugeief)affene 6telle ein~5
Dberftaatzanwalte5 in ::trieft angenommen. mud) f)at er alz Wer"
trauen5mann ber ~egierung an ben a3eratungen teilgenommen, welef)e
1849 in mJien über bte 2I:rt ber Werwaltung ber ~rovinDen abge~alten
wurben. G':r tft babei 10 ie~r in ben Worbergrunb getreten, bal3 er 3um
6tatt~alter ber 6teiermark unb fobann ber Bombarbei ernannt wurbe.
mad) ~btretung bieier ~rovin3 wurbe er 6tatt~a1ter be5 ftüf±emanbe5.
.3n biefer G':igenfd)aft beftimmte er ben Banbtag von .3fttien, ber
186I bie mia~l unb G':ntfenbung von 2I:bgeorbneten in ben miiener
~eid)zrat abgelef:)nt f:)atte, biefe1be 1862 vorDune~men unb bamit
3ur fiomlJ1ettierung bez engeren ~eief)zratez bei3utragen. '3>r. maron
murger war einer von ben 3welen, von biefem 2anbtage gewä~rten
5llbgeorbneten. .3n 5llu5übung biefe5 Wanbatez f:)at er bei ber
a3ubgetberatung über bte SRückftänbigkeit ber öfterreief)ifef)en !Jlotte unb
über bie motwenbtgkeit if)rer 2I:uzgeftaItung unb Werme~rung fowie
aud) über ba5 mIif3uer~ältni5 3wifd)en ber G5röl3e Dftetteid)5 unb
feiner fiüftenentwidtlung eine auffef:)enmaef)enbe ~ebe gef:)arten. Db"
wof:)I er baburef) bie allgemeine 5llufmerkfamkeit auf fief) gelenkt ~atte
unb obgIetef) er mit bem 6taatzmintfter 6ef)merling auz bem !Jrank"
furter ~adamente in guten a3e3ie~ungen ftanb, unb alz Banbe5d)ef von
6teiermark, WaUanb unb bem ftürtenlanbe DU ben oberften 6taat5"
organen 3ä~fte, - bürfte gleief)wof:)l an3unef)men fein, bal3 er 3U ber
6teHung eine5 Warineminifter5 kaum berufen worben wäre, wenn
er fief) nief)t aus ber ,Seit feiner 6tattf:)alterfef)aft in Wailanb ber
vollen 'sufttmmung bez Watineoberkommanbanten (fr3f:)er30g !J erb t"
na n b W a 6 3U erfreuen gef)abt ~ätte.
2I:U5 ben lJar1amentarifd)en merf:)anbfungen unb jonftigen maef)"
tief)ten jener ,Seit ge~t nief)t f:)ervor, inwieweit fief) ba5 neue ~eHort
unb in5bejonbere Ne abminiftratitJe Werbinbung ber ftrteg5marlne
mit ber ,SiviltJerwaltung unb mit ben bie g,anbef5fef)iffa1)rt betreffen"
ben 2I:ngefegenf:)etten vortei1~aft erwiefen lJabe. mJenn e5 in errterer
a3e3ie1)ung 5llnftänbe f:)eruorgerufen ~aben foUte, jo ~at ez ~r. maron
a3urger tJerftanben, biefelbcn 3u bef)eben unb bie 6e1bftänbtgkeit
be5 von if:)m vertretenen ~ienft3weige5 JO wirkjam DU vertreten, baB
ffe w(1)renb be5 a3eftanbez be5 Winifterium5 G':r3l)er30g ~ainer"
6d)merling unangetaftet geblieben ift unb er,t nad) beilen <fnt"
f:)ebung, gleief)3eitig mit ber 2I:nglieberung einer eigenen 6ektion für
Watineangelegen~eiten an ba5 ftrieg5minifterium unb mit ber eben"
fallz in bleiem ,SeiflJunkte vor fief) gegangenen meugrulJlJierung ber
,Stvilverwaltung ein (!;nbe gefunben ~at.
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?mit ber ilint~ebung Des ?minijteriums ~at aud) bie öffentlid)e
~ätigkeit ~r. maron murger.s t~r ~nbe gefunDen. 3war ge~örle
aud) er 3u ben ?mitgliebern biefe.s ftabinettes, bei bem bie ill3iebewer"
wenbung im 6taatsbienjte tJorbe~a1ten war, aber tatfäd)1id) nid)t einge"
treten ift. ~ ift 18 73 im ~u~eftanbe unb in tJölliger 3urückge30gen~eit

in ill3ien geftorben.
~er 3weit e ,3 u fti 3mi n i rt erbes ftabinettes ~ainer,,6d)merling
war ber errteJ~räribent bes 2tbgeorbneten~aures, 2tbtJokat unb mürger"
meifter tn ~roppau, ~r. maron ~mn3 g) ci n. 2tud) er war wie
.ß a rre r 1848 ?mitglieb bes konftituierenben ~eid)states unb be.s mer"
fafiung.sQUsfd)uffe.s. 6eine patlamentarifd)e .ßQUfba~n unterfd)ieb fid)
nur barin tJon ber .ß a f i er.s, bas er im ftremfierer ~eid)stage aud)
merid)terftatter biefe.s 2tusfd)uffe.s für bie bereits in mer~anblung ge"
30genen ,,<Drunbred)te" war unb 1860 ?mitglieb bes tJerftärkten ~eid)s"
mtes rowie memeter bes WinoritätstJotums be.sfe1ben (auf <Drunb bes
beutfd)en unb grof3öfteneid)ifd)en~rogtammes) gewefen unb 186r 3um
~räfibenten bes aUf <Drunb ber metfafiung tJom 26. ~ebruar b. ,3.
3ufammengetretenen 2tbgeorbneten~aufe.s ernannt worben ift. Dbwo~!
ba.s bamaHge, aus nur 203 ?mitgHebern beftanbene 2tbgeorbneten~aus
bie p~1Jftfd)e Dbfttuktion nid)t kannte unb über~aupt leid)t 3U leiten
war, ~at ~r. g) ci n bod) ein To ftrengc.s ~egiment patlamentarifd)er
Drbnung gefü~rl, baa er in ill3ii)bfättern als lebenbige ~räribenten"
glocke bargefteut worben tft. 60wie er burd) feinen ftoUegen aus
bem konftituierenben ~eid)stage ~r. maron .ß a fr er für ben tJer/tärkten
~eid)smt unb fobann füt bie 6teUe bes ~räribenten bes 2tbgeotb"
neten~aures empfo~len worben fein bürfte, ebenfo wirb .ßafjer.s
wad)fenbet- ~influf3 ,tark genug gewejen fein, um ~r. g)ein aud)
3um mad)folger ~ tat 0 b etJ er a s im ,3ufti3minifterium etfolgreid)
an3uempfef)len. ~iefe 2tnna~me f)at um 10 me~r fürfid), als
.ß affe r bas ,3ufti3PortefeuiUe feit ber ~rkmnkung bes morgän"
gers protJiforifd) füf)rle, fein morfd)lag fad)1id) begtünbet erfd)ien
unD 6 d) met fi n 9 im tJot~inein ntd)t bagegen gewefen fein Dürfte,
bie ftramme <Defd)äftsfüf)rung g)ein.s vie(me~r feinem ill3efen fel)r
1)omogen wat.
2t!s ,3ujti3minifter von etwa etnein~alb ,3af)ren ~atte g) ei n keine
<Delegen1)eit, rid) bemerkbar 3u mad)en, nad)bem ba3u bie 3ett feiner
2tmtsw!tkfamkeit kaum ausrehf)te, aber aud) bie poIitifd)e .ßage be.s
?minifteriums ba3u ungünftig unb ba es ebenfo 3weife1f)aft war, tn
weld)em Umfange bie <Defei)gl~bung bem engeren ~eid)smte 3u"
kommen wirb.
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~ie ~emirrion g) ein s a{5 3uiti3minifter erfolgte mit bem <Der amt"
minifterium (27. ,3uli 1865) unb wurbe er einige 3eit banad) 3um
~räfibenten be5 Dbedanbe5geric9te5 ill3ien unb nad)mals aud) 3um
ftan3ler be5 ftaifer 3'ran3 ,3ofef"Drbens ernannt, in weld)en 6tellungen
er b15 3U feinem im ,3af)re 1890 eingetretenen ~obe verblieben ift.
~er ?minifter ~r. 2tnton ~ittetvon .ßafler tft einer ber
6taat5männer, bie infolge if)rer tJadamentarifcf)en ~ätigkeit ~o~e
6taat5anfteUungen edangt unb rid) in benje1ben erf)alten ~aben. ~r ent"
ftammte aus einer abeligen ~amilie be5 g)er30gtum5 6af3burg unb trat
nad) ben tJoUenbeten 6tubien in ben 6taatsbienft bei ber nieber"
öfteneid)ifd)en ~inan3prokuratur ein. ~a5 3a~r 1848 traf if)n in
bet befcf)eibenen 6tellung eine5 ,,~ktuar5u biefer me~örbe. .3n ben
konftituierenben ~eid)5tag unb in ba5 beutid)e ~atlament in ~rank"
furl a. ?m. tJon feinem g)eimatranbe gewä~lt, macf)te er lid) im
öfterreid)ifd)en ~eicf)stage balb burd) feine GJefei)e5kenntni5 unb bur cf)
fein ~alent für abminiftrative 2tngeregen~etten, fowte burd) bie <Dabei
bedei 3'ragen klar unb einbringlid) fowo~l bei 2tu5fd)uß" als ~lenar~
beratungen bar3ufteUen, wte ntd)t minber burd) bie wo~1tuenbe ~u1)e
unb ~erföf)n1td)keit bemerkbar, mit ber er inmitten ber aufgeregten
3ett ~age5fragen beurleilte. .3nfolge biefer ~genfd)aften 3u wad)"
fenbem ~nflul3 im ~eid)stag gelangt, entwickelte er barb in aUen
wid)tigeren ~ragen eine ftud)tbringenbe ill3irkfamkeit. ~or aUen kam
feine .3nbivibualität bei bet me~anbLung be5 ~ntrage5 ft u bI i d) aUf
~uf~ebung be5 Unterlänigkeit5ver~äftniife$ unb ber mertJflid)tung 3ur
~obot 3ur <Dertung. ill3äf)renb ber 2tntragfteUer bie f)iebei ftark
betü~rle mefii)" unb ~igentum5ftage auser ad)t gelafjen f)atte unb
anberfeit5 bie ~ertreter ber ~eteutgten von einer mnberung be5 butd)
eine ~iftorifd)e ~ntwicklung unb burcf) ben feit 3af)r~unberten an"
bauernben ~eftanb ted)t1id) begrünbeten mer~äftniffe5 nicf)t5 wirren
wollten; war es tJor3üglid) ba5 merbienft .ß affe r 5 unb GJen0 Hen,
baß ber ill3eg betreten wurbe, ber 3ur einverftänb1id)en .ßöiung biefe5
~er~äftniHe5 fü~rle. mor3üglid) unter feiner illrUwirkung wurbe ba5
ill3erk ber 2tbIöfung a!5 eine bie 2tUgemein~eit berü~renbe 6ad)e
erklärl, ben mered)tigten ein fad)1td) bemeffener ~rfai) 3Uetkannt,
weld)er mittel5 ber von ben ein3elnen .ßänbern aU5gegebenen <Drunb"
entlaftung50bligationen gefeiftet wurbe, 3u beren mer3infung unb ~i(gung
alle 6teuemäger beitragen mUßten. ~er kü~ne, wo~l nur in jener
bewegten 3eit mögfid)e <Driff 1)at bie rajd)e mblöfung biefe5 einerfeits
ein großes moned)t bet befii)enben, anberfelt5 eine fd)were melaftung
ber bäuetltd)en mevölkerung biIbenben mer~ältniffe5 ermögHd)t unb
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er~ebenbe metfpiel bes <llinfte~ens aller für ben ein3elnen gefd)affen.
5)as burd:) bas wo~luerrtanbene eigene .3ntereffe gebotene [5-ert~alten
aud:) wä~renb bes auf bas jtürmifd)e ,3a~r I848 folgenben abfoluten
~egierungsft)ftems, 1)at bie 5)urd)füf)rung Nefe5 nid)t genug gewür::

bas

bigten, groBen Werkes einerfeit5 fofort ermöglid)t, anberfetts Ne mit
ber mblöfung uerbunbene finan3ielle 2a,t auf ,3al)r3ef)nte verteilt unb
edeid)tert. 5)abei f)at 5)r. maron 2 a rfer nid:)t blol3 al5 mbgeorbneter
im ~eid)5tag 1848-1849, fonbern insbefonbere nad)ma15 aud) bei ber
5)urd:)füf)rung bes GJefeBe5 als ~at bes Wtnifteriums be5 Jnnern
in f)etvotragenbet Weife mitgewitkt.
Ws nämlid) (firaf 6tabion al5 Winifter be5 .3nnern im ftabinette
6d:)war3enberg baranging, ba5 ~obotauff)ebungspatent 3ur mw::
füf)tung 3u bringen, f)ut er ba3u keine kräftigete unb kunbigere
g,anb gewul3t, als ben ftüf)et bamit befd:)äftigten mbgeorbneten
2 a fI et, ben er, obwof)! etft 34 Jaf)re alt unb mit überfpringung
aller 6tufenauf ber f)ierard:)ifd)en 2eiter, als ~at in fein Wini::
iterium berief. mad:)bem er bort Ne (firunbentlaftungsbaf)n orb::
nunbmäl3ig tn (fiang gebrad)t, aber aud:) anbere wid)tige 5)ienfte
gereiftet f)atte, wurbe er nud:) 10 ,3af)ren (1859) über %l:ntrag be5 neu
ins mmt getretenen 6taah;mintlter (firafen GJolud)owski 3um 6e!ttion5::
d)ef unb nad:) etwa5 me~r al5 einem weiteren ,3af)re 3um Winifter
unb 2eiter be5 bama15 3ur %l:uflöfung befümmten ,3ufti3mintjterium5
ernannt. mei ber metufung be5 Winiiteriums ~ainer::6d)mernng
(13. 5)e3ember 1860) tft bte Waf)l wieber aUf if)n, unb 3war als
Winifter für bie aU5 bem 6taatsminifterium ausgefd)iebene politifd:)e
metUJartun~ gefaHen, fo bal3 a15 5l!genben be5 6taut5mintfterium5 aul3et
ben 3u bem fruf)er beftanbenen Wtnifterium füt fiultus unb Untet::
rid:)t gef)örlgen (fiegenftänben, nur bie Oie merlretungskörper betreffenben
unO einige anbere 5l!nge!egenf)eiten nerblieben ftnb. 5)arau5 ~at lid:)
ergeben, bal3 6d)merling für bie polttifd:)e merwaltung eine anbere
g,~nb g~fud:)t 1)at unb bal3 2 air er, ungead)tet feiner faft 3el)njäl)rigen
5)tenftletftung unte!; We6anber mad:), lowte wäl)renb ber übergangs::
periobe unter (fiolud:)ow5ki füt ben tid:)ttgen Wann angeref)en
worben ift, bieiem (fiefd:)äft53weige aud:) unter ben neueren mer::
l)ältniiren lJor3ufte1)en. Dbwol)l er bie 2eitung ber ,3uftt3gefd:)äfte an
ben gleid)3eiüg ernannten /yreif)errn non ~ rat 0 be ver a übergab
mul3te fte 2 a fI er nad:) befien balb barauf eingetretener (fukranttim~
an einem fd:)weren 5l!ugenleIben wiebel übernel)men unö bi5
3ur GSrnennung Des ffiad:)folgers 5)r. g, ei n (19. 5)e3ember 1862)
füf)ren.
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.3n ber 5l!mt5petiobe 186 I - 1865 f)atte ~r. maron 53 a f fe teigentlid:)
nur ben metuf, eine gefd)äftlid) unb parlamentariid:) ,tarke 6thBe
6d:)metlings 3U rein, was er aud) anerkanntermal3en in l)of)em Wal3e
war. 5)te Seit war nid)t banadj angetan, bas ber <l:f)ef ber poliü::
fd:)en metUJaltung Sffiul3e unb (fielegenl)eit DU einer ~eform gefunben
l)iitte. mad:) ber GSnt~ebung be5 Wintftctium5 ~ainer~6d:)met1ing
(1865) wurbe er nad:) einer ~ul)epaure von 3weieinf)alb ,3al)ren über
morfd:)fag bes Winiftets (fiiskta I868 3um 6tattf)aIter von :ritol
ernannt, lJon bierer !Stellung aber im [5-rül)jaf)r 18 71 wegen ber
mbfümmung gegen ba5 Wtnifterium ~otocki (am 20.6eptember 1870)
entlJoben, um am 27. ffiovember 187 I im Wintfterlum 5l!bolf 5l! u ers::
Ver g 3um Winifter be5 .3nnern ernannt 3u werben.
.3n biefer GSigenfd:)aft war er in 10 f)of)em Wal3e Oie 6eele be5
ftabinettes, baa es nid:)t nut bie (fiegner al5 Winiftetium 5l!uer5p erg::
53 affe r be3eid:)neten, lonbern ber ftabinettsd)ef felbft tteinen 5l!nftanb
nal)m, Oie mcred:)tigung beHen unter g,ettJorl)cbung von 2 affe r" be::
!onbeter Dualifikaüon unb 53eiftung ausbrücftlid) an3uerkennen. 60
mannigfaltig bte merbiel1fte flnb, weId:)e er rid:) als Sffittglieb biefes
ftabinette5 etUJorben l)at, 10 mUß gleid:)wol)l öie (fiefd:)icftlid:)keit, mit
weld)er er bie ber GSinfül)rung birekter ~eid)Stat5wal)len entgegenftel)en::
ben 6d:)wierigkeiten 3u übetUJinben verjtanben ~at, wegen ber wid:)ügen
bamit verbunbenen [5-01gen, befonbcrs l)eworgel)oben werben. Unter
ben verfd:)iebenen g)eimjud:)ungenbes Winijterium5 mbolf muer5perg
war Oie ftüf)3ettige <trkranttung 2 a i f er s nid:)t oie geringfte. G;r war
bas erfte Witglieb be5jelben, bas tnfolgebeffen im ,3a~re 1878 aus::
fd)eiben mul3te; worauf 18. 2'tovember 1879 bereits fein allfeiüg
beklagter :rob eingetreten if±.
~eine morliebe für 5)r. maron 2 a f i er mua td:) auf bie erfte me::
gegnung mit il)m 3Utüc1tfü1)ren. 6le lJat 1862 ftattgefunben anläl31id:)
be5 im ~rül)jaf)re be5fe1ben ,3al)res eingetretenen g,od:)warfer5. 5)ie in
einem grol3en Wal3ftabe, jebod:) nurteilweife ausgefülJrte ~egulierung
be5 (firen3fluHe5 2ettl)a 3wijd:)en 2'tieberöfterreid:) unb Ungarn l)atte bie
bte5fett5 angten3enben G3emeinben feit ,3af)ren unb aud) im morjal)r
,tark gefd)äbigt unb bebrof)te ite nod:) mef)r für ba5 näd:)fte ,3al)r.
~ie nieberöfterreid:)tid:)e 6tattf)alterei, weld:)e bie G:iefd:)äfte biefer ~egu::
Iietung bisl)er gefül)rt gatte, beeHte fid:), biefelben - unb awar nod)
vor übergabe be5 53anbesfonbs, aus beHen Witte1n bis bal)in Oie
etforbetlhf)en fioiten beftritten wurben - öem 2anbe5ausfd:)uHe 3u
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übergeben, bamtt aber aud) bie Q3erantwortung für bie mebedmng
ber weiteren fiorten unb yür bie red)t3eitige ~u~füf)rung ber wegen
ber erforberlid)en Q3erf)anblungen mit Ungarn beionber~ erfd)werten
~rbeüen auf if)n 3u übertragen.
Wit bem SReferate über fflu!3regulierungen im nteberöfterreid)tfd)en
.53anbe~au~id)ufie bef)aftet, glaubte id) raid) eingreifen 3UmÜffen. .Bur
fienntni~ be~ 6ad)uerf)a!te~ gelangt, befd)lo!3 id) jOfort ben ~ugenrd)ein
vor3unef)men unb bie .3nangriffnaf)me ber notwenbtgen ~rbeiten
energifd) 3u betreiben. ~a tel) mir aber a1$ mtd)tted)niker ba~ rid)üge
Urteil nid)t 3utraute, ted)niidJ gebi1bete~ s:ßerional fid) aber bama(s
tn ~ienften bes .53anbesausfdJui!es nid)t befanb, entjd)lol3 id) mtd),
ben mIinifter für bie :poHüfd)e Q3erwa!tung, werd)em bamah; bie
ftaatHd)en mauangefegenf)eiten unterftanben, auf3ufud)en unb if)n um
bie 3uweijung eines in m3ajferbaujad)en erfaf)renen Drganes 3u
erjud)en, bas mid) an Drt unb (Stelle begleitete unb mir feine Wetnung
über ben 6tanb ber ~ngeregenf)eit mitteilte.
~ie ~rt unh m3eife be~ ~m:pfange~ bei ?Baron .53 a rre r, mit bem
id) bei ber <Delegenf)eit 3um erftenmal 3ufanimentraf, f)at alle meine
G:rwartungen übertroffen, unh 3war gan3 abgefef)en von bem augen~
blidtfid)en 3uvorkommen unb von ber äuaedid)en ffreunbItd)kett.
Wein UrteH über ben mIinifter wutbe burd) bie rafd)e ~uffaffung
bes ffalle~ l)eworgerufen, fowie burd) ben offenen ~usf:prud) über
bie G;uentuaUtät eines ffef)lers ber ftaatrid)en Drgane unb burd)
bie verblüffenb unbureaukratifd)e fform, mit ber er meine .m3ünfd)e
wegen .3uweifung eines ffad)manne~ wiHfaf)rte. G;r erklärte ben
G:f)ef ber ftaatlid)en m3afferbau,,~bteHung bereits für ben anberen
1:ag 3ut Q3'erfügung 3u rteHen, inbem er ben ~uftrag ba3u in meiner
<Degenwart ,erbrt nieberfd)rieb, mid) burd) einen moten 3u bem be"
treffenben ~enn - bem bamaligen Wtnifterialrat SRitter von s:ß a fe t t i
(Q3ater be~ f:päteren motfd)afters in !3talien) - geleiten He!3 unb es
baburd) ermögIid)te, baa id) in ber kÜt3eften .Beit orientiert war
unb bafür forgen konnte, baß bie ~rbeiten nOdJ im ~erbft in
~ngrtff genommen unb nod) vor G5tntritt bes m3inters beenbet
werben konnten. ~ud) bie erbetene .3uteHung eines notorifd)en
ffad)mannes 3ur Dberauffid)t ber ~rbeiten fowie 3ur unmittelbaren
SUusfül)rung etne$ groaen m3ef)te~ aus 3emen! unb jebe jonft er~
betene UnterftütJung bewilligte cr.SUm o;nbe ber etwa breimonatigen
~ktion freute er fid) mit mir über bas <Delingen. (Sowie td) if)m
erklärte, baa e~ nut unter feinen m:uj:pi3ien mög1td) war, eine jold)e
.53eiftung 3u vollbringen, ebenfo meinte er, baß Der Q30rgang aud)
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nur mit einem autonomen unb unbureaukratifd)en s:ßarlner einge"
~alten werben konnte.
~iefe gemeinfame ~ktton ~at mir übrigen~ aud) feine gute
Weinung gefid)ert. 6ie war nid)t abgefel)wäd)t, als id) mit if)m nad)
,3(1)ren (1869) im ~bgeorbnetenl)aure wieber 3ufammentraf. ~r. maron
B a f f er bewies mir aud) nad)ma!~ al~ 6tattf)alter von 1:irol
lowie bann ar~ Winifter bes .3nnern ein beionbere~ m3of)lwollen.
~ud) erinnere id) mid) lebf)aft, baB er mid) als faktifd)en .53etter bes
llnterrid)t~minifterium~ nod) tn feiner o;tgenid)aft als 6tatt1)alter
von 1:irol beiUd)te unb mir barftellte, wie unrid)tig eigentlid) bie
..3nftitution ber Banbe~au~rd)üHe tri. lfm3a~ könnte td) in 1:itolleiiten,"
fagte er bamals, "wenn td) nid)t blol3 bie unangene1)men ~ufgaben
ber :pofitifd)en merwaltung von SRekrutenftellung, 6teuerausfd)rei::
bungen unb ~G:intreibungen ufw. 3u erfüllen, ronbern aud) ble ffonbs
Bur merfügung gelJabt f)ätte, über wefd)e ber Banbe~au~rd)ul3 bi~::
:poniert."
.3n einem anberen !Jalle jagte er mir, al~ wir beUle uniere rtaat"
Hd)en 6tellungen nid)t mefJr bekleibeten, baß tel) red)t getan l)ätte,
blc mJ(1)l tn ben Wien er <Demeinberat angenommen 3u fJaben.
,,1lamit 1)aben 6ie bewiefen, baB .3f)nen .31)r urf:ptünglid)er .53anbtags"
Waf)lbe3itk bie alte m:nf)änglid)keit bewal)rt 1)at, obwo1)l 6ie ein
1)o1)e~ 6taat~amt unter s:ßotocki bekleibet 1)aben./I ~a~ war aud)
ber !JaH, al~ id) bem s:ßarlamente nid)t angef)örte. !3n~befonbere
erinnere id) mid) bankbar be~ ffalle~, wo td) tf)m am 1:age nad)
bet feierlid)en (fröffnung ber über ben neuen ~onauburd)rttd) bei
m3ien erbauten /lSRubolf~btüdtel/ fagte, baß es mir als 3euge bei
ber ~eterlid)keit leib getan fJ ab e, weil bei ben burd) if)n verteilten
5llu$Beid)nungen ber ~rojektant be~ mäd)ttgen mauwerkes über~
gangen wurbe, unb 3war be~f)alb, weil er für fein :prei~gekrönte~
s:ßrojekt unD für Me 1tberwad)ung ber ~u~fü1)tUng eine beträd)tlid)e
6umme erf)a!ten 1)atte. (fr war über meine ~ufklätUng fofort bereit,
bie UntetlaHung gutBumad)en, unb erwirkte auf <Drunb meine~ s:ßro"
memoria~ nad)trägHd) bie ~llerf)öd)fte ~us3eid)nung für ben verbtenten
Wann. 1 SUud) babei 1)at er fid) a!~ Wann von fio:Pf unb ~er3, aber
auel) al~ bet Winifter erwiefen, Der Die 6d)wäd)en ber mureaukratie
kannte unb rid) non benfelben fret3uf)aften wul3te.
Wit feinem befinttiven ~üdttritte vom ~mte f)atte Dftenetd) ben
merluft bes vor3üglid)ften fienner~ ber öjterreid)iid)en Q3erwaftung 3U
1

~ttter

Wa[d)tnenbitelttor ber ftailerin G5Ufabet1),ma1)n, lt. lt.
von g, 0 rn b 0 ftl.
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beklagen. .::sd) bew(1)rte i1)m mit o(1)lreid)en 3'reunben unb ?ßere1)rern
nad) bem balb banad) erfolgten l:obe ein treue$ ~nbenken.
.::sm SJUinifterlum ~ainer:::6d)mer1tng beftanb aud) nad) bem meif:piel
ber vorangegangenen ~egierungen ein ~eifort für bie ~ 0 Ho el:::
ag en ben. ;3)a$felbe wurbe bem ftad maron sm e C$ er!) anvertraut.
(1;r war im :politifd)en ;3)ienfte oum ftrei$1)au:ptmann vorgerückt, wurbe
r848 über ?ßorfd)lag be$ <Drafen .ßeo l:1)un, 6tatt1)alter$ von mö1)men,
?ßioe:präftbent ber .ßanbe$regterung unb nad) <l:rnennung l:1)un$ oum
llnterrid)t$mintfter im ftabinette 3'e1i!; 6d)waroenberg (1849) an feiner ~
6teUe 6tatt1)alter von mö1)men. .::sn biefer 6teUung wUßte rid)
Sillec$ er!) bfu 3um ,3(1)re 186I, wo feine merufung in ba$ SJUint:::
jterlum ~ainer:::6d)merling erfolgte, 3u be1)au:pten, ba$ tit burd) einen
3eitraum von 3wö1f ,3(1)ren, in we1d)em in ben ein3elnen .ßänbern
ble verjd)iebenften ~erfona1veränberungen vorgekommen ftnb.
~1$ SJUinifter 1)at er keine <Defegen1)eit ge1)abt, im ~ar1ament in
ben morbergrunb DU treten. ~ber er blieb ble gun3e 3eit im ftabtnette
b1$ 3u beHen ~emifftonierung (27. ,3uli r865) unb übern(1)m einige
3eit banad) ben 6tatt1)alter:poften in <Dra3, von weld)em er anläf3lid)
ber medeU)Ung ber m3ürbe eine5 ftan31er$ be5 Drben$ ber <l:ifernen
ftrone 3urücktrat. SRud) m3ten überjiebelt, tft er bort I885 geftorben.
.::sn bem SJUaf3e, a15 muron SJU e eHr!) a(5 '.politiker nid)t 1)ervot:::
getreten ift, 1)at er jid) in betben .ßänbern - mö1)men unb 6teiermark
-, beren .ßanbe$d)ef er j(1)re1ang war, bie bankbare ~nerkennung
ber mevölkerung butd) feine ytreng korrekte, un:parteiifd)e unb wo1)l:::
woUenbe merwaltung erworben.;3)er 3' i n a n 0 m i n i ,t e r be$ fiabinette$ ~atner::: 6d)merIing,
;3)r. maro-n .::sgna3 ~lener, ge1)örte bereit$ feit ~rH 1860 ber
~egierung an, in bie er unter <Dolud)ow$kt an 6teUe be5 maron
m ruck, ber lid) reIbjt ben :rob gegeben, eingetreten tft.
(1;r 1) at rid) bereit$ in jüngeren ,3(1)ren a1$ 3'inan3beamter
be5 e!;ekutiven ;3)ienfte$ 1)ervorgetan unb bankte e$ aU$jd)1tei31id)
feinem 3'Ietf3e unb merftänbniHe fowte feiner (1;nergie, bai3 er bereit5
mit 42 ,3al)ren a1$ ~oftatbei ber 6tatt1)altereiabteHung in ~ref3burg
unb f:päter al$ 3'inan31anbe$birektor be$ größten öiterreid)ifd)en .ßanbe$
in .ßemberg funktionierte. ~ud) auf bieiem 'Poften wirkte er jo ver:::
btenftlid), baa er über morfd)lag be$ ftü1)eren 6tattl)arter$ von <Da:::
H3ien, <Drafen ~genor <Dolud)ow$ki, ber in3wifd)en 6taat$minifter
geworben war, I859 al$ mertreter ber ~egierung in finan3teUen ~n::
ge1egen1)eiten in bem verftärkten ~eid)5rat unb nad) bem :plöt)Hd)en
:robe be$ 3'inan3minijter$ ~aron m ruck 3um .2etter be$ 3'inanomini:::
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rterlum$ ernannt worben tft. .ß.a rr er unb .::sgna3 ~ 1en er, let)terer al$
befinitiuer 6d)ai3kan31er, waren bie SJUint,ter, weld)e 6 d) m e r 1i n g
tn fein ftabinett a1$ vortrefflid)e SJUitarbeiter überne1)men konnte.
~r. ~aron ~lener bewad)te fein ~errort mit einer 6trenge, weld)e
e$ 3war gegen ble mit ben :parlamentarifd)en <l:inrld)tungen gekom::
menen meriud)en, in ba$jelbe ein3ubred)en, fd)üt)te, immer1)in aber
ou ;3)ifferen3en ber ~egierung mit bem ~adamente, unb 3war aud)
im ~erren1)aufe füf)rte, weld)e, wie erwä1)nt, bie 6teUung be$ einen
ernften ftam:Pf für Me ftaatlid)e ftom:peteno .örterreid)$ gegenüber
Ungarn fü1)renben SJUintfterlum$ keine$Weg5 ftiirkte.
<Dleid)wo1)! 1)atte er rid) burd) ble ~egelung be$ merljältniffes
ber frü1)eren SRational::, nunme1)rtgen öjterreid)ifd)::ungarifd)en ~ank
oum 6taate cmankakte vom 27. ;3)e3ember 1862) fowte burd) ver:::
fd)iebene ~eformen in ber 3'inan3verwa1tung einen je1)r guten SRamen
gemad)t unb l)atte aud) ba$ ~adament ben begabten unb gefd)äft$:::
kunbigen fowte beutfd) unb grof3öfterreid)ifd) benkenben 3'unktionär tn
i1)m fcl)äi3en gelernt, 10 baf3 auel) bte bei ber mUbung be$ SJUinifterlum$
fiad ~uer5:perg tätigen ~arramentarler feiner SJUitwirkung nid)t ent::
be1)ren wollten. 6eine eigene mergangen1)eit 3urüdtfteUenb, überna1)m
er, 2 1/ 2 ,3(1)re nad) feiner ;3)emiffton mit bem SJUinifterium ~ainer::
6d)merling, <fnbe 1867, ba$ ~anbel$amt im SJUinifterium ftad
~uer$:perg::l:aaffe. .::sn bemfelben war er berufen, bie 6d)wierigkeiten
mit ben garantierten <l:ifenbaf)nen 3u bel)eben, Ne er uier bi5 fünf
.3a1)re vor1)er a[$ 3'inan3mtnifter über meranlaHung be$ ~bgeorbneten"
1)aufe$ burd) meanftänbigung ber <Darantiebemeiiung5::~ed)nungen ge::
mad)t 1)atte. ~ud) fiel in biere ~mt$:periobe bie fton3eHionierung ber
von ill3ien aU$geljenben, über 6tockerau, 3naim, .::sglau, ftolin, ::tetfd)en
an bie fäd)lifd)e <Dren5e fü1)renben .öfterreid)ifd)en morbweft::, bann
ber moradberger unb ber G::rften Ungarlfd),<Dafi3ifd)en m(1)h, burd)::
aus m(1)nen, bte nur burd) 3ufid)erung ber 6taat$garantie in ill3irk::
famkett treten konnten.
;3)r. maron ~ 1en e r ge1)örte ebenfaU$ 3u ben SJUiniftern, bte nad) bem
~ücktrltte keine weitere ftaatltd)e ober :private 6teUung angenommen
1)aben. m301)l aber beteiligte er rid) an ben <Defd)äften be$ gserren::
1)aufe5, namentlid) a15 morfit)enber ber mubget:: unb 6teuerkommiffion.
<l:r !tarb I908, nad)bem er ba!?> 1)olje ~lter von 96 .3agren erreid)t
1)atte. G;r erfreute rid) ebenfofe1)r einer großen ~üftigkeit unb <Deifte$::
frlid)e bi$ in fein 1)0l)e5 ~lter, a1$ aud) einer aUgemeinen, burd) bie
Dffenl)eit unb <Dera(1)eit jeine$ m3efen$ wo1)lbegrunbeten meliebt1)eit.
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maron ~ lener kennen, aLs ief) im ,3alJre 1869 tn
ba$ ~bgeorbnetenlJau$ trat. <ft beurteilte meine vorangegangene
.!ätigkeit im Banbe$au$fef)ufre in einer mief) 1)oef)erfreuenben Weife. üb::
wof)l ein GJegner ber ~erftaatHef)ung ber fiaiferin G:IifabetlJ::malJn unter
bem mIintfterium .!aaffe, 309 er mief) bod) beim 6tubium ber ~n::
geIegenlJeit für ba$ von ilJm 3u erftattenbe SReferat in ber f,erren::
1;au$kommiffion in$ ~ertrauen. 3d) glaube i1)n aud) beftimmt 3u
1;aben, fad)Iid)e 3weifef, bie er betrüber lJatte, faUen 3U IaHen, fo bas fid)
bann fein unh feiner GJefinnung$genoffen feftgelJartener Q;inwanb aUf
ba$ mebenken gegen Ne für ben ~all ber fionvertierung 3ugefagte
GJolhwäf)rung wegen ber GJefaf)r eine.s fe1)r fteigenben ~gio.s be::
fd)ränkte. ~ud) wäf)renb be.s ~e3ennium.s, ba.s id) an ber 6pite
ber 6taat.sbaf)nverwaltung 3ubrad)te unb aud) nad)mal.s bei ver::
fd)tebenen ~nräHen, bie rief) im f,errenlJauje ergaben, wenbete er mir
ba!5 alte, von mir immer l)od)gefd)ätte WolJIwoUen 3u. _
~er erfte ,3 u fti 3m i n i rt er be.s Winifterium.s SRainer:::6d)merrtng
war ~r. ~bo!f ~rei1)err von ~ rat 0 b ever a, ber mit 6d)merIing
bei bem nieberörterreid)ifd)en Banbred)te biente unb längere 3eit a!.s
öfterrcid)ifd)er mevoUmäef)tigter in ßrankfurt, bann ar.s SRat be.s über:::
Ianbc!5gerief)te!5 in Wien, fowte a!$ SRat unb 6ektion!5lf)ef bC$ ,3ufti3minl:::
fterium$ fungierte. m'alf)bem 6ef)merIing 1850 ba!5 ,3ufti3PortefeuiUe
nieberge!egt lJatte, trat ~r. maron ~ rat 0 bell er a 3um überften G5e"
rid)t.sl)ofe über, beffen mtitgHeb er burd) ein ,3al)r3elJnt geblieben tft,
bi$ er anfang$ I86r a!.s ,3ufti3minifter in bieie!5 fiabinett eintrat. ~I.s
foh-uer l)at er am 2. ,3uH 1861 im ~bgeorbnetenlJaufe fein reffort::
mäf3ige$ ~r~gramm (öffentHef)e.s unb münblid)e.s 3ttiiIuerf(1)ren, .!ren"
nung ber ,3ufti3 von ber ~erwaltung, GJefd)worenengcrid)te) unter leb::
lJaftem meifaU vertreten. ~ber bereit$ kur3e 3eit banad) lJat ilJn ein
1;artnädüge$ ~!ugenreiben erft 3u einem längeren Urlaub unb 1862 3um
SRüdttritte genötigt. 1864 mit G:rfofg operiert, naf;lm er feine politifef)e
:tätigkeit a!$ ~bgeorbneter im nieberöfterreid)ifd)en Banbtage unb von
biefem tn ba$ ~bgeorbnetenl)au.s entfenbet, wieber auf. G3r war bei ben
mannigfad)en ~ifferen3en im ~bgeorbnetenlJaure mit bem Winifferium
6d)merHng rtet$ auf 6eite be$ retteren geftanben, uerIeugnete aber
niema!$ feine liberale G5efinnung. ~ud) feiner beutfdJen, grosöfterrei"
d)tfd)en SRid)tung blieb er treu unb fteute fid) an bie 6pit)e ber
Wiener oppofitionellen fireife gegen meIcrebt, bie ~erfaffung$fiftierung
unb bie G:inberufung be.s aUßerorbentrid)en SReid)$rate$, ungead)fet
ilJm biere 6teUungnalJme a!$ gewefenen Winifter fe!)r übe! ge::
.3ef) Lernte

~r.
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nommen unb ber ~e6i bes Q;ibe$ genau geprüft wurbe, ben. er
feiner3eit als GJef)eimer SRat feiftete, um eine f,anblJabe gegen tgn
auf3uf!nben.
.
übwolJl fonff kein tlorgefd)rittener ~olitiker, wurbe er burd) .~tere
f,altung bod) fef)r populär, 10 bas er nid)f nur. von bem 6tabt.e::
be3irk ~uUn mieber in ben Banbtag unb ~on .~tefe~ ~bermals m
ben SRetd)$rat gefd)idtt, fonbern aud) 3um meberofterretef)tid)en 2anb::
marfd)aU ernannt wurbe. 3m ,3agre 1869 ver3td)tete er auf bas
~eid)$rat$manbat unb im näd)ften. ,3agre (1870) na~ ben m'eu::
wal)len unter ~otockt aud) auf bte Banbmarfd)aUwurbe.. 6d)on
I 869 in$ f,erren1)au$ berufen: entwtdte1t~ er aud) bort eme .kon::
jequente :polittid)e ~ätigkeit, b~ er aud) tlJr burd) ben I875 emge::
tretenen :tob entrückt morben tft.
.
~r. maron ~ rat 0 b ever a genos nid)t nur ben SRuf eme~ f)eruor::
ragenben ,3uriften, ionbern er war aud) ein ~reunb ~er ~td)tkunft
fowte ber bilbenben fiünfte, bei beren Wusübung er ftd) aud) per::
fönIid) beteiIigte.
. '.
~ud) maron ~ rat 0 b ever a war emer ber mtmtfter, .. ber ~ael)
feiner ~emtHion aUßer ber nur brei ,3alJre beklet~:ten m3ur,be emes
nteberöfterretd)ifd)en Banbmarjcf)aU5 keine anberwettige, ftaatItd)e ober
:private, mit einer Q;ntfef)äbigung aU$geitaiiete 6telle angenommen gat.
!3d) gabe ben tlorne1)m benkenben Wann im nieberöjterreicf)ifcf)en
Banbtage kennen gelernt. Wie 6d)merltng uni). mand)er anbete ~o"
litiker bilbete aud) er fid) an ber f,anb memer 2anbe$aus]dJuB::
:tätigkeit nad) unb nad) ein günftigere$ llrt~H von mir.. ~a.s war
bann insbeionbere ber ~aU, a!$ wir uns m bet ÜPpOlthon g:gen
lEelereN 3ufammengefunben f)atten, er ~:äfibent. be~ allgememen
ID3alJlkomitee$ unb tel) nid)t bas untahgfte mIttgheb .. be5.ie1be~t.
G3$ mag aud) fein, baB bie verjd)iebenen 3eicf)en von ?lln~.ang~td)ket±,
we1d)e mertrauen$männer ber mevölkerung mir bort munbhef) .unb
IdJrtftncf) gegeben lJaben, mein ~n]ef)en in feinen ~ugen gertetger~
1)aben, ]0 baß tcf) felbft ebenfo erftaunt a1$ erfreut war, al.~ er b~t
einer vertraulid)en mejpred)ung ber Banbtag$abgeorbneten uber t)te
vom Banbtag vor3unef;)menben m3alJlen in .bas Wbg~?rbnetenlJau$
unb in ben Banbe$au$fd)uB gegenüber memer Q;rklarung wegen
bet llnmögUcf)keU, vom BelJramt nolf) weiters beurIa~bt 3u werben
unb balJer bie m3afJl in ben Banbe$ausfd)uf3 .1867 ,mef)t. m~lJr an::
ne1)men 3u können, reinerTeit$ erklärte, auf meme Wttarbett m bem::
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feHlen nief)t ver3ief)ten unb bie S3anbmarfef)allftelle nur bei 6ief)erung
berrelben beibe1)alten 3u können.
illaef)bem biere W(1)1 bemungeaef)tet infolge ber ~erettUJilligkeit
maßgebenber S3anbtagsabgeorbneten, für bie lltlaubsedeUung wirken
3u wollen, bie 3uftimmung ber ?Borverfammlung er1)ielt unb tef) fte
bann boef) angenommen 1)abe, war ief) in ber S3age, bie mir 3u"
gewiefenen GJefef)äjte unter ~aron ~ rat 0 be ver a als meinem 3welien
S3anbmarfef)all, 3u fü1)ren. ~ef) 1)abe i1)m bie 60dre~ung bes ange"
ne1)men ?Ber1)ältniffes 3u banken, in bem ief) auef) 3u i1)m mief) be"
funben 1)abe. ftenntnisreief) unb gefef)äjt5gewanbt, war er in ben
meiften ~ällen ein fief)erer ~ü1)rer, bem ief) mit bem größten ?Ber"
trauen gefolgt bin, unb ief) 3wetfle nief)t, baa es fOdan fo geblieben
wäre, wenn wtr beibe bem S3anbesausfef)uffe länger angegörl gätten.
illoef) im 5erbft I869, als er lief) entfef)loffen 1)atte, auf bas SReief)5"
ratsmanbat 3u ver3ief)ten, gab er mir ein 3eid)en von politifd)er
5l!ef)tung unb perfönfief)er illeigung, tnbem er mir bte mtitteHung
bavon 3uerft maef)te, weil, wie er ragte, er rief) freue, mief) a15
illaef)folger im mtanbate 3u 1)aben, unb weH, wie er meinte, id)
babet nief)t umgangen werben bürfe, was aud) tatfäef)1ief) nid)t ber
~all war. 5l!ls tef) i1)m aber (fulbe ~ri( I87 0 me1bete, baa mief)
:t ref) abu f d) ni 9 9 unb bann ~ 0 t 0 Ck i eingefaben 1)aben, tn bas
von bem le~teten gebilbete ftabtnett als llnterrief)tsmtnifter 3u treten
unb ief) mief) bereit erkläd gabe, bem SRufe, jeboef) nur in her
~igenfef)af! eines 6ektionsef)ers 3U folgen, billigte ~aron ~ rat 0"
b ev er a biefen 6ef)rüt nief)t nur nief)t als ~olitiker, fonbem 3eigte aud)
über1)aupt einelln3ufrieben1)eit übet biere Wenbung. GJegenüber ber
mtttteilung. von ber mir 3u teH geworbenen Wller1)ödJften 5l!ubien3 be"
merkte er, bae igm uor feiner ~mennung 3um JUfti3minifter biere
~1)re nief)t 3u teH geworben fei ufw. ftur3, es war 3wifef)en i1)m unb
mtt 3u meinem tiefften jßebauem eine ftlujt entftanben, bie rief) um
10 weniger fef)loB, als ~aron ~ratobevera naef) ben neuen
Waglen im Jagre 1870 bie S3anbmarfd)aHwürbe nid)t megr bekleinete
unb hie GJelegengeit 3um Wusgleief) biefes GJegenfa~es fe1)lte. ~er 5 an bel sm i n ift erbes mtinijleriums SRatner"6d;lmerling
in ber erften 5äljte reines ~eftanbes 186 I - I 863 tft <Draf ft 0 n ft a n t t n
mt a t 1). W i dt en bur 9 gewefen, ber mit feinem im biplomattfef)en
~ienfte geftanbenen ?Bater aus ben SR1)einIanben in Dfterreid) einge"
wanberl war. G5r gelangte jef)on mit 38 Ja1)ten an bie 6pi~e ber
pofitifef)en ?BetUJaltung ber ~rouin3 6teiermark, einer 6tellung, in
ber er rief) bis 3um J(1)re 1848 mit gutem G5rfolg be1)auptete, tnbem

er eine SRei1)e von <hlnrief)tungen f)ettlomef, bie bem S3anbe fe1)r 3U
gute kamen unb tf)n in bie allerengfte ?Berbinbung mit bemfelben
braef)ten, fowie fie i1)m aud) ben SRuf eines vOlkswirtfef)af!lief) ebenio
erj'agrenen als fruef)tbaren 6taatsmannes uerfef)afjten.
WHerbings 1)at ba5 Jagr r848 eine plö~1ief)e unb Jagre f)inburef)
anbauernbe llnterbreef)ung in feiner öffentud)en Witkfamkeit gewor"
gerufen, nad)bem er 1848 ber ~orberung feiner Umgebung naef)"
gebenb, als ber vom .aaifer eingefe~te GJouvemeur, bie 5l!ufforberuug
3um rteirifef)en S3anbfturm mit feiner llnterfef)rift 3U bem 3wedte
erge1)en liei3, gegen bie Wien 3ernierenbe kaifetlief)e 5l!rmee vor3uge1)en.
Dbwol)l berfeibe unter feiner ~ü1)rung nief)t weiter als bis an bie
S3anbesgren3e (auf bem 6emmering) gelangte, bann unuerrief)teter
6aef)e 3uritdtke1)rte unb fief) auflöfte, ift er boef) unter ben barauf
.eingetretenen ?Ber1)ältniHen von ber 6tellung als ",,~ouverne~r .ab"
ge3 0 gen worben, ungeaef)tet er bem ~erb~arref)al1 iJu~ften Wmbtfef)"
grä~ unb fobann ben leitenben 6taatsmannem 6tabtO~ unb jßad)
gegenitber feine 5l!nteHn(1)me an bieiem ?Borgange b(1)m barltente,
bai3 er bamit bie %l.bftdjt verfolgte, eine aHgemeine, ber 6taM GJta3
je!)r gefä1)rltd)e ~ewegung Don if)r ab3ulenken.
Wenn biere ~egrünbung auef) nief)t foforl eine anbere 5l!njef)au"
ung über jene 5l!ktion 1)ewortief, 10 1)at fte fief) boef) foweit wirkfam
ge3ei9t, allmägltef) ben ~nbrudt aus bem J(1)re r848 ab3uief)wäef)en
unb GJtaf W i dt en bur 9 wieber miniftrabel 3u maef)en.
Unaufgeklärt tft aber jebenraHs, wes1)alb er gerabe für bas
5anbe15miniftetium ins 5l!uge gefai3t wurbe. :tatfaef)e tft e5 au~,
baB er in bem SRefforl nief)t 1)eimtfd) geworben ift unb baß er ftd)
bereits 1863 (20. Dktober) uon bem ~often 3urüdtge30gen 1)at. Wud)
Me 6tellung eines ~räfibenten bes ?Berwaltungsrates ber neu ~nt"
ftannenen ftaiferin ~1irabet1),,~agn (m3ien-6a13tlUrg-~aflau-6tm"
baef)), in welef)e er naef) feiner ~emiHion get~eten tft, 1)at" er eben!.a~ls
nur verf)ä1tnismäf3ig kur3e 3eit bekleibet. ~ne befto groi3ere :tahg"
keit 1)at er bann privat, unter anberem aud) in ber ~n~widtlung
bes ftutortes GJleid) enb erg, an ben %ag gelegt. G5r erretef)te bas
5l!lter von 84 J(1)ren unb braef)te bie gan3e 3eit in 6teiermark 3u,
in ber er wegen feiner einftigen fegensreid)en Wirkfamkeit als
S3anbe5ef)ef bi5 an fein 2eben5enbe (1880) eine fe1)r geaef)tete 6tellung
eingenommen gat. 5l!n feine 6telle wurbe ~r. ~aron ,3ofef ~.a~d)berg .~erufen.
G5r ftammte aux; einer alten in 6teiermark anfaHtgen ~amUte, galt
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ein kennmizreief) er, namentlief) nationalökonomifef) ge::;
fef)uIter Wann. Cfr 1)atte bie 2lbfief)t, rief) bem akabemifef)en .s:3e~r"
ftanbe 3U wtbmen, war auef) berettz alz ~03ent an ber Wiener
llntverfttät 1)abllttierl unb wirkte fobann alz ~roferfor für juribifef)e
!Jäef)er an ber bamaligen ::tl)erefianifef)en ~itterakabemie. Cfr ge~örle
Du ben weltlief)en unb bem militätifef)en 6tanbe nief)t ange1)örigen
.s:3e~rern, we!ef)en Cfrof)er30g ftad, ber jüngere, alz !Jelb1)err bekannte
mruber ftaffer !J ra n 3 L, Dur f)öf)eren 21:uzbiIbung feiner vier 6ö~ne,
ber (fu3~erooge 21:1breef)t, !Jerbinanb, !Jriebrief) unb m3lf1)eIm, wä~Ite. 1
maef) meenbigung biefer Wiffion fteUte t1)n Cfro1)eroog ftad an bie
6tli 1)e ber ::tefd)ner flammer, welef)er bie merwaltung ber auzge"
be~nten mefi1)ungen in mtä1)ren, 6d)leften unb im wejtlid)en <Dali3ien
unterftanb, welef)e bem Cfrof;!er30ge gleief)oeitig mit ber mele1)nung
mit bem g)er30gium ::tefd)en ougefaHen unb burd) (f)elegen1)eitzkäufe
nief)t unbeträd)tlid) verme1)tt worben finb. maron ft al ef) be r g f)at
fid) bei ber mewirtfef)aftung biefer mefi1)ungen baz merbienft er"
worben, wief)tige .3nbuftrien bamtt in merbinbung gebrad)t 3u
1)aben. 3u ber im gröBeren Wasftabe betriebenen mranntwein"
brennerei fü1)rle er eine ~orog1iofabrikation, bann mierbrauereien in
::tefd)en unb 6alJbufd) fowte eine 3'lad)zröf±anftaIt 2 ein. 21:userbem
l)at er bie ftüf)er in Weinem mtasftabe beftanbenen Cfifenwerke fe1)r
erweitert, fo bas fte eine bebeutenbe Cftnnaf)mzqueUe geworben finb
unb in einem nie! ftläteren 3eit:punkte a1z ein fe1)r wertvoHer meftanb"
tell bez <Defamtbefi1)ez von bemjeIben abgetrennt unb gegen einen
beträef)t1id)en ftauf:preiz felbftänbig verwertet werben konnten.
Wenn fid) maron fl aI d) b erg baburd) ben w(1)lverbienten mamen
einez weithrtmenben mationalökonomen erwarb unb nid)t nur bem
Cfro1) er30 g anfef)nHef) vermef)tte Cfinn(1)men 3uwenbete, fonD ern auef)
auf bie moiwenbigkeit ber merbtnbung ber .s:3anbwitffd)aft unb .3n"
buftrte aufmerkfam maef)te, fo 1)at er aud) auf ben geieUtgen, kunri::
finnigen unb fd)öngeiftigen 6inn ber mevö!Rerung, namentItd) in ben
grÖBeren Drlen unb vor aHem in ::tefd)en, rowie auf bie ~ebung
bez mtittelftanbez fe1)r maßgebenb eingewirkt.

mon ben mlitgliebern be" mlinifterium" (frof). ?Rainet>6d;Jmerling

3u ben .l3e~rkräften, weld;Je Eald;Jberg bei biefer $llufgabe our 6eite [tanben,
aud;J IJran5 maron 6 d;J ar f d;J m i b, ber [:püter ar" jßrüfibent ber eroI)erooglid;Jen
.l3anbred;Jte in :reid;Jen, bann ar" jßrüjibent her .l3anhe"gerid;Jte in 6al;;burg unh Wien
fungierte, unh heITen 6o~n in f:püterer 3eit mlUgHeb be" $llbgeorbneten~ unh
~errenI)aure" war.
2 .3n f:püterer 3eit kam Ne metwcriung ber au"gebreite±en Eäfereien fowte bie
(froeugung non mutter ~ini\u, womit einem .2eben"bebürfniITe non Wien unh anberen
grOBen 6tübten entf:prod;Jen wurbe.

~aburef) unb buref) bie einflusreief)e 6teHung, weld)e er in
6ef)lefien etnnaf)m, war ?Baron fl a 1ef) b erg oum politiidJen .s:3anbezd)ef
norf)inetn beftimmt. .3n ber ::tat wurbe er bei ber errten Drgani::
fation unter bem mtinifterium C5d)waröenberg <5tatt1)aIter von 6d)lefien.
snlU bem f:päteren mttnifter bez .3nnern ~r. ?Baron ?Baef) f)armonierte
er aber 10 wenig,bas bieier einen kleinen ftonflikt mit bem mtllttär::
kommanbo in 1:ro:p:pau benü~te, um auf feine G;ntf)ebung von bieler
6teUung an3utragen, obwof)l er einer ber wirkfamften unb beHeb::
teiten Banbe~d)ef5 von 6d)leften war. Cfr wurbe aI5 mi3epräfibent
3ur 6tatt1)aIterei .s:3emberg an bie 6eite bez 6tatt1)aIter5 (f)ra~en
<Dofud)owzki überfe\jt. ~a er baz beutfef)e 3ntereHe voranjtente unb
ber energifd)e .s:3anbezd)ef einen Cfingriff in feine 21:mtzgewart nief)t
bulbete, lernte ~r. ?Baron fi a I dJ b erg ben 6taatzbienft in Bemberg
nid)t von ber angenef)mften 6eHe kennen. 21:ber auef) <Draf <Do{u::
d)owzki f)at ben nief)t erbetenen, kenntnizreid)en unb wiUenzltarken
6teHvertreter fe1)r unbequem gefunben. 21:1~ er nun 1859 oum
6taatzmintfter berUfen wurbe, mad)te er bie 21:movierung unb
~enfionierung ~r. ?Baron ft a 1d) b erg z DU feiner erften 5llmtz::
ljanblung.
Cfr überitebelte f)ierauf naef) Wien, wo er von ben bürger"
Iief)en ftretfen beftenz unb in mef)reren merwartungen von ~rivat"
unternef)mungen aufgenommen wur!:>e. (fu bereitete rid) auf eine
:parlamentarifef)e 1:ätigkeit vor unb naf)m auef) ein mtanbat in
ben ?!Eiener <Demeinberat an, au~ weId)em man nad) ben anfiingfid)en
~iz:pofttionen in ben .s:3anbtag unb burd) bieren in ben ~eief)zrat
gelangen foIlte. 21:{z bie Waf)len in ben .s:3anbtag birekt erfolgten,
wurbe er in benfelben unb von borl in baz 21:bgeorbnetenf)auz gewiif)lt.
21:u~ biefer :parlamentarifef)en ::tätigkeit wurbe er I863 nad) bem
~üdttritte bez mtintfterz <Drafen Wimenburg 3ur .s:3eitung be~
f>anbelzamtez abberufen. Dbwof)l er aud) in biefer <tigenfef)aft gute
~ienfte leiftete, wurbe feine bej'inttive <trnennung 3um mttnijter fo
lange Duref) einen ber masgebenben mttnifter bef)inberl unb verfd)oben,
bi~ baz ganDe mttnifterium unb er mit if)m bemtHionierte.
21:uz ber 3ett ber .s:3eiiung bez g)anbel~amtez tit fein meftreben
nad) ~erfteHung einez llJftemattfd)en <tifenbaf)nne1)e~ f)ervorDu"
f)eben. Cfr ~at bie BanbezfteUen unb .s:3anbe5auzlef)ülfe aufgeforberl,
(f;iienbaf)n:programme cer .s:3änber auf3ufteHen, um nur folef)e <tifen"
baf)nen inz .s:3eben DU rufen, beten wirklief)ez ?Bebürfniz im vorf)tnein
anerkannt war. ~amtt tft einem waf)rf)ayt :primären Cfrforberniffe
entf:proef)en worben.
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mad) bem ~ückttitte uom ~anbelsamte ~at rid) ~r. Q3aron
fi al d) b e t g uon ber Dffentlid)kett 3Utückge30gen. ~inmal tft er
nod) mit einem in ber "meuen ~reien ~reffe" erfd)ienenen uno
,,6d)reiben eines merfd)oUenen" überfd)riebenen ~rtikel aUfgetaud)t.
(f~ war .. bie .bered)tigte ~nklage eines ~od)wertigen Wannes, baß
feme fd)opfettfd)e meranlagung ftaatlid)erfetts nid)t entfpred)enb ge::
würbigt worben tft.
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1865-1867
60 fremb mir ~r. Q3aron fi al d) be r g in :refd)en gegenüberftanb,
als e:: als 6tatt~after Me morfteUung bes i3e~rkörpers entgegenna~m,
bem t~ 1852-1853 ange~örtef 10 re~r ~abe td) mid) i~m genä~ert,
als um beibe bem nieberöfterreid)tfd)en 2anbtage ange~örten. ~r
war Dbmann eines ~usfd)uffesf td) beffen Q3erid)terftatter. ~as fü~rte
uns le~r 3ueinanber unb freute td) mid), in i~m einen ~od)gebHbetenf
UJeIterfa~renen unb :praktifd)en Wann gefunben 3U ~aben, uon beffen
~a~rungen ber junge ~ar1amentarier uiel lernen konnte.
.3d) uerke1)rte aud) in feinem Iet)ten 2ebem'ftabium mit t1)m uno
beklagte bei feinem :robe ben metluft eines uäterlid)en ~reunbes.

ür bie WeltfteUung Djterreid)s war bie ~btretung ber 20m::
barbei unb bie Q3Hbung bes fiönigreid)es .3talien I860 uiel
weniger uon Q3ebeutung als ber im ~rager ~rieben (1866) ausge::
fprod)ene mer3id)t auf bie 2eitung bes ~eutrd)en Q3unbes unb Me
bamtt 3ufammen1)ängenbe Wad)tfteUung in Witteleuro:pa.
~ber aud) babet war bie G;inbuse an Wad)t unb ~nfe~en, bie
mit blejem ~usrd)eiben aus ber alten öf±erreid)tfd)en ~eimftätte uer::
bunben war nid)t bie nad) 1) altigfte Wirkung bes unglückltd)en firie::
gcs mit ~r~uBen unb bes ?:\,riebens uom 23· ~ug~ft 18~6. ~iefe
war uielme1)r bm:in gelegen, bas bie beutfd)en ~roum3en Djterreld)s
burd) bie 2öfung bes 3ufammen~anges mit ~eutfd)lanb im Wege
bes ~eutid)en Q3unbes, biefer merbinbung uerluftig wurben unb baB
baburd) aud) bas nationale G5efüge geänbert wurbe, weld)es 3wifd)en
bieien uormals 3um ~eutfd)en Q3unb ge1)örigen 2änbern unb ben
anberen örterreid)iid)en ~roDin3en - Q3ukowtna, 1lalmatien, G5aU3ien
unb ein :reH uon .3fttien - beftanben 1)at.
~ie 6tellung ber ~eutfd)en in Dfterreid) tft baburd), wie fid) balb,
unb 3war uon ~mts wegen, 3eigen wirb, eine anbere geworben.
G5raf ~id)arb Q3 eIe r e b i, ber 3ur Q3t1bung ber ba5 Winifterium
G;r3~er30g ~ainer::6d)mer1ing ablöjenben ~egierung berufen wurbe,
1)at 3unäd)ft bie fionfequen3en aus ber veränberten 6ituation ge30gen.
mon 6d)merling in ber 6teUung eines Q3eDirks1)au:ptmannes in
W(1)ten jowie eines ~bgeorbneten bes G5roBgrunbbeji13es vorgefunben,
wmbe er über feinen ~nttag 3um fireis1)auptmann in 3natm, bann
oum 2anbes:präfibenten uon 6d)leiien unb jobann 3um 6tatt1)alter Don
Q3ö1)men ernannt. ~iefe ~nerkennung feiner 1)eruorragenben 2eiftungen
als :poliliid)er meamter unb 2anbesd)ef 1)at feine mit ber ~ebru.ar::
lEetfailung (I861) unb ben barauf begtünbeten (finrid)tungen md)t
übereinjtimmenben ~nrd)auungen nid)t geänbert. ~ber bie 1)o~en
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6tellungen im 6taatsbienite ~aben i~n aucf) nicf)t be~inbert, biere
entgegengefeiDten ~Inficf)ten im ~bgeorbneten~aufe offen, wenn aucf)
tn akabemtfcf)er [5-orm 3um ~usbrudte 3u bringen. ~ie bamalige
SRegterung ~atte keineswegs bie SReigung, bas meifpiel ber sntaB::
regelung etne5 oppofitionellen .2anbe5cf)efs 3u geben, welcf)e5 aller::
bing5 fpäter - 1870 - mit ben gegen bie SRegierung fttm::
menben ~bgeorbneten .2affcr unb maron ~ 0 cf) e, 6tatt~alter von
::tirol unb sntä~ren, unb maron ~ i 11 er s bor f, .2anbespräfibent von
6d)leftcn - im Wege ber fofortigen ~enfionierung gegeben worben tft.
60 war es mögricf), baB ber [5-ü~rer ber oppoftttonellen fionferuativen,
i)ugleicf) ein ~o~er 6taatsbeamter, offenficf)tlicf) 3um SRacf)folger bes
aktuellen lettenben 6taatsmannes ~eranwacf)ren konnte. ~as ~b::
georbnetenljaus unb ber bort gefüljrte ftampf gegen bie SRegterung
waren ber moben unb bie 6cf)alleitung ba3u.
G5raf SRicf)arb me 1cr e b i wurbe gleicf)3etttg mit ber (fnt~ebung
bes sntinijteriums efr3~er30g SRainer:: 6cf)meding 3um 6taats::
mtnifter unb 3ug1eicf) 3um sntinifter bes .3nnern fowie ber ~ngelegen::
~eiten für fiultus unb Unterricf)t ernannt. G5feid)3eittg ~atte er ben
morftiD im snttniiterrate. ~abei wurbe fein Wirkungskreis aUf bie
öfterreid)ifcf)en .2änber befcf)ränkt, ber sntinifter bes fiatferlicf)en 5aufes
unb bes \!tUBern ([5-ürft snt en sb 0 r f:: ~ it tr t cf) It ci n) aber blieb nod)
Slliitglieb bes sntinilteriums. Unter einem (27. .3ufi 1865) wurben
G5taf .3oljann ß a ri f cf), .2anbes~auptmann von 6cf)lefien, 3um [5-inan3::
mtnifter, unb ber Dbedanbesgericf)txqJräfibent von ftrakau maron efma'=
nuel ft: 0m er s 3um .3ufti3minifter ernannt, mit wefd)en 3'unktionären
ber SRegierungsd)ef gelegentlicf) feiner ~ienft{eiftung in 6cf)lefien unh
mö~men in nalJen me3iel)ungen ge/tanben war. ~m 30. 6eptember bes::
leIben .3aljres wurbe mi3eabmiral mernf)arb ?8arpn W ü H et s bor f
3um 5anbelsmtnifter ernannt. ~amit war ein gewirrer G5rfaiD für bas
ntcf)t me~r beftef)enbe sntarineminifterium geboten, vor3ügltcf) jebocf) an
bem. (manve teHgenommen, ber benfelben umgeben ~at, als ben
gefeterten fiommobore ber SRovara"WeltumfegeIung in ben .3aljren
185~-I859, rowie als fiommanbanten bes 1864 tn ber SRorbfee
erfd)tenenen <Defcf)wabers, ber ben ~änen bie Weftjeeinjefn enm[3.
~er neue ft:abtnettscf)ef 3ögerte nicf)t, ben moben für bie von iljm
vorbereiteten SReformen crU ebnen. ~a3u mUßte vor allem ber
SReicf)~rat ~~Ber ::tätigkeit gefeiDt werben. WeH er fpäter, wenn
aud) .m ueranberter 3ufammenfe13ung, bocf) eine SReicf)svertretung in
~USrtd)t naf)m, fd)lug er bie [5-orm einer 6iftierung bes nad) ber mer"
faffung vom 26. [5-ebruar 186 I geltenben SReid)srates unb bie G5inbe::
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rufung eine5 "auBerorb entlid)en m.eid)5rates" vor, we{d)er
rid) ausid)Hesrid) mit bem ungarifd)en ~usgleid) unb ber SRevifion
ber IDetfaHung befd)äftigen follte. ~m 20. 6eptember 1865 erfd)ien
bas ft:aijedid)e sntanifeft mit biefer IDerfügung.· megrünbet war fte
mit ber infolge "von SRed)tsbebenken" ntd)t ftattgefunbenen mefd)ik"
kung bes SRetcf)srates reitens ftroatiens unb Ungarns fowte, "weH
e5 red)tlidj unmögIid) fei, biefe1be meftimmung in einem ::teHe bes
SReid)es 3um G5egenftanb ber merljanblung 3u mad)en - b. i. in
Ungarn -, wäf)renb fie in ben anberen :reUen als allgemein
binbenbes SReicf)sgefeiD be~anbelt würbe". ~arum mÜffe bie
6tftierung eintreten. 3ugleid) fid)erte bas ~atent bie IDotlage bes
SRefultats ber IDer~anblungen mit ben mertretungen ber fiönigretd)e
Ungarn unb firoatten nod) vor ber ~Uer~öd)ften G5ntfcf)fieBung 3u,
um vorljer "ben gletdJgewid)tigen ~usrprud) ber legalen IDertreter
ber anberen ft:önigreid)e unb .2änber 3u uemeljmen unb 3u würbigen".
<Dleid)3 eitig mit bem ~atent über bie 6iftierung ber G'5runbgeieiDe
wurbe weiters verfügt, baB lIinfolange bie SReid)svertretung nid)t
verrammelt tft, bie SRegierung bie unauf!d)iebbaren snta[3regeln unb
insbefonbere jene 3u treffen ~at, weld)e bas finan3ieUe unb vOHt5~
wirtfdjaftrid)e .3ntereffe bes SReid)es er~eird)t".
G5raf m cl cr e b i mad)te bavon aUf allen G5ebieten ber G5efe\)"
gebung G5ebraucf). ~ber er tracf)tete aud) burd) 3ettgemä[3e mer::
fügungen (\!tnberung ber veralteten IDorfd)tiften über bie SRuf)egenüffe
ber 6taatsbeamten, 3uerkennung be5 ~rofefiorstttels ber .2ef)rer
an ben 6taats"sntUteljd)ulen ulw.). efbenfo fud)te er burd) IDedei~ung
von ~us3eid)nungen in einer nad) G5raben unb ~usbef)nung bis~er
nid)t üblid)en mleife 6timmung 3u mad)en. .3d) ~abe in einer SRebe
im nieberöfterreid)tfd)en .2anbtage biefe IDerfud)e, fid) populär 3u
macf)en, mit bem ~uswerfen von ftrönungsmün3en vergltd)en,
fowte id) einen ungewöljnrtd) ~ocf) titurterten SRebakteur eines neuen'
um bie nieberfte sntün3e erljältfid)en SRegierungsbfatte5 bei ber
G5elegen~eit ars ben ft:reu3eil)oftat be3ei d)nete.
.3n3wifd)en ~atte fid) bas merljärtnis 3wijd)en öfterreid) unb
~reuBen jo 3ugefpt13t, ba[3 ber Waffengang 3wifcf)en beiben, aber aud)
mit bem ~reuBen uerbünbeten ft:önigreid) .3ta[ien unvermeibltd) ge~
worben war. ~ie öfterreid)ild)e ft:tiegserkLärung erfolgte am 17. .3uni
r866 unb ber ~tCtger 3'riebensfd)luB am 23. ~ugurt bes/dben .3af)res.
~ls eine ber inneren 3'olgen bes ft:rieges iri ber Wed)fel im sntint"
fterium be5 \!tUBern oU be3etd)nen, 3U belfen .2eitung ber biefe
G5efd)äfte bis baf)in im ft:önigreid) 6ad)fen - bas gfeid) ben beut"
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fd)en 6taaten in bleiem ftriege munbe.5genoffe Dftetreid).5 war
füf)renbe Winifter G5raf me u ,t am 30. .oktober berufen wurbe.
Dbwof)l bie internen öjtetreid)ifd)en $llngelegenf)eiten nid)t in
ba.s ffi-eHorl btefe.5 6taatsmanne.5 fielen, f)at er fid) bod) mit ber
$llU.5g1eid)5frage mit Ungarn fef)r eingef)enb befd)äftigt. <f5 kann
keinem .3weifel unterliegen, bal3 er ba3u bie (fumäd)tigung f)atte unb
Dürfte er fte erf)alten f) ab en, nad)bem ber am II. ;!le3ember 1865
3ufammengetretene ungarifd)e ilanbtag über bieren G5egenftanb ver"
f)anbelte, of)ne eine SReigung 3ur mefd)idtung be5 Wtener ~eid)5.
rate5 3u 3eigen, ber kroatifd)e ilanbtag aber NefeIbe, wie erw(1)nt,
bereit5 abgelef)nt 1)atte, bie mer1)äftniffe nad) bem ftriege jebod) ge"
orbnete .3ujtänbe verlangten unb bie 6timmung für ben ;!luaft5mU.5
bereit5 vorbereitet war.
~ie Unterf)anblungen m eu 5 mit ~ ea k, $ll n b rar ftJ uni)
anberen 1)eworragenben Wännern ber bi5f)erigen D:p:pofition füf)rlen
3ur merufung eine5 eigenen ungarifd)en Winifterium5, ba5 in GJemetn"
fd)aft mit einem vom ungarifd)en ilanbtage etngefe\)ten $llu.5fd)uffe ben
<fntwurf be.5 künftigen mer1)ältniffe.5 Ungarn5 3u Drterretd) 3u uer"
fanen 1)atte.
<fntf:pred)enb bem in bem n'aiferlid)en Wanifeft unb ~atent vom
20. 6e:ptember 1865 gemad)ten morbe1)alte follte für eventuelle Wobt"
fikationen, weld)e bie ilanbtage von Ungarn unb ftroatien an ben
gemad)ten morlagen (Dktober,,~i:plom unb ß'ebruar"merfaffung) vor"
nef)men würben, bie .3uftimmung ber öftetreid)ifd)en mertretung ein"
gef)oft werben. ;!l ea k naf)m aud) be3ü9Iid) ber neuen ungarijd)en
merfaffung ben gIeid)en 6tanb:punkt ein. ~er ungarifdJe Wtnifter"
:präfibent GJraf ,3ultU.5 $ll n b rar f tJ aber uerlangte, bal3 bie kaiferlid)e
6anktion biefer öfterreid)ifd)en mefd)1ürre erft j:päter erfolge, bie Öfter"
reid)ifd)e SReid)5uertretung uor bie fertige :tatfad)e geftellt unb nur in
bie ilage geje\)t werbe, nad)träglid) ab3ule1)nen ober 3u3uftimmen. <fr
wollte bie ungarifd)en <frrungenfd)aften in keiner Weife gef(1)rben,
unb 3war um 10 weniger, aI.5 fid) bie öffentlid)e Weinung in Drterreid)
über1)au:pt nid)t ftJm:patf)ifd) über biefelben aU.5f:prad) unb in5befonbere
:per1)orre.53ierle, bal3 bie meratung unb mefd)Iul3faffung 1)ierüber nid)t
im befte1)enben, fonbern laut einer am 2. ,3änner 1867 ueröffentIid)ten
$llller1)öd)ften (fntfd)liel3ung in einem ad hoc gewii1)ften, iogenannten
aul3erorbentlid)en ~eid)5rate, ber fid) uu5fd)Iiel31id) mit biefern G5egen:::
ftanbe befdJäftigen follte, 3U erfolgen 1)atte.
;!liefe $llrl ber <frlebigung wurbe in $llwjtd)t genommen, weH
gegen bie ftom:peten3 be.s engeren ~eid).5rate5 verfaffung5mä13ige

mebenken erf)oben worben ftnb unb weil bie G::3ed)en im bö1)mifd)en
ilanbtage verlangten, baß ber GJegenftanb allen ilanbtagen uorgelegt
werben fOlle. ~ie beutjd)e merfafiung5:parlei f:prad) fid) in ?Ber"
fammlungen unb anläi3lid) uon ftanbibaturen entfd)ieben gegen ben
aUßerorbentlid)en SReid)5rat aU5. $llber aud) bie G::3ed)en, we1d)e ben"
ie1ben befd)icken wollten, waren nur bereit, bem ~u~gletd)e bebingung5"
weife 3u3uftimmen. mad)i)em nun bei moU3ägfi gkett be~ aUßerorbent"
lid)en ~eid)5rate5 bie fluwifd)en mertreter bie Wajorität gatten unb
5weifel1)aft war, ob iie bie .3uitimmung erteilen würben, bie Wajorität
aber nod) grö!3er gewefen wäre, wenn bie beutid)en ?Berlreter ben aul3er"
orbentlid)en SReid)5rat nid)t befdJidten würben, trat G5raf $ll nb rar f tJ
für bie uorf)edge 6anktionterung ber neuen merfaHung5gefe\)e unb
für bie GStnf}olung ber 3uftimmung ber öfterreid)iid)en SReid)5ver"
tretung erft nad) berreiben ein. G51eid)wo1)1 fanb eine gemeinid)aftlid)e
meratung ber $llbmad)ungen mit" Ungarn in einer in Wien tagenben,
au~ je 15 Wttgliebern 3ufammengefe\)ten ,,;!le:putation" ftatt. ~ie
mefd)lußfaHung burd) ben öfterretd)ifd)en SReid)5rat erfolgte in bem"
leIben 3eit:punkte, wo bie neuen ?Berfaflung5gefe\)e über bie ~etd)~"
vertretung, Me ~e1egationen U1W. befd)lofien" wurben, bie fobann
unter bem 21. ~e3ember 186I bie $llHerf)öd)jte 6anktion erf}aften gaben.
~ie mit bem <frfolge ber g,erftellung be5 ;!luaIi5mu5 begleitete
1:ättgkeit be5 maron.s m eu ft unb in.5oefonbere bie $llller1)öd)fte <fnt:.
fd)lteßung vom 4. ß'ebruar 1867, mit weld)er ber :projektierle au!3er"
orbent1id)e ffi-eid)5tat aufgegeben unb bie mefd)lui3faHung über ben
$llu5g1eid) mit Ungarn in ben orb entlid) en SReid)5rat 3uruckuerIegt wUtbe,
wo1)tn fte o1)ne 3wetfel ge1)örte, gatten Die <fnt1)ebung be5 G5rafen
m eie r e b i am 7. ß'ebruar 1867 unb bie <frnennung m eu ,t 5 3um
öfterreid)ifd)en Winifter:präfibenten 3ur ß'oIge. GJraf il ar i rd) war
bereit5 am 2I. ,3änner aU.5gefd)ieben unb finb Me G5eid)äfte be.5 ß'inan3"
minifter5 von bem llnterftaat.5fekretär maron me dt übernommen
worben. ~ie Wtnijter Wü!feuborf unb ftomer.5 ftnb erft am
18. $ll:pril unb 27. ,3uni 1867 3urudtgetreten.
Wit ber mUbung eine5 eigenen ungarifd)en Winijterium5 ,iub
emd) bie g,ofkan3(eien für Ungarn, ftroatien uni) (Siebenbürgen auf"
ge1öjt morben.
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G5raf ~id)arb ~ e 1c r e b t entftammte einer naef) ~ögmen ein::
gewanberten, bort unb in SJUägren anfäHigen rs:amilie. G5r war I823
geboren unb 1848 in ben <Staatsbienft getreten. SRad) ber bis baf)in
üblid)en <Sitte ber <Sö1)ne abeliger rs:amUien, biente er unentgeltHd)
bis 3um "ftreisEtommiffär", trat bann 3urüm unb wurbe 1854 uom
SJUinifter We!anber ~ a d) 3um orDnungsmäßig ausgeftatteten ftrei.s::
1)auptmann uon 3naim ernannt.
.3m .3(1)re r861 wurbe er 2anbesd)ef uon 6d)!eiien unb I864
<Statt1)alter uon ~ö1)men; in heiben rs:äUen, wie erw(1)nt, vom 6taats::
mintfter <Sd)merling vorgefd)lagen, obwo1)! er, 3uerft vom fd)leftfd)en,
bann vom bö1)mifd)en 2anbtag in ba5 ~bgeorbnetenf)aw:; entfenbet, bort
Ne morIagen ber ~egierung, betreffenb bie G5runbfätie bes G5emeinbe::
gefeties unb ber ~blöfung bes Be1)en5verbanbe5, nid)t nur nid)t unter"
ftü:tJt, ronbern gerabe3u beEtiimpft gat. ~a er bei ber ~ubgetberatung
aud) für bas ~nred)t ber Etat1)oHfd)en fttrdje auf Die <Stubienfonbs
eingetreten tft, 1)at er balb als bie 6tütJe aUer G5femente gegolten,
bie mit ben uetfafrungsmäßigen unb fonfügen liberalen ®nrid)tungen
im f)öd)ften G5rabe un3ufrieben waren.
~lHs ber ungartfdje ~ber bie erfd)ütterte 6teUung bes mttntf±crtum5
- infolge ber SRidjtbefd)imung bes weiteren SReid)srates fettens firo::
atien5 unb Ungarns rowie bes SJUi[)errolgcs in ber ~e1)auptung ber
mormad)tfteUung 'öfterretd)s in ~eutfd)lanbgegenü:ber ~reußen unO
ber ~eEtämlJfung ber ~egierung burd) einen ~eH ber beutfd)en ~b::
georbneten - 3U feinen 3wemen benütJte unb bann mai3gebenb
unterftü:tJt wurbe, 1)at G5raf ~id)arb ~ e1cr e b t bie ~ufgabe über"
nommen, bie weittragenben ~fäne burdj3ufü1)ren, aUf beren G5runb::
lage bie SJUonard)te umgeftaltet werben foute.
~alb nad) bem ~erud)e einer lanbwirtfd)aftrid)en ~usrteUung' in
~ubapeft burd) ben ftaifer im .3(1)re 1865, trat ber 3eitpunEtt ber
~emtffion bes SJUintfteriums 'iRainer,,<Sd)merling ein. SRadjbem (fu:3::
f)er30g ~ a i ne r bereits am 26. .3uni 1865 einen längeren Urlaub an::
getreten f)atte, wurbe bie G5ntf)ebung bes G5efamtminiftertums am
27. .3uni besfelben .3af)res angeorbnet unb (f)raf ~td)arb ~ e1Cl' e b i
3um <Staat~mintfter unb 3ug1eid) morfitJenben im SJUinifterrate ernannt.
(fu glaubte, bie U)m geworbene 5llufgabe ber rs:örberung unb bes
~bid)luffe~ eines ~u~gfeid)es mit Ungarn mit ber gleid)3eitigen rs:öbe::

ralifiemng ber öf±erreid)iid)en ~rovin3en verbinben 3u joUen. ~er
auf3erorbentlidje ~eid)~rat foUte bie 3uftimmung geben, bie von bem
orbentlid)en nid)t 3u erwarten war, nad)bem bie c3ed)tfd)en ujw.
~bgeorbneten aU5 bemfelben 1863 ausgetreten unb nur bereit waren,
einen ~eidjsrat an3uerEtennen, ber lid) ausfd)Iief3Ud) mit ber Drbnung
bes mer~ältniffes ber bie~feitigen unb ungarifd)en 2änber 3u befaffen
gef)abt ~ätte, b. 1. eine ~eid)~vertretung, in Der bie SJUinontät ber
~eutfd)en um fo fid)erer 3u erwarten war, al5 burd) ~usübung be5
nötigen ~rudtes bafür geforgt werben Etonnte, baf3 bie Den auf3er"
orbentlid)en ~eid)~rat bejd)imenben Banbtage in einer bem ~lane
günfiigen m3eife 3ufammengejei3t werben. ~ementf:pred)enb folgte bas
~atent vom 2 . .3änner 1867, womit bie 2anbtage aUfgelöft unD 3u m3af;J"
len in eine lI~uf3erorbentltd)e SRetd)srat~verrammlung" aufgeforbert
wurben, bie für ben 25. rs:ebruar 186 7 einberufen worben ift. G5s
tft nid)t gewiß! ob ber aul3erorbentrid)e ~eid)srat, wenn er 3u
itanbe geEtommen wäre, bem ~usgleid)e mit Ungarn unbebingt DU"
geftimmt f)ätte. ~ie ~nfid)t, bai3 bie5 nur gegen GSewäf;Jrung einer föbe::
rcdiftifd)en Umgeftaltung ber metfaiiung für bie öfterretd)iid)en 2änber
~iitte gerd)e~en Etönnen, erfdJeint aber um 10 bered)tigter, als 'öfterreid)
in bem I866 gefü~rten ftrieg unglü:mlicb war, bie antibeutfd)en ~ertre"
bungen baburd) uorf)inein begiinftigt erfdjienen unb aud) Ungarn
in feinen rs:otberungen burd) Ne mit bem unglü:mltd)en ftrieg ge~
id)affene Bage bertärEtt worben ift.
m3ie erwä~nt, f)atte Ungarn überbies einen Eträftigen ~nwalt in
bem am 30. DEttober 1866 ins ~mt getretenen mIinifter Des ftatfer"
lid)en ~aures unb bes mul3ern, Ü'retf;Jertn von ~ eu ft, gewonnen.
met beilen merf)anblungen mit ben Ü'üf)rern waren bie öfterreid)ifd)en
2änber gar ntd)t uertreten. ~a~ burdj bie Unterftü:tJung ~ eu Ti s ge::
wonnene llbergewid)t ber Ungarn brüdüe fid) in~beronbere barin
au~, bas im ~atente vom 2 • .3änner 1867 nur me~r von ber "SJUU::
wirEtu~g" ber mertrder ber öfterreidjifdjen 2änDer, bagegen im ~a:::
tente vom 20. <September 1865 nod) von ber merne~mung unb m3ür"
btgung bes "gleid)gewid)tigen" ~u~IPrud)es bie ~ebe war. ~ud)
wurbe beEtannt, bas ber ~u~g1eidj mit llngarn feitf)er in allen
~unEtten bereits feftge1egt unb ben mertretern ber öfterreidjifd)en
2änber nur me1)r bie mereinbarung über if)re ~u~füf)rung vorbe::
~a1ten war.
SRad) bem Cfrfd)einen be5 mtanifefte~ vom 20. <September 186 5 unb
nad) bem unglü:mfid)en Ü'e1b3ug vom .3af)re 1866 gaben fid) in mer::
iammlungen unb in ben beutfdjen 2anbiagen ebenfo 3af)lreid)e als
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jd)werwiegenbe 6timmen gegen bie 6iftierung ber merfaHung ulw.
:ller ftarke <Degenjat3, in bem bie öffentlid)e mIeinung ba"
burd) 3ur SRegierung geraten tft, kam in5befonbere bei ben am
2. ,3änner 1867 angeorbneten m3'a~len in ben m3'ä~ferverrammIungen
3um WU5bruck. <fr ift bem mItnifter be5 mUßern, <Drafen m eu It,
iniofern 3U gute gekommen, a{5 bie mIögIid)keit nid)t aU5gejd)10ffen
war, baß ber uußerorbentlid)e SReid)5rat 3war für bie fföberafijierung
Der öfterreid)ifd)en merfaffung, aber nid)t aud) rür ba5 bereit5 ab"
gefd)loHene 1tbereinkommen mit llngarn jtimmen könnte.
:lliefer llmftanb, aber aud) ber m3'unjd) ber Ungarn, mit einem
6taate 3u einer mIonard)ie verbunben 3U fein, ber beutfd) 3entraliftifd)
unb nid)t f1awifd) föberariftifeb eingerid)tet tft, erid)ütterlen bie 6tel::
lung me 1er e b i 5 innerHd) berart, baß fie nad) bem SRefultate ber gegen
ben aUßerorbentlid)en SReid)5rat aU5gefaUenen m3'a~len in bie 2anb::
tage, in.sbefonbere in m3'ien unb mieberöfterreid), gan3 unf)altbar
geworben ift. mad)bem <Draf 2arifdJ bereit5 am 21. :Sänner r867
aU5 bem Wmte gefd)ieben war, wurbe <Draf m er cre b i am 7. ffebruar
be.sielben ,3a~re5 in ~urbvoUiter m3'eife ent~oben. SUm 18. be3W. 27. SUpril
be5jelben ,3af)re5 folgten If)m ber ~anbef.sminifter maron m3' ü 11 er s bor f
unb ,3ufti3minijter von fi 0m er.s, wogegen ber Unterftaat.sfekretär ffret::
~err von meeke, ber bem <Drafen 2atifd) 3ur 6eite geftanben war,
vorerjt provijorifdJ unb ab 7. mIär3 1867 befinitiv 3um ffinan3minifter
ernannt unb nad) m3'üHer.sborf.s Wu.sfd)eiben aud) mit ber proV!::
forijeben 2eitung be.s ~anbe15minirterium5 betraut wurbe.
mon ben mIiniftern bieier SRegierung bin td) nur mit bem mor::
jit)enben <Drafen mer ere bi in merüf)rung gekommen. Wud) biefe
war nur auf eine perjön(iebe megegnung bejrf)ränkt, in ber icf)
namen5 be.s nieberöfterreid)tfcf)en 2anhe5uu5fcf)uffe5 aUf bie mot::
wenbigkeit ber <ffinberufung be5 2anbtage5 r865 wegen recf)t3ettiger
WU5fd)reibung ber 2anbe5umlagen aufmerkjam gemacf)t f)abe. ~er
<rmpfang war nicf)t unfreunbIicf), macf)te aber bennod) ben benkbar
ungünftigften <rinbrudt auf micf), weil er ben für bie <ffinberufung
angefü~rten <Drunb ber Drbnung im 2anbe5f)au5galt leirf)tgin mit ber
memerkung abgetan f)at: e5 jet jo viefes in Dfterretcf) in Unorb::
nung, baß barauf, baß bie 2anbe5umlagen red)t3ettt9 aU5gefcf)rieben
werben, aucf) kein bejonbere5 <Dewid)t 3u fegen fft. m3'enn biere
metüf)rung nur eine flücf)tige war, jo tft eine anbere, wenn aucf)
un:p erfönHcf) e, belto intenfiver gewefen. 6ie ~at ficf) auf parlamen::
tarifcf)em m3'ege3ugetragen, inbem tcf) micf) an ben Wbreßbebatten be5
nieberöfterrcicf)ijcf)en 2anbtages am 4. ~e3ember 1865 unb 27. Wo::
er~oben.
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vember 1866 beteiligte unb babei eine ftrenge firitik an ber mer"
faHung5fiftierung übte. 1865 be3eicf)nete icf) biefelbe a1~ ebenfo red)t~::
wibrig als un3weckmäßig. :3n errier me3ie~ung iet)te tcf). ben megrtff
ber mIajeftät 10 1)0cf) an, bas eine aU5 :31)rem freien m3tUen 1)ewor"
gegangene merfafiung aucf) von :3f)r nicf)t megr 3Urückgeno.mmen
werben könne. <rbenjo f)abe icf) nie 3wedtmäf3igkeit ber 6iftterung
gerabe gegenüber Ungarn tn .Wbrebe gefteU:, weil. ben bortigen
ffüf)rern im beften ffaUe nur mIimner ber SRegterung, ~td)t bes ~arla::
mente5 entgegengefteUt unb bie <Degenforberungen mcf)t gebu~renb
1)erabgeminbert werben konnten.
. '
<r5 icf)eint jebocf) ntcf)t, baß bieie SRebe 3ur fienntms me1crebls
gelangt 1ft ober baß iie if)n belonber5 aUfgeregt gat. WUdJ b~r U:nrta~b,
bas ber nieberöfterreicf)ifcf)e 2anbe5au5id)u,ß 6r. mIaJe~tat ~.te mt~te
um mereifung aucf) bes norböitlicf)en :!:etle5 von mteberofterr~tcf)
anlä§1icf) ber mejicf)tigung ber vom ffeinbe belet)t ge:oelenen <Debtete
unterbreitete obwo1)t biefe (i:inbe3tegung von m dcrebt mcf)t beantragt
worben wdr, - gat nocf) keineswegs eine feinbie1ige ~~ltung
be5 6taat5mtnifter5 ~ervorgerufen, benn ber 6tattf)alter von W:~b~r::
öfterreicf) (<Draf <r 1) 0 rt ns k t)) war in ber 2age, unter ben anlaß1td)
ber firiegsperiobe 3u einer mU53eicf)nung vorgeicf)lagenen ~erion.en
aucf) mtcf), unb 3war mit einem f)öf)eren Dr~en, a~f3une1)men, als td)
jeiten5 bes patriotifd)en meretne5 wegen borttger ßetftun.gen beantragt
war. W15 ber mIinifter aber imkur3enm3ege bavon untemcf)tetwar, bas
tcf) tf)n in ber trot) be5 vom 6tatt1)alter er~altenen wo~lwoUenben
m3inke5 ge1)altenen SRebe als böf)mifd)en ~ofkan31er be3etcf)n~te unb
vorgeworfen f)abe, in ber für nie fiaiferreije bean~agt~n SRe.*route
bes fiaifers ba5 vom ß'einbe ftark befet)te 2anb .mtebe:oi~erretd) ~or::
~inein nicf)t aufgenommen 3U gaben, unb bas t~ lJet emem SRudt:
blick auf bie G;rgebntHe ber 6iitierung5periobe, bteielbe a15 unfrucf)t::
bar unb nur von bem von ber früf)eren SRegierung aUfgefammelten
mIateriale 3e1)renb, erklärte, jowte bas td) oie Wuf1)eb~ng bes .aonkor::
bate5 a15 notwenbig be3eicf)net f)atte, wurbe tcf) ber großeren ~ufmer~::
iamkeit feiten5 melcrebi5 in bem <Drabe gewürbigt, ba~ er -:-wte
er nad)ma15 felbft er3äf)lte - periön1icf) ben in ber SRet~id)rtft be::
griffenen Wntrag unb mortrag fiftiert unb meine Wusfd)etbung aus
bemielben angeorbnet gat.
~eHenungeacf)tet bin tcf) nacf)ma15 wieber1)ort für ~1)n eing~treten,
rowett es ficf) um ieinen makel10fen <r~arakter fo wte um feme ge::
naue fienntni5 ber merwaltung 1) anbelte. ~aß icf) jebocf) bei ber
nacf) bem 2. ,3änner I867 beginnenben 2anbtag5wa1)lbewegung
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auel) weiters gegen ben allj3erorbentliel)en SReiel)srat aufgetreten bin,
mar nael) meiner prin3ipiellen ~nfel)auung über ben letteren feIbft,:
-verftänbliel) unb entbef)rte jebes perfönliel)en meigefd)mames.
me 1er e b i l)at nael) feiner G;ntf)ebung eineinf)alb ~e3ennien in
völliger ,Surümge30genf)eit gelebt unb if± erft 1880 unter bem SJUintfter,:
präfibenten G>rafen X a affe - als ~räftbcnt bes merwaltungsgeriel)ts,:
l)ofes - wieber in ben alttiven 6taatsbienft getreten. .3n bierer 3unktion
verblieb er bis 3um ,3af)re 1895, wo er in ben SRuf)eftanb getreten
unb nad) G>munben überiiebelt tfi. mon 'ba ab n(1)m er aud) nid)t
an ben 6itungen bes ~erren1)aufes mnteH, in weldjes er I88r
ebenfalls über X a affe s morfd)lag berufen worben trt.
me 1cr eb i t,t 1902 geftorben, o1)ne trot feiner 1)od)konfervativen
G>eitnnung unb feiner entfd)eibenben G;influBnaf)me aUf bie poHtifd)e
llmgeftaltung Djterreid)s perfönlid) angefeinbet 3U fein. ~er 3inan3minifter <»raf ,3of)ann Bar i f dj ftammte aus einer alten
polnifdjen 3amilte, beren sllieberlaffung im ef)emaHgen Xefdjner ftreifc
von Dfterreid)ifel),:6d)lefien ftattfanb. G;! 1)atte einen fel)! anfe1)nfid)en
<»runbbefit, galt aber aud) a1$ G;igentümer von retd)en, 3um Dftrauer
SRevier ge1)örigen fto1)lengruben rowie von ,Sumerfabriken als .3nbu,:
ftrieUer. Ws errter ftavalier 6d)Ieftens rtanb er aud) als Banbes1)aupt,:
m~nn an. ber 6pite ber mertretung biefes Banbes. ,SweifeUos bertanb
3wtfdjen tl)m unb meIcreM aus feiner ,Seit als Banbespräftbent
eine n(1)ere me3ie1)ung, weld)e bei feinem morfd)lage 3um 3inan3'"
mtni~ter mitbeftim:nenb gewefen fein moc1)te. SJUotiviert tft biefer
~d)ntt aber bamtt worben, baB an bie 6pite ber 3inan3gefel)äfte
em SJUann gef)öre, befien mermögenslage H)n gan3 unabf)ängig von
ben rtaatltd)4inan3ieHen mcr1)ältniffen mad)te, ber aber auel) ben
grosen G>runbbefttern bie 3ur G;rf)a!tung if)res für bie ~Ugemein,:
1)eit wiel)tigen mermögen5ftanbei? erforberIic1)en SRümfic1)ten 3U teH
werben läßt.
.3n bierer ~eriobe wurbe über bie megünftigung ber ,Sumer,:
tnbuftrieHen geklagt, w(1)renb anberfeits be1)auptet wurbe baB
gerabe in ben bamaligen mnorbnungen bas (fmporkommen be~relben
gefud)t worben tft. G>raf Bar i f el) {Jat nadj ber ~emirrion aUßer
ber ~usübung bes ~erren1)ausmanbates unb bes mmtes bes Banbes,:
1)auptmannes von 6djlefien bis 3U feinem am 3. ,3uni 1885 erfolgten
:robe keine anbere öffentlidje 3unktion bellleibet.
G>raf Bar i f d) f)at owar i.n feiner ,3ugenb einige ,Seitl in unteren
ftaatltd)en 3inanDbienjten 3ugebrad)t, o1)ne rid) jebod) intenfivere ftennt,:
niffe von ber f)ö1)eren finan3ieUen ~bminirtration DU eigen mad)en
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3u können. met feiner plöt1idjen ~erufung an U)!e 6pite wieber,:
1)o1te fiel) ber 3all, baf3 ber neue (!:1)ef bie Bettung ber G5efd)iifte feiner
näel)ften llmgebung ben 6ektionsc1)efs v. 6 er v en au unb ~aton ~ e dt e
anvertrauen mul3te. ~er IeiBtere war ber ftärkere. SJUit ben Mürben
eines G>e1)eimen SRates unb llnterftaatsfekretärs bekleibet, war er
balb bes mItnijters alleiniger 6tellvertreter, ber i1)m aud) als oberfter
<l:f)ef in bemfelben SJUiniiterium nadjfolgte unD ltdj barin aber
aud) in brei anberen mItniitetien bis oU feinem :robe DU bef)aupten
verftanben 1)at. ~er ,3 u It i 3m i n i ft erbes fiabinettes melcrebi, (fmanuel SRitter
von ft 0 me r s, tft vom mubitortat in ber G;igenfd)aft eines .ober,:
Banbesgertdjtsrates in ~rag in ben 3ttJiljuiti3bienit übergetreten, in
we!djem er nadjeinanber bie ~räftbentenrtelle bei ben G>eridjten in
mrü6, .ofen unb ~ert, 3ulett bte eines Dber1anbesgetid)ts,:~räftbenten
in firakau bekleibete. Mäf)renb er biere Baufb(1)n 3umeiit feinem
älteren mruber, Der als G>eneralaubitor unb 6ektionsd)ef im ftriegs,:
minifterium aud) einen großen G;influf3 aUf ben ,SivUjujti3bienft aus,:
übte, DU banken f)atte, foll bie merufung 3um ,3ufti3mintfter aud) auf
G>runb ber n(1)eren me3ie1)ungen 3U me 1er e b i, Die fid) w(1)renb
eines betberfeitigen 5Uufent1)altes in ~rag entwimelt 1)aben, erfolgt fein.
60wie er vor feiner G;rnennung 3um ,3uiti3minifter S,präfibent bes
Dberlanbesgeridjtes tn ftrakau war, 1)at er nad) feiner ~emiHion nie
gletdje 6tellung in Bemberg bellleibet, von wehf)er er fdjon I868 3urüdt,:
getreten tit. G;r tit am I9. ,3änner I889 im SRu1)ejtanb gertorben.
maron ft 0 m er s konnte allerbings nid)t aUf eigene 6d)ö:pfungen
im ,3uiti3fad)e 3urümblidten. fteinesfalls war if)m aber eine meein,:
träd)tigung unb 6törung ber von feinen morgängern getroffene~
<finrid)tungen nad)3ufagen. über eine perjönfidje megegnung mt!
i1)m kann tdj nic1)t bertdjten.
,Sum g) an be lsm in ifter im mIinifterium melcrebi wurbe ber ~m3e,:
abmiral ber ftriegsmartne maron M ü 11 er sb 0 r f ernannt, 10 baß
nadj ber S,periobe, wo (im SJUintfterium SRainer,:6d)merltng) bie ftrieg!5':
marine einem bem 3ivilftanbe ange1)örenben mItnifter untergeorbnet
war, bas g)anbelsminifterium einem 1)of)en 6eeoffi3ier unterjtellt
worben tft. ~iefer G>egenfat ergab rid) keineswegs 3ufäUtg. (fben
weH bas SJUartneminiftertum aufge1)oben wurbe, 10Ute bie ~anbels,:
marine in einer gewiHen ?Eerbinbung mit ber ftrteg!5marine bleiben.
m3üllersborf reIb,t f)at ntdjt nur längft als einer ber 1)ervor,:
ragenbiten 6eeoffi3iere gegolten, ionbern er f)at bieien SRuf audj burd)
bie glüdtl1el)e ~urdjfü1)rung ber Meltumfege1ung mit bem ftriegsid)tff e
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mouarra aud) auf bem <Debtete ber wiffenfd)aft1id)en ~orfd)ung oe"
kräftigt. 1
~[s i)anbe!smtnifter 1)at fid) maron W ü I I er sb 0 r f uor3ügIid) mit
ber fiompIettierung bes öfterretd)ifd)en GSifenb(1)nnel)cs
bef~äftigt. ~llerbing5 waren e", größtenteU", mal)nen, bie unter if:)m
3u ftanbe kamen, über beren i)erftellung bereits in frü1)eren 3eiten ein"
ge1)enbe mer1)anbIungen unb morbereitungen gepflogen unb getroffen
worben finb, unb 3war: bie 3weite merbinbung",b(1)n ber 6taats"
eifenb(1)n"<Defellfd)aft Wien be3w. mtard)egg - mrünn mit i)erftellung
eine", i)auptba1)n1)ofe", in Wten, bann bie mtä1)rifd),,6d)lefifd)e morb"
b(1)n (mrünn - s:ßroßnil) - 6ternberg mit ber ~{ügelb(1)n nad)
s:ßrerau), bie fiaifer ~ran3 ,3ofefs"?B(1)n (Wien-:rulln-<Dmünb~rag unb GJmünb-s:ßUfen-GSger), bte fironprin3 SRubolf"m(1)n
(~mftetten - malentin - 6te1)r - 6el3tal- 6t. mtid)ael-:raruis-Bai"
bad) mit ben ~nfd)lüffen in filagenfurt unh Beoben unb bie
fiafd)au"Dberberger maT;Jn. ~iere m(1)nen musten ebenfalls rämtnd)
mit ber 6taatsgarantie au",geftattet werben, um über1)aupt 3u ftanbe
kommen 3u können.
mtit ber fion3effionierung ber erftgenannten m(1)n an bie 6taat",,,
eifenb(1)n,,<DefeUfd)aft er!angte lcl)tcre bie mcrbtnbung i1)rer nörblid)en
unb füböftnd)en Binten fowie einen \)auptba1)n1)of in Wien mit ber
entfpred)enben 3ufulJrfinic. Dbwof)! ein ge1)eimer ~rtikef bes über"
einkommens uom ,3(1)re 1854 über bie meräuserung ber nörblid)en
unb rüböftHd)en 6taatsbaf)nen bieres GSrgän3ungsnel) in ~usfid)t
genommen 1)atte, ltonnte gegen bie betreffenbe ~usfü1)rung bod)
immer eingewenbet werben, baß ber fiatfer ~erbtnanbs"morbb(1)n aUf
<Drunb i1)r~s s:ßriuiIegiums 3um ~!Ueinbetrieb uon GSifenb(1)nen 3wi fd)en
Wien unb mrunn feit1)er keine fion3effion für eine ?B(1)n berrelben
SRid)tung uerlie1)en worben ift. ~as mlinifterium ?BeIcrebi 1)at ffe
gleid)wo1)1 erteHt, inbem es uor1)er bie fion3eifion ber fio1)lenbaf)n
mrünn-SRoffil), weId)e uon ber 6taat",eifenbaf)n::<Defellfd)aft erworben
wurbe, erteHte unb baburd) bie mtögHd)keit fd)uf, baz lton3 eHions::
~äßige SRed)t ber fiatfer ~erbtnanb5::morbb(1)n 3u umgef)en, uni)
mbem anberfeits bie r~l)tere maf)n burd) Me metIeif)ung ber bis"
f)er vergeblid) angefud)ten fion3effion für i1)r <trgän3ungsnel), bie
1 :3:>ie lRefu(tate ber SRotJarra<ID3eltumfegerung 1857-1860 flnb in einer größeren
wiITenfd)aftlid)en :3:>m:fteUung oUt allgemeinen ftenntni.; gebrad)t worben. IHngeregt
wurbe biefe großoügige llnterncgmung, weld)e bie öfterreid)ifd)c lJlagge tn fremben
<vewäITern erft wiebet bekannt mad)te, non <Velegr±en ber naturwiITenfd)aftlid)en
lJäd)er. \Sie gat aber aud) oU nü13Hd)en g)anbe15beöiegungen gefügrt.
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mtä1)rifd)::6d)lefifd)e snorbba~n (mrünn-~rof3ni13 - 6ternberg - s:ßrerau)
abgefunben wurbe.
,.,.
...
mtan ltann nicljt jagen, baf3 mtt ber BOlung bterer lett .. em~~
.3af)r3e1)nt fd)webenben ~rage ei~em b~ngenben m.erltef)~5be~urfntne
entiprocljen worben ift. Wo1)l aber tft bam!t ba5 geiellld)aft1td)e ;jnter~Jle
ber 6taat5eifenba~n,,<Defellfd)aft geförbert unb ba5 ber fi mlct
~erbinanb5"snorbba~n ioweit befriebigt worben, als b~e .neulton3eHio"
nierten Binten nicljt mit ben i)auptba1)nen red)nung5maf3tg verbunben,
io nbern öie )8emeHung ber alljä1)rlid) uom 6taate 3u leiitenben
<Darantiebeträge von ber merred)nung ber \)auptba1)n getrennt wurbe,
10 baf3 bie GJefel1fcljaften für bie neuen Binten it~atlid)e mor::, ,eigentliclj
3ufd)üf!e er~ielten, wä1)renb i~re aften :nel)e tm <DenuHe emer ,. ent::
lprecljenben unb wie bei ber ftaife~ ~erbman.bS~mo~~(1)~ aud) ub:r~
reid)en mer3infung il)re5 ~fttienkaptta15 verbheben. lJur bte all~emet~e
a15 ?Begünftigung aufgefaf3te Böfung ~terer ~~~ge f),aben ble 3ett"
genoHen al5 <»runb bie auffällige 2lnni:t1)erung Djter;:etd)5 an ~rank::
reid) angenommen. War biefelbe bereit5 :85~ belm ~b~~~~f3. ber
übereinltommen5 über ben merftauf ber norbltd)en unb fubofthd)en
6taat5ba~nen unb aud) bei ber meräußerung ber f~bH~en 6t~ats"
b(1)nHnien 1858 orrenficf)tlid), fo tft fte trol) be5 unglumltd)en fittege5
gegen .3talten unb ~rankreid) I859-1860, wegen be5 ebenfalls
,unglümIid)en ~elb3uge5 im ,3(1)re I 86~ gegen ~re~ßen nad) bem::
felben neuerHd) 3u :rage getreten. ;llte fton3efftomerung be~ (f;r"
gän3ungsne13e5 ber 6taatseirenba~n::<Defellfd)aft unter ben angefu1)rten
günjtigen ?BeDingungen wurbe me1)r aI5 ein ~ltt ber allgemeinen aI5
ber GSirenba~npolitik aufgefaf3t.
_,
.,
GSbenfo wmbe bie le13tere in ben ~ienlt ber mn~ren s:ßolttik ber
öfterteidJifdJ~ultgarifdJen mtoltUrdJie geftellt, als es ftd) barum 1) an::
beIte, bem bi5~er o!)ne GSrfüllung gebliebenen Wunfd)e Ungarn5 nad)
einem GSifenbaf)n,,~u5fantor nad) bem morben burd) i)erftellung ber
fiard)au~Dberberger m(1)n 3u entfprecljen. 3m GSrrei~ung biefe5 l~ngft
angeitrebten 3iele5 gelangte Ungarn wo!)! gelegentltclj ber ~usgletd)s::
tJerf)anblungen mit Dfterreid), tatfäd)1i~ aber nod) e1)e ,e5 3um 3u::
jammentritt ber gemeinfamen ~eputation kam, unb embeltannter::
maßen um eine günjtige 6timmung für biere mer1)anblung uor3u::
bereite~, ~ilr bieres etfenb(1)npolitiid) wid)tige 3ugeftänbnis Dfterreid)5
- i)erftellung ber in Dfterreid) gelegenen 6treme (,3ablunkau-r:: ber::
berg) auf eigene ftorten unb mit ber GJewä~rung b:r rtaatlt~en
3infengarantie - ift ungatiid)erfeit5 keinerlei <Dege~.bte~ft geretftet
worben. 60 kam e5, baß ber öfterreid)ifd)e 6taat fur emen ~us::
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gletd), ber für Ungarn weitaus günftiger als für bie biesfettige ?Reid)s"
~älfte war, mit ber fion3effion für bte öfterretd)ifd)e 5treme ber
fiafd)au"Dberberger ma~n einen mor:preis leiftete, ber bie ~anbe1s::
:polttifd)e Bage bes anberen 5taates wefentlid) uerbefferte, of)ne baB
er tlon ungarifd)er 5eite eine G5egenkon3effion erf)arten f)at.
!lie für bte fiaifer 3'ran3 ,jofefs:: unb firon:prin3 ?Rubolf"magn
erteilten fion3efftonen f)aben allerbings nid)t birekt auf bas :pofitifd)e
G5ebiet übergegriffen, waren aber tlon beito gröBerer finan3ieIlcr me::
beutung. ~ud) war bie erftgenannte mnte, infofern fte nad) möf)men
füf)rte, eine 3weite unb kür3ere merbinbung mit ~rag. ~Ilein, gan3
abgefef)en bau on, baB e5 fid) babei um ben weiteren nörbIid)en ~n::
fd)luf!; f)anbeIte, wurbe bam!t über GJmünb f)inaus bie fd)ienenmäBige
merbinbung mit Dem 5üben unb Werten möf)mens (mubweis~i1fen-<!:ger) unb mit ben böf)mifdjen mabeorten (3'ran3ensbab,
fiar1sbab, S1Uarienbab) gewonnen, rowie über <!:ger ber ~nfdjluB an
bie maf)nen in Dberbal)ern unD in ben :tf)üringifdjen 5taaten f)er::
geftellt. 2ludj tft bie fiaifer 3'ran3 ,jolefs::maf)n im 2lbgeorbneten::
f)aufe fdjon tlor bem S1Uinifferium melcrebi G5egenftanb tlon 2lnträgen
unb merf)anbfungen gewefen, fo baß ba5 fettere bamit nur ausgefüf)rt
f)at, wa5 bort wegen ber bamit tlerbunbenen fiorten nodj nidjt bis 3um
mefdjluHe gereift war.
:3)agegen tft ba5 Unternef)men ber firon:prin3 ?Rubo!f::maf)n im
~ar1ament früf)er ntdjt tlerl)anbeft unb tlom S1Utntfterium me!crebt
initiiert worben, fO baß es afs beffen etgenftes Werk betrad)tet werben
konnte. !ler inneren <f:ifenbaf)n:poIitik foIlte mtt bem 2lnknüpfungs::
punkte 5t. malenttn gebient unb mittels ber bort anfdjUeBenben maf)n
nadj S1Uautf)f)aufen-mubweis eine birekte 5djienenuerDinbung tlon
möf)men über Dberöfterreiclj mit Dberfteiermark, fiärnten unb firatn
f)ergefteIlt werben, weldje in fpäterer 3eit nadj :trieft fottgefett werben
konnte. llberbie$ wurDe burdj bie 3'lüge1baf)n 5t. S1Uidjael-Beoben bie
merbinbung mit G5ra3 unb burdj Die tlon Baunsbotf nadj filagenfutt
mit fiärnten unb via ber ~uiterta[baf)n unb ber 5übbaf)nfiredte War::
burg-~ragerf)of auclj mit Ungarn f)ergeftellt. ~ber mit ber firon::
prin3 SRubolf::maf)n wurbe bas erftemal Wien im <!:ifenbaf)nuerkef)r
ber 5ubetenfänber mit Der 2lbria umgangen, was mitteLs ber
:tauernbaf)n fpäter audj tlon Weften f)er gefd)ef)en tft, wäl)renb
in Ungarn unb anberen Bänbern ber merkef)r {tonfequent über bie
f,auptftabt gefeitet wirb. !la5 fef)r ROftfpieHge G5ejamtunternef)men
ber .aronp tin3 ?Rubolf::maf)n, we1dje$ audj mit großen <!:rf)aItungs="
Roften tletfmnben tit, follte bte: 3urümgegangene ~tfeninbuftrie in

DberjteiermarR unb .arain l)eben, tlermodjte aber nur im Rleinften
~u$mai3e anbere merRel)re aUf bte neuen mnten ou leiten. ~er
f,anbelsmintfter maron W ü r1e r s bor f 1)at bie fion3eHionierung
ber .aronprin3 SRubolf::maf)n befonber5 unterftüt3t, weil er in Der pro::
jeRuetten 3'ortfetung Baibadj-:ttieft eine weitere, minbeften$ inbtreRt
nadj :rrte,t füf)renbe mnte, in ber merbinbung möl)men$ fOUlte .ober::
öfterreidjs unb mef)rerer ~lpen{änber mit ber ~bria aber tlom aH::
gemeinen merkef)r$ftanbpunRte einen entfdjiebenen motteH erblimte.
:3)te Bänge ber uom S1Uinifterium me 1cr e b t Ron3eHtonierten mal)::
nen beträgt runb I9 26 fiUometcr. 3f)r ~nlageRapttal be3iffette fidj auf
beiläufig 600 WU1ionen fironen unb f)aben ftclj bie ftaatfidjen G5arantie::
uorfdjüfje auf Die tlolle S'2%ige mer3tnlung bes ~RtienRapita{s 3ur
3eit if)rer (frwerbung be3W. if)rer metrieb5übcrnaf)me für SRedjnung
bes 5taate$, auf weld)e in biefem 3eitpunRtc tlertrag5mäßtg ucr::
3i djtet wurbe, auf 233'74 S1UiHtonen ftronen belaufcn. 1
50 namf)aft bie <!:rweiterung be$ örterreidjifdjen @fenbal)nnet3c5
war, weldje burd) biere fion3eHionen l)erbeigeYüf)tt wurbe - runD
mel)r al$ bie g,älfte ber 1867 beftanbenen jBaf)nen -'--, barf bodj aud)
biefe mit ber f,erfteHung tlerbunbene me1aftung be$ 5taatsfdjate$ nidjt
überfel)en werben, wehf)e burdj bie ftaatlid)e G5arantieprltdjt l)eruor::
gerufen wurbe. ~ie memüf)ung, über Die grOBe poliufdje ftaatlidje Um::
gejtaltung leid)ter f)inüber3uRommen, f)at - al$ eine bei äf)nHd)en
Umwä13ungen ±lJ:pifclje (frfdjeinung - audj bU$ Wtniitetium mel::
erebi bejümmt, bie G5aben be$ 5taate$ ol)ne weitere mebenRen aus::
outeUen.
'
maron W ü 11 e r sb 0 r f war audj nodj in ber Bage, uor <S;tnfe\)ung
be$ eigenen ungartfd)en Wintfterium$, bie erite 5iebenbürger <!:tfen::
baf)n (~rab-fiatlsburg-fironftabt) fOUlte mef)rere Rleinere ungatifclje
mal)nen 3U Ron3effionieren unb ebenfo grÖBere <!:ifenbal)n:projeRte uor::
3uberetten. :3)arunter ioHen ficlj audj bie 5tubien für bte ab mWaclj
nad) :rrieft fügrenbe mnte befunben gaben, bie I90 S- I 9 1O als .aara::
wanken::jBal)n ausgefüf)rt worben tri.
~udj an ber bamals beginnenben mewegung für bie ;l)onau::
regulierung bei Wien gat fidj maron W ü 11 cr $ bor f beteiligt, inbem
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.3n biefe 6umme finb bie <varcmtieoor[d)ü[fe non I6,380.332 ftronen an bie
morbbagn unb non 5,2I9·097 ftronen an bie ftafd)au~Dberberger
lBa1)n nid)t mit eingered)net, weH ber erftete non ber ftaifet \Jerbinanb,,~morbba1)n an~
lti\31id) ber fton5eifion"erteUung nom ,'3a1)re r885 unb ber rettere non ber ftafd)au~
Dberberger jBa1)n au" ben eigenen G:inna1)men 3urümgeöa1)(t wurbe. .3n beiben
ljtiUen fanb aud) bie mbftattung non 3tnfen unb 3in[e"3in[en ftatt.
1
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er fid) gegen bie !v äter bod) Ourd)gefü~tte mereinigung ber vtelfad)en.
~onauarme in ein .g)auvtbett uno gegen bie mä~ertückung besfelben
an Wien ausfvtad). mud) babet leiteten i~n feine G5rinnerungen an
bie mbria be3W. an oie burd) bie 2agunen gefd)üt1te 2age von menebig.
.3n lJanbe1svolitifd)er Q3e3ie~ung bekannte er fid) 3um ~rei~an6e1s~
flJftem, in weld)em 6inne er (md) ben .g)anbe1svertrag mit G5nglanb
abfd)loB·
mad) feinem ~ücktritte wurte er ins .g)erren~aus berufen unb
na~m an beffen mer~anblungen mnteU, wie er aud) feine frü~ere
Htetarifd)e ::tätigkeit fOrlfet1te. G5r ftarb 1883 in <Dta3, o~ne in ben
~ienft ber firiegsmarine ober in ben 3ivHftaatsbienft 3utückgeke~tf
3U fein.
Q3aron W ü 11 er sb 0 r f war eine burd)aus vomef)me matur ein
tücf)tiger 6eemann unb <Defe~tter. <Dreicf)wo~l konnte aud) er 'bem
Bore nt~t entgef)en, in bas nid)t feIten oie befien Wänner uerfallen,
wenn fte aus tf)rem cmgeftammten, burd) .3af)re gefeftigten Q30ben
f)erausgeriHen unb in ein i~nen frembes G5rbreid) vervflan3t werben.
G5r war, wie alle feinesgletd)en, auf bie f)oljen Q3eamten feines
~efforts in bem WaBe verwiefen, af5 er fid) fefbft nid)t bie gleid)e
G5tfa~rung unb ~etai1kenntntffe 3utraute. G5r war eifrig bemüf)t, aud)
als .g)anbelsminifter meues 3u fd)affen, vetfef)1te babei aber mand)ma!
~aB uno 3iel unb war überbtes nid)t reUen auf uolkswittfd)aft:;
Itd)em <Debtete bie aU5übenbe .g)anb einer il)m verfönIid) nid)t f)omo:;
genen ~o1itik.
mud) mit Q3aron ms ü 11 er sb 0 r f ljatte td) keine verfönlid)e Q3e",
gegnung.
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raf )!3 eu 1ft nad) mbfd)luß bes mm,gleid)es mit Ungarn 3um
meid)skan31er crf)oben worben, obwof)l biere Würbe weber in
ber älteren nod) in ber neuen merfaffung Ungarns, aber aud) ntd)t
in ber Drganifation ber öfterreid)tfd)en Q3ef)örben uorgere~en war.
GSleid)3 eiti9 ijt er aud) mit ber Bettung be5 öfterreid)ifd)en Wtntfter:;
rates betraut worben, weil es notwenbig fd)ien, baB ber mit Ungarn
mit feiner Q3illigung abgefd)loHene mergleid) nunmef)r von ber Öfter:;
rcid)tfd)en ~eid)suertretung gutgef)eif3en werbe. Um biefes 3iel 3u
erreid)en, foute ein öfterreid)ifd)es Whtifterium gebilbet werben, wefd)es
für biere mnnaf)me bie mürgfd)aft übernef)men konnte. ~a5 Wini:;
lterium meuft f)atte baf)er uorf)inein nur eine interimiftifd)e mUfgabe.
~emfelben ge~örten an <Dtaf G5buarb ::t a a ff e, 3u1et1t 6tatt~a1ter
uon Dberöjterreid), ftüf)er 2anbesVtäfibent uon 6a13tJUr9, als Wtntfter
bes .3nnern unb 2eiter ber Wtnifterien für mckerbau unb Banbes:;
uetteibtgung, bann Q3aron Q3 e ck c als ß-inan3minifter, weld)en ~orten
er nad) bem ~ücktritt bes <Drafen 2atifd) aU5 bem Winifterium
Q3elcrebi bereits in bemfelben bekleibet f)atte, unb ah, 2eiter bes
.g)anbe!sminiftetium5, fowie ~r. Q3aron mnton .g) lJ e als .3ufti3miniftet
unb Better be5 Winifteriums für Eultus unb Unterrid)t. <Draf ~ a af f e
wurbe wegen ftarker .3nanivrud)na~me bes' ~eid)skan31ers von ben
anberen <Defd)äften 3um 6telluertreter bes fet1teren in ber 2eitung bes
Winifterrate5 ernannt, eine 6telle, in ber er bann aud) unter ben
Wtniftetien fiarl muer5verg unb ~otockt verblieb, obwof)l biele
beiben WinijtetlJräfibenten keine anberwettigen 6taatsgefd)iifte 3u
berorgen f)atten, bie aber wäf)renb feiner eigenen Winiftervräfibent:;
fd)aft 1879- 1893 unb aud) ieitl)er nid)t wieber befet1t worben tit.
mad)bem bie <Defd)id)te be5 Winifteriums ~euft weniger eine
gemeinfame mktion, a15 bie ber ein3elnen ~eITorts umfaBt,
,ollen bie let1teren mit bet Q3efvred)ung bet ein3elnen Wtnilter uer:;
l)anbeIt werben.
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ausnaf)m510s getrennt 3U erfolgen f)aben, fowie baa bie ?!3erwaltung
ber ungartfdJen ~ngelegen~eiten im 6inne ber r848 erteilten 5lrHer~
~öef)rten G5ene~migung bem felbftänbigen ungarifd)en Winiiterium in
mubalJeft Dufte~t.
SRaef)bem bieies <frgebnts auf G5runb ber königlief)en 6anktion
bereits feftftanb, f)atte ber öfterreief)ifef)e auaerorbentlief)e SReief)srat nid)t
mef)r, wie im Wanifeft nom 20. 6eptember I865 in ~usfief)t genommen
war, barüber 3u "entfdJeiben" unb feinen "gfetef)gewief)tigen ~usfprucf)"
3U tun. G::r wurDe uielme~r nur me~r 3ur "Sfflitwirkung" berufen.
5lrUerbings wett G5raf ?B eu ft anberfeits bemüf)t, rief) ber 3uitimmung
3u ben 5lrbmaef)ungen ber ß"üf)rer be5 orbentfid)en SReief)srates 3u uer~
ftef)ern, f0 bai3 erwartet werben konnte, baf.3 bierer ielbft lief) 3u ben mnbe~
rungen ber öfterreid)ifd)en ?!3erfaHung bereit finben wirb, bie infolge ber
~btretung Ungarns notwenbig geworben waren. 5lrus bierer mer~anb:=
lung finb bie mef)rfad)en fortfef)rittlid)en 3ugeftänbniife f)eroorgegangen,
weld)e ble merfafjungsreuifton bes .3a~res r86 7 umfaaten. Unb um
nun äui3erlief) G5leidJmäi3igkeit f)er3uftellen, foute bas auf bie btes~
fettigen ~änber befcf)riinkte Sfflinilterium ebenfalls tunlief)ft aus bem
~arlamente ~eroorgef)en. G::s umfaate in ber ~at bie f)eroorragenbjten
5lrbgeorbneten, unb 3war auef) folef)e, bie an ben ?!3orberatungen mit
ben ?!3erlretern Ungarns beteiligt waren. Wenn aud) ?Belerebi bei
bierer ~ktion bas bei anfängltd)en merbünbeten nid)t leUen. geteilte
G5efef)ick erlebte, baa er fef)liea1id) non me u it uerbrängt unb biefer
am 7. ß"ebruar 1867 unter ?BelaHung a15 Winifter bes mui3ern 3um
~räfibenten eines als notwenbig angefef)enen .3nterimsminifteriums
ernannt, rowie fpäter in ben G5rafenftanb unb 3um SReid)skan31er
erf)oben wurbe, unb wenn er aud) bas Sfflinifterium, bei bem er
~ate gewefen war (flarl ~uerslJerg:::raaffe 1867-187°), überlebte
unb auef) bei ber ?Bilbung bes Winifteriums ~otocki (r8 70 ) nod)
einen gewiffen G::influi3 ausübte, unb wenn er auef) nod) mäd)tig
genug war, 3um 6tur3 bes r87 1 o~ne fein Wirfen berufenen Winifte::
riums g)of)enwart bei3utragen; 10 f)at boef) aud) i~n bas ~os getroffen,
baa bei ber prin3ipieHen 6elbftänbigkeit beiber :reHe ber Sfflonaref)ie
kein eigentlicf)er SRaum für bie SReid)skan31erwürbe übrig geblieben
tft unb baa ber Winijterpräfibent ß"ürft flarl 5lr u er s per g, bereits
einige Wonate nad) feinem 5lrmtsanttitte, bagegen, wenn aud) 3U ber
3eit nod) uergebfief), ankämpfte unb infolge ber ungeklärten ~age
3urücktrat, fd)1ieaHd) jebod) aud) ber ungarifd)e Winifterpräfibent,
G5raf .3ulius 5lr nb r a fl 1) ber ältere, bie ß"ortbauer biefer 6teUung
für unnereinbarlief) mit ber ber ungatifd)en ~eid)sf)ä!fte itaatsred)t~

G5taf ß"tiebrid) me u ft war ah; fäd)fifd)er 6taatsmann ein ent:=
fd)iebenet G5egner uon mismarcks groabeutfcf)en meftrebungen. ;t)ic
6tellungna~me 6ad)fens im flampfe ber beiben G5roaftaaten an ber
6eite 'öfterreid)s wurbe, abgefef)en non ben engeren me3ie~ungen ber
Sfflonard)en, uor3ugsweife feiner antipreuf.3ifcf)en ~altung öugefd)rieben.
~er Umftanb, baf.3 feinc 6tellung in 6ad)fen nad) bem ~tager
ß"rieben un~a{tbar geworben tft, wurDe als eine ber Urfad)en feiner
am 30. Dktober 1866 erfolgten G::rnennung 3um Sfflinifter bes ftaifer:=
ltd)en ~aufes unb bes lRui3ern in 'örterreicf) angere~en.
Db G5taf m eu rt bie ~ufgabe gef±eUt wurbe, auaer ben G5efd)äften
als Sfflinifter bes lRui3ern aud) mit ben Ungarn wegen 3urückftellung
if)res Wtberftanbes gegen einen engeren 6taatsuerbanb mit ben
öfterreid)ifd)en ~änbern 3u unterf)anbeln, ober ob er ba3u felbft bie
.3nitiatiue ergriffen f)at, weH er für bie Sfflacf)tftellung ber Sfflonard)ie
nacf) aui3en bie ?Befeitigung bes inneren 3erwürfntffes für notwenbig
~ie{t, ober tueH er yür ben ß"aH bes G5eltngens bie (f;r~ö~ung feiner
eigenen Sfflad)tftellung erwarten konnte, - barüber fe~len bie ~n:=
f)aItspunkte. 3eitgenoHen ~aben jebod) bie allerIeßte ~nnaf)me ntd)t
für unwaf)rfef)einHef) gef)a1ten, weH bie merf)anblungen mit Ungarn
nad) bem ~ücktritte 6ef)merlings eigentnd) 6aef)e bes 6taats:=
mtnifters ?Beiereb! gewefen wären unb weH ?B eu rt s illeigung unh
:rarent 3u bedei 3wifef)enaktionen, wäf)tenb feiner G5efef)äftsfülJrung
in 6aef)fen, ~ bann fpäter in 'öfterreief) bei ben unberufenen merlJanb:=
lungen mit ben ~3eef)en 3ur 3ett bes Winifietiums flar! ~uersperg
unb enblief) aud) wäf)renb feiner nad)maligen 6tellung als mot:=
fd)after in ~aris, bie 3u 'unangenef)men ß"olgen fülJrte, feine illeigung
3U betarligen 3wifef)enf)anblungen of)ne ~ufttag erwtefen f)aben.
G5ewif.3 tft nur, b'ai3 m eu It bie 6iftterung ber merfaffung uorgefun:=
ben, bai3 bie euentuell uorf)er gefüf)rten merlJanblungen mit Ungarn
bis baf)in keinen G::rfolg f)atten unb bua bie 5lrusfef)reibung bes auaer:=
orbentlief)en ~eief)states etwa brei Sfflonate nacf) feiner merufung nacf)
'öfterreid) erfolgt tft (2 . .3änner r867). ~as SRefuftat ber mit Ungarn
gepflogenen merf)anblungen füf)rte bekanntUd) 3um ;t)ualismus.
~erfelbe foUte auef) in ben gemeinfef)aftltcf) 3u bef)anbefnben <Degen,;:
ftänben baburef) 3um 5lrusbruck kommen, baa bie mefef)1üffe barüber
3Wett überein3uftimmen, bie meratungen unb me rd) 1ü rfe aber faft
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lid) gew(1)rten llnab1)ängigkeit erklärte unb bamit bte 6tellung
$ eu rho al5 ~eid)5kan3{er 9än31id) erfd)üttert 1)at, nad)bem fte bereit5
nor1)er burd) feine 6tellungn(1)me gegen nie g,01)enwartfd)e $lIu5g1eid);:
':politik unb in5befonbere gegen bie non bemfefben befürworteten
3'unbamentalartikel ,tarR in5 Wanken gekommen war.
~a5 $lIUer1)öd)jte g,anbfd)reiben, mit weld)em ba5 Wintfterium
g,oljenwart ent1)oben wurbe, batterte nom 30. Dktober, ba5 ber <fnb
l)ebung $euft5 nom 8. monember 187I. Dbwo1)l ber flatfer nad)
$euft5 ,,<frinnerungen i1)m gejagt 1)aben foll, bai3 er burd) bte
<fnt1)ebung be.s errteren :po:pulär geworben fei, 1)aben fid) bod) ge;:
wid)tige 6ttmmen bafür er1)oben, baB g, 0 1) en war t mit ber 10
balb nad)gefoIgten <fnt1)ebung $ eu ft 5 bie, wie 6 d) äff lebe;:
1)au:ptet, 3ugefagte <Denugtuung für beHen $lInweren1)eit bei ben
ytürmird)en mui3erungen ber 6tubenten ber Wiener llninerjität bei
ber feierltd)en .3nauguration be5 ~ektor.s am 9. Dktober 187I gegen
bie Winifter .3 t re cek unb g, abi eti n e k, in weitf)in 1)allenber
Weife" erljalten ~at. ~afür, baB ber flaifer ben merbleib be5 ~eid)5;:
kan31er5 bei bierer Wanifeftatton mißliebig beurteilt 1)at, Hegt wirk;:
lid) ber $ewei.s nor unb mag e5 nid)t be3weifelt werben, bai3 ber
morfall aud) 3u ber <fnt1)ebung beigetragen f)at. .3mmerf)in wirb
man aber bie g,au:pturfad)e in ber mit ben konftttuttonellen <fiu;:
rtd)tungen beiber ~eid)51)älften nid)t f)armonierenben flan31erwürbe
erblicken müfien unb wirb bieie $lIuffaffung burd) bie :tatiad)e be;:
kräftigt, baß biere Würbe mit $ eu ,t etfoid)en 1ft unb weber feinem
unmittelbaren madjfolger a(5 Winifter be5 mUßern, <Drafen $lI u b ra f f1)/
nodJ einem feiner f:päteren madjfolger me1)r nerlief)en wurbe.
. mad) feiner (i;nt1)ebung nom ~eid)5fran31eramte ufw. (I871) tft
(firaf $ eu rt 3uerft 3um $otfd)after in .2onbon unb 1878 in ~ari5
ernannt, aber 1882 aud) non bierem ~oiten wegen aU5gef:prod)ener
~arteinaf)me für bie fran3öfifd)e G:f)auniniften:partei abberufen worben.
[5on ba ab lebte er aUf bem näd)ft :tuHn erworbenen <Dut.sbefit)
,,$lIltenberg" in größter 3urückgeDogenl)eit bis 3U feinem am 23. Dfrto;:
ber I886 erfolgten :tobe.
lJ

/I
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.:5d) 1)abe mit bem <Drafen lE eu rt, w(1)renb er bie 6tellung eine5
Winifter5 be5 musern unb ~eid)5fran3rer5 eingenommen 1)at, wieber;:
1)01t $etü1)rung ge1)abt, befonber5 in ben Wonaten Wai unb .3uni
1870, in benen td) fakttfd) ba5 llnterrid)t.sminijterium leitete. lEei
all feiner 3'reunblid)keit unb ~ebreligfreit bei bieren $egegnungen
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f)at mid) bod) immer wieber ber 3weifel befd)lid)en, ob er benn
wirkltd) ber überlegene G5eift tft, ber nfterreid)s innere unb äUßere
alerf)ältniiie 3u orbnen in ber .2age fein wirb. G;r war allerbings
ununterbrod)en bemü1)t, feine fad)1id)en fowte bie ~errona1frenntniffe
3U erg än3en, unb fteHte niel mef:)r 3'ragen, als er gerteHte $lInfragen
3u beantworten nermod)te. ~ie grose $lIngorakat)e, weld)e ben freien
3utritt 3U feinem 6d)reibttid) 1)atte unb wäf)renb ernrter merf:)anb;:
lungen burd) einen unerwarteten 6:prung aUf benfelben überrafd)te,
war aud) nid)t geeignet, ben frembartigen <2:inbrudt 3U nerfd)eud)en,
ben fein ,tark .fäd)fifd)er ~ialekt nor1)inein mad)te. <finen gleid)en
(i;inbrudt mad)ten aud) bte $egegnungen im $lIbgeorbnetenl)aufe, bem
er auf G5runb be5 non ber ~eid)enberger flammer er1)altenen Wan;:
bate5 weiters angef:)örte. Wan kann nid)t fagen, baß er unfreunb;:
Lid) war, aber er flößte kein [5ertrauen ein. :tlJ:pifd) bafür war ber
$lIu5f:prud) be5 langj(1)rigen $lIbgeorbneten unb 1)eruorragenben mer;:
treters ber Wiener g,anbeI5frammer, $aron W i nt er It ein, ben er
mir gegenüber mad)te, a15 $ eu ft im 3enitl)e ber mtad)t war. ,,~er
Wann", fagte er, "fop:pt un5 alle."
mad) .3af)ren befud)te mid) lE eu Tt im $ureau als ~räfibent ber
G5eneralbirektion ber 6taat5b(1)nen. G;r f)atte loeben ben $otfd)after;:
:poften tn ~art5 nerlanen unb war im $egriffe, fid) nad) 6d)loß Wten"
berg bei :tuHn 3urüdt3u3ief)en. <fr war nid)t mef)r a15 ber einft
$lIllmiid)tige DU erfrennen. $lIud) in feiner äUßeren <frjd)einung war
er nernad)läffigt. <2:s mad)te mir ß'reube, igm bei feiner Uberfieblung
be1)Uflid) fein 3U können. <fr 1)at mir bafür ger3lid), aber aud) mit
ben bitteren Worten gebankt, baß er feit feiner ~üdtkel)r nad) nfter;:
reid) "l)ie3u jeIten bie meranlaffung ge1)abt 1)abe". G5raf <fbuarb :t a a f f e, morfit)enberfteHnertreter be5 fiabinette5
lEeuit, wirb Wäkr bef:prod)en werben.
.3 u fti 3m i n tft er be5 Wintftertum5 $euft war ber gleid)ö eitig mit
ber Beitung be5 Wtnifteriums für flultus unb llnterrtd)t betraute
6efrtionsd)ef be5 .3ufttömintfterium5 ~r. $aron $lInton g, 1) e. G;r tft
ltnap:p nad) 3urüdtlegung ber juribifd)en 6tubten 6u:p:plent ber Be1)r;:
kan3 el für ba5 6trafred)t, bann ~roferror biefe5 3'ad)e5 an ber be;:
ftanbenen jurtbifd)en 3'afrultät an ber beftanbenen :tl)ereftantfd)en
'Ritterafrabemie unb 1842 orbentlid)er ~rofeiior biefe5 <Degenitanbe5
an ber Wiener llninerjttät geworben. $lI1s fold)er l)atte er ben ~uf
non 3'reiftnnigfreit eworben. .3nfolgebeiien fowie infolge feiner oe;:
jonberen .2el)rgabe unb ß'üriorge für mittellofe 6tubterenbe war er
bei benie1ben auserorbentlid) beliebt.
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mei ber im WärD 1848 entftanbenen mewegung unter ben 6tubie~
renben ber brei weltlid)en 3'akultäten ber Wiener Univeryttät fet3te er
feine gan3e 5.l3opularität ein, um 3unäd)ft bei verfd)tebenen mower~
fammfungen unb am 12. WärD bei ber .5auptverfammlung in ber
,,~ula" be5Untverfitiit5gebäube5 bie ,3ugenb vor übereilten mefd)1üffen
ab3u~alten. m3ie er offen beRannte, ~atte er rid) Rür31id) wegen ber Waf)!
eine5 lf~iffertation5~(ßegenrtanbe51J bei einer feterlid)en 5.l3romotion(G;in~
verleibung be5 3'reijtaate5 firaRau in bie öfterretd)ifd)e Wonard)ie) be~
fonber5 3u verantworten. .3n ber meforgni5 vor ber 6trafgewalt bes
alten ,,5.l3oH3etftaate5" maf:)nte er bie grol3e merfammlung, Die bean~
tragte 5.l3etttion um G5ewäf:)rung von Bef:)r~ unb Bernftetf:)eit, ~uff:)ebung
ber 3enfur ufw. 3u befd)Iiel3en unb in5befonbere fie mitte15 einer
~eputation 3u überretd)en. G;5 gelang if:)m 3war nid)t, ben mefd)lul3 ber
5.l3etition f:)intan3uf:) alten, wof:)1 aber wurbe if:)m unb ben Univerfitiit5~
funktionären bie llberreid)ung berrelben anvertraut. ~15 e5 unmtttel~
bar barauf 3ur mUbung ber aRabemifd)en Begion Ram, war.5 1) e
if:)r Dberbefef:)15f:)aber, in we1d)er 6teUung er nad) einigen :lagen
über feine mitte im Wege einer ~Uerf:)öd)ften G;ntfd)Hel3ung burd) ben
R. u. R. Wajor a. ~. G5rafen 3'erbinanb G; 011 0re b 0 ~ W a n n$ f cl b
erfet3t wurbe.
.3nbem er rid) von ber 6tubentenbewegung 3urüm30g, war er im
,3ufti3minifterium vor3ügltd) mit ber ~bfarrung ber erforberHd) gewor~
benen neuen G5efelje befd)äftigt. Unter anberem f:)at er aud) a15 ber mer~
faffer be$ 5.l3reagefet3e5 vom I. ~pril 1848 gegolten. .3ebenfaU$ unter30g
er rid) ber ~ufgabe, ba$felbe auf bem bamaltgen ,,3'orum", ber
UnitJerfität, 3u verteibigen. ~er mOHt5mann unb nad)malige Winifter
~r. G5 i 5 Rr a fungierte al5 öffentltd)er ~nR(äger, .51) e af5 mer~
teibiger~ 6efbftverftänblid) unterlag bei blefem metiaf:)ren ber "Wann
be$ (ßefet3e$". ~a5 Urteil lautete aUf merbrennung auf bem Untver~
fität$plat3e.
Wenn fd)on baburd) bie 5.l3opularität .51) e$ uerblal3te, fo f:)at He
fid) balb in ba5 G5egenteU verRef:)rt, a(5 man etfuf:)r, baa er fetner~
3eit von ber mewaffnung ber akabemijd)en Begton abgemaf:)nt unD
im Winifterrate vom 15. Wat 1848, ber wegen ber 6turmpetition
abgef:)alten wurbe, bie ~uflörung berreIben empfof:)len f:)at. <Sir wurbe
be$f:)alb, nad)bem bie 5R.egierung jid) ba3u entfd)loifen f:)atte unb ble
~ula 26. Wat burd) WUitärgewalt gefd)loffen werben roUte, W03U
e5 aber wegen be5 erf:)obenen Wiberftanbe5 (mau von marrikaben)·
nid)t kam, vom 6id)erf:)eitsau5fd)uffe angeklagt unb bem firimtnal~
gerid)te aU$geliefert, von bieTem aber fteigefprod)en.
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~r. maron .51) e, ber im 3af:)re 1848 bie 6teUe eine5 <veneral~
iekretär5 bex; ,3ujtiöminijterium5 bekleibete, wurDe im movember. be5~
fel1len ,3af:)re5 3um Wtniiterialrat unb nad) ,3af:)ten aud) 3um 6ektt.on5~
d;ef im ,3ufü3minijterium ernannt. 60wie er an ben 3(1)rret~en
ftobifikationen jener 3eit beteiligt war, erwarb et rid) aud) weientltd)e
merbienfte um bie 3'ortfet3ung unb meuanlage vo.n (ßei~t3ex;famm1ungen,
fowte bei ber .5eran3ief:)ung bex; mad)wud)fex; tm 5R.td)tetftanbe burd)
bte mekleibung bet 5.l3räfex;fteUe ber neueingerid)teten jubivteUen 6taat5~
:prufungi"5kommiHion.
~al3 maron .51) e 3um ,3uiti3mi~irter .unb B:iter bex; wieber a15
lelbftänbige5 21e ff ort f:)etgefteUten Wmtitenum5 fu~ fi~ltu5 u~b U~er~
ricf)t im .3nterimi"5kabinett ~euft ernannt wurbe, tri tn ber Dffent1td)~
keit mit meifaU aufgenommen worben. Wäf:)renb bierer. kein ga~3e5
.3(1)r in ~nrprud) nef)menben 3'unktton tft ex; weber tn bem etnen
nod) tn bem anberen 5R.effort vU befonberen Beijtungen gekommen.
,3ebenfaU5 ift er bei ber ~bfaHung ber 1867er metfaHungx;geielje
Tiark beteiligt gewefen.
..
.
~leid)wof:)l war ~aron .51) e in ber Bage, 3una~lt tn ber fionkor~
bat~ftage 6teUung ne1)men 3U müHen, nad)bem m 3'ortfeljung ber
berett5 in ftü1)eren ,3af:)ren gefteUten ~nträge auf~uf1)ebung bex;
ftonkorbatex; ber bekannte ~bgeorbnete ~r. von W ü 1) 1fe 1b im ,3(1)re
1867 nie G:rlaffung eine5 5R.eligio!t5ebikte5 beantragte, nad) we1d)em
ba5 fionkorbat aufge1)oben unb bax; merf:)ältni5 ber kat1)olifd)en
5R.eligton 3u ber burd) bie merfaffung gefd)affenen 6itu~on geregelt
werben foUte. maron.51) e referierte f:)ierüber (~eurt5 "G;nnn~r~ngen")
in einem unter bem morfit3e bex; ftaiferx; abgef:)altenen Iilltntfterrate
unb war fobann ermäd)tigt, im~bgeorbneten1)~uie Me G;rklärung ab3u~
geben, baß Oie 21egterung beabftd)ttge, wegen G;nt~lul3n(1)m~ ber ~~aatx;"
grunbgefet3e auf ba5 ftonkorbat merf:)anblungen mtt ber fiune öU ero~nen.
m3ä1)renb berrelben wurbe, wie wir aU5 betreIben DueUe wtrren,
bef)uf5 kräftigerer mertretung ber (ßefanbte am matik~n (ßraf
.5übner,burd) ben Winifter <l:!iwel1t erfet3t, .?1)ne ~al31etten5 ber
fturie irgenb ein 3ugeftänbni5 er3ielt worben ware. mtelme1)r f:)aben
25 öfterretd)ifd)e ~tfd)öfe am 28. 6eptember ,1867 eine ~breffe an
ben fiatfer gericf)tet, worin ,ie gegen bie ~gttatton wegen bex; fionkor~
bate.s im ~arlamente unb auaer1)alb be5felb~n 6ieUung genomn: en
f) ab en. ~arauf erging nad)fofgenbex; an fiarbmaI 21 auf d) er genc?~
tetex; ~anbid)reiben ("Wiener 3eitung" vom 16. D~tober I867): ,,~te
non ben G;rvbifd)öfen unb mifd)öfen Wir 3ugefd)tdtie ~breffe .. f:)~be
.3d) Weinem verantwortlid)en UTIinifterium 3ugemittelt. .3d) wurbtge
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gern ben obergi.rtfi~en ~ifer unb Me woglmetnenben mbfid)ten,
weld)e e" ben ?8tfd)ofen al" GJewifjeU$pflid)t erfd)einen laffen mod)te
neuerlid), gleid)wie in ben Jagren 1849 unb 1861, für bie Waf)run~
ber ~ed)te ~nb .3ntereffen ber katgolifd)en fitrd)e mit einer feierItd)en
~rklarung em3uftegen, allein.3d) mua beklagen, baa bie ?8tfd)öfe,
anftatt. nad) W:mem Wunfd)e bie erniten ?8eftrebungen ber ~legie::
rung m ben emfd)lagenben wid)ttgen 1jtagen 5u unterftü\)en unb
beren 10 bringenbe BÖfung im G3eiite ber merfögnung unb be" ~::
gegenko~men~ 3u förbern, e5 uorge30gen gaben, burd) eine mot1age
unb meroffenthd)ung . einer Oie GJemüter ttef erregenben mbreffe igre
m~fg~be 5u erfd)weren, in einem 3eitpunkte, tn weld)em, wte bie
mtfd)~fe ielbft treffenb bemerken, un5 ~ntrad)t 10 fegr not tut unb
e~ bttngenb geboten iit, bie mttläffe 3u 3wiefpalt unb mefd)werben
m:tJt 3U mef)r:n. .3d) uemaue, baa bie ?8ifd)öfe rid) uerftd)ert f)alten,
wte .3d) alle3ett bie fitrd)e 5u fd)irmen unb 3u id)ü\)en weia; baß fte
aber aud) ber ~f{id)ten eingebenk fein werben, bie .3d) al5 konitt::
tutioneller ~egent 3u erfüllen f)abe."
~benfo erwiberte ber ~eid)skan51er ein an ign gerid)tetes 6d)rei::
ben be" fiarbinal" ~ au f d) er, worin rid) bieier über bie llnterftü\)ung
ber ,mgitation gegen bas fionkorbat burd) bie ?8egörbe oefd)wert.
!l~ttn ga! GJtaf ?8 eu Tt bei ber museinanberfe\)ung ber ?8ebenkHd)::
kett bes fionkorbates uom ftaatlid)en 6tanbpunkte u. a. aud) ben
mU5f~rud) . ?8ismardts an1äafid) feiner ?8erufung nad) Wien 3ttiert,
~omtt e~ tgm alle5 GJIüdt wünfd)e, baB er aber fo fange nid)t DU
fürd)ten tft, "folange er bas fionkorba! nid)t 105 wirb".
mUßerbem tft ?8aron ~ 1) e bei ber kein ganDes Jagr anbauernben
~üf)rung ber beiben ~efforts nid)t in ber Bage gewefen, SReuerungen
m ben bejtef)enben ~inrtd)tungen 3u treffen.
. ?8ei feiner !lemiffton tft if)m bie Wieberoerwenbung in 6taat5::
btenTte~ uorbef)alten worben. ~a3u trt es aber nid)t gekommen.
Wof)l tft er jebod) als Witglieb be5 ~eid)sgerid)te5 beffen ~eferent
gewefen. mUBerbem naf)m er al5 Witglteb bes ~ettenf)aures aud) an
b~n ?8er~tungen unb ?8erid)terjtattungen besfelben lebf)aften mntet(
bt" DU femem am 8. !leDember 1894 erfolgten :robe.
Wof)l aber .f)atte er lid) uier Jaf)re nad) feiner !lemiffton einer
feltenen akabemtjd)en ~f)re DU erfreuen, inbem er für bas 6tuOienjaf)r
1871/72 3um ~ektor ber liniverfität mJten gewäf)lt wurbe. 1
1 Wül)renb nadJ bem <l3efeße über bie okabemifdJen !Sel)örben bie )Rektor,lttJüroe
nur a~s ben ~rofeITorenhreifen befeßt wirb, konnte tJorl)er ber )Rektor aUdJ aus
ber smltte ber ;DoktorenhoUegien gewül)(t 'werben. 'HUerbtngs wurbe batJon jeHen
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Weine ?8eDief)ungen DU ?8aron ~t) e gef)en tnjoferne bi5 auf ba5
,3af)r 1848 Durüdt, ar5 id) if)n am 12. WärD unb 1. mprtl bei ber
merjammlung in ber muta als 6pred)er gefef)en unb ge1)ört unb
wegen feiner ?8erebjamkeit bewunbert f)abe. ~te Wärme, mit ber er
bie 6tuOierenben warnte, lid) nid)t GJefaf)ren ausDufe\)en, f)at auf mief)
eine wo1)1tuenbe Wirkung gef)abt. !lie mer1)anblung über bas ~ref3"
geie\) war eigentlid) nur eine grOBe ~ebefcf)1ad)t Dwifd)en if)m unb
GJ t s kr a, we(d)er bie f)öljer fituterte ~ebnerkanDel in ber mura er::,
ftteg en f)atte unb auf Oie merteiOigung5rebe be5 aUf ber tiefer ge::
legenen fianDel ftef)enben ?8aron ~ 1) e ~unkt für ~unkt erwiberte.
GJan5 abgefef)en von bem :polittid)en ?8eigefd)madt bereitete mir biefe5
oratorifd)e !luell einen waf)rf)aften GJenul3. GJewiß war G) i s kr aber
jüngere unb feurigere ~ebner. mud) f)atte er bie bankbare mufgabe
bC5 5Hngrtffe5 auf ein GJeie\), bas bie bama15 in io f)of)em GJrabe
erregte Jugenb fef)r intereHierte. ~ liea feinem SRebnertalent lowie
ber 6d)ärfe feines juribifd)en WiHen5 Oie 3ügel id)onung510s id)ieaen
unb bef)errfd)te o1)ne 3weife1 Oie ftürmifel)e merfammlung. linb ben::
nod) f)abe id) mir gefagt, baß ?8aron ~t) e in aUBerorbentfid) ge::
fel)idtter, ber 6ituation entfpred)enber Weife gefprod)en gatte.
::Dann kam id) mit t1)m erft ~nbe 1879, a1io nad) mef)r ar5 brei
,3af)rlJcf)nten Dufammen, als bie 1jeftrtellung be5 ~ekrutengefe\)e5 für
weitere lJe1)n ,3af)re GJegenftanb einer gemeinid)aftlid)en, von WU::
gliebern bes ~erren:: unb 5Hbgeorbneten1) aufes beid)tdtten fionferen3
gewejen trt unb er von bem einen unb id) von bem anberen ~aule
in btefelbe entfenbet worben finb.
SRad) meiner ?8erufung in I:la5 ~errenf)aus (188 3) f)abe tel) vielfad)e
metüf)rungen mit tf)m gef)abt. GSr 1)at nie verfäumt, Oie 6taat5baf)n::
aktton ober ben einen unb anberen von mir erftatteten ~errenf)aus::
berid)t mit Wof)lwollen DU befpred)en. GSines 1jaUe5 erinnere id)
<l3ebraud) gemadJt. !Set !Saton 5 t) e tlt bas in Wien wal)r[dJeinlidJ (ium leßten~
mal gefd)el)en.
!Saron 5t) e l)at z,u ber betreffenben .3naugurationsfeierlidJkeit unter anbeten aud)
feinen tJormaligen sminifterkoUegen, ben )ReidJskan3ler <l3rafen!S eu [t, ge1aben. ;Dielet
i[t aud) erfdJienen, uni!> waren aud) ber llnterrid)tsminifter .3irecek unb ber .3uftio~
minifter 5 abi eti n ek als friil)erer ~roieITor ber llnitJerfttüt ougegen. !Seim <frfdJeinen
ber leßteren erfdJoU ber ~ereatruf feitens ber burd) bie kütalid) bekannt geworbenen
~unbamentalartikel national aufgeregten 6tubierenben. ;Die beiben smini[ter tJerlieBen
fofort bie llnitJcrfttüt, wäl)renb GJraf !S cu [t ber ~eierlidJkeit bis 3um 6dJluITe
er
beiwol)nte unb tJon ber 'Hula bis in bas sminifterium bes litUBern unter itürmi!dJ
Doation ber 6tubenten geleitet wurbe. ;Dariiber 1)at 501) en wart telegrapl)ifdJ
an bas 50flager nadJ .3fdJI beridJtet unb um <»enugtuung ober <fntl)ebung gebeten.
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mid) im5befonbere. Wir waren beibe mitglieber ber mubgetkommtffion
unb gabe td) über Wunfd) be$ ~anbersminifters marquh; macque1)em
über ben G5efeljentwurf, betreffenb bie Wiener merkef)rsanftalten
referiert. .3d) 1)abe es in fe1)r warmer Weife getan, unb 3war im
mai 1892 , alfo wenige monate nad) meinem ~ücktritte von ber
G5eneralbirelttion ber 6taatsb(1)nen. maron ~ 1) e ge1)örte aud) DU
benjenigen, bie ben leljteren in 3ujammen1)ang mit ~ifferen3en brad)ten,
we!d)e mit bem ~effortd)ef beftanben 1)aben foUten. (fu fprad) mit
nad) ber 6iljung fetne ~nerkennung über bas ~eferat, aber
aud) bamber aus, baß id) es über mid) brad)te,' gerabe meinem
ftü1)eren G5egner gegenüber bie morIage fo je1)r 3U loben. .3d)
bankte i1)m für bie wo1)lwoUenbe ~nerkennung, glaubte aber bod)
nad)träglid) mid) gegen bie aus bem 3weiten :teile feiner mewun~
berung 1)eraus3u1efenbe ~nn(1)me verw(1)ren 3U joUen. ~arüber ent~
,pann lid) nod) eine fiorre/ponben3 mit maron -b 1) e in feinem
6ommeraufent1)alt in muffee. ~abei 1)atte td) aud) G5e!egen1)eit, i1)n
barüber auf3ukfären, baß mid) aUerbings fad)lid)e unb 3um :teil aud)
perjönlid)e ~ifferen3en 3um ~ücktritt veranlaf3t 1) ab en, baß biefelben
jebod) 3wifd)en bem -banbeIsminifter unb mit keinesweg$ beitan~
ben f)aben. ~er 3' i n an 1} m i n i ft erbes minifteriums meurt war 3'ran3 fiarl
3'reif)err von me ck e, geboren 18I8 in mö1)men. <fr voUenbete mit
3w an3i g Jaljren bie juribtfd)en 6tubien in ~rag, trat fOfort bei ber
bortigen 3'inan3prokuratur in ben 6taatsDienft ein, wurbe 3wei
J(1)re fpäter 3um ~ohtor ber ~ed)te promoviert, ham bann 3ur
~ofhammer in Wien uno er1)ieIt bie mHiftentenfteUe bei ber Be1)r~
han3el für 55tatiftih unb G5efäUhunbe an ber Wiener llniverfttät.
mit einem befonberen :talent für 6prad)en begabt, erlangte er
1846 bie fian3ferfteUe beim fionfurat in G5alalj unb balb barauf
beim G3eneralhonfurat in 5ltg1)pten, wo er aud) wegen mid)tbejeljung
ber 6teUe bie G5eid)äfte bes G5eneralhonfu15 verf(1). I850-1852 wurbe
er in bas ~anbe15minifterium in Wien einberufen unb bei ber ~e~
organifation bes ftonfufarbienftes bejd)äftigt. 6päter 3um ftan31ei~
Direhtor unb 18 54 3um ftonful in fionftantinopel vorgerückt, letrtete
er bei ben infolge bes ftrimhrieges eingetretenen orientaHid)en Wirren
belobte ~ienrte, baß er oum 6ehtionsrat unb mitglieb ber (furo~
päifd)en ~onauhommtifion unb nad)ma15 oum mi3epräftbenten ber
3entra!~6eebe1)örbe in :trieft ernannt wurbe.
'
mon mi3eabmiraI maron m3üHersborf, ber i1)n von feinen
6teUungen im ürient unb in ::trieft hannte, bei ber~Hbung bei'>

mllniftetium5 meujt beTtens emP.fo.1)len, war er ein.er ber beib~n
6dttioni'>ef)efi'>, Die bem 3'inan3mmtfter G5rafen 53 art rd) 3ur 6ette
geftanben finb. mad) ber ~enfionierung bes fioUegen maron fiappe!
6avenau 3um llnterftaatsfehretär ernannt, mad)te er lief) bal~ une~t~
be1)rlid) unb wurbe naef) bem ~ücktritte be5 G5rafen Bart i ~ tm
Jänner 1867 noef) im minifterium m~:rebi 3~m. Better be5 ?ma,n?~
minijteriums fowte unter meuft 3um i)"man3mmtjter unb gletd)3etüg
.
3um Beiter be5 ~anbe!5minifterium5 ernannt..
:3n biefer 6teUl!ng maef)te er bie von ?S eu It gefetteten musg1etd)5"
ver1)anblungen mit unb war naef)mals ber erfte G5emeinfame 3'inan3~
minij'ter, in weld)er GStgenief)aft er am 21. Jänner 1870, 52 J(1)re alt,
vom ::tobe ereutworben trt.
m e eh e gatte aI5 ?Jinan3minifter aUerbing5 mit bet lJinau31age
,Öfterreid)s 3u ted)nen. 6ie war jeit ber im ~e3ennium 1849- 18 5.9
burd) bie unkontroUierten ~usgaben unb m5befo~bere. burd) b~e
meieljung ber ~onaufürrtentümer wiif)renb be5 ftttmkttege5 fowte
burd) ben tta!ienifd)~fran3öfifef)en firieg 18 59 ie1)t verf~led)tert.
GS5 mUßte unter anberem aud) 3ur, mufn~1)me v~n mnlet1)e~ ge~
ief)ritten werben. :3mmer1)tn war es bte mnletge bes tiefften
megebungshurfes, weld)e von me eh e perfö~~td) kontra1)iert wurbe
unb bei ber überbiei'> bie morn(1)me ber ~ueh3(1)lungsver1o rungen
aUf3er1)alb 'öjterreid) öugeftanben worben tft. <fbenfo 1)at ~r an ,ben
3( 1)lteid)en G5ifenb(1)nkon3 effionen ber J(1)re 1866-1867 mttgewl::ht,
butd) bie bem 6taat51d)alj bauemb große Barten erwad)fen 1mb.
mud) gat er ben ~ed)nung5au5gfeid) ber garantierten m(1)nen ber
G5ene1)migung 3ugefü~rt, ben biefe!ben längft angeftrebt 1)atten, ber
aber mit finan3ieUen Dpfern für ben <Staat verbunben war. maron
me ck e wurbe nid)t a15 !par!amer 3'inan3minifter beurteilt.

,0

72

73

~on

ber lBiLbung unb Wirft[amfteit ber etn3elnen mLinifterien

mon b em mi n ift e ti u m 6 ü r ft ft ar [ sn u er i'? :p erg
unb G5raf G3buarb :raaffe r867-1870

~o
'--!.

Ulie ber fiaifer Ungarn bas felbftänbige mtinifterium bereits
3ugeftanben 1)atte, mUBte ein fofdJe5 audJ für bie öfterreid)i:::
f~en _anber fortbefte1)en. ~a5re1be Ulurbc, Ulie erUl(1)nt, aU5 mttt~
gl~e~ern ,be5 ~adamente5 gebirbet, Uleld)en man ben WiUen unb bie
ß'(1)tgkett 3uttauen konnte, bie 3uftimmung beiber ~äurer bes SRetd)5:::
r~t~5 3u ben Ungar.~ gemad)ten 3ugeftänbniffen unb DU ben bie5:::
fettigen ~etfaffung5anbetungen 3U erUlirken, bie fid) nunme1)r al5
notUJenbtg 1)etausfteUten.
:3n b,er 3uftimn:u~g ber firone 3U ber 5llusgeftaftung ber met~
faffu.ng tm ..f~rtf~ttttftd)e~ 6inne unb in ber 5llnerkennung ber
SRe~t:rung5f(1)tgkeit ber ltbetalen ~artei, inkluftue uorgefd)tittener
~oliliker, lag, ber ~rei5 für bie biesfeitige m:nerkennung be5 unga:::
ttfdJen 5llusgletdJe5. 51115 G5egengeUlidJt ber le13teren finb ber uerfaf~
iungstteue ljürft find 5ll u er s :p erg als mtiniftertlräfibent <»raf
G:~uarb ,3:: a a f fe als fein 6teUuertteter unb mtinifter für öffentlid)e
6tdJ.er1)ett,: fOUlte <»raf 5ll1fteb ~ 0 t 0 Ck tals m:dterbauminifter in ba5
fiabmett emgetteten. 60nrt ge1)örten bemielben an: ber aUf G5runb
ber merfaffung5~~betUng ltür3lid) iium ~räfibenten be5 5llbgeorb:::
neten1)aufes geUl(1)lte. ~r. fiad <» i sk r a a15 mtinifter bes :3nnern,
ber ebenfall5 vormahge, nodJ uom fiaifer ernannte ~räfibent bes
~bgeorbneten1)aufe5 ~::. SSe0tl0lb SRitter uon ~ asn er a15 sntintfter
für ~u~~ unb Unterttc1)t, ber 5llbgeotbnete ~r. G;buarb ~ erb it a(5
,3ufti3mtmfter unb ~r. SRubolf mrefU aLs ljtnan3minifter, fOUlie ber
5llbgeorb.nete ~~. ;301)ann m. Q3 erg e r a15 sntinifter o1)ne ~ortefeuiUe.
~em ljman3mmtfter be.s fiabinette5 G:r31)er30g SRainer:::6dJmerltng
~r. ,~gna3 oon ~ ren er, UleId)er ebenfall5 bem 5llbgeoroneten1)aufe an~
ge1)orte, Ulurbe ba5 ~anbelsmtnifterium übertragen, 10 baB von ber
am 30. ~e3ember r867 gebHbeten SRegierung fed)5 Wttglieber 5llbge:::
orbnete Ul aren. ß'ürft fiad 5ll u er 5 tl erg unb <»raf ~ 0 t 0 Ck i waren
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Witglieber be5 ~erren1)aule5.1 ~ie mbgabe be5 ~ortefeuiUe5 be5
:3nnern uon 3::aaffe an <»i5kra fOUlte ber ljinuu3en uon ~lener
an mreftl unb bie Ubern(1)me ber SReHort5 ber öffentlid)en 6id)er1)eit
unb be5· ~anbe15 uon 3::aaffe unb ~lener, in5belonbere aber ber
gän31id)e SRüdttritt uon maron ~t)e, frü1)eren ,3ufti3miniiter5 unb
SSeiter5 be5 Unterrid)t5minifterium5 im fiabinett meuft, 3ugunften
ber mbgeorbneten ~erbft unb ~a5ner, 3eigte bie G:influBn(1)me feiten5
be5 babei interoenierenben SReid)5kan31er5 meujt.
~ieiem Umftanbe fOUlie ber 3::atfad)e, baB 3Ulei ~rittei1e ber
Wintjter bürgetlid)er mbkunft Ulaten, tft e5 3U3uid)reiben, baB ba5
fiabinett in ber 'öffentltd)keit a15balb a15 IImürgermini)terium"
be3eid)net Ulutbe, obUlo1)l ein ~ürft, ber erite fiaualier be5 SReid)es,
an ber 6tli 13e ftanb, unb Me <»rafen ~ 0 t 0 Ck i unb 3:: a affe bem~
relben ange1)örten.
~ie mebad)tna1)me auf oie fü1)renben mbgeorbneten unb tn5~
befonbere auf iold)e, Uleld)e bei ben ~etlutation5:::mer1)anb1ungen mit
ben ungariid)en merttetern beteiligt Ularen, ift bie Urfad)e geUlejen,
baB Me fofort ober nad)ttäg1id) einje13enbe tlo1ittfd)e firitik Die bem
~u5g1eid)e mit Ungarn be3Ul. ben merfaffung5geie13en uom 21. ~e~
3ember 1867 an1)aftenben Wängel bem Umftanbe 3ugeid)rieben 1)at,
baB Ulegen ber 3u geUlättigenben fiabtnettsbHbung Die umumgäng"
Hd)en G:tforberniHe eines bauernben unb gleid)bleibenben merf)ältniHes
mit Ungarn fOUlte bie 6id)erfteUung ber gefamtftaatlid)en 5llnitltüd)e
gegenüber ben bered)tigten unb unbered)tigten 5llnltl rü d)en ber nid)t~
beutfd)en örtetteid)ifd)ett SRationalitäten, insbefonbere ber beutfd)en
6tl rad)e als 6taatsltlrad)e, nid)t mit ber nötigen G:nergte unb mor~
ausfid)t fidJergcjteUt Ulorben ftnb.
~as neue Winifterium Ular bemü1)t, bas finan3ieUe <»leidJgeUlid)t
im 6taat51)aus1)alte butdJ Unifikation ber uer1)ältnismäBig grOBen
5lln3 ( 1)f oon 6taatsidJulben fOUlte burdJ SRebuktion ber 3tnfen im
Wege ber merteuerung UfUl. 1)er3uftellett, bann butdJ bie 3::rennung
ber tlolttifdJen uon ben gerid)t1idJen Q3e1)örben im Wege ber SRett:'
orgemifierung berrelben einer alten ß'orbetung 3u entftlred)en unb
bie aUgemeine We1)r::: unb 6d)u1tlffidJt bis 3um uollenbeten 14· SSebens~
j(1)re feft3ufteHen. 5llud) burdJ eine SReif:)e anberer <»efe13e entfaltete
bie SRegierung eine 1)ödJit eritlrief31idJe 3::ätigkeit.
6te Ular aber ebenfalls nidJt in- ber SSage, bie burd)gängige 5lln~
:erkennung ber metfaflung unb bie moU3ä1)1igkeit be5 SReid)srate5 3U
1 <»raf :r a affe ift errt r870 a15 mLUgtteb be5 mLtnifterium5 ~otocfti in5 ~errett>
gau5 berufen worben.
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erwirken. .!3m GJegenteU ljat fid) bie feit 1863 anbauernbe ~bwefenljeit
ber m'ertreter ber G:3 ed)en in möljmen unb Wäljten uom ~bgeorb",
netenljaufe infoIge G::infüljrung bes ~ualismus (~u~gIeid) mit Ungarn)
unb ber mevifion ber m'etfaffung - betbes oljne Wttwtraung iljrer
m'ertreter - 3ur ftaatsred)tHd)en Dp:Pofition (~ealatation bes ~tager
Banbtages vom 28. ~uguft I868) ausgeftaItet.
,
3ugletd) ljat aber aud) ber .2anbtag von G5afi3ten (m e f 0 ru tt 0 n
tl 0 m 24. 6 ep t e m b er I868) nationale unb abmintftrattue 60nber",
3ugeftänbniffe angeftrebt. .3n bierer me3ieljung finb burd) bie m'er",
orbnung bes G5efamtminifteriums vom 5. .3unt I869 weitgeljenbe
3ugeftänbniffe be3ügHdj ~nwenbung ber polnifd)en 6prad)e im amt"
lid)en m'eraeljre ufw. gemad)t worben. ~agegen wurbe von bet
angebotenen G::infd)ränaung ber 1:eUnaljme ber ~bgeorbneten aus
G5aU3ien an ben meid)statsverf)anblungen nad) ~rt eines weiteren
SReid)states reitens bes Winifteriums unb ber ~eutfd)en, wie fpäter
oft konftatiert wurbe, 3um eigenen Wad)teif, aein GJebraud) gemad)t.
~anad) ift bie galt3t fd)e SRefolution aud) nod) nad)träglid) auf ber
1:agesorbnung bes ~bgeorbnetenf)aufes verbUeben. .3ebenfaHs tft 3U
aonftatieren, bal3nad) unb nad) eine ~n3aljr ber in ber mefolution
begef)rten 3ugeftänbniffe gewäf)rt worben finD, fo bal3 ben m'ertretern
von GJari3len bas med)t eingeräumt wurbe, eine meilje eigener ~n:=
gelegenf)eiten, bie früf)er im meidjsrate verljanbe1t wurben, im .2anb:::
tage 3u beraten unb 3u befd)liel3en, baB aber if)re Witwirfmng bei
ben m'erljanblungen bes meid)srates aeine.swegs bementfpred)enb ein"
gefd)ränat wurbe.
Dbwol;J! bie aonferuative ~artet bereits unter Dem Winifterium
G::r3~er30g mlltner:::6d)merfing eine oppoftttoneHe 6teHung gegen Die
SRegterung unb m'erfaffung eingenommen ljatte, tft ffe burd) Die 3u:::
fammenfet3ung bes Winifteriums fiad ~uersperg:::1:aaffe unb insbe"
!onbere b~rd) bi~ in ben neuen 6d)uIgefet3en eingefüljrte weltlid)e"
r~att ber. bts baljm beftanbenen geiftnd)en 6d)uIauffid)t, nod) wefent:::
ltd) ~eftetgert worbe~. ~iefe ~artei war aber in i1)rem flampfe gegen bie
SRegte:un~ um f~. ma~ttger, ar: fie eben wegen bes 6d)ulgefet3es als
mefd)ut3erm b~r lanbItd)en mevolaerung auftrat, bie burd) bie m'erpffid)'"
n:ng 3ut G:Utd)tung neuer 6d)ulen be3W. 6d)ufgebäube, bann burd)
bte m'etme1)run~ ber .2ef)raräfte rowie if)rer bireRten unb 1)öljeren me",
i)a1)lung unb msbefon~ere burcf;) Die allgemeine, fowie bis 3um
vollenbeten 14. Bebensyaljre aU5gebeljnte 6cf)uIPfHd)t veraftet unb
baburd) 3um gröl3ten 1:eile in einen nid)t gering i)u fd)ät3enbm
GJegenfat3 aur 6d)ulgejet3gebung gebrad)t wurDe.

3u bieier nid)tnattonalen Dppofition geljörten nalje3u fämtlid)e
mbgeorbnete aus 1:iro1, aber aud) bie Weljr3af)l ber ~bgeorbneten
!lon .amin jowte anberer ~rpenlänber, bann ber gröl3ete1:eif ber
mertretet bes GJroßgrunbbeftt3es rowie fäm±Ltd)e m'ertreter bet Banb~
gemeinben über1)aupt, 10 baa fid) bie SRegierung nur auf eine vet~
1)ältntsmäBtg geringe Wajotität ftüt3en unb aud:) bei biejer mit uor~
gefd)rittenen spolttiaern 3u ted)nen 1)atte. G::inen fef)r empj'inblid)en
'6d)aben ljat ba5 .aabinett burd) ben fid) balb nad) bet mW.mng
bes Wini!teriums vorbereitenben SRümtritt jeines ~räribenten [5-ürften
flat! ~uer5perg erlitten. ~ud) er 1)te1t, 10 wie GJraf ~nbraH!)
in einem Ipäteren 3eitpunate, bte G::inmengung bes SReid)saan3lers
'GJrafen m eu Tt in bie inneren ~ngelegenljeiten beiber 6taaten ber
mlonatd)ie für un3u1äHig. .!3nsbefonbere perljorresaierte er beHen
-musgleid)sverfud)e in Q3öljmen 3wijd)en ben G:3ed)en unb ~eutfd)en,
weld)e er of)ne fein WiHen gemad)t 1)atte. 6eine aus bieier Urfad)e
bereits im [5-tüf)jaljr gegebene ~emiHion wurbe erit im 6eptember
1868 erlebigt, nad)bem er iid) geweigert f)atte, iie 3utüm3uneljmen.
Wenngleid) aein frembes G::lement ben G:!Jaraater bes fiabinettes
ftörte unb GJraf :r a a f f e, bisf)er \Stellvertreter be.s Sffiinifterpräfibenten,
3unä d)ft prElviforifd) unb am 17. ~:pri1 1869 bej'inittv ba3u ernannt
wurbe, 10 war er baburd) bod) geänbert, baB eine sperfönli.d)aeit von
bet Q3ebeutung bes [5-ürften flat! m u er 5 per 9 unb von jemem aus~
geprägten 6inn für bie einljeitlid)e 6taatsverwaltung nid)t mel)r an
ber 6pit3e bes Winifteriums itanb. ~as GJefüge besfe1ben ljatte
burd) ben Wed)iel in ber Beitung un3weifelljaj't gelitten.
mod) me1)r war bies jebod) ber [5-aH, a15 bie verfd)iebenen perjön:::
Hd)en ~ifferen3en, weld)e 3wifd)en ein3elnen Witgltebern bes .aabtnette5
entrtanben waren, burd) fad)1id)e Weinungsverfd)ieben1)eiten ge~teigert
wurben. ~M war in5beionbere in ber 3'rage ber fiomplettterung
bes meid).srates ber [5-aH. ~er llmjtanb, baß bie C3cd)ifd)en ~bge:::
orbneten feit 1863 im ~bgeorbnetenljaufe nid)t erfd)ienen finb unb bie
angeorbneten Weuwaf)Ien aus ben betreffenben GJruppen bes Banbtage5
an biefem m'erljarten nid)t5 geänbert 1)atten, fowie ber weitere llm~
ftanb, baB biefe5 meiiptel uon ben flawifd)en GJruppen ber Banbt~ge
in mrünn unb Baibad) fowie von ben italienifd)en 5Ubgeorbneten tm
.3nnsbrumer Banbtag teifweife nad)geal)mt wurDe, 3eigte Me Wög~
lid)aeit an, baB ba5 ~bgeorbnetenQaus GJefaf)r laufe, be3ü9lid) feiner
mefd)luf3fäljigkeit uon bem ~mHen einer 5Un3af)1 von Banbtagen, es
DU befd)imen, abljängig 3U fein. ~Herbings orbnete ba5 GJrunbgejet
vom 26. [5-ebruar I86r (§ 7, ~bfat3 3) an, baB, "wenn ausnaljms~
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weife 93er1)ältniITe eintreten, wehf)e bie mefd)idmng bes ~aufes ber
2rbgeorbneten burd) einen .ßanbtag nid)t 3um moll3ug ftommen laffen
ber fiaifer "bie mJ(1)l unmittelbar burd) bie G5ebiete, 6täbte unb fiör:per::
fd)aften anorbnen ftann". WeH jebod) bamit fteine 6id)er1)eit für ben
allgemeinen moll3ug ber W(1)len geboten war, 1)at ber Winifterrat
beren morn(1)me burd) 2rnorbnung bireftter W(1)len erwogen. ~iefe
lJrage rief aber in bemfelben eine 6paltung 1)ewor, inbem Die Winijter
mreftl, G5isftra, g)asner, ~erbft unb .3gna3 ~~Hener fid) für
G:tnfü1)rung bireftter W(1)len entfd)teben, w(1)renb ber Winifter:präji:::
bent G5raf :3: a affe fowie bie Winifter m erg er unb ~ 0 t 0 Cft t bie
morn(1)me ber 5Reid)sratswa1)len burd) bie .ßanbtage als ein aus
bem Dfttoberbi:plom ab3u1eitenbes 5Red)t berrelben betrad)teten, bas
i1)nen nid)t genommen werben ftönne. ~er Winijter bes .3nnern
~r. G5 ts ft r a, DU beHen 5Reffort bieie lJrage ge1)örte, 1)atte nor1)er alle .ßanb:::c
tage 3ur G:rftattung non G5utad)ten aUfgeforbert unb f)atten aud) alle,
Die non :tJalmatten unb G5a1iDien ausgenommen, fid) 3ufttmmenb ge:::
äUßert, auf G5runb weld)er moten fid) ber Winifterrat entfd)teben 1)a1.
Wegen biefer Uneinigftett in einer bie 2rutonomie ber .ßiinber unb
ber 2tattonalitäten n(1)e berü1)renben merfaffungsftage bemiHionierte bas
gan3IC Winifterium unb unterbreitete bem fiatfer ein Wajoritäts::: fowie
ein Winorität5tJotum, inbem es fid) 3ugleid) bie 2rllerl)öd)fte G5e:::
ne1)migung erbeten 1)at, biefe moten tn ber "Wiener 3ettung" oU
pub1i3i eren, was aud) am 12. ~e3ember 1869 geid)el)en tft
g)ierauf erf)ielt (15. ,3iinner 1870) 3unädJit ber 6enior bes fiabtnette.s,.
~r. maron .3gna3 ~ 1ene r, ben 2ruftrag, mit ben Wtniftern, weld)e
bas Wajoritiitsuotum unter3eid)net l)atten, bie G5efd)iifte weiter 3u
fül)ren unb in G5emeinfd)aft mit tl)nen ben 2rntrag aUf bie ftünftige
G5eftaltung bes Winifteriums 3U rtellen. G51eid)3eittg wurben bie G:nt".
f)ebungsgefud)e bes Winifterpräfibenten G5rafen :3: a a f f e fowie ber
Winifter ~r. maron m erg er unb G5rafen ~ 0 t 0 Cft i genel)migt
(I. lJebruar 1870).
2rls id) am II. :tJe3ember 1869 bei G3röffnungber fünften 5Reid)s:::
ratsjeffion in bas 2tbgeorbnetenl)aus getreten war, l)atte ba5 Wink
fterium ben g)öf)epunftt feiner Wirftfamftett (molftsfd)ul::: unb ~eeres:::
ergiin3ungsgefe4), g)eritellung bes G51eid)gewtd)tes im 6taats1)rut51)alte
uiw.) bereits überfd)ritten. :tJie fortgefe4)te Weigerung ber G:3ed)en,
ben 5Reid)srat 3U bejd)imen, f)atte feine firaft gelJrod)en. 6ein me:::
,treben, biefen Wiberftanb 3u beteittgen, fd)eiterte 3uniid)ft an bem
Wangel an G3inigfteit bes Winifteriums felbf±' ~iere aber fü1)rte oum
2rbidJlufle feine~ :3:iittgfteit.
li
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G5buatb :raaffe 1867-I870
tl'ürft fiad (fiarlos) mu er sp er g war bereits 1846-I847 al5
Witglieb be5 bö1)mifdJen ftänbifd)en .ßanbtages, tn weld)er Gjigenjd)aft
er fid) ber beutfd)en fortfdJrittlid)en ~artei anfd)loi3, politifd) tätig.
1861 wurbe i9m nid)t nur bie erblid)e WUgliebfdJaft bes burd) bie
lJebruar:::menaifung ins .ßeben gerufenen ~erren1)aufes 3U teH, fonbern
. er wurbe aud) non 6d)meding, ber non i1)m fagte, baß er ber
erfte fianalier Dfterreid)s tft, 3um errten ~riifibenten besfelben nor:::
gefd)lagen unb nom fiaifer ernannt. .3n bierer 6tellung ift er bis
DU G3nbe bes ,3(1)res 1 867 nerblieben unb lobann an bie 6pi4)e bes
nad) bem mU5g1eid) mit Ungarn berufenen Winifteriums getreten.
mls er jebod) non ben o1)ne fein unb bes Winifteriums Wirren non
bem Winifter bes l1!ui3ern G5rafen lB eu It als 5Reid)5ftan31er mit ben
lJü1)rern ber G:3ed)en gefüf)rten mer1)anblungen fienntnis erl)iert,
30g er fid), wie erwii1)nt, 1868 von bem ~often 3urüm. 2tad)bem er
bis G3nbe 18 7 1, wo fein mruber 2tbolf Winifterpriifibent (1871-1878)
war, ah, lJü1)ter bes verfaHungstreuen 2rbels in ber Dppofitton gegen
bie Winifterien ~otocfti unb g)o1)enwart be1)arrte, wurDe er 1872 oum
.g)errenl)auspriifibenten unb wieber 3um DberftlanbmarfdJaU (~räiibent
bes ilanbtage5) von lBöf)men ernannt. .3n errter G3igenfdJaft nerblieb
er b15 18 79 unb in ber fe4)teren bis 1883, um fid) bann ausfdJ1tef3:::
Ud) ber mewtrtfd)afj:ung feiner G5üter 3U wibmen.
lJürf± fiad 2t u er s:p erg war ein nor3üglidJer ~riifibent non
g)erren1)au5 unb .ßanbtag. (fin gewanbter unb fd)lagferiiger ~ada:::
mentarier, priigte er be3ü9fid) bes mer1)iirtniHes bes ~erren::: unb
mbgeorbneten1)aujes 3u ben meratungen unb meid)1üHen bas be:::
ftannte Wort, ba5 le4)tere jei ber Winuten, unb ba5 errtere ber
6tunben3etger bes parlamentartfd)en U1)rwerftes.
G3r war ein ftonrequenter, bie 6taatseinf)eit obenan ftellenber unb
,eine 6tanbesgenoHen 3um G3ntgegenftommen maf)nenber, aber aud)
rtrenger ~o1itifter unb fiarrer G:1)araftter. <Sein mustritt aus bem
Winifterium fowie bie 2tieberlegung ber Dberftlanbmarid)aUwürbe
waren bie lJolgevon morfiillen, mit benen er nidJt einnerftanben war
60wie er rid) ntd)t bei einer widJtigen 2rftUon ah, Winijter:präribent
umgef)en ließ, ebenfo wollte er rid) als Dberftlanbmarfd)all nid)t ben
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mon ben SllittgHebern bes SllitniftertuIDs Illuersperg<:taaffe

6ef)lul3 be~ 53anbtage~ in einen bem mlinifterium allein beliebigen
3eitpunkte unb of)ne feine früf)ere mernef)mung gefallen laffen. G;r 1ft
tn völliger 3utüdtge30genf)eit am 2. ,3änner 1870 geftorben.

mürger ~r. ft u r an b a, unb ber al.5 ,3u1iu~ von ber !:raun bekannte
6ef)riftfteller unb vormalige 6taat.5anwalMSubjtitut ~r. mre!anbet
<5 ef) in bl er gewii1)lt. me3ü9lief) ber errteren brei bejtanb 3wifef)en ber
SReef)ten unb mnken be.5 Banbtage.5 keine mleinung.5verld)ieben1)eit unb
wurben ite bei ber errten <5timmenabgabe gew(1)lt. Q3e3ü9lief) be.5 vierten
3u entfenbenben WUgliebe.5 wurbe bie G;ntief)eibung erit im 3wetten
ill3(1)lgange getroffen. ~te SReef)te 1)atte 6 ef) in b 1er nominiert, ber
3war aUf ba~ liberale ~rogramm in ben Banbtag gewä~rt wutbe, rief)
jeboef) in bemfelben reef)t3eiti9 ber SRed)ten anfef)(oß· ~ie mnke gab
beim errten ill3(1)lgange i~re <5timmen tei1~ für ~r. me r 9 et, teH.5
für ~r. 6 ef) u f e1k a ab. meim 3weiten ill3a1)lgange rinb mef)rere
von biefen 6timmen für 6 ef) in b1er abgegeben worben, 10 baa
bierer mtt~in3ureef)nung iämtlid)er 6timmen ber SReef)ten al~ ge::
wi:i:1)rt verkünbet wurbe.
ml.5 nad) bem 1862 erfolgten !:obe ~i11er.5borf.5 in ber Banb::
tag~ieHion 1863 an feine <5telle bie maef)wa~l etne~ SReief)~rat~::
abgeorbnetenf±attfanb, 1)at e.5 lief) wieber um bie ftanbibatur ber
beiben f!ü1)eren Q3ewerber m erg er unb <5 ef) u f e1k a ge1)anbelt.
~ie <t1)ancen be~ errteren ftanben entfef)ieben günftiger, weil bie
SRed)te einen eigenen ftanbibaten gar ntef)t f)atte unb vor1)inein ge::
neigt war, i1)m i~re 6timmen 3u3uwenben. G51eief)wo1)1 beutete ber
<Degenkanbibat in einem offenen <5ef)reiben an, baa bie über feine
mißlief)en mermögen.5verf)iiftniffe au~geftreuten G'5erüd)te leiten~ be.5
ill3(1)lgegner~ in Die 'öffentlief)keit gebraef)t worben feien unb baa
t1)n btefe~ m3af)lmanöver 3ur mieberlegung ieine~ Banbtag~manbate~
3winge. ~aburef) wutbetn ber !:at bie öffentlief)e mleinung 10 fe~r
3u G5unrten <5 ef) u f e1k a.5 gewenbet, baß e.5 3u 6traßenanfammlungen
unb öffentlief)en mliBfallem,iiu§erungen (ftatJenmufiken) vor ber m30l)::
nung Q3 erg er.5 unb llmgebung kam, gegen welef)e poli3eilief) ein:::
gefef)ritten werben muf3te. ~er Banbtag aber n(1)m bie meuwal)f
in ben SReief).5rat ketne.5weg.5 rofort vor, fonbern erft, naef)bem bie
burd) 6 ef) u rer k a x; SReiignation notwenbig geworbene m3af)l in ben
Banbtag, bei welef)er ber letJtere, wie vorau~3ufe~en gewefen tft,
wiebergewiif)rt wurbe, erfolgt war. ~aburef) kam e~, wa~ 6 ef) u i eI k a
vermeiben wollte, bennoef) 3u ber für if)n ungünftig abfdJlieaenben
G5egenkanbibatur mit me r 9 et, ben eine fef)r anfe1)nlid)e mlajorität
be~ Banbtage.5, unbeirrt von ber G;tnrlußna~me ber <5traf3e, in ba5

+

+

<:"F

~ef)

+

f)atte keinerlei megegnung mit bem mlinifterpräitbenten
{Jürften m: u er.5p er g. ~r. ,3of)ann mepomuk me r ger, mlintrter of;me ~ortefeuiHe, konnte
infolge feiner buref) f)eroorragenbe merebfamkeit erreief)ten 6tellung
im m:bgeorbnetenf)aufe bei ber mUbung be~ mltnifterium.5 naef) bem
ungariref)en m:u.5g1etef) r867 füglief) nief)t umgangen werben, wenn
man feine ftraft bem ftabinette bienftbar maef)en wollte. maef)bem
aber ba.5 feiner SRief)tung entfpreef)enbe ,3ufti3reffort mit bem eben::: .
fall.5 jtark in ben morbergrunb getretenen m:bgeorbneten ~ erb ft
befetJt werben follte, erübrigte nur, if)n 3um mlinifter of)ne ~orte:::
feuiHe vor3ujef)lagen.
~r. me r ger f)atte tn jüngeren ,3af)ren eine beionbere meigung
3u matf)ematifef)en 6tubien unb war auef) einige 3eit an ber ill3iener
6ternwarte befef)äftigt, wobei er rief) mit bem gletef)3eitig bort tätigen
jpäteren mlinifterkollegen ~r. SRubolf m r e ft,r näf)er befreunbete.
(i;rft !päter wenbete er rief) bem juribifef)en 6tubium unb ber ~b:::
vokatur in ill3ien 3u. 6eine m:rbeit.5kraft unb juribifef)e 6ef)ärfe
maef)ten if)n balb 3u einem ber gejuef)tejten öfterreief)ifd)en m:ovokaten.
.3n.5bejonbere gefuef)t war er al.5 merteibiger in 6traHaef)en. 6einem
~laibot)er verbankte unter anberen ber <l:f)ef einer ber erften {Jinnen
Q3öf)men~ bie {Jreifpreef)ung von ber mnklage wegen minberwertiger
meferungen für bax; k. k. mliHtär anlä§lief) be.5 ftriege~ gegen bie
{Jran30jen unb .3taHener im ,3af)re r859. ~aburef) jowte buref) ben
mngriff aUf bie merwaItung ber .3ttlang~arbeit.5anfta(t in meuborf
bei mlöbling buref) eine wetbltef)e ftongregation, wefef)en er gele:::
gentrtef) eine.5 anberen, ebenfall.5 groBe.5 muffef)en erregenben ~ro:::
3effe.5 maef)te, verbreitete fief) fein SRuf a!x; ,3urilt unb SRebner noef)
mefJr. mei ben unmittelbar barauf eingefeiteten ill3af)len in ben·
ill3tener G5emeinberat 1860 unb in ben nieberöfterreid)ifef)en 53anbtag
1861 kanbibierte er in bemfelben für ben SReief).5rat.
ill3ii~renb er in ben ill3iener G5emeinberat fowte in ben Banbtag
anftanb~lo.5 gefangte, ift er nief)t unter ben 186r vom Banbtag in
ba.5 m:bgeorbnetentau.5 gewiif)Iten vier mlitgliebem gewefen. G;.5
w~rben ber mlinifter be.5 ,3af)re.5 1848, maron ~ i II e r .5 bor f, ber
ill3tener mbvokat unb al~ merteibiger rief) eine.5 großen SRufe.5 er:::
freuenbe ~r. von W ü f) 1f el b, bann ber 6ef)riftfteller unb ill3iener
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m:bgeorbneten1)au~ wä~1te.

~r. merger 3etd)nete fief) iowofJl bei ben ~u~rd)uf3::: a(.5 ~le:::
narberatungen be~ mbgeorbnetenf)aure~ aU5 unb rinb bavon in~be::
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fonbere bie ffi-eben 1)ervor3u1)eben, bte er 1864 im 5llbgeorbneten1)aufe
über bie. ~eUn(1)me an ber ~efeBung ber g,er30gtümer 6d)le5wig
unb g,olftein fowte 1865 gegen bie IDetfaffung5fiftierung unb bte
5llu5fd)reibungen be5 aUBerorbentlid)en ffi-eid)5rate5 tm nieberöfter~
reid)ifd)en Banbtage ge1)a1ten 1)at.
~eim Citntritte in ba5 SJUtntfterium brad)te ~ erg er ba5 Dpfer
ber IDer3id)t1etftung auf bie 1)o1)en Ciinhünfte feiner 5llbvohatenhan31et
unb war 3unäd)ft biefer llmftanb bte IDeranlaffung 3um 3uftanbe~
hommen be5 G5efeBe5 tJom 22. ,juli 1868, betreffenb bie SJUinbert~
penfion von SJUtntftern.
m3ä1)renb er feine firaft wieber1)olt in bm ~ienit be5 fiabtnette5
rtellte unb namentlid) butd) feine glän3enbe ffi-ebe für bte allgemeine
g,eere5pflid)t viel 3um 3ujtanbehommen be5 betreffenben G5efetJe5
vom 5. ~e3ember 1868 beigetragen 1)atte, wOfür er gleid)3eitig mit
bem ebenfall5 beteiligten SJUini,ter be5 3nnern ~r. G5 t 5 h ra ber
bama15 nod) felteneren 5llu53eid)nung be5 Drben5 ber Citfernen firone
gewürbigt worben trt, 1)at rid) gerabe tn ber SJUinifterperiobe ba5
Beiben ber 6d)wer1)örigheit eingeftent, ba5 fid) bi5 3ur völligen ~aub~
1)eit entwidterte unb ber IDorbote jeine5 g,infied)en5 unb be5 1870
erfolgten ~obe5 gewefen tf±'
~ieie5 Beiben be1)tnberle t1)n ntd)t, an bem groBen, bie innere
öfterreid)ifd)e ~olitih be1)errfd)enben unb bi5 in bie neuefte 3eit 1)tnein~
reid)enben fiampf ber SJUeinungen im 6d)oBe be5 SJUinijterium5 teik
3une~men, ob unb wie büehte ffi-eid)5rat5wa1)len ein3ufü1)ren jinb,
oe3w. ob bie verfaf\ung5mäBigen Ciinrid)tungen .örterreid)5 beHer in
3entraHftifdJer ober föberaliftifd)er ffi-id)tung aU53ugeftalten feien. SJUan
1)at aUen G5run(j' an3unef)men, baB er ber 5llnreger unb ß'üf)rer ber
~artet be5 SJUinifterium5 gewefen tft, bie fid) behanntlid)· in ber
G5eftalt ~ine5 SJUinorität5tJotum5 für bie lei3tere ß'orm aU5gefprod)en 1)at.
G5ewtB tft ~ erg er aud) babel feiner über3eugung gefolgt. Ci5
tft aber aud) me1)r a15 waf)rfd)einlid), baB er bem SJUinifterpräfibenten
G5rafen ~ a affe ben übergang erleid)terte, ben biefer aU5 anberen
G5rünben vor ber ~eriobe, wo er mit g, t) e Ne IDerfarrung5gefei3e
tJom ,jaf)re 1867 hontraiignierle, 3ur llnterftüi3ung ber G::3 ed)en ufro.
gemad)t f)at, weId)e biefelben ebenfo wie bie IDerfaffung tJon 1861
beMmpften, obw(1)! fte von berreIben 1861- 1863 G5ebraud) gemad)t
f)atten. G5ewiB trt, baf3 ~ er g er nid)t nur über1)aupt bie 6tüi3e ber
SJUinoritiit5partei be5 SJUinifterium5 war, weId)er jie unumgiingIid)
bebutfte, ronbern, baB er aud) ba5 geiftige ffi-üft3eug beijteHte, beffen
fid) biefe in bem gegen bie mtef)r1)eit eröffneten fiampfe vor~

erlt ahabemifd), bann prahtiid) bebiente. mor alle~.itamm~ bet Beit~
iai3 bet von ber SJUinorität tJeröffentlid)ten ~enkld)ttft tJo~ t1)m, "baS
feit bem 5llu5tritte .öfterreid)5 aU5 bem ~eutid)en ~unbe m!olge ~e5
unglüdtltd)en 1866er firiege5, bie innere 6tn:htut .öiterr~~d)5 eme
anbere geworben ift unb bie fogenannten <frblanber aufge~orl ~aben,
ein beutfd)er 6taat 3U fein". 3mmer1)in ~at ei' mefremben erregt, ba!3 e5 ber ffiertreter einer
beutfd)en Banbe5~ unb ber g,aupt~ unb ffi-e!tben3Itab~ m3ie~ war,
ber Me m'otwenbighett ber föberatitJen mU5geltaltung .öfterretd)5 auf
bie ~age50rbnung lei3te. llnb nod) me~r mui.3te e5 b~fremben, ,ba!3
er barin gan3 ber mniid)t feine5 ef)emaltg:n G)egner~ m ~er ffi-etd)5~
rat5waf)1, ES d) u rer h a, beigepflid)tet f)at, für ~el,d)e blefer t~ ber von
t~m gegtünbeten m'Sod)enfd)rift ,,~ie ffi-eform emgetreten tft.

."
.3d) ~abe :!lr. ~aron ~ er g er erlt im nieberöftetteid)i!d)en Banb~
tage hennen gelernt unb 1)abe if:)m, über G;tnflui.3naf)me teine5 3'reun~
be5 unb meine5 patlamentarifd)en G5önner5 ~r. ~rert1, üU banhen
gef:)abt baB ber m'Siener G5emeinberat mein G5efud) um ~eurlaubung
anlii!31 d) ber m'S(1)l in ben Banbe5au51d)uß nid)t fd)on i~ ,j(1)re 186I
3urüdtgewiefen 1)at. :3d) war 3ufäUig fein 6t\)nad)bar tm Banbtage
unb 1)atte bud)ftäblid) G5elegenf)eit, t~n in ber m'äf)e 3u beobad)te~.
mud) td) mUßte 3ugeben, baß er mand)m~l red)t unan~.ene1)m fem
konnte unb fein 6elbftbewuf3±fein fid) 3uwetlen 3U "tarh ,auBerle...60
war td) 3euge, baB er nad) einer gröf3eren ffi-ebe emem t1)n ~egl~dt~
wünld)eni)en 5llbgeorbneten ben BetteL mit 6d)lagwo.rlen fu~ b:efe
ffi-ebe in bie g,anb brüdtte unb t~m f)erau5forbernb 3uner, bamtt feme
~ebe 3U wteber1)olen, wenn er e5 hönne U1W. mud) Ne bet!3e~?e ~atire,
mit ber er in bem im ~rudt erid)tenenen ,,~1)otogramm em3e1ne
fioUegen be5 Banbtagei' üb ergo f3, mUBte if)n nod) gefürd)teter mad)en·
Cir ~atte mef)r ~ewunberer a15 3'reunbe, llnb bod) mu!3te td) mir
Iagen, baß bie 6d)rofff)eit tJon i1)m eigentlid). bod) nur 3ur 6d)au
getragen wurbe. ~ie Biebe uni) meref:)::un~, mtt, ber .. er. an bem 5lln~
benhen feinet if)m frü1) entrtHenen G5attm ~mg, bte 3arlhd)e 60rgfalt,
mit ber er feine beiben 6ö1)ne umgeben f)at, unb bie treue 3'reunb~
ld)aft, bie er bem ,jugenbfreunbe ~r. mr eftl bewie5, bai' fd)ienen
mir bod) 3eid)en 3U fein, baB e5 tf)m nid)t an <Demüt gefe~1t 1)at.
~er 3'inan3min Wer biefe5 SJUintrterium5 war in bet ~erfo~
bei' 5llbgeorbneten ~r. ffi-ubolf ~ re ,t 1 tJorf)inein gegeben,. ba .. bte
3'inan3abmad)ungen mit ben 3'ü1)rern ber ungarild)en ~arleten uber

t

6*

mon ben Sfflitgliebernbes Wtnifteriums ~uersl1etg~:raaffe
mon oer lBi10ung unO m3irltfamlteit ber ein3dnen Sffltnifterten

bie ~urd)füf)rung bes prin3ipiell genef)migten ~uaHsmu5 be3w. bie
!Jefiftellung be,r ~eia~s burd) if)n vereinbart worben finb. 5UU5 feinem
mtunbe f)abe td) ~ef)ott, bas bas ofigenannte meitrag5uerf)iiItni5 uon
70 unb 30% ber beiben metd)5l)iifften von if)m genau nad)gered)net
worben unb .ben bi$ baf)in auf Ungarn entfallenen Beiftungen
entlpred)enb ,et. lI~berl/, fe13te er f)in3u, "llngarn wirb wol)ll)aben::
ber werben .unb könne baljer biefe5 merf)iiltnis nid)t für immer
gelten; es let baf)er uon 10 3U IO ,3af)ren nie neuerlid)e <fumittlung
notwenbig./I 60 weit war er ber kluge, uorfid)tige ~au5uater. mer::
geHen wurbe ab:r babei, ben 6d)1üffel ein:: für allemal fefi3uftellen,
nad) weld)em btefe5 meitragsuerl)iiftni5 be3ennium5weije ermittelt
werben ~o~. mJenn man bie jeweilig mit ber mereinbarung ueruun::
b,ene pohtif~e mewe~ung, wie fte bi5l)er bie5:: unb jenfeits ber Beitl)a
emgetre:en tfi, uermetben uni) bie uon ben G'5egnern ber mtonard)ie
a~genu13te Dffenl)altung bieres metl)ii1tniffe5 unb feine me3eid)nung
mtt bem l)~rten 5Uu5brudte be5 "G'5efamtreid)e5 auf ftünbigung" l)int::
a~l)aIten w:ll, bann mUß bie merpfHd)tung 3u biefer meitrag51eiftung a(s
e:ite un3~etfe1f)a~ b~uernbe anerkannt unb 3ug1eid) ber 6d)1üffel für
bte allerbt.ngs pe~o.btrd) 3u bemeffenbe ~öf)e berfeUJen fefigeftellt werben.
. W5 !Jman3mmtfier felbft bel1lül)te er jtd), Drbnung in nie 6taat5::
ftnan?en 3u bri~~e.n. 3n bieier me3tef)ung l)at er fid) ba5 große
merbten,t ber llmft3terung ber 6taat5fd)ulb in 5%tge mente erworben.
~aburd) wurbe bie ben merkel)r iel)r be1altenbe unb bie llberjid)t
erfd)we~enbe mtannigfarttgkeit uon 32 uorl)anbenen uerfdJiebenen
~dJul.btiteln befeitigt. me3ügHd) be5 6taat5f)ausf)afte5 trad)tete er,
bte GSmnal)men be5 6taate5 3u uermef)ren. ~te meiftgenannten unter
ben uon igm eingeleiteten mtaßregeln waren bie mefteuerung ber
G::oupon~ ber 6taat5fd)ulbuerfd)reibungen unb ber merkauf unrentabler
~taat5guter, mergwerke ufw. 3war ift bie genannte mefteuerung
bt::ekt als ~b3ug be3w. merkür3ung be5 vom 6taate 3u leiftenben
3mfengenuffe5 angefel)en unb uon aU51iinbifd)en G5Hiubtgern ber
me~rud) gemad)t worben, gegen bieferbe, allerbing5 uergeblid) 3u pro::
tertieren. GSbenfo tft bie 3weite mtaßregel a15 eine merfd)r~uberung
uon ..6t~at5gut erkliirt worben. m r e ft! s meftreben, bie !Jtnan3"
?,ergaltmHe 3u tege~n, l)at .oie entgegenftel)enben 6d)wierigkeiten
ube~u~ben unb bte geje13Hd)e 6anktionierung bafür edangt unb
bat~tt bte ~runbl~ge gefd)affen, auf weld)er jpiitere /yinan3mintfter baz
G51etd)gewtd)t 3wtfd)en.. (fi~naf)men unb 5Uu5gaben l)er3ufteUen ver::
m~d)ten. ~er ~ne~r d)utterhd)e G51aube an m r e ft 15 ftrenge med)t1id)::
kelt l)at e5 mtt rtef) gebtaef)t, baß l'td) ein mJiberftanb gegen bte
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(l;ouponbejteuerung im ~bgeorbnetenf)auie nid)t erl)ob, unb l)at Me mn::
na~me fel)r viel für iid), baß btefelbe einem anberen t5'inan3minijter
nid)t 10 leid)t bewilligt worben wiire. mad) erfolgter 3uitimmung
be5 2fbgeorbnetenf)auie5 begrüßten bte mtinifter unb mbgeorbneten
aller s,ßarteien mr e ,t 1 perjönlief). llnter ben le~teren befanb fid)
aud) ber meid)skan31er maron ~ eu ft, weld)er bU5 von ber meid)en::
berger ~anbelskammer erl)altene Wanbat aU5übte unb ber betreffenben
6t13ung angewol)nt 1)atte. ~ie ~bftimmung bayür wurbe tatiiid)1id)
ali, ein periönlid)es 3ugeitiinbni5 betrad)tet.
me~iiglief) Des merkaufe5 ber 6taatsgüter 1)at lid) m r e Tt 1 nur
von b~r bamaligen ~aHiuitiit leiten 1aHen. GSine llnteriud)ung über
t~re bisf)erige mewirtfd)aftung fowte über nie mtöglid)kett ber g,ebung
bes GSrtrages tft bem merkauf5akt nid)t uOrau5gegangen. ~ud) bie
lJolk5wirtfd)aftlid)e ~ebeutung ber ein3elnen meii13teile, 3· m. aud)
be3üglid:) bes mJiener mJalbes unb ber forderten 2fbftodtungen, tft
babei nid)t ins $lluge gefaßt worben. G5egen bie ipäter getabe bagegen
ergobenen morwürfe konnte er allerbings einwenben, baß b~S ~ar::
lament bie betreffenben mnträge ebenfalls anitanb5105 gutgel)etsen l)at.
.3n polttifd)er me31e1)ung trt er feinen alten 1iberale~ G5runblii13~~
aud) a15 Winifter getreu geblieben. .3n ber großen i)"rage ber fo~
beraltftifd)en musgeftaltung ber merfaHung l)at er. lid) bage.gen aus::
0
gefprod)en unb mit ber Wajoritiit bes Winiftenur:r: geitimmt, 1g
ld)wer i1)m bie baburef) erforberltd) geworbene polttiid)e :rrennun
uon feinem alten /yreunb unb ftoUegen m er g e.r geweien rem mod)te.

~d) gabe mreftl im .3af)re

I847 kennen

g~ler.nt,

186I im

niebe~::

öiterreid)ifd)en ßanbtag wiebergefunben unb bm tf)m von ba ab bts
feinem I88r erfolgten :robe na1)e geitanben. .
.
G5r 1)atte lid) auf G5runb intenlluer mat1)ematti d)er 6tub:en ?~~rft
tiits
auf ber miener <Sternwarte befd)iiftigt unb bann bem llmuerlt ::
lef)ramte tn Meiem t5'ad)e 3ugewenbet. mad)bem er an ber beitanbenen
llniuerfitiit Dlmü13 mHiftent ber Bef)rkanbel für mtatgematik. uon
1 3 bi5 1844 gemei en, wurbe er bum 6upplenten an ber ~tener
8 6
llniuerittät ernannt. .3n bieier ~tgenid)aft l)atte er. 1847 m b:r
3weiten 5Ubteilung be5 erften ,3a~rg~nges ber ..pf)~loiopf)tfd)en t5'akufta:
ber miener llniuerlität bieles Begrrad) ielbitantltg oU uerfef)en. mor~
en
l)inein waren bie 6tubierenben alpf)abetiid) auf bie 3wd mbtetlung.
be5 ~rofeH ors ~r. ,3 en k 0 unb be5 6upplenten ~r. m r e itl uerte~t.
Wid) traf bte mdl)e in nie ~btei1ung ne5 errteren.' .3n ber\elben bm
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id) aud) im er/ten 6eme/ter uerblieben. ~a aber bort große päbago:::
gifd)e 6törungen uorgekommen ftnb unb ~r. m r e Tt 1einen weit größeren
~uf ~atte, melbete id) mid) in feine 5Ubteilung, wa5 in einer 5Urt
SRad)a~mung ber Betttfrei~eit geftattet war. 60 war id) burd) ein
6eme/ter 6d)ü:1er m reit 15. .3d) teHte mit meinen ftoUegen bie aU:::
gemeine 5Ud)tung uor bem tüd)tigen unb ob feiner 11nparteilid)keit
re~r uere~rten Be~rer. 5Uber e5 war nid)t feine 5Urt, lid) weiter5
populär 3u mad)en. ~ ging id)weigram feiner Wege, o~ne ben 11m:::
gang mit jungen Beuten 3U be~inbettt, aber aud) o~ne benfelben 3u
fud)en. 5UU5 biefer 3eit batierte ba~er meine 5Unnä~erung an i~n
nid)t. 5Uud) ba5 .3a~r 1848 brad)te un5 nid)t nä~er aneinanber, ob:::
wo~l er fowie ber 5UHijtent bei ber Be~rkan3el für G5efd)id)te, ~oktot
5Ubam WOlf, ber fid) nad)maI5 aI5 \}iftotiker einen ad)ten5werten
SRamen erwarb, jid) in ben ~~i1ofop~enkorp5 ber akabemifd)en Begion
einrei~en liesen unb a15 einfad)e Begionäre ben Wad)tbienft uor bem
11niuerfität5gebäube leifteten. ~a ,ie jebod) 3u einer anberen ftom:::
pagnie ge~örten, kam id)mit i~)tten nid)t weiter 3ufammen. Wo!)l
aber war e5 mir :peinlid), baß id) gerabe, a15 m r e ft 1 6d)Ubwad)e
rtanb, bie 6traße parlierte unb mir ber uere~rte Be~rer bie mHitärifdJe
Q;~renbe3eigung letftete.
~ann 30gen bie .3a~re 1848-1861 uoruber, in benen id) in ber
3weiten g,älfte be5 .3a~re5 I848 unb in ben erften Wonaten 1849
mreft15 SRamen infolge feiner :tätigkeit aI5 5Ubgeorbneter unb bann a15
6ekretär ber ftrebitanftaIt nennen ~örte. ~ war uon bem IX. Wiener
morftabtbe3irk in ben konftituierenben ~eid)5tag gewä~lt unb
~atte rid) in bemfelben - uier weniger burd) SRebnertalent, bas i~m
infolge einer beftänOigen g,eiferkeit nid)t befonber5 eigen war, a15
burd) Oie, man konnte Oie me3etd)nung wäl)len, matl)ematifd) klare
5Urt ber ~arfteHung balb l)eroorgetan. 5Uls e5 our 3ufammen"
fet)ung be5 metfanung5ausfd)ulie5 auf G5runb ber gIeid)mäßigcn mer:::
tretung uon je 3wei 5Ubgeorbncten für bie ein3e1nen Bänber kam, wurben
il)m owar aI5 5Ubgcorbneter uon SRieberöf±etteid) bie burd) beronberen
~abikali5mu5 bekannt geworbenen ~bgeorbneten G5 0 1b m a r k unb
mi 0 I an b erftlid) uorge30gen. malb abcr trat ber let)tere 3urum, um
ben klarbenkenben unb rid) ntema15 uorbrängenben ~r. Q3 reit 1 an
feine 6teHe treten 3U IaHen. 5U15 mitglieb bieie5 ~usfd)ufles ~at er
fid) an ber ~ertigrteHung bes ungemein a(5 ftremfterer merfaffung5:::
entwurf bekannten ~ntrages beteiftgt, ber bie fämtlid)en mitglieber
- aud) ber flawifd)er Q3e3irke - auf rid) 3U uereintgen wUßte uno
- jo l)atte bie mereinbarung gelautet - a15 G5anoe5 angenommen
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worben wäre, wenn Oie ~egierung bie5ntd)t burd) bie am 7· m är3 1849
erfolgte 5Uuflörung be5 ~etd)tage5 uer~inbert !)ätte.
Dbwo!)l ~r. Q3 r e ftl jebem unfrud)tbaren ~abika1tsmus in feiner
:parlamentariid)en :tätigkeit aud) bama15 ferngeitanben war, ift er
bod) in ben SRegierungskreiien wegen ber unerbittlid)en ftoniequeno,
mit ber er bie konftitutioneHen G5runbfät)e burd)3ufüf)ren luel)te,
rowie wegen ber unbeugfamen SRid)tbead)tung ber burd) bie
Dktoberreuolution eingetretenen illnberung ber 6teHung bes ~eid)5~
rates - mißliebig gewefen unb auf ber Bitte ber ~bgeorbneten ge:::
ftanben, bie nad) ~uflörung b~5 SReid)5rate5 unb G;rlöfd)en i~rer
.3mmunität für if)re ~eben unb i!)re po1iliid)e g,altung in i!)rer
:parfamentariid)en ~ergangenf)eit Derantwortlid) gemad)t werben ioUten.
~auon in Dertraulid)er Weife uerftänbigt, l)at rid) Q3 r e tU red)t:::
3eitig aU5 ftremfier entfernt unb 3uerjt nad) SRorbmii1)re 3~ ~reunben
unb iobann nad) Sfjreußiid):::6el)leiien begeben, wo er bet emer großen
inbuftrteHen 11nterne~mung als Q3ud)!)alter angeltellt tuurbe. eftlt
Wttte ber 18soer .3a~re ke!)rte er über $.ßermittlung ::tf)eobor Don
g, 0 r n b 0 fils, ber im ,3al)re 1848 g,anbelsminifter wa: unb ipiiter
a(5 erfter ~irektor an ber 6pit)e ber aHgemeinen ftrebttanftult ftanb
_ wieber nad) Dftetteief) 3urüm unb bekleibete Oie 6telle be5
6ekretärs berreIben. mei ben Wal)len 3um 186Ier ~eid)srat wurbe
er Don bem bamaligen 3u ben Banbgemeinben 3ä~lenben Q3eoirk
6ed)5f)au5 näel)it Wien in ben nieberöf±etteid)ifd)en Banbtag gewä~lt.
~ort tft er mir gleid) bei ber erlten ~orbefpred)ung fel)r 1)eroltd)
unb mit ber ~innerung an bas .3af)r 1 848 entgegengekommen
unb unterließ aud) nid)t, mid) uon ~arteiberpred)ungen in ftenntnis
3u fet)en, Die 3wifef)enweHig itattgeyunben f)atten, uiw.
5U15 es gegen efnbe ber kur3en erlten 6eHion 3u ben uom Banbtag
uor3une l)menben Wal)len in ba5 5Ubgeorbnetenl)au5 unb in ben ~anbes:::
ausfd)uß kam, wUßte iel) bereits, baß er für bas aus ber Wttte b~r
IDertreter ber ßanbgemeinben Du befet)enbe Wanbat in ben let)teren m
5llusftd)t genommen ijt. ~esl)alb unb wegen ber bereits itattgef)abten
5Unnäf)erung uertraute id) il)m 3uer,t meinen bud)ftäblid) in ber
3wö1ften 6tunbe gefaßten efntfd)luß an, für ba5 britte aus ber
Witte be5 Banbtages Du uergebenbe manbat in ben Banbe5ausid)uß
kanbibieren oU wollen. 3u bieiem meid)IuHe f)abe id) mid) ~uf:::
gerafft, nad)bem id) uon bem bafür ins ~uge gefaf3ten, nad) memer
llber3eugung ungeeigneten ftanbibaten gel)ört !)atte. ~r. Q3 r e jtl
teilte 3tuar bieie ~niief)t, ueriprad) mir aud), für mief) ein3utreten, uer~
fd)wieg mir aber fein mebenken über bie erit am ~ortage ber Waf)l
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uerfvätet angemelbete ftanbibatur nidJt. ~r 1)atte gan3 redJt, tat jebodJ
alles bafür unb trug wefentlidJ b03u bei, baB idJ idJHeB1idJ bodJ
bieje.s Wanbat er1)ieIt.
?Bei ben 6ttungen be.s Banbe.sausfdJuf!e.s na~m id) meinen ~lat
neben ~r. ?B r e ft 1 ein. G;r war mir aud) bort ber mit ausgebreiteten
ftenntniffen unb reidJen G;tfaljrungen au.sgerürtete .2e1)rer, wie einft
an ber linilJerfität. Ws idJ nadJ ,ja~r unb :rag bie ?Bureauformen
tnne ~atte unb mtdJ aUdJ in bie neuen 1)in3ugeltommenen G5efdJäfte
nad) ber Weinung ber ftollegen gut ljtnetngearbeitet 1)atte, tft er
wieber ber ältere 3'reunb gewelen, ber feine ?Befriebigung barüber
ausfvtadJ·
~r. ?Breit! ~at im Banbe.sau.sfd:)uHe fofort bie fü~renbe SRolle ein"
genommen. 5Ungeftrebt ~at fie ber beidJeibene Wann gleidJw01)f ntdJt.
6ie tft i~m von felbft 3ugeltommen. 2tidJt bie 5Unle~nung an bie
ftiinDigen 5UngeIegen1)eiten, wefdJe bem vom G5roj3grunbbeftt ent"
fenbeten mbgeorbnden ftud G5unbadter ?Baron 6 u t t ne r befonber.s
am tJer3en gelegen waren, audJ nidJt Die feIten vorgeltommenen SRed)t.s"
fragen unb bie l1betwadJung ber G5emeinben bet iljter mermögen.s"
tJerwaltung, weldJe von bem von ber 6täbtel:mrie in ben .2anbe.s"
au.sidJui3 entfenbeten ~r. ~ e1 be r fad:)männifdJ uertreten waren, ja
audJ nidJt bie 6d)u!angefegen~eiten, bie teUweife unb nadJ unb nad)
tn ben m3irltung.sltrei.s bes .2anbesau.sfdJuffes gelangten, u/w. waren bie G5egenftänbe, Öie im Banbe.sau.sfdJuffe in morbergrunb
ftanben. m3eitau.s wicf)tiger war bie Böfung ber fidJ ergebenben
ftomv eten3fragen 3wifd)en ben polittfdJen unb 3'inan3belJörben unb
bem G;~eltutiuorgan be.s neuen autonomen, bas Banb ~teberörtettetdJ
uettretenben Banbe.sau.sfdJuHes.
?Bei ber nbetna~me ber G5runbentlaftung.s" unb Banbe.sfonbs
ergaben fidJ 3a~lreid:)e 3mifdJenfragen, ba bie ftaatlidJen Drgane 3u"
nädJft trad)teten, bie l1bergabe ber G5efd:)äfte möglidJft ~inau.s3u3ie1)en
unb auf bM äUßerfte ein3ufdJränlten. 6ie mad)ten aber audJ
6d)wieriglteiten bei bem erforberlidJen merltefJre mit ben llnterbe1)örben.
3n bieren für bie G5erd:)äft.sfü~rung be.s .2anbe.sau.sfdJuHe.s maj3"
gebenben 3'tagen war e.s immer wieber ~r. ?B re rU, ber münbltdJ unb
jd:)riftlid:) intewenierte unb 3u ilJrer befriebigenben Böjung beitrug.
Df)ne je reIbft voIitifdJer ober 3'inan3beamter gewefen 3U fein, lJatte er
bas befte merftänbnis bafür unb leitete tf)n babei bas fd)arfe mer"
ftänbni.s für bie voHttfdJe Bage in ber glüdtlidJften m3eife. 60 3ä1)e
er bie bem Banbtage unb Banbe.sau.sfdJuffe burd:) bie metfaifung ein"
geräumten ~edJte verteibigte unb 3u vetwirltIidJen trad)tete, ebenr 0
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war er bemü1)t, im m3ege 3u1äHiger 5llusgleidJe benfelben möglidJft
n(1)e3ultommen.
~iefe llmftänbe unb fein ausgefllrod)en llralttifdJer 6inn maten
es weldJe i1)n in ber ltür3eften 3eit 3um eigentLidJen 3'ü1)rer bes gan3en
B~nbe5ausfdJuITes madJten. 6ein anfllrudJslofes m3efen unb Die fidJ in
allem unb jebem auslllredJenbe SReblidJlteit feines ~enltens unb g,an",
beins brängte ben G5egenfat 3wifdJen feinen unb ben llolitifd)en
G5eiinnungen ber ftonieruattuen balb in ben g,intergrunb. 5Uls im
,j(1)te 1864 eine G;rfatw (1) 1 in bas 5llbgeorbneten1)aus burdJ ben
Banbtag uor3une1)men war, gaben uiele llolitifdJ e G5egner uon i1)m
erltlärt ein 10 tüdJtiger Wann ge1)öre in bas 5llbgeorbneten1)aus unb
,te reie~ bereit, il:)m il:)re 6ttmmen 3u geben. G;s war nicf)t feine 5Urt,
um 6timmen 3u werben. 5UudJ mit mir 1)at er ntd:)t barüber ge",
Illrocf)en. linb bennod) brängte es midJ, fein ",jünger" 3U fein. ~te
m3(1)l fiel 3U feinen G5uniten aus unb gat ber Banbtag bamit bas
bei ben m3(1)len 186r aufgeitellte ~rin3ill burdJbrodJen, baß beibe
uon i1)m uoqune1)menben m3(1)len - in bas 5llbgeorbneten1)aus unb
in ben Banbe.sau.sfd:)uß - nidJt auf benfelben 5Ubgeorbneten fallen
bürfen. ~er ~erlön1idJlteit ?BrefU.s 3uliebe ift ba.sfelbe uerlaHen wor",
ben. ilir 1)atte uon meinem leb1)aften G";tntreten für feine m3(1)l ge"
1)ört, banltte mir 1)er31idJit bafür unb - was midJ gerabe uon i1)m
auf3erorbentlidJ freute - trug mir ba.s "traulidJe" ~u an. m3~nn er
mtdJ baburdJ audJ 3u fidJ ergoben 1)at, tdJ 1)abe bodJ nadJ wte uor
auf t1)n l:)inaufgefd)aut!
3m 5llbgeorbneten1)aufe legte er genau benjelben m3eg 3urüdt.
G;benfalls wegen angeblicf)er e6itemer llolitifdJer SRt~tung mtßtrauif~
emvfangen, übten fein befdJeibene.s 5lluftteten, feme 6adJltenntms
unb bie Blebe 3um ~atlamente balb audJ bort il:)re m3irltung aus.
G;r wurbe in ben ?Bubgetausid)uß unb ,uon bemje1ben 3um ?BeridJt",
erftatter gewä1)1t unb e.s galt als felbftuerftänblidJ, bas er bei ben
morbeivredJungen über ben ungarifdJen 5llusgleidJ nid:)t fe1)len burfte.
m3ie er aus bieien ?Beratungen als ber vräfumtiue biesiettige 6dJat"
ltan31er 1)ertJorgegangen unO bann vom ftatfet ba3u ernan~t
worben t,t unb was er als 3'inan3miniftet gefeiftet 1)at, bavon tf±
fd:)on bie SRebe gewefen.
G;$ bürfte nidJt überflüHig fein, gier audJ intimere Witteilungen
über einen Wann, wie er e.s war, 3u madJen. ml.s er in ben Banbes",
au.sfdJuß gewä1)lt wurbe, fdJätte er bie 3dt ab, Die er bemfellJen
täglidJ wibmen werbe, unb fette bem entfvredJenb aus eigener 3nitiatitJe
bie iljm als 6eltrdär ber ftrebitanitalt 3ultommenben ?Be3üge 1)erab.
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1)ie fiorrekt~eit feiner ~nfid)ten beroog i~n in bem Woment
ber ?BHbung bes fiabinettes 3u ber peinrtd)en WitteHung eines
3U feinem groBen 6d)mer3e unb 3ur jUerbiifterung feines Bebens
uon einem näd)ftfte~enben Witgliebe feiner ~ami1ie begangenen unb
mit ber 6elbftentfeibung gefü~nten ~e~rtrittes. SRiemanb f)atte eine
~~nung uon bielem 1)r. ?B r e ftl 3ettlebens Id)wer bebtüchenben
morfalle. G::r ~iert lid) uerpflid)tet, barüber im näd)ften firetle unb
ein :reHne~mer an ber kleinen merfammlung ~at mir uon ber
erfd)ütternben 63ene Witteilung gemad)t - in größter G5emü!i.,::
beroegung 3U fpred)en unb bamit 3u begrünben, baß er nad) feiner
snteinung besf)alb nid)t geeignet fei, in ben SRat ber firone 3u
treten. 1)0d) bad)ten ber künftige fiabinettsd)ef unb fämtltd)e fpäteren
fiollegen ebenr0 korrekt wie er. 6ie fagten iid), ?B r e fU ~at red)t
mit bierer G::!öffnung getan, fie aber können barin kein g,inbernis
erblicken, ben Wann für ben fd)wierigjten ~oiten bes Winifteriums
aul3erad)t 3u laffen, ber bafür nad) i~rer über3eugung ber geeignetfte
ift. ~ürrt 5U u er s per g unb bie gan3e merf ammlung erklärten ?B r e ,t 1
etnf)eUig, bas fte fein ?Bebenken nid)t 3U teilen uermögen unb fein
G::tntritt in ben firomat wurbe 3ur ?BeDingung uon beffen 3uftanbe::
kommen gemad)t. ?B r e itl ließ rid) nur langfam bauon über3eugen,
baß ber traurige ~all in feiner ~amilie keinen 6d)atten auf i~n
werfe. 5Uber er gab aud) feine G::tnroiUigung nur ba~in, baB bem fiatfer
barüber ausbrücklid) berid)tet unb ber Wonard) 3u entfd)eiben ~aben
roerbe, ob er i~n bemungead)tet in feinen SRat berufen wolle. G::s
kann keinem 3weifel unterliegen, baß berid)tet wurDe unb aud) ber
~llet~öd)fte g,err barin keinen G5runb erblickt ~at, biere ausgc3eid)nete
firaft ber 3U bUbenben SRegierung 3u ent3ie1)en.
. ~~e nod) bie ~ller1)öd)fte G::ntfd)eibung erfloHen tft, 1)abe id) t~n
rn fernem Banbesausfd)ußbureau beglüdtroünfd)t. ~ud) bamals 3roei::
fefte er nod), baß bie G::rnennung erfOlgen werbe.
1)r. ?B reIt 1 tft in feinen ~mte, roie man 3U jagen pflegt, gan3 auf::
gegangen. ~ls td) i1)n tn ?Begleitung 3weier gleid)gefinnter fiollegen
bes Banbesausfd)uires an feinem erften ~ubien3tage beputanu in
reine: n~uen ~o~en 6tellung begrÜßte, 3eigte er uns bas an fein
~rbetts3tmmet gren3enbe G5emad) als ben allein benü13ten :reH ber
5Umtswo1)nung. 1)er i1)m uorbe1)artene SRaum Jei wo1)l klein, meinte
ber immer abfd)ä13enbe ~inan3mann; aber, fagte er, er tft bod) bas
teuerfte "Duartier", roeH, wenn er bauon keinen G5ebraud) mad)en
würbe, ber 6taat t~m bas ftJjtemifierte 1)o~e Duartiergefb 3a~len
müßte. G::benlo erroiberte er einem befreunbeten ~bgeorbneten, ber
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i1)n barauf aurmerkfam mad)te, baB unter bem überrock bie ~rack::
fd)öf3e 1)ettJorre~en, bas let bas ?BUb ber ~inan31age, "bie ?Bebedmng"
reid)e eben nid)t aus.
SRad) ber 1)emiHion bes ?minifteriums g,asner, we1d)em er ebenfalhö
ange1)örte, am I 1. ~pril 1870, uerbl~eb 1)r... ~he~t1 ~m SRu1)eitanbe,
l e13te aber aud) feine parlamentanfd)e :rahgkelt lort. 5Uls bas
?manbat bes 6ed)s1)auler ?Be3irkes für ben Banbtag gefäf)rbet
wm:, bot i1)m bie innere 6tabt ill3ien ein jold)es als G::!ia13 an. 1)tef~r
aber ttlä1)lte i1)n gern ttlieber tn bas 5llbgeorbneten1)aus. We1)r als em
~e3ennium le13te er biele gebeif)fid)e ~ätigkeit, .unb oroar aud) ban,n
fort als ign bas mit ~ä1)mungserld)emungen rn ber 6prad)e 1°ttl1e
in 'ben ~üf3en uerbunbene fd)ttlere Beiben aufgel~d)t u~b ge1)inbe~
1)at, in berreiben ill3eife ttlie lrüger tätig 3u lem.. ~le fira~k1)ett
mad)te ~orlid)rttte unb I881 tft er i~r erlegen. 1 ~el iem~m Betd)en::
begängniil e beteiligte iid) gan3 ill3ien, obenan ble SRegterung unb
bas ~arlament. ~ettJottagenbe Wänner, wie g, erb lt unb G::buarb
6 u e 13, trugen bie G::nben bes ?Barlud)es ..
6ein ~nbenken follte niemals uerld)ttlmben!
3d) wH! ntd)t ttleiter lJerlJorgeben, baB ~ r ~ 1t 1 für Ieine ~el d)roil:er
grof3e D:pfer brad)te unb, leIb!! g,ageftolol bet femen unlJerm(1)rt geblte"
!Jenen 6d)weitem lebte. 1)af3 er aber aud) lonft ein reelensg~ter ~enldJ
ert
ttlar, bafür 1)at faft jebe Banbesausld)ußli13ung b:.n ?Bettlets geher .
G::r referierte nämlid) u. a. aud) über bie llnteritu\)ungs~elud)e, ~nb
3roar regelmäf3i g mit bitterem :rabel über bie ~etenten, ble, o.1)ne t1)~C
ungenügenbe materielle Bage 3u bebenken, f)ettaten unb fimber m
bie ill3elt fe\)cn, für beten llnter1)alt unb G::t3ie1)ung bi~ Wittel fef)len ...1).a5
lei fagte er mit bem übltd)en 6euT3erton, gerabe eme 101d)e llnmaf3tg::
keit ttlte jebe anbete, man fOllte "folcl)en ?menid)en ei~e~t1td) nid)t
lJelfen". llnb gleid)wo1)l ftellte er jebesmal ben ~ntr~g aUT eme llnter"
u
,tü13un g. ~ud) fonTt ttlat td) oft in ber Bage, rem gutes g, et3 3
um
beobad)ten. :3d) bin auf bem ill3ege uom ~anb1)~US ~ns g,.ote1 3
WittageHen oft fein ?Begleitet gettlefen. ~a r(1) td) t1)n emem auf
1 50 traurig bel: mnbHck war, ben vormaligen tYimmominif~er 3)r. m r e rt 1 ~n

biefem bteft1)aften 3uftanbe feinen jßlat im mbgeorbn.cten1)a~re emne1)men unb itdj
nur am mrme eines megleiters in ben ~orribors u1 w. m~1)evoU fort~e.wegen ~~
fe1)en, [0 er1)ebenb war es, baB es eben ber [elbjt, wenngletdj a~berUletttg. fdjw !leibenbe mbgeorbneteG:: arn ed - bekannt als 3)idjter unb p1)Uor op1)t rdjer 5djnftfteUer,
nidjt minber aber audj als wirkr amer Dppo[Uionsrebner gegen 1: a affe -:- gewe~en
11t benen mrm aumeift mreitl out 5tüte biente. Wem war 10 re1)r an bte gemem~
[a~e <frrdjeinung biefes jßaares ebrer (»eifter gcwö1)nt, ba~ idj ie1)r erftaunt an~
geje1)en worben bin, wenn idj bas eine ober anberelffial G:: arn erts5teUe vertreten gabe.
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einem beftimmten ~unkte aU5f)arrenben mettler jeweilig einen 2llmo",
fen verabreidjen. 2lIs id) if)n nun einmal fragte, wesf)afb er ben
6traßenbettel unterftü\1e, ben er ja :Prin3t:pteU ftdjer ntdjt billige,
antwortete er mtr, fetteres ,et ridjtig, es fei aber ebenfo gewiß,
baf3 ber mettler "weniger f)abe als er".
~ür lidj felbft verbraucf)te mrefH fef)r wenig, viel mef)r für feine
~amUie unb .g)i1fsbebürftige. (fu war baf)er nicf)t in bem ~aUe,
nennenswerte G::rf:parniHe 3u macf)en. Winbeftens waren fie nidjt
umfangreicf), benn bas ~aket, bas er als regterenber ~inan3'"
miniTter einem 2anbe.sausfcf)ußkoUegen, ber eine feuerfefte unb ein:::
brucf)sficf)ere fiaffa füf)rte, in meiner GJegenwart 3ur 2lufbewaf)rung
übergab, a15 er auf Urlaub ging, war redjt klein, natürlidj ntdjt
größer als unb nadjbem er ~inan3minifter war.
.3cf) möcf)te biere 6djHberung nicf)t fcf)1tef3en, of)ne nod) ber :rat:::
fad)e 3u gebenkcn, baß mreftIs mamen von feinen 3eitgenoffen meift
mit bem meinamen fIber ~eblid)el/ begleitet worben tft. ~iner bel'
nad)folgenben ~inan3minifter, beHen ~erbienfte um bie öfterreidjifd)en
~inan3en jebenfans aud) unb um fo mef)r anerkannt werben müfren,
als feine 2lmtierung in eine 3eit aUgemeiner GSrfdJütterung fiel,
mad)te gelegentlid) bie memerkung, baß er mit biefer mC3cid)nung gan3
einverftanben fei, wenn bamit nid)t ein 6d)atten auf Me anberen ~er",
weier besrerben ~efiort5 geworfen werben woUe. .3d) f)abe an blefem
GJef:präd) teUgenommen unb gefagt: fI~as tft rid)tig, aber, fowie bas
alte 2ltf)en eine ~eif)e ausge3eid)neter Staatsmänner errten ~anges,
aber bod) nur einen 2lriftibes ,ben Uneigennütigen' f)atte, ebenfo
müHen es fid) bie öfterreidjifd)en 6d)atkan3ler gefanen laffen, baß
man m r e TtI ,ben ~eb1td)en' nennt, baß jebod) feine 3eitgenoffen
bamit gewiß nicf)t bie ~ebHcf)keit im engften Sinne allein, fonbem
aud) bie bei tl)m insbefonbere f)ewor3uf)ebenbe .3ntegrität feiner 2lb:::
fid)ten be3eid)nen wollten.
~r. maron fiad <Diskra, ber mIinifter bes .3nnern, f)atte tn
früf)erer .3ugenb bie ~oktorgrabe bel' :pf)i1ofo:pf)iid)en unb juribifd)en
~aku1tät erworben unb war als 6up:plent für Ne 2ef)rkan3el ber
Staatswiffenfd)aft bereits mef)rere .3(1)re vor 1848 tätig. .3n bem
letteren war er, wie erwäf)nt, wieberl)oIt an bel' Univeriität, insbe:::
ionbere gegen .g) 1) e bei beifen ~erteibigung . bes ~ref3gefetes vom
1. 2l:prif aufgetreten. 2lud) jonft intervenierte er bei im:provifierten
(ijerid)tsver~anb1ungen in ber 2lula. <finer berrelben JX)o~nte td) bei.
~r. maron GJiskta ver~örte öffentlid) ein 3ivi1:po1t3ctOrgan, bas fid)
trgenbwie verbäd)tig gemad)t ~atte. 3d) bebauere ragen 3U müHen,
11
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baf3 td) ben babet eingef)a1tenen formloren unb leibenidJaftlid)en m?t'"
gang in unangene~mer GSrinnerung f)abe. ,3ebenfaUi'5 war, bet GSin",
bruck viel unangene~mer, a15 )f)n ~r. maton GJ i s kr a bel bel' me",
käm:pfung be5 ~reMeiete5 gemad)t f)atte.
.
..
GSr wurbe nid)t von Wien, fonbern von remer~aterftabt Waf)r,:::
:rrübau, in ba5 ß'tankfurter ~arlament gew(1)lt. ~ort ftanb er
burd) feine f)inrei!'3enbe ~ebnergabel unb bie juri,iüld)e 6d)ärfe feiner
~arfteUungen in bem ~orbergrun~e, fd)loß ftd) aber me~:. ber
großbeutfd)en ~artei an. ~as war bte Uriad)e, baß er er,t nad) lange:::
rer21bweien~eit, GSnbe I850, nad) Dfterreid) 3utüdtkel)rte unb bie ange:::
jud)te GStlaubnis 3Ut 2lusübung bel' 2lbvokatur erft nad) ,3af)ren - 1859
_ unb nid)t in Wien, lonbern mtünn erlangte. ~is ba~tn ~u!'3te er fid)
mit ber mefd)äftigung in bel' 5llbvokatenkan31et bes betuf)mten met:::
feibigers ~r. W ü 1) Ife 1b begnügen. ~agegen wurbe er n~d) ben: .3af)re
186I von bort in ben mä~rird)en 2anbtag unb von blejem tU bas
mbgeorbnetenf)au5 entfenbet. .3n bemrelb~n glän3te er ebenfa~s a15
~ebner unb me~rfad)er merid)terrtatter, msbefonbere aud) fur ba5
bamals nod) im öfterretd)ifd)en ~eid)srate ver~anbe1te mIUitärbubget.
3ugleid) wä~1te i~n bel' GJemetnberat von mrün.n 3~m mürgermeifter,
in we1d)er GSigenjd)aft er ein beionbere5 Drg~~tratton5talent a~ ben
:rag legte unb überbies im .3a~re 1866 wa~reno ber flreußtfd)en
2
.3nvafion aUßerorbentfid) wlrkiam für Ne 6tabt intervenierte.
GS5 war felbftveritänblid), ba!'3 GJraf m eu Tt bieren f)eruorragenben
2lbgeorbneten für ben 2lusgletd)s:plan mit Un~arn in errter mnte
3u gewinnen lud)te. 3unäd)ft tft er i1)m burd) ble merufung auf ben
~räfibentenftu~l be5 2lbgeorbneten1)auies auf GJrunb bel' bamals. be:n
flair er 3ugeftanbenen GSrnennung entgegengekommen, ~ann wurb: t~ bte
revtbierte ~erfanung bie meftimmung aufgenommen, baß ber ~raftbent
bes 2lbgeorbneten~auies von bemfelben gew(1)lt wirb, auf GJrunb
weld)er GJ i s kr a bie ~räftbentenwürbe burd) b~e ~eie W(1)l bet 2l~:::
georbneten cr1)alten ~at. GSnblid) war i1)m ber Wtcf)ttg~ ~orten be~ Wt:::
nifters bes 3nnern in bem 1867 öfterreid)ifd)erieits gebtlbeten fiabmette
3ugefagt unb GJraf :r a affe 1)at il)m 3uHeb biefes wid)tige ~n~er ~euft
von i~m tnnegel)abte ~eHort mit bem bes neugefd)affenen Wmtftenum5
für 2anbesuerteibigung unb bie öffentfid)e 6id)er~ett vertaufd)t.
1 mtan legte i1)m bort ben 58einamen bes "rufenben ll1jat' bei, fowie er aud)
im örterreid)ifd)en l.l3ar1amente bei ben 6tenogru:p1)en ber g efütd)t et rte ~~~er .war.
2 Gjs wurbe ou bierer Seit bc1)auptet, baß bie erfte ll1nn(1)erung 1Ium ~rä1tmtna:~
jJriebensfd)luITe mit I.l3rcußen in llIiftolsburg bm:d) illisftras engere 58eril1)rung mtt
ma\3gebenben l.l3erfönlid)ftetten ucrmittelt wurbc.
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Sffiinifter be5 :.3nnern ~at er wefentfid) 3ur ~urd)fü1)rung ber
::trennung ber merwaftung unb med)tstJflege beigetragen. :llie politb
fd)e me~örbenorganiiation tft nad) ber von i~m eingebrad)ten mor~
lage burd)gefü~rt worben unb befte~t mit geringfügigen mnberungen
nod) ~eute aUfred)i,1 (fr wollte aud) ein raid:)eres :3:emtJo in bie
merwaltung bringen, befud:)te mmter felb!t unb entfernte räumige
<t1)efs. err fud:)te aud) burd:) neue firäfte bas meamtentJerional
"auf3ufrijd)en". 60 gewann er in Sffi(1)ren ben als 6taatsanwalt::
6ubftituten in ftüf)erer 3eit 3urückgetretenen, im Banne fe1)r tJ0pu~
lären ,301)ann maron <t 1) Iu me' clt 1) als 6tatt1)altereirat I. filaHe für
ben tJoIitifd:)en ~ienft. ~ud) in mieberöfterreid) tJlante er m1)nlid)es
unO nod) rabiltafer. :llabei 30g er mertrauen5männer - größtenteils
aU5 bem ~arlamente - bei ber mefe\)ung ber 1)ö1)eren 6tellen 3u
mate unb bead)tete aud) i1)re morfd:)läge. mad) benfelben wurbe
maron ID3 i e ben f e1b - lpäter 6elttionsd:)ef im ~clterbau:: unb
g)anbel5mintfterium rowie 3ule\)t 6tatt~alter in Dberöfterreid) - ber
frü1)er a15 meferent bei ber nieberöjterreid)ifd:)en 6tatt1)aIterei mit ben
Banbtag5abgeorbneten in vielfad:)er metü1)rung war unb bann als
6elttion5rat in5 Sffitnifterium be5 :.3nnern verfe\)t wurbe - al5 6tatt::
1)altereirat I. filaffe wieber 3ur 6tatt1)alterei 3utücltverje\)t unb ber
Banbtagsavgeorbnete (frnft 6 d) n e i b er, ber fid:) als morfte1)er
etne5 gemifd)ten me3trltsamtes ben allerbeften mamen gemad:)t 1)at,
3um 6tatt1)alterreirat H. ftlaile ernannt. (fbenfo berücltjid)tigte er aud)
fonftige memerltungen über ~unlttionäre bes öffentItd:)en :llienftes.
~udJ f)at er bas ID3erlt ber mefreiung bes GJrunb unb mobens
von me1aftungen aller ~rt burclJ ?lluf~ebung bes med:)tsver1)ältniHes bes
Bef)ensvanbes, wo es über1)aupt nod) bertanb, veruollftänbigt.
llm bie meid)s::~autJt:: unb ~eiiben3ftabt ID3ien 1)at er fid) bas
große merbtenft erworben, baß er Die ?llnträge ber feit me1)reren
,3(1)ren (nod) von Ba Her als merwaltungsmintfter im mtintrterium
matner::6d)merIing) etngefet)ten, gemifd)ten, aus Sffiitgliebern bel
megierung, bes Banbesausfd:)ufies unb ber GJemetnbe ID3ien 3ufam::
1 ~ie von ~r. GJ i s kr a ~erriil)renbe Giinfül)rung, baB bie <Stellvertreter bel.'
Bänberd)efs nid)t ben 1:itelvon ~ofräten (f:päter in gröBeren Bänbern mi3C:Präfibenten),
ionbern von <Stattl)altereiräten I. filafre oU fül)ren l)atten, l)at [id) nid)t erl)aIten
unb irt infolge fortUJäl)renber ?Beftrebungen ber bavon ?Betroffenen nad) einigen .jal)ren
wieber titckgängig gemad)t worben.
mon ebenjo kuroer ~auer war bie ?Befolgung jene~ GirlnHes gegen bie "lln:per<
[önlid)keit" in amtlid)en fiunbmad)ungen, UJoburd) er bie :perjönltd)e merantUJort~
lid)keit bes Qlnorbnenben l;Jeruor~eben wollte. ~as von il)m bekäm:pfte "mLan"
kam nad) tl)m balb wieber oUt GJeltung, wörtltd) ober bod) bem <Sinne nad).
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mengefet)ten fiommiHion be3üg1id) ber :llonauregufierung bei ID3ien, aus
bem 3ujtanbealtabemiidJer meratungen unb ~nträge in ben ber
tJralttifd:)en :llurd)fü1)rung verfet)te. :.31)m gan3 befonbers ift 3u
banlten, baß bas GJeiet) vom 8. !jebruar I869 3u itanbe geltommen
tft nad:) weld)em bie fiurten bes 6taates unb Banbes fowte ber
GJ~meinbe ID3ien an ben fiorten uiw. 3u gletd)en :teHen tJ arti3i pierten.
~ie ID3irltung bieres großen ID3erltes - mer~ütung ber frü1)er tJ eri::
obiid) eingetretenen l1berfd)wemmungen gan3er ID3iener 6tabtteile, 10::
wie bie nad) unb nad) ermöglid)te mut)barmad:)ung bes gewonnenen
<iirunb unb mOben5 unb jobann bie Sffiögltd:)lteit ber ID3eiterfü1)rung
ber in ID3ien einmünbenben großen ma~nen 3u bem regulierten ~autJt::
ftrom (~eritellung ,tabiler mrüclten über Oie :llonau) unb bie mnlage
ber biere ~auptltnten untereinanber uerbinbenben ~onauuferba~n ltonnte fid) erft nad) ,3(1)r3e1)nten geltenb mad)en unb wirb in
ber ~ofge nod) me~r 3u ::tage treten. (fs wh:b immer bas merbienit
~r. maron GJ h; lt ra 5 bleiben, Oie ftaatlid)e ~nteilna~me an ben
großen fiorten ermöglid:)t unb bie aud:) fonft mit. b~r ~efet)l~d)en
!jeftlegung bes gan3en ~rojelttes verbunbenen 6d)wtertglteiten uber::
wunben 3u ~aben. 3eitgenöHiid) trt bie ID3iener :llonauregulterung
nid)t genug gewürbigt worben.
mor3ugsweife war aber jeine ::tätiglteit a(5 mtinifter bes :.3nnern
burd:) bie einleitenben 6d:)ritte 3ur (finfü~rung ber bireltten ID3(1)len
in ben meid:)srat in mnftJrud:) genommen. GJ i x;lt r a war i0 wie
Ban er unb anbere 1)eruorragenbe beutfd:)e ~olitilter unb sparta::
mentarter von ber .l1ber3eugung erfüllt, baß mit bieier merfaHung5::
änberung Oie ftomplettterung bes ~bgeorbneten~aufes erreid:)t unb
ber ID3iberitanb ber <tDed)en gebrod:)en wirb. mad)bem biefe ~rage
in feinem SReHort be1)anbelt werben mUßte, ~ie1t er es für feine vor::
ne~m1id:)ite ~ufgabe, Ite ber Böfung 3u3ufü1)ren. (fr ~at als ben
eriten 6d)ritt ba3u bie SRunbfrage in allen Bänbern gef~~llt unb jobann
ba5 (frgebnis im fireife ber beutid:)en ~bgeorbneten n(1)er befprod)en.
~anad) wollte er bie G5ene1)migung 3ur (finbrtngung ber mor::
lagen ein1)olen. :lla fid:) jebod) bie Sffiinifter me r ge r, sp 0 t 0 clt i unb
:! a affe bagegen auslprad)en, ltam es 3ur llnterbreitung ber Sffiajo::
rltäts:: unb Sffiinoritätsvoten unb 3ur (fntfd)eibung bex; Eaiiers 3u::
gunjten bes errteren fowte 3ur :llemiffion ber genannten brei Sffiinifter
unb Dur mUbung bes Sffiinifteriums ~asner.
llngead:)tet basfelbe wegen bes (f60bus ber ?llbgeorbneten ~us
GJa1i3ien unb teilweije ber multowina jowie von firain unb ::tuo!
bereits nad) 70tägiger ~mtsbauer am II. ~tJri( bemiHtonierte, ~at
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:5)r. ?Baron <D i ~ kr a nod) ftüf)er - am 20. mlär3 - um bie Cfnt",
f)ebung bitten mÜffen, nad)bem er mit bem 2lnttage, bie motIage im
2lbgeorbnetenl)aufe in biefem 3eitpunkte ein3ubringen, im mliniftenate
nid)t burd)gebrungen war. mlan bel)auptete itt eingeweil)ten ftretren,
ba!3 fid) :5)r. ?Baron <D i ~ kr a 3u blefem fpe3iellen ~üdt3ug oe",
ftimmt fül)lte, weil er fid) bewußt wurbe, bem ftalier perjönlid) un",
angenel)m geworben 3U fein, ba er ftd) bei einer unter beffen morf~
abgel)altenen ftonferen3 tJon feinem :temperament l)intei!3en lie!3, feiner
gegenfät)Hd)en mleinung (gegen :5)r. ?B erg e r) aud) ben entfpred)enben
RörpetIicf)en SRad)bruck geben 3U müHen.
GSr ift nad) feinem ~üdt±titte nod) bi~ 3U feinem 18 79 erfolgten
:tobe patIamentarifd) tätig gewefen, unb 3war ab 1873 wieber a(~
2lbgeorbneter ber 6taDt ?Brünn, bie il)m bie alte 2lnl)änglid)keit oe",
wal)rt f)atte. .3n biefem 3eittaum l)at er fid) namenHtd) an ber me",
Rämpfung ber ?Beftrebungen .g) 0 l) e n war t5 fowie in ben :5)efega::
ttonen an ben merl)anblungen über bie ?Bo~ntfd)e Dkkupatton beteiligt.
60wie er im 2lbgeorbnetenl)aufe awbtücklid) erklärte, eine rtaat::
Iid)e 6tellung nid)t megr an3uftreben, war er aud) in ber :tat aUßer
feiner patIamentarifd)en :tätigkeit nur mel)r bemül)t, an ~rivatunter::
nel)mungen 2lnteU 3U nel)men. Unmittelbar nad) ber :5)emtffton wurbe
il)m bie 6teHe be~ ~räftbenten einer ?Bank angetragen unb er l)at
biere fowie aud) bie m3'al)! in ben merwaltungsrat ber 2emberg::
Ö:3ernowit)<'5a!ftJer ?Bal)n, aber auef) bie Cfl)renfteHe eine~ Dber::
kutator~ ber erften öfteneief)ifef)en 6parkaHe in m3'ien angenommen.
<Degen bie ?Beteiligung an beftimmten ~rivatunternel)mungen eine~
gewefenen mlinirter~ erl)ob rief) in ber 'öffentlief)keit, a(~ e~ Tief) im
,3al)re 1873 um Die birekte m3'al)l ins 2lbgeorbneten1)au~ l)anbelte, eine
fo jtarke Dppofition, ba!3 auef) feine ?Berebfamkeit bagegen nief)t auf::
kommen konnte unb er rief) 3ur metIegung feiner ftanbibatur von
m3'ien nad) ?Brünn entfef)lolfen l)at. 5.UHerDing~ l)atte er bie ftraft, biere
6d)lappe buref) feine weitere .g)a(tung im ~atlamente unb in ben :5)efe::
gationen wett3umaef)en. Cfr tft auef) nad)mal~ einer ber tYül)rer ber
mnken be~ 2lbgeotbneten1)aufe~ geblieben. Cfbenfo gat er bie
kaiferHef)e Cfrfaubnh; 3ur tYül)rung bes <Del)eimrah;tite1~, bie tl)m an::
lä!3lief) be~ 2lngriffe~ wegen bel)aupteten unjtatll)aften <Delbgewinne~
in 6aef)en ber 2emberg"Ö:3ernowit)er <ffifenbal)n einige 3eit ent30gen
war, wieber etIangt.

öfteneid)tjef)en 2anbtag gewäl)1t worben tft. tYaft gleid)3etttg war er
a1~ mlintjter be~ .3nnern ~räjibent ber ;s)onauregU{ierung~kommiHion,
weld)er ief) al~ einer ber IDertteter be.s nieberöjteneief)ifef)en 2anbes::
ausid)ujfe.s ange1)örle, für Die icf) bamal.s aber aud) als ftänbiger abmi"
niftrativer SReferen± fungierte. .3n biejer G;igenfel)af! l)atte ief) auef) ein~
mal ben ftamPf mit i~m auf3unel)men. G;s ganbelte rief) nämliel) um
ben ?Bau einer 3weiten ftabUen ?Brücke über ben ~onauburef)rtief) bei
m3'ien für ~ed)nung bes SRegulierungsfonbs. :5)iefe bei 6tablau ~er::
gefteHte ftabUe mrüme genügte nief)t unb war bie SRotUlenbigkeit einer
3weiten überfet)ung in ber arten ~erkel)rsrief)tung nael) tY10ribsbotf
(an 6telle ber l)ö13ernen :taborbtücke) aHgemein anerkannt. ;S)ie
fturien be.s 2anbes unb ber 6tabt m3'ien ~atten jief) bafür ausge::
fproel)en. Unerwgrteterweife erklärte ber mlintjter, baß er namens
ber fturie bes 6taates nid)t 3ufttmmen Rönne. 6elbfttJerftänblief)
~abe id) ~ietauf Me für bieren ~au fpred)enben <Drünbe nod)mals
unb mit aller Cfntfel)iebenl)eit angefül)rt. ~ber ief) ~abe auef) bamit
gefel)loifen, ba!3 tel) mief) ber .g)offnung ~ingebe, ber mlinifter werbe
ntd)t vergeHen, ba!3 er u. a. auef) ~bgeorbneter ber 6taDt m3'ten
unb ba!3 biefe 3weite :5)onaubrücke ein eminentes merkel)rsbebütfnis tft.
~er ~ppell blieb nief)t ol)ne m3'irkung. :5)er m1inifter gab naef) unO
bie ftommiffion.smitglieber legten mir naef) 6ef)luß ber 6it)ung ben
meinamen be.s 2öwenbänbigers bei.
:5)r. ?Baron <D i s kr a nal)m mir biefen 2lppeH keine.swegs übeL G;s
fel)eintil)m bieres birekte 2lngel)en be.s <Degners tn einer 6aef)e, bie man
für reef)t angerel)en l)at, jogar gefaHen 3U l)aben. G;r be1)auptete auel),
meine :tätigkeit im 2anbesausfef)ufle, 2anbtage unb 2lbgeorbneten~auie
feit 1869 gebilligt 3u l)aben. :taträef)ltef) l)at er wä~renb jeiner mlinifter"
lef)aft breimal ben <Debanken verfolgt, mief) in ben 6taatsbienft 3u brin::
. gen. :5)as ift 10 gekommen: 5lHs ief) einmal bas ?Bureau bes 2anbesaus::
ief)uHe.s (.g)enengaHe, 2anb~aus) verlie!3 unb ben 3ufällig votüber::
fal)renben mlinifter <D i s kr a gegrü!3t l)atte, lie!3 er 3u meiner über"
tafef)ung ben msagen l)a(ten, ging auf mief) 3u unb fef)ritt bie 6eiten::
gaffe mel)rere mlale mit mir aUf uno ab, bie be3eiel)nenberweife ben
mamen lI~egierungsgaHel/ fügrt. Cfr fptaef) über Die oerief)iebenften
2anbesangelegenl)eiten, fprungl)aft von bem einen 3u bem anDeren
üb ergel)enb, unb unter anberem auef) bavon, baß ber 6tattl)alter
<Draf Ö:gotinskt) feinen ~often vedai[en müHe, weil einer feiner
6öl)ne in einer bas aHgemeine 2luffel)en erregenben 2lngelegenl)eit
verwicke1twar. SRaef)bem er biefes <Defpräef) in ber rttHen
SRegierungsgaHe beenbet unb feinen Wagen wieber befttegen

.3ef) glaube :5)r. ?Baron <Di~kra erft I868 näl)er bekannt geworben
3U fein, a{~ er al~ mlinifter von ber inneren 6tabt mJien in ben nieber",
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gatte, l)abe ief) mief) tJergeblief) gefragt, wei'>f)alb er ei'> eigentlief) ge:::
fül)rt l)at?
.3ef) foUte noef) am 5llbenb bei'>felben :tagei'> aufgeltlärt werben.
5llud) ber nieberöfterreief)iief)e i!anbtag glaubte einmal ben 2teief)i'>:::
ltanaler bei einem 3'eftbiner feiern 3U müffen. moef) tJor ~eginn bei'>:::
ferben teilte mir ber 5llbgeorbnete ~r. fi u r an b a mit, baB er tJor einigen
6tunben ben ~efuef) G5 ii'>lt ra i'> unb babei bte maef)rief)t erl)alten l)abe,
baBle\)terer baran benlte, mief) 3um 6tattl)alter tJon mieberöfteneief) (!!)
tJor3uief)lagen. fi u ra n b a genor; ali'> 6ef)riftfteller unb mit ben
m3iener IDerl)ältnifren wo1)lvertraut, bai'> befonbere IDertrauen bei'>
sntinifteri'>. G5ii'>ltra l)at il)n nief)t nur um jeine snteinung "über biefe
.3bee" befragt, jonbern il)n auef) erjuef)t, mief) 3u fonbieren. <fr l)ättc
rief) an niemanb ~efferen wenben ltönnen, benn fi u ra n ba war ein
langjäl)riger ~erater tJon mir. <fu er3äl)lte mir, U)m gefagt DU l)aben,
"baB 6ie ben 5llntrag, wenn er wirltlief) gefteUt würbe, nief)t annel)men
werben". <fr 1)atte ben 6a\) nod) nid)t beenbet, ali'> td) igm in bie
2tebe fiel unb ebenio überrafef)t "über biefe .3bee", ali'> mit aller
<fntfef)iebenf)eit bie IDerjid)erung aUi'>flJrad), gewiß nid)t DU il)rer
IDerwirltHef)ung beitragen 3u wollen. Wir itimmten barin überein,
baB lief) ber sntinifter babei griinbltef) geirrt l)abe, baB ief) für bieje
6telle nief)t lJaile unb fte nid)t für mief). Uniere ~eratung war balb
3U <fnbe. ~te 5.!1blel)nung l)atte mir gar lteine überwinbung geltoftet.
5.!1ber ~r. ?Baron G5 t i'>lt ra liea lief) baburd) nief)t abl)alten, mief) ein
3weitei'> Wa13um G5intritt in ben 6taati'>bienft auf3uforbern. ~ai'> gejef)af)
in G5egenwart bei'> 5llbgeorbneten ~r. 6 ef) i n b1er unb bei'> <l:l)ef.s feinei'>
~rärtbtalbureaui'>, ~ofrat ~ r e t) i'>lt i. <fr teilte 6 ef) in b I e r unb mir
ben IDorfef)lag über bie ?Befe\)ung ber l)öl)eren 6tattl)altereirat.5ftellen
unb ber me3irlt.5l)aulJtreute mit bem <fufuef)en mit, ob bie genannten
unjere.5 m3iifeni'> lJo1ilifef) einwanbfrei feien. ~ür bie 6telle bei'>
6tattl)altereirate.5 L filarie joUte ief) ernannt werben. .3d) lel)nte
aud) in bem ~alle ab unb lJrolJonierte einen nad) meiner über:::
3eugung fel)r geeigneten <frfa\)mann, tnbem td), wie fef)on erwäf)nt,
ben frül)eren, mit bem i!anbei'>aui'>fd)ujfe in ftarlte merül)rung geltom:::
menen 2teferenten ber 6tattl)alterei unb bann ali'> 6elttioni'>rat ini'>
Wintfterium bei'> .3nnern berufenen ~. tJonWiebenfelb in IDorfef)lag
braef)te. <fr tft aud) naef) 5lln1)örung bet G5rünbe meiner 5llblef)nung
barauf eingegangen. i!e\)terer wurbe 3um 6tatt1)altereirat I. filaHe
ernannt, wai'> wol)l ber weitere 6d)ritt 3ur nad)maligen i!aufbal)n
ali'> 6elttioni'>d)ef unb 6tattl)alter gewefen tft. <fbenfo wurbe mein
IDorjd)lag, ba.5 au.5ge3eid)nete Witglieb be.s nieberöfterreid)ifd)en i!anbe.s:::

mon ben 2l1itgliebern bes 2l1inifteriumi5 ~uersverg~~aaffe

au.sfd)ufjei'>, <frnit 6 d) n ci be r, ber ben e1;eltuttven lJolitifef)en ~ienit
in ben unterften 6tellungen unb ali'> IDorjtanb eine» gemijd)ten
~e3irlti'>amtei'> wie wenige ltennengelernt 1)atte, 3um 6tattl)altereirat
H. filaiie 3U ernennen, alt3elJtiert. Wein fioUege 6 d) t nb 1er
ftimmte mir burd)au.s 3u unb war 10 fteunblid), meine 5llblel)nung
ber angebotenen 6telle bamit 3u unterftu\)en, baa - id) aI.5 Wttglieb
bes i!anbei'>aU5fd)uliei'> unentbel)rltd) fei!
~r. ~aron G5 i 5lt ra ging jebod) f0 bef)arrlid) ber .3bee nad), mid)
in ben 6taatsbienft 3u 3tel)en, baB er ben merfud) nod) einbritte.s
Wal erneuerte. ~iefe.5mal l)anbefte e5 iid) nid)t mel)r um ben :Dienft
bei ber i!anbe5:::, ,onbern bei b~): 3entralfteUe. 5llud) bei bierer - Wlnt:::
ftettum bei'> .3nnern - f)atte er eine ".3mlJfung" ber bureaultrattrd)en
Drgane, wie er bieien IDorgang nannte, burd) lJarlamentarird)e <fle"
mente vorgenommen. m3ie erwiil)nt, wurben ber 5llvgeorbnete ~r. man:::
1) an i'>, ~bmintrtrator ber G5üter be.5 G5rajen Walbftein, al.s 6elttton5:::
d)ef, unb ~r. von 6trema1)r, Witglieb be5 fteiermärlttfd)en i!anbei'>:::
aU5id)uife.5, a(i'> Wintftertalrat in biere 3entralftelle berufen.
5ll1.s am I. ~ebruar I870 biefe veiben ~unlttionäre 3u Witgliebern
be.s mtinifteriumi'> ~ai'>ner ernannt wurben, fuef)te G5 i i'> lt ra wieber 3wei
~ar1amentarter in feinem2teHort unter3ubringen. 6tatt ~r. manl) an 5
follte ~r. filter, ebenfall.s ein beutfef)böf)miid)er 5llbgeorbneter unb
5.!1btJoltat, unb id) an 6telle 6tremat)ri'> eintreten. .3n bem ~alle
. würbe id) ber 5.!1ufforberung gefOlgt fein, wenn auf bie von mir
gejteUten mebingungen eingegangen worben wäre. .3d) verlangte
nor allem gletd)3eiti9 in ber 6tellung als i!anbei'>au.sid)uBmitglteb
verbleiben 3u ltönnen unb im Winiftertum mit bem 2teferat über
~anbei'>aui'>fef)uaangelegenl)eiten ber tJerfd)iebenen ~rovin3en betraut 3u
werben. ~r. maron G5 i i'> lt rar al) bie mÜ\)1id)lteit einer rold)en <ftntid):::
tung ein unb wäre bamit bie Wöglid)lteit geid)affen worben, nid)t nur
bte oft gan3 unmotivierten IDerid)iebenl)etten ber ein3elnen i!anbe»:::
verwaltungen, fonbern auef) ba5 in mand)en ~ällen viel 3u ltoftflJie1ige
G5ebaren, für weld)e.s fd)liea1id) nid)t fetten bie ~inan3en bei'> 6taate.s
aUi'>l)elfen müHen, 1)intan3ul)alten. <fr war bamit gan3 einverjtanben.
~agegen wollte ber il)m 3ur 6eite geftanbene 6eltttoni'>d)ef m3 e l) 1i
non bem gleid)3eitigen IDerbleib im i!anbei'>aU5fd)ua nid)t.s wiHen unb
lJtolJonierte mir tn ber 5.!1nnal)me, baa ei'> rid) nur um bie mit ber
i!anbei'>au51d)uaftelle tJerbunbenen G5ebül)ren l)anMe, mid) bafür mit
einer botietten lanbe.sfürftlid)en fiommiffiirftelle abfinben 3u laffen.
51115 id) il)m ltlarmad)te, baB id) auf bieier ~eibel)altung bejtel)en
müHe, weil id) nur im ~alle ber fortlaufenben 3'ortfül)rung tJon
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2anbesgefd)äyten bas rid)tige merftänbni.s für bas DU bilbenbe SReferat,
aber aud) bie nötige 6elbjtänbigkeit unb llnab1)ängtgkeit gegen
mtinifter unb mtinifterium be1)aften könne, war ber Silltnifter befinitlu
einverftanben. :3)er 6ektionsd)ef aber fanb einen 10 felbftänbigen,
birekt bem Sillinifter unterftellten SReferenten ganD - unge1)örig.
:3)arüber fd)webten bie mer1)anbtungen. ~bgefd)loHen wurben fte
nur burd) bie :3)emiHion GJ i s kr a s unb war bamtt i1)r SJtid)tDuftanbe::
kommen befiegelt. 6ektionsd)ef ?Baron m3 e1) 1i beeilte fid), mid)
bavon DU verftänbigen, wobei er ftd)tbar befriebigt DU fein fd)ien.
.3d) aber verfid)erte if:)m, baß td) keinesfalls von ben gefteHten ?Bc::
btngungen abgegangen wäre.
~ud) nad) ber ~emiHion ?Baron G5 is k ras 1)abe id) öftere, immer
freunblid)e ?Berü1)rungen mit i1)m ge1)abt. ~ierelben 1)aben er,t aUf::
ge1)ört, als id) 1873 für bas ~bgeorbneten1)aus ntd)t me1)r kanbibterte.
5UIs er 1879 einem ~erD(eiben erlag, mUßte man rid) gefte1)en, baß
er ein fe1)r 1)ertJorragenber ~arlamentarier geweien ift, wenn man aud)
vielleid)t nid)t mit allem einverftanben fein konnte, wofür er gefprod)en
1)at unb eingetreten ift. ~r. G;buarb ~erbrt, ber ,3ufti Dminifter bes Silltnifteriums,
tft, nod) nid)t 30 ,3agre alt, ~rofeHor ber 9{ed)tsp1)ilofop1)ie unb bes
6trafred)tes an ber llnitJerfttät 2emberg geworben. G;r ift Dwölf ,3agre
bort;verblieben, bis er 1859 an bie ~rager llniverfttät berufen wurbe.
m3ä1)renb feiner 2e1)rtätigkeit 1)at er ein ~anbbud) bes 6trafred)tes
fowie eine 6ammlung von G;ntfd)eibungen bes Dberften G5erid)ts::
1)ofes in 6traffad)en Ulw. veröffentlid)t. ~iefe literarifd)e ::tätigkeit
war gewiß fe1)r bead)tenswerl unb 1)at bas ?Bud) wieberl)olte - fieben
an ber 3a1)1 -~ ~uflagen erlebt ufw. GJleid)wo1)l war es bie polt::
tifd)e 2 aufb(1)n, bie if)n weitaus me1)r in ben morbergrunb lteUte.
G;r wurbe mit ~asner unb ?Btin3 - beibe ebenfalls ~roferroren
ber ~rager llniverfität - I861 in ben bö1)miid)en 2anbtag unb von
biefem in bas ~bgeorbneten1)aus gewäf)lt. m3äf)renb ~ asn er burd)
feine bei ber G;röffnung ber erften SReid)sratsfeHion erfolgte G;r::
nennung 3um erften mi3epräjibenten bes ~bgeorbnetenf)aufes fOfort
an ?Bebeutung gewonnen 1)at unb ~r.?B r t n Dburd) feine früf)ere 2e1)r::
amtstätigkeit tn ?BalJern, wof)er er nad) ~rag berufen wurbe, fowte
burd) 1)eworragenbe literartfd)e 2etftungen, ntd)t minber aud) burd)
feine SReben unb ?Berid)te im ~bgeorbnetenf)aufe felb!t, rid) alsbalb
jef)r bemerkbar mad)te - ift :3)r. ~e:rbft im 5llbgeorbnetenf)aufe erf!
nad) unb nad) burd) feine bialektiid)e 6d)ärfe unb größere ?Betonung
bes beutjd)en 6tanbpunktes in ?Böl)men Dur GJeltung gekommen. :3)aß

er lid) babei viel weniger mit jutibifd)en unb llnterrid)tsfragen unb
uiel mef)r mit ben rein politifd)en unb finan3iellen ~ragen bejd)äftlgte,
wirb für ben kritiid)en ?Beobad)ter ber G;ntwiddung von ~arlamentariern
immer von .3ntereiie fein. .3n5bejonbere wenbete er bem G;ijenb(1)n::
roejen große ~ufmerkiamkeit DU. SJtod) vor G;röffnung ber eriten
6eHton verfaßte er im I/~rager flaiino" eine bem ~bgeorbneten1)auje
überreid)te ~etttion, in weld)er eine mnberung bes bis b(1)in be::
obad)teten 6lJftem5 verlangt wirb . .3m ~bgeorbnetenf)aure felbTt be::
teHigte er rid) bei allen G;ijenbal)nangelegenf)eiten. .3n.sbejonbere wurbe
er ein 6pe3ialtft für nie ?Bemeffung ber aUjä1)rlid) ins ?Bubget ein::
3uftellenben G5aranttebeträge für ~rivatbaf)nen, wobei er rid) aber
von ber fubjektiven ?Beurteilung ber merke1)rsd)ancen leiten ließ.
3ebenfalls 1)atte er auf bie ~ü1)rung ber beutid)bö1)mifd)en ~bge~
orbneten fowte auf Die 2inke einen jo großen G;influß, baß er bei
ben 1865 eröffneten mer1)anblungen über ben ungarifd)en 5Uusgleid)
DU 9{ate ge30gen werben mUßte unb tatfäd)Hd) leb1)aften 5llnteil an
benfelben n(1)m. ~ud) als bas baraus 1)eworgegangene mtinijterium
flar! ~uersperg gebtlbet wurbe, glaubte man jid) feiner Sillit::
wirkung, unb Dwar in ber G;igenfd)ayt bes ,3ufU3minifters, uer::
fid)ern DU müHen. ~ls fold)er war er bei ber 6d)eibung ber unterften
?ße1)örben nad) ,3ujti3 unb merwaltung mittätig. G;r 1)at aUd) einen
Glntwurf einer neuert 3ivt1:pr03e{3orbnung vorgelegt. ?Bet G;rroäl)nung
ber geringen ~armonie ber mtintfter unter fid), tft aUd) gegen i1)n
bie fllage er1)oben worben, baß er nid)ts bU3ugetan 1)at, bie ~iffe::
ren3en mit ~r. ?B er g er DU mtnbern. Wenn aud) bas Winorttäts::
votum ber mtinifter ?ß er ger, ~ 0t 0 ck i unb ::t u affe ben poU::
tifdJen ~nid)auungen ~ erb jt s vollkommen entfprod)en 1)ätte, würbe
biefe5 perjönlid)e mer1)ältnis nie polittfd)e 3ufammenarbeit verf)tn::
bett 1)aben.
SJtad) bem SRüdüri±te bes Silliniitertums 1)at ~ erb ft keine ftaatltd)e
6tellung bekleibet uni) f)at fid) aud) nid)t an irgenb einer~rtvat::
unterne1)mung beteiligt m301)l aber fet)te er feine parlamentariid)e
::tätigkeit auf bas intenfivfte fort. 6eine Dppofttion tft von ba ab
nod) fd)ärfer geworben. ~a{3 iie' gegen nie mtiniiterten ~otocki unb
~o1)enwarl gerid)tet war, mUß als felbittJerftänblid) gelten. m3as man
t1)m aber nid)t ver3ei1)en konnte, bas war, baß er bas aus ~attei::
freunben 3ufammengefet)te Wintfterium ~bolf ~uersperg ebenjo be::
kämpfte. G;s gab - bas <Yiejei3 betreffenb bie G;infül)rung ber birekten
m3(1)len ausgenommen, für bas er als ?Berid)terftatter funktionierte
- keine größere ~rage, in weld)er er nid)t in Dppofttion gegen bie
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SRegierung war. 60 be3üglid) be5 ~u5gleid)e5 mit Ungarn unb be"
3üglid) ber Dklmpation von m05nien unb 5er3egowina ufw. (fu war
nid)t me1)r ber 3-ü1)rer ber ~eutid)en unb mnken, jonbern berBeiter
ber D?pofitton gegen biefe1be SRegierung, weld)e bM fd)wierige Werk
Der btrekten Waglen uollbrad)t l)atte. .3nfolgebeHen f)at er, vielleid)t
u~beVluat, 3ur 3erfei3ung ber eigenen ~artei wefentlid) beigetragen.
~t~ ftlage, we1d)~ maron 6: 1) 1u me ck 1) in bem an ben metfaffer
gert~teten 6d)retben (6eptember I879) gegen bie ~arlei uorgebrad)t
1)at, war ebenfo an i1)n gerid)tet, ba fte von i1)m gefü1)rl wurbe.
. ~en unbeftrittenften parlamentarifcf)::politifd)en 3-e1)Ier beging er
]ebod) baburd), baa er im ,3(1)re 1878, aI5 ba5 mnnifterium ~boff
~uer5perg ,,3u ::robe ge1)et3t" war unb um feine (i;nt1)ebung ge"
beten 1)at, vom ftaiier a15 3-ü1)rer ber gröaten ~arlei be5 ~bgeorb"
nete~1)aUfe5 in gutkonftitutioneller Weife über bie mUbung ber näd)ften
SRegterung 3u SRate ge30gen wurbe, 3war ben 3-inan3mintrter be5 fd)ei::
benben ftabinette5 maron ~ epr eti 5 a(5 ben geeigneten Wann 3u
nennen wUBte, baa er t1)n aber nid)t nur ntcf)t unterftüt3te, fonbern
baB er i1)m in ber ~arleitJerrammlung entfd)ieben entgegengetreten tit,
a~5 er fein ~rogramm entwickelte. ~!5 nun maron ~ ep r et h, nad)
btefem morgange bie mUbung eine5 neuen ftabinette5 nid)t me1)r über"
ne1)men konnte unb bie tJom ftatfer er1)altene WiHton 3urücklegen
muate, 1)at ber Wonard) biere 5altung 5 erb jt 5 nid)t nur a15 einen
perjönfid)en mertrauen5misbraud) angefe1)en, fonbern erblickte barin
über1)aupt einen mewei5 ber Unf(1)igkeit ber merfafiung5parlei 3ur
mUbung einer kräftigen SRegierung aU5 i1)ren eigenen SRei1)en. ~ie
gan3e poliüjcf)e Welt 1)at barin bie meran(aHung 3um ~u5bIick nad)
einem 6taat5manne erkannt, ber 3war tJormal5 ber metfalfung tJom
,3(1)re 1867. 3u ~ate geftanben tft, aber bennocf) bie G5ew(1)r ge"
boten 1)ut, eme parlamentarifd)e ~arlei bUben 3u können, we1d)e Me
tJon.. ~r. 5.e r b ft unb .G5enofjen verleugneten 6taat5notwenbigkeiten,
3unad)ft bte Dkkupation von m05nten unb 5er3egowina lowie bie
merlängerung be5 SRekrutenkontingente5 aUf weitere 3e1)n ,3(1)re
ujw. 3u bewilligen bereit war.
~ama15 ergab lid) ber SRuf nad) bem a15 6tattf)after in :tirol
wirkenben G5rafen ::r a affe a15 eine ftonfequen3 ber 6ituation.
g, erb ft wirb immer bie 6d)ulb auf fid) laften 1) ab en, ber ~romotor
be5. let3teren. unO fei~~r 14 j(1)rigeu, DfterreidJ in eine verberbttd)e
nattonale SRtd)tung brangenben ~oIitik gewefen 3U fein.
~ie burd). tf)n 1)eruorgerufene (5d)äbigung ber beutfd)en ~arlet
fd)emt aud) bte Urfacf)e gewefen 3U fein, baß er bei ben W(1)len 188 5
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in bem aItangeftammten W(1)lbe3irk 6d)luckenau nid)t me1)r burd)"
hringen konnte unb a15 einer ber älteren ~arlamentarier ge3umngen
war, in ber inneren 6tabt Wien 3u kanbibieren. ~iere (2;rfaf)rung
mUBte auf ben im ~ar1amente felb,t noel) immer eine 1)eroorragenbe
SRolle fpie1enben molk5vertreter um j0 empjinbliel)er eingewirkt l)aben,
al5 er ber W(1)lbe3irk5"Eird)turmpofitik ketne5weg5 fernjtanb. .3n
bieier me3te1)ung mua um jo me1)r barauf uerwiejen werben, baa
er rid) in bem für biere SRiel)tung rpred)enben 3-alle - megünftt"
gung mö1)men5 bei ber G5runbfteuerbemeHung im ,3(1)re 188 I gegen"
über ben beutfd)en ~rouin3en - im lBunbe mit feinen pofitifel)en
G5egnern, ben mertretern G5a1i3ien5 unter 3-ü1)rung be53'inan3minifter5
~ u n a je w 5 k i, befunben 1)at. ~amtt ftimmt vollkommen überein,
baa er mit berreiben (i;ntfel)ieben1)eit aud) für feinen neuen m3(1)lbe3irk
Wien (.3nnere 6tabt) ebenfo warm eingetreten tft unb i1)m bie
5aupt" unb SRefiben3ftabt bie längit angeftrebte ~uf~ebung ber
6traaenmauten an ben mer3e~rung5fteuergren3en 3u banken 1)at.
5 erb it tft 189I geftorben, war aber fd)on me~rere ,3(1)re vor~er
leibenb. ~er um ba5 ,3(1)r I890 wieber beginnenbe gröaere ~nteH
ber beutjd)en ~arlet an ben SRegierung5gefdJäften mit bem miebet"
gange be5 SRegierung51tJftem5 ::raaffe tft in bie 3eit gefallen, roo
5 er b rt tJerf)inberl war, feinen (i'jinfluß auf bie ~artei weiter aU5"
3uüben unb wo berfeibe 1891 gan3 auf1)örle, ein 3ufammentreffen,
ba5 immer~in be3eicf)nenb ift. ,3ebenfall5 f)at e5 maßgebenbe ~olitiker
gegeben, bie bem lct3teren Umftanbe bie Wöglid)keit bierer gröaeren
~nn(1)entng ber betben großen ~arteien 3ugefd)rieben ~aben.
~d) 1)abe mit 5erbft 3weimal lBerüf)rungen aUf bem politifd)en
G5ebiete gef)abt. .3n meiner ~bgeorbneten~au5periobe I869- I873
war ba5 gar nid)t ber 3-all. Wof)l aber 1)atte id) G5elegenf)eit wa~r"
3une~men, baa er niel)t 3u ben ~bgeorbneten 3ä~1te, welel)e jüngere
ftollegen fe1)r aufmunternb empjingen unb förberten. ~U5 id) 1879
wieber in ba5 ~bgeorbneten1)au5 gew(1)lt war unb einen mrud)
ber ~artei mit bem gerabe gebilbeten ftabinette be5 G5rafen ::raaffe
3u ucr1)inbern lucf)te, beantragte iel:) im ftlub, baß bie SffiUg1teber
ber SRegterung, wefd)e unierer ~arlet ange1)örten, jeroeU5 auel)
3u ben ftlubverfammlungen unb "lBeratungen 3utritt 1)aben. ~amit
wollte id) nur ben allerorl5 übltd)en parlamentariid)en 3uftanb f)er"
ftellen. ~er ftlub war aud) bamit einueritanben. ~r. 5 erb jt, ber im
meben3immer feiner W1)iftparlie oblegen war, 1)örle bauon, eilte in
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bie ftlubverjammIung unb bewirkte, ungead)tet meiner ~erteibigung
bieje5 mefd)luffes, feine ~üdtn(1)me. ftaum war er aber 3um
6vieltlfd) 3urüdtgeke1)rt, bebauerten bie meiften anberen mbgeorb:::
neten ben von t1)m ausgeübten !:errorismus. .3d) 1)atte einen meWel5
bavon er1)alten.
:!las 3weitemal 1)atte td) mit ben bei ben ms(1)leruerfammIungen
in ~o1)sborf unb ftorneuburg I88I ge1)altenen ~eben nid)t ba5 <f>1üdt,
in feinem 6inne 3U fvred)en. .3d) 1)abe gemeint, es Jei bei ben me:::
uölkerungsver1)ältniffen Dfterreid)s geboten, baß bie :!leutfd)en ben
c3ed)ifd)en !Jorberungen, foweit fie fvrad)1id)er 21atur finb unb ba5
ftaatlid)e .3ntereffe nid)t verleten, entgegenkommen fOllen. :!liefer
mIeinung war ~ erb rt nid)t unb man fagte mir, baß von t1)m bie
mewegung angeregt worben tft, in wefd)er - von ber msarnsborfer
3eitung aU5ge1)enb, fid) aber aud) auf anbere norbbö1)mifd)e ürte
erftredtenb - td) 3ur 21iebetlegung meines mIanbates aufgeforbert
wurbe, in ber aber gleid)3eitt9 aud) verfud)t worben ift, in meinen
ms(1)lorlen in 21teberöfterreid) meine 6teHung - allerbings o1)ne
(ftfolg - 3u untergraben.
:!la5 war bie !eibenfd)aftlid)e mrt, in ber :!lr. ~erbrt niemal5
eine anbere mnfid)t bulbete, aud) wenn fie fid) nur in 6d)attierungen
von feiner unfe1)lbaren .2e1)rmeinung unterfd)ieb. 21atürlid) beurteilte
er meinen (fintritt in ben 6taatsbienft anläf3lid) ber merftaatlid)ung
ber ~rtvatb(1)nen unb ber ürganifation i1)rer ~erwaltung aud) red)t
ungünftig, w(1)renb anbere ~arteifü1)rer, wie (f; 1) 1u me ck 1) unb
efunit ~ 1en er, biefen 6d)titt re1)r billigten. ftenner ber 6ituation be:::
1)auvteten, ber benfelben ebenfalls verurteilenbe .2eitartikef ber ,,21euen
lJreien ~rene" / fet über fein 3utun erfd)tenen. msenn er fid) nad)
mekanntwerben ber mUfn(1)me bes <f>runbiates, baß bei ben 6taats:::
bal)tten bie beutfd)e 6vrad)e bie :!lienftfvrad)e tft, in bas ürgani:::
jaüonsltatut ber <f>eneralbirektion ber 6taatsb(1)nen vom J(1)re 1884,
jowie meine5 (frlaffes über bie notwenDige 3entralifation ber 6taats:::
b(1)nverwaltung, 3u ber (frkfärung befümmt fanb, unred)t ge1)abt
3U 1)aben, unb wenn er bann aud) ber 1etteren vatlamentarifd) mit
mso1)lwoHen begegnete,/ ,0 1)at Diere msenbung nur bewiefen, baß
er fad)1id) gered)ter al5 verfönlid) wo1)lwoHenb ein konnte.
:!lie übrigen mIitglieber bes mIiniftetium5 ftar! muersverg:::!:aaffe,
~asner, .3gna3 ~lener, ~otocki unb !:aaffe, werben iväter
befvrod)en werben.
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~ jtatteten über mHer1)öd)ften mUftrag ben morid)lag über bie
mUbung bes neuen ftabinettes, inbem jie beantragten, ben bis1)etigen
mItnifter für ftultus unb Untetrid)t :!lr. maron .2eov olb ~ asn er
3um Winiftetflräjtbenten unb für bie brei edebigten~orlefeuiUes
ben ß'elbmarid)aHeumant ,301)ann ~itter von ms ag n er, f!ü1)eren
6tatt1)alter von :!lalmatien, 3um mIinijter für .2anbesvertetbigung,
ben 6ektionsd)ef bes mIinijterium5 bes .3nnern ~r. maron mnton
man 1) ans 3um mdt erb auminifter unb ben mIiniftetialrat bes
Winifteriums bes .3nnern ~r. ftad von 6 t rem a 1) r 3um mIinifter
für ftultus unb Untertid)t 3u ernennen.
mIit ber mHer1)öd)ften (fjene~migung vom 1. ß'ebtuar I87 0
wurbe bleiem mntrage lJ01ge gegeben unb unter 3utüdtleitung ber
:!lemifiionsgefud)e ber mIinifter mre ftr, <f> i s kr a, ~ erb unb
.3gna3 ~ 1e n e r bie mseiterfü1)rung i1)rer bts1)erigen ~err orts ber
!Jinan3en, bes .3nnern, ber ,3ufti3 unb bes ~anbels angeorbnet. 3u:::
gleid) gene1)migte bel' ftaiier bie mb trennung ber mngelegen1)eiten
für öffentlid)e 6id)er1)eit von bem mIinifterium für .2anbesverteibigung,
mit musna1)me ber bie <f>enbarmetie betreffenben <f>egenftänbe, unb
beren 3uweifung an bas Winifterium bes .3nnern.
:!lie mrt unb mseife ber mUbung bes Winiftetiums, bie keines:::
wegs bie üblid)e war, 3et9te ein ungewö1)nlid)es GSntgegenkommen
bes Eaifers. :!lr. maron .2 affe r, bama15 6tatt1)aIter in !:itol, aber
als mbgeorbneter in msien anwefenb, meinte vor1)er, es werbe wegen
ber von bort 3u erftattenben merid)te an ben ftaijer barauf ankom:::
men, in weld)e ~änbe bie mgenben. ber ~o1iDei gelangen, unb ~änge
bavon bie :!lauer bes mIiniftetiums ab, weH bie an ben ftatfer 3u
erftattenben !:age5berid)te von bieier 3entralfteHe aus3uge1)en 1)aben.
21ad)bem nun bieie 5llgenben non bem SReHort für öffentlid)e 6id)er:::
~eit (.2anbesverteibigung) abgetrennt unh bem mIiniftetium bes .3nnern
i\ugewiefen worben finb unb für bie 1etteren ein eigenes ß'ad):::
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minifterium errief)tet wurbe, fef)ien bem ftabinette aud) von biefem
6tanbpunkte eine längere :l:lauer vorbeftimmt 3U fein. :l:lennoef) kam e5
anber5. G5in 10 woglorientierter Wann 2 a rr e r war, bie !linge ge"
jtalteten lief) 10 , baf3 bas ftabinett nur 3trka 70 :rage amtiert gett.
:l:lte llrfaef)e biele! ungewögnlief) kur3en :l:lauer war nid)t nur bie
3'ortbauer ber im vorigen Winifterium vorgettfd)enben 6ituation,
baf3 im ~arlament bie etforbedief)e Wajorität für bie gefetJ1id)e ®n"
fugrung ber Mrekten 5Reid)stat5wa1)len nid)t 3u finben war unb bie
mnke, auf bie allein fief) bie 5Regierung ftüi3en konnte, Mefelbe be"
gattlief) vetfangte, fonbem lie lag aud) barin, baf3 burd) ben 5UU5tritt
ber lEertreter von GJali3ien, ber rumänifdJen 5Ubgeorbneten ber ~uko"
wtna unb bes grof3en :reHes ber lEertreter von fttain, bie patfa:o
mentatifdJe 6ituation eine nod) viel fd)led)tere geworben war. :l:lte
5Un3agl ber bamit an ben ~eratungen unb an ber ~erd)luf3fanung be5
5Ubgeorbnetengauje5 nief)t teilne9menben 5Ubgeorbneten inklujive ber
bereit5 r863-1864 aU5getretenen c3ed)ifd)en 5Ubgeorbneten betrug
73, 10 baf3 von ber bamaligen vetfaifungsmäf3igen 5Un3(1)1 von 203
5Ubgeorbneten nur me1)r 130 Witglieber an ben lEerganblungen bes
5Ubgeorbnetenf)aufes teilgenommen gaben. 1
:l:lie llrjaef)en bieje5 5Uustritte5 waren bei ben ein3elnen GJruppen
nid)t Me[elben. 3uerft waren fünf :riroler 5Ubgeorbnete ausgetreten,
weil fte lid) burd) bie 5Uusfügrungen be5 ~etief)terftatters (~aron
:r i n t i, 5Ubgeorbneter be5 GJrof3grunbbefitJes von mieberörtetteid) ü.ber
bie 3u beld)1ief3enbe 5UbrefJe vetletJt füglten. :l:lagegen erklärten bie lEet"
tretet von GJa1i3ien bei ber ~ubgetbetatung burd) ben ß"ügrer :l:lr. von
GJ rod) 0 15k i unb ben 5Ubgeorbneten :l:lr. ~eter GJ r 0 13, baf3 fte wegen
ber ergebni510fen ~eratung ber "GJali3ifd)en 2anbtag5refolution" fid)
ge3wungen fegen, ba5 5Ubgeorbnetenf)aus 3U verlaffen. llnb bie
rumänifd)en 5Ubgeorbneten ber ~ukowina fowie ein :reif ber
5Ubgeorbneten von fttain gaben burd) ben 5Ubgeorbneten 5Ule~anber
~aron ~etrino Me G5tklärung ab, baf3 fte aUf bem 6tanbpunkt
bes gali3ijef)en 2anbtage5 rtef)en unb bie bort geftellten 3'orbetungen
1 .3eg füregtete fofort, baß ber erite mustritt (ber :riroler) noeg anbete naeg jid) oieben
ftönnte, unb eilte gleieg naegber mnftitnMgung Meier mbfiegt auf ben mbgeorbneten
~r. mlbert ,3 ü ger, ~rofeITor ber lilleltgefegiegte an ber lilliener llniuerfUät, meinen
el:)emaltgen 5:lel)rer am l)iftorifegen 6~minar, OU, traegtete ibn oU befegwiegtigen unb
fuegte ibn bauon aboul)alten, bem fübrenben mbgeorbneten lBaron G> i 0 u an e 1r t
oU folgen. <tr 'ließ lieg aber niegt baoon abbringen unb war fo leibenfegaftrleg
erregt, baß mir bie angenel)me <trinnerung, Me ieg an ben würbigen unb l)oeg~
uerel)rten ~rofeITor unb mtann ftrenger WiITenfegaft bewaf:)rt l)atte, leiber getrübt
wurbe.
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aud) für i1)re 2änber ftellen unb baf)er ebenfalls ben weiteren ~e"
ratungen fernbleiben muffen.
llnmittelbar nad) biefem 5Uustritte wurbe Oie ~eratung be5 5llb"
geotbnetengaule5 fortgefei3t. 3d) gatte eben einen merid)t 3u erf±atten.
51115 id) ba5 mUb be5 nur einjeitig befei3±en g,aufes vor mir gatte,
fd)ten e5 mir, al5 ob bas :prouijortid)e GJebäube, in bem ba5 5Ubge"
orbnetenf)aus nod) tagte, von oben nad) unten burd)tilien worben wäre.
:l:la5 Winifterium g,a5ner muf3te erkennen, baf3 meuwaf)len an
bem beftegenben lEergältniHe nid)ts änbem können, baf3 es baf)er
ge3wungen ift, 3u bemiHionteren. 5llber aud) ber fiaijer 1)at bie fton"
fequen3en ge30gen unb bie erbetene G5ntgebung gene1)mtgt.

mon ben etn3elnen mitgliebern
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minifterpräiibent :l:lr. ?:Baron g, a 5 n er war im Wintfterium 5Uuer5"
:perg,,:raaffe (1867-187°) Winifter für ftultw unb llnterrid)t. G5t
1}atte nad) lEollenbung ber juribifd)en 6tubien I848-1849 ba5
,,~rager :ragblatt" reDigiert, wurbe bereits 1849 auf3erorbentHd)er
unb I85I orbentltd)er ~rofelfor ber 5Red)t5pgilofop1)ie an ber ~rager
llniverfität fowie 1854 ~räie5 ber red)ts1)ijtorifd)en 6taatsprüfungs"
kommiifion, 186I~rager 6tabtverorbneter, 2anbtag5" unb 5Reid)5"
tett5abgeorbneter unb errter lEi3epräiibent be5 5Ubgeorbneten1)aule5.
60bann bekleibete er Oie 6telle bes ~rälibenten be5 beftanbenen
llnterrid)t5rates jowie 1863-I865 bie be5 ~räftbenten be5 5Ubge"
ürbnetenf)auje5. mad) ber 6iftierung ber ?Eerfaffung I865 gat er
-auf jeine 6telle a15 ~räiibent bes llnterrid)t5rates ver3id)tet unb tft
in bie 6tellung eine5 ~rofeHor5 an ber m3iener llniveriität 3UrUm"
getreten. ~ei aUen biejen ß"unktionen bekannte fief) g, asn er immer
entid)ieben 3ur ftreng konftitutionel1en SRief)tung unb 3ur ~rager
-beutfd)en ~artei. G5t 3äf)lte mit ben ~rofeH oren j8 ri n 3 unb
g, erb 3u ben f)eworragenbften 2e~rern ber bortigen llniverfität.
:3)abei f)atte er aber in feinem gan3en 5Uuftrden ein jo gemäf3igtes
ill3efen, baf3 man lagen konnte, er jei am red)ten ß"lügel ber bottigen
liberalen ~ewegung geftanben. 5Uud) im ~ar1amente blieb er biefet
SRid)tung treu unb trt insbefonbere feine präfibiale GJefd)iiftsfü1)rung
nid)t nur a(5 einwanbftet, fonbern aud) a15 eine vornef)me be3eid)net
worben. 6eine :reiln(1)me an ben lEorberatungen über ben unga"
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rifd)en 2lU5g1eid) war iowo~! nad) ber bi5 3ur 6iftierung ber mer:::
faHung beWeibeten 6tellung aI5 ~räfibent be5 2lbgeorbneten~auie5
jowie nad) ber i~m von allen 2lbgeorbneten o~ne llnterfd)ieb ber
S,ßartei entgegengebrad)ten f,od)ad)tung - felbfwerftänblid). G5benfo:::
wenig konnte kein 3weifel barüber befte~en, baß f, a5 n er bei ber
mUbung be5 smtnijterium5 in errier mnie, unb 3war aI5 gewefener
~rofefi or unb ~räribent be5 llntemd)t5rate5 - für ba5 llnterrid)t5:::
:portefeuille in metrad)t kommen mÜffe.
W5 Winijter ~at er 3unäd)ft für bie merbefferung ber materiellen
6tellung be5 Bel)r:perfona15 an ben f,od)::: unb mTittelfd)ulen burd)
morlage von <Defe\)entwürfen geforgt, mitte15 weld)er fowo~I bie
2lktivttät5be3üge aI5 bie m.u~egenüiie verbeHert wurben. (Sein g,au:pt~
verDienjt aber war ba5 3uftanbekommen be5 m.eid)5volk5fd)ulgefe\)e5,
burd) weld)e5 ntd)t nur bie allgemeine 6d)ul:Pflid)t vom 6. bi5 3um
vollenbeten l4. Beben5jaf)re, lonbern aud) an (Stelle ber geiitlid)en
Me weItlid)e 6d)ulauffid)t fowie bie meftreitung ber fiorten jeiten5 ber
GSemeinben, me3irke unb Bänber feitgerteUt wurbe. ~er f±aatlid)C'
~influl3 auf ba5 Q301k5id)ulwefen rollte burd) ba5 mTtnifterium unb
burd) bie Banbe5rtellen im Wege ber abminiftrattven me~örben unb
Banbe5id)ultnf:pektoren, bann burd) bie me3irk5~au:ptmannid)aften
im Wege ber me3irk5fd)uIinf:pektoren unb burd) bie 2lrt ber 3ufam:::
menfe\)ung ber Banbe5:: unb me3irk5fd)ulräte aU5geübt werben.
~ie ~urd)bringung be5 von ber l)od)konfewativen 6eite be::
käm:pften <Defe~entwurfe5 war ebenjo mit großen 6d)wierigkeiten
verbunben wte bie ~urd)fül)rung be5lelben. Wenn e5 aud) rid)tig
tit, baß rid) nad)ma15 G5rgän3ung5befümmungen be3w. G5rfeid)terungen
ber 6d)u1:pflid)t auf bem ß'lad)lanbe ali, notwenbig ~erau5geftellt
l)aben, 10 wirb ber von f, a5n er bei ber megrünbung im ~arfamente
aU5gef:prod)ene 6a\): fI~er mTenfd) mUß ein 3beal l)aben, unb wenn
er kein5 ~at, mUß man il)m eine5 geben!" bod) immer ebenfo fd)ön
aI5 rtd)tig fein. ~ie liberale mevölkerung brad)te bieier <Defe\)e5:::
aktion Die wärmite1:eilnal)me entgegen. Wien tn5befonbere begleitete
Me betreffenbe ~ebatte unb 2lbittmmung im g,errenl)aufe mit ber
größten 1:eilnul)me, bie fid) im ,3ubel auf ber (Straße, a15 bie mTinifter Me
6t\)ung verHeßen, fowte in ber meflaggung unb meleud)tung ber
g,äuler äul3erte. G5in nod) viel 3äl)erer Wiberftanb war bei ber ~urd)::
füf)rung be5 GSefe\)e5 3u beflegen. ~te <DeiftIid)keit verweigerte an
vielen ürten bie Witroirkung. ~l)(~nfo verfagten etnoefne Banbe5ver::
tretungen be3w. Banbe5Uwfd)iiHe, wie :rtro! unb überöfterreid). 2lud)
rteilien fid), wie in SRieberöfterreid), abminijtrative g,inberniffe ber mU5::-

iül)rung entgegen, 10 baß e5 ber gan3en <.Debulb, aber aud) ber G5nergie
f, a 5 n er s beburfte - bie aud) nid)t vor ber Q3erurteilung bes ben
offenen Wiberftanb leiftenben mifd)of5 von BinD 3urüdtfd)redüe -, um
bie :3)urd)fül)rung bes GSefe~es birekt ober in ein3elnen ß'ällen mittels
~roviforien ftd)er3ufteUen.
~a5 von g,a5ner mit bem Q301k51d)ufgefe\)e geid)affene Werk
tft burd) bie nad)gefolgten SRovellen :P rtn3i:pteH nid)t veränbert wor::
ben. 1:ro\) mand)er anbenueitiger m.üdtfd)ritte ftel)t es nod) immer
aufred)t unb bürfte aud) allem 2lnfdJetne nad) gegen weitere mn::
fed)tungen gefd)ü13t fein. ,3ebenfaU5 tft biefe 6d)ö:pfung be5 mTintfte::
rium5 2luer5:perg::1:aaffe bas f,au:ptwerk feiner Wirkfamkeit gewefen.
m15 ber fiaiter nad) ber morlage ber Wajorität5:: unb mTinorität5::
voten biefes.fiabinettes unb ber ~emiHion beiber ~arteien bie ber
mTajorität angel)örigen mTitglieber 3um Q3erbleiben unb 3ur SReubU::
bung eines mTinifterium5 aUfforberte, war es bie l)eruorragenbe
~erf önlid)keit g, a 5 ne r 5, auf bie fid) bie verbliebenen WUglieber,
inWufive be5 lJod)uerbienten ~r. maron ~ 1e n er, a15 ben ftabinett5~
d)ef einigten; ein Q3orjd)lag, ber auel:) bie 2lUerl)öd)fte GSenef)mi::
gung fanb.
g, a 5 n er war ein viel 3u klarer unb el)rlid)er ~o1itiker, ar5 baa er
nid)t balb gegenüber ber :padamentarifd)en Bage bie llnlJartbarkeit
feine5 fiabinettes erkannt, baraU5 aber aud) bie fionfequen3en ge~
..D0gen l)ätte. <Dan3 abgefel)en von bem m.üdtttitte von fünf mbge~
orbneten aus 1:irof, weld)er, wie erUJäl)nt, burd) einen unv 0r::
gefe~enen mOrfaU bei ber 2lbreabebatte f)eworgerufen wurbe, l)at ba5
neue fiabinett nad) bem 2lwld)eiben von ~ 0 t 0 C k i unb 1: aa ff eben
2lnforberungen jener 3eit nod) weniger ar5 3ur 3eit i~rer mTitroir::
kung entf:prod)en. g, a5 n er war ebenfowenig in ber Bage, bie 5llnnal)me
ber gali3ifd)en Banbtag5refolution rür <Da1i3ien ober, wie ~ etri n 0
woilie, für aUe Bänber 3u3uiagen. G5r konnte nid)t 3weifeln, baß bie
burd) <Drod)015ki unb ~eter GSroß iowte ~etrino gefd)ef)ene
5llnkünbigung be5 2lu5tritte5 il)rer fionnattonalen aud) wtrklid) erfolgen
werbe. 2115 er bal)er nad) ß'eftftellung be5 6talltsvoranfd)lage5 l870
unb nad) G5rleMgung von <Def)aft5gefe\)en, bei benen bie austretenoen
'2lbgeorbneten nod) mitwirken wollten, eingetreten tft, mUßte er,
a15 er wirklid) erfolgte, ben ß'ortbeftanb feiner m.egierung ar5 un::
möglid) erkennen unb bemgemäß bie ~emiffion geben, we1d)e aud)
vom fiaifer genef)migt worben ift.
SRad) feiner GSntl)ebung nal)m g, a 5 n e r 3war bie 6telle eines
:merUJaltung5rate5 ber .fiad Bubwig::mal)n an, war aber aud) bis DU
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feinem am 5. .3uni 1891 eingetretenen :robe in ebenfo konjequemer
als uetbienftuoUer m5eiie im ~errenf)auie tätig.

~d) bin miUBaron~asner nur 3weimalperfön1td) inmerüf)rung
gekommen. ~Hs es fid) niimlid) aud) bem Unterrid)h,minifterium um bie
Wufred)tf)altung .ber nieberen, uon ber g)anbe!s:: unb <fiewerbekammer
ins 2eben gerufenen <fiewerbejd)ulen in m5ten f)anbelte, bie burd) tf)re
f!nan3ieUe 2age bebrof)t war, leitete er eine meratung über Die
3u ergreifenben mlasregeln ein, 3u we1d)er aud) ber nieberörterrei::
d)tjd)e 2anbesausjd)uß eingelaben war. Wls beffen IDertreter f)abe
td) ge3eigt, baß es lid) nid)t um neuartige 3ufd)üfje, wof)! aber
barum f)anble, baß bie it)jtemijierten meitriige ber <fiewerbetreibenben
- bie ber fiammer, bes 2anbes unb ber <fiemeinbe waren nid)t im
SRüdtftanb - aud) wlrklid) einge3(1)It werben, bas bas bisf)er nid)t
mit ber gewünjd)ten m.egelmiiSigkeit gejd)ef)en fei, weil es gleid)fam
tf)rcm guten m5iUen übedaHen war, unb baß es baf)et nur barauf
ankomme, bie of)nef)in obligatorijd)e <fin3af)lung baburd) aud) 3u
einer wirklid)en unb regelmäßigen 3u mad)en, baß biefelbe gleid)::
3ettig mit ber <finf)ebung ber lanbesfürTtfid)en 6teuer erfolge, b. f).
3u einer obligatorijd)en 3unaf)me. .3d) war in ber 2age nad)::
3uweijen, bas biefe Wrt ber <frf)ebung burd) bie ftaatfid)en 6teuer::
organe aud) be3ügHd) ber <fiemeinbe::, me3irks:: unb Banbes::
umlagen U1W. anftanbslos rtattfinbe unb in aHen biefen ~äUen aud)
ben regelmäßigen 3ufluß bieier Umlagen 3ur ~olge f)abe. g) a s::
n er war 3war über biefe einfad)e Wrt ber Wbf)Hfe etwas erftaunt,
anerkannte aber bie m.id)ttgkeit bes empfof)lenen IDorgcmges, nal)m
bie betreffenbe meftimmung tn bie bem Banbtage 3ugef)enbe <fieret)::
uotlage auf unb jagte mir aud} nad)mals, baß fid) Die mlaßregel
wirklid) bewäf)rt f)abe.
~ie 3weite metüf)rung fanb aus meiner .3nitiatiue ftatt. .3d) befür::
wortete bie IDerteUung eines grÖßeren 6tipenDiums an einen jungen
.3uriften, ber tn jpäteren .3af)ren eine red)t fd)öne Baufbaf)n 3urüdtge1egt
f)at. mlein 6d)üt)1ing war ber 6of)n einer armen, uetlaHenen m5ttwe,
beren traurige Bage td) nod) aus meinem <fltemf)auje kannte.
~r. maron g) as n e r naf)m meine ~ürbitte gütig aUf, er3(1)lte mir, baß
bie mlutter bei igm uorgejprod)en unb benaUerbejten <finbrudt aUf
if)n gemad)t 1)at. <ft uerfptad), bem ~etenten bas 6tipenDium 3u
uedeif)en, nad)bem td) if)m bie IDermögensuerf)ältniHe als in ber :rat
fegr traurige bejtiitigt f)abe. ~ie tein menfd)Hdje 6eite, non ber er

fid) babei leiten lte13, 1)at aUf mid) einen wof)ltuenllen <finbrudt
gemad)t. G;r war nid)t nur ein gernorragenber 6taatsmann unb
tüd)tiger mlintfter, fonbem aud) ein guter mlenid). Ws er nad) .3af)ren
leibenb bie maf)n benüt)en mu13te, bie id) bamals leitete, freute td)
mid), if)m bie ~af)rt bequem einrid)ten 3u können.
~ie aud) bem fiabinette g)asner angef)örtgen mliniiter ~r. m r e jt 1,
~r. ~aron <fi i s kr a, ~r. g) erb It unb ~r. maron .3gna3 ~ {e n er
wurben als mlitglieber bes mlinifteriums Wuersperg:::raaffe befprod)en.
~ier ]oUen bie neuernannten mlinifter ~r. manf) ans, ~r. non 6tre~
m at) r unb ~elbmarrd)aUeutnant maron m5 ag n er befprod)en werben.
~r. Wnton ~ anf)ans war ber Wdterbauminifter bes mlinifte::
dums g)asner. <fr war nad) 3urüdtgelegten juribifd)en 6tubien in ben
gedd)t1id)en 6taatsbtenft eingetreten, um 18 59 als menoUmiid)ttgter
bes <fitaTen GSmft m5 alb It ci n bie ~irektion non beffen mefmungen
in ~öf)men 3u leiten. 1867 in ben 2anbtag unb ben m.eid)srat gewäf)lt,
tft i1)m balb unter ben beutfd)bö1)mifd)en Wbgeorbneten bie ~üf)rer::
roHe 3ugefaUen. ~iefe ~ofition unb fein großes <fiefd)idt für bie me::
l)anblung uon pOlttifd)en ~tagen beftimmte ben mlinifter ~r. maron
<fi t s k r a, tf)n als 6ektionsd)ef ins mlinifterium bes :3nnem 3u nef)men,
al5 er batan ging, neue parlamentariid)e firäfte in basfelbe ein3ufüf)ren.
60bann fd)lug if)n g)asner anfang5 1870 in rein mltnifterium auf
<firunb ber gemad)ten ptaktifd)en G:tfaf)rungen 3um Wdterbau::
minifter nor.
:3n biefer nur fieb3igtägigen !:iitigkeit war if)m aUerbings nid)t
nie mlögltd)kett geboten, fein :ralent aUf bieiem ~elbe 3U be3eigen.
:3mmerf)in brad)te er bie lange in 6d)webe geweiene IDotlage, me~
ratung unb 6anktion be5 <fiefet)es über bie Drganifation ber merg~
bef)örben 3u ftanbe.
m5äf)renb ber ~eriobe ber mlintjtetien ~oto eki unb g)of)en::
wart 1870-1871 betätigte fid) ~r. ~aron m anf)ans als oppofitioneUer
5llbgeorbneter. W15 ber ef)emalige 2anbmarfd)aU non möf)men ~ürrt
Wbolf Wuersp etg berufen wurbe, bas am 25. SJ(onember 1871 ins
Wmt getretene mlinifterium 3u bilben, 1)at er ~r. maron ~ an f) ans,
beffen 1)eruorragenbe 6teHung im böf)miid)en Banbtage er kennen 3u
lernen <fie1egenf)eit gef)abt f)atte, nid)t nur 3um ~anbelsminijter norge~
ld)lagen, jonbem i1)n aud) be3üglid) ber anberweitigen ~eiet)ungen
DU SRate ge30gen.
:3n feiner mef)r als breijäf)rigen :rätigkeit als g)anbefsminifter
l)atte ~r. maron man 1) ans 3unäd)ft bas <frbe feiner IDorgänger,
betreffenb bie m5iener m3e1tausfteUung im .3al)re 1873, aus3urragen.
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?!B(1)renb er babei in ben ~auptfragen mit feftjte1)enben :rat[ad)en
red)nen muf3te, 1)atte er bod) bie naml)aften überfd)reitungen parfamen:=
tarifd) 3u vertreten, we!d)e an fid), aber aud) burd) ble Ungunf± ber
Q3er1)ä!tniHe - G:1)olera, 6treUts unb finan3ielle ftrifts errten m.an:=
ges - eingetreten finb. Unter allen Umftänben ift ble (termin"
gemäf3e) ~ertigftellung ber GJebäube, barunter ber 1)eute nod) fte1)enben
m.otunbe, bie <rröffnung unb bie bamit verbunbene Q3eroegung, wte
nid)t minber bte mbwidtlung ber bamit 3ufammen1)ängenben GJe"
fd)äfte - eine fe1)r groBe unb ungewo1)nte m-genbe bes ~anbels::
mtnijteriums gewe[en, f0 baf3 ~r. Q3aron Q3 an 1) ans bamit unb mit
ben ftarken merwidtlungen burd) bie ~inan3krife, insbe[onbere aUf
bem GJebtete be5 ~anbe15 unb ber GJemerbe, o1)ne 3weifel [tärker
a15 jeber feiner Q30rgänger belaftet war.
mUf3erbem 1)atte lid) ~r.Q3aron Q3an1)an5 mit bem reHortmäf3ig
3um ~anbe15minifterium ge1)örtgen <rifenb(1)nme[en 3u befd)äftigen.
3unäd)ft finb 3mar aud) unter feinem m.egime 3wet Q3(1)nen - Q3rau::
nau-6traBwald)en unb bie nieberöjterreid)ijd)en 6taatsb(1)nen (6ankt
~ö1ten-Beober5borf, ~ödJlam-GJaming) - kon3ef\ioniert worben, bie
keinerlei 6taa±53ufd)üHe er1)alten foUten. Q3eibe mUßten jebod) balb
vom 6taate übemommen werben, ba fie teils ben Q3etrieb nid)t aUf:=
red)t erl)alten ober aud) ntd)t bie mUtter für bie Q3auvollenbung auf::
bringen konnten. ~ann wurben fton3eHionen für mit ber 6taat5::
garantie ausgeftattete neuere Binten gem(1)rt, unb 3war für bie in eine
Bokomouvb(1)n umgebaute ~ferbeb(1)n Bin3-Q3ubweis - in bem
~alle allerbings nur für neun J(1)re - unb für bte 6altlburg:::riroler
(mJörgl-3nnsbrudt) Q3(1)n mit ber ~lügeIb(1)n 3ur m.ubolf5b(1)n in
ber 6tatton 6e13t1)al. .3n beiben ~(iHen wurben ble fton3effionen jebod)
einer fd)on beftanbenen Q3(1)n, ber ftaiferin <rIiiabet1)"Q3al)n, aU5gejteUt.
~e5g(eid)en wurbe ble fton3effion für bie 6a13kammergutbaf)n (GJmun::
ben-3fd)1-m-uilee nad) 6teinad)::3rbntng näd)ft 6e13t1)al) ber ebenfalls
fd)on beftanbenen ftronprin3 m.ubolf::Q3(1)n verHe1)en. 5Uls bann ble 5Uus::
jd)reibung ber ~afmatiner (6palato=-6ebenico-=6iveric) unb ber 3ftria:::
ner (~iva33a-~ola-G:onfanaro) jB(1)n mit ber 3ufage ber 6taats:::
garantie - erfolglos war unb a15 rid) bie mettere mowenbigkeit ber
~erftellung einer Q3(1)n in Q3ö1)men (m.akoniJv-~rottUlin) fomte ber
:ramom:::Belud)ower jB(1)n in GJa1t3ien 1)erau5jteUte unb bie 5Ubfid)t
be[tanb, mittels ber mrfbergb(1)n (3nn5brudt-jBluben3) unb ber morar1=:
berger jBal)n bie 6d)tenenuerbinbung mit bem Q30benfee fomte bie 3wette
:rriefter Q3(1)n über bie :rauem 1)er3ujtellen, tlo11309 fid), wenn:::
gleid) ber Q3au ber beiben leJvtgenannten Binien vom ~arfament
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nid)t bewilligt wurbe, unter ~r. jBaron Q3 an 1) ans als m.eH ortd)ef

bie mJenbung 3um <ri[enb(1)nbau aU5 6taat5mitte1n, ein3i9 unb
allein aU5 bem GJrunbe, weil bM ~rivatkapital für benfelben über::
1)aupt nid)t me1)r 3u 1)aben war, unb 3war aud) bann nid)t, a15 ber
6taat bie mer3infung unb :rilgung garantierte.
~r.jBaronQ3an1)ans menbete feine5Uufmerkfamkeit aber aud) ben
fd)on in Q3etrieb fte1)enben, vom 6taate garantierten ~rivatb(1)nen
um r0 me1)r 3u, als gleid)3eiti9 mit bem übergang 3um 6taat5eif enba~lt:::
bau rid) aud) ble 5Ubnetgung gegen bas GJarantieftJjtem gefteigert l)at
unb im ~arfamente bei ber Q3ubgetbemiUigung ber G5arantiebeträge aU::
j(1)rltd) jel)r abträglid)e Q3emerkungen über bas 6tJ]tem lomie über
ble ein3elnen Q3(1)nen gemad)t morben finb. 3nsbefonbere war bas
bei ber 53emberg:::G:3ernowiJv:::JafftJer Q3(1)n wegen ber ~ö1)e ber
,3(1)resvorfd)üjfe ber ~all. ~a btefelbe 3um :reH mit ber 3u knappen
2lusftattung 3ufammen~ing, 1ft i1)re ~erftellung einer genauen neu::
erfid)en überprüfung unter30gen unb aUf GJrunb bes von ftaatlid)en
Drganen erftatteten jBetidJtes bie jtrafgetid)tlidJe Unterfud)ung gegen
ben GJeneralbtrektor iowie gegen ben Q3au:: unb finan3iellen ~irektor
ber jB(1)n eingelettet worben.
D1)ne babei f)ier weiter befpred)en DU wollen, ob es tid)ttg war,
bie ftlage aUf eine 10 grof3e 5Un3(1)f tJon ~unkten aus3ubef)nen,
unb o1)ne bie ~rage aufwerfen 3U wollen, ob nid)t vielleid)t ein
3ur 5Ubjd)remung geeigneter :renben3pr03eß gefü1)rt werben wollte,
muf3 bod) ber sntutmaßung 5Uusbrum gegeben werben, baB Me
von einem sntinifterkomttee beratene unb befd)lolfene G;inleitung bes
~roDeHes überfe1)en worben tft, ferner baf3 bie er1)obenen sntänge1 bet
ber snte1)r3a1)1 ber bamaligen jB(1)nen in ä1)nlid)em sntaf3e bejtanben
1) ab en, bann baß beftimmte morfd)riften über 2{usmaß unb Dualität
ntd)t beftanben unb bie 5Uuffid)tsorgane be3w. ftollaubierungs:::
kommiffiire ntd)t nur keinen 5Unftanb gegen ble feiner3eitige jBau::
ausfü1)rung er1)oben, fonbem iie als tid)tig unb ben beftanbenen
morfd)tiften entfpred)enb erklärt 1)atten. ~as überje1)en bieles 11m:::
ftanbes unb ble energifd)e 5Ubme1)r ber 5Unklage fül)rten 3u bem
überbies von GJefd)morenen gefällten ~reifprudJ ber Q3(1)nfunktionäre.
~te längere ~auer bes ~ro3elfes unb ber gan3 unbegrünbet er1)obene
<rtnwanb, baf3 ber snttntjter jelbft - lang vor ber sntinifterfd)aft bei ber GJrünbung einer GJefellfd)aft als red)tsfreunblid)er Q3eiftanb
beteiligt war, brad)ten jo viel 5Uuj'regungen für ~r. Q3aron Q3 an 1) ans
mit fid), baß er ernftlid) erkrankte unb jeine GJefunb1)eit jo erfd)üttert
war, baß er ben aktiven ~ienlt verfaHen muf3te, mobei jebod)
SU~
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feine weitere ~etUJenbung im 6taat5bienite aU5btücklid) vorbe:::
1)alten wurbe.
~r. maron man 1) an 5 1)at fid) aber aud) bamit, baa er vor ber
~r03eafü1)tUng nid)t 3urückfd)redtie, bas ~erbienft etUJorben, baa
b'Cr ~r03ea, wenn er emd) mit ber lJreifpred)ung be5 5llngeltlagten
enbete, bod) in ba5 ~er1)ältni5 ber garantierten ~rivatba9nen an
lid) unb insbefonbere 3um 6taat ie9r wirftfam 9ineingeleud)tet 9at,
10 baa baburd) ba5 6lJftem be5 6taat5eifenba9nbetriebe5 in bie Wege
geleitet wurbe. ~er sntiniiter 1)at barunter gejunbgeitltd) gelitten, aber
er 1)at bamit eine 6tufe 3um 6taat5ba9nwefen aufgebaut.
Wenn feine GSefunbgeit aud) nad) wie vor eine gefd)wäd)te ge:::
blieben iit, 10 9at er bod) nad) feiner ~emiffion allfeitige 58eweije von
5llnerftennung unb ~erel;)tUng genoHen, weld)e bie vorangegangenen
abvoftatorifd)en 5llngriffe in ben vernienten 6d)atten geiteut 9aben.
60 wurbe il;)m in biefer ~etiobe bie ~reigerrnwürbe uerliel;)en unb
1)at i1)n ber angefe1)ene alte nieberöfterreid)iid)e GSewerbeuerein 3wei:::
mal 9intereinanber 3U feinem ~räiibenten gew(1)1t, wie er aud) von
Dem fid) in ber fftrupulofeften Weife ergän3enben ~erwa1tungsrate
ber mobenftrebitanftalt 3um sntitgliebe unD von bem 5llbminiftrations:::
rate Der ~onau:::~ampfid)iffa1)rt5gerellfd)aft 3um ~rälibenten gew(1)1t
worben tft. 60 tft er 1902 an GS1)ren reid) 1)eimgegangen. ~ie an
feinem GSrabe verfammelte engere GSemeinbe, aber aud) ber weitere
firei5 feiner ~ere1)rer 1)at es i1)m nie vergeilen unD wirb beffen
aud) jtet5 eingebenft bleiben, boa er lid) jowo1)l als treuer (01)n
fetner 5etmat wie als ~erfte1)rspolttifter groae ~erbienfte erworben 1)at.

~r. maron ~an1)an5 war nod) vor feiner GSrnennung 3um
Wtnijter mit mir im 5llbgeorbneten1)aufe beftannt geworben. 5ll1s
5anbe15mintjter unterftii\jte er meine memü1)ungen um bie SRefton:::
ltrufttion ber Wiener 5anbe15altabemte burd) GSrünbung von rtaat:::
lid)en 6ttft:plätJen an berjelben ufw. GSletd)wo1)l ftonnte id) a15 5llb:::
georbneter auf feinen Wunid), ba5 gan3e 5anbels::: unD GSeroerbe:::
id)u1UJefen im 5anbelsminijtetium 3u fton3enttieren, leiber nid) tein:::
ge1)en. 51115 metid)tetjtatter be5 llntetrid)tsbubget5 im ~ibgeotbneten:::
1)auie ftonnte id) mid) nur für eine gewifle GSinfluf3na1)me jeine5
SReHorts aUf bem fad)1id) bem Unterriel)tsmtnifterium 3uge1)ötigen
G5ebiete aU5ipred)en.
5ll1s id) tn ber langen SReil:)e ber anläf3ltd) ber 1873er 5llus:::
jtellung etUJirltten 5llus3etd)nungen feg1te, unb 3war als ber ein3ige
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unter ben G5eneralbetid)terftattern ber vcrfd)iebenen 6eftttonen
-td) referierte über bas llntertiel)tsweien -, glaubte ein bem sntinifter
3ur 6eite geftanbener 901)er ~eamter, bieie von allen 6eiten aUffällig
gefunbene, von mir jeboel) nid)t mit einer 6ilbe erw(1)nte 5lluslaliung
mit meiner 5altung in ber ~anbe1s::: unb G5ewerbefd)ulfrage in
3uiammengang bringen 3u foUen.
.ob bem 10 war, weiS tel) um 10 weniger, als bie bamaligen
5llu53etd)nungen von einem sntintfterrat5ftomitee beantragt wurben,
in Dem bie :periönlid)e mote, wenn fte über1)aupt 3ur GSeltung ftam,
non gans anberer 6eite angeid)lagen worben ,ein bürfte. fieine5:::
faU5 ~at bieie angebltd)e ~erftimmung barüber 1)inaus gebUllert,
benn tn ben fid) unmittelbar barauf ergebenben 58e3ie1)ungen 3um
~anbelsmtniftetium, a15 ~irelttor ber fiatfertn ~1ifabet1):::Q3al;Jn, war
nid)t Die geringfte 6pur bavon erfid)t1id), obwo1)l bieies ~rivat:::
unterne1)men gerabe in ber Sett lid) in einer ie1)r unangene1)men
Buge befanb. llberbie5 freue tel) mid) 1)in3ufetJen 3U Rönnen, bas
meine ~e3ie1)ungen 3u ~r. maron 58 an 1) an 5 in ber nad)mini:::
ltertellen Seit über~au:pt bie benftbar freunbltel)ften gewejen finb. ~r. fiad von 6±temalJr, ber llnterrid)t5minijter breier
fiabinefte fowte 2eiter be5felben SReflort5 in vier Winifterien unb
,3uftt3mtnifter bes fiabinettes Iaaffe, 1)at als junger sntann bie jubi:::
bleUe 2aufba1)n ergriffen unb wurbe als GScrid)tsabjunftt 1848 von
ber 6taDt <Dran in ba5 ~anltfutter ~arlament gewäglt, wo er lid)
ber engeren öfterreiel)ifd)en G5rup:pe anfd)lof3. ~on bort 3utückgefte1)rt,
1)at er feine Iätigfteit bei G5erid)t fortgefef3t. G;r wurbe 1861 in ben
iteiermärftifel)en Banbtag unb von bieiem in ben Dortigen 2anbes:::
ausiel)uB gewä~lt. 6ein SRame war ben SRad)batlänbern, bie mit
6±eietmurft in amtHd)en me3ie1)ungen ftanben, als bie eigentHd)e
6tiitJe ber borttgen autonomen 2anbe5verwaltung wogl beftannt.
1867 vom fteiermärltiid)en 2anbtage in ba5 5llbgeorbneten1)aus
entlenbet, wurbe er unter sntiniiter ~r. 58aton <D i 5ft ra gleid)3eiti9
mit ~r. ~ an 1) ans, wie etUJ(1)nt, als SRat in bas sntinifterium be5
.3nnem berufen. Wä1)renb bie merufung Q3 an 1) an 5' burd) feine
6tellung unter ben beutfd)bö1)mifel)en 5llbgeorbneten unb mögliel)er:::
weife burd) ben Wtnif±et:präfibenten ~ürrt fiad ~ u er 5 per g, ber
leine Wtrltiamlteit im bö1)mifel)en 2anDtage ltennen gelernt gatte,
G5i5ftra nagegelegt wurbe, war 6ttemalJr bem letJteren iowo1)l
:perfönlid) aus bem ~ranltfurter ~adamente n(1)er beltannt, wenn fte
bott aud) gan3 verfd)iebenen politifd)en ~arteien ange1)örten, unb
:war er wegen feiner Wirftfamftett im ftetermärltifd)en 2anbtage unb
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2anbe~?(lU5fd)uffe gerabe in bem korrelPonbierenben snnnifterium be5
.3nnern beften5 angefd)rieben.
.3n ber neuen E5teUung war er vor3ug5weife mit ber 5!ru5::
arbeitung ber im 5!rbgeorbneten1)aufe ein3ubringenben <vefetworlagen
biefe5 SReffort5 befd)äftigt. .3nfofern ba5 let3tere aud) bei ben mor::
bereitungen jold)er morlagen jeiten5 anberer Winifterien beteiligt war,
oblag H)m aud) feine memetung bei ber gemeinfamen ~eratung.
1Iiefer lJaU tft aud) bei ber lJertigjteUung be5 SReid)5volk5fd)ulgefet3e5
eingetreten. 1Iurd) biere gemeinjame :rätigkeit tft bie 5!rufmerkfamkeit
be5 llnterrid)t5miniiter5 1Ir. ~aron g, a 5 n e r unb be5 bortigen
E5ektion5d)ef5 1Ir. ~aron JUliU5 <V 1a f erauf U)n gelenkt worben.
5!r15 nun I870 g, a 5 n e r ba5 Winifterium muer5perg~:raaffe 3U
rekonfttuieren 1)atte unb unter anberen aud) ba5 burd) feine fiber::
naf)me be5 ~räftbium5 freigeworbene llnterrid)t5minifterium DU befet3en
war, f)at er 1Ir. von E5 t rem a lJ r bafür in morfdjlag gebrad)t.
~htknüpfenb an bie wieber1)olten 5!rnregungen be5 mbgeorbneten::
1)aufe5 3ur Seit be5 vorigen snUnifterium5 auf muff)ebung be5
ftonborbate5 be3W. auf <fdaHung eine5 "SReIigion5ebikte5/1, 1)at let3terer
wenige :rage nad) reinem mmt5antritte - bereit5 am 10. lJebruar
1870 - bewirkt, baa ble päpit1id)e fiurie im mJege be5 Winijterium5
be5 5lluaern vor ber mnna1)me be5 llnfe1)lbarkeit5bogma5 burd) bas
tagenbe fion3H "gewarnt ll worben tft. 1Iie nur 70 tägige 1Iauer be5
Winilterium5 g,a5ner be1)inberte aud) aUf biefem <Vebtete weitere
E5d)titte burd) basfelbe.
mI5 ba5 Winifterium ~otockt im mprH 1870 gebHbet war, war
bie ~eret3ung bC5 llntenid)t5miniftetium5 nid)t lofod tn5 muge
gefaßt.1Ier JUfti5mtnifter :rfd)abufd)nigg f)atte, jo wte tm..3af)re 1867
~aron g,lJe unter ~euft, Oie Bettung be5felben übernommen. ~te
<funennung eine5 Winifter5 bafür follte nad)folgen. E5päter unter::
1)anbelten be51)alb er unb ~otockt mit mir, wie an anberer E5teUe
bargerteUt wirb. Bet3terer lorgte bafür, baß td) aud) einer jpe3teUen
ftaiferlid)en 5!rubien3 in berrelben E5ad)e gewürbtgt worben bin. mud)
barüber, rowte über meine mJetgerung, ba5 ~ortefeutUe 3u über::
ne1)men, unb meinen GSinttitt a15 E5ektion5d)ef bei lJortbauer ber nomt::
neUen Beitung be5 Winifterium5 burd) :r f d) abu f d) ni 9 g, wirb anber~
weitig berid)tet. g,ier IOU nur erwäf)nt werben, baa ~ 0 t 0 ck t an~
genommen 1)at, td) werbe in einem f:päteren 3eit:punkte bod) 3Ut
fibernaf)me be5 Winiftetium5 bereit fein, wäf)renb in mir ber gegen::
teilige GSntid)luB von 5!rnfang 1)er feftftanb, td) aber nod) weniger
geneigt war, lpäter, gleid)fam al5 eine mrt ?Eeförberung, unb 3u

einer 3eit barauf etn3uge1)en, wo ber fiabinett5d)ef von ber liberalen
immer me1)r abgebrängt worben war.
~r5 fid) biere ~bfid)t fe1)r beutlid) in meiner g,altung bei ben
Wäf)leroetfammlungen aU5lprad), ble be3ü9Ud) ber im E50mmer 1870
nor3unegmenben Banbtagsw(1)len abge1)alten wurben, ruf)te G5raf
:r a affe, ber Winifter be5 .3nnern, nid)t, b15 aud) ~ 0 t 0 ck i von ber
.3bee meiner GSrnennung abgelajfen f)at. ~lauitbel tft e5 if)m burdj bie
~erfön1td)keit gemad)t worben, Oie :r a affe in bem ~eftrebent "ben
rabikalen E5ektionsd)ef" bauernb aU5 ber fiombination 1)inau5::
3ubtingen, in3wtjdjen 3u gewinnen gewußt f)ut. 1Ia5 war ~r. von
E5 t rem a1) r, ber llnterrid)t5minifter be5 3urtickgetretenen fiabinette5
g)a5ner.
1Iie SRegierung muate trad)ten, ba5 ~ortefeutue für ftultu5 unb
llnterrid)t gerabe feinen g,änben an3uvertrauen, ba ble lJrage be5
.3nfaUibUität5bogma5 in ber näd)jten 3eit 3u be1)anbe1n war unb er
fid) mit bet fionkorbatsfrage fd)on, unb 3war in je1)r maßvoUer
Weife, befd)äftigt 1)atte.
mad)bem aud) td) in (5 tr e m a 1) r gebrungen war, in ba5 Wint::
ftertum etn3utreten, unb mein merbleiben in ber E5tellung a15 E5ektion5='
d)ef 3ugefagt f)atte, beftimmte 11)n 3um GSintritte in bas if)m eben::
fnU5 nid)t 1)omogene fiabinett nur bte vom Wtnifterpräjtbenten 3u::
gefagte ~ebingung, if)m in ber fionkorbat5~~nge1egenf)eit vollkommen
frete g,anb 3U laffen.
"Wir fd)webte babet", fd)rteb er in leinen ,GSrinnerungen' vom
,j(1)re 1899, "bte ~uff)ebung be5 fionkorbate5 vOt." GSr wUßte,
weld)en mJert bie liberale ~artei barauf fegte, bieren am 18. muguf± 1 855
mit bem g,eHigen E5tuf)l unb mittels bes ~atente5 vom 5. mo::
nember be5felben ,3af)w.3 mUer1)öd)ft gene1)mtgten memag - "ba5
fionkorbat" - aus ber mJe1t 3u fd)affen. GSr felb,t war von ber
motwenOigkeit etne5 iold)en morgange5 über3eugt. 1Ia5.3nfalltbilitäts::
bogma fdjien i1)m bie geeignete <Ve1egen1)eit 3u bieten. E5te burfte
nid}t veriäumt werben. 1Ia5 war ber G5runb, bie gegen feinen GSin~
tritt in ba5 fioafttion5mintfterium ~otocki fpredjenben pofittfd)en
<Vrünbe 3uruck3ufteUen unb bie Böfung ber großen ~rage ber muf::
f)ebung bes fionkorbates in bie g,anb 3u ne1)men. 1Ia5 1)at er aud)
unmittelbar nad) bem GSintritte in bas ftabinett ~otocki neuerlid) getan.
.3d) 1)abe mief) über bie morgefd)id)te bierer mktion"unb über
ftc felbft in ber längeren1larfteUung aU5gefprod)en, Oie am
I. Jänner 19IO im ~eutueton ber "meuen lJreien ~rerre" er::
fd)tenen tft. g,ler, bei ber ~erpred)ung non E5 t rem a 1) r 5 Beiitungen
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a{5 Winifter, mUß gletdywo~I ber G5ang in fiür3e angegeben werben,

ben bie

~ngelegen~eit

genommen f)at.
~m 18. ~uguft r870 wurbe uom fion3H in SRom ba5 :5nfaUibUität5"
bogma, unb 3war einftimmig angenommen, ungeadytet bie öfterreidytfd)e
m.egterung in G5emeinjdyaft mit ~ranftreid) uno anberen ftatf)olifd)en
6taaten bavon bringenb abgeraten unb obwof)! eine anfef)nihf)e
Winorität von Witg{iebern be5 fion3U5 bagegen gelpro4len f)atte
unb ben öfterreid)ifd)en mifd)öfen fef)r, wenngleid) erfolg!o5 natJe"
gelegt wurbe, aud) bagegen 3u fttmmen. Unmittelbar nad) 5lln"
na~me be5 :5:logma5 präfibierte ber fiaiier einem ftronrate, bem aUßer
bem SReid)5ftan3ler G5rafen meuft unb bem öfterrei4lifd)en motfd)after
am 93atikan, G5rafen ~erbinanb 1: rau t man n 5 bor f, aud) ber
ungarifd)e Wtnifterpräfibent G5raf 5ll nb raff 1) unb ber ungarifd)e
Winifter für ftultu5 unb Unterrid)t maron G:: ö t v Ö 5 beiwo f)nten. ~er
ftromat gut lid) mit ben SRückwirftungen be5 !logma5 aUf Die
öfterreicfJifcfJen mergältniHe bejd)äftigt.
~uf G5runb be5 von 6 tr e m a 1) r babei gegaltenen mortrage5
erftattete er ben fd)riftli4len meri4lt Dom 25. Juli 1870 an ben ftaiier
mit bem ~ntrage, ba5 mit bem ~atente vom 5. movember 1855
gene1)migte, mit bem päpftlid)en 6tuLJl abgefd)loffene ilbereinkommen
vom 18. ~ugUft be5iefben ,3aljre5 burd) ba5 vom fton3U angenommene
.3nfaUibHitiit5bogma a(5 aufgeLJoben 3u erklären. Wotiviert war ber
~ntrag in na4lfolgenber Weife: ,,!lte Wefenf)eit be5 ftonhorbate5 a(5
eine5 ~kte5 gegenieitiger mefd)ränkung ,ei burd) Me nun prok{a"
mierte G::igenf4laft be5 ~aPfte5 im :5nnerften berüf)rt. G::5 bleibe· un"
beftritten, baj3 ~ba5 ftonkorbat burd) ba5 !logma unb belfen fion"
feq uen3C1t feine red)tlid)e G5runbfage unb Wirkfamkeit eingebüßt gabe,
bU5 93erf)ältni5 3wifcfJen ftird)e unb 6taat jei butd) ba5jeIbe wefent"
Ud) geänbert worben, ber ftompa3t53ent ,ei ein anberer geworben,
an 6telle ber alten, f)iftorifd) limitierten ftir4lengewalt fei eine neue,
unbef4lränkte unb unbefd)ränkbare getreten, nad) ber SRed)t5über"
3eugung be5 Winifter5 könne bie mereinbarung vom 18. 5lluguft 1855,
infoweit fie nod) in ftraft ftef)t, bermalen vom 6taate nad) allem
mertrag5red)t af5 aUfgegoben unb ah'> unverbinbHd) erklärt werben,
ba fie bereit5 tatjäd)Iid), unb 3war vom g)ei1igen 6tu!)! relbft burd)
bie ~roklamation bes neuen :5:logma5 aufgef)oben ift unb erübrige
ber 6taat5gewart wog! nid)t5 weiter mef)r, als biefe of)nelJin ein"
getretene ~olge aU53ufpred)en, be3w.jene 93ereinbarung vom 18. ~uguft
1855 a(5 aufgegoben 3U erklären. !lr. 6 tr em (1) r !)at in bem
mortrag weiter ausgefüfJrt, baß bie in ~u5fid)t genommene SRege1ung.
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gewiß viel baDu beitragen werbe, bie burd) Ne ~roklamierung be5
:5nfaUtbUität5bogma5 god) erregte öffentlid)e Weinung 3u beruf)igen,
unb baß ba5 katf:)oIifd)e mewu§tfein in ben wetten ftreifen, weld)e
bem faktiöfen !reiben ber ultramontanen ~artet fernftel)en, babei
aber nid)t bar finb ed)t religiöfen <.Defüf;(e5, einer nad)galtigen fträftt~
gung bebürfe, benn e5 erleibet bur4l ba5 !logma einen garten 6d)lag.
:5:ler sminifter, fagte ber 93orttagenbe, erkenne e5 a15 ~ufgabe 6einer
mIajeftät, af5 be5 getreueiten 6ognc5 ber ftitd)e, aud) für ba5 :5ntereHe
ber Iwtgolifd)en SReligion in biefer id)weren 6tunbe ber G5efalJr ein",
3uftegen, inbem 6eine mIajeftät babmd) einen ~Rt volloiel)e, we1d)er
e5 febem Dfterreid)er unb eifrigen ftatf)oliken ermöglid)t, feinen
~atrioti5mu5 mit ber G51auben5treue 3u vereinen. ms fei bie ~fltd)t
bex; treugel)orfamften Winifter5, 6einer SJUajeftät mIaßnaljmen aUer"
untertänigft in morfd)fag DU bringen, welcfJe bie SRege!ung ber wtd)"
tigften merf)äItniiie be5 6taat5leben5, iowett menfd)fid)e Q3orau5fid)t
reid)t, unabl)ängig von wed)felnben ~erionen, im :5ntereHe be5 6taatex;
lid) 3ur ~ufgabe ftellen."
mad)bem ber ftaifer gieou Die 3uftimmung erteUt gatte, foUte bie
1:atfad)e, baß bax; ftonkorbat burd) bte merkünbigung be5 :5:logmas
von felbft aufgef)oben fei, im Wege einer motverorbnung nad) § 14
be5 G5efe13e5 über bie SReid)5vertretung gefeWid) feftgefteUt werben.
~a nun aber ber Winifterpräfibent G5raf ~ 0 t 0 Ck i , ber bei bem
münbltd)en 93ortrage6tremal)r5 in <.Degenwart be5 ftaiier5 3ugegen
war unb bem babei gefteUten ~ntrage ougeftimmt l)atte, in bem mIt"
nifterrate, in weld)em ba5 betreffenbe G5efet) befd)(oHen werben ioUte,
out größten ilbertafd)ung erklärte, a(5 (f;gef be5 ftabinette5 bem be"
antragten morgange 3war 3ugeftimmt Du l)aben, af5 mIUg1ieb einer
ftet5 katgoIifd) geflnnten ~amHie jebod) unter ba5 G5eiet) feinen
?namen nid)t fet)en 3u können unb bager bemtffionieren 3U müHen,
ber mIinifterrat aber erklärte, barauf ni4lt eingelJen 3U können; unb
ba wetter5 ber vom mIinifter G5tafen :r a a f f e geftellte ~ntrag, bas
G5eie13 in feiner migenfd)aft a15 6telluertreter be5 mIintfterpräfibenten
umer3etd)nen DU wollen, von bem le13teren als ,,6pie! mit ben
~ormen" unb a(5 kein genügenber 5llu5weg erklärt worben 1ft,
wurDe ein fofcf)er von 6trema t)r barin gerunben, baß er auf bie
1)urd)fügrung im Wege eine~ eigenen G5efe13e5 uer3id)tete uni) nur
me1)r ben 5llntrag rteUte, fte burd) ba5 Winifterium auf G5runb ber
ftünoigung be5 ilberetnaommen5 vom 18. ~uguft r855 mit bem
päpftHd)en 6tugl 3u bewirken unO ber 3ufcf)rift an benfe1ben einen
~u53u9 be5 von 6 t rem a 1) r an 6eine Wajeftät im 6inne be5
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münbHd)en [Sorlrages erftatteten a3etid)tes vom 27. ,3uli mit ber a3e:::
ftimmung an3ufd)1iel3en, bal3 er ebenfowof)l 3ur <DmnbIage ber fiünDi:::
gung genommen, als in bem entfpred)enben 3eitpunkte - nad) ein:::
getretener fienntni5naf)me bl!rd) bie fiutie - in ber "Wiener 3eitung"
3ur allgemeinen fienntni5 gebrad)t unb ferner ein m:llerf)öd)ftes g)anb:::
fd)reiben an ben fiultusminifter erIaffen unb ebenfalls publt3iert werbe,
in we1d)em ausbrückrid) konftatiert wirb, bal3 bas fionkorbat "butcf)
bie neuefte <fuklämng bes päpftrid)en 6tuf)les über bie mtad)tuoll:::
kommenf)eit bes Dberf)auptes ber katf)olifd)en fiird)e f)infäHig geworben
ift" unb butd) ben mtintfter bes musern feine formelle 5Uuff)ebung
notifi3iert unb ferner ber mtintfter aUfgeforbert wirb, "bie entipred)enbe
[Serfügung 3u treffen unb Insbefonbere biejenigen [Sorlräge für ben
SReid)srat vor3ubereiten, weld)e rid) als notwenbig barjtellen, um Die
nod) geltenben [Sorfd)tiften bes ~atentes vom 5. movember 1855
Dur SRegelung ber 5Ungelegen1)eiten ber katf)oltfd)en fiircf)e nad) mtas:::
gabe !ler 6taatsgrunbgefei)e unb mit SRüdtfid)t aUf Ne gegebenen
f)ijtortfdJen [Serf)ä1tniffe ab3uänbern".
§)ementfpred)enb brad)te bie "Wiener 3eitung" vom 31. m:uguft I870
Die nacf)folgenbe macf)tid)t: ,,5UU5 5Unlas ber .3nfallwititätserklärung
be5 päpftricf)en 6tuf)les f)aben in ben be3ügIid)en mtinifterten ein:::
gef)enbe a3eratungen ftattgefunben. 6ie 1)aben 3u bem <fugebntffe
gefüf)rt, bas bM mit bem kaiierIid)en ~atente vom 5. movember I855
abgefcf)loHene llbereinkommen (ftonkorbat) infolge ber neueiten <fu:::
klätungen bes g)eHtgen 6tuf)les übet bie macf)tuollkommen1)eit be.s
Dbet1)aupte.s ber kat1)olifcf)en fiitd)e nicf)t länget auftecf)t 3u erf)aften
unb baljer auser 2l3irkjamkeit 3u fei)en jei. §)em3ufolge 1)at ber g)err
SReicf)5kan31er -Die nötigen 6d)ritte eingeleitet, um bie formelle m:uf:::
Ijebung be5 llbereinkommens bem päpjtlid)en 6tuf)le 3U nottfi3teren,
unb f)abe 6eine k. u. k. m:poftoltjcf)e majeftät ben g)errn mtinifter
für fiultus unb Unterrid)t beauftragt, biejenigen <Defei)esvorlagen ufw."
5Um 3. 5Uuguft reprobu3ierte bie "meue ß'reie ~reffe" bie von bem
"m1äf)rifcf)en ftorrefponbenten" gebrad)te m1ttteilung über ben fironrat,
fowie baa 6 t rem a 1) r s geiftretcf)er unb fd)arffinniger [Sorlrag in
bemfelben allgemeine a3ewunbemng erregt unD insbefonbere aud) feine
5Unficf)t allfeitige 3uftimmung gefunDen f)abe, bas Das m:u5kunftsmitteI,
mitte15 bes Placetum regium bie [SerkünDigung bes §)ogmas von
ber fian3el 3u verf)inbern, bem !)eutigen 1Red)t.sftaate nid)t mef)r
entfpred)e, ba bei ben f)eutigen fiommunikation5mitteln bieje1be nid)t
verf)inbert werben könne, bann bas biefe .3nftitution aus Dem ~01i3ei:::
ftaate ber alten 3eit ftamme, baf)er bei ber ftaatsgrunbgejei)1icf)

jebermann gewäf)rten <Dlaubensfreif)eit ber3ett nicf)t me1)r verroenD:::
bar fei unb baa llbergriffe ber fiird)e in bie 6pf)äre ber <Defei)e
1)intangef)a1ten werben müsten. m:us biefer mitteilung ift übrigen.s
aud) 1)eruorgegangen, bas Die bei bem münb1id)en morlrage anwefenben
ungarifd)en Wtnifter erklärt f) ab en, bas fionkorbat fci in Ungarn
nid)t mittels eine5 bort gültigen <15efei)e5 etngefügrt morben, befte~e
baget bort eigentlid) nid)t, fie erklärten fid) 3war ebenfalls mit
6 t rem a 1) r 5 ~ntrag einuerftanben, wollten jebod) als eine m:rt
Superplus ba5 in Ungarn feit ,3aqr1)unberten beftanbene Placetum
regium vorbef)alten wiHen.
<fnblid) brad)tc Die ,,213iener 3eitung" vom IO. unb I I. 5Uuguft 1870
wettere mitteilungen. 5Um erftcn :rage wurbe ber Wortlaut Des von
6tremat)t kontrafignicrten, an i1)n getid)teten g)anbfd)rewen5 vom
30. Juli besfe1bcn ,3(1)re5 publi3iert mit bem angegebenen .3nf)alte über
bie g)tnfäUtgkett be5 fionkorbates infolge be5 ;I)ogmas unb mit ber
5Uufforberung 3u ber entfprecf)enben [Serfügung fowie 3ur [Sorbereitung
ber erforberlicf)en [SotIagen für ben 1Reid)5rat. 5Um nad)fo{genben
:rage wurbe ba5 von 6 t rem a 1) r an bas mtnifterium bes mul3ern
gerid)tete 6d)reiben vom 27. ,3uft 1870 mit bem 3itierten 5Uus3uge
aus feinem 5Untrage unb [Sorlrage vom 25. ,3uli bekanntgegeben.
g)iemit 1)atte 6trem(1)r, e1)e nod) ein voller monat feit feiner
Wteberübern(1)me bcs ~ortefeuiHe5 uerftrid)en war, eine itaats:::
männifd)e :rat erften 1Range5 geleiftet. 6ie tft vieUetd)t von feinen poU",
ttfd)cn <15egncrn megr gewürbigt worben als von feinen ~arteigenonen.
6ie tft aber um fo bebeutenber, als er fie einem ftoalition5minifterium
mit bem ftrengkird)lid) gcftnnten minifterpräfibenten (f)rafen ~ 0 t 0 Cft i
unb bem ~räfibentenfteUtJertreter <Drafen :raaffe abgerungen gat. §)a5
[Serbienf±, ba5 er rid) um bie 5Uuf1)ebung Des ftonkorbate.s erworben f)at,
war um fo grÖBer, als rid) bas mtinifterium 1R.ainer:::6d)merltng, aber
aud) bas mintfterium 5Uuer5perg::::raaffe an biere ß'rage nid)t 1)erange:::
wagt 1)aben, unO 3war lei)tere5 nid)t, obwo1)f im .3nterimsminifterium
a3eurt von bem bamaHgen Beiter bes miniftetium5 für fiuftus unb
Untctrtd)t a3aron g) 1) e eine, menn aud) nid)t ausreid)enbe 3ufage
im ~ar(amcnt gemad)t worben war. 6 t rem a 1) r 5 [Serbienft beftanb
barin, bas er ben Umftanb, bas man i1)n für ba5 ~ortefeuille aus:::
brückHd) gefud)t 1)at unb bas er bie [Sorau5fid)t gatte, bas §)ogma
werbe bie <Delegenf)eit 3ur m:bred)nung mit bem fionkorbate bieten,
aus3unüi)en verftanben gat, tnbem er feine m:uf1)ebung baburd)
f03ufagen fd)onungsvoH voll309, baß er ber firone bie .3nitiative
ba3U burd) ben mad)wei5 ber g)infäUigkeit bes feiner3eitigen llberein:::
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kommens tnfolge bes ~ogmas erlparte. 2tid)t 3um minberten oe"
ftanb fein merbienft aber aud) bartn, baß er bie <Deiftesgegenwatt
f)urte, bie SUngriffsart 3u änbern, als bie ultramontanen <Degner i1)m
ben <Sieg nnd) ber gewonnenen 6d)lad)t im ftronrate baburd) entretßen
wollten, baß bie G5em(1)1in bes Wtnifterpräfibenten unerwartet nad)
Wien 3utückke1)rte unb ber ftarbinaf ~ürfter3bifd)of von SR auf d) er
bas fton3U in SRom verließ unb :plöt)lid) tn Wien erfd)ien, um bas
ftonkorbat 3u retten, an beffen SUufbau er feiner3eit mäd)tig mit"
gearoeitet 1)atte.
Wenn etwas nod) bas baburd) erworbene merbienft 3u erl)ö1)en
geeignet ift, bas rief) ~r. von <S t rem a 1) r babet erworben l)at, 10 tft
es bie ~efd)eibenl)eit, mit ber er fid) bei biefer :rat umgeben 1)at.
G5taf ~ eu It unb faft nod) mel)r feine bamaIige red)te 5anb <Sektions"
d)ef ~aron 5 0 fm an n - nad)maliger gemeinfamer ~inan3minifter
unb .3ntenbant ber ~oftl)eater - wUßten in ber 'öffentlid)kett
bie merbienftnef)keit ber gan3en SUktton ga n3 für fid) in SUnfprud)
3u nel)men. SUus ber um 3I. ,3ult 1870 in ber "Wiener 3ettung"
pub1i3ierten 2tad)rid)t 1)at wo1)l niemanb 1)erausgelefen, baß ber große
Wurf <S t rem a 1) r gelungen unb von i1)m aud) bie .3nittative aus"
gegangen tft. crs fd)ien wieber ein neuer <Stern am 5tmmel bes
G5rafen ~ eu It 3u blinken. (frTt nad)mals, als <S t rem a 1) r, trot) ber
<ßegnerfd)aft vom kat1)oHfd)en <Stanbpunkte, burd)gebrungen war,
folgten bie fpäteren 2tad)rief)ten. ~a aber aud) barin ntd)t fetn gan3es
merbienf± um bie <Sad)e bekannt wurbe, td) t1)m aber gerabe tn bierer
3eit amtrid) unmittelbar 3ur <Seite ftanb, 1)abe td) mid) bamals unO
aud) fpäter erboten, ber W(1)r1)eit öffentlid)es 3eugnis 3u geben. <!h:
ftimmte ntd)t DU unb ljüUte fid) weiter in merfd)wtegen1)ett. 5llud) in
feinen Bebenserinnerungen, bie er I899 als "Wanufkript" brucken
ließ, lüftete er ben <Sd)leter nur wenig. crr 1)ulbigte in ber ~e3te1)ung
1)arlnäckig ber SUnftd)t, ein wirklid)es merbienrt ored)e fid) felb,t bie ~aljn.
SUls er am 22. ,3uni I904 veritorben war unb td) an meinem
Bebensbud)e arbeitete, konnte td) ber merlud)ung nid)t wib erfte1) en,
bei bem crreigniffe ber ftonkorbatsauf1)ebung befonbers 3u verweilen
unb ben ~ergang bei berreIben 3um GJegenftanb ber erw(1)nten, im
~eut11eton ber 2teuj(1)rsnummer I9IO ber ,,2teuen 3'reien 5,ßreHe"
erfd)tenenen 5llb1)anblung 3u mad)en. Dbwo1)! id) mid) babet auf meine
eigene 3eugenfd)aft als 3eit" unb 5llmtsgenofje, aber aud) auf bie bes
bamaligen Wtnifterialfekretärs ~t. ~aron Be m a 1) r berufen konnte,
t)at biefer :reil ber SUbljanblung ben Wtberfprud) 3weier eifrigen
5llnge1)örigen nad) bem :robe bes le~teren 1)eruorgerufen, wovon einer

.fein ~ruber geweren ijt. <Sie 1)aben barin in ber batüber abgefü1)rten
öffentltd)en ~iskunion aud) bann nod) bel)arrt, als td) bas große
merbienft bereitwilligft 3ugeftanben t) ab e, bas fid) ~r. ~aron ß e"
m(1)r bei ber 5llusarbettung ber "konyeHtoneUen G>efet)el/ ber ,3alJre
I873-I874 erworben 1)at, baß Iet)tere aber mof)I DU unterfd)eiben
linb von bem 5llusgangspunkte bierer :rätigkeit, b. i. ber ~uf1)ebung
bes ftonkorbate5 feIbft, be3üglid) beten ~r. ~aron Bem(1)t aUer"
bings ben alleruntertänigften mortrag vom 25· ,3ufi I870, aber nad)
SUnmeifung bes Wintfters unb, wie let)terer in feinen "crrtnnerungen"
fd)reibt, aud) babei 11 ntd)t o1)ne feine Witf)i1fe", ausgearbeitet !Jat. .3d)
wiU f)ier nid)t auf alle Womente 3urückkommen, Me gegen bie ~e~
ljauptung, baß Be m a1) r bas merbienft ber SUuf1)ebung bes ftonkor~
bate5 3ukommt, f:preef)en unb bie td) in ber erwäljnten ~arfteUung
angefüljrt 1)abe. crs wirb 3ur Cintkräftigung berreIben vollkommen
.genügen, wenn id) erinnere, baß ber Winijter <S t rem a 1) r unb nicl)t
ber :ritularfeltretär 1)r. Be m a1) r nad) ben bejtel)enben mert)ältntnen
ben münbltd)en mortrag im ftronrate ge1)aIten 1)at unb baß Be"
m a 1) r an bemfelben ebenjowenig als an bem nad)gefofgten mttntfter~
rate teilgenommen 1)at, in bem <S t rem a1) r bie :plöt)1ief)e Cirklätung
Sß 0 t 0 Ck i sein bie 5llufljebung bes ftonkorbates anorbnenbes GJefeiJ
als gutgläubiger ftatljoltk weber felbft unter3eid)nen nod) 3u~
geben 3u können, baß es in feiner <Stellvertretung unter3eid)net werbe,
mit bem 3um erwünfd)ten 3ieIe füf)renben morfd)lage unfd)äblid)
mad)te, bas ftonkorbat mit SRüc1tfid)t auf bas befd)loHene :llogma
bei ber flurie im Wege bes Winifteriums bes 5ltußern 3u künbigen.
(fs genügt weiters, in crtinnerung 3u bringen, baß ~r. ~aron Be"
m a1) r in bielem 3eitpunkte weber burd) eine ~eförberung ober 5llus"
oeid)nung gee1)rt wurbe, was <S t rem a1) r 3uverfid)trid) getan gätte,
wenn tt)m bas von feinen 5llnge1)örigen 3ugebad)te merbienf± wirklicl)
3ugekommen wäre, wie ja aud) jein wirkftd)es merbienft um bie
5llusarbeitung ber j:päter 3u ltanbe gekommenen konfeHionellen <ßefet)e
burd) mel)rfad)e 511ller1)öd)fte SUus3eid)nungen unb buref) bie ungewö1)n"
Ud)e ~eförberung vom Winifterialfekretär bis 3um <Sektionsd)ef inner~
1)alb weniger ,3(1)re anerkannt worben tit. Ci5 genügt enblid) baran
3u erinnern, baf3 ~r.~aronBem(1)r felbft <Strem(1)r5 merbienft
um bie 5llufljebung bes ftonkorbates ge1egentlid) feiner 80. ,3al)res"
'feier (I903) in einem 5llrtikel ber "meuen 3'reien 5,ßreffe", jowie nad)
bes Iet)teren :rob (I904) in ~ettel1)e.ims biogra:p1)ifef)em ,3(1)rbud) (19°6)
rüc1tf)a1tlos anerkannt l)at unb aud) baran, baß 1)r. ~aron Be"
m a1) r ber w(1)rljei±sgemäßen ~aritellung in <S t rem a1) r s Bebens"
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erinnerungen (1899) über ben g)ergang weber folange biefer lebte, nocf)
nad) beffen :robe entgegengetreten tft.
~r. v~n 6tremat)r räumte nid)t, bem in bem mller~öd)rten
~anbfd)retben vom 30. ,juli 1870 erI)aftenen mujttage nad)3ukommen
nad) weld)em er bie. infolge muftJebung bes ftonkorbates erforbernd)e~
morlagen vor3ubereiten tJatte. ~ie in bem errten birekt gewä~ften
mbgeo:bnetentJ~~fe eingebrad)ten morlagen betrafen bie G5efete vom
7.. mtal .. 18 74 . ube~ ~ie äuseren SRed)tsvertJäftniffe ber kattJoltfd)en
fttrd)e,. uber bte getfthd)en ftongregationen, über bie Beiftungen be5
katf)o~tfd)en ftferu5 3u ben SReligiolt.5fonbs bef)ufs crr~ö~ung ber
~otationen, jowie über bie gejetHd)e mnerkennung ber SRengtons~
geiellfd)aften. ~ei tf)rer ~eftftellung trat bie grose mertrautf)ett be5
SRefere~ten unb f:päteren 6ektionx;d)efx; ~r. ~aron Be m a 1) r mit ben
kanomfd)en merljärtntffen unb morfd)riften gan3 befonbers in ben
morbergrunb, unb mad)te 6 t rem a 1) r mtd)t im entfernteften aux;
bem merbienfte ein G5e1)eimnh" bas fid) ber errtere um bi e re motIagen
erworben ~at.
. ~inen .fogroSen ~ortfd)dtt biefe G5efete be3eid)neten, glaubte bie
Bmke bann, namentnd) was ben G5efetentwurf über Ne mnerken~
nung ber SReligionsgenoffenfd)aften betrifft, nod) wetter getJen 3u follen.
~esf)alb unb weH es aud) gaft, bie entgegengefetten crtnwänbe von .
mtitgHebern ber SRed)ten 3U bekäm:pfen, war es tlOt ber inteHektuellen
llrtJeberid)aft Be m ~ 1) r s, benno~ von größter m3id)ttgkeit, baf;.
6t~et:,tat)r felbft bte:patfamentanfd)e mertretung in fo entfd)iebe~er
m3etfe ubernatJm, bas er 3war gegen ben 1tbereifer be3ügfid) be5 lett:::
genann:en G5efete5 nid)t burd)bdngen konnte, wotJ! aber mit aller
DffentJet: vortJerfagtc, baf3 bie SRegierung nid)t in ber Bage fei, ba5
fo !,rwetterteG5efet ber mHertJöd)ften 6anktion 3U unterbreiten.
ü'erner mus aU5 ber miniftedellen :rätigkeit ~r. 6 t rem a 1) r s ins:::
belonbere bie G5efd)icklt~kett tJervorgetJoben werben, mit ber er e5
?erftan~en. tJat, ben .m3tberftanb ber kattJo~ifd)en G5etftlid)kett gegen
tf)re mtt±Wtrkung bet ber ~urd)fütJrung be5 SReid)svo!ksfd)ulgefete5
nad) unb nad) 3u befeitigen. cr5 ift rid)tig, bas ttJn babei bas ent"
ge~enkommenbe mer~alte.n bes m3iener ~3bifd)ofs ftarbtna! SR au f d) er
bel ber 6tellung, bte bterer im ~o~en öfterreid)tfd)en ftleru5 einge"
nommen ~at, weientlid) förberte. ~as er fid) aber mtt bemie1ben
trot bes ftampfes bei ber muf~ebung bes ftonkorhates, auf 10 gute~
~UB 3U ftellen wuste, tft aud) ein unftreitbare5 merbienft biefe5
Sffiinifters, ber bie merkörperung be5 alten 6prudJes war: Suaviter
in modo, fortiter in re. ~a6 er aud) "ftark in ber 6ad)e" fein
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ftonnte, ~at fein mer~a!ten gegen ben ~ild)of SR i ccabo n a von
.:Irieft ge3eigt, ber ben i~m unterfte~enben ftieru5 3um m3iberjtanbe
gegen bas 6d)u1gejet aneiferte, bafür aber vom mttnifterium in ie~r
entid)iebener m3eife in bie 6d)ranken feinex; ~erufe5 3urllckgewiejen
worben tft.
~af3 Me mewiHtgung 3u bieien G5ej etuorlagen nid)t 10 leid):::
ten ftaufe5 erfolgte, ge~t aus 6tr em (1) r5 "crrinnerungen"
~ervor. ~ jagt bamber (6. 57): ,,(l;s waren oft f)arte ftämpfe,
weld)e id) oft in münblid)er mertretung meiner <.rntwürfe burd)3u~
mad)en ~atte, unb konnte id) mir aud) burd) Die ~artnäckige mer~
tretung meiner 1tber3eugung ntd)t bie ~öd)fte G5nabe unb 3ufdeben~eit
.erwerben; es gelang mir bod) nid)t feIten, meiner bejd)eibenen mnfid)t
G5e1tung 3u verjd)affen, freUtd) burfte td) mid) babei nid)t an mein
~ortefeutUe klammern unb mUf3te' riets bereit jein, ba5felbe 3urück:::
oulegen. mur ein ~eiipie1 für viele. ml5 einmal bie mller~öd)ite
crrnennung eine5 anberen a(5 ben von mir tJorgeid)lagenen kird)1id)en
m3ürbenträger5 3um mifd)of erfolgt war, legte id) bie mller~öd)fte
<.rntjd)lieSung fofort o1)ne meine G5egen3eid)nung 3urück unO
überreid)te 3ug1eid) mein crntlalfung5gejud). 6eine mtajeität gatte bie
G5nabc, es nod) längere 3eit von jener (l;rnennung wieber abkommen
3u Ianen unb mid) 3u einem anberen morid)lag auf3uforbern, bem,
kaum erftattet, allergnäbigft ~olge gegeben wurDe. ~amit war aud)
mein crntlaffungsgefud) etlcbigt.
~ür ba5 materielle mJo~l be5 nieberen ftlerus war er ebenjo
bejorgt, als er es anberreits burd)jette, bas bie ~ird)öfe nid)t me~r
ausfd)1tef31td) ben SRet~en ber g)ofgeiftUd)keit ufw. entnommen wurben.
~ ~atte es fuk3effive ba~in gebrad)t, bas ber ftlerus balb in i1)m
nid)t blof3 ben ftämpen gegen bas ftonkorbat, ,onbem aud) ba5 uor"
lorglid)e Dber~aupt bes ftultm3wefens erblickte. mber er wenbete
aud) bem evangelifd)en ftlerus biejelbe ~ürforge 3u unb unterfffitte
aud) Ne vieljä1)rigen ~ertrebungen nadJ G5mnbung einer jübifd):::
t~eologtjd)en Be~ranftalt (Dberrabbinatsfd)ule).
m3a.5 bie sm i t tel rd) u 1e n betrifft, fü~rte er bie merftaatlid)ung
einer mn3a~1 von (51)mnafien burd). mtit bem vom ftlorter mbmont
,er~a1tenen G5ra3er <i>1)mnajium beginnenb, feJ;)te er Ne mktion bei bem
.in m3ien vom ~tadftenorben im VIII. ~e3irk (,jojefftabt) er~a1tenen
(51)mnafium fort. muj3erbem finb bie von ben G5emeinben U1W. er~
l)altenen mtitte1jd)u1en in Dber:::g,ollabrunn, bann in ~reubenttJal in
6d)lejien jowie in SRovereto, :rrte,t unb in mJabowice in G5a1i3ten
ufw. vom 6taate übernommen worben. mad)bem bie G5ef)alt.5tegu~
11
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lterung ber ~roferroren an ben Wittelfd)uIen 1870 erfolgt war,
1)rinbelte es rid) nunme~r um bie lonfüge $Uusjtaitung an GSebäuben,
2e~rmitteln i owie aud) an 2elJrkräften für 6ptad)~ unb 2eibe5~
übungen. ~r. non 6trem(1)r tat bafüt jo uiel, a15 er mtitteI ba3u
im ~ubget erlangen konnte.
Wa5 Oie Drganifation ber mtittelfd)uIen betrifft, fo 1)at 6tr em (1) r
ber ~inberufung einer ~nquete 3ugeiümmt. $Um 6d)luffe berfelben im ~erbit 1870 - 1)at er 3war bie ~ebad)tnalJme auf bie ~e:o
fd)lüffe be~ ~quete in $Uusftd)t gertellt. :!:atfäd)Iid) ift aber eine
nennenswerte ~nberung in ber Drgantfation ber GS1)mnafien ntd)t
eingetreten, weber w(1)renb feiner sntinifterjd)aft im sntintfterium
~oiockt, nod) in ber bes Länger wirkenben fiabinettes $Ubolf $Uuers~
perg. ~r war eben ein ß"reunb ber berte~enben ~imidJtung ber
<Y5!)mnajien. $Uud) eine 3weite ~nq'uete - über bie territorial rid)tige
l!3erteilung be3W. efutid)tung neuer sntittelfd)ulen in m3ien - wurhe
1870 abgef) alten. 6te wat ber $Unfang 3u ber gered)teren l!3erteHung
unb l!3erme~tung uon Wittelfd)u{en, unb 3war GS1)mnafien unb ~eaI~
fcl)u1en in ben uerfd)tebenen Wiener ~e3trken, weId)e uon ha an
t1)ren $Unfang ge1)abt unb fottwälJrenb jteigenb, im .3alJre 19 1 5 bie
$Un3alJl uon melJr a15 je 3wan3ig berartigen 2elJranftaIten beiberlei
GSattung erreid)t lJat.
6etne ~aupttätigkeit in llntertid)tsl ad)en wenbete 6 tr em a 1) r
ben ~ 0 cl) i d) ul e n 3u. ;l)a~in gef)örle uor allem bie GStünbung einer
llniuerfität in ~3ernowiiJ, in ber entfernteften ~routn3 (~uRowina).
Wenn aud) bie sntütel ba3U über $Untrag hes bortigen 5weimaligen
2anbeßpräfibenten maron ~ i no UU5 bem reid)en gtied)ifd)~orien"
talifd)en SReligionsfonbs gefloffen finb, fo tft ber babei letienne <Y5ebanke
bod) ber gewefen, an ber äUßerfien Dftgren3e ber Wonard)te eine
beutfd)e ~i1bung5rtätte auf3urid)ten. ;l)iefe allerbings nur brei ß"aku~
täten - bie tlJeologijd)e,l :pf)i1ofoplJifd)e unb juribifd)e - umfaHenbe
~od)id)ule beftelJt nun balb nier ,3(1)r3elJnte unb 1)at 3ur ~eran3ielJung
non 2anbesföt)nen für ben ~eamten~ unb G5elelJrlenftanb 3ur mer:::
breitung beutfd)er Wiifenfd)aft aud) in 6übrußlanb, ~u1garien unb
SRumänten erfolgreid) beigetragen. .3n bie nationalen ftämpfe jener
GSegenben tft fte in heiner Weife lJineingeoogen worben.
1 .3n lllbweief)ung tlon ben anbeten öfterreief)i[ef)en Ihtitlerfitüten, konnte babd
nur tlon einer tl;eofogt[ef)en ~akultät naef) bem gried)ifef)~ortenta1iref)e1t ftuUus bie
\Rebe fein, naef)bem bie SlUittel Dur ~rrief)tung ber gan3en llnitlcrfität bem grteef)ifef)=
orientalifef)en \Religionsfonbs entnommen mcrben mUßten, aber aud) besl;afb, wett
fief) bie lBetlölkerung bes l3anbcs größtenteils DU bierer \Reltgion bekennt.
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mUßerbem ~at ;l)r. uon 6tremalir bie ~rgän3ung ber jd)on
beftanbenen llniueriitäten in <Y5ra3, .3nnsbrum unb 2emberg burd:)
bie mnglieberung ber mebt3tntid)en ß"almltäten burd)gefü~rt. .3n
.3nnsbrum ~at er bie aUßer~arb bes llniueriitätsuerbanbes geitanbene
unb uon ,3efuiten gefü~rte t~eologijd)e ß"akultät mit ben llniuerritäts~
etnricf)tungen, aber aud) mit ben l!3erpflid)tungen gegen ben 6taat
in me~teren ~inhlang gebrad)t.
Dbwo~l burd)aus beutfd) gerinnt, bewirkte er troiJ ber llnpopu~
larität bierer sntaßregel in GSra3 bie ~rrid)tung uon 2e~rkan3eln
mit flowenifd)er llnterrid)tslprad)e an ber juribtfd)en ß"akultät ber
G5ra~er llniuerlität. ß"erner ~at ber sntinijter bie mer~ältniiie ber
o
•
llniueriitätsbe~örben (Wa~l ber ~ektoren ufw.) gefeiJhd) feit3uftellen
unb für bie räumltd)e llnterbringung, namentlid) ber Wiener unb
G5ra3 er llniuerfität unb ber wefentltd)en ~rweiterung ber arten ~od)~
idJule in ftrakau über~aupt fowte ber mebi3inird)~k1tntfd)en mbteifungen
im Wtener allgemeinen 6pital uor3uforgen gefud)t. ;l)er fd)öne ~lan
3um ~au ber Wiener llniuertUät warb unter 6 t rem a1) r feitgef±ellt
unb ~at er insbefonbere burd)3uleiJen gewußt, baß' bem genialen
~rbauer ber motiukird)e ~aron ß" e r li 1 ber muftrag 3u bleiem ~au,
aber emd) bie <Y5elegen~eit gegeben wurbe, 6tubien für benjelben in G5enua an ben rei3enben ~oftäumen ber bortigen ~alärte ulw.ou mad)en. ~benfo forgte er bafür, baß bie uorgelegten ~läne nid)t
aus finan3iellen ~üdtfid)ten uerkümmert werben. mnlangenb bie
mebi 3int jd)en ftltniken im Wiener allgemeinen 6pital, jo beftanb für
bieie merbinbung uon :!:~eorie unb ~ra~h; eigentlid) nod) keine i1)fte~
maurd)e GSrunblage. ~tlt unter 6 tr em a 1) r wurbe nad) einer fold)en
gefud)t. Wenn fte aud) bamals nod) nid)t gefunben wurbe, jo ijt bod)
in jener 3eit bie erite mnregung ba3u gegeben worben. ;l)ieje für
baXi mebt3tnijd)e 6tubium fowie aud) für bie $Ubminiftration be5
großen allgemeinen 6pita15 wtd)Uge ß"rage tft bamals auf bie :!:age5~
orbnung geieiJt worben, uon ber ite erft - unb aud) ba5 nur für
einige 3eit - feit ber :!:ran5aktion mit bem nieberöfterreid)ifd)en
2anbesau5fd)uß (~au einer aU5gebe~nten .3rrenanftalt am 6tetnf)of
bei Wien unb l!3erkauf be5 älteren, aber n(1)er gelegenen .3nftitute5
an ben ftrankenfonb5) uerfd)wunben ift.
mUßer bierer f03ufagen äUßetltd)en ~flege ber llntuerfUäten, war
er aud) um ilJre inneren ~tmid)tungen bemülJt, inbem er für bie
GSrünbung neuer iowie für bie ;l)0tJpelbefeiJung ber wid)tigeren 2e1)r~
kan3 eln, bann für merufungen uon G5ele1)rten unb für bte belfere mU5~
ftattung ber 2elJrmtttelkabinette eingetreten tft.
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ljür 3wei mnforbenmgen bei ben ~od)fd)u1en war er aber nid)t
3u ~aben. 3u ber 3weiteUung ber arten ~rager llniuerfität in 3wei
mnjtalten je nad) ber beutfd)en unb bö1)mifd)en llntettid)t~rprad)e,
weld)e bie <l:3ed)en ab I879 unter bem mtinifterium :raafte be"
ge1)rten unb auf G5tunh be~ G5efei;)e~ uon 1882 aud) erretd)ten, wollte
er nid)t be1)Uflid) fein. G;~ wiberfttebte i1)m, Die ~anb an bie e1)r~
würbige ~rager llniuerfität 3u legen.
~te 3weite G;inrid)tung ber llniuerfttäten, Die er aud) nid)t änbem
wollte, war ber ~e3ug ber fioUegiengelber feiten~ ber llniuerfität~~
profefforen, gleid) ben ~03enten. .3m mbgeorbneten1)aufe beitanb eine
fe1)r leb1)afte 6timmung für Die muf1)ebung Diefe~ feit 1849 aud) in
nfterreid) eingefü1)rten IDorred)t~ ber llniuerrität~proferroren. ~a~felbe
Imiipfte tatfäd)1id) an ein a!te~, an ben beutfd)en llniuerfitäten
feit je1)er befte1)enbe~ ~erftommen an unb wurbe bie ~lüte berrelben
mit bieiem SRed)te in IDerbinbung gebrad)t. mud) id) war ein ent~
fd)tebener G5egner biefer G;inrid)tung unb woUte gleid) nad) meinem
G;intrltte in ba~ llntettid)t~minirterium an biere ß'rage 1)erantteten,
bin aber nur mit ben ba3u erforberlid)en IDorberettungen uor ber
llbem(1)me ber G5efd)äfte burd) 6tremat)r nod) ntd)t fettig gewefen.
.3d) fagte mir, baß bie mit bierer G;inrid)tung be3wecfüe G;nHo1)nung
betü1)mter ~rofefforen, beren IDotlefungen entfpred)enb ftärfter befud)t
werben, aud) uon 6taat~ wegen erfolgen ftann, bann, baß ber größere
fioUegienbefud) nid)t immer uon ber größeren G5ele1)rfamfteit be~ ~ro~
feHor~, fonbem fe1)r ftarft uon mul3etlid)fteiten ab1)änge, wie uon ber
SRebnergabe unb uon ber mrt be~ IDorltage~, bann uon bem llmftanbe,
ob i1)re G5egenftänbe bei ben 6taat~ptüfungen geptüft werben ufw.,
baß ferner bte~ 53e1)rftan3eln rein wilfenfd)aftlid)er ljäd)er, für bie fid)
immer nur eine ftleine mn3(1)1 uon ~örem finben ftann, an bieier
®nrid)tung fouie! wie gar nid)t parti3ipieren unb enbltd) baß bie
G;ntfd)etbung ber ~roferrorenftoUegien über ~efteiung uom llntettid)t~:::
gelbe immer ftorreftter fein, minbeften~ aber al~ fold)e beurteilt werben
wirb, wenn ~ewiUigung unb 5Uble1)nung nid)t mit ber G;r1)ö1)ung ber
®nn(1)men ber ~rofefforen au~ bem fioUegienge1be 3ufammen1)ängt.
~r. uon 6 t rem at) r 1)ie1t bie G5rünbe für biere ®nn(1)me
für fd)werwiegenber a~ bie G5egengrünbe. ~ ftonnte fid) nid)t ent"
fd)1iel3en, biefen ,,~eitanbteH ber 53e1)r~ unb 53emftei1)ett" ber llni~
uerfttäten auf3u1)eben. G;r bat mid) au~btücft1id), bie 6ad)e, rorange
er mtinifter tft, nid)t weiter 3u uerfolgen. 6elbfttJerjtänblid) 1)abe id)
bM getan. m~ td) aber 1888 im ~erren1)aure auf G5tunb einer IDor~
lage be~ llnterrid)t~minifter~ ~aron G5 a u t f d) für bie mUf1)ebung
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be~ fioUegiengelbe~ im Wege ber G5eiengebung referierte unb fie bann
wirftlid) erfolgte, 1)abe id) leb1)aft bebauen, bas ~r. uon 6 t rem at) r
meiner bereit~ uor einem IDierte1ja~r1)unben gegebenen mnregung
ntd)t gefolgt tft.
~r. uon 6 t rem at) r faßte jebod) feine mufgabe al~ <l:1)ef ber
llntetticf)t5tJerwaltung fteine~we~ 10 einieitig aUf, baB er fid) nur
mit ben alten llniueriität~einrid)tungen befd)äftigte. ~ 3eigte aud)
uoUe~ meritänbni~ für bie ljorberungen ber meu3eit. ~ fud)te nid)t
nur bie naturwiHenfd)aftlid)en, bem praktild)en 53eben nal)eitel)enben
ljäd)er an ben llniuerfitäten befonber~ 3u ftärften, ionbern er nal)m
aud) fteinen mnftanb, 6pe3ialanftalten aul3er1)alb be~ llniuerlität5~
tJerbanbe~ 3ur befonberen ~flege mat1)ematifcf)er unb narurwinen"
fd)aftltd)er ljäd)er unb 3ur intenfiuen ~i1bung i1)rer ~örer mit SRü~
fid)t aUf bie vrafttifd)e 5Unwenbung biefer ljäd)er i~ 53eben 3U rufen.
G;ine iold)e 1)ö1)ere llntertid)t~anftalt tft anfang~ be~ XIX. ,j(1)r"
l)unbert~ (1815) uon fiaifer ß'ran3 I. in Wien unter bem mamen be~
~olt)ted)niftum~ errid)tet worben. 1 macf)bem fid) ba~ .3nititut be~
f)auptet unh fe1)r erweitert l)atte, tft 1870 für ba~fe!be im Wege ber
G5ejei;)gebung ein eigene5 6tatut aufgeitellt worben. .3d) gabe bM
SReferat im mbgeorbnetenl)aufe bafür gefü1)rt unb bie ~e3eid)nung
f/~od)fcf)ule" für Diele mnftalt beantragt, ba feit1)er i~ ben ~eal~
fd)ulen eigene, für ben llnterricf)t an ~od)fd)ulen uorberettenbe mtttel~
jd)ulen entitanben finb unb Die neue ~od)rd)ule wegen ber ~tfemung
uon ber llnitJerjität aud) anbere, allgemein bHbenbe 53el)rfäd)er umfal3te.
mud) bieiem ~eifpiel ift unter 6 t rem at) r aud) ein 6tatut für
Die ~ed)nifd)e ~od)fd)ule in ~rünn gefei;)1id) feftgelegt worben, be~
fpäter aud) ber gleid)e IDorgang in G5ra3 unb ~rag folgte, wobel
nod) bie G5elegen1)eit geboten war, gewirren, Ipe3iel1 in bieien 6täbten
uor1)errid)enben ~id)tungen mit ftorrefponbierenben G;inrid)tungen
3U folgen.
3m 6inn unb G5eift ber 3eit war e~ gelegen, baß aud) für bie
in nfterreid) ftarft tJertretenen agriftolen .3ntereHen nad) einem ttJirren~
fd)aftlid)en 3entralpunftte gefud)t unb in ber G5tünbung ber ~od)~
fd)ule für ~obenftultur gefunben worben trt. 6ie 1ft 3war burd)
ben mcfterbauminifter ~aron G: 1) 1um e cft t) geförbert worben, l)at
jebocf) wegen il)rer fd)ulmäf3igen G;intid)tung gleid)wol)l ber mtitarbeit
be~ llnterrid)t~mtnifter5 beburft, bie ~r. uon 6 t rem at) r gern unb
11

11

1 1806 1)aben bie bö1)miidJen 6tänbe bie G)rünbung eines ä1)nlicl:)en .3nfütutes
unter ber me3eicl:)nung einer ,,~ecl:)nircl:)en 5llkabemie" befcl:)loITen. ~as von <t r 31) er~
30 g ,3 0 1) an n tn G)ra5 eingertcl:)tete ,,,301)anneum" verfolgte beu gleicl:)eu .3wcdt.
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mon ber lBilbung unb jffiirkfamkett ber ein3e1nen mlinirterien
o~ne bie m.mbition aUf itlre nad) .3atlren eingeleitete llnterfteUung
bierer m.nftalt im; llnterrid)tsreffort, leiftete.
G;benfo reid)te er bem ~rivatverein ber miener g)anbel5akabemie
3ur eftrid)tung ber ~anbe15~0d)rd)u1e aU5 ben borttgen Witte1n bie
1)tlfreicf)e ~anb, tnbem er ba5 mebürj'nt5 einer iolcf)en 2e1)ranftalt
für ben g)anbe15jtanb anerkannte, beffen 1)ö~ere milbung von feiner
mertretung a15 wünfd)en5wert be3eid)net worben trt.
:3)r. von 6trema1)r war aud) ein wof)lwoUenber G::1)ef, ber bie
2eiftungen ber U)m unterfte1)enben ürgane gern anerkannte. 1 G;5
war baf)er kein munber, baB bie meamten von i1)m id)weren g) er3en5
mbfcf)ieb na1)men, a15 er 3urüdtgetreten tft. .3d) felbft 1)abe bem
fer)r bewegten mbfd)iebe von bem geliebten G::f)ef a15 6:pred)er be5
erfd)ienenen ~erfona15 beigewo1)nt, a15 er am 5. ß"ebruar 1871 ba5
5llmt5gebäube verließ.
G::1)arakteriftifd) für 6 t rem a 1) r tft, baa er nad) bem müdttritte mit
ben Winifterien g)a5ner unb ~otocki keine5weg5 bte i1)m gebül)renbe
gÖlJere Winifter:penfton be309, ronbern fid) aU5btüdtlid) bie mer:::
let1)ung be5 mit wefentlid) niebrigeren GJebü1)ren 2 verbunbenen
~often5 etne5 matc5 beim überften GSerid)t51)ofe erbeten unb bi5 3ur
mieberernennung 3um llnterrid)t5minifter aud) wtrklid) bekleibet
bat. :3)er ß"aU eine5 fo bejd)eibenen munTd)e5 nad) bem müdttritte
vom Sffiinifter:poften gat rid) weber frü1)er nodJ f:päter ergeben. 5llUer:::
bing5 tft er, a15 er ben Winifter:poften 3um brittenmal aUfgab (1880),
3um 3weUen ~räfibenten be5 überften GJertd)t51)ore5 ernannt worben,
ba5 ifi jebod) gefd)e1)en, nad)bem er faft ein .3a1)r3e1)nt Wtnifter ge:::
wefen tft unb in einem 3eit:punWe, wo i1)m nad) ben jeit1)erigen
~erfonalveränberungen im 6tatu5 ber mäte be5 überften G5ertcf)t5:::
1)ofe5 ufw. bierer ~orten rang5mäBig nicf)t vorent1)alten werben konnte.
.3n3wild)en 1)atte 6trema1)r aucf) einem eigenen Sffiinifterium
1878 :präfibier± unb ift er von biefer 6teUung in ba5 ab 18 79
amtieren be erfte ftoaIttion5miniftetium be5 GJrafen 3::aaffe als .:)ufti 3:::
minifter übergetreten. 6eine mergangenf;eit be3üglid) ber 5lluff;ebung
be5 ftonkorbate5 unb bie entfd)ieben beutfcf)e GJeftnnung, we1d)e er
1 <n: er5äg1t [elbrt in ben "~rinnemngen", baß ~r.lBaton 2enialJr in öegn
~ienftjagren l10m ftonil4liiten 3um Winijterialrat l10rgerückt tjt.

2 mud) als er i\um ilweitenmal in biefe 6tellung 3uriicklteI:Jrte, trt igm über
fein mnfud)en nur bie ~intet1ung nad) feinem lRange als Winifterialrat ou teil ge<
worben unb finb iI:Jm bie flJjtemifierten l)ögeren ffiebügren erft über !3nteroention bes
Oberften lRed)nungsI:Jofes, wogl aud) ein feltener iYall, flünig gemad)t worben. (. <n:<
innemngen" 1899, 6eite 58.)
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bei jeber GJelegenf)eit 3um 5!lusbrudte brad)te, veranlaste ben ftabinett5='
d)ef H)m bie 2eitung be5 llnterrief)t5miniftertum5 alJ3unef)men. :3)(15
~OrlefeutUe foUte 3uerft an ben klerikal geftnnten, :penftoniert:n
6ektion5d)ef biefe5 Winiitetiuffi5 ~aron ft r i e g5 a u überge~en, tft
aber in mirklid)kett an ben 6tattf)alter von mieberöfterreid) maron
~ 0 n ra b " G; 1) b i 5 f e1b begeben worben. 5llber auef) als .3ufü3mtniyter
war jeine5 merlJletben5 im Winifterium ~aaffe nief)t. G;r war ber
Hawifd)en Wajorität bes 5lllJgeorbnetenf)aufes gegenüber aud) bort
~in 6tetn be5 5llnftose5 unb f)atte e5 faft bas 5llnjef)en, a15 ob er nur jo
lange aud) biejes ~ortefeuiUelJekleiben foUte, bi5 er ~aaffe ben. großen
~ienft erwiefen 1)at, bie 6:prad)enuerorbnung vom 19. 5Jl:pnl r880
3u etlaffen, weld)e 3war aud) vom <»rafen ~ aaffe. a15 ~inifter be5
.3nnern unter3eid)net, bennod) aber fOfort unb fettlJer tmmer naef)
6 t rem a 1) r benannt worben tft. .31)re aul3erorbentrid)e mief)tigke~t
unb :tragweite gel)t aUein fcf)on aus bem llmftanbe I)ewor, b~f3 ',te
bei Dem nod) immer nid)t enbgü!tig aU5getragenen 6:prad)enfttette tu
möl)men bi5 in bie GJegenwart l)erein bie <»runblage be5 morga~ge5
auf bieiem GJelJtete fowte ben 5!lwgang5:punW 3U aUen 6d)nt~en
bilbete, bie 3ur 5llu5tragung ber über GJeltung ber beut,fd)en ~nb b?1)"
miief)en 15prad:)e befte1)enben Weinung5uerfd:jieben1)etten etugelettet
wurben.
.3n blefem (furane tft ber GJrunbfat) ber :3)o:p:pelj:pracf)tg1teit in ber
5!lu5beljnung burd)gefüljrt, bal3 magen, ~rotokoUausfage U~b llrteile
in ber 6:prad)e aU53ufertigen finb, in ber lie von ben ~arteten ~orge=,
brad)t wurben. G;benfo foUen bie münblid)en merf)a~blungen
~er
6:prad)e gefüf)rt werben, in ber bie mngelegenljetten urf:prungltcf)
vorgebrad)t wurben. :3)e5g1eid)en 1)alJen G;in:ragungen.in ben GJr:rnb"
büd)ern in biefer 15:prad)e ftatt3ufinben unb fmb 5llbfd:jnften aU5 bteien
müd)ern in ber bort angewenbeten 6:pra~.e 3u gebe~. ~nblid) ift
angeorbnet, baß fid) ber merkeljr ber pohttfef)en, gend)thd)en unb
rtaat5anwa1trid)en mefJörben mit ben autonomen Drganen nad) beren
GJefd)äft5j:praef)e 3U rief)ten 1)at. 5llu5brüdtlicf) a15 nief)t, wirkfam u:urbe
biefe 6:prad)enverorbnung be3üglicf) be5 merke~r.e5 mtt be~ <»emet~be:::
be1)örben erklärt, weld)e bie ß"unktionen ber :polttifc?en me3trk5lJe1)orbe
aU5üben. ß"emer wurbe nid)t me3u9 genommen tu ber merorbnung
auf ben internen merkel)r ber genannten ~e1)örben.
Wan er3ä1)lte in ben ftreifen ber beutfcf)en 5!llJgeor~neten, baB
:3)1:. 6 t rem a 1) r rief) 3um WUetlaHe bierer merorbnung md)t f)ergebe~
woUte unb bas fte an feinem ftrankenbette 3U ftanbe gebrad)t. fowte
feine llnterfd)rift i~m gleicf)fam alJgeliftet worben ift. :3)aran tft nur
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rtattgefunben ~at, weU er bureg bas i~n oft
an bas ?BettgefeTfeIt war. (fu bekannte rid)
aber nad)ma!s mit fofd)er ~ntfd)ieben~eit 3um ~n~alt ber merorb~
nung, baB bie ?Be~auptung ber ?Benütung einer körperlid)en 6d)wäd)e
bes Winifters gan3 ausgefeg(oHen ift. l
JebenfaUs befriebigte biefe 6praegenverorbnung bie :lfeged)en keine5~
weg5 vollkommen, rief aber bod) ben fauterten Wiberfprueg ber
~eutfegen ~ervor. Wä~renb ble errieren bie bekannte :laktik befolgten,
ba5 <fureid)te ~in3une~men unb unentwegt bM me~rere an3uftreben,
bekämpften ble beutfd)en ~bgeorbneten bie merorbnung über~aupt.
~as gefega~ in ber von Wolfrum unb GJenoffen unter3eiegneten
~nterpellation unb in ber barüber am 4. ~eDember 1880 im ~bge~
orbneten~aule abgefü~rten ~ebatte. ~er 3wem bieres morgange5, ber
merorbnung bie red)triege GJrunbIage ab", unb bamit ben :labe! über
i~re ~rIaffung aU53ulpreegen, wurbe nid)t erreid)t, ba bie Wajorität
bieren ~ntrag able~nte. Jebenfalls blieb ber 6tac1)el 3urüm, baB bieTe
?Bekämpfung von 6 t rem at) r s eigener s.ßartet ~errtammte. ~te s.ßartet
be5 Winifter5 3etgte t~m i~ren Wiberfprueg aber aueg birekt, tnbem
fte i~n al5 niegt me~r3u i~r ge~örig erWärte, worauf er in GJemein",
fd)aft mit ben Winiftern fi 0rb '" W ci ben ~ ei m uno g, 0 r ft, naegbem
eine merfammIung von engeren s.ßartetgenoHen fieg unter ben gege~
benen llmftänben bamit einverftanben erklärte, bie ~emiHion gab.
?Bet i~rer am 26. Juni 1880 erfolgten <f>ene~migung wurbe er
3um 3weiten s.ßräfibenten be5 Dberrten GJeriegt5~ofe5 ernannt, weld)e
6telle bereii5 1850 l:gftemtfiert, aber bt5~er niegt befett war. 2
~n ber ~org-e ~at t~m bie eigene poHtifd)e s.ßartei fe~r verübelt, ba13
gerabe unter feinem morfite von einem 6enate bes Dberften GJerlegt5'"
~ofe5 bie volle GJefetlid)keit be5 von fiaifer ~erbinanb l. erlaHenen
unb von bem bamaligen Winifter be5 ~nnern kontrafignierten
fiabinettsfd)reiben5 vom 10. ~prll 1848 al5 eine 3u ~ed)t beftef)enbe
fiaiferHege merorbnung anerkannt nmrbe, mit weld)er bie von
1 meftannUid) {Jat bet ber betreffenben mer1)attblung im ~erren1)aufe in mer1)in~
berung 6 t rem a1) r s ber 6elttionsd)ef bes Juftiöminiftenums maron 6 a dt e n, ein
un5weife(1)aft beutfd) gefinnter, 1)od)angefe1)ener llUann, bie nad) ben bts1)engen mor,
fd)riften uub bis1)erige1t morgängern begrünbete lRed)tsbeftänbiglteit ber 6trema1)rfd)en
6prad)enl.1erorbnung nad)gewiefen.
2 <tin gleid)er morgang war bas Ja1)r l.lor1)er beaüglid) bes llamals 3urüdtgetretenen
Jufti3minifters 651 are r einge1)alten worben, iubem er ebenfalls lturDe 3eit nad) feiner
<tnt1)ebung 3um 65eneralprofturator ernannt wmbe, weld)e 6telle r873 bereits f1)fk
miitert, aber ebenfalls errt burd) i1)n 3uerft befett wurbe.
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s.ßrager ?Burgern gefteUten nationalen ~orberungen einer s.uUer::
gewürbigt worben Hnb (13. ~e3ember 1898).
<f5 tft jebod) ketne5weg5 naeggewiefen, ba~ 6trema:gr morfitenber
bes befd)He13enben 6enate5 gewefen ift. moeg weniger tft nad)gewiefen,
baB ber ?Befd)!uB burd) feine birimierenbe 6timme DU ftanbe geftommen
tft, ber ein3i ge ~all, wo feine mtitUJirkung beim ?BefegluB ferbrt aU5~
fd)laggebenb ~ätte fein können. Wenn aber bierer feItene ~aU ein",
getreten tft, bann mürbe bamit allerbing5 ber ?Bewei5 erbrad)t fein,
bas 6tremat)r von bem ~ed)t5bertanbe bes 3itierten fiaiferltegen
~ejkripte5 über3eugt war unb bierer ~nfegauung gemäs feine 6timme
abgegeben ~at.
.3ebenfaUs wäre e5 begreiflid) gewefen, wenn fid) ber burd) unb
Durd) beutfd)gejinnte unb um bie liberale 6aege burd) feine :lätigfteit
6teiermark fowte al5 llnterriegtsminifter ~oegverbiente Wann
von feinet öffentliegen Wh:kfamkeit verbittert 3urümge30gen ~ätte.
~as ~at er jebod) ntd)t getan. 6ein mUbe5 W'efen ~at i~m ben
:lroft in feiner 1tber3eugung, immer nur bas ?Beite gewoHt 3u ~aben,
jud)en laffen. ~ud) rür feine GJegner war er ein milber ~id)ter.
<fbenfo tft er, aud) in feiner noeg bt5 3U bem im Ja~re 190 4
erfolgten :lobe fortgefetten :lätigkeit im g,erren~aufe bes ~eieg5rate5,
ber alten liberalen ~nrd)auung konfequent unb treu geblieben.
Wenn man feine Wirkjamkeit ar~ breimaHger llnterriegt5minijter
fomie einmaliger Bettet bes llnterriegtsminiftertums, bann af5 JUfti3'"
minijter, fowie a15 3weiter unb errter s.ßräfibent be5 Dberften GJeriegts",
~ofe5, tn weleg lei3tere 6teUung et I889 vorgerümt tft, unb aUBer~
bem feine parlamentarljd)e :lätigkeit beurteilt, mUB feine gefamte
W'trkfamkeit um fo me~r anerftannt werben, a15 Ei t rem a :g r feit
Ja~ren an ~eftigen GJtd)tanfällen gelitten ~at, bie i~n woegenlang
an bas Q3ett feiieIten.
mad)bem ic1) aU5 einem beronberen ~nlaHe reine 3ugunften ber
5Uuf~ebung be5 fionftorbates eingeleitete ~fttion in einer 5Ub~anbhmg
gefd)i1bert ~abe, welcf)e, wie erUJä~nt, ben .3n~aIt be5 ~euilletons
ber ,,2'teuen ~reien s.ßreHe" vom I. Jänner I910 bUbete, glaube idJ
bie vorfte~enbef feine ganDe :lätigfteit umfaffenbe 6egi1berung bamit
am belten a03ufd)UeBen, bas ieg bie Worte ~ier beifüge, mit benen
id) jene ~b~anbIung gefd)loHen ~abe:
lI~a$ ~reigni5 ber muf~ebung be5 fionRorbate5", jagte id) bort,
"wolIte, wie e5 regelnt, weber bem ~aum noeg ber 3eit naeg aU5
ber 2'tä~e betrad)tet werben. 6 t rem a:g r überlebte fein Werft um
me~r als brei .3a~r3e~nte. Je unbankbarer bie Welt 3ur3eit ber
~öegften ~ntregHeBung
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%tlli'füf)rung be$felben geweien, beito mef)r wurbe e$ nad) unb nad)
uerft~nbe.n unb anerkannt. %tud) uon bieiem kann man fagen, baf3
e$ wte em ~enkmal anberer 3eiten in bie barauf folgenbe lJoHtifcf)e
m3üftenei f)ineinragt!"
.
,,~tremat)r f)at ba$ grauiame <ßejd)tdt erlebt, mit feiner
~artet ~ud) aUf nationalem <ßebtete einen fd)1immen 3ufammenitof3
3~ erletbe~. 60 arg er babet aud) mitgenommen wurbe, gat
ftd) bO~ bte ~kenntni$, baj3 jene$ m3erk 10 bebeutenb tft, baj3 ba"
gege~ :l.age$e:etgntHe tJerfd)wtnben müHen, aud) wenn fie nationaler
%trt fmb, - Immer mef)r burd)gerungen unb tft audJ 3um 6iege
g~rangt. ~m %tbenbe feine$ an <frfolgen reid)en BebeU$ naf)men if)n
bte ~artetgenoffen gern wieber tn if)re SRetf)en auf. %t1$ er r889 in$
~errenf)alli' berufen wurbe, fdJlol3 er lidJ nid)t nur ber Binken an,
fonbern wurbe audJ tJon bierer ~artei in ba$ leitenbe fiomitee auf"
g~nommen unb aI$ einer if)rer ?Beften ueref)rl. %tlle lJoHtiid)en ~arleien
fet.erte;r 1903 ben 3eitpunkt feine$ 80. Bebem;jatJre$, unb a(5 ber
w~rkltdJ abgeklärte <ßeijt balb barauf (22. ,juni 1904) bem tücttifdJen
Betben erlag, ba5 if)n 10 oft mit ben f)eftigften 6dJmer3en f)eimgeiudJt
unb an ba5 ?Bett gefeHelt, niema[5 aber feine rafUofe :rätigkeit unter::
brodJen f)at, f)atte ~ud) ber fa~~tifdJe SRationale ben <ßroll uergeffen.
~ama1$ erklangen m ber poltttfdJen m3elt nur Ne tJellen GSIodten
unter beren filang er 34 ,jaf)re uorf)er ba5 fionkorbat 3u GSrab~
getragen f)at.
IJ

berer /jreunblid)keit angefef)en, baj3 er Wert auf mein [)erbleiben
im llnterrid)t5minifterium legte.
G;r war audJ mir ein le~r entgegenkommenber, fteunbid)afUtd)
tJerkef)renber morge,et)ter . .3d) f)abe bie tJolle ?Bewegung5freigeit audJ
in ben amtlidJen <ßeid)äften gef)abt unb f)atte bie /jreube, an ben
oben angefüf)rten <frgebniHen ebenfo a15 mtitarbeiter wie aud) a15
%tntragfteller tätig 3U fein. <Sein an midJ gerid)tete5 f:päter 3ttierte5
%tbfdJieb5id)reiben fagte mir, baj3 audJ if)n bieie gemetnjame %trbeit
befriebigte unb baj3 er mand)e er3ie1te SRefultate auf meine .3nitiatiue
3urudtgefilf)rt f)at.
W5 er lid) tJon ben tJerrammelten ?Beamten empT(1)l, 1)abe iel) tf)m
ein bewegte5, ~er31ief)e5 Bebewof)l gefagt. G;$ galt aber nur bem
mtinij±er. ~a5 freunbfd)aftlid)e merf)ältni5 ift mir, 3u meiner gröj3ten
?Befriebigung, audJ barüber ~inalli' erf)alten geblieben. SRacf) feiner
?Berufung iU$ ~erren1)alli' waren wir wieber in einer polittfd)en
fiörperfd)aft tJereinigt, wieeinft 3u ?Beginn unierer ?Bekanntfd)aft.
.3d) bewaf)re tn treuer G;rinnerung, baj3 er 1897 meine ?Bemü~ungen
1115 ?Berid)terftatter 3Ut ~erjtellung einer tuntidJft eingeitlid)en %tbrene
al5 %tntwort auf bie :!f)ronrebe kräftig!t unteritüi.;t gat unb baj3 e5
mir tJergönnt war, i1)m 3Ut /jeter be5 tJollenbeten 80. Beben5j(1)re5
im SRamen ber mtittelpartei be5 ~erren~aule5 Me <ßlüdtwünidJe
bar3ubringen. 6ein balb barauf eingetretener :rob 1)at mief) mit bem
geredJten <SdJmer3e um einen ber beften unb weilerten mtänner erfüHt,
benen tdJ im öffentlidJen Beben begegnet bin.
01'

~~f)ren~ idJ .. tJO~ ~r. tJon 6trem alJr5 f)eworragenber m3irk"

jamkelt tm rtelennar1nfd)en Banbe5au5fdJuffe im m3ege be$ nadJbarltdJen
%tmt5tJerkef)re~ ber. Bänber ..6teiermark unb SRteberöfterreidJ fienntnh,
?atte, ma~t~ ld). feme perfonlid)c ?BekanntfdJaft erit, a(5 er al$ SRat
l~ ba5 mttmf~enum be$ .3nnern eingetreten unb nadJ m3ien über::
flebelt war. 6te wurbe fortgefei.;t, al$ wir beibe feit ~erbft I869 bem
%tbgeor~netenf)aufe a~gef)ört~n U~b ~n5 bie legi51atoriid)en %tufgaben
be$ SReld)5~ate$ .gememfd)~fthdJ m bte betrej'ftnben %tu5fd)üife gerufen

unb al$ mtd). ble m3(1)l tf)rer mtitglieber 3um SReferenten be3üglid)
and)7r . SRe~terung5tJorlagen beftimmt f)at, bei beren %tu5arbeitung
tm mttmftenum er tJorf)er tätig gewejen tft.
. ~15 .fidJ 3~ei mtonate nad) meinem G;intritte in ba5 llnterridJt5::
mmtftenum bte :notw~nbig~eit ergab, bemrerben ein befinititJe5 ~aupt
3u geben~ f)abe tdJ mtd), wte erwäf)nt, ernftrtd) bemübt, if)m 3ur %tn"
naf)me btefe$ ~often5 3U3Uteben, unb f)abe e5 a1$ einen %tkt beron::

:n

Wie erwä~nt, wurbe ba5 1868 neu gebilbete Winifterium für
öffentlidJe 6id)er1)eit bei ber ?Bilbung be5 mtiniiterium5 ~a5ner nad)
3uweiiung ber ~01i3eiagenben an ba5 mttntjterium be5 .3nnetn, in
ba$ mtinijterium für Ban be 5 tJ e rt ci b i gun g umgewanbelt. ~er
erlte <S;1)ef bieie5 S!teHort5 ift über morfdJlag ~a5ner$ ein <ßeneral
geworben. 3war ift nad) i~m audJ ein nidJt bem aktiven WUitär"
ftanbe angef)öriger %tbgeorbneter (G5raT m3ibmann::6eblnii.;kl))
Banbe5tJerteibigung5minifter geworben. %tUein aud) biefer 1)atte fruger
ber %trmee aktitJ angef)örl. mom mtinifterium ~o1)enwart angefangen
trt aber itet5 unb unter aUen m3ed)ie(n tJerfdJiebener mtiniiterien ein
<ßenera1 <S;1)ef bieie5 SReiiort5 geweien.
/je(bmarfd)alleutnant ,jof)ann SRitter von m3 a g n e x/ ber erlte
2anbe5tJertetbigung5minijter, war tn bem 31uiner GSren3regiment5;o
ier
be3irke geboren unD in ber SReuftäbter WHitärakabemie 3um Dffi3
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[Ion her !Bilhung unh Wirltiamlteit her einile1nen SJUtnifterien
~erangebHbet. <fu wurbe bem G5eneralftab 3ugeteilt unb erf)ielt 1848
unb 1849 in bieier ~tgenfd)aft unb obwof)l er nod) 6ubalternoW3ier (I)
war, . bas SfflUitiiruerbtenftkreu3 unb bas ~itlerkreu3 bes 53eotJolb"
orbens. 60 wie er 1849 aud) ben ungm:ifd)en ~elb3u9 mitmad)te,
nal)m er aud) 18 59 an nem ttalienifd)en ~elb3uge a(s G5eneralftabs"
d)ef eines fiortJs teH unb erwarb rid) bort ben Drben ber ~ifernen
ftrone H. ftlaffe. mad) einer uorilbergel)enben mefef)iiftigung im
ftriegsgefd)id)tlid)en mureau bes sn1tniftetiums kam er als mtigabier
unb G5eneral nad) fiatlftabt, n(1)m J866 in biefer ~igenfd)aft 3um
brittenmal an bem fiampfe gegen .3talten teH unb wurbe uon bem
~often eines mtigabiers in 6emlin im 2luguft 1868 3um 6tatl1)arter
unb sn1Hitiirkommanbanten uon ~almatien ernannt.
2l1s lold)er bekämpfte er 1869 ben gegen bie ~urd)fil1)rung bes
neuen Wef)rgejetes im 6ilben ~almatiens ausgebrod)enen 2lufftanb.
2l1s bie ~ortfetung feiner abminiftratiuen :riitigkeit in 3ara gewilnfd)t
unb mit ber Unterbrilcftung bes 2lufftanbes G5eneral <f>raf G50tlftieb
U ue t s tJ erg betraut wurbe, kef)rte er wiebet aUf ben 6tatlf)alter"
poften 3Urilcft, um jebod) nod) im ~e3ember besfeIben .3al)res aud)
bauon entf)oben 3u werben, nad)bem uon ba ab ~unktioniire bei>
meamtenftanbes 3ur ~ilf)rung ber 6tattf)alterei verwenbet wurben.
60 wie ~eIbmarrd)aUeutnant Wagner bei biefer 2lbberufung
uon aUen 53anbes" unb <Demeinbekorporationen bie lauterften meweife
filr feine :riitigkeit als 53anbe5d)ef erf)ielt, wurbe i1)m audJ ber weitert"
ge1)enbe meweis bes ungeminberten fiaiferIief)en mertrauens burd)
bie ab I. ~ebruar I870 erfolgte ~rnennung 3um 53anbesuerteibigungs:=
mtnifter in.s fiabinett ~asner gegeben.
~ie nur fteb.Jigtiigige ~auer befef)riinftte auef) biere 2lmtswirkfam"
keit. maron Wagner refignierte mit ben anberen sn1iniftern unb
trat - ba im nad)folgenben sn1inifterium ~otocki bas ~ortefeuiUe
ber ~urdJfilf)rung bes fioaIitionsminifterium5 wegen an einen 2lb"
georbneten gelangte, weil nad) ber bamaligen 2lnfd)auung ein G5eneral
nid)t in ben 6treit ber patlamentarifd)en ~arteien einbe30gen wer"
ben foUte - in ben ~u1)eftanb, weld)em er, erft 55 .3af)re alt, uon
1870 bis 3U feinem I894 erfolgten :robe angef)ört f)at.

mon hem SJUinifterium <f>raf \lUfreb
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bern (l;!obus ber 2lbgeorbneten aU5 G5a1i3ien uiw. f)aben
G5elegenf)eit gef)ab.t, bem in Dfen anwefenben
sn1onard)en burd) eine ~etJutation e!ne 53ot)alitiitserkliirung 3u ~~ter"
breiten. ~ntweber war biere 2lubten3 burd) ben 2lcfterb~ummt!ter
bes sminiftetiums i1arl 2luerstJerg,,:raaffe, ~rafen ~ 0 to ck t, erwtr~t
ober umgekef)rt buref) biefe 2lktion neuerbmgfi bte 2lufmerftfamkett
auf if)n gelenkt worben.
.3ebenfalls f)at er balb barauf am 12. ~:pri( 1870 ben 2luftrag
Dur mUbung eines neuen sn1inifterium5 e:f)~lten. .
.
Wie meurt in feinen "<fuinnerungen" mtttetlt, 1) at ftef) G5raf~ 0 t 0 C~ t
anfangs bagegen geiträubt, ein sn1intjterium 3u bilben unb. an bte
6pit e besielben 3u treten. ~rft nad) einem 2ltJtJell bes ftat~ers. an
feinen ~atriotismU5, ~at er biefe 2lufgabe übernommen: me~ !emer
merufung bütfte bie ~nrid)t uorgewaltet f)aben,. bas bte galt3t fd)en
Ubgeorbneten einer ~egierung bie <Defolgfd)aft md)t uerfagen werben,
an beren 6tJite bierer f)eruorragenbe sn1agnat bes 53anbes jtef)t. . G5raf
Ulfteb ~ 0 t 0 Ck i 1)atte bei ber nbernaf)~~ befi ~~ftra.ges 3ur ftabtnetls"
bilbung 3weifeHoz Die 5llbfid)t, ein fioahhon.smtntftmum lJor3ufef)fagen.
G5raf :r a affe, mertrauensmann b~S fi~ii~rfil. mertreter ber ~od)~
konferuatiuen unb mtinifterkoHege tm sn1tmftermm ~at:l Uu~:::perQf
fungierte barin als sn1inijter Des .3nnern unb. als sn1mtf~erprartbent::
6teHuertreter. ~benro war uereinbart, baß ftef) aud) etn mertreter
ber 53iMen bes 2lbgeorbnetenf)aujes im ftabinetle bejin~en ioU~: an
weldJe 3wei ~ilf)ter fief) als G5eiinnungsgenoHen an3ufd)1teßen f)atten.
maef)bem fid) bie merf)anblungen mit bem 2lbgeotbneten ~r. ~ e d)"
bau et wegen feiner bas sn1Uitiirbubget betreffenben ~or~erungen 1
3er fd)lagen ~atlen, wUßte ~ 0 t 0 cft i ben ebenfaH~ ber 53mken bes
2lbgeorbneten~aujes ange1)örigen 2lbgeorbneten ~ttter uon :r ref) a::
b u j d) ni g g auf G5runb bes mit i1)m vereinbarten ~rogrammes alfi
<DegentJart :r a affe s 3u gewinnen.
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mon bem mltntrterium <f>raf >nqreb ~otocki

macf)bem ber 5llbgeorbnete SR e cf) bau e r nocf) am 30. 211är3 1870,
alfo wenige :rage uor ~ 0 t 0 Clt i~ ~er1)anb1ung wegen feine~ G;in~
tritte~ in ba~ 211inifterium, im 5llbgeorbneten1)aufe ben 5llntrag auf
<ffinfü1)rung birekter W(1)fen gefteUt 1)atte unb aucf) :r rcf) abu f cf)~
ni g g, ber mericf)terftarter im ftärnmer Banbtag, über bie 5llnftage
be~ 211inifter~ be3üglicf) ber bitekten W(1)len im Jagre 1868 3uftimmentl
referiert 1)atte, jcf)eint ficf) in ~ 0 t 0 Clt i~ 5llnfcf)auung barüber eine
Wanblung uollaogen au 1)aben, weil nur bei bierer ~orau~fe\3ung
ein 5llnerbieten uon ~ortefeuiUe~ an biefe 5llbgeorbnete erltlätlicf) ift.
~anacf) bracf)te ba~ 5llmt~blatt uom 16. 5llprH I87 0 bie G;r~
nennung ~ 0 t 0 Clt i ~ a15 211inif±erpräfibent iowte be~ <Drafen:r a affe
in ber <ffigenfcf)aft eine~ 211inif±erpräfibent~6telluertreter5, in welcf)er er
bereit~ im .3nterim5minif±erium be5 <Drafen meuf± fungiert gatte,
unb 3ugleicf) al~ 211inifter be5 .3nnern, ferner bie be5 SRitter uon
:r f cf) abu f cf) ni g g a15 Jufti3minifter, fowte ber 6elttion5djef5 ber
211tnifterien ber ~inan3en unb be~ g)anbel5 maron ~ i ft 1er unb
~epreti5 a15 Beiter bierer SReHort5. 3ugleicf) wurbe ltunbgemacf)t,
baB tnterimiftifcf) :r a affe bie Bettung be5 Banbe~uerteibigung5" unb
:r rdj abu f cf) ni g g bie be5 211inifteriums für ftultu~ unb llnterricf)t
übertragen wurbe.
3ur W(1)rung bes G::1)araltter5 a15 fioaHtion5miniiterium war
uorginein uereinbart, bas fowo1)( :r a affe als :r f cf) abu rcf) ni g g
berufen fein foUten, je 3wei 211inijter uor3ufcf)lagen, Ne ben uetfef)ie"
benen uon i1)nen uertretenen ~arteien entfprecf)en. (ßraf:r a affe
nominierte ben 5llbgeorbneten maron ~ etri n 0, welcf)er ben 5llustritt ber
multowinaer unb ftrainer 5llbgeorbneten am 30. 211är3 be~felben J(1)re~
lJerbeigefülJrt f)attc, unb maron W ibm an n ~ 6 e bIn i \3lt 1), 211itglieb
be5 3entrum5 be5 5llbgeorbnetenlJaufe~, al~ 5llbgeorbneter be5 mä1):=
riidjen Banbtage5 be3W. (ßroBgrunbbeft\3e~. 211it bem errteren follte
offenficf)tlicf) ber Wiebereintritt ber multowinaer unb firainer 5llbgeorb:=
nefen 1)erbeigefü1)rt werben. 211it ber W(1)l m3ibmann5 foUte ben
gemäßigten 5llbgeorbneten be5 (ßroBgrunbbefi\3e5 ein G;ntgegenltommen
ge3elgt werben. Wo1)l aber tft - wie nacf)mah, autf)entifdj mitge~
teilt wurbe - bei ber le\3teren G;rnennung ba5 211isuerftänbni5 unter~
laufen, bas <ßraf :r aar feber 211einung war, baB ber uon if)m uor~
gefcf)lagene maron Wibmann ibentifcf) fei mit bem in befonberem
5llnfe1)en unb in 1)ö1)eren J(1)ren geftanbenen Eanbes1)auptmann uon
211ä1)ren maron Wib mann. sattter uon:r fcf) abuf cf)nigg bracf)te ben
i1)m nä1)er beltannten, einftigen 1)of)en~unlttionär be5 ~tnan3bienJte5
~r. maron 5 0 13 g et f) an, ber aI5 ef)emaHges 211itglteb be~ 6taat5rate~

'vurüc1tge30gen in Wien lebte, für ba~ ~inan3relfort in ~orlcf)lag.
~ür ba~ llnterricf)t5miniiterium foUte icf) uorgejcf)lagen werbe~.
:r rcf) abu i cf) ni g g unb id) kannten uns uor meinem G;intrttt
.in ba~ 5llbgeorbnetenf)aw gar nicf)t. 5llud) nacf) bemjelben waren wir
einanber nid)t nä1)er getreten. G;rft ber ~ubgetbericf)t 1870 über
ba5 llnterricf)t~minijterium macf)te mief) mit i1)m bekannt. .3cf) f)abe
C5 belonber~ 3u fcf)ä\3en gewußt, bas er micf) nacf) feinem G;r~
fcf)einen eigen~ auffucf)te, um if)n unb in~beronbere bie bamit uer~
bunbenen SReiolutionen über bie geiitlicf)en mi1bung~anitalten Ulw.
freunblicf)ft an3uerltennen. mun woUte e~ ber 3ufaU, baB icf) in
meiner <ffigenfcf)aft a~ 211itglieb be~ nieberöfterreid)ifcf)en Banbe5~
.au~rcf)uHe~ unb SReferent für Ne uom Banbe uerwalteten .3rren~
anftaUen getabe bamal~ mit bem llnterricf)t5minifterium in met~
1)anbfung war über bie llnterbringung ber 3u grünbenben Pl1)cf)~
tatriicf)en llniuerlität~lt1inilt in ber Banbe~irrenanftaU, baß über bie
.?Bebingungen, unter welcf)en biere mereinigung f±attfinben joute,
~ifferen3en bertanben unb baß e~ mir naf)elag, bei bem nun"
megrigen Beiter be~ llnterricf)t~minirterium~ (ßef)ör für bM 3U tJe!~
teibigenbe Banbe~intereHe 3U fucf)en. Uberbtes wU!~e icf) u?n ~~:n
.f)ettlorragenben ~natomen unb ~rofeHor an ber Wtener llmuerrt±~t,
g)oftat SR 0 lt it a n~ lt t), ba3ll befonber~ aufgeforbert, ba er bafür
fowo~l ein facf)1icf)e5, ~ aucf), wa5 bie ~erron be~ künftigen mO!~
ftanbe~ biefet filinilt, feine5 5llHiftenten ~r. :r~eober mI e1) n ert, betraf,
ein perfönlicf)e~' .3ntereffe f)atte.
.
met meinem be5~alb G;nbe 5llpril 1870 bei :rfd)abuicf)ntgg ~b~
.geftatteten meiucf)e er3ielte icf) of)ne uiel 211üf)e bie u?rmals unerretd;~
har fcf)einenbe prin3ipielle 3uftimmung 3u ~unlttattonen, welcf)e ber
Banbtag nacf)ma~ (am 1. 6eptember 1870) genef)migte unb a~f
<»runb beren ber bamalige ~rofelttor :r1)eobor mIe1)nert 3um llm~
uerfität~profeffor ernannt wurbe, al~ welcf)er er . feinen SRuf .a15
fl(1)nbrecf)enber ~oridjer unb Bef)rer aUf bem (ßebtete ber <ße1)trn"
anatomie begrünbete.
SRitter tJon :rief)abufcf)nigg erteilte biele 3uftimmung lOl°rt
münblicf), inbem er neuerlicf) uon meinem ll3erid)te über ba~ llnter~
ricf)t5bubget r870 al~ beronber~ uerbtenjtlid) iprad), unb betonte,.. baB
er bem ßanbe5au5icf)ußantrage um 10 weniger entgegentreten mo~te,
al~ berfeIbe eine neue llnterricf)t5itätte fcf)affe. 5llber er uerbanb bt~ie
3ujage 3ug1eicf) mit ber micf) getabeau uerblüffenben ~r~ge, ~b. td)
benn nidjt BUlt 1)äHe, biefe 5llngelegen1)eit - a1~ llnterncf)t~mmtfter
felbjt 3u erlebigen ? mIir ltam bie ~rage 10 unerwartet, baß tcf) bUd)"
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ftäblid) ,nid)t im ftanbe war, 3u antworten, (fu ergän3te fte robann
bure? bte memetfmng, baB id) ar~ mubgetbetid)terftatter nod) vor
wemgen Won~ten, bM ganbe <Debiet be~ Untertid)te~ aufgeroHt ~abe
u~b e~ ,von mIr etgentlid) eine moralifd)e merpfIid)tung wäre, bie in.
btefer <I5rgenfd)aft gemad)ten morfd)läge aud) burd)3ufü~ren.
.. ~r b~gnügt~ rid), jebOd) nid)t bamU, fonbern fprad) aud) au~o<
fü~rhd) u,ber bte pOhtifd)e .2age, verftd)erte mid) ber e~r1id)ften mbfid)t
~ 0 t 0 ck t ~ unb weif)te mid) vollkommen in bte WobaIitäten ein
~n±er benen er in ba~ Winiftetium eingetreten trt. mon i~m erfuf)~
tel) auel) .3uerft~ baß mit 2{ e d) bau er ver~anbeLt worben tft, ufw,
~l~ ~d), mtd) etwa5 von ber llberrafd)ung erlJolt ~atte, bie mir
ber ,urplo\31td) gemad)te mntrag bereitete, fteilte id) aHerbing~ aud)
3wtfd)enfragen, konnte mid) aber begreiflid)erweife in biefer Untero<
rebung nur. 3u ber biIatorifd)en mntwort erf)eben, bas id) glaube,
3u kur3e .3ett bem mbgeorbnetenlJaufe an3uge1)ören unb baf) er, ab",
gefegen von aUem anberen, mebenken tragen müste, vor bemfelben.
ar~ Win~fter 3u erfd)einen, bas id) b(1)er glaube, ben mntrag ablef)nen 3u
~uffen, lebenfaU~ aber erfud)en mÜßte, meine befinitive mntwort erft
m 24 ,~tunben ge~en DU Dürfen, ~iere~ mid) natürfid) fef)r aUfregenbe
<Defprad) enDete m ben err±en mad)mittag~ftunben unb verwenbete
id) ben 2{ef± be~ :tage~ 3ur eingef)enben <fuwägung aUer tn metrad)t
kommenben llmftänbe.
Wa~ 3unäd)ft bie allgemeine polittfd)e .2age betraf, muste id)
3~geben, baß nad) ber 5llbfentterung ber csed)ifd.len unb konfervao<
ttven mbgeorbneten ber <I56obu~ ber ~olen, ~umänen unb firainer
fowie ~er klerikalen :tiroler au~ bem mbgeorbneten~aufe eine pat1a~
n:entattfd)e .2a.ge ~efd)~ffen ,f)abe, in wel~er ein neutrare~ Winifterium
eme motwenbtgke:t fe:. ~te motwenblgkeit einer weniger fd)roffen.
~~tung gegen bl: md)tbeutfd)en mattonen Dfterreid)~ fowte eine5
gettngeren .3entra1t~mu~ 1)abe id) aud) fd)on früger anerkannt.
Wa~ ferner Me bem Winifterium fd)on angef)ötigen ~olittker
betraf, ~onnte id) gegen kein Witglieb ben morwurf ber /jeinbfe!igkeit
gegen b~e :!Jeutfd)en ergeben. met ~ 0 t 0 Ck i nid)t, ber alle mor3üge eine5
~od)gebtlbeten ~olen beiaß. mber b~ ba~in aud) ntd)t gegen :t a a f f e,
beffen mame unter ber r867 er merfaffung ftanb ber ffintglieb be$
Winifterium5 fiat! muer5perg gewefen unb mit ter Wajorität be5~
felben nur in ber fe~r b~kutabIen /jrage ber birekten Wa~len in
ben ~eid)5rat bifferierte,
.3n5befonbere komtte gegen:r i d) abu f d) n i g g keine <I5inwenbung
erf)oben werben. <I5r war feit .3a~ren Witglieb be5 Dberften <Dericf)t5~
14°

mon bem llUitdfterium ffiraf \lllfreb \l3otOtat

1)ofe5 unb feit r86I aud) be~ kärntnerifcljen Banbtage5 unb ~b"
georbneten~aUre5, .3n ber le\3teren <I5igenicljaft fungierte er al~ UUü",
.glieb unb .obmann verfd)iebener ?llu5fd)üHe unb beteiligte lid) al~
~eferent unb metid)teritatter lowie an ber ~ebatte bei verid)iebenen
<Degenjtänben, in~befonbere 1863 für <I5inie\3ung ber E5taatsld)u1beno<
RommiHion unb I865 gegen bie mewtUigung bes ~ispolition5fonb5
jowie r867 gegen öle :tobe5ftrafe ujw.
mad)bem er in me~reren /jragen einen von ber We~r3a~1 ber
beutfd)en mbgeorbneten nid)t geteilten E5tanbpunkt eingenommen
~atte, na~m er an ben parlamentatifd)en mrbetten nid)t me1)r ?llnteU
unb war fett bem E5eHiom:;abfcljnitt I869 tn keinen mu~fd)us ein"
getreten. <I5r war ein i!tHer Wann geworben. <I5inen ber le\3ten
~lä\3e "auf ber mnRen" einne~menb, tri er fpäter eingetretenen
~bgeorbneten fremb geblieben. ~M wäre aud) bei mir ber /jaU
gewefen, wenn er lid) mir nid)t au~ bem angegebenen <Drunbe in
ie~r freunbHd)er Weife gen(1)ert 1)ätte.
Wenn id) mir fagen mUßte, bas :t rd) abu f d) ni g g als ~tivat"
mann, .3utift unb ~adamentatier im beften ~ufe ftanb, fo konnte
id) aud) nid)t überre~en, bas er aud) al~ .2t)tiker unb moveUift einen
fe~r geid)ä\3ten literatifd)en mamen genoHen ~at.
mUe biefe (fuwägungen waren jebod) nid)t itark genug, um bas
Q3ebenken 3u befeitigen, ba~ id) bamber 1)atte, baß iclj bi~~er nur
in bem bie gali3ifd)e ~efolution beratenben musfd)uife .vor einigen
~arteifreunben, keine5weg~aber uor ber )..ßartei al~ folcljer G5eo<
legen~eit 1)atte, meiner llber3eugung von ber motwcnbigkeit einer
mermittlung ber <Degenfä\3e 3wifd)en ~eutfd)en unb E5lawen in
Dfterretd) mu~brudt 3u geben, baS b(1)er, ber ~artei gegenüber,
weld)e mir burd) <I5ntfenbung in wid)tige ?llu5fd)üjfe feit meiner 1)alb"
j(1)rigen .3uge~örigkeit 3(1)lreid)e meweife von mertrauen gegeben
~at, meine :polttifd)e ?llnteUn(1)me an einem nid)t au~ berreiben
1)ervorgegangenen Winiftetium 3u unvermittelt erfd)einen müste.
m15 mid) nun ~ttter von 1: rd) abu f d) ni g g be5 anberen Worgelli;
in meiner Wo1)mmg befud)te, teilte id) tlJm meinen <rntfd)luß mit,
für meine ~erron nid)t WUglieb bes ill1iniitertum5 werben 3u können,
mUe G5egengmnbe, bie er in5 /jelb fü1)rte, konnten mid) in bem
<rntfd)luffe nid)t wankenb mad)en.
(fu lies e~ aud) baran ntd)t fe1)len, mir bte .2odtfpeife vor3ufel3 en ,
baa, wenn mir bie befiniiive ?llnn(1)me be~ ~ortefeuiUe5 wibe~ftre?e,
id) bod) bte Bettung be~ Winiitetium~ überne1)men könne, wte bte~
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fettem. maron ~ e pr et i 5 be3ü9Itd) be5 g,anbe15minifterium5 ber g.aW
fei, unb baß bamit jebe5 mebenken befeitigt wäre. .3d) erftlärte, aud)
barauf nid)t eingegen 3u können, bat; td) aber aud) nid)t 6ektion5=""
d)ef be511nterrid)t5mtnifterium5 wäre, wie e5 ~ ep re t i 5 im g,anbe!5:=
mintfterium fei, beilen Bettung igm übertragen worben tft.
~iefe ~u5einanberfe~ung fügrte ba3u, baß ~ f d) abu f d) ni 9 g
mir 3war red)t geben mUßte, aber 3u ber ben ~bfd)luB ber gan3en
~i5kuHion bilbenben ftonklufion gelangte, td) folle 3uftimmen, 3um
6ektion5d)ef ogne aU5brüdUid)e ilbertragung ber Beitung be5 Winb
fterium5 ernannt 3u werben, er wolle weiter verantwortlid)er Beiter
hleiben, td) fOll aber faktifd) leiten.
.3d) kann nid)t leugnen, baß ba5 iad)1id)e .3ntereHe, ba5 id) aw
el)emaltger 6d)ulmann unb ftorreferent für 6d)ulangelegengeiten
53anbe5au5fd)uffe an benfe!ben gatte, e5 mir red)t fd)wer mad)te,
mid) aud) biefer ~ropofition gegenüber abwegrenb 3u vergalten; be",
fonber5 bann, aw mit SRitter von ~ rd) abu f d) nt gg mitteHte, baa fid)
ber mit feiner verftorbenen <f>emal)lin, aber aud) mit ~ a affe ver",
wanbte Winifterialta± im Unterrid)t5minifterium SRitter von g,euffler",
g, 0 I) en b ü 9el, ein fegr ltlerikal geftnnter Wann, um ba5 ~ortefeutUe
bewerbe unb babei ma§gebenbft unterftü~t werbe. .3d) mad)te aU$
biefer 6timmung kein <f>el)eimni5, erklärte aber bod), wenn aud)
nid)t ogne inneren ftampf, mid) bennod) weber aI5 Wtniffer nod)
in anberer G5igenfd)aft 3ur metfügung ftellen 3U können.
~amit tft SRitter von ~ rd) abu f d) ni 9 9 allerbing5 fortgegangen~.
allein <f>raf ~ 0 t 0 C k i 1ft gekommen, b. g., er lieB fragen, wann er
kommen könne, worauf id) mid) felbftveritänblid) 3U igm begab. G;r
war von beitricftenber 53teben5würbigkeit, bie um 10 megr G5inbrucft
mad)te, a!5 td) tl)n in unjerem jel)r lang anbauernben <f>efpräd) af5
burd) unb burd) vornegm benkenben Wann unb petnlid) korrekten
~o1itiker kennen lernte.
~ud) er bemügte fid), meine a1ebenken 3u 3erftreuen, unb propo:::
nterte, al5 td) bie ilbernagme be5 ~ortefeutUe5 in weld)er g.orm
tmmer abgelegnt 1)atte, wie e5 ~ f d) abu f cf) nt 9 9 tag5 vorger ge==
tem gatte, mid) mit ber G5rnennung 3um 6ektion5d)ef unb mit ber
faktifd)en Bettung be5 Winifterium5 unter ber fortbauernben formellen
Beitung be5 .3ufti3minijter5 einverftanben 3u erklären. Unter vielen
G5röffnungen mad)te er mir babet aud) bie Witteilung, baß er, in
völliger ilberetnftimmung mit ~ rcf) abu f d) n i 9 g, eine metfaHung5'"
änberung nid)t für aU5gefd)Ioffen betrad)te, fte aber nur mit 3uftim:=
mung be5 SReid)5ra±e5 für mögHd) l)arte unb bereit fei, biefe'
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G5rklärung balb nad) ber G5röffnung ber SReid)5rat5fefiion im ~bgeorb:=
netenl)aule abDugeben. g.erner gab er mir bie merfid)erung, baß
td) burd) bie llberna1)me ber <Sektion5d)efftelle in meiner politijd)en
::tätigkeit im SReid)5rate, in5befonbere bei ~bftimmungen, in keiner
Weife gebunben fein würbe. Wa5 bie ~ub1ikation be5 von bem
tagenben fton3i1tum 3u SRom etwa 3um ~eid)luiie gelangenben
~ogma5 ber llnfef)lbarkeit be5 ~apfte5 betreffe, fo fei bereit5 be",
ld)loljen, biefelbe in Dfterreid) nid)t 3u geftattetn.
. 3d) kann ntd)t leugnen, baa mir biefe beiben G5rklärungen ben
G5inbrucft mad)ten, baß ~ 0 t 0 ek i nid)t Die ~bfid)t f)abe, an ben
beftef)enben ftei1)eitacf)en <finrid)tungen 3u rütteln.
051eid)wo1)1 konnte td) mid) nid)t entid)1ieBen, eine 3ufage 3u
mad)en. ~15 mid) aber Sß 0 t 0 Ckifragte, ob id), wenn 6eine
mtajeftät mid) 3U lid) befe1)len würbe, bleiem SRufe g.~lge leiften würbe,
erklärte td) e5 für meine ~f1id)t, einem fold)en jeberDeit nad)3ukommen.
~er mtinifterpräftbent, mit bem td) wäl)renb ber längeren ftonver'"
fation in vielen ~un1tten, 3. ?B. über bie autonome merwaltung ~rw.,
übereinftimmte, iprad) fd)1iei.3lid) bie g,offnung aU5, baß e5 <Semer
mtajeität gelingen werbe, meine 3weifel 3u 3erftreuen.
?Balb batauf, am 28. ~pril r870, kam mir im ?Bureau be5 Banbe5:=
aU5fcl)uffe5 bie SRad)rid)t 3u, baß ber ftalier mid) nod) an bemfelben
~age in ~rivataubien3 empfangen werbe. 1 ~{5. id) i~ ber g,ofburg
erld)ienen war, mUßte id) einige 3eit warten, wett unmttte1bar v~rl)er
ber SReid)5kan31er ?B eu It 3u einem befonberen mortrag erld)tenen
mar. ~n bem ::tage 1)atte ber ba5 .3(1)r vorl)er 3um g.lügel:::
abjutanten 6r. Wajeftät ernannte Wajor ~on ft ri e ~ 1) ~ m m e. r
~ienit unb l)a±te id) längere 3ett <f>e1egen1)ett, aud) mtt 11)m {ne
polittfd)e 6ituation DU beipred)en. ~abei 1)aben wir beibe keine
5ll1)nung ge1)abt, baB wir un5 nad) einem mierteljaf)r1)unbert in ben
~elegationen, er a15 ftrieg5minif±er, td) a15 vom g,erren1) au le ent==
1 ~iere lBotfd)aft wurbe mir bmd) ben bem mtinifterpräfibenten fd)on a15
mcherbauminiiter unb bann aud) im Iffiinifterrate 3ugeteilten bamaligen lffiintrteria1~
[eltretär fiar! 6tran5lti non .5eilltron überbrad)t, ber, wie 6d) äffle tn feinen "G:rin~
nerungen", I, 6eite 199, bemerltte, aud) ign in einem [päteren 3eitpu~kte au~ ~inem
ägnlid)en mn1affe aufgefud)t gat unb, wie e5 [d)eint, DU fo1d)en nertraultd)en mtt[ftonen
ncrwenbet worben trt. G:r trt nad)ma15 \Rat be5 merwa1tung5gerid)t5gofc5 gewefen u~b
nad) einer \Rcige non 3agten a15 6enat5präftbent tn ben \R~gertan~ ge~eten. ~tr
gatten aud) nad)ma15 wiebergorte lBegegnungen unb gat er mtr aud) tn f~tnem mrtefe
nom 15. Dfttober 1904 beftätigt, baB er lid) genau be5 bamal5 an mtd) berteUten
mUftrage5 erinnere. G:r ift am 9. ~e3ember 19I5, etroa5 jünger a15 id), im 85. 2eben9~
jagte in lmten geftorben.
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fcm~~e.s. SlUitglieb treffen werben. GJleid)wo~f tft un.s aber
p~rfon1td)e ~ufammentreffen im GJebäd)tnifie geblieben.

biefe.s erfte
5Uud) tft e.s
bte llrfad)e eme.s je1)r angene1)men ?Berfte1)re.s 3wtfd)en un.s wii~renb
feiner f~iiteren .1)of)en Stellung unb aud), nad)bem er !te verlaffen
1)atte, bt.s 3U fernem I909 erfolgten Xobe geblieben.
über bie mir tJon Sr. SlUajeftiit gewii1)rte 5Uubien3 bemerfte id)
tJorerft, bas id) mir be.s befonberen l$alle.s unb be.s llmftanbe.s wo1)!
bewust war, bas bierer Q;mpfang nur auf bie tJor~ergegangenen llnter::
rebungen mit ~ 0 t 0 cft t :: X f cf) abu f d) ni 9 9 3urum3ufüf)ren war. G::in
ef)emange~ SlUinijter, ber nacf)maf.s von biefer 5Uubien3 ge1)ört f)atte,
macf)te mtd) nod) nad)träglid) auf ba.s llngewöf)nlid)e berreIben
aufmerftf~m, inbem er - mit einem mUme in bie eigene ?Ber::
g~nge~1)ett - beton~e, bas ein fold)er tJor G::rnennung 3u SlUiniftern
md)t tmmer ftattgefunben f)abe.
.3n ber xat I)at ber fiatfer anfang.s ber ~ubien3 bie mit ~ 0 t 0 Cft i
g~pfl?gene ?Ber~anb1ung erwäI)nt. über i1)ren .3nI)aft ftann id) nur
mtttetlen, bas td) aUf GJrunb bieie.s re~r gnäbigen G::mpfange.s bem
~i~ifte7Präiibenten erklärt f) ab e, al.s Sefttion.sd)ef in.s llntemd)t.s::
m:mftenum unter ber ?Borau.sfet)ung ein3utreten, bas X f cf) abu rcf)::
nt 9 9 aud) ferner offi3teller Beiter be.s llnterrid)t.sminifteriums bleibe
unb id) im ~arlamente nid)t auf ber SlUinifterbanft 3U erfd)einen f)abe.
5Uuf eine ber muserungen, bie ber fiaifer in ber mir gewäf)rten
~nter:ebun~ n:ad)~e, glaube id) f)ter 3urucftkommen 3U bürfen, weH
fte 3et~t, wte nd)tig ber 5UllerlJöd)fte ~err bie llnitJerfitiit.stJerlJältniffe
beurtetlt 1)at. 5UIs td) nämIid) bie "Rotwenbigfteit eine.s neuen Uni::
verr~tät.sgebiiube.s in ill3ien unb in.sbefonbere tJon ~oppellef)rftan3e!n
fowte ~on finniken im 5Ullgemeinen firanften~aure betonte, bemerkte
be,r fiatfer, baa er g~rabe bei ben mebi3tntfd)en modefungen beren
ffi'td)tftequena am wemgften begreife unb balJer aUe SlUaarege!n billige
weld)e fie gerabe3u protJo3ieren.
'

~as 5Umt.sbfatt tJom 7. Wat 1870 brad)te bie mitteilung von
ber merufung ber marone g)o13getf)an, ~etrino unb ill3ibmann::
Se bIn i t) k t) 3u SlUiniftern, beaw. 3um Banbesverteibigung.sminifter.
5Un anberer 6telle be.s mlatte.s wurbe am felben :tage meine G::rnen::
nung 3um 6ektionsd)ef pubH3tert.
~i~ liberale ~a~ei, allerbings Don bem nii1)eren morgange nid)t
untemd)tet, 1)at meme G;rnennung 1)eftig angegriffen. ~arauf muate
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id) wo1)! gefast fein. ~ie ""Reue l$reie ~reHe" brad)te bereits am
5. unb 6. SlUat I87 0 bie ffi'ad)rid)t uon meiner beuorite~enben G;rnennung
unb fteHte feit, baa id) nid)t me~r 3u ben Biberalen ge3(1)lt werben
bürfe, nad)bem icf) boel) Die faktifd)e Beitung be.s Unterrid)tsmini::
rteriums ~abe; fie meinte, bie meräitberung werbe lid) aucf) gegen
meinen ill3iHen uoll3ie~en. .3m 5Ubenbblatte uom 7. Wat rourbe weiter.s
mitgeteilt, id) 1)iitte biefe Stellung wegen ,,5UlterstJerforgung" an::
genommen. 5Um 8. Wat aber erfolgte ein überaus ~eftiger ?Ungriff
mit ber beftimmt lautenben "Rad)rid)t, bas mir gnabenweiie 25 ~ienft::
jalJre für eine feiner3eitige ~eniionsbemenung angered)net worben
feien. Xatfiid)1id) war in meinem ~ekrete nur ber ~aHu.s entf) alten,
baß mir meine im SlUUitiirbienfte fowie im ße~ramte unb Banbes::
au.sfd)uile 3ugebrad)te ~ienft3eit feiner3eit an3ure d)nen lei. @ne 3iffer
f)at iid) in bem ~ekrete nid)t befunben unb 1)at meine bis bat)in
3urümgelegte ~ienit3eit aud) nid)t 25 .3a~re betragen. 3n ber 3itierten
3ujtd)erung über1)aupt war aber gar keine jBegunftigung ent1)alten,
roeH eine iolcf)e G::rwii1)nung in aUen l$iiHen ftattftnben mus, wo ber
übertritt aus einem anberen öffentlid)en ~ienfi3weige in ben 6taat5::
bienf! erfolgt, weH e.s lid) ferner ntd)t um eine fingierte, fonöern nad)
bem mortlaute ber ~ekrete um bie wirklid) 3urücftgelegte effelttiue
~ienft3eit ~anberte,· weld)e nad) ben beitanbenen ?Borfcf)riften jeben::
fall.s an3ured)nen war. G::.s f)atte bies insbefonbere aud) be3ü9lid) ber
im Bunbe.sbienft 3ugebrad)ten 3wei .3a~re unb 3e1)n SlUonate DU gerten,
nad)bem berrelbe jeit je1)er bem 6taatsDienfte gleid)geftellt unb b(1)er
aud) im ~ekrete au.sbrücftlid) al.s ~ienit3eit be3eid)net war. 3d) glaube,
baB bas auel) allgemein bekannt gewefen ift. ~ie erwälJnte ffi'ad)rebe
wurbe gegarten, weil man eben eine iold)e ~alten wollte.
.3n berjefben SlUitteilung ftlagte bas mlatt, falfd) unterrid)tet
gewefen 3U fein; es jei unw(1)r, baa mir je ba.s ~ortefeuiHe wirklid:)
angeboten unb id) in 5Uubien3 vom fiaiier empfangen worben fei,
id) felbft 1)iitte mid) angetragen. mie er3 ( 1)1t, war aud) biefe "Rad)::
rid)t irrig. ~abei ging man aber nod) weiter unb 1)interbrad)te,
baß id) al.s gan3 inferiorer Wenid) ben Unterrid)tsorganen gar fteine
5Uutorität entgegenftellen unb eine völlige ~esorganiiation be.s
SlUinijterium5 f)erbetfü~ren werbe. ~ieier gar balb butd) Xatfad)en
wibedegte ~rtiltel war 3war nid)t unter3eid)net, et~ieft aber reine
6ignatur burd) ben am 6d)lufre gemad)ten meifat) "tJon einem
1)ö1)eren l$unktionär" aus bem llnterricf)tsminifterium. G::in 5UU5tritt
war allerbings erfolgt, aber nid)t eines wirhlid)en ~unfttioniirsbes
SlUinifteriums, Jonbern eines 3ugeteHten ~rofeilor.s. Waf3gebenb babet
3ur <llefd)id)te b.
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tft jebodj ber Umftanb gewefen, baß bierer mu~tritt mef)rere W'odjen
vorf)er, elJe an meine merufung in~ Unterridjt~minifterium audj nur
gebadjt worben tft, oW3ieU erfolgt war unb in ben 3eitungen be:::
fprodjen wurbe. Unb djarakterifüfdj für bieren ~unhlionär war e~,
baß er bafür geforgt f)atte, bie SRemuneration für feine :!ätigkeit im
1!nterridjt~minifterium rief) gnabenweife audj nadj feiner <fntf)ebung
von berfeIben 3u fidjern, fidj aber gleief)wolJl öffentlidj bafür beloben
3u laffen, baß er wegen feiner treuen pofitifdjen GJefinnung anläß:::
Ud) ber (frnennung ~otocki5 auf bie 6teUung im sminifterium ver:::
3t cf)tet l)atl <fine <frwiberung aUf biefe mngriffe lJabe tdj weber
perfönIidj nodj von mmt~ wegen für nötig gefunben. !lie barau5
f)eruorgelyenbe GJefinnung ridjtete fidj felbft unb bie gemadjten mn:::
gaben waren burd) :ratfadjen balb wiberlegt.
ml~ nun Ne ~roplJe3eiungen keine~wegs eingetreten finb, tdj
vtelmel)r mit Dberbeamten be~ sminifterium5 f 0 fort in gutem
<finvernef)men war, nal)m ber <fl)renmann - beffen mU5tritt nidjt
bas geringfte ~inberni~ in ben W'eg gelegt wurbe - Reinen mn:::
rtanb, mid) unter fdJriftlidjer mnfü;l)rung feiner merbienite um <fr:::
wirkung einer mUerl)ödjften mU~3eidJnung ge1egentlidj bieres mU5:::
fdjeiben5 3u bitten. .3d) l)ätte tlJn gern befdjämt unb il)m eine foldje
GJnabenbe3eigung verfdJafft. GJraf ~ 0 t 0 Cf:t i war aber bafür ntdjt 3u
gewinnen, ba ber mustritt "au~ politifdjen GJrünben" erfOlgt war.
.3dj ließ, wie erwälJnt, älJn1idje G5ewitter of;me ein W'ort ber <fr:::
wiberung über mid) ergelJen. !lie 3eit foUte meinen 6djritt redJt:::
fertigen. Unb fte gat e5 getan.
3unädjft befdjäftigte tdj midJ mit ben ~olgen, bie nodj Ronfü:::
tutioneUem GJepraudje mit ber fLbernalJme eine~ 6taat~amte~ burd)
einen mbgeorbneten verbunben finb. DbwolJl barüber in unierer
merfaffung f:teine morfdjriften entl)alten finb, l)ätte tdj fel)r gern ben
cmberwärt~ bei einem foldJen 6djritte vorgefdjriebenen morgang
beobadjtet, mein smanbat niebergelegt unb mief) einer meuwal)! unter"
30gen. mad)bem aber bie am 2I. smat 1870, aIfo vier3el)n :!age nadj
meiner <frnennung, tatfädj1idj erfolgte unb vorl)er mit 6id)er1)eit er:::
wartete 5Uuflöfung ber S3anbtage, ol)nelJin mit meuwalJlen in ben
2anbtag unb fobann in ben SReidJ5rat verbunben war, f:tonnte tdj
ben 6djritt nidjt leidjt madjen, ol)ne midj bem morwurfe eine~
,,:!l)eatercoup5" aU~3uie13en. .3dJ fdjlug bal)er ben W'eg ein, baß
td) bie 5Unnal)me be~ 6taat~amte5 ben mürgermeiftern meiner
m3al)litäMe fowie anberen bortigen einflußreid)eren ~erfönIidjf:teiten
an3eigte unb gleidj3eiti9 meine .fianbtbatur bei ben bevorftel)enben
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SReuw(1)len anftünbtgte. ~ie mir aUf bieie 6d)reiben 3ugef:tommenen
m:ntworten billigten au~nal)m5105 ben von mir gemacf)ten 6djritt
unb wurbe tdj am 30. .3uni 1870, a1io fieben W'odjen nadj ber
G5rnennung 3um 6ef:ttion5d)ef, von meinen frül)eren nieberöfterretdjt:::
fd)en W'al)forten: ß'elb~berg, 2aa a. b. :r1) at) a, smiftellJadj, ~0t)5borf
unb 3ifter~borf, mit groser smajorität wieber in ben S3anbtag gewäl)lt,
o1)ne bas bei ben betreffenben W'af)lbefpred)ungen aud) nur irgenb eine
<finrebe erfolgt war. mudj ber S3anbtag entianMe mid) wieber in ba5
mbgeorbnetenl)au5. mUerbtng5 wurbe td) babei über meinen <fintritt
in ben 6taat~bienft bei einer Q3orbejpred)ung am 18. 5Uuguit inter:::
:peUiert. smeine mntwort fdjeint aber minbeften5 bie objef:ttiv !lenf:tenben
befriebigt 3U 1) ab en, benn ber S3anbtag l)at mid) am 28. muguft mit
einer nod) größeren smajorität al~ bei ber vorangegangenen 6eifton
3um SReid)5rat5abgeorbneten gewälJlt.
.
~ie in biefen W'al)len in ben S3anbtag unb SRetd)~rat gelegene
GJutl)etßung meine~ morgange5 joUte nodj im SReid)5rate felbjt verftärf:tt
werben. mI5 td) nämlicf) balb nad) ber W'ieberaufn(1)me ber mer:::
f)anbIungen im mbgeorbnetengauje für ben 5Untrag SR e dj bau e r auf
mertagung ber .fionftituierung be~felben bi5 nad) <fintreffen ber vom
böl)mifd)en S3anbtage nodj nid)t gewäl)1ten 5l!b~eorb~eten, ~lfo .geg~n
bie SRegierung gefttmmt 1)atte, äUßerte ber mtt memem. GSmtntte m
ben 6taat~bienft un3ufriebene mbgeorbnete von mieberöfterretd)·
~r. !l i n ftl feine 5Unerf:tennung über biefe 5l!bftimmung unb .fügte be.n
SRat bei,· td) follte aU5 ber gegenwärtigen ~altung ber SRegterung bte
.fionfequen3 3iel)en uno nunmel)r ben 6ta~t5bienrt ve;rlaffen,. ~~
erwiberte o1)ne 3ögern, ba3u bereit 3u fem, wenn bte smaJontat
ber nieberöfterreid)tfdjen SRetdj~rat5abgeorbneten biefen 6d)ritt a15
wünid)enswert be3eidjnen würbe. <fr übernalJm e~, bie 5Ubgeorbneten
DU befragen, wäf)renb id) e5 unterließ, aud) nur mit et~em ein~igen
.fioUegen barüber 3u fpredjen. mad) 3wei :ragen brad)te mtr 1)r. ~ t n It 1
in fel)r 10t)aler W'etje bie mad)ridjt, baB il)m nur ber 5Ubgeorbnete ber
W'iener ~anbe1~::: uno GJewerbef:tammer !lr. ~ran3 sm at) r f:t 0 f er,
mein alter GJegner, beijtimmte, aUe anberen aber fid) für mein mer"
bleiben im 6taat5bienjte "bi5 auf weitere~J1 aU5gefprodjen gaben.
Wenn icf) nodj über Die mered)tigung metne~ ~~ntritt.e~ in. ba5
llntetrid)t5minifterium irgenb einen 3weifel gel)abt 1)atte, bte bretfadje
5Upprobation be~ielben butdj bie 2anbtag5::: unb SReidj5rat5wal)1
lowie burd) ba5 Q30tum ber überwiegenben smajorität ~~r nieb!r:::
öfterreid)tidjen SReid)~rat~f:toUegen mUßte benfelben bejetttgen. ~dj
konnte eben f:teine weitere SRed)tfertigung mel)r verlangen!
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in ben SReid)srat DU bauen. (fu folgte babei ber \Spur, weld)e bie ftur3
tJorf)er jäf) abgefd)loffenen merf)anblungen in bem 5Uu5fd)uHe 3ur
~eratung ber 9aU3ifd)en 2Zefofution 3urüdtgelafren f)atten. mJie
ber bort ermälJnte ~ntrag \Sd)inbler 3eigte, waren bie beutfd)en
mertreter nur 3u ein3elnen fion3effionen an G5ali3ien bereit. ::Die ba::o
alige geringe G5eneigtlJeit ber illertreter biefe5 .2anbe5, barauf
em3ugelJen - foUte nunmeqr auf G5runb tlorangegangener illerf)anb::o
lungen einer gewiffen ~ereitroiUigfteit ba3u weidjen. ~ef)arrnd)ftett
foUte 3um ,3iele füf)ren. mJa5 nid)t mit einem Wale 3u erlangen mar,
ftonnte burd) ba5 G5emid)t ber tlerf)ä1tni5mäfiig groBen 5Un3af)( von
\Stimmen ber illerneter G5a1i3ien5 bei ben tlerfd)iebenften 5Unläffen im
~arlamente nadj unb nad) erreid)t werben. ~ie ~erufung eine5
eigenen Winifter5 für G5a1i3ien, unb owar in ber ~erfon be5 3'ülJr er5,
5Ubgeorbneten :llr. 2Zitter tlon G5 rod) 0 {5 ft t, murbe in 5UU5fid)t gefteUt.
:lliefer aft3eptierte 3war bie tleränberte ;raktik, tlerfd)ob aber feinen <mn::o
t~tt in bM Winifterium aUf einen ipäteren ,3eitpunkt, ba ~ 0 t 0 Ck i auf
btrekte mJaf)!en ±rot) ber gegenteiligen \Stellungnaqme im mtinorität5::o
tlotum be5 ~ml!ifterium5 fiarl 5Uuer5perg nunmeqr etngeljen woHte,
er aber ntd)t geneigt war, in biefer prin3ipierren 6rage nad)3ugeben.
,3ebenfarr5 fidjerten biere 5Ubmad)ungen bie 2Zücftftef)r ber 9aH3i fd)en
5Ubgeorbneten in ba5 ~arlament. \Sie maren aber audj bie G5runblage
be5 ~akte5 mit g) 0 gen m art, unter beffen ~räfibium G5 rod) 0 15 k i
al5 errter .2anb5mannminifter in bie 2Zegierung trat. Unb !te finb
e5 (lud) geblieben, al5 2Zitter tlon G5r 0 cf) 0 15 k i nad) ber ~emiffion
be5 let)teren jowie be5 .3nterim5minifterium5 g)oI3getgan Durüdt",
getreten war unb .2 affe r im nadjfofgenben Winifterium 5Uboff
~uer5perg bie fiaiferHd)e \Sanktion für bte .3nftitutton eine5 galh
3t fd)en Banb5mannmintfter5 af5 eine bleibenbe erwirkt f)atte. SUucf)
bann tft aber nid)tG5ro d) Of5ft i, fonbern ~r. ~(lron,3 ie mi a rko W5 k i
aUf G5runb berrelben in ben aromat eingetreten.
:llurd) oie ?Berufung ~ etri no 5 in ba5 ftabinett war ber mJieber::o
eintritt ber mit bemfefben am 3I. ~rrär3 1870 ausgefd)iebenen 3wö lf

mbgeorbneten aus ber ?Buftowina unb aus fitain ebenfall5 gefid)ert.
~ie 2Zückke~r ber fünf ;riroler 5Ubgeorbneten wurbe leid)t tlereinbart.
~agegen waren ~ 0 t 0 Ck i 5 ~emüf)ungen, bie c3 ed)if d)en unO
aonferuatitlen 5llbgeorbneten aU5 ~öqinen 3um 5Uufgeben ber feit
etwa fieben ,3a~ren beobad)teten 5Ubftinen3 tlom SUbgeorbnetenqaufe 3u
bewegen, tlon keinem {2;rfolge begleitet. (2;r glaubte nid)t baran, baß
biefer m3iberftanb burd) bie fortgefct)te parlamentarifd)e ;rätigfteit
aud) oqne biere 5Ubgeorbneten gebrod)en werben könne, unb fud)te
biefelben burd) mannigfad)e 3ugeftänbniffe in ber merwaltung günftiger
iju ftimmen. !larin gelJörte obenan bie 5Ubberufung bes 6tattlJalters
GJeneral ber ftatlaUerie ~aron fi 011 er. Dbwof)1 biefelbe fowie fein
(2;rfat) bUtdJ ben gefellfd)ajtlicf) ben konfertlatitlen 5Ubgeorbneten be5
bölJmifd)en G5ro§grUnbbefit)cs naqeftef)enben GJrafen 5Ule;tanber Wens::
borf::~ouil1t) bem leblJajtejten mJunfd)e ber in ber 5Ubftinen3 tler"
~arrcnben böf)mifd)en ftonferuatitlen entfprad), gelang e5 (firafen ~ 0"
t 0 Cni nid)t, fie 3um (2;rfd)einen im 5Ubgeorbnetenqaufe 3u beftimmen.
SRebenger war in ber errten ,3eit bie g)altung ~ 0 t 0 Ck i 5 aucf)
b(1)in gertd)tet, bas bi5 balJtn beobad)tete merfalJren bei3ubef)a1ten,
b. 1. ben in ber ~bftinen3 merl)arrenben burd) bie fortgefe13te parfa::
mentarifd)e ::tätigkeit 3u 3eigen, baß tljre 2lbwefenlJeit ben an ben
?Berljanblungen teifneqmenben mbgeorbneten, be3w. if)ren Wanbanten
oum morteU gereid)en unb baß bagegen bie nid)t tlertretenen Banbe5::o
telle an ben UU5 ben merlJanblungen be5 2Zeid)5rate5 lJettlorgeljenben
morteUen nid)t VarttDipieren unb biefe5 SRut)en5 tler!uftig werben.
\Später ljat er jebod) bieien burd) bie merqältntHe gebotenen mJeg
nid)t eingegalten. 5U15 nämficf) Me Banbtage bef)uf5 mornaljme neuer,
ben ~iHibenten bie SRücftkeljr in ba5 5Ubgeorbnetenljau5 ermöglid)en::
ben ~eid)5rat5wagIen unterm 21. Wai aufge1öjt wurben, ift Oie5
owar be3üglid) be5 böf)mifd)en Banbtage5 nid)t gefd)eqen uno wäre
er oaburd) in ber Bage gewefen, in feiner bi5~erigen, oer tlollen 5Un::
erkennung ber merfaHung entipred)enoen ,3ufammenfet)ung bie mJaf)!en
in ben SReid)5rat tlOr3uneljmen. !larüber f)errfd)te im ftreife oer
2lngänger ber $erfaffung bie größte ?J3efriebigung. \Sefttion5d)ef
!lr. ,3u1iu5 GJlafer, mein morgänger im 5Umte (1871-1879 ..3ujti3"
minifter), fagte mir, baß i9m biefer \Sd)rUt be5 Winifterium5 ein
fo große5 mertrauen einflöße, baB er, wenn er biere g)altung tlor::
aU5gefeflen gätte, im 5Umte geblieben wäre. 2lllerbtng5 macf)te er
bieren \Sd)ritt in Wirftlid)fteit nid)t, al5 id) Um beim mJorte nalJm
unb mid) bereit erklärte, im 3'arre feiner SRüdtkegr in ben ~ienit
- er Wllr oU bierer 3eit nod) beutfaubt - benielben oU feinen
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~eriobe, ba5 ~bgeortmetenf)au5 3u ftomplettieren, war bie fp e3ielle
Wiffion be5 G5rafen ~ 0 t 0 Cft i f)tn3ugetreten, in5befonbere ben mer::o
tretern feine5 g)etmatfanbe5 G5aH3ten eine golbene ~rüdte 3ur 2Züdtftef)t
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G>unften 3u vet!affen. .3mmer1)in war feine muserung be3etd)nenb
für bie muffaifung, weld)e über ben bamaUgen m'organg ber SRe::
gierung in ben beutfd)en pOlitifd)en ftreifen 1)errfd)te.
.3nbe.5 roUte nur 3u balb eine mnberung biefer ~a!tung eintreten.
.3n ben c3ed)ifd)::nationalen unb konjervativ bö1)mifd)en ftreijen
1)atte biefe ~altung ber SRegierung natürlid) bie entgegengefette
Wirkung. 3-aft 1)atte e.5 ba.5 mnje1)en, al.5 ob man barüber mas::
gebenben Drte.5 überrajd)t gewefen wäre, obwo1)f barauf mit 6id)et::
~ett gered)net werben konnte. G>raf 5,ß 0 t 0 ck t war minbeften.5 vercmlaf.)t,
rId) an Drt unb 6telle bes verfaHungsmäf.)igen Wiberftanbe.5 3u be::
geben. Weber feiner überau.5 gewinnenben 5,ßerfönfid)keU nod) ber
UnterfWtung be.5 neuen 6tatt1)alters gelang es, bünbige 3ufagen 3u
er1)alten. Wo1)l aber tft e5 ben m'erfaHung.5gegnern gelungen, jowo1)f
bem Winifterpräftbenten al.5 bem 6tatt1)alter bie ~offnung auf eine
gewirre SRad)giebigkeit im 3-alle von SReuwaf)len 3um 53anbtage ein::
3uflöSen. Je weniger G>arantien bafür geboten waren, befto unge::
red)tfertigter tft b(1)er ben ~eutfd)en bie balb nad) bieiem mefud)
5,ß 0 t 0 clt i.5 in 5,ßrag mit bem 5,ßatente vom 29. Juni 1870 verfügte
mUf!öfung aud) be.5 bö1)mijd)en 53anbtages, be3w. bie an ben neu3u::
w(1)lenben 53anhtag nod)mal.5 gerid)tete - unb nid)t befolgte - muf::
forberung 3ur m'orn(1)me ber W(1)len in bas mbgeodmeten1)aus er::
fd)tenen. .3n biefer abfälligen mUffaffung trat aud) bann eine mnberung
nid)t ein, als bie SRegierung im mmtsbfatte bes näd)ften :tages 3ur
ftenntnis brad)te, baf.) fie aUf bie patriotifd)e G::mpfinbung bes 53anb::
tage.5 be.5 ftönigreid)es mö1)men unb b(1)er unter ben vor1)errfd)enben
poIitifd)en G::reigntffen (beutfd)::ftan3öfifd)er, jid) ben G>ren3en ber
Wonard)ie in bebenltfid)er Weife näf)ernber ftrieg) für i1)re unabweis::
lid)e 5,ßflid)t f)alte, alles an3uftrengen, wa.5 geeignet errd)eint, 3ue inem
3eitpunkte, in bem e5 fid) um bie m'erteibigung be.5 m'atet!anbes
1)anbelt, fämtIid)e molk.5vertreter 3ur mejd)luf.)faffung 3U verrammeln.
WU ber, entgegen hem am 21. Wai eingenommenen 6tanbpunkte,
am 29. Juni erfolgten mUflöfung be.5' böf)mtjd)en 53anbtage.5 war ber
mrud) 3wifd)en bem G>rafen 5,ß 0 t 0 Ck i unb ben ~eutfd)en voU30gen
bei weld)em e.s aud) bfteb, als in ein3elnen SReHort.s, in.sbejonhere bem
bes ftultu.s unh Unterrtd)te.s, eine rüf)rige, liberale unb, wa.5 bie
ftünbigung be.s ftonkorbate.s betrifft, gerabe3u G::pod)e mad)enhe, bie
milligung ber 3-ortfd)ritt.5parteien o1)ne Unterfd)ieh ber SRationalitiit
erfaf)renhe :tittiglteit entwickelt worblen trt.
met ben W'(1)len 3um böf)mifd)en 53anbtage f)at 6tatt1)alter G>raf
Wen.5 bor f bM von ber SRegierung gewünfd)te ftompromil3 nid)t

3U ftanhe gebrad)t. .3n ber fturie bes G>ro Bgrunhb eltt;e.5, unb btele

entjd)ieb bei bem beftanbenen 6timmenuerf)ältniHe ber beutld)en unO
c3 ed)ifd)en m'ertreter über bie ~altungbes gan3en 53anbtage.5, er~
langte bie ltonfervanve ~artei in betreIben unh baourd) aud) im 53anO::
tage bie Wajorität. Elie beid)loB am 14. 6 eptemb er 1870, in bem tagenben
53anbtage .nid)t bie legale m'ertretung be~ ftönigreid)es möf)men an::
3uerltennen, bie mitter~ ber ftaifertid)en motfd)aft vom 25. ~ugujt 1870
auf G>runb ber 53anbe.5orbnung angeorbnete Waf)l in ben SReid)~tat
nid)t vor3unef)men unb biere mblef)nung in einer alleruntertäniglten
mb reHe 3U begrünben. W(1)renb fid) bie beutfd)böf)mifd)en m'ertreter
im 53anbtage in einer Winotität.5abrefle 3ur m'ornaf)me ber Waf)len
bereU erklärten, verlangte bie WajoritätsabreHe bie Wieberf)er::
fteUung ber bi5 3um J(1)re 1848 beftanbenen merfaHung unh erbot
iid), in ~nerkennung ber 6taat~notwenbigkeit bie ?ur ?Bei.d) luS"
faffung über bie mit Ungarn gemeinfame~ mngelegenf)et~en. ~eitimmte
~elegation 3u entfenben. ~te 3ur ilberretd)ung ber mIaroritat.5~~reHe
gew(1)lte ~eputation be.5 böf)mifd)en 53anbtage5 wurbe laut offwellen
G::ommuntque.5 in ber "Wiener 3eitung" am 18. 6eptember 1870 vom
ftaifer empfangen unb mit ber münblid)en mufforberung 3ur m'or::
naf)me ber SReid)~rat.5waf)Ien verabfd)iebet.
.3n ber fd)riftlid)en mU.5fertigung ber G::r1ebigung bieiet mbreife
wurbe bie mufforberung 3ur m'ornaf)me ber Waf)Ien in ben SSeid).5rat
wieberf)olt, jehod) aud) bie ftrönung be.5 ftaiier.s al.5 ftöni~ .von
mö1)men in 5,ßrag fowie aud) bie SSeviiion ber verf allung.5 maStgen
me3te1)ungen möf)mens 3U ben übrigen öjtetretd)ifd)en 53änbern unO
tnsbefonbere .oie merückfid)tigung ber ftlagen über Me 53anbtagswaf)l::
orbnung vom Jaf)re I861, allerbing.5 mit bem memerlten in mU.5fid)t
gerteHt, baB bieie mnberungen nur auf bem Wege burd)gefügrl werben
können, weld)er in ber für aUe 53änber geltenben 3-ebruar:: be3Ul .
~e3embertJerfaiiung tJorgeid)rteben ift.
.3n3wi fd)en wurbe ber für ben 15. 6eptember 1870 einberufene
SReid).5tat am 17. be.5felben Wonats burd) eine feierlid)e :I1)ronrebe
eröffnet. ~ierelbe gebad)te u. a. aud) ber Eltörungen, weld)e nie me::
ratungen bes mbgeorbneten1)aufes am G'5nbe ber vorigen EleHion er::
litten f)aben, 3u beten mefeitigung neue Wa1)len au~gerd)rieben wurben.
G'5benfo wurbe bie mbwefenf)eit ber ?nertreter be~ ftönigretd)e.5 möf)men
fowte bie vergeblid)en memü1)ungen ber SRegierung beklagt, ber ex;
nid)t gelungen Wt, bie Wiberftrebenben "auf ba5 gemeinfame ß'efb
verfaffung.5 mäSiger :tätigkeit 3u fügren". 3ugletd) war 1)in3ugefilgt,
baB e.5 "mufgabe ber SRegierung fein werbe, aUe gefet;lid)en mIittel
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a~f3ub~ngen,

um, 10 rafdj ~te. möglidj, audj biefem ftönigreidje
bte :retfnaljme an ben n:ndjttgen m:rbeiten biefer 6eHion 3u
iidjern".
.. Dbwoljl anerkannt wer~en mUßte, baß bie beriiljrlen merfaffung$::
~nberun.gen nur auf bem tn ber merfaffung· tJorgefdjriebenen mJege
m m:m,ftdjt g~nommen worben finb, füljIte litf) bie merfafrung~partei
bodj. burdj bte faft woljlwollenbe m:rl tJerIet)t, in weldjer tJon ber
m:bfttnen3 unb tJon mitteln 3u iljrer mefeutgung gefprodjen worben trt.
m:bg~feljen tJon biefer gerei3ten 6ttmmung gegen ba~ minifterium
fteute. ftdj audj .iofort e~ne fadj1idje ~ifferen3 ljeraw. ~ie beutfdje
~artet legte aUf bte merfdjtebung ber ftonftttuierung be~ m:bgeorbneten"
ljaufe~ au:s bem <f5runbe mJert, weH fte bei ber konftanten mJeigerung
b~~ boljmtfdjen Banbtage~, bie mJaljIen tn ben ~eidJ~rat tJor3uneljmen,
öte m:norbnung ber in biefem ~alle tJerfaffung~mäf3ig birekt tJor3u"
~eljmenbe~ ~otwaljlen, weIdje ben ~eutfdjen eine m:n3(1)1 tJon 6it)en
ftdJerte, bte t1)nen bei ber fOforttgen ftonftituierung keine~weg~ DU
gute g:kom~en wären, möglidjft balb 3u erreidjen 1)offte unb
ba?e~ {H.e ~egterung 3u ber betreffenben %lwfdjretbung brängte. ~a~
mmtftenum bagegen wünfdjte nadj i1)r bie frii1)ere ftonftttuierung
be~ g,aufe~, um e1)eften~ 3ur ~edmng ber 6taat~erforberniffe 3u
gelangen. .3n ber erften 6it)ung be~ m:bgeorbneten1)aufe~ (19. 6ep"
tember I870) beantragte ber %lbgeorbnete ~r. ~ e dj bau er bie mer"
tagung ber ftonftüuierung bi~ 3um G5intreffen ber tJom bö1)mifdJen
,ßa~bt.age 3u entf~nbenben %lbgeorbneten, nadJbem laut offi 3ieller
Wtttet!ung ber ftatfer tag~ tJor1)er bie %tbreIfe be~relben mit ber
neuerltdJen %lufforberung 3ur mornaf)me ber ~etdJ~rat~w(1)fen
entgegengeno~m~n, ber Banbtag baljer biefelben tJor3uneljmen ljat
~nb bte ftonftttuterungbe$ g,aufe$ laut <f5efdJäft~orbnung er,t nad)
If)rem moll3uge unb nadJ bem G;tntreffen ber mertreter tJon möljmen
3u erfolgen f)at.
~er %lntrag ~ e dj bau er gelangte 3ur %lbftimmung unb f)at bie
~egte.ru~g aUf eme, wenngleidj fdjwadje majorität für .oie fOforlige
~onftttuterung geredjnet. ~amit foute 3ug1eidj eine ftraftprobe über
~te 6tellung ber ~egierung gemad)t werben. ~iefelbe 1ft aber 3u
t~7en llngu~ften au~gefaUen, wenn audj bie majorität ber Dppo"
futon nur, et,ne 6timme betragen f)at. 60mit mUßte bie merlagung
ber ftonftttuterung. be~ %lbgeorbnetenf)aure~, aber audJ be~ let)teren
f~lbft erfolgen" wet! ber Banbtag trot) ber ftatferltdjen %lufforberung
bte ID!af)fen mdjt tJorgenommen f)at unb baf)er bie motwaf)len au~"
gefdjneben werben mUßten. ~ie merf)anblungen be~ %lbgeorbneten"

mon ber tJarlamentattidJen ~a1tung bes Illiinifteriums ~otocki

~auie~ konnten infolgebefien erjt am 29. 6eptember 1870 wieber

aufgenommen werben.
mJa~ meine 6teUungna~me 3u ber ~tage ar~ m:bgeorbneter unb
6taat$beamter betrifft, 10 ~abe idj mir aUerbing~ gegenwärtig ge:::
~alten, baf3 bieie %lbftimmung nidjt blof3 tJom gefdjäft~orbnung~"
mäßigen 6tanb:punkte DU be1)anbeln war, unn war erfid)tlid), baß
Die ~egierung auf Die fOlorlige ftonftituierung ?mert legte. ~a id)
aber bie morn(1)me ber ftonftttuierung nod) tJor ber ftomplet"
tterung be» %lbgeorbnetenf)aufe~ für unridjtig f)iert, weil bie %lbge"
orbneten au~ möf)men nidjt red)t3eittg eridjeinen k 0 n n te n, 1)abe idj
mtd) entid)loiien, bemungead)tet für bie merfdjiebung ber ftonftttuierung
bes m:bgeodmeten1)aufe~ DU itimmen.
GJraf :r a a f f e tJerfolgte Die m:bfttmmung mit bem Q31eifttfte in
ber g,anb. madj meiner 6timmabgabe aber legte er i1)n unwillig
3ur 6eite. ~te alp~abetifd) nadjfolgenben %lbgeorbneten unb Bänber"
d)efs, bie 6tattf)alter von :3::ir01 unb mäf)ren maron B a f f ~ r unb
~ 0 dj e, fowte ber 52anbe$präitbent tJon 6djleiien m~ron ~ 11 ~ e~ s"
bot fließen iidj jebod) ntdjt ab~alten, folgten memem metfptele
unO fttmmten ebenfaH~ gegen bie fOforttge ftonjtituierung be~ %lb"
georbneten~aufe~. ,3eber bierer brei m:bgeorbneten unb id) mUßten
lidj jagen, baf3 bie eigene 6timme entfdjieben ~abe, nadjbem ber
%lntrag nad) ber <f5efdjäfi:~orbnung fdjon bei 6timmengletd)1)ett ge"
fallen wäre.
.
<f5egen bieie felbftänbige g,altung ~of)er 6taat~beamter na~m ble
SRegierung rajdj 6teUung. 6djon wenige 6tunben nad) ber m:b"
ftimmung befdjloß ein unter bem morfit)e be» ftaifer$ abge~artener
smtnifterrat bte fofOrlige ~enfionierung ber genannten brei Bänber"
djef~ unb i~re merftänbigung batJon nodj am relben :rage. llnb be~
anberen :rage~ wurbe bte tJoUDogene :ratfad)e offi3ieU kunbgemadjt.
%l1$ tdj tJon blelem kur3en metf(1)ren ftenntni$ erf)ielt, f)abe idj
mir meinen %lu~rdjluß tJon bieier merfügung nur baburdj erklären
können, baß tdj mir bei meinem G5intritte in ben 6taat~bienit bie
~reif)eit bei %lbftimmungen ausbrücklid) tJorbe~arten f)atte. ~raf
~ 0 t 0 cf:t t, ~r. tJon 6 t rem a lJ t unb SRUter tJon :r rd) abu i d) nt 9 9
gaben mit mir über meine g,altung in bem ~aUe niemal$ gefprodjen.
SRadjbem jebodj mein %lu~fd)luß tJon bieier maßregel 3iem1i~ all"
gemein befprod)en wurbe, ließ bie ~egierung in parlamentanfdjen
ftreijen bie madjridjt verbreiten, baa e~ ber ftalfer ielbit war, ber
einen llnterfdjieb 3wifdjen ben 52änberdjef~ unb mir gemadjt unb
befunben 1)at, baf3 bie errteren feine perfönHd)en mertreter ftnb unb
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Dwifd)en if)nen unb ber SRegierung baf)er in poHtifd)en ffragen nie"
mals nad) auaen eine Weinungsuerfd)iebenf)eit auffd)einen butfe.
fieine5falls f)at biere 58eftrafung uon Staatsbeamten Dur WU"
berung bes GJegenfates beigetragen, ber 3wifd)en ber Wajorität be5
5llbgeorbnetenf)aufes unb ber SRegierung bertanb, nad)bem bie ~er"
faffung bie 58ekleibung uon Staatsbeamten mit 5llbgeorbneten"
manbaten nid)t unter,agt unb beren freie 5llusubung eines ber oberften
konftttuttonellen ~rin3ipe ift.
58et ber 58eurteHung bieres merf)ältniffes batf jebod) nid)t über"
fef)en werben, baa ber beutid)"franDöfifd)e firieg (r870) einerfeits unb
bie nattonar"flawifd)e ~o1ittk ber SRegierung anberfeits auf bie beutfd)"
öfterretd)ifd)e 58euölkerung baburd) einen befttmmenben <Nnflua aus"
geübt f)aben, baa biefe ~orgänge bie national"beutfd)e SRid)tung ber
fetteren f)eruorgerufen l)aben, weld)e bisf)er nid)t im ~orbergrunb
geftanben war. ~ie ",3ungen" am linken ffWgel ber metfalfungs"
partei f)aben aber unuerkennbar uiel DU ber GJraf ~ 0 t 0 Ck i ab"
träglid)en Stimmung beigetragen. Sie uereinigten rid) mit ben eben"
faUs nun in bas 5llbgeorbnetenf)aus einge30genen Wiener ~emokraten
auf nationaler GJrunblage, wie es bie ~o!en, Slowenen unb 3tartenet
if)rerfett5 getan f)atten. ~ie 10 entftanbene "beutfd)"nationale" ~artei
ift fOfort DU ber alten ltberalen ~artei in einen gewiffen GJegenjai3
getreten, nad)bem biefe bas beutfd)e <f!ement uorDugsweife aus rtaat"
lid)en GJriinben begünftigt f)at, wäf)renb bie neuentjtanbene ~artet
DU if)rer f>altung uom nationalen Stanbpunkte befttmmt worben iyt
<fbenfo unuerkennbar f)at jebod) ba5 5lluftteten ber Jungen unb
~emokraten ben 3ufammenfd)lus ber klerikalen mit ben ntd)tbeutfd)en
5llbgeorbneten geruorgerufen.
SRad) einer weiteren mertagung aud) bes 5llbgeorbnetenf)aufes
wurben in 58öf)men, am 6. Dktober I870, nad)bem ber Banbtag tags
uorf)er nie Waf)len in bas 5llbgeorbnetenf)aus Dum 3weitenmal uer"
weigert f)atte, bie gefetlid) uorgefef)enen SRotwaf)len uusgefd)rieben,
burd) weld)e 3wölf beutfd)e 5Ubgeorbnete aus ~ö1jmen in bas 5llbge"
orbneten1)aus gelangten.
58ei ber 5llbresbebatte, weld)e am 16. SRoDember 1870 in bem
burd) bie <frnennung ber ~inifter f> 0 13 g e t f) a n ~ a a f f e unh
:tfd)abufd)ntgg fowte be5 gewefenen ~otfd)aftets am matikan
GJraf fferbinanb :t rau t man n sb 0 r f uerftürkten ~etrenf)CtUre ftattge"
funben 1)at, erklärte fid) bie uon ffürft fiad 5lluer5p erg unb bem
58erid)terftatter GJraf 5llnton 5lluers:perg, fOUlte uon Sd)merling
unb 11 n ger gefüf)rte Wajotität gegen bie ~o1ittk bes Winifteriums.
f
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GJraf 5ll u e r s :p erg beDeid)nete als beren (fufolg: bie <frbttterung
ber GJemüter unb bie :troftlofigkeit ber <frroartungen, wobei uner"
örtert bleiben folle, ob ber 11tfprung biefer .3rrr(1)rt ein uerantroort"
iid)er ober unuerantroortlid)er fei, bas es aber bringenb geboten
erid)eine, entfd)ieben "g)alt" DU rufen. 11 n ger erklärte bas Wint"
jterium "als eine SRegierung be5 1)alben WOllens, bes f)alben moll"
bringens, in fid) felb,t gefpalten, burd) fief) felb,t gelä~mt ... , eine
SRegierung ber :transaktion ftart ber 5llktion, iie unter~anble ftet5,
ganble aber niema15/1. :trot ber merteibtgung bes GJrafen ~ oto ek i, bas
er ben böf)mifd)en Banbtag nur aufgelöft 1)abe, weil i1)m öie polittfd)e
Bage bie ~flid)t auferlegte, "alle firäfte ber Wonaref)ie aufDurufen,
um rid) um ben :tf)ron Sr. Wajeftät DU fd)aren, auf bas fie uom
lJatriotifd)en GJefügle für ben fiaifer, unferen 5lllletgnäbtgiten f>erm,
unb bas ~aterlanb erfüllt, in Me Bage uerfett würben, alle5 bas
aufDubieten, was ber Staat unter jold)en IDerf)ältniilen DU forbern
bered)tigt ift," - wurbe bie 5llbrefle bennod) uotiert unb bas uon
ber Winorität uerteibigte Winijterium einer id)wankenben ~olitik
angeklagt.
~asrelbe ilt einige :tage fpüter (19. SRouember) aud) im 5llbge~
orbneten1)aufe bei motierung ber bottigen 5llbreHe gejd)ef)en. 5llud)
~ier uerteibigte GJraf ~ 0 t 0 Ckifeinen Stanbpunkt, tnbem er Dugletd)
gegen bie bortige Wajorität ben ~orroutf er1)ob, baß. iie lid) .gege~
ba5 w(1)re ~rinDtp bes ~atlamentawmus uergef)e, mbem fte bte
fiom:plettierung bes 5llbgeorbneten1)aufcs butd) ben. cDed)ifd)en !:ß0l~"
ftamm DU fütd)ten fd)eine unb biefelbe DU ver1)mbern bemu1)t fet.
~ie 5llbrefle wutbe bemungead)tet mit einet Wajorität uon 90 gegen
62 Stimmen angenommen. ~ie bem 5llbgeorbneten1)aufe angef)örigen
Wtnifter 58aron ~ etri no unb uon (5 t rem a1) r 1)atten lid) ber
5llbftimmung ent1)alten, SRirtcr non :t f d) abu 1d) ni g g aber war
flei ber 5llbftimmung abwelenb. 3d) l)abe mit ber Wajorität für
llie 5llbreHe geftimmt, weil id) bie SRad)gtebtgkeit ber ~egierung gegen
Oie cDed)ifd)en ~eklaranten als viel DU weitge~enb angere~en 1)~b~.
5ll1s bas 5!{bgeorbneten1)aus am 21. SRouember bas uom Wmt"
fterium uerlangte 58ubgetprouiforium nid)t, wie bege1)rt, für bret,
fonbern nur für Dwei Wonate uotiert gatte, bemiHionierte bas
Winifterium nod) an bemfelben :tage. <fs 1)atie in feinem ~ro"
gramme erklärt, "nid)t einen Sd)atten uon 3wetfel barüber befte1)en
DU laffen, baß es ganD unb gar auf uerfaHung5mü[)igem. 580ben
fte1)e unb nut uetfaHungsmäl3tge Wittel Dut Böfung ber mn eren
Wirren auffud)en wolle/l. <255 1)anbelte nun banad), inbem es nad)
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ber abfälligen meurteUung feiner ~oIitik feitens beiber f,äufer bes,
SReid)srate5 unb nad) ber verkür3ten mubgetbewilligung ben konftt"
tutloneHen GJrunbrä~en entfpred)enb um feine <futt~ebung gebeten ~at.
:.Diefelbe erfolgte jebod) keine5faU5 af5balb, Tonbern erft nad) me1)r
als 3wet Wonaten am 4. 3'ebruar 187 1. mis ba~in ~at man an"
genommen, ba13 bierer ~uffd)ub burd) angebHd) wieber~olte - vier"
malige (!) - ~ufforberung 3ur SRekonftruktion bes ftabinette5, we!d)e
immer wieber aUf 6d)wierigkeiten gerioaen rei, ~ervorgerufen worben
wäre. !lie 1905 erfd)ienenen G::rinnerungen 6 cf) äff f e5, f,anbefx:"
mint[ter be5 nad)fofgenben fiabinette5 f,o~enwart, ~aben aber auf"
gehlärt, baB bte kommenben 6taat5männer auf bie 3'ortbauer bes
Wtnifterium5 motocki N5 3U einem für t~ren G::intritt günitigen 3eit~
:punkte einen ma13gebenben G::inf!uß genommen 1)aben. .3nbem fie,
wie bort nad)gewiefen tft, bie ~ufgabe ~atten, bte näcf)fte SRegierung
5u bUben, war e5 in i~rem .3ntereffe gelegen, biefelbe erft in einem
3eitpunkte an3utreten, wo gewiffe ~ragen i~re BÖfung gefunben
1)aben. 6te woUten keinem l1bergang5", fonbern einem langlebigen
Winifterium ange1)ören.
mad) bem in ben "G::rinnerungen 6 cl) äff 1e5 angefü~rten fetner"
3eftigen Weinung5au5taufd)e 3wifcf)en g, 0 ~ e n war t unb i9m, 1) at
erfterer gerabe3u gewarnt, ben 61Jftemwed)fel 3u rrü1)e eintreten 3u
laffen, unb erklärte rid) f, 0 ~ en war t mit biefer ~nficf)t vollkommen
etnverftanben. mU5 bem bort 3itierten 6d)reiben f, 0 ~ en war t 5 ge1)t
kIar ~eruor, baß berreIbe für notwenDig ~ielt, vor~er nod) bie me"
fd)lüife ber !lelegattonen rowie ben ~rieben5fd)luß 3wifd)en ~eutfcf)"
lanb unb ~ran1treid) ab3uwarten, 6 d) äff re5 Wotlv bei biefer
3urüm~altuug aber er~eut aU5 feiner weiteren WitteUung an f, 0 1) e n"
war t. !liefeIbe betraf feine 5weite ~ubien3 beim fiaifer unb er"
3ä~It er, in berfelben feinen fd)on beim erften G::mpfang erteilten
SRat, bas neue fiabinett erft nad) bem neuen ..3a~re 1870/71
berufen 3U wollen, neuerlid) vorgebrad)t unb bamit unterftü~t au
1)aben,' bas e5 ficf) empfe1)le 3u3uwarten, "bis ber ~ 0t 0 c k ifd:)e
merfud) mit ben ~utonomtften unb ~o!en abgewtrtfd)aftet ~abelJ.
!lie "G::rinnerungen 6 d) äff 1e5 ftnb gewiß kein G::tJangelium.
3n biefem ~ane bemen ite fid) aber mit ben wirkUd)en G::reigniffen.
GJraf ~ 0 t 0 ck i wurbe weber von ben ~eutrd)en nod) von bem ~utono"
miften unb aud) ntd)t von ben eigenen Banb5Ieuten unterftütt
(CV rod) 015 k i f)atte ben angebotenen ~often eine5 Winifter5 abge"
lef)nt). G::r war bered)tigt, nunm(~1)r bie begrünbete G::rk1ärung abau"
geben, unter folcf)en llmftänben bie GJefd)äfte ber SRegterung nid)t weiter
lJ
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füf)ren 3U können. ~nberietts aber waren bie ~rbetten ber !lele~
gationen beenbet, bie SlSroklamiemng bes ftönigs m3i1l)elm I. 3u!l1
~eutfd)en fiaifer am 18. ..3änner 1871 in meriaiUes bereit5 erfolgt
unb erfolgte bie llnter3eid)nung ber ß'riebensunter1)anblungen bes
beutid)4ran3öiijd)en firieges am 26. ~ebruar 187I.
~er non f, 0 ~ e n wart unb 6 d) äff 1e angegebene 3eitpunhl
für bie l1bern(1)me ber SRegiemng burd) fte war einge.treten. !las
mUnifterium ~otocki konnte entf)oben unb bus ftabmett f,of)en"
wart berufen werben.

~on

ben ein3elnen mntgltebern be5
sm i n ijt ert u m 5 ~ 0 t 0 chi

(ßraf ~lfreb ~ 0t 0 C1t i ~atte nad) ?Bollenb~ng .feiner 6tubien
einige Seit im biplomatifd)en !lienjt, als ~ttad)~ bet ber .GJeran~b
lcf)aft in Bonbon, 3ugebrad)t. !lann wibmete er itd) burd) eme SRet~e
von ..3a~ren aU5fd)1ieslid) ber mewirtid)aftung !einer, ausg~bel)nten
GJiller in GJali3ien unb SRuHtid)"SlSolen, unb 3war tn fo tntenft~er unb
erfolgreid)er ~rt, bas bas G::rträgni5 weientlid) gel)oben, .. bte ?Ber"
binbung ber .S3anbwirtjd)aft mit inbultriellen ~nlagen begrunbet ~nb
geförbert unb aud) auf Me merbe)ferung ber .S3eb~~~lage ber, ~r~etter
SRücftfid)t genommen wurbe. ~ußer biefer meid)afttgung mtt femem
ausgebe1)nten mefi~, ~at er rid) in biere: ~eriobe in5befonbere ~ur~
Me GJrünbung unb .S3eitung bes "CValwfd)en ~ferbe3ud)tueremes
~eruorgetan.

3m ..3al)re 1861 bei ber erften 3ufammenre~ung be5 SReid)srates
3um erblid)en Wttglieb be5 f,erren1)aufe5 ,erna~nt, ko~nte,:r nacf)
ben bamaligen merfaffungsbeftimmungen rtd) md)t gletd)3ettig aud)
im ~bgeorbneten~aure betätigen. m3o~l aber übte er ba5 .S3anbtag5"
manbat aU5 unb beteiligte lid) fonad) rowo~l an bem parlamenta"
rifd)en Beben jeines f,eimatlanbe5 a15 be5 ~eid)es. !lie ~ertJor"
ragenbe ~errönltd)keit bes GJrafen ~ 0 t 0 ck i tft für bas Wini,terium
fiarl ~uers:perg gefud)t worben. G::r war nid)t nur ber :nertrauen5"
mann ber GJaH3ianer, fonbern aud) ber f,od)konferuati~en. ~({en
im:ponierte feine ebenio grose G::infad)~eit als morne1)m~ett.
llnb a15 e5 rid) bamm l)anbelte, bas burd) ben G::J;ObU5 ,vom
30. Wär3 1870 auseinanber gefprengte ~bgeorbnetenl)aus w,teber
lebensf(1)ig 3u mad)en, trt auf il)n 5urümgegriffen worben, wetl er~
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wartet werben konnte, bas feiner konöUianten matur bie patlamen="
tarijd)e SRaUiiemng gelingen werbe unb baa namentrid) bie gaIiötfd)en
~bgeorbneten feinem SRufe 3ur SRückke~r ins ~arlament 3'ofge feiften
werben. :tatfäd)1id) ~at er nid)t nur fie, fonbern aud) Oie mmäni"
fd)en ~bgeorbneten aU5 ber mukowina, bann bie ~bgeorbneten uon
ftr~in unb :tiro1, bie ben mustritt aus bem mbgeorbneten~auje oum
:teil uor bem 30. Wär3 1870 unt! an biefem :tage uollöogen ~atten
öur SRückke~r ins mbgeorbneten~aus befttmmt. ;I)te fd)on 1863 aus~
get~etenen tfd)ed)ifd)en ~bgeorbneten konnte er allerbings nid)t baou
befttmmen, obwo~f er fte in ~tag aufgefud)t unb mit i~nen bort
l)er~anbelt ~atte. ;I)aa er bas getan unb if.)nen ftonöeHtonen auf
bem IDerwaltungsgebiete gemad)t ~at, war in ben ~ugen ber ~eut"
fd)en eine un3uläffige ~nnä~emng, weld)e trot) ber perfönlid)en me"
1iebt~eit bes Winijterpräfibenten eine mUft 3wifd)en i~m unb ber
Binken bes ~bgeorbneten~aufes öffnete, bie, wie erwä~nt, fd) 1iealtd)
oU feiner unb feines Wintftertums ;I)emtffion fü~rte.
~ie ~rinnemngen m eu Ti s unt> 6 d) äff I es ent~alten eine me",
urteHung ~otoekis, weId)e bei ber mefpred)ung feiner ~erfön1id)"
keit nid)t überfe~en werben kann.
meujt eroä~lt 6eite 32 9-33 2 , mit ~otoeki aus ber 3eit feiner
eigenen fäd)fifd)en Wtnifterpräfibentfd)aW' (?) in Bonbon bekannt ge"
wefen 3U fein, wo fein 6d)wager 3'ürft ~iettid)ftein CDefanbter unb er
felbf± als ~ttad)e ougetetIt war. ~ ~abe ~ 0 t 0 ek i bamals als ber
atiftoktatifd)en unb kird)lid)en ~artei na~efte~enb, jebod) als einen
Wann von ~tfd)lorren~eit unb mus bau er gekannt. Wä~renb
~ 0 t 0 ek ts Winifterprärtbentfd)aft jei er jebod) 3ur llber3eugung
gelangt, baB er fid) "gtaufam" getäufd)t ~abe. ~ anerkannte owar
aud) nad)mals, baB man ~ 0 t 0 Ck i keinen IDorwurf mad)en bürfe
benn er fei frei von ~~rgei3 gewefen unb ~abe bie Winifterpräfibent~
jd)aft nur nad) einem mppeH an feinen ~attiotismus übernommen
aber feine falfd) verftanbene CDewirren~aftigkeit (I) ~abe i~n uer~inbertr
energifd) vor3uge~en me u ft nimmt an, baB ber mbgeorbnete ~r. SRed):
bauer, name~trid) aber g,o~enwart bei einbtingIid)er unb weniger
fkrupulofer Q3er~anblung für ~ 0 t 0 Ck i s ftabinett 3u gewinnen ge"
w:fen wären. ~r er3ä~ft, ~r. SRed)bauer ~abe i~m einige Wonate
fpäter bas mebauem barüber ausgefprod)en, ntd)t in basfeIbe ein"
getreten 3U fein, unb g,o~enwart fei von ~ 0 t 0 Ck i förmlid) 3ut ~b"
le~nung gebrängt worben, nad)bem i~n berrelbe 3um 6d)lurfe einer
~er~anbl~ng, weId)er meuft beigewo~nt, eigens auf feine ~er~ottes"
3temng btrekter Wa~len (wegen IDetlet)ung ber Banbtagsred)te) auf"
tI
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merkfam gemad)t ~abe, obwo~l g,o~enwart nur gan3 akabemtjd) unb
l)otilberge~enb biere ~meinung geäußert f)atte.
meuft fd)1ieBt fein Urteil über ~ 0 t 0 Ck i mit ber memerfmng ab:
"Was id) meinem bamaligen ftoHegen nid)t ver3ei~en konnte, war,
baB er ben Wangel an 6e1bfbJertrauen unnötigerweife 3ut 6d)au trug.
~s gab faft keinen Winifterrat in GJegenwart be5 ftatfers, ben CDtaf
'\l3 0 t 0 Ck i nid)t mit ben Worten eröffnet ~ätte: ,Wan mUß bekennen,
baß bie Bage eine fe~r bebenklid)e tft.'" "Wie foll", fagte id), "ber
ftatfer ?Bertrauen DU un5 faflen, wenn er uon ntd)ts als bebenhlid)er
Bage ~ört?"
CDewia ift,bas ~ 0t 0 ek i ängftlid) bemü~t war, keinerlei SRed)te
öU verlet)en, unb baß er mit ber veinHd)ften G'>enautgkeit erwogen ~at,
wie weit 3u ge~en i~m geftattet war. Wenn man will, kann man
biefe ftrenge CDewiffen~aftigkeit aud) ?1lngftlid)keit nennen. ,3ebenfalls
war er nid)t ber Wann oU einem 6taatsftreid)e, vor bem meuft
nid)t 3uriickgefd)reckt tft. ~r wäre aud) nie fä~tg gewefen, wie
mettft e5 getroffen, gegen bie ?BerfaHung vom 26. 3'ebruar 1861
ben mU5gfeid) mit Ungarn aboufd)lieaen. ~ben wegen ber fegr
uerfd)iebenen (l;~araktere konnten bieie beiben 6taatsmänner einan"
ber ntd)t verrte~en. meuf± lJätte mit SRed)bauer ober g,ogenwart o~ne
weüere5 abgejd)loHen unb würbe rid) unb ben ~artner bamit ge"
tröftet ~aben, baa biefe ober jene Weinungsbifferen3 erit in 3ulmnft
ausgetragen werben könne unb ba~er kein G5mnb uorHege, fid)
nid)t in ber CDegenwurt DU vertragen. ;I)agegen jagte fid) ~ 0 t 0 ek i,
für CDegner ber ite~enben mrmee ober ber birekten Wa~len jei kein
~lat) in feinem fiabinette, benn bie gefamtftaatlid)e GJrunblage ber
mrmee bürfe nie uedaffen werben unb 3u birekten Wa~len könne
eß bod) kommen. ~ 0 t 0 Ck i war vielleid)t oU gewinen~aft, meuf±
war es allerbings weniger.
3war fällt aud) 6d)äffle (,,~rinnerungen", I, 6eite I89) bas Urteil
über ~ 0 t 0 ck i, er jei 3U furd)tfam gewefen. ilir glaubt es am beften
bamit beweifen 3u können, baa er er3ä~lt, er lJabe i~n einmal "über
einen mrtikel ber ,meuen 3'reien ~reffe' 3ittern gefe~en". CDerabe
6d)äffles lI~rinnemngenJl1iefern un5 aber benmeweis, baß ~otocki
mit aUßerorbentltd)en 6d)wieriglteiten DU kämvfen ~atte. ~ie mrt ber
mUbung bes Winifterium5 g,0~enwart,,6d)äffle unb bie megegnung
~otocki~ mit 6d)äfffe, fowie beffen ~infü~mng in bas ftabinett
bes ftaifers burd) i~n, me~r als vier monate vor feiner (S;nt~ebung als
Winifterprärtben±, 3eigen, wie weit ~inein in bie 3eit feiner mmne"
rung bie Q30rbereitungen be5 näd)ften ftabinettes reid)en unb wie
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fe1)r S,ß 0 t 0 Ck i $ Sffiinifterium uon einer SRebenregierung begleitet war.
ill3enn über feine ~urd)tramkeit gehlagt wirb, 10 mUß eben in ~etrad)t
ge30gen werben, baß er nid)t immer 3ur WU$fü1)rung uon ~atfd){ägen
bereit gewefen fein mod)te, bie i1)m uielleid)t aud) 3ur beITeren Wor~
bereitung be$ nad)folgenben Sffiinifterium5 erteilt worben finb. ~benfo
bütfte er an mand)en Wktionen butd) bieielben kommenben Sffiännet
ge1)tnbert worben fein. ,3ebenfall5 aber finb bie 11)m 3ut Bait
gefd)riebenen 6d)wankungen auf biefe SRebeneinfWrfe 3urüdt3ufü1)ren.
:Ilie SRad)we!t urleilte gered)ter über bie rebltd)en Wbfid)ten S,ß 0 t 0 c::
k i5 a15 bie beteiligten ,3eitgenoHen ~euft unb 6d)äffle. 60 fagte
ber Wbgeorbnete :Ilr. ~aron ~rnft S,ßl e n er im S,ßrager Banbtag am
IS. ~e3ember r885 bei ber Wnfü1)rung ber Worgeid)id)te ber 6prad)en::
uerorbnung unb ber ~orberung nad) nationaler Wbgren3ung: "GJraf
S,ß 0 t 0 Ck i r(1) balb ein, baß er rid) bei feinen WU5g1eid)$ibeen
getäufd)t 1)abe, unb a15 e1)rlid)er Sffiann 309 er rid) 3urüdt."
Weber ~eurt nod) 6d)äffle 1)aben llJ 0 t 0 Ck i bie ebfe ~enkung5::
weif e abgefprod)en, bie i1)n aU5ge3eid)net 1)at. Wud) id) 1)abe perfön::
lief) bauon einen ~ewei5 er1)alten. ~ 1)at mir bie erw(1)nte Wbrtim::
mung uom I9. 6eptember I870, obwo1)l fte i1)m politifd) red)t unan"
gene1)m war, keine5weg$ nad)getragen. ~r. ~ 1u m e n rt 0 dt (6ektion5::
cf)ef unb fian3Ieibiref:>..tor be$ Wbgeorbneten1)aufe5 ~arban) er3(1)ft in
bem SRacf)ruf, ben er ~ 0 to C k i in ber ,,?lEiener ,3eitung" uom
25. ~mai r889 aU5 Wnlaß feine5 ~obe5 ge1)alten 1)at, baß er UU5::
brüdtlid) erklärte, bie5 niemal$ tun 3u wollen. G:r 1)at bM aud)
ntd)t getan, mir uiefme1)r nod) bei feinem ~üdttritte warm für bie
~tenrte gebankt, bie ief) in fad)1id)er ~td)tung auf bem GJebtete be$
llnterrid)t5wefen5 'bem Sffiinifterium geleiftet 1)abe. Bang nad,1 feinem
~üdttritte, a1$ er 6tatt1)alter uon GJaIi3ien (1875-1883) unb id)
~räfibent ber GJeneralbirektion ber 6taat5b(1)nen war, korrei:ponbierte
er mit mtr unb gab mir forltuälJrenb ~eweiie feine5 Wertrauen5.
llber ben Sffiinifter:präfibent::6teUuertreter unb Sffiinifter be5 .3nnern
im fiabinette ~otockt, GJrafen ~ a a f f e, ift berett$ bei bem Sffiinifterium
~euft gefprod)en worben.
~er 3weite ~feHer be5 fioalition5mintfterium5 ~otocki war ber
3ur mnken be5 Wbgeorbneten1)aufe5 3(1)lenbe ~itter uon ~ f d) a::
b u f d) ni 9 g.
~
G:r entftammte einem älteren fiärntner ~ittergefd)1ecf)te, uollenbete
bie juribifd)en 6tubien in ?lEien, trat r832 in ben 6taat5bienft in
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~rief±, bann in filagenfurt unb kam 18 54 al5 ~at aum Dbergetid)t
in GJra3 unb jobcmn 1 859 aum Dberften <Dertd)t$1)of nad) ?lEien. ~ie
tJcr1)ältnt5mäßig raid)e Baufb(1)n, bie er im ~icf)terltanbe 3urUdtlegte,
3ei9t bie Wnerkennung feiner beruflid)en ~efälJigung unb Beiftung.
GJleicf)3eiti9 war er aber aud) literarifd) tätig. 6einem erjten kleinen
~oman (I832) ,,~a5 ~aw be5 GJrafen DriMki", ber in ber ,3eit ber
:polnifd)en ~euolution !pieUe, folgten fd)on 18 33 ,,2l)ti lcf)e G5ebid)te ",
bie fuk3effiue uier Wuflagen erlebten. ~r pubIi3ierte owar in ber
~olge nod) bie "sReuen <Debid)te", ,:päter aber nur melJr SRoueUen
unb ~omane, uon benen ber lei;)te, ,,6ünber unb ~orcnJi, I874,
wte ber 184I erfd)ienene ~{oman ,,~te .3ronie be5 Beben5" befonberes
Wuffe1)en gemad)t 1)aben. 6eine gefammelten Werke finb l)erau5gegeben
worben r875-1877 in ~remen unb in f:päterer ,3ett bei ~rod)a5ka
in ~eid)en. ?lEenn aud) feine nterarifd)e ::tätigkeit 3wifd)en ben ,3af)ren
I854-1873 ru1)te, f)atte er bod) unter ben neuen beutfd)öfterretd)ifcf)en
~id)tern einen e1)renuollen mamen erlangt.
6eine polttifd)e Baufb(1)n begann mit ber neuen konftitutionellen
1!tra I86I, inbem er uom Mrntnerifd)en GJrof3grunbbefii;)e in ben
Banbtag unb uon bleiem in ben ~eid)5rat entfenbet wmbe. 5lWetn
fd)on frü1) er, I848, ueröffentlid)te er ?llufiäi;)e in ~rank15 6onntags::
blättern unb im mOl)b ",3urSRationalitätenfrage". ~benio 1)at er rid) I848
unb r849 mit ber ~eform ber ftänbifef)en Q3erfaffung befd)äfttgt. .3n
bem erlten :Ile3ennium ber WerfaHung5ära n(1)m er Ieb1)aften WnteU
an ben Wer1)anblungen be5 Wbgeorbneten1)aufe5. W15 ~ebner ift er in
ben 5l(breßbebatten, bann in ben Wer1)anblungen über ba5 ~rief::
ge1)etmnt5 unb über bie ~infU1)rung ber <Defd)worenengerid)te uni)
Wbief)affung ber ~Obe$rtrafe, bann über bie <Derid)t50rgantfation fowie
über bas GJefei;), betreffenb ble 6taat51d)ulbenkontrolle ufw. aufgetreten.
~r ge1)örle in bierer ,3eit 3u ben meiftbejd)äftigten Wbgeorbneten unb
war Witglieb fowie Dbmann ber wid)tigften WU$fd)üHe, barunter aud:)
be5 ?8ubgetau5fd)uHe5, rUr ben er über ba$ ~forberni5 be5 ,3uftt3~
mintfterium5 referiert 1)at unb unter anbetem für eine WerbeHerung ber
materiellen Bage be$ ~id)terrtanbe5 eingetreten trt. 6ein ~iogra:p1) (~er::
bett, filagenfurt 1878) fU1)rt an, baß er bi5 r868 22mal als ~ebner aUf::
getreten ijt. Wom ,3eitpunkte bes Sffiintfterium5 fiarl Wuer5perg angefan::
gen, trt er in WwYd)üHen nid)t me1)r tätig geroefen unb 1)at rid) :patlamenta::
rtfd) 10 fe1)r tn 6d)weigen ge1)ü11t, baß i1)n bie fpäter eingetretenen Wbge::
orbneten faft gar nid)t kannten. mad) feiner SffiitteUung war fein :perjön"
lid)e5 Wer1)ältni5 3um Wbgeorbneten ~erbft ein foldJe5 geworben, baß
e5 feiner uorne1)men SRatur am beiten entfprad), rid) 3urüdt3u3ie1)en.
3\1~
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Wie er mitteilte, ging bas 3wifd)en ~ 0 t 0 eh i, ;r a affe unb i~m
vereinbarte ~rogramm über bie 3unäd)ft ein3u~aItenbe ~olilih ba~in,
baa 3war in mer9anblungen mit ben (l;3ed)en wegen mefd)icfmng be$
~eid)$rates eingetreten werbe, aber al$ oberfter G5runbfat3 3u geIten
~abe, baa merfaffungsänberungen, wenn fte a1$ notwenbig erhannt
werben, nur auf verfafjungsmiiaigem Wege vorgenommen werben
hönnen, bann,' baa bie birehten Wa~ren in bas 5llbgeorbneten~aw an::
3uftreben feien unb über~aupt heine illiberalen WaBregeln ge::
troffen werben, ferner baa bie merhünbigung bes Unfe~lbarheits::
bogmas, wenn es burd) bas tagenbe flon3il in ~om befd)loffen
werben foUte, aUf G5runb bes Placetum regium nid)t verhünbet
werbe unb baa be~ufs mUbung eines floalittonsminifteriums vom
G5rafen ;r a affe einerfeits unb von i~m an~erreits je 3wei WH::
gHeber als Winifter in morfd)!ag 3u bringen feien. Wit biefer flom::
pfettierung foUte fuh3eHive vorgegangen, vorerft bie Wirhfamheit be$
Winifteriums mit teiIwetfer 6upplierung von ~effort$ eröffnet unb
bie (fu9 än3ung nad) unb nad), je nadJ ben mer~anb1ungen mit ben
'lJarteten, vorgenommen werben.
~l\itter von ;r f d) abu f d) ni 9 9 tft vorgeworfen worben, baa er aUer::
bings nid)t gleicf)3eiti9 mit ben anberen Banbtagen, aber im 5lluguft 1870
in bie 5lluflöfung bes bö~mifd)en Bcmbtage$ gewilligt 9atte, be3w.
nad) bierer 5llnorbnung nou) im Winifterium verblieben tft, obwo9I
voraus3ufegen war, baa bie ~euwa9Ien eine gegen bie mefd)icfmng
bes ~eid)$rates gerid)tete Wajorität ergeben werben. ~abei ift nid)t
bead)tet worben, baB es fein Werh war, baa biefe 5lluflöfung nid)t
Id)on am 21. Wal besfe1ben 3a~res, gleid)3etti9 mit ber anberer
Banbtage erfolgt ift, fowte, baB er unb 6tremat)r emd) bann ba::
gegen geftimmt 9aben.
llberbtes ~ater es bem Winifterium 3u gute geredJnet (.g)erren::
~ausfit3ung vom 17. ~ovember 1870), baB ber von bemfelben ein::
berufene ~etd)srat von fämtltd)en Banbtagen befd)imt wurbe, w(1)renb
in ben frü1)eren ~eidJsrat ad)t Banbtage heine 5llbgeorbneten ent::
fennet 1)atten. mom beutfd)::nationaIen 6tanbpunhte mUBte aud) an::
erhannt werben, baB er am 22. Wat 1870 ben im bö1)mifd)en Banbes::
gefet3e vom 18. Jänner 1866 eingefü1)rten 3wang 3ur ~r!ernung ber
3weiten Bcmbesfprad)e wegen ~id)tübereinrtimmung mit ben 6taats:::
grunbgefet3en burdJ ~uf1)ebung bieres Banbesgefetes befdtigt 1)at.
War b(1)er ber morwurf nid)t begrünbet, baB burd) feinen G3intritt
in bas Winifterium bie ~eutfd)en 'in Drterreid) gefd)äbigt würben fo
hann i1)m aud) nid)t ber motUJurf gemad)t werben, baa er als smi::
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nifter ben liberalen 5llnfd)auungen, 3u benen er fid) bis b(1)in behannt
1)atte, bireht untreu geworben tft.
~arüber foUen nad)folgenbe, aUf bem G5ebtete bes Unterrid)ts::
roefens vorgehommene ß"äUe ~uffd)luf3 geben. ~er als 6prad)forfcf)er
unb mterar~iftoriher behannte m3iener Uni:oerjttätsprofeHor m3U1)elm
6 d) .... ~at rid) in öffentlid)en merjammlungen je1)r fd)arf gegen bie
befte1)enben G3inrid)tungen ausgefprod)en, 10 baB er poli3etlid) beanjtiin::
bei unb eine Unterjud)ung gegen i1)n eingeleitet werben foUte. ~itter
von ;r f d) abu f d) ni 9 g beantragte im Winifterrate jebodJ nur bie
G3rteilung einer ~üge - burd) ben 6ehtionsd)ef bes Unterrid)t$::
mintfteriums in G5egenwart 3weier ~iite be$felben - unb für ben
m3ieber~olungsfaU bte ~bro~ung einer politifcf)en Unteriud)ung,1' ~m
G5egenfaiDe bavon tft er im ß"aUe bes ~e1igton$profefforsl W ..... .
am ~nn$brumer G5t)mnafium ber ftrengeren ~uffaffung ber bortigen
2anbesfteUe fowte ber nod) beite~enben morfd)riften eingefeiDten ~is::
3ipHnarkommiffion bes llnterrid)tsminifteriums, be3W. bem ~ntrage
auf feine G3ntraffung aus bem 6taatsDienfte, beigetreten, ba es fid)
babei um bie offene ~ufle1)nung gegen bie 6taatsgrunbgefeiDe unb
um bie merleitung ber Banbbevölherung 3ur ~etei1igung an 3uftim"
mungshunbgebungen DU verfafiungsfeinblid)en 5llnträgen 1) anbelte. 2
G3benio war er aud) mit bem ~n1)a1te ber 5llnfprad)e be$ 6ehtion$::
dJefs bes Unterrid)tsminiiteriums einverftanben, bie berfeibe namens
ber ~egierung beim ~mpfange be$ beutfdJen Be~rertage$ in
m3ien (8. Juni 1870) ge~alten 1)atte. ~tere ~ebe ent1)ielt bie warme
~nerkennung bes ~eid)svolksfd)ulgereiDe$ unb Die meftrebungen bes
Bel)rertages. 5llud) 1)at er bie 5llb1)aItung eine$ Theatre pan~ im .g)OT::
opernlohafe DU G3~ren besfelben geförbert. ß"erner war er mit bem im
1 '3:lie ~ul:lfül)rung btefel:l reegt unangene1)men unb meinel:l llliiHenl:l ueteinilelt bao
\±el)enben ~uftragel:l tft mir all:l bamaligem l5ehtionl:leget bel:l llntertiegtl:lminiftetiuml:l
oogelegen. '3:lie bem ~hte affiliierenben \Räte bel:l mtintftetiuml:l l)aben naeg beffen !Boll~
bug ber ~nftegt ~ul:lbruch gegeben, baß er mit bem ber l5ituation entfpreegenben G5rnfte
buregge!ül)rt wurbe unb baß betfeibe auf ben f)auptbeteUigten ben erUJarteten G5inbruch
gemaegt l)at. %atfaege 1ftel:l, baß er fieg in ben ilwei .3al)ren, bie er noeg an ber
llliiener llniuerjUät lel)rte, niegt mel)r an öffentliegen politifegen !Berfamm(ungen be~
teUigte. ~llerbingl:l l)at biere 3urüchl)altung aufgel)ört, all:l er - feiner poUtifegen
\Riegtung folgenb - bem \Rufe an bie neue beutfege llniuerfUät in l5uaßburg ge~o(gt
war . .3ebenfalll:ll)at %f eg abu reg n i g g bureg feine .3nteruention Me mtaßregelung emel:l
in ber I5praegforfegung anerkannten ~eIel)rten, folange er in l:)fteneieg war, uer~
l)inbert, wal:l beifeIbe baburd) anerkannte, baß er ben gefegUberten !Borgang in feinen
l5egtiften niemall:l befproegen l)at.
.
2 '3:la5 uon ber I5tattl)alterei .3nnl:lbruch aUl:lgefertigte G5ntlaffungl:lbehret batierte
uom 22 • .3uni I870.
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Winifterrate erftatteten mortrage bes 6ektionsd)ef5 im llnterrtd)t5::
minifterium, betreffenb bie 2lblef)nung mef)rerer Banbe5fd)ulauffid)t5::
gefete, gan3 etnverftanben, weH fie mit grunbfät)1id)en ?Beftimmungen
be5 meid)5volfu;fd)u1gefet)e5 nid)t übereinftimmten. :llarunter befanben
fid) aud) ba5 6d)u1auffid)t5gefet) fowie ba5 GJefet) für Me Bef)rer::
bilbung5anftalten, bie vom gafi3iid)en Banbtage befd)lofien waren.
3u biefer abfe1)nenben ~aftung tft DU bemerken, baß beim Winifter::
präftbenten G5rafen ~ 0 t 0 Ck i eine gewirre, allerbing5 ntd)t 3u :tage
getretene 6t)m:patf)ie für biere GJefet)e vorau53ufet)en war.
GJan3 felbftverftänblid) war e5 von einem 10 burd) unb burcf)
liberalen unb konftitutionell benkenben Wanne, baß er nad) bem bem
Winiftertum ~otocki ungünftigen medaufe ber 2lbre§bebatte ufw. für
ble :llemiffion be5felben eingetreten ift.
~n5 JUfti3minifter f)at er bie GJefet)entwürfe eingebrad)t, betreffenb
bie ~ortbauer ber ?Befreiungen für ble 2lnmelbungen unb llm"
geftaltungen ber ~t)potf)ekarred)te in :thol (fanktioniert r870), ble
2lu5übung ber GJertd)t5barkeit übet bie ßanbwef)r (fanktioniert r87I),
Me 2luf1)ebung ber au§erorbentlid)en ?Berufung unb ?Befd)werbe gegen
gericf)t1id)e <fntfd)eibungen in 6traffad)en unb bie megelung ber gertd)t::
lid)en 'sngeren3 bei ?Be1)anblung ber 6trafauffd)ub:: unb Gjnaben::
gefucf)e (fanktioniert 1871), Die allgemeine GJrunbbud)50rbnung
unb über ba5 metfaf)ren bei 2lnlegung, <ftgän3ung unb QUieber::
f)erftellung ober $jtnberungvon GJrunb:: unb ?Bergbüd)ern (fank::
tioniert 1871), enblid) über ba5 .filagered)t ber ~arteien wegen ber
von ricf)terlid)en ?Beamten in 2lusübung igrer amtlid)en Wirkfamkeit
(in :llurd)füf)rung bes 2lrtikels IX bes 6taatsgrunbgefet)e5 über ble
rid)terlid)e GJewart fanktioniert 18 72 ). :llie ~ortfet)ung ber pada::
mentarifd)en mer1)anblung ber ntd)t edebtgten modagen erfolgte burcf)
bas Winifterium ~o1)enwart, wägrenb ber let)taufgefüf)rte G5efet::
entwurf vom Winifterium ~of)enwart neuerbing5 etngebrad)t, von
beiben ~äufern angenommen unb Dur 2lller1)öd)ften 6anktion vor"
gelegt wurbe.
llngead)tet mitter von:t f d) abu rd) ni g g alf 0 weber wegen feines
<fintritte5 in ba5 .fiabinett ~otocki ein Q30rwutf gemad)t werben
konnte unb obwof)! er, w(1)renb er als Winifter funktionierte
feine liberale mergangenf)ett in keiner Weife vedeugnet f)at, edebt~
er bod) ben 6d)mer3, im ~eimatlanb fiärnten verkannt unb vom
bo~~en Banbtage (1870) nid)t me1)r tn bas 2lbgeorbnetengaus
gewaf)1t 3u werben. :lla GJraf ~ 0 t 0 ck t einen Wert barauf fegte, mit
einem parfamentarifd)en Winifterium vor ben meicf)srat 3u treten,
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wurben er unb Gjray :t a a f f e, ber kein Wanbat für bas 2lbgeorbneten::
f)aus 1)atte, vor (fröffnung bes metd)srates im ~erbft 1870 a15 WU::
glieber auf ßebensbauer in bas ~errenf)aus berufen.
Wäf)renb bei ber :llemiHion bes Winifteriums .fiad 2luer5perg::
:raafte unb bann 2lbolf 2luersperg ber mücktritt besfelben rowie ber
etn3elnen Winifter mit .fiaiferlid)en G5nabenbe3eigungen begleitet war, 1)at
ber Winifterpräftbent G5raf ~ 0 t 0 Ckifeine perfönltd)e mefd)eibenf)eit
aud) auf bie Witglieber ieines fiabinettes übertragen. <fs wiberftrebte if)m,
iI1nträge 3u ftellen, beren mefleJ; auf if)n 3urückfallen könnte. :t f d) a"
b u f cf) ni 9 g erf)ielt bemnad) bei feinem 2lusfd)eiben aU5 bem firon::
rate ebenfowentg a15 feine .fioHegen ein äu13erlid)es 3eid)en 2lller::
~öd)fter 3uftiebenf)eit. :lla er aber aud) vor~er fid) eines fold)en nid)t
erfreute unb er bamit aucf) nad)trägHcf) nid)t bebad)t wurbe, war
1: f d) abu f cf) ni g g einer ber wenigen öfterreid)tfdJen Winifter, bie
über~aupt eine äuf3erlicf)e 2lllerf)öd)fte 2lus3 etd)nung nid)t aUf3uweifen
~atten. 6eine Winifterfd)aft fiel aber überbie5 in bie ~eriobe, wo
ber G5e1)etmratsttte1 ntd)t a15 eine felbftverftänblid)e ?Begleiterfd)einung
ber 6teUung als Wtniftergegolten ~at. :llerfelbe wurbe weber vor::
~tnein verne~en, nocf) tjt Die ?ßerfeif)ung nad) einiger 3eit ober beim
mücktritt ~erkömmHd) gewefen. Wof)I aber beftanb id)on bama15
bie 2lUerf)öd)fte 2lnorbnung, baB ben Wtniftern, aucf) wenn fte
nid)t GJef)etmräte waren, bie ,,<fJ;3ellen3"::?Be3etd)nung 3ugekommen
trt. ~a bieie 2lusna~me mit bem mbfd)lu§ ber Winif±ertätigkeit
erlofcf), war :3::fcf)abufd)nigg aud) nur ,,<fJ;3cllen3 auf 3eit". :llaf)er
konnte er am mbenb be5 5. rs:ebruar 1871, in Witte einiger ~reunbe,
id)er3enb er3ä~len, ba13 er nad) <fin~änbigung be5 <fntf)ebung5bekrete5
nid)ts <filigeres 3u tun gef)abt f)abe, als feinem :lliener ben 2luftrag 3u er::
teilen, bei mad)ftagen mtt3uteHen, baß ,,6eine <fJ;3ellen3 nicf)t mef)r vor"
~anben" tft. 3ugleicf) erinnerte er, baß er von nun ab mit ,,~errWinifter"
an3uipred)en fet.
mitter von:t f cf) abu rcf) ni g g lebte nad) feiner :llemiHion tn größter
3urückge30genf)eit unb of)ne eine 6taatsanftellung an3uftreben, wte fie
:llr. maron ~ein (Wtnifterium SRatner::6cf)merltng) ober .fiomers
(Winifterium ?Belcrebi) DU teil geworben finb. <fr macf)te nod)
eine grOBe meile nad) bem morben <furoPa5, wie er He tlorf)er im
6üben unb Weften unternommen f)atte, unb befcf)äftigte fid) nod) mit
literarifd)en 2lrbeiten (~ubnkation bes momane5 ,,6ünber unb :toren"
unb mit ber ~erau5gabe feiner gerammelten ~ub1ikationen) rowie
mit ?Berid)terftattungen unb 2lnteUnaf)me an merf)anbfungen im
g,errenf)auje.
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. G;in ,.3(1)r nady ber Dweiten \)erau$gabe jeinergefamten 6dyriften
( 1875- 18 77) ftarb er 1878.

er barauf, bal3 idy bas Bokale bes Winirters be3ie1)e. Wir verke1)rten
von ba ab :perfönltdy, fo oft idy eine münblidye %fusf:pradye für nötig
fanb, nur me1)r im ,.3ufti3mintfterium, wo er ftänbtg amtierte.
Weine 6teHung im \)auje war burdy bieie \)altung 1: i dy abu i d)"
ni 9 9 s von allem %fnfang an wefentlidy gefertigt. %f.Herbings unterließ
td) nidyt, midy ber ~eamtenfdyaft 3u n(1)ern, inbem idy, eine feier"
lidye G5ejamtuorftellung vermeibenb, bie ~äte in i1)ren %f.mt.sräumen
auffud)te unb midy baburdy in unge3wungener Weife mit t1)nen unb i1)ren
~ebürfniHen bekannt madyte. .3d) bewirkte baburdy eine %fnn(1)erung,
wie tdy fte jo balb nid)t erwartete. ~abei erfu1)r idy aud), bal3 bie
erw(1)nte %fbjtimmung bei ber erjten ftonfe ren3 einen unerwartet
günftigen ~inbruck auf bie %fnwejenben unb mittelbar auf 10 mandye
i1)rer ftoUegen gemadyt 1)abe. ~ie 60rgen vor bem Umftur3mann,
als ben midy "gute 3'reunbe" gefdyllbert 1)atten, war tlerid)eudyt.
G;.s folgten barauf Die erw(1)nte ~etrauung ber ~rteUung ber
SRüge namens be.s Winifterrates an ben llniveriitäts:profeflor
6 dy . . .. unb bte ?8egrül3ung bes 2e1)rertages namens bes Unter"
rid)t.smintfters. Wie erwä1)nt, war td) jo tlorfidytig, bie betref"
fenbe %fnrebe nidyt o1)ne feine %f:p:probatton 3U 1) alten. 60wie
bieie, ak3e:ptierte er aud) ausn(1)m~lo.s alle %fnträge fadylidyer ober
:perjönlidyer %frt, bie feiner G5ene1)migung beburften. .3n erfier ~e"
3ie1)ung befanben lidy barunter bie ~t1ärre über bie überwadyung
ber religiöfen Ubungen ber 6dyüler von wittelfdyulen burd) je ein
Witglieb ber 2e1)rkör:per \ Oie ~rüfungsvorfdyrift für bie Be1)rer be~
3'ret1)anb3eidynens (G;inbe3ie1)ung bes G5egenjtanbes ,,~arfteHenbe
G5eometrie al.s obligate.s Be1)rfady an SRealidyulen, bie G5rünbung ber
erften ~ö1)eren G5ewerbefd)ule (für bas ~au" unb Wajdyinenfady) an
(Stelle ber beitanbenen G5ewerbe3eid)enid)ule im IV. Wiener ~e3irk (G5uß"
1)au.sgaiie), ebenfaU.s infolge einer von mir im %fbgeorbnetenf)auie als
~ubgetreferent beantragten SReiolution, bann bie ~r1)ebung bes Wiener
~linbeninftitut.s 3um SRange einer Wittelfdyule uiw., rowie bie ~e"
rufung bes Wiener Univerfttäis:profeHors ~r. .3 e11 i ne k als ~eirat

("f

~dy

1)abe 1:fdyabufdynigg im %fbgeorbneten1)aufe (1869) kennen
.G;r war bamat$ etn 10 ftiller Wann, bal3 idy nady meinem
G;mtritt m ba$ %fbgeorbneten1)au$ im \)erbfte 1879 erft Wonate
banady mit i1)m bekannt wurbe.
I!:r ge1)örte DU ben %fbgeorbneten, Me von meinem ~eridyt über
ba$ ~ubget be.s llnterridyt$miniftertum$ für ba$ ,.3(1)r 1870 ftennt"
nt$ genommen 1)atten unb mir barüber freunbltdye Worte fagten.
.3n$befonbere 1)aben Die SRefolutionen wegen ftaatlidyer G;influl3n(1)me
auf bie \)eranDie1)ung be.s madywudyfe$ ber ~rtefter für bie 6ee!"
forge feine 3uftimmung erf(1)ren. mady %fbfdylul3 ber SReidy.srat.s"
reffion im ,.3(1)re 1870 fudyte idy i1)n, wie bereit.s au.sgefü1)rt,
al.s er nidyt nur ,.3ufti3mintfter, fonbern audy Beiter be.s Unteroo.
ri~t~minifterium.s im Wintftertum ~otockt geworben war, auf, um
~tt t1)m über bie vom nieberöfterreidyifdyen Banbtage gerteHten ~e"
bmgungen wegen G5rünbung einer :pflJdyiatrifdyen ftltnik an ber
Banbe.strrenanftalt 3u f:pred)en. ~al3 unb wie ridy aus biefer ~e"
gegnung mein ~intritt in bas Unterrtdyt.sminiftertum entwickelt 1)at
tft ebenfall.s bort bef:prodyen.
'
. W.s Better be.s Unterridyt.smintftertum.s 1)at er ridy gegen midy al.s
!etten~en. 6ektionsdyef gerabe3u liebevoll benommen. 601ange biefes
IDer1)ii1tm.s bauerte, kam er nur einmal in bas Wintfterium. ~as war
am. 1:age ~~r ~ublikatton meiner ~rnennung, an weld)em er aud)
~eme ~e.etbtgung vorgenommen 1)at. Unmittelbar nad) berfefben
1)telt. er eme ~era~ng mit me1)reren SRäten bes Winifteriums ab,
ber td) ebenfall.s betwo1)nte. :Ilabei wurbe unter anberem aud) ein
fo~enannter ~~inifdyer 3'all be1)anbeft, ber lange unerleOigt war.
~te 5erren SRäte waren verfdyiebener %fnfidyt, ein ::tell woHte - ber
3eitftrömung SRedynung tragenb - bie (fntfdyeibung ntd)t nady ber
~efte~enben mo~m, fonbern mittels einer etwas freien %fus!egung
tm Itber~(en 6:nne getroffen wiffen. .3dy 1)örte aufmerkfam 3u, gab
aber meme 6ttmme 3ugunften ber ~ntfdyeibung im 6inne ber be"
fte?enben ID~rfdyrtft . ab, inbem idy bemerkte, bal3 fie aHerbings
kemeswegs hberal jet unb baB man ble morfdyrift änbern könne unb
ro~e/. baB rte abe::, folange fie befte1)e, befOlgt werben müffe. ~er
Wtmfter fagte mtr nady ber ftonferen3, er 1)alte fidy von nun ab für
entbe1)rlidy unb wine bie G5efdyäfte in guten \)änben. 3ugleidy brang
g~len:t.
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lmägrenb naef) ben bis bagin geltenben unb ipäter roieber in <Deltung ge~
kommenen morfef)tiften ben ganDen Begtkötpern biefe übewaef)ung oblag, roUte
fie von ba ab nur abroeef)ielnb von je einem snlttglieb betreiben aU$geübt roerben.
~uef) roar bamit klar ausgefproef)en, baB es fief) bei biefer ~nroefengeit um eine
päbagogifef)e lJunktion be$ betreffenben llUttgliebes ganble. lBeoeief)nenb füt
bie bamalige Beit roar e$, baB auef) barin ein Broang, roenngleief) nur für
bie einoe1nen \Junktionäre gefegen roerben rooUte unb baB mit lRüdtfief)t auf bie
ftaat$grunbgereBlief)e lBeftimmung biefe lBerj'ügung al$ mit betrelben nid)t in über~
einfttmmung erklätt rootben ift.

mon ber 18ilbung unb jillitk[nmkeit ber ein3eInen Illiinifterien

bes llnterrid)tsmtnifteriums für bie naturwiITenfd)ajtlid)en 1jäd)er ber
p~Uofop~tfd)en 1jafmrtäten unb bes ~rofeffors ~r. .2ot~eifen aus
~eifen,,~armftabt für bie memetung bes .2e~tfad)es ber fran3öftfd)en

6prad)e an ber SRealfd)uIe, beibes ebenfalls auf GJrunb ber von mir
im ~bgeorbneten~aure beantragten SRefolutionen.
. Wad) ~er G;rnennung 6trem(1)rs 3um llnterrid)tsmtnifter ~örten
btefe amtltd)en meru~rungen fefbftuerftänbHd) aUf. ftetneswegs war
aber bamtt unfer perfönIid)er merhe~r unterbrod)en. ~ie mir für
ben ~benb bes 5. 1jebruar r871, bem Xage ber ~ublihation ber
~e:niffion bes Winifteriums ~otochi, geworbene G;infabung 3u einem
hlemeren 1jreunbeshreife in feinem ~aufe unb bas mir babei von if)m
angetragene ~u galten als meweis für feine mit gefd)enhle 1jreunbfd)ajt.
~em folgten nod:) me~tfacf)e 3eid)en f)er3Hd)er ~nteUnaf)me bei ber ilber"
naf)me ber ~irehtion ber ill3'iener ~anbe!sahabemte im 60mmer 1871
unb bei bem G;intrttte in Ne ~trehtion ber ftatfetin G::Iifabetf)"maf)n ufw.
3d) be3eigte X fcf) abu f d) ni g g treue ~nf)änglicf)heit, forang er
lebte, naf)m nad) feinem am I. Wovember 18 78 erfolgten Xobe bewegten
~nt~U. an bem heineswegs 3af)!reicf) befucf)ten .2etcf)enbegängniffe,
foulte td) bem f)ocf)gebUbeten unb immer vornef)m benhenben Wanne
rtets bas treuefte ~nbenhen bewa~re.ill3'te erwäf)nt, f)a1Jen ~ 0 t 0 chi unb X f cf) abu f cf) n i g g geglaubt,
ben 6ehtionsd)ef bes 1jinan3minifteriums maron ~ i ft! er 3ur mer"
tretung feines SRefforts f)eran3tef)en 3U follen. ~amit foute nur eine
ptoviforifd)e Waaregel getrOffen werben. ~ t ftI er er3äf)rte, erft aus
ber l1~iener 3eitung" feine merufung etfaf)ren, jebod) fofort btingenb
um bte G;ntf)ebung ber tf)n erbrudtenben ~ufgabe erfud)t 3U f)aben.
Xatfäd)Hd) wl!rbe er bereits am 7. Wat I870 unter metleif)ung bes
ftomturhreu3es bes .2eopo!b"Drbens entf)oben unb an feine 6telle
ber penfionierte 6taatsrat ~r. .2ubwig ~ 0 13 9 et f) an, unter G;rnen"
n~ng 3U~ .W~nifter, 3unäd)ft am 6. Wat 1870 mit ber .2eitung bes
1jman3mmtftenums betraut unb am 30. Juni besfelben Jaf)res
3um Winifter ernannt.
. ~erfefbe f)~e 7ine 1än~er~ ~aufbaf)n im 1jinan3bienrt ljinter fid),
ine er großentetfs m ben ttaltemfd)"öfterreid)ifd)en ~rovin3en 3urudt"
ge~egt f)at. G::r w.ar bereits 185 2 3um Winifterialrat unb ~räfehl
(lJtnan3:::.2anbes,,~trehtor) für bas venc3ianifd)e 1jinan3wefen ernannt
unb war 1860 nad) bem Xobe be$ maron mrudt in ber ftombina"
tion als neffen mad)folger, weld)er jebod) jd)lieaItd) ~r. maron 3gna3
~ I en e r wurbe. ~atnals mit ber GJef)ehnratswürbe awge3 eid)net
trt er fpäter in ben 6taatsrat berufen unb nad) beffen ~uf1öfun~
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in ben SRuf)eitanb verie\)t worben. "snnt meinem alten mUiU5
befd)äftigt, ift mir bie merufung tn ba5 ftabinett ~otocht 3u"
gegangen." 60 er3äf)lte er mir felbft bei unierer erften §Begegnung.
3n ber 3:at ~atte er in jo großer 3urüdtge30genf)eü gelebt, baf3 er
in ber ,Öffentlid)heit gan3 vergeHen war. SRttter von Xi d) abu rd) ni g 9
~atte fid) nid)t geint, als er ign als einen feiner mertrauen5männer
nannte.
Wan war nid)t wenig erftaunt, ben arten 3entraliften als Witglieb
eine5 Wtniftedum5 aujtaud)en 3u fef)en, bei bem 3wei llnter3eid)ner bes
bie föberative llmgeftaltung 'öfterreid)5 empfef)lenben Winoritäts:::
uofum5 bes Wintrterium5 ftar1 ~uers:perg,,3:aaffe (~otochi unb Xaaffe)
an ber 6:pi\)e itanben. cr5r f)atte jebod) feine ~nfd)auungen heine5"
wegs geänbert unb war in bem ftoalittonsmintftetium bei ~bftim"
mungen immer an ber 6eite von 3: i d) abu f d) ni g 9 unb 6 t r e"
In a 1) r. ill3'0~1 aber gatte er aud) feine ftrengen ~nfd)auungen über
ffieamtenpflid)t in bie neue 1junhtion mitgenommen. ~n tf)nen feft"
~a1tenb, foll er es gewefen fein, ber in bem unter bem morft\)e
be5 ftaiiers abgegaltenen Winiftenate vom 19· 6eptember 187°,
roe1d)er fid) mit ber am fe1ben 3:ag ftattgefunbenen ~bftimmung
gegen ba5 ~mnifterium befd)äftigte, auf bie Waf3regelung b:r
.2änbercf)ef5 .2 a f fe r, ~ i 11 er s bor f unb ~ 0 d) e, we1d)e gegen ble
'Regierung gefttmmt gatten, im m3ege igrer fOTortigen ~enftonierung
angetragen ~aben. G::benfo ioll er fid) geweigert ~aben, fid) ber im
~e3ember 1870 befd)loHenen ~emtrrton bes Winifteriums - nad)
ber ~bref3bebatte unb ber 3eit nad) ben eingefd)ränhten mubgeb
bewiUtgungen - an3ufd)1ießen, angebHd) mit ber sntotitJierung,
baB er nid)t vom SReid)srate, fonbern vom ftaifer ernannt worben
fet unb b(1)er beHen ~bberufung 3u gewärtigen ~abe. ~U5 ben
G;rinnerungen 6d)äffle5 be3w. bem barin mitgeteilten mriefwed)fef
mit ~of)enwart wirren wir, baa ~ 0 13 ge t f) an über ItaiferHd)e ~n"
orbnung a!5 1jinan3minif±er tn bas ftabinett be5 le\)teren über"
nommen werben mUßte unb baa er burd) merweigerung feiner
3uftimmung 3u ben aus polittfd)en GJrünben gep.1anten 1jinan3"
maßregeln wegen SRüdtwirhung aUf bie 6taat5finan3en mand)e
~!äne bierer 'Regierung burd)hreu3t 1)at. ~of)enwart unD 6d)äffle
fpred)en von tf)m als uneinfid)tsvollen mureauhraten, ber an alten
3been itan feftgef)alten 1)abe.
3n bem Waße, al5 fid) maron ~ 0 13 g et f) an if)rer GJunit ~id)t
erfreute, tft i1)m jebod) bie hatferlid)e <Dnabe er~alten geblieben. met ber
offenbar id)on 3ur Seit bes SRüdttrittes ~013getf)ans befd)lorfen ge"
I 6<)
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wefenen (funennung Julius mnbrafft)s 3um Winirter be5 fiaiferlid)en
~~.fes unb bes mui3ern, fowte beffen G::rfat3es als ungartfd)er Winirter~
ptaftbent butd) ben G5emeinfamen ~tnan3minifter Bon t) a t), ~atte
~ 0 13 9 et ~ a n uor~inein bie Q3eftimmung, an bie 6telle bes let3teren
3U treten. .3n blefem 6inne ~atte er ba5 nur 25 :rage amtierenbe bem
Winifterium ~o~e~watt nad)folgenbe .3nterimsmtnifterium 3U reiten,
bas aus. ~en Wmtftern Q3aron 6d)oU für Banbesuerteibigung fowie
bem ga1wfd)en Banbsmannminifter uon G5 rod) 0rski unb aus ben
6ektionsd)ef5 ber übrigen ~effort$ beftanb. Unmittelbar banad) ~atte
er n~d) uom 25. mouember 1871 bis 15. Jänner I872 bie ~tnan3"
gefd)afte be$ Winifterium$ mbolf muer5perg 3u berorgen, 3u weId)em
,Seitpunkte feine G::rnennung 3um G5emetnfamen ~inan3minifter erfolgte.
.3d) ~atte mid) be5 be/onberen m3o~!wollen5 ~ 0 13 9 et ~ an $ 3u
erfreuen unb ~abe 3ur ,3eit meiner ~ienftIeiftung im Unterrid)t5~
Wir:!fterium immer über perlönlid)e mefürwortung feine ,Suftimmung
3U ~erfona!ueränberungen erreid)t, für bie bubgetär nid)t uorgefe~en
war. ~arunter ~at fid) aud) bie mir bei meinem mmt5antritte uon
bem 3utückgetretenen 6ektion5d)ef ~r. G5 1a f er empfo~{ene (funennung
be5 bamarigen ~m3efekretärs ~r. Q3aron Be m at) r 3um Wtnifteriaf~
fekretär befunben.
.3d) werbe aud) immer be5 warmen mbfd)iebe5 gebenken ben er
mir bei meinem ~ücktritte, entgegenbrad)te unb bin td) mit i~m bis
3U feinem 1876 in ber 6tellung a15 G5emeinfamer ~inan3minifter er"
folgten :robe in guten me3ie~ungen geblieben. mle!anber Q3aron ~ etri no tft am 6. Wat 1870 Winirter unb
~m 30. Juni be5jeIben Ja~re5 mckerbaumintrter geworben. G::r war
:~ ber. mukowina ~egütert unb ~atte rid) tn jüngeren Ja~ren im
off~ntr~d)en Beben ~.tefer ~routn3 10 ~ervorgetan, bai3 er I860 3um
Wttgheb~ bes ~errtarkten ~eid).states ernannt wurbe. .3n bieier G::tgen~
fd)aft f)m: er wteber~o1t ftlage gefüf)rt über bie bortigen 'suftänbe, in5"
bef?~bere über Oie (f)ermanifierung in ben 6d)ulen, fowie über bie anber~
wetttge gJerwenblmg ber Wittel be$ gried)ifd)~orientanrd)en ~engion5"
fonb.s. met ber 6d)luaabftimmung 1)at er für ben bie föberatiue mU5~
geftaltung Der metfaffung befürwortenben Wajorität$antrag geftimmt.
. mer~it.s im Ja~re r86I in ben mukowinaer Banbtag unb von
bterem m bas mbgeorbneten1)aus gewii!)It, legte er, ba er wegen ber
mrt ber mu.sübung biefe.s Wanbate.5 mit feinen m3äf)lern nid)t über~
einftimmte, basfefbe nod) uor beHen mb lauf 3urüm, bekleibete ein
fold)e.s aber ab 1867 neuerlid) unb fd)lol3 lid) (jer ~ed)ten be.s mbge"
orbneten1)aufes an. mnläi31td) ber <tbtbringung ber gaH3t fd)en
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'Banbtag!.?reiolution unb beren meratung in einem 60nberall!.?id)uffe
brad)te er ben 2l.ntrag ein, bie für <»aU3ten in mnlPrud) ~enon:~enen
SRed)te unb G::tnrid)tungen aud) ben anberen Bänbern em3uraumen.
linb al.s ein :reH ber :rtroler 2l.bgeorbneten im ~ebruar 1870 ben
m.eid).srat uerliei3 unb anbere am 3I. Wär3 ben gleid)en 6d)ritt ~ad)ten,
fd)loi3 er rid) mit ben rumiiniid)en mbgeorbneten ber mukowma unO
ben mbgeorbneten von firain bieiem G::!obus an. mereit.s uor1)er uon
ben nationalen, ber ~ed)ten ange1)örigen Witgltebern be5 mbgeorb"
neten1)auje.s auf bie BiTte ber Winirterkanbtbaten gefe~t, wurbe er uon
:r a affe für ba!.? uon ~ 0 t 0 Ck i 3U bUbenbe fi?a[ttions~tntfteriu:n
nominiert. ,Sum Wtnilter ernannt, jorgte er allerbmg!.? bafür, baß ble
mit i1)m au!.? bem mbgeorbneten1)auje au!.?getretene~ (fjrup~en uon ~u"
mänen unb firainern wieber in bemlelben erjd)tenen fmb. 2l.nbere
G::rfoIge ~atte ba.s fiabinett i1)m nid)t DU banken. m301)1 aber m~ßte
ber Banbe!.?präiibent ber mukowina Q3aron W 1) rb ad), ben ~ et r tlt 0
tlor1)er im Banbtage fd)atf bekämpft 1)atte, einer an~eren gJe~enbun~
ougefii1)rt werben, weil er es unterlaHen 1)atte, ltd) ~ et r tlt 0 bel
.einem mejud)e bes Banbes 3ur gJerfiigung 3u ftellen"
SRad) ber ~emiHion bes Winifterium!.? trt ~ et rt no owar nod)
einige ,Seit WitgIteb be!.? 2l.bgeorbneten~aufe.s geblieben, ein,e ,taat"
ltd)e gJerwenbung 1)at er jebod) nid)t wieber gefu~ben. G::r tft ~ann
weber im SUbgeorbneten1)aufe, wo er ein Wanbat md)t me1)r beklelb~te,
nod) in feinem ~eimat1anbe me1)r im gJorbergr~nb, geftanben. !Seme
einft günftigen gJermögelt5uer1)ältntHe 1)atten ftd) tmmer me1)r ver"
fd)led)tert. 6etn mnie1)en war aud) 10 gejunken, bai3 er, ar!.? er 1899
itarb, ein längit uergeHener Wann geweien ift.
..
Weine merül)rungen mit ~ etd no waren weber uor, nod) waf)"
renb, nod) nad) feiner Winilterjd)aft 1)äufig un~ inte~i~u. .3m
<»ebäd)tni!.? ifi mir nur Oie 3ufäUtge megegnung tm Wmtfterrats~
gebiiube nad) ber SRieberlege ber ~ran30jen bei ..6eba~ im ..6ep~ember
I87 0 geblieben. <tr lprad) im tiefften 6d)mer3e uber bte ~uckwtrkung
be.s <treignil1es auf bie innere öfterreid)ijd)e ~olitik. "SRun wer~en
bie ;lleutjd)en wieber an.s ~uber kommen," meinte er. ~r irrte itd),
benn nun folgte nie G::pijobe ~o1)enwart, burcf) meld)e ble ~eutrd)en
niebergerungen werben follten. G::rft nad) bem SRiebergange aud)
bieje.s gJerfud)e.s gelangten Oie ;lleutfd)en wieber 3Ut <»eltung. :gJiktor maron m3ib mann, lpiiterG5raf m3ib m ann~6 eblmt3kt),
wurbe am 6. Wai 3um Winijter im fiabinett ~otocki ernannt unb
mit ber Bettung be!.? Winifteriums für Banbe.stJerteibigung betraut.
8
(fu 1)atte einige 3eit beim WUitär gebient unb ben ~elb3u9 I 59
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in 3t~nen mttgem~ef)t. 3m ,3a~re I861 ~at er ben :2ienft vet!affen
unb rtef) ~er meunrtfef)ajtung feine5 mefi\3e5 in Wä~ren gewibmet..
mo~ borttgen ,53anbtage 1868 in ben 2teief)5rat gewä~lt, be~auptete
er rtef) auef) bet ben ~tntereinanber folgenben Wa~Ien, maef)te rief) im
mbgeorbnetenI)aufe burd) bie mertretung ber mä~rifef)en 3ntereffen
bemerkbar unb wurbe, wie erwäI)nt, in merweef)fIung mit feinem
älteren metter gteid)en mamen5, bem I)od)angefeI)enen 53anbe5~aupt::
mann von WläI)ren, vom <Brafen X a affe 3um Wlinifter vorgefd)lagen.
~alb nad) rein~~ 03rnennung brad)te ba5 ,,<Bra3er Xagb!att" bie mad)::
nef)t, baß er waI)renb feiner miIitärifef)en :2ienft3eit in <Bra3 bei einem
~treite in einem 3umerbämet!aben einem bort bienenben 53e~rjungen
em DI)r abge~auen ~abe. :2ie poIitifd)en <Begner be5 Wlinifterium5
be,nüijten biefen ber mergemgenI)eit ange~örigen mOrfarr a15 Eampf::
mtttel gegen ba5 gan3e Winifterium, fo baB fein am 28. ,3uni
tJoH3 0gener 2tümtritt eine 03deid)terung ber polttifd)en 6ituation ge::
wefen ift. 03r felbft erbot fid) baau unb erretd)te nod) im :2e3em ber
be5felben ,3aI)re5 bie nbemagung be$ G5rafenftanbe5 ber ~amiIie
feiner <Battin, ber im mlann5ftamm aU5geftorbenen <Brafen 6 e b I nt\3klJ.
1874 wurbe feiner ~ami1te aud) bie erblief)e ~errenI)au5würbe uer::
lieI)en uni) I)at er rief) im Dber~aufe gegen bie vom Wltnifter be5 mUßern
G5rafen mnbrafflJ mit ber Xürftei abgefd)!offene Eonuention, fowie
au~ (a15 merid)terftatter) gegen bie I883 beantragte mnberung be5
2tetef)5vo:k5 fef)ulgefe\3e5 aU5gefprod)en. <Braf mJ ibm amt:: 6 eb1niijk lJ,
ber ber !tberaren ~artei bie merbrängung uom Winifterpoften nie::
mah, nad)getragen !;lat, tft frü~3eitig am 25. ,3änner 1886 geftorben.
~
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mad) Dem 2I. mouember 1870, 3u weld)em 3eitpunkte ba5
Winifterium ~otocki infofge ber befef)Ioffenen mbreH~ unb be5 nur
~r 3wei Wonate votierten mubget5 bie :2emiffion gegeben I)atte unb
bt5 3u ber erft unterm 4. ~ebruar I87I erfolgten 5l!nnaI)me ber::
reIben arbeiteten bie 2teHortminifter ruf)ig weiter. 3n5befonbere war
6 t rem a lJ r of)ne 2tümfief)t auf bie politifd)en megebenf)eiten un::
u~t~rbrod)en ~~tig. 03t f)ielt e5 für feine ~flid)t, bafür DU forgen, baS
bte tm 5l!Uerf)od)ften ~anbrd)reiben vom 30. ,3uH 1870 angeorbneten
<Befeijentwürfe, weId)e infolge 5l!uf~elbung be5 ftonkorbate5 bem
2teid)5rate vorgelegt werben fouten, fertiggefteHt werben,
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?Rod) am 6. ~ebruar fanb Me meratung über eine bieier morla~en
ftatt. 6 t rem a lJ r prärtbierte unb waren nod) anwerenb ber Wetf)"
bifef)of ft u t i d) k e r, bie Winifterialräte :2r. maron g, ei b e r, a15 2te"
ferent für Uniuerfttät5ange1egenI)eite~, unb, ~olef,.3 ire c. e k a15 2tefe"
rent für bie 2teltgion5fonb5, en~hd) Wtntitet~alfekret~r :2t, maton
53 e m a lJ r a15 6peaialreferent für ben von 11)m verrasten <Beleij"
entwurf unb id). :2ie beiben ein,anber nief)t wof)lger~nnt~n 2täte,waren
wieber einmal einer fe~r aU5emanbergef) enb en, 3temltd) 1)eftig ver"
tretenenSllnftd)t, aI5 plö131ief) .3 ire c e k bringltd) abberufen unb etwa5
lpäter 6 t rem a 1) r ein .offiDiell~5 6~.reibe~ ilbetbrad)t wurbe, ~ie
meratung wurbe burd) btere 3wtrdJenfalle md)t unterbroef)~n. 6 t r. e"
m a lJ r ~atte ba5 6ef)reiben geöffnet, geleien unb ru1)tg vor, rtd)
elegt. ~te in meinem mureau gefüf:)rte merf)anblung wurbe wetter"
gefil1)rt unb erft an i1)rem natilrlid:)en ilinbpunkte abgebrodjen.
g ,3 ire c e lt war aber nief)t 3urümgeke1)rt. :2agegen ::um nad)
03ntfernung ber anberen XeUne~mer an ber Eonyeren3 em 1)erren"
loier ~ut 3urümgeblteben, 03rrt a15 berrelbe fpäter v.o~ b,em
Winifterialfeltretär g,ermenegtlb ,3 ire c e k, mruber be5 mrt~~ftert~l"
rate5, reltlamiett wurbe, erfuf)r id), baß er bem le~teren gegor~, , :..sn
ber 3wtief)en3ett war an t~n bM ilirnennung5fef)retben 3um smmtftet
für ftUltU5 unb Unterrief)t, jowie an 6 t rem a 1) r ba5 ~bbe~fung5"
bekret gelangt. :2em errteren trt e5 aber keine5w:g5 tm 6t!3ungs"
lokale überreid)t worben, 6ein mruber ~atte e5 uberno~men unh
begnügte fid), if)n aU5 ber 6ii3ung rufen 3U laffen, 3ugl~tef) war er
i3um eriten mlintfterrate gerufen worben. :2a5 Won~t~ 1)t~burd) g~"
1)ütete GJef)eimni5 über bie mUbung be5 neuen Wtntf~ertUm5 folhe
aud) nod) am mottage jeiner Sßubltkation be~al)rt bietben. ~arum
mUßte ber neue Winijter mit bem ~ute feme5 mruber5 bte neue
Würbe antreten.
,
3d) war nad) beenbeter 6iijung in meinem mureau uerbheb~n
unb erlebigte laufenbe GJeid)äf!5ftilme, o1)ne 5l!~n.ung, .. baß ber, 3ett"
punkt be5 smtni)terweef)fe15 eingetreten war., ~rft m l:Pat~rer Wttta~5::
itunbe wurbe ief) bavon unterrid)tet. ~er Wltntfter 1)atte ltd) erk~nb:gt,
ob ief) anwejenb jei. 5l!(5 id) mid) bara~f ~u i~m ~egab, fanb td) t,lJ n
mit ber Drbnung feine5 Xifef)e5 be!ef)af!tgt. Wtr fagen U~5 bet~e
fragenb an, GSr interpellierte mief), ob id) fein mad),fol~~r iet, - l~
iI)n, ob ba5 wä~renb ber 6ii3ung eingetroffene 6d)nftr~um, ba5 03nt~
1)ebung5id)reiben war? 3d) verneinte, er bejaf)te. :2te fett mJod)en
erwartete :2emtfjion war angenommen worben. Unmittelbar ~~tl)er
war ~ 0 t 0 Ck i DU 6 t rem a 1) r gekommen, ~er fd)eibenbe Wtmjter"
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vräftbent k~nnte nur ben mamen feine5 mad)folger5, nannte t1)n
aber nod) md)t unb befd)riinkte fid) bloa auf bie memerkung baß'
man über benfeUlen "ftaunen" werbe.
'
:!liefe5 <ßel)etmni5 in mtd) verfd)lte§enb, eilte td) be5 anberen
Worgen5 in ein benad)barte5 ~afe um aU5 bem mmt5b1att ba5
neue ~inif~~ium kennen 3u fernen. ~ 0 I) en war t, <ßeneral 6 d) 0 11
u~b .Jofef .J t r e c e k waren mir allerbing5 bekannt, aber g, abi e",
~ t n e k unb 6 d) äff 1e kannte td) nid)t. :!labet erging e5 mir nod)
tmmer beHer a!5 anberen, benen alle ober nal)e3u alle mamen ber Wit",
glieber be~ neuen Winifterium5 vollkommen fremb geklungen I)aben.
mllerbmg5 mUßte id) mid) nad) ber mrt meine5 G;intritte5 in ben
6taat5bienft unter bem Winifterium ~otockt a15 bemfefben 3ugel)örig
betrad)ten. 3mmerl)in wäre td) aber im mmt verbfteben, wenn ba5
neue Winifterium ebenfall5 eine <ßeneigtl)ett 3um mU5 9 1et d) eber
ftaat5red)tnd)en :!lifferen3en in tlorau5fid)tHd) unparleUfd)er Weife
ve.rfprod)en I)ätte. mtcl)t ber neue Unterrid)t5minifter war e5, ber
mtr .b~5 m~r.bleiben ~nmög1td) mad)te. 3m <ßegenteH, td) war t1)m
a15 lemer3ettiger mencl)terftatter über ba5 mubget be5 Wintfterium5
~~wiUkür!~d) näl)ergetreten, ba er im Winiiterium ba5fe1be ~eferat
fü1)rte. Wtr I)atten un5 aUerbing5 gar nicl)t über nationale wo1)I
a~~r über bt: mubgetfragen fel)r gut gefprod)en unb finb wir aud)
waljrenb m~mer :!lienftleifiung im Winifterium im beften G;inver",
neljmen gebheben. ~agegen mad)ten e5 mir bie bekannten :renben3en
~e5 neuen ~egierung5d)ef5 g, 0 I) e n war t gan3 unmöglid), ba5
uberno~men.e 6t~at5amt bei3ube1)aIten. 6ein bekannte5 ~rogramm
paste fur ml~ md)t. 3d) ljatte meinen W(1)!ern gefagt, nur 10 fange
t~ mmte ?fetben/3u woUen, a15 e5 fid) mit meiner <ßejinnung ver",
e~nbaren !teSe. :!l(1)er mein jOforliger <l:ntfd)luß, um meine G;nt1)ebung
em3ufd)retten. Wein morgänger im mmte 6ektion5d)ef 1)r. JUliU5
<ß 1are r I)~tte aud) wegen tJoIitifcl)er G5runbe um <l:nt1)ebung, 3u91etd)
aber um emen fed)5monatigen Urlaub mit meibe1)alt ber G5ebü1)ren
gebeten weId)er il)m aud) bewilligt worben ift. 3d) ljiitte ebenfo
o1)ne 3weifel mit bem gleid)en <l:rfolge vorgeljen Mnnen. 3d) 1)ab;
aber Direkt um bie <l:ntljebung angefud)t. 1)em bamaligen 6tatt",
1)alter von mie.berö~terreid). maron Web er begegnete td) auf ber
6traBe unb tetlte tljm mtt, ba5 6d)riftftück foeben überreid)t 3u
1)aben. 1)er brave Wann unb gute mureaukrat konnte fid) nidJt
genug über bie ~ard)ljeit be5 <l:ntfd)!uffe5 wunDern!
. ~15 .td) a~ :rage ber ~ubnkation ber <l:rnennung be5 neuen
Wtmftenum5 1m Unterrid)t5minifterium erfd)ien, fanb id) einige
v
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~äte im ~räfibia!bureau verrammelt. 6ie wollten in unmittelbarer
mäl)e feljen, wa5 nun gefd)eljen wirb. 1)arunter befanb fid) aud) ber
Winiiterialrat, weld)er tag5 vorljer in ber 64Jung mit bem nun"

meljrigen neuen Winifter in eine red)t lebljafte Sffieinung5verfd)ie"
benljeit verwickelt gewefen war. Je weniger er an ein merlanen
be5 1)ienite5 bad)te, befto meljr 1)at er meine G5eiinnung5tüd)tigkeit
gelobt.
ml5 6 t rem a 1) r balb barauf in ba5 mure au kam, verabid)iebeten
lid) bie meamten be5 Winifterium5. Weine mbfd)ieb5worte im mamen
aller waren vom ~er3en gekommen. 3d) unb aUe <l:rfd)ienenen waren
tief ergriffen, a15 wir bem reltenen ~1)ef, ber un5 ein ljod)vereljrter
~reunb geworben, bankbar]t bie ~anb bruckten. @ma5 fpäter
überretd)ten. wir iljm ein Wbum mit ben ~1)otograpljien aller
meamten be5 Winifterium5.
1)er neue Wtnifter J ire ce k kam erft abenb5 in~ mureau. <l:r
iud)te mid) auf unb übernaljm mein <l:ntljebung5gefud) erjt, a15 id)
iljn nad) längerer Unterrebung über3eugt ljatte, nid)t bleiben DU
Rönnen. mud) babei erlud)te er micl) aber, nocl) einige Wod)en bi5
3ur <l:rnennung eine5 mad)folger5 3u amtieren. 3d) blieb bi5 <l:nbe
be5 Wonat5 (28. ~ebruar) im mmte, 1)abe aifo ben für biefen Wonat
lJorljinein erljaltenen G5e1)art genau abgebient.
muf G5runb ber mllerljöd)ften <l:ntfd)1ießung vom 13· ~ebruar
erljielt td) ba5 erbetene, lJom 20. ~ebruar batierte 1)ekret. Wä1)renb
rid) bie ftaiferlid)e <l:ntjd)ließung auf bie merje13ung in ben 3eitlt d)en
m.uljeitanb befdJränkte, edtlärte ber neue Winifter, /lnid)t umljin 3u
Rönnen, bem aufricl)tigen mebauern baruber mU5bruck 3u geben",
mid) "einen meruf" verlaHen 3u feljen, in weld)em id) "mit 10 aw"
ge3 etd)neter 6ad)kenntnis unb ljingebenbem <l:tfer gewirkt ljabe".
3ugleid) red)nete ber Winifter "barauf" bas id) i1)m "bei mer1)anb"
lungen über Unterrid)t5fragen meinen m.at ntd)t vorentljalten werbe" .
Dbwoljl bie öffentltd)e Weinung lid) mit meiner m3irkfamkeit im
Unterrid)t5mintftetium vollkommen aU5gejö1)nt 1)atte, wurbe bod) aud)
bei meinem mm,tritte bM bamit v erbunbene volitifd)e Woment
gewürbigt.
W5 m.itter von :r i d) abu f d) ni 9 9 am 30. Juni von ber Bettung be5
Unterrid)t5mini iterium5 3uruckgetreten war, bruckte er mir mitte15
6d)reiben5 vom 4. Juli "für bie ergiebige mU51)Hfe in ber Beitung be5
Unterrid)t5mtnifterium5 unb in mearbeitung id)wieriger G5egenftänbe
fowte für bie jo wertvolle koHegtale ~reunb1id)keit ben lebljafteften
:!lank" fowte bie mefriebigung baruber aU5, bem Winifterium /leine nad)
I
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allen SRtd)tungen ausge3eid)nete ~rbeitsltraj't 3ugefüf)rt 3u f)aben".
:3)as 6d)reiben fd)lof3: "Wögen <Wer .g)od)wof)lgeboren, fowte 6ie
rtets 3um meften unb 3ur Wof)lfaf)rt unferes Q3'aterIanbes wirlten
~erben, mir aud) immer .5f)r Wof)lwollen unb .5f)re freunblid)e (h~
mnenmg erf)a1ten.
mun verabid)iebete rid) 6 t rem a 1) r mit nad)~
folgenbem vom 6. 3'ebtuar 1871 batierten 6d)reiben: "met meinem
6d):iben aus bem ~mte ift es mir ~f1id)t unb mebiirfnis, bem
~~füf)re bes ~anltes ~usbtucft 3U geben für öie tatlträftige llnter~
ltu\)ung, weId)e ~uer .g)od)wof)lgeboren mir in meiner fd)wierigen
6tellung gewäf)rt f)aben.
.5n bem 6d)reiben f)ieB es nod):
".5d) barf .5f)rer rajtfofen 1:ätiglteit, .3f)rer aufopfernben .g)in~
gebung im ~ienrte 6r. Wajeftät unb bes Q3'aterIanbes nid)t bejonbers
erUJäf)nenj benn td) weiB, baB 6ie 3u ben Wännern 3äf)len, bie in
bem ~nfeten if)rer voUen .ftraj't für ben metuf nur ~flid)t unb nid)t
Q3'~ri)tenrt erltennen. ~ber Worte bes wärmften ~anltes brängt es
mtd) aus3ufpred)en für bie vielfad) fd)öpferifd)e ~nregung 3U neuer
ffieftartung, für bie erfofgreid)e mef)arrlid)lteit unb bas einmütige 3u~
r~mr,nenwirlten in ber ~usfüf)tung von .3been, wefd)e unierer über~
emfttmmenben ~nfd)auung von ber gan3en GSröBe ber ~ufgabe eines
Winifteriums für .ftu1tus unb llnterrid)t entftammten.
"Wif3gunft. unb Q3'erbäd)tigung, von benen aud) 6ie ntd)t ganü
verfd)ont geb!teben waren, erfd)werte bie ~rfüllung meiner ~ufgabe.
~emu~gea~tet f)aben wir in wenigen Wonaten mand)ez ge1eiftet,
~as rur}:~ 3ultunj't bes gelitigen Bebens aUer mationaHtäten fowte
rur bte ü"eltigung unb ben 3'ortfd)ritt beutfd)er mUbung in 'öfterreid)
von bauernbem Werte tft.
,,~d)öne.. ~ntUJürfe, u:eitreid)enbe ~fäne f)arren ber Q3'olfenbung
unb td) befürd)te, baB bteie, wenn nid)t vereitelt, bod) fid)er gejtört
unb ver3ögert fft.J/
. ",3.a~r3ef)nte finb wenig im Beben ber Q3'öllter, wo ez aber gilt,
tf)r getftigez Beben 3u förbern, ba tft jeber 1:ag bes 6äumnifjes ein
unerfetfid)er Q3'erIuft.
"Wir f)anbelten banad) mit vereinter .ftrafj: unb bie ~rinnetung
baran fei ber befte Bof)n unierer Wüf)en."
~ie "meue 3'rete ~reffe" fd)rieb in ber Worgennummer vom
26. 3'~btuar 18 71 :. "Wie wir vernef)men, f)at 6elttionsd)ef von
(l; 3e b t lt nunm.ef)r. bte angefud)te ~emiffion erf)alten, fo baB bie ~ra
6trema~r~G::3~btlt. tm ~nte:rid)t~m~nifterium vollftänbtg abgeföft tft.
60 wemg wtr jemer3ett ble Slf(ttttJtrltung bierer beiben Wänner bei
J/ -
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bem IDerfud)e bes GSrafen ~ 0 t 0 Clt i billigten, jo finb wir bod) gerne
bereit, es an3uerltennen, baß if)re m.mtsfüf)rung eine tüd)tige war
unb ein gutes ~nbenlten f)interIäßt. .3n politijd)er ~e3ief)ung ent~
fd)ieben freifinnig (~uff)ebung bes ftonltorbates, nieberöjterreid)ifd)es
Banbezauffid)tsgefet), mad)te fid) biefelbe burd) Drganirationsfäf)ig~
lteit, 6d)wung ber ~rbeit unb eifrige .g)eran3ief)ung ber fad)männ~
fd)en Ereile bemerltbar. ~n bead)tenzwerter llmjtanb ift e~, baa
bie neue IDerwaftung lteine 5Rückitänbe vorfinbet."
.3ebenfaU~ lautete ber ~bfd)iebsgrui3 anbers als bas am 8. wut
vergangenen ,3af)res beim ~ntritt gefällte llrtetL ~te merfarrungs~
partei wUßte balb aus ber liberalen GSefd)äj'tzfüf)rung im SlUinifterium,
aber aud) aus ben ~bftimmungen im ~bgeorbneten1)aure, bai3 td)
mid) gar nid)t von i1)r getrennt 1)abe. ~ie angeltünbete ~ezorgani~
fatton bes ~erronale~ tft nid)t einen ~ugenb1ick eingetreten. .3n ben Q3'er~
bejferungen beite1)enber, fowte in ber 6d)affung neuer Drganifationen
war bie ·.3nferiorität nid)t 3u erkennen, bie uorau~geragt war, unb
mein ~ustritt mit bem Winifterium ~otoclti unb ber 2Ud)tgenuß ber
6taatspenfton wiberlegten aud) ba~ mir unterfd)obene Wotiv, nur
wegen ~{ter5verforgung eingetreten 3u fein.
60wie id) mid) beim G5tntrttt in bM llnterrid)tsmtniftenum gegen~
übet meiner Banbtagswäf)ler über benfelben au~gerprod)en f)atie,
10 glaubte td) bie~ aud) beim ~uztritt tun 3u joUen. .3d) rid)tete an
bie ~ürgermeifterämter meiner m3(1)lftäbte am 23. 3'ebruar ein
6d)reiben, in weld)em td) erWärte, rto13 barauf 3U fein, ben 6d)ritt
meines ~ntrittes in ben 6taatsbienjt in llbeteinitimmung mit
meinen Wäf)letn gemad)t 3u f)aben, bai3 td) aber "bei bem Winiiter~
wed)jel vom 6. b. W. nad) gewiffenf)aj'ter ~rüfung aller llmftänbe
ntd)t länger im ~mte bleiben 3u ltönnen erad)tete". .3d) fügte bei:
"Weniger bte ~efürd)tung, baB es ber jetigen SRegierung gelingen
ltönnte, beutfd)e ~ilbung 3u unterbtücken, als bie burd) vielfad)e
~nDeid)en begrünbete mejorgniz von realttionären Wai3regeln, bie
nunmef)r früf)er ober fpäter getroffen werben bü!ften", veranlaßten
mid) 3um ~usrd)etben.
~ine IDeretnbarung mit ben nid)tbeutfd)en 6tämmen 'öfterreid)s
jei nad) meiner innerften Uber3eugung unuermeiblid). "~abei 3u
intervenieren, f)ätte td) lteinen ~nftanb genommen, weil es für bie
~eutrd)en gewiß beliet tft, bai3 rt e biefe IDerf)anblungen leiten, als
bai3 biefelben of)ne jte ltattfinben." ,,~ei ber SRealttion mag td)
aber, unb wenn mir bas nod) 10 verlockenb bargeftellt wtrb, nid)t
Me .g)anb l)aben." Wein SRunbfd)reiben id)loB id) mit ben Worten:
gut (l;eilVilVte b. öftm. 9Jtinifteneu. I.
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,,~en ~öd)ften . m3~rt lege td) aUf ba5 llrteU meiner m3älJler, mit
ben.en m nbere;:rftimmung DU lJanbeln, td) für meine konftitutionelle
~fhd)t. ?arte. ~d) lJabe bei ber letJten 53anbtag5walJf erklärt, baa
td) al5 tlJr ~bgeorbneter, wenn e5 DU einer fioUifton Dwtfd)en ~mt
unb ~anbatk~mmt, aUf ba5 eine ober anbere vetDtel)ten werbe.
,3etJt tft nad) memer ~nrid)t biefer fionfltltt eingetreten. .3d) entfage
bem ~mte unb lJoffe auf bie ß'ortbauer .3lJre5 ~ertrauen5.
~ter~uf lJabe td) nid)t nur 3uitimmenbe ~ertrauenMbreffen erlJarten,
fonbern td) wurbe bei ben neuen m3alJlen um 8. SRovember unb 12. Dkto:::
ber 187I.. abermals mit groaen Wajoritäten in ben 53anbtag unb SReid)5:::
rat ge~alJrt. ~ud) mein elJemaIiger malJlkrei5, ber IV. miener meDirk,
gab mtt bamal5 ein 3etd)en politifd)en ~ertrauens unb arter ~n:::
1) ängftd)keit, inbem mid) ber bortige erfte mJalJlkörper bereit5 im
WonatWärD 187I, ario faft unmittelbar nad) meinem ~u5tritte
aU5 ~e~ (5taat5btenjte, in ben m3iener <Demetnberat gewälJlt lJat.
Wtmjter 53 a rf er jagte mir bei einer megegnung im ~bgeorbneten:::
1)auje: ,,~enn (5ie bie m3alJl in ben <Demeinberat angenommen 1)aben,
~m 3u 3etgen, baa .3gnen aud) ber ältere m3aglbe3trk nod) anlJänglid)
tft, war bas 3war nad) unten nid)t notwenbig aber nad) oben
felJr lJeUfam."
'
.~er ~bfd)ieb von ben ein3elnen meamten bes llnterrid)tsmini:::
/itenunt5 war. je1)r f)er3ltcf). ~15 td) kam, war tel) ben meiiten un:::
bekan~t. metm (5d)eiben war td) mit vielen befreunbet. Weine
bamallge kur3e 2aufb(1)n a15 (5taatsbeamter war 3u G;nbe.
1/
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mon bem SJUtntftetium ~raf 6tegmunb g,ogenroart

~ egen ber beionberen llmftänbe, unter benen rid) bie milbung

~ bieie5 fiabinette5 voll30g, mul3 von bieier 3uerft unb babei
nicf)t, wie üblid), von bem ~orrit3enben, fonbern von bem Witgliebe
be5fe1ben, ~r. ~lbert (5 cl:) ä ff re, gefprod)en werben. G;r war 3ur3eit
orbentlid)er öffentlid)er ~rofeHor ber SRationalökonomie an ber m3iener
llniuerjität, an bie er erft kür3lid) von ber llntuerfität :rübingen (unter
bem Wintftertum ~a5ner) berufen worben tft. mevor er in bie letJtere
E5tellung gelangte (186o), tft er uolk5wirtjd)aftltd)er 6d)riftfteller gewejen.
:Sn m3ur 3bad)5 biograp1)iid)em2e~kon(manb XXIX, I875, (5eite 55)
1)eil3t e5: "m3ie bei ber mUbung be5 Wintfterium5 ~ogenwart bie
m3af)l auf t1)n gefallen, 1ft nid)t bekannt. (5 d) äff 1e5 19°5 publt:::
3ierte "G;rinnerungen" 1)aben barüber 5lluHd)lul3 gegeben.
~anad) 1)at (5 d) äff 1e nad) einem öffentltd)en ~ortrage über
ein volk5wlrtfd)aftlid)e5 :r1)ema bie mekanntjd)aft be5 <Drafen G;kbred)t
~ürkf)eim von Wontemarin gemad)t, ber bamal5 a15 ~ertreter
De5 oberöfterreicf)ifel)en <DroßgrunbbefitJ e5 bem 5llbgeorbnetenf)aufe
angef)örte. met (5 cf) äff 1e me1ef)rung in volk5wirtfd)aftltd)en (5ad)en
lud)enb, lag es naf)e, baa aud) polittfd)e unb uor allem fold)e ß'ragen
belprod)en wurben, we1d)e ba5 5llbgeorbne±enf)uu5 betroffen f)aben.
~te von bem ~rofeHor aUfgeftellten mef)uuvtungen erregten immer
me~r Ultb mef)r ba5 .3ntereHe be5 <Drafen. (5 d) äff 1e er3äf)lt, bal3
berreIbe wiebed:)olt bie ~ufforberung an if)n itellte, feine 5llniid)ten
über bie Wänge! ber öjterreid)iid)en ~erfaHung unb über Me ~rt,
3u ~apier 3u bringen, wie benfelben ab3uf)elfen jei. SRad)bem er
infolge anberer mefd)äftigung längere 3eit ntd)t ba3u gekommen,
f)abe ~ürk1)eim am 15. ß'ebruar 1870 in if)n gebrungen, if)m feine
G>ebanken über biefen <Degenftanb 3u biktieren. ~ie an einem :rage
i0" entftanbene (5d)rift nannte (5 d) äff 1e "Dfterreid)5 (5taat5grunbfät3 e";
~er <Draf lJabe iie übernommen, er felbft aber 1)abe "keine ~f)nung-ll
gef)abt, W03u er ite eigentlid) 3u uerwenben gebenke (I). ~m wenigften
1)abe er vermutet, bal3 ite ~ ü r k f) ci m, ber 3ur 3eit feiner Wilitär:::
11
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bienjtleiftung ~lügelabjutant bes ftaifers gewefen, auf einem ber
baburd) offenfte~enben m3ege bei ~of öur ftenntnis 6einer Wajeftät
3u bringen beabfid)tige. 6eine ,,(fuinnerungen" ent~alten barüber
(I, 6eite I9 I ) bie mUt;erung: "m3ie weit ber ftaifer bavon ftenntnis
genommen, weit; td) nid)t, bat; er fie nid)t unbead)tet gelaffen, konnte
td) jebod) alsbalb waf)megmen.1/
2lus ben bort, I, 6eite 182 unb I86-I87, gemad)ten ~usfül)"
rungen tft 3u entnegmen, in weld)er ~id)tung fid) biefe 6taats;:;
fd)rift bewegt ~at. (fu er3äglt felbit, bat; i~n retneröeit fetn ~ad);:;
kollege ~roferror ~r. Boren3 6 t ein beim 6tubium ber öftenet;:;
d)ifd)en merfaffungsgefete angetroffen ~abe. ~araus (?) f)abe er
entnommen, bat; nad) bem ~efktipte ftaifer Beopolbs H. vom Jagre
I791 in G;t1ebigung ber von ben bögmifd)en 6tänben nad) bem
3:obe ftaifer Jofefs n. gejtellten ~orberungen "ber Wal3itab ber künf;:;
tigen merfaffung ber 6tänbe nur von bem ~egierungsjagre ber
~öd)rtre1igen Waria 3:gerefia Wajeftät 1764 genommen unb in Die
älteren .3eiten nid)t weiter eingegangen werben bürfe". G;s bürfe
aud) 3u bem nid)t 3urüdtgeke~rt werben, was in ben fünf ~e3ennien
17 50- I 800 "als lebensunfä~ig, gl 0 t t eid), wen n au d) f) ar tU
befettigt worben jet; baa i~m ferner bie 6taatsetnf)eit 3war als eine
unantaftbare ~orberung erfd) eine, baa er aber ben ,,~e3embrismus"
(merfaffung vom 21. ~eöember 1867) für virtuell unb ftaatsmännifd)
un~altbar fowie für bie Wad)e einer nationa1 aufgeputten, kapita;:;
liftifd);:;bureaukratife!)en Winorität unb als bas G;rgebnis verfaHungs;:;
wibriger Dktrot)ierungen erklären müffe, was überbies weber im
:JntereHe ~eutrd)lanbs nod) ber ~eutrd)en in Ortenete!) gelegen fet i
baS er enblie!), 7/ nad)bem er .orteneie!) in Orteneid) [tubierte", gefunben
~abe, bieier 6taat könne nid)t mef)r nae!) 3entraltftijd)en :Jbeen
regiert, müffe vierme~r mit bem föberaUftife!)en 6tanbpunkte in <l:tn;:;
klang gebrad)t werben, ben er "als G5rot;beutfe!)er in ~eutie!)lanb"
eingenommen f)abe, wonae!) .ortenete!) "nid)t auf G5runbeines ~rin;:;
3ipes, fonbem ber vorliegenben 3:atfad)en 3u verwalten fei".
G5raf ~ür:k~eim, ber balb ein entfe!)iebener ~artetgänger von
6 d) äff 1es poIitifd)er Be~rmeinung wurbe, mad)te benfelben am
19. ~rH I870 aud) mit bem i~m als oberöjterreie!)tfe!)en G5rol3grnnb;:;
beftter na~eitegenben bortigen 6tatt~a(ter G5rafen 6tegmunb ~ 0 gen::
wart bekannt. ;3)iefer ftammte aus ftrain, wo er reIbft einen
lanbtafelmäl3igen ~efit gatte. (fu 1ft unter ~ a cf) firetsf)auptmann,
bann unter G5 0 1ud) 0 W 5 k i Banbesgauptmann, ferner unter 6 e!) m e r;:;
Ii n g moritanb ber 6tattgaltereie&Pofitur in Xrient, unter ~ eIer eb t
t~m
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bei ber 6tattgalterei in :Jnnsbrudt lowie Banbespräftbent
uon ftrain unb unter G5 t s kr a 6tattlJalter von Dberöfteneid)
geworben. ~iefe ~ennungen bewiefen öwat, baß er gewiß ein
aU$ge3eid)neter ~eamter gewejen fein mUß, bet es aber aud)
verftanben f)at, ben jeweilig f)errfd)enben SRegterungsptinöipien nid)t
entgegen3utreten. ~ls ~eweis bafür mag untet anbeten ber
llmftanb bienen, baa er im ,3agre I868 im obetöftetteid)iicf)en
2anbtage bie ~egierungsvotlage über bie ~ufgebung ber <l:ge;:;
konfenfe im Xone ber ~efriebigung unb mit ber ~emetkung
unterjtütte, "baß bamit ber lette ~eft bes llntertänigkeitslJet~ält::
fines verfd)winbe". G51etd)wof)1 galt er al5 klerikal unb feubal,
wie er aud) von ben oberörterreid)iid)en G5rot;grunbbefitem als eine
6tüte igrer ~artei betrad)tet wurbe.
60 wte ign G5raf ~ürkgeim mit 6d)äffle bekannt mad)te,
ebenfo brad)te ber fettere ign unb G5rafen ~ 0 gen wart mit feinem
ftollegen an ber m3iener llniverjität, ~rofeifor ~r. ~ abi eti n ek,
fowie mit beffen näf)eren pOlitifd)en ~reunben ~r. ~nton ~ e ck,
~oftat unb ~irektor ber 6taatsbrudterei in m3ien (mat.er Des fpäteren
Winiftetpräftbenten ~r. ~mlabimir lJtetf)en von ~ e dt), emem G5elegrten
auf bem G5ebtete ber aItflawifd)en <5prad)en, unb mit ~r. 2lIqanber
~retf)en von ~ cl fett, egemaHgem llniverjttät$ptofeff or unb 5Ubge::
orDneten bei? konftituierenben ~etd)stages im Jagre 1 848 JOUlie fpäter
llnterftaati?fekretär im llnterrid)tsminifterium unter G5raf 2eo X 9u n,
öujammen. ~abtetinek felbft, in beffen m3of)nung bieie merfamm;:;
lungen abgef)aften wurben, war ein ausgefprod)ener 5Un1)änger ber
bögmifd)en SRed)tspartei. m3enn if)n 6 d) äff Ie als einen mertrauens;:;
mann ber ~3ed)en unb ~eutfd)en be3eid)nete, fo lie§ er tgn bafür
gelten, weil er Oie Xod)ter eines 3ur beutid)en ~artei 3äf)lenben
~rager G5roßinbuftriellen (~r 0 i d) c) öur G5attin gatte.
.
G'iine biefer ~efpred)ungen über bie politifd)e 2agc, weld)er aud) ble
G5rafen ~ Ü t k f) ei m unb ~ 0 gen war t betwo1)nten, fanb im 60mmer
1869 ftatt unb unterbrad) 6 d) äff le feinen bamaligen 6d)w et3er ~uf::
entgalt, um an berfelben teil3unef)men. .3weck bierer merf)anblung war bt:
G5runblage eines ~usgleid)ei? mit ber c3ed)tfd)en nationalfeubalen ~artet
3ugunften bes m3iebereintrittes in ben SReid)i?rat 3u vereinbaren. ~ e1::
fe r t vermittelte ben merkegr 6 d) ii ff 1es mit bem ~ügrer ber ~bels;:;
partei in ~ögmen, G5raf ~einrid) ~lam::Warttnic, unb beftimmte
letteren, in einer ~enkrd)rift bie Wobalitäten an3ugeben, unter weld)en
ber m3iberitanb gegen bie ~ef d)ickung bes ~eid)srates aufgegeben
werben könnte. 6 d) äff 1e befd)ränlti fid) bC3ügUd) bes .3nf)altei?
r8r
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auf bte m:merhung, baß berfeUle in ber ß'orm fe~r hon3Uiant unb
itaatx;recf)tltcf)~r matur war. (fu er3ä~!t ferner, baß bie nacf)gero1gte
ftonfere~3 mtt mech, g,abietineh, g,elfert, :!lürh~eim, g,o~en"
war t tHeren .6tanb~unht a{x; awficf)tx;lox; be3eicf)net unb g, elf e t t
n.acf) ~.arbubÜ3 3U emer weiteren mej:precf)ung mit <l: 1am unb g,ein"
rtcf) SR t e ~ er entre.nbet ~abe. :!lie neuerIicf)e :!lenftjcf)rift <l: 1a m x; wurbe
~on 6 cf) a ff.~ e mtt einer G5egenfcf)rift erwibert, bie er :perfönltcf) <l: 1a m
m 6mecn~ uberbracf)te. Wx; ein G;rgebnix; biefex; mtetnungx;aux;tau"
icf)ex; be3etcf).net 6 cf) ä ff 1e DM uon <l: 1a m gemacf)te 3ugeftänbnix;,
baß Der SRetcf)x;rat berufen fein foUe, ben 5llux;gleicf) mit ben c3ecf)t"
fcf)en 5llbgeorbneten ab3ufcf)1ießen.
;
~ä~renb g, 0 ~ e nw art in einem an 6 cf) äff I e gericf)teten 6cf)ret"
ben uom Dkto~er r870 bie 5llbiicf)t aux;gef:procf)en ~at, im Baufe bex;
ftommenben ~mterx; ricf) mit weiteren ,,:!letailx;arbeiten" 3u befcf)äfti"
~en, fet)te :!l ü r ft ~ ei m feine .3nteruention fort. G;r macf)te ben bama"
hgen..mtinirt~r:pr~fibenten ~ 0 t 0 eft i auf 6 cf) äff 1e aufmerhfam, fragte
6 cf) a f f.r e tn btefem 3eitpunftte, ob er geneigt wäre, ein mtinitter"
?ortefemUe a.n3une~men, wax; er uerneint ~abe, unb bewirftte e5, baB
t~n ~ot 0 eft t burcf) ben bamaligen mtinifterialfehretär uon 6tr anx; ft i
- ber aucf) mir ben mefe~l 3ur 5llubien3 uom 28. 5llpril 1870 über"
bracf)t ~atte - 3u einer mefprecf)ung einlaben Heß, bie nocf) im
Dhtober r870 ftattgefunben ~at.
3w~ ?e3eicf)net 6 cf) äff {e ben .3n~alt berrelben ntcf)t näger. 5llux;
ber mtttteilung aber, baß er ~ 0 t 0 chi uon einem 3u rafcf)en
SRegie~ungswecf)fel abgeraten gabe, gegt wo1)1 beutltcf) ljeruor, baB
von emem folcf)en, nacf) ber 5llbftimmung im 5llbgeorbneten1)auje vom
19. ~eptember 1870 gegen bie SRegierung bie SRebe war.
G;me ~eitere mef~ätigung bierer 5llnnaljme mUß woljl aucf) in bet
von ~ cf) a ff 1e (I,. 6ette 200-205) näljer gefd)Hberten, burcf) ~ 0 t 0 eft t
vermtttelte.n 5llu~~en3 beim ftalfer vom 24. Dhtober erbricht werben.
~ana~ fet 6 cf) aff 1e vom ftalfer aufgeforbert worben, feine 5llnficf)t
uber bte Bage .un~ über bie 3u ergretfenben mtaßregeln 3u entwicheln.
(fu 1)abe bax; tn emem mortrage getan, ber eine unb eine 1)arbe 6tunbe
bauerte~ welcf)em ber mtonarcf) "mit nur wentg 3wifcf)enäui3erungen
unb .,rtetgenbem .3nt~~eife gefolgt fei". G;r (6cf)äffle) gabe licf) ~iebet
~lx; ~ber3e~~t:r 5lln~anger ber "notwenbigen" 6taatx;ein1)eit, nament"
ltcf) tm mttlttar" unb ~erfte~rx;wefen fowte im mobernen ~irtfcf)aftx;"
recf)te beftannt unb rebe reafttionäre SRüchhe~r 3um altftänbtfcf)en
~taate ober ~um bur~auhratifcf)en 5llbfolutismux; für unmöglicf), fowte
bte volle G51etcf)berecf)ttgung ber mehenntniHe unb mationarttäten unb
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bie meieitigung bes verberblicf)en unb naturwibrigen, bie ~eoöl"
fterungsmeljrljeit bebrüc1tenben unb b.ontuma3ierenben 6lJftemx;einer
:parlamentarifcf)en mationalitätx;" unb ftlailenminoritätsljerrfcf)aft, b. i.
ber tatfäcf)1icf)en g,erricf)aft bex; G5rof3ftapitalx; mit llnterjtüt)ung bex;
bofttrinären mberalismux;, bes meamten", 5llbookaten"/mteraten" unb
~rofeHorentums, alx; eine unerfäßlicf)e motwenbigfteit erftlärt. 5ll1s
ber ftaifer n(1)ere :!laten verlangte, ljabe er auf G5runb feiner 6tubien
unb ieines intimen merheljres mit g, 0 lj en wart, "Die in ben 6~mer"
ltngticf)en maljlorbnungen liegenbe meuor3ugung be5 liberalen,
überwiegenb jübifcf)en G5roßbeiit)es, fowte bte hünjtlicf)e maljlftreis~
abgren3ung" aIx; ba5 G5runbübel unb inftluiive ber inbirekten auf
benieU:Jen ß'ef:)lern aUfgebauten Banbtagswaljlorbnungen für ben SReicf)x;"
rat, als eine große merfanungx;lüge be3eicf)net, welcf)e bie gan3e
Bage verfcf)ulbet ljabe. ~r ljabe ferner barauf aufmerftiam gemacf)t,
baß nicf)t blof3, wie bie 6cf)merlingfcf)en maljlorbnungen vorge"
leljen ljaben, G5ewerbe" unb g,anbelx;ftammern, ionbern aucf) Banbwirt~
fcf)afts" unb g,anbwerfterhammern unb überbiex; nocf) anbere 6tänbe
5llni:prucf) auf eine ftorporative mertretung in ben Banbtagen fowte
im ~bgeorbnetenljaure ljätten.
~eiters er3ä~lt 6 cf) äff 1e, baß er in biefem UJortrage betont ljabe,
bax; g,errenljau5, "bieiex; mnb bes3entraUsmux;, bUbe eineng,aupt"
rtein bex; 5llnftoßes" bei ben merljanblungen mit <l:lam"mtartintc
unb SR i e ger. ~r ljabe baljer bie G;iniet)ung etnex; 6taatsratex; empfolj"
len, beHen mtitglieber teils vom ftatier 3u ernennen, teils von ben
Banbtagen3u wäljlen wären. :!lemfelben würbe als einer ~rt ftaats"
recf)tlicf)em I/ß'ürftengericf)t" Die G;ntfcf)eibung 3wifcf)en bem SReicf)x;"
rate unb ben Banbtagen 3uftef:)en. G;x; könnte, wenn trüf:)er inx; Beben
gerufen, bereits bei bem bevorfte~enben 5llux;gleicf)e mit ~öljmen fef:)r
nüt)licf) wirhen. ß'erner ljätte ber 6taatsrat über bie G5runbrecf)te 3u
wacf)en, weil bie ~öljmen bieie ß'unfttion bem 5llbgeorbnetenlj auie
nicf)t 3ugeftanben wiHen wollen, ober es mÜßten bielelben überDies
im ~ege ber ein3elnen Banbesorbnungen bem 6cf)ut)e bes ftaiierx;
als Banbex;ljerrn unterjtellt werben. G;r ~abe jcf)1ießlicf) geäuf3ert, baß
mit mancf)er SReform 3ugewartet werben ftönne, "nur G;inex; würbe,
wenn man mit ber gefälfcf)ten molftsvertretung unb mit ber in bieler
uerfcf)anöten mtacf)t ber mberalen unb mit ber ftapitaliftiicf)ert mtinoritätx;~
regierung fertig werben wolle, alx;balb gefd)e1)en müHen", eine bebeu"
tenbe 5llux;bef:)nung bes m(1)lrecf)tex; in allen vier mertretungsfturien,
namentlid) aber in ben fturien ber 6täbte unb Wärhte, wo be i er
mit G;ifer unb auf G5runb gemacf)ter <rrfaljrungen für
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bas allgemeine mJ(1)lred) teingetreten fet. 60nrt feien nur

wegen bes ~usg!eid)es bie SRationalitiitengefel)e für mö1)men unb
mägren unauffd)iebbar unb w ä r e es am be rt e n, "b i e be rt e1) e n:::
ben 6 d)ul:::, <Deti d)ts::: un b fiir d) enge i el) e ab mt niftrativ
!0 .3 u 1) ~ n.b 1) ab en, baB bie konferuatiue kat1)onfd)e meuölkerung
m t~rer lel)tgen fd)roffen ~orition umgeftimmt würbe". me3ü9lid) ber
~3ed)t!.d)en lJorberungen 1)abe er 3war für ~orn(1)me ber firönung
m mo1)men, aber gegen ftaatsred)tfid)e 3ugeftänbnirfe gefprod)en.
~~er ben w~~igen memerkungen, we!d)e reitens bes fiaifers 3U
6 d) a f f! e.5 ~ntragen gemad)t worben feien, ge1)örte ( <fuinnerungen"
1, 6eite 203) vor aUen ber ~usfprud), "baB burd) bi; in mögmen 3~
mad)enben fion3effionen an bem ungarifd)en ~usgfeid)e vom :Sagre
186 7 nid)t getüttelt werben bütfe".
. <futbIid) vergiBt 6 d) äff I e nid)t (I, 6eite 205) an3ufügren, baß er bei
btefer <DelegenlJeit bie UmbUbung bes fiubinettes erft nad) bem SReu::
jaf)r 187I empfolJ!en 1) ab e.
SRod) an bem %age bierer ~ubien3 berid)tete 6 d) äff 1e an ~o 1) e n:::
UJ art. ~iefer, über biefelbe offenbar fe1)r überrafd)t, antwortete bereits
unterm 26. .oktober 1870 mit ber 3'rage, ob 6 d) äff 1eben fiaifer
ober ~ 0t 0 Ck i verftimmt gegen i1)n gefunben lJabe?
~ie "G;rinnerungen" (I, 6eite 207) er3äf)len nod) weiters baB fid)
ber fiaifer anläBIid) ber G:rftattung bes ~ortrages vom
.oktober
~eber für .~oe!) gegen bie ~efteUten ~nträge ausgefprod)en unb er aud)
m ben nad)ftfolgenben mer %agen keinerlei 3eid)en über bie ~Uer:::
f)öd)fte ~ufnalJme berrefben er1)alten f)abe. G;tft am 29. .oktober rei
er wieber.. 3U. 6ein~r majeftät befd)ieben worben. ~er betreffenbe
mefelJ! ware. t1)~ .~tlf)t ~ef)r burd) ~ 0 t 0 ck i, fonbern birekt 3uge:::
ko~men. G:m i)'lugelab]utant f)abe 11)m benfelben überbrad)t, inbem
er tf)n .auf ber ~niverfität auffud)te, if)n aus ber ~otlefung lJeraus:::
rufen. heß unb tlJm ben ~uf±tag überbrad)te, fofort beim fiaifer 3u
er;d)emen.
.met biefer 3weiten ~ubien3 f)abe er bie Wlerf)öd)fte WiUens:::
memung entgegengenommen, auf <Drunb ber von i1)m entwickelten
<Drunbfät;e ein x::abinett unter bem ~räfibium ~ 0 t 0 ck i s 3u bUben,
~ele!)em er (6d)affle) unb ~o1)enwart angef)ören follten. G:r 1)abe
~te 3'rag:, ~b er .lel)ter~n für ftark genug 3U biefer miffion finbe, be:::
1~f)tF b~3u9ltd). rem~r eIgenen mitwirkung aber auf bie .g)inberniITe
1)mge:lJtef:n, bte fe~n~r ~nfid)t nae!) gegen biefelbe fpred)en, b. i. fein
protel~antifd)es ~ehgtOnsbekenntnisl ferner feine miBltebigkeit bei ber
preußtfd)en ~egterung "als <Drol3beutYdJer", fowie ber .g)aß ber mörfe
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unb bes <Droßkapita15 gegen tf)n a15 ~etfaITer von j 03ialpolitifd;Jen
6d)riften, insbe;onbere bes einem befonberen mJiberftanb begegnenben
mud)es: "fiapitalismus unb 603ialismus mit befonberer ~ückfid)t
auf <Defd)äft$:: unb ~ermögensverf)ältniife". G:r gabe iid) jebod) "bem
entfd)ieben ausgefprodJenen mJiUen bes fiatjers, wenn aud) mit itark
pod)enbem .g)eröen gefügt; weH er an ben eigenen ,6taawgrunbjäl)en'
nid)t 3um 3'eigling werben wollte (I, (5eite 208)".
6 d) ä. ff I e fd)1teßt bie G5r3äf)lung über bieie 3weite mubien3 mit
ber mitteilung ab, baß er gleid)3eiti9 ben ~uf±tag erf)alten 1)abe,
.g) 0 f) en wart bavon 3u verftänbigen, unb baß ber fiaijer bie lpätere
mUbung bes neuen fiabinettes fowie bie völlige <De1)eimf)altung ber:::
Ielben - ~ 0t 0 Ck i ausgenommen - genef)migt unb angeorbnet
gabe, baß ber etforbetlid)e 6d)riftenwed)fel ausfd)1ießltd) bute!) ben
(i:~ef ber fiabinettskanölei, 6taatsrat maron m rau n, 3U erfOlgen
9abe i was 3ur ~olge lJatie, baß lange 3eit unb i:rigerweije bierer
015 ber "mlad)er" be~ miniftetiums g,0f)enwarl:::6d) aff1e gegolten 9at.
~ie mitteilung an g, 0 f) e n war t über ben erf)altenen ~uf±tag
erwiberte bierer am 30. Dktober, inbem er bie SRotwenbigkeit ber
merftänbigung mit ~ ü r k 9ci m aud) nod) in biefem 3eitpunhle be:::
tonte unb weiters bemerkte (I, 6eite 209): "Unrer ~lbvokat ~r. ~. (~o:::
tockt) wirb W091 ben englifd)en 6d)äfer «i:~.am:::~arti.nic):l
beilen wir bei ber nberna~me ber g,errfdJaft bebutfen, emftwetlen m
mJien 3utuck1)alten."
.3n ben jBeipredJungen mit bleiem 3'ü1)rer be$ böf)mtfe!)en g,odJ:::
abe15 wutben wof)l Oie <Drunblagen vereinbart 3u bem fogenannten
(5t. ~öltner ~rogramme, bas in einer weiteren politiidJen .:nerfamm:::
lung aufgefteUt unb fobann bem fiaijer von g,01)enwart:::6~affle unter:::
breitet unb von i1)m 3ur G5rwägung nerd) mubapeft mt±geno~men
worben fein foU, wof)in er fid) anläl3lid) ber %agung b~r ~e{e~attonen
begab. (5 d) äff 1e bef)auptet, baß biefes ~rog:.amm mtt w~~tgen ~b:::
änberungen ~Uer1)öd)ft genel)migt worben ware. <Draf ~ ur k 1) et m
wutbe ebenfaU$ am 29. Dhlober I87 0 vom 6tanbe ber ~inge unterrid)tet,
jebod) nid)t butd) 6 d) äff 1e, fonbern butd) feinen me~oUmäd)tigten
~r. (i: 0 d), bem jpäteren erften ~trektor ber I8 83 er:ttd)te~en. ~ort~
lparkail e. .3n feiner sn:ntwort betü1)rt ber 6d)lußfal) etgen±ÜmltdJ; er
bleibe (5 d) äff 1es ~at 3ufolge ruf)ig, "UJ et1 an .3 f) Te t rt ar k en
6 eit eil, unb erfud;Jte er 3u91eid) ~ 0 t 0 Ck i "jeiner unveränberten
GJejinnung 3u veritd)ern".
1

eine

g,ol)enwart roll il)n nad) 6d)äffle \0 genannt l)aben, weil feine mtutter
war.

~nglänberin

mon b e m W i n ijt eti u m GJ r a f 6 i eg m u nb g) 0 1) e n m art

mon oetlBUoung unO Widtfamkeit o.er ein3dnen Winiftetten

llnb bod) mUßte rid) gerabe ;!l ü r k ~ ei m nur aU3ubalb über~
3eugen, baß ble bankbare mnerkennung ber um i~n felbft er~
worbenen Q3erbienfte nid)t <5 d) äff 1e5 ftärkfte <5eite war. .3war
fd)eint ba5 ~ortefeuiUe be5 ~anbe15 vorn~er für ;!lürk~eim aU5~
erre~en gewefen 3U fein. W5 aber burd) bM SJUad)twort be5 fiaifer5
bem l$inan3minifter be5 SJUinifterium5 ~otocki ~ 0 {3 9 e t ~ an aud)
im neuen SJUinifterium bM l$inan3PortefeuiUe übertragen wurbe,
weld)e5 nad) frü~eren Q3ereinbarungen <5 d) äff 1e vorbe~alten war,
wurbe ;!l ü r k ~ etm mit feinem mnjprud)e 3urückgebrängt, ungead)tet
er ben mnftoß 3ur mUbung bei::? neuen fiabinette5 gegeben, er
<5 d) äff le f03ufagen a15 ~o1itiker erfunben unb in ben verfd)iebenen
Q3orftabien, namentlid) aber bei ~ 0 t 0 Ck i eingefü~rt unb aUer Wa~r~
fd)einlid)keit nad) aud) er e5 war, ber <5d)äffle5 ;!lenkfd)rift"Drter::
reid)ifd)e <5taat5grunbfä\)e" ben .3ugang 3um ~urte be5 fiaifer5 verfd)afft
gat.;!l ü r k ~ ei m5 mrpirationen !l15 mbgeorbneter fowte ber !e\)terwä~nte
mppell an <5 d) äff 1e unb ~ 0 t 0Ck i, bann aber aud) ber llmftanb,
baß ein anberer fianbibat für bas ~anbel5portefeutne nid)t in mereit~
fdJaft ge~alten war, fpred)en ebenfo ie~r für feine mnwartfd)aft auf
ba5felbe; a15 ber llmftanb, baß <5 d) äff 1e in ben b15 3um .3eitpunkte
ber mUbung be5 SJUinifterium5 gefü~rten "G;rinnerungen" feiner oft
unb aud) in rt)m:pat~ifd)er Weife gebenkt, fid) aber von ba an grünb::
lid) über i~n "au5jd)weigt", aUf eine <5pannung 3wifd)en bem
3um SJUinifter aufgeftiegenen <5d)ü\)ltng <5 d) äff 1e unb feinem einTt::
maligen ~rotektor ;!l ü r k ~ ci m verweilt, ber von ba ab b15 3U feinem
I888 erfolgten :robe nid)t me~r in ben Q30rbergrunb getreten tft.
G;tne ä~n1id)e G;tfa~rung mad)te ~ 0 t 0 Ck i, weld)er <5 d) äff 1e
ben privaten .3utritt 3um fiaijer verfd)afft ~atte, aud) Iiingere .3eit a(5
~räfibent be5 neuen SJUiniftertum5 gegolten 1) at unb bann bod) faUen ge::
:affen wurbe. Wie wir aU5 me u It 5 G;rinnerungen wirren, ift ~ 0 t 0 Ck t
tm ,3(1)re I870 nur fd)wer 3ur mUbung eine5 SJUinifterium5 DU bewegen
gewefen. G;r 1)at biefe5 Dpfer nur gebrad)t, weH e5 ber fiaifer leb1)aft
wünfd)te. G;r wäre mit bem SRücktritte im l$ebruar I87I gewiß je!)r 3ufrie::
ben gewefen, wenn man benfelben a15 notwenbig be3eid)net 1)ätte. ;!la
aber bM G5egenteH gefd)a1), er in bM G5e1)etmni5 ber SEeubHbung
.eingewei1)t fowte in ber SJUeinung belaffen wurbe, baß bie SEotwenbig::
keit feine5 SJUinifterpräfibium5 anbauere, mußte er über bieren SRück~
1)alt um fo me~r überrafd)t fein, a15 er von ber Wenbung er,t in bem
mugenbHcke erfu1)r, a15 bie fiontraftgnierung 3ur G;rnennung feine5
SEad)folger5 von if)m einge1)olt wurbe. ;!lennod) war er aud) in blefem
SJUomente viel DU vorne~m, um irgenb einen Q30rwutf 3u mad)en.
I86

begnügte rid) mit ber ,DU <5 t rem at) r .. am 6,. l$ebtuar I ~7,,~
gemad)ten lBemerkung: ,,§)te Welt werbe uber femen snad)fo.g~.
ifaunen,/I
,
. G;5 ift nid)t bekannt, ob von ~ 0 t 0 Ck i id)on ~or be~ fia:,er5
5llbreife nad) mubapeft llmgang genon:men war. :Jmmerf)m, bu:yte
~ 0 1) en war t ben SRücktritt ~ 0 t 0 Ck t 5 von ber n~uen fiombtnat~o~
balb nad) ber llbern(1)me be5 5lluftrage5 ber lBtlbu~g b~5 Sffit~t~
ft' 5 a15 wünld)en5wert befunben 1)aben, benn tn femem tn
,;~~~ f 1e5 G;rtnnerungen" abgebruckten mriefe (1, <5eite 21 4) wirb" ber
;au ~er G;r~~nnung ~ 0 t 0 Ck 15 3Utn Sffitnijterpräfibenten", bef:ptod)en.
§)arau5 ge1)t aber aud) 1)ervor, baß ~ 0 1) en w a,; t 5 G;1)rrge~3 ~ber!O~~
fid)t ftd) ben im Sffiinifterium fiarI muer5tlerg~~aaffe 0:u te tm ,~~~mt~
ftetium ~otocki von :r a affe ,eingenom~enen ~olten e:ne5 Sffimtrter:
lJrälibenten~<5teUvertreter5 3u ltd:)ern bemu1)t war, unb btel~5 5llrrang:t mit ber burd) bie vergangene :rätigkeit ~ 0 t 0 Ck 1 5 ~,15 Sffit::
:~~r unb Sffiiniltertlräitbent nid)t motivierten 1)äu~~~re~ unb l~ngeren
5llbweien1)eit anIäßlid) notwenbigerDblorge ber ~et~lauft~enme\t\)ung:n
be~lelben 3u red)tfertigen lud)te, Q3ief w(1)rid)emltd)er e~, baß ftd)
~ 0 1) en wart im neuen Sffiini!tetium ben entitlred)enben G;mfluß ,~ud)
für ben l$a11 fid)ern wollte, a15 ~ 0 t 0 Ck i ~rätibent b:~f:lben wurbe,
ba nie lBeratungen über bie künftige G5eftaltung bte llber3eugu~g
.erbrad)t 1)aben mod:)ten, baß berfeIbe mand)e von ~ 0 e n w a,rt f.ii::
nötig erad)tete Sffiaßn(1)men aU5 "übertriebener (!) G5ewtl~~n1)afh~kett
,bebenklid) finben ober bie]eIben nid)t energii d) genug b~rd)fü1)ren ko~nte.
G;rwägungen bieler 5llrt 1)aben aber w(1)rfd)einhd:) ba3u gefü~~,
Slll1er1)öd)lten Drte5 bie gän3Iid)e llmgangn(1)me von, ~ 0 t 0 : k t 5
{irnennung 3um <r1)ef ber neuen SRegierung a15 lad)hd) begr~nb:t
um 10 me1)r n(1)e3uIegen, a15 biele1be aud) mit ber, SRotwenbtg,keti
motiviert werben konnte, baß e5 lid) emtlT:,1)le" bte <5telle ~me5
Sffitnijtertlräjibenten nad) ber ~etfektion be5 bo1)mtjd)en 5llu5g1etd)e5
llU5 ben SRei1)en be5 bö1)mi]d)en ~0d)abe15 3U" bele\)e~,
. t>
Wenn bie 5llngabe in ben "G;rinnerungen 6 d) a ff 1e5, I, 6ett~
212, rid)tig tft, baß ~ 0 1) e n wart an <5telle ~ 0 t 0 Ck i 5 ben <»rafen
m1 e rc an bin ~räiibenten be5 Dberften SRed:)nung51) ofe5 , ober ben
maron sm e c~ er 1) l.Jorma15 <5tatt1) alter in mö1)men unb unter
<5 d) m er 1i ng ~o1i~eiminilter, vor3uid)1a,~en be abi i d) t t g t e, e5 ~be~
leid)wo1)l aud) ba3u nid)t gekommen I1t, 10 mag ber ~tU~b UJuk~d) barin liegen, baß tatiäd)Ud:) bie merufung eine5 Sffittgltebe5, be5
bö1)mifd)en ~0d)abe15 für bie befinitive \.8efe\)ung be5 ~0lten5 e~e~
sminifterlJräiibenten in 5llu51td)t genommen unb biere smaßna me
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