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Vorwort. 

Es erscheint jederzeit, vorzüglich aber in Tagen weitverbreiteter 
Charakterlosigkeit und idealfeindlicher Genußsucht, berechtiget, 

Männern ein biographisches Denkmal zu setzen, deren ganzer 
Lebensgang uns das aufrichtige, kraftvolle Ringen und Streben eines 
hochbegabten Geistes zu charaktervoller Selbstausbildung darstellt. 
Die Berechtigung hiefür ist gewiß um so mehr gegeben, wenn dazu 
kommt, daß solche Männer ihre Lebenskraft unter unsäglichen 
Schwierigkeiten und Mühen im Dienste der Kirche und zum Wohle 
vieler Tausenden von deutschen, in fernen Gebieten weilenden 
Landsleuten geopfert haben, wie es bei Bischof Franz X. von 

Zottmann, dem eigentlichen Organisator des in Rußland gelegenen, 
größtenteils deutschen Bistums Tiraspol, der ausgedehntesten 
europäischen Diözese, der Fall war. Solchen Erwägungen entsprang 
vorliegende Biographie. Sie wird mit dem Geleitwunsche der 
Öffentlichkeit übergeben, daß sie manche anregende Stunde bereiten, 
in so manchen Herzen die begeisterte Anhänglichkeit an die Kirche 
fördern und in so mancher Brust erneuten Mut zu idealem, 
charakterfestem Ringen und Kämpfen nähren möge. 

Allen, welche durch gütige Mitteilungen oder Überlassung von 
Briefen, Schriftstücken u. dgl. die Zusammenstellung der Biographie 
ermöglichten, sei hiemit auch an dieser Stelle der aufrichtigste Dank 
zum Ausdruck gebracht. 

Der Verfasser. 

  



[1] 

Erste Abteilung. 

Das Leben im weltlichen Stande. 

I. Abschnitt. 
Heimat und erste Jugendzeit. 

Alles ist im Keim enthalten, 

Alles Wachstum im Entfalten, 
Leises Auseinanderrücken, 

Daß sich einzeln könne 
schmücken, Was zusammen war 

geschoben, 
Wie am Stengel stets nach oben 

Blüt' an Blüte rücket weiter. 
Rückert. 

Herzen Bayerns liegt das durch die lange Reihe seiner berühmten 

Bischöfe ausgezeichnete, ehemalige Fürstbistum Eichstätt. 1 ) Zu 
dessen bedeutenderen Orten zählte schon seit dem frühern Mittelalter 
das mauerumgürtete Städtchen Ornbau au der Altmühl, das denn auch 
heute noch in seinem Wappen und Siegel einen aufrechtstehenden 
Löwen samt einem Bischofstab aufweist. Insofern die 
fürstbischöflichen Zeiten nunmehr bereits 100 Jahre zurückliegen, hat 
der Krummstab im Ornbauer Wappen allerdings nur mehr historische 
Bedeutung, doch wurde letztere gewissermaßen wieder zu einer 

aktuellen dadurch, daß Ornbau die seltene Ehre zu Teil wurde, einen 
seiner Söhne zur bischöflichen Würde erhoben zu sehen, und daß 
dieser aus ihm hervorgegangene Bischof wenige Wochen vor seinem 
Tode dorthin wieder zurückkehrte und dort für immer sein Grab 
gefunden hat. 

[2] 

Franz Xaver Zottmann wurde als das Zweitälteste von 6 
Geschwistern am 27. Juni 1826 in Ornbau geboren. Die Eltern 
betrieben ein Handelsgeschäft, das die Mutter Karolina, geborene 
Ritzer, von ihrem aus Sachsen her eingezogenen Onkel bekommen 
hatte. Noch heute erzählen alte Leute, welches Aufsehen es damals 
erregte, als der behäbige Handelsmann mit seinen kurzen Kniehosen, 
grünseidenen Strümpfen und Schnallenschuhen sich im Städtchen 
niederließ. Der Vater, Joseph Anton, stammte aus einem 
Bierbraueranwesen und heiratete in das Kaufmannsgeschäft. Beide 

 
1
) Vgl. Sax, die Bischöfe und Reichsfürsten Eichstätt’s. 



Eltern waren von wenig starker Gesundheit und starben 
verhältnismäßig bald weg, der Vater mit 49, die Mutter, welche sich in 
Folge jahrelangen Siechtums und schweren Leidens um die Erziehung 
der Kinder wenig annehmen konnte, bereits mit 34 Jahren. Besonders 

die Krankheit und der Tod der letztem entzog somit in der Zeit der 
frühen Kindheit den Geschwistern den heiterglänzenden Sonnenschein 
der eigentlichen mütterlichen Erziehung und Pflege und mag 
vorzüglich bei dem mit reichen Geistesgaben ausgestatteten Franz 
außer anderen Ursachen ein Grund zu der in seinem Leben 
hervortretenden pointierten Selbständigkeit und zur Ausbildung einer 
bis in das Ungewöhnliche gehenden eigenartigen Individualität 
geworden sein. Aber auch der wirkliche Sonnenschein blieb dem 

Knaben vorenthalten. Er hatte fortwährend so schmerzliche 
Augenleiden, daß er durch nichts zur Ruhe gebracht werden konnte. 
Bis zum siebenten Lebensjahre konnte er nicht in das Licht sehen und 
war genötigt, immer einen grünen Schirm über den Augen zu tragen. 
Niemand glaubte, daß dieser Knabe jemals etwas Tüchtiges lernen 
oder gar studieren könne. 

Im Jahre 1834 kam eine gute Stiefmutter in die Familie, die 
wirklich Mutterstelle vertrat, Anna Eckerlein von Nagelhof bei Spalt, 
an der die Geschwister mit aufrichtigster Liebe hingen und welcher sie 
voll Freude folgten. 

[3, Abb.] 

 [4] 

 „Für meine Stiefmutter wäre ich durch’s Feuer gegangen“, 
pflegte noch der greise Bischof zu sagen. Sie wird geschildert als die 
beste Frau in Ornbau, die Güte selbst, die bestrebt war, überall zu 
helfen und Gutes zu tun. Wenn durch das ganze Leben Franzens der 
schöne Zug geht, Wohltaten zu spenden, sich der Armen anzunehmen, 

Anderen Freude zu bereiten, so gehen wir sicher nicht fehl, denselben 
als ein Angebinde seiner guten Stiefmutter zu betrachten. Hat dieselbe 
doch gar oft ihrem Xaver, zu Zeiten, da er als Student in den Ferien 
weilte und der Vater mit der allerdings nicht übermäßig strotzenden 
Geldkasse nicht recht Herausrücken wollte, schnell ans der eigenen 
Tasche erwünschte Unterstützung unvermerkt in die Hand gedrückt. 

Mit der Zeit ließ das Augenleiden bedeutend nach; Franz, der 
sehr früh reiches Talent und hohe Befähigung zeigte, wurde überaus 
geweckt und anstellig; überall konnte man ihn brauchen und 
verwenden. Aber auch wenn es gerade mutwillige Streiche 
auszuführen galt, war er nicht unter den letzten, so daß sein Vater oft 
sagte: „Mein Xaver wird entweder etwas recht Hohes oder ein rechter 

Taugenichts“. Mancher von seinen derartigen Knabenstreichen macht 



in Bekanntenkreisen noch die Runde und bereitet den Zuhörern 
vergnügliche Augenblicke. So wurden beispielsweise die Geschwister 
öfters dazu verwendet, für das Ladengeschäft die Düten („Schamitzl“ 
genannt) anzufertigen. Eines Tages nun, als die Knaben gerade irgend 

einen Streifzug vorhatten, schob sie der Vater in die Stube und 
gewaltige Päcke Strohpapier samt einer großen Schüssel mit Kleister 
vor dieselben hinstellend, sagte er: „So, heute darf mir keiner aus dem 
Hause, ehe nicht der ganze Kleister verpappt ist.“ Sprach’s, wandte 
dem verdutzten Kleeblatt mit den langgezogenen Gesichtern den 
Rücken und verließ das Zimmer. Anfangs wurde tüchtig gearbeitet, 
als aber gar 

[5] 

keine Aussicht war, der großen Menge der Flüssigkeit Herr z» werden 
und sich noch einige freie Zeit zu erübrigen, glitt plötzlich ein 
leuchtender Sonnenstrahl über Franzen’s Gesicht und triumphierend 
rief er: „Mit dem Kleister werden wir gleich fertig sein.“ Dann holte 
er einen großen Schöpflöffel, eilte damit und mit der Schüssel zum 
Fenster, streckte sich so viel es ging, empor und goß siegesbewußt 

eine ansehnliche Portion hinaus. Der Rest machte nicht mehr viel 
Schwierigkeit zur Verarbeitung. Der Plan war gerade recht geglückt, 
denn kaum saßen die drei wieder stillvergnügt über der letzten Arbeit, 
als die Türe sich öffnete und der Vater unter derselben erschien. Aber 
man kann sich ihren Schrecken denken, als sie den Vater vom Kopf an 
die ganze Seite herunter mit Kleister übergossen sahen und seine 
unheimlich drohende Miene gewahrten. Wie es das Unglück wollte, 
war derselbe gerade im nämlichen Augenblick, da Franz ahnungslos 
seinen Streich ausführte, unten am hochgelegenen Fenster 

vorübergegangen und war so das nicht beneidenswerte Opfer des 
Gusses geworden. 

An den Vater trat allmählich die Frage heran: „Was mit Franz 
anfangen?“ Die reichen Talente legten nahe, denselben studieren zu 

lassen. Dessen eigene Neigung ging ebenfalls darauf hin. Wenn er am 
Altäre ministrierte, die Leuchter trug oder das Rauchfaß schwang, 
sehnte sich die Knabenbrust darnach, auch einmal als Priester am 
Altäre stehen zu dürfen. Seine besondere Verehrung der Mutter 
Gottes, die er von Kindheit an hegte, war ein weiteres Zeichen’ ihn 
zum Priesterberufe vorbereiten zu lassen. Ein Onkel des Vaters lebte 
damals als Pfarrer in Mühlhausen2) bei Ingolstadt und ein Bruder 
desselben hätte auch studieren sollen, 

 
2
) Georg Michael Zottmann, vorher Pfarrer in Theilnberg, wo ei ein ziemlich 

verbreitetes Schriftchen herausgab: „Das Sakrament der Firmung nach seiner 

Wesenheit, Eigenschaft und Wichtigkeit.“ 
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war schon nach Eichstätt geführt worden, aber ziemlich rasch wieder 
umgekehrt. Franz sollte dessen Lücke ausfüllen. 

So wanderte er denn im Jahre 1838 zu den Studien an das 
Gymnasium nach Eichstätt und später nach Neuburg a. D. 
Studiengenossen rühmen besonders seine glänzende 

Sprachenkenntnis, durch die er sich auszeichnete. Großes Hindernis 
bildete für ihn immer noch das Augenleiden Zwar erblindete er nicht 
ganz, wie man anfangs befürchtete, aber einer seiner Studienkollegen 
aus der Neuburger Gymnasialzeit erklärte mir kürzlich, wie er sich 
noch wohl erinnere, daß Zottmann’s Augenlicht so schwach war, daß 
derselbe die Bücher ganz an die Augen halten mußte, um lesen zu 
können. Dennoch machte er das Studium gut durch und absolvierte in 
Neuburg i. J. 1846 das Gymnasium. 

Nun handelte es sich darum, den eigentlichen Lebensberuf zu 
wählen. Der von Kindheit auf genährte Entschluß, Priester zu werden, 
war während des achtjährigen Gymnastalstudiums nicht erschüttert 
worden und so beabsichtigte Zottmann zunächst, durch eine 

gründliche wissenschaftliche Ausbildung, sich auf diesen Stand 
vorzubereiten. 
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II. Abschnitt. 

Auf Universitäten und Lyzeum. 
„Jüngling, — edles Herz, frisches Herz, 

tatendurstiges Herz! Alle Bahnen der 
Gerechtigkeit liegen vor dir offen! Wirf dich 

hinein, eile unaufhaltsam voran, — endlos 
tun sie sich vor dir auf; Gott allein begrenzt 
sie; Erstrebe das Höchste, das Beste!“ 

„Anspruch hat auf dich die Kirche, 
Anspruch der Staat; blühe heran zum Tröste 
jener, zum Heile dieses. Anspruch hat auf 

dich die menschliche Gesellschaft, hilf sie 
retten, hilf sie heben. Du schuldest dich der 
Menschheit! erziehe dich für sie.“ 

P. Doß, Gedanken und Ratschläge. 

Erstes Kapitel: In Würzburg. 

„Natur, Geschichte und Kunst wirkten 

zusammen, um die Stadt des hl. Kilian, 
unser Würzburg, zu einer der schönsten und 

interessantesten Städte unseres engeren und 
weiteren Vaterlandes zu gestalten.“ 

J. Göbl: Würzburg. 1899. 

Im Herbst des Jahres 1846 zog Franz Zottmann nach der alten 
Frankenstadt Würzburg, um sich an der dortigen Universität, der 
berühmten Schöpfung des tatkräftigen Fürstbischofs Julius Echter von 
Mespelbrunn, philosophischen, philologischen und theologischen 

Studien zu widmen. Nach den aus jener Zeit noch vorhandenen 
Universitätszeugnissen horte er folgende Vorlesungen: im Laufe des 
Jahres 1846/47 Encyklopädie und Methodologie des akademischen 
Studiums, Logik und Metaphysik, Philologie, Mathematik, Länder- 
und Völkerkunde, allgemeine alte Geschichte, Zoologie und Botanik, 
Mineralogie; für das Jahr 1847/48 Moraltheologie bei Dr. Helm, 
Dogmatik bei Dr. Deppisch, Exegese und hebräische Sprache bei Dr. 
Reißmann, Kirchengeschichte bei Dr. Schwab. Daneben wurden 
gehört: Allgemeine Pädagogik und Didaktik, 

[8] 

Physik und allgemeine Chemie, Astronomie und mathematisch-
physikalische Geographie. Mit großem Eifer und Nachdruck wurden 
die Studien betrieben, die ihm bis ins Greisenalter jederzeit Freude 
und Bedürfnis waren, darum ununterbrochene Fortsetzung fanden. 
Seine allseitige Ausbildung machte auch rasche Fortschritte. Dazu 



mußte die herrliche Frankenstadt mit ihrer wunderbaren Lage an den 
rebenbegrenzten Hügeln des Maines mächtig den Natursinn fördern 
und ihre prächtigen Kirchen, ihre erhebenden Feste und ihr 
tiefgewurzeltes religiöses Leben mußte auf ein empfängliches Gemüt 

in kirchlich-religiöser Beziehung großen Einfluß üben. Zottmann ließ 
sich in dieses religiöse Leben gern hineinziehen und besonders war es 
einer seiner beliebtesten Gänge, zwischen den schönen 
Krenzwegstationen auf den „Käppeleins“berg zu wandern und in der 
von demselben herunterwinkenden Wallfahrtskirche die Patronin des 
Frankenlandes zu grüßen. Als er 1882 von seiner Diözese ans die 
Heimat besuchte, begleitete ich ihn auf einer Reise nach den 
Rheingegenden. Vor Allem wurde das liebgewonnene Würzburg und 

in demselben die Universität und das „Käppele“ ausgesucht. Wie 
freute sich im letzteren der Bischof, als er unter den auf den Bänken 
der Wallfahrtskirche liegenden gedruckten Gebetsgedichten eines las, 
das verschiedene Strophen enthielt, die er vor nahezu 40 Jahren als 
Universitätsstudent ausgeschrieben und der Frankenpatronin hier in 
ihrem Heiligtum geweiht hatte. Es waren meines Erinnerns die Verse: 

„Sei mir gegrüßt, du liebliche Kapelle, 
Die auf dem Berg am Mainesufer steht; 

Wer geht hinweg von deiner heil’gen Schwelle, 
Dem Himmelslust die Seele nicht umweht! 

Wohl sind der Kirchen und Kapellen viele 
Dort unten in der alten Frankenstadt, 

Und viele Türme weisen nach dem Ziele, 
Das Gottes Sohn für uns bereitet hat. 

[9] 

Doch sie umgibt nicht heil’ge Sabbatstille 
An jedem Tag, wie diesen hehren Ort, 

Und lauter spricht zu uns des Höchsten 
Wille In diesem Kirchlein, diesem Friedensport. 

Hier ist so schön die Seele vorbereitet, 
Daß sie den Heiland auf der Leidensbahn 

Vom Ölberg bis zum Golgatha begleitet, 
So oft wir steigen diesen Berg hinan. 

Und bist du, Pilger, oben angekommen, 
Blick ans das Kreuz, an dem Maria steht, 

Ihr Auge, das in Tränen einst geschwommen 
Ihr sanfter Mund für uns um Gnade fleht. 

Und wirfst du dich an jenem Kreuze nieder, 
Gedenke reuig deiner Sünden dann, 



Von deinem Fall erhebt dich Jesus wieder, 
Das Blut versöhnt, das an dem Kreuze rann.“ 

Würde man aber glauben, daß in Würzburg Fröhlichkeit und 
Frohsinn nicht zu ihrem Rechte kamen, so würde man sich gründlich 
täuschen. Ein Bekannter, der sich des Studenten Zottmann noch wohl 
erinnerte, kürzlich gefragt, ob Zottmann auch lustig und heiter war, 
rief aus: „Na, und wie!" Er liebte es, sich mit gleichgesinnten 
Kameraden echt studentischer Fröhlichkeit hinzugeben. Daß dieselbe 

nicht zu sehr ausartete, dafür sorgte schon das Bewußtsein der 
schmalen Geldbörse; denn von zu Hause war verhältnismäßig Wenig 
zu hoffen und das Unterrichterteilen brachte anfangs noch nicht so 
reichliches Verdienst, wie in den späteren Semestern. In den Ferien 
stellte er sich wohl zuweilen in komischem Ernste vor seine Schwester 
hin und rief ihr zu: „Karoline! besinn dich doch ernstlich und denke 
nach, ob Du denn gar niemand weißt, von dem wir eine reiche 
Erbschaft machen!" Aber Karoline wußte Niemand und so ging das 

schmale Studentenleben weiter. Nur einmal wäre beinahe eine 
gewaltige Umwandlung geschehen, wie er in einem 

[10] 

Briefe vom 15. Mai 1900 selbst erzählt: „Ich glaube, ich habe Ihnen 
noch nicht erzählt, wie ich einmal beinahe einen großen Gewinn in der 
Lotterie gemacht hätte, aber da hieß es: 

Daß Glück ihm günstig sei, 
Was hilft’s dem Töffel, 
Denn, wenn’s auch regnet Brei., 
Fehlt ihm der Löffel. 

Vor einem halben Jahrhundert, als ich an der Universität 
Würzburg studierte, bestand in Bayern die sogenannte kleine Lotterie 
von 90 Loosen, wovon dreimal im Monat 5 Nummern gezogen 
wurden, wobei man einen ansehnlichen Gewinn nur machen konnte, 
wenn man wenigstens vier Zahlen erriet und einen Gulden gesetzt 

hatte. Da träumte ich nun nach Mitte Dezember fünf Nummern so 
deutlich, daß ich im Traume dachte oder ausrief: Die muß man in die 
Lotterie setzen. Doch es ging schon gegen Ende des Monats, wann die 
Börsen der Studenten schon sehr schwindsüchtig werden; ich nahm, 
von Kameraden dahin und dorthin zu einem Ausflüge eingeladen, 
wieder Geld aus meiner Börse, mich beruhigend mit dem Gedanken, 
ein Gulden sei ja noch immer vorhanden und das reiche hin. Aber 
auch der letzte Gulden wurde angegriffen, kurz, es wurde nicht 

gesetzt, und als ich noch einmal an die Lotterie dachte, war es zu spät. 
Als ich nun nach ein paar Tagen an der Lotteriekollekte vorbeiging, da 
hingen meine 5 Nummern ausgestellt, und zwar in derselben 



Reihenfolge, wie ich sie geträumt hatte. Aber das ging nicht so glatt 
ab. Ich knickte zusammen und konnte nicht mehr gehen, meine Knie 
schienen kraftlos geworden. Ich lehnte mich an den Wagen, der auf 
der Straße stand und als ich dann eine offene Haustüre bemerkte, ging 

ich in den Hausgang und lehnte mich an die Wand. Erst nach einer 
halben Stunde konnte ich mich mit der größten Mühe nach Hause 
schleppen. Man sagte mir später, ich hätte ca. 40,000 

[11] 

Gulden gewonnen. Doch hätte ich nicht geglaubt, daß der Vorfall 
einen so großen Eindruck auf mich machen würde. Aber, ein armer 

Student 40000 Gulden schon wie ein Eigentum, das kann auch Einen 
erschüttern, der in seinem Naturell sehr wenig Geldhunger und 
Habsucht hat . . . . Ein guter Freund sagte zu mir: den Traum von den 
Nummern habe mir die Madonna vom Käppele geschickt, aber sie 
wollte mich dadurch nicht bereichern, sondern mir nur beweisen, daß 
ich ein Dummian sei, der das Glück nicht zu ergreifen verstehe.“ 

Nach zweijährigem Universitätsstudium wurde 1848 von 
Würzburg Abschied genommen. Das Rektorat stellte folgendes 
Abgangszeugnis aus: „Absolutorium über das Studium der 
allgemeinen Wissenschaften für Herr Franz X. Zottmann von Ornbau: 
Nachdem der Vorgenannte die vorgeschriebenen philosophischen 
Studien vollendet und bei der philosophischen Fakultät dahier die 

entsprechenden Prüfungen mit der Note a u s g e z e i c h n e t e r  
B e f ä h i g u n g  bestanden hat, so wird demselben gegenwärtiges 
Absolutorialzeugnis erteilt. 

Bemerkung: Derselbe vollendete im Jahre 1846/47 den nach 
Vorschriften von 1842 vorgezeichneten I. philos. Cursus au hiesiger 

Universität und ergänzte solchen durch Besuch der Vorlesungen über 
Physik und daraus bestandener Prüfung. 

Würzburg, den 29. August 1848. 

Kgl. Universitäts-Rektorat: 
D r .  H e l m .  
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Zweites Kapitel: Am Lyzeum in Eichstätt 1848-1850. 

Stille Stadt am stillen Wasser, 

drin die gelben Rosen schwanken, 

Wie in junger Menschenseele gottent-

stammte Lichtgedanken. 

J. Schlecht. 

Unter jenen akademischen Anstalten, die in Heranbildung von 

Priestern durch regstes wissenschaftliches Leben und echt kirchlichen 
Geist sich besonders auszeichneten, steht sicher in der ersten Reihe 
das bischöfliche Lyzeum in Eichstätt. Daß in dieser Behauptung keine 
Übertreibung liegt, zeigte sich besonders in den Zeiten des 
Kulturkampfes, als die norddeutschen Priesterkandidaten sich 
bezüglich ihrer Ausbildung in der Heimat vor verschlossene Türen 
gestellt sahen und innerhalb der gastlichen Gebiete der blau-weißen 
Pfähle unterzukommen suchten. Gerade das kleinste unter den 

theologischwissenschaftlichen Zentren Süddeutschlands, die sonst 
wenig bekannte alte Bischofsstadt an der Altmühl, wurde am meisten 
ausgesucht, so daß am dortigen Lyzeum die eigenen Diözesanen 
gegen die große Zahl der norddeutschen Kollegen weit zurücktraten. 
Den Grund zu dieser ruhmreichen Stellung hatte der Bischof und 
nachmalige Kardinal Karl August Graf von Reisach besonders 
dadurch gelegt, daß er in seinem Scharfblick den durch einen 
siebenjährigen Romaufenthalt trefflich gebildeten hochverehrten und 

angesehenen Dr. Ernst zum Regens des Seminars und Rektor des 
Lyzeums ernannte.3) Unter dessen Schulung und Leitung wurden die 
tüchtigsten Männer herangebildet, die später als Professoren das 
Eichstätter Lyzeum weithin berühmt machten und durch ihre 
trefflichen Schriften in der ganzen katholischen Welt segensreich 
wirkten.4) Hier 
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wollte Zottmann den Hauptteil seiner theologischen Ausbildung 
durchmachen. Da er jedoch beabsichtigte, Priester und 
Gymnasialprofessor zu werden, und darum an der Universität noch 
Philologie zu studieren, so trat er vorerst nicht in das Seminar ein, 

 
3
) Vergleiche Dr. Morgott, Dr. J. Ernst, J. Hollweck, das bischöfl. Seminar von 

Eichstätt und Fr. v. S. Romstoeck, das bischöfl. Lyzeum in Eichstätt.  
4
) Es seien nur die Namen genannt: Dr. Pruner, Dr. Morgott, J. Suttner, Dr. 

Stöckl, Dr. Schneid u. A. Auch der Hochwürdigste Herr Bischof von Eichstätt, 

Dr. Franz Leopold Freiherr von Leonrod wurde unter Regens und Rektor Dr. 

Ernst in den Jahren 1630—46 und 1849—51 im Seminar und Lyzeum von 

Eichstätt herangebildet. 



sondern besuchte von der Stadt aus die Vorlesungen. Das gewährte 
zugleich die Möglichkeit, mehr Privatunterricht in verschiedenen 
Häusern geben zu können und dadurch einer seits einer immer von 
ihm gehegten Neigung nachzukommen, nämlich als Freund der 

Kinder und Jugend sich mit derselben abzugeben, andererseits seine 
Finanzen etwas zu bessern. 

Kinder hatte er von jeher gern, und ihnen eine Freude zu machen, 
sie in diesem und jenem zu unterrichten, ihnen ein Liedchen 
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zu lehren und dgl., war ihm Freude und Erholung und fast zur 
Notwendigkeit geworden. Als er einst in den Ferien weilte bei einem 
Bruder, dem die Schwester Karolina den Haushalt führte, zog er sich 
zum Studieren in das Gartenhaus einsam zurück und gab der 
Schwester den Auftrag: „Karolina, heute bin ich für niemand zu 

sprechen, du darfst den ganzen Nachmittag niemand vor- und mich 
stören lassen.“ Karolina befolgte treulich den Auftrag, sperrte die Türe 
zu und wies jeden, der zum Xaver wollte, ab. Aber sie hatte ganz 
übersehen, daß es zum Garten ein Hintertürchen gab, durch welches 
die hereintrippelnden Kinder der gestrengen Karolina ein Schnippchen 
schlugen und sich bei dem fröhlichen Studenten einfanden. Wie nun 
Karolina nach dem Bruder Umschau hielt, fand sie denselben im 
Garten zu ihrer höchlichsten Überraschung von einer ganzen Schar 

jubelnder Kinder umringt, denen er eben die letzten Schnitte eines 
großen Brotlaibes austeilte, der aus Karolinen’s sorgfältig gehüteter 
Vorratskammer geholt worden war. 

„Ja“, rief Karoline mit schlecht verhaltenem Ärger, „Hab’ ich 
gemeint, heute bist Du für niemand zu sprechen und jetzt hast Du 

einen ganzen Haufen Kinder da!“ Freilich bin ich für niemand zu 
sprechen, beruhigte Franz, aber Karolina, Kinderchen, Kinderchen, 
das ist doch ganz etwas anderes!“ 

Noch der spätere Bischof behielt diese Freude an den Kindern, 

und ich erinnere mich, wie ich oft in seinem Zimmer auf einem eigens 
dazu aufgestellten niederen Bänkchen eine Reihe Kinder gewahrte, 
welche die Eltern fein säuberlich zusammengerichtet zum Besuche 
des Hochwürdigsten Herrn Bischofes aus verschiedenen Häusern 
geschickt hatten und die dann beschenkt wieder nach Hause gingen. 
Auch war es für ihn eine große Freude, wenn er gerade in der Heimat 
weilte, seine ehemaligen Zöglinge an diesem oder jenem Orte wieder 
aufzusuchen und sie in geachteten Stellungen wiederzufinden. 

[15] 

Schnell vergingen so die zwei Jahre der Eichstätter theologischen 



Studienzeit, bezüglich welcher ein vom Rektor und Regens Dr. Ernst 
ausgestelltes Zeugnis besagt „der Wahrheit gemäß, daß nach Inhalt 
der Lyzealregister in den Studienjahren 1848/49 und 1849/50 an 
hiesiger Lyzealanstalt Herr Franz Zottmann, geb. den 27. Juni 1826 zu 

Ornbau, als Kandidat der Anstalt immatrikuliert war. Derselbe hat 
während dieser Zeit nach Ausweis der Zensurlisten in moralisch-
religiöser und politischer Beziehung ein ausgezeichnet gutes Betragen 
beurkundet und damals einen besonderen Eifer für seine allseitige, 
wissenschaftliche Ausbildung an den Tag gelegt.“ 

Dem Lyzeum in Eichstätt bewahrte er immer große Dankbarkeit 
und Hochachtung, und als er selbst einmal eine klerikale Lehranstalt 
neu zu organisieren und lehrend tätig zu sein hatte, war gerade 
Eichstätt sein Vorbild und Ideal. 

Zottmann’s Studienkollegen wurden in Eichstätt am 23. März 
1850 vom Bischof Georg von Öttel zu Priestern geweiht und mit 
großer Ergriffenheit wohnte er der erhebenden Feier bei. Wohl mochte 
auch ihm in diesem Augenblicke eine Stimme sagen, nicht mehr 
länger hinaus in die Welt zu ziehen, sondern jetzt möglichst bald 
durch Eintritt in das Seminar die Priesterwürde zu erlangen. Aber er 
hatte den festen Plan gefaßt, noch Philologie zu studieren und war 

nicht der Mann, einmal gefaßte Pläne aufzugeben, sondern vielmehr, 
sie mit eiserner Energie zu verfolgen und durchzuführen. Daß er aber 
fest entschlossen war, das Priestertum um keinen Preis ans dem Auge 
zu verlieren, bezeugen die Verse, die er damals dichtete und seinen 
Kollegen zur Priesterweihe widmete. Die vergilbten Blätter, die 
gegenwärtig im Besitze eines Ornbauer Bürgers sich befinden, führen 
den Titel: 

„Gedanken bei der hl. Priesterweihe, den 23. März zu Eichstätt 
1850. Seinen verehrten bisherigen Herren Kollegen 
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zur Primizgabe achtungsvoll gewidmet von Franz Xaver Zottmann, 
cand. theol.“ und enthalten folgende Strophen: 

1. „Fern von dem zeitempörten Kampfgewühle 
Treu hingeleitet zu dem heil’gen Ziele 
Begeistert und gebildet steht ihr hier 

Und vor euch steht im Glanze heil’ger Würde 
Und hoher Sendung euer Oberhirte 
Zu schmücken euch mit mehr denn Erdenzier. 
Da! welch’ ein Bild! Wie himmlisch! Selbst ein Heide, 
Er müßte staunen, hätt’ er es erblickt, 
Doch den durchstrdmt der Strom der höchsten Freude, 
Den mehr als Glanz, als Schimmer hier entzückt.“ 



2. „Ich sende euch, wie mich der Vater sandte“, 
So sprach der Herr im irdischen Gewände, 
Und Menschenbrust erfaßt die Worte nicht. 
Entsetzlich ist sie, göttlich ist die Weihe, 

D’rum seh ich, wie vor Jubel euch, vor Scheue, 
Die Freudenträn’ aus trunk’nem Auge bricht. 
O welch’ ein Quell der reinsten, schönsten Freuden! 
Die Engel selbst im ew’gen Wonnenreich, 
Sie jubeln nicht, sie müssen euch beneiden, 
Denn welche Seligkeit kommt eurer gleich? 

3. Was hat der Zwölfe heil’ge Schar begeistert, 
Daß sie von keiner Erdenmacht bemeistert, 
So löwenkühn im Todesgrauen stand? 
Was mochte all’ die Heiligen durchdringen. 
Die dem Versöhner Seelen zu erringen, 
So rastlos zogen hin durch Meer und Land? 

War’s nicht der Liebe Feuerquell im Herzen, 
Nicht heiliger Begeisterung Heldenmut, 
Der spottend selbst des Todes Marterschmerzen Nichts 
Aud’res sah, nichts, nur des Himmels Gut! 

4. So steht auch ihr mit Mut und ohne Beben 
Von Paulus’ ewig nimmersattem Streben, 
Des Liebesjüngers Flammenstrahl durchglüht; 
Und wenn ihr dann der Sünde Joch entkettet, 
Nur Eine Seele, Eine nur gerettet, 
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Wohl euch, ihr habt euch nicht umsonst gemüht. 

Dem Priester wehe, der gemeinen Sinnes 
Begeisterungsleer dem Heiligtum sich weiht, 
Ihn trügt die Hoffnung irdischen Gewinnes, 
Er sinkt und sinkt mit ihr im Sturm der Zeit. 
So steht auch ihr mit Mut und ohne Beben 

5. D’rum mag die Welt, von niegcschantem Wahne 
Geblendet, wie mit Tigerzahne 
Das Heilige im tiefsten Schlamme zieh’n, 
Und mag die Hölle alle Teufel speien, 
Nochmal der Heidenmacht die Welt zu weihen, 
Und mögen diese noch so höllisch sprüh’n, 
Und mag auch Welt und Hölle sich vereinen, 

Von Einem Christushasse angefacht, 
Mag selbst der ew’ge Fels zu sinken scheinen 
In flutumgährter, schwarzer Sturmesnacht. 



6. Wir wanken nicht, wir wissen, wem wir glauben, 
Man kann uns höhnen, Gut und Leben rauben, 
Doch unsern Glauben, unfern Jesus nie; 
Drauf! Dies sei euer Wahlspruch, dies der meine! 

Und wenn auch jetzt der heil’gen Weihen keine 
Noch höh’ren Schimmer meiner Zither lieh, 
Ich bin der eure, schwör’ es und entfallen 
Soll brechend mir die Leier, sei verpönt, 
Würd' jemals ihr ein einz’ger Ton entschallen, 
Der gegen Gottes heil’ge Kirche tönt.“ 

 
Als Zottmann im Herbst 1850 von Eichstätt Abschied nahm, um 

nach der Heimat in die Ferien zu ziehen, lag der Vater im Sterben, und 
als er mit einem Bruder die ersten Häuser der Geburtsstadt entlang 
ging, begann gerade das sogenannte „Zügenglöcklein“ zu läuten, 
dessen durchdringender Klang nur zum Gebete für einen eben 

Verstorbenen aufzufordern pflegte. Um zu wissen, wem denn ihr 
Gebet gelten solle, frugen sie einen gerade entgegenkommenden 
Bürger und erfuhren, daß sie für den eigenen Vater zu beten haben. 
Sie trafen nur mehr den entseelten Leichnam. Seinen Eltern wahrte 
Franz Zottmann bis in den Tod ein liebendes, ehrendes Andenken. 
„Wollen wir unserer Eltern, schrieb er einst von Rußland aus an einen 
Bruder, nur in Liebe gedenken!“ 
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Drittes Kapitel: Auf der Münchener Universität 1850—1853. 

„Wer einmal München gewohnt ist, kann es 

nicht entbehren, man sehnt sich 

immer wieder nach den Fleischtöpfen 

an der Isar zurück. . . . Doch Scherz 

beiseite: München ist eine Stadt, die 

in jeder Hinsicht viel Anziehendes 

hat." 

Brief aus Petersburg vom 25. Juni 1854. 

Das dritte Stadium der wissenschaftlichen Ausbildung sollte für 
Zottmann ein sechssemestriges Studium an der Universität München 
bilden. Da der theologische Kurs beendet war, widmete er hier seine 
Zeit der Philologie, dem Studium der alten und neueren Sprachen. In 
den vier letzten Semestern gehörte er dabei den philologischen 
Seminarien von Thiersch und Prantl an. 

Nebenbei hörte er die kirchengeschichtlichen Vorlesungen von 
Döllinger. Überhaupt wurden die Zeit und die Mittel, welche die 
Universität und die Universitätsstadt boten, tüchtig ausgenützt. Selbst 
auf seinen Spaziergängen, die meist nach dem Englischen Garten 
gingen, blieb er nicht müssig, sondern pflegte Schriften mitzunehmen 
und zu studieren. Dem kürzlich erhaltenen Briefe eines alten 

Bekannten entnehme ich, wie Zottmann denselben einst um ein Buch 
(Livius) ersuchte. Nach längerer Zeit erhielt er dasselbe wieder 
zurück, aber ganz aufgelöst in seinem Blätterbestandteile. So machte 
er es sehr oft mit den Büchern; dieselben wurden auseinandergerissen 
und, um leichter und bequemer studieren zu können, nur so viele 
Blätter mitgenommen, als voraussichtlich für den Spaziergang 
hinreichten. 

Die große Sprachengabe ermöglichte es ihm, glänzende Resultate 
zu erzielen. Griechisch und Latein beherrschte 
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er ohnehin. Die Heilige Schrift schrieb er sich selbst griechisch ab in 
ganz kleine Notizbüchlein, um sie bequem einstecken und so eine 
Schriftlesung halten zu können; Französisch, Spanisch, Italienisch, 
Neugriechisch und Englisch sprach er ziemlich fließend; auch auf 
Hebräisch konnte er sich mit Rabbinern unterhalten. „Alle Sprachen 
lerne ich, nur Russisch nicht“, pflegte er als Universitätsstudent zu 

sagen, und doch sollte gerade das noch ganz wichtige Bedeutung für 
ihn erlangen. In einem seiner Notizbüchlein finde ich Anrufungen an 



die Mutter Gottes, für welche er immer treue Verehrung hegte in 
neun Sprachen  gedichtet: hebräisch, griechisch, lateinisch, 
französisch, spanisch, russisch, englisch, polnisch und italienisch. 

Den Pegasus zu besteigen und in die Leier zu greifen, gehörte 
überhaupt schon in jener Zeit zu seinen Lieblingsbeschäftigungen 
während der Erholungsstunden. Eine Anzahl seiner Gedichte durfte er 
einst dem König Ludwig I. überreichen, der ihm nach der Erinnerung 
eines Bekannten jener Zeit 50 Gulden zum Geschenke machte. 

Daß sich auch in dieser Periode, wie schon in früherer Jugend 
und noch im späteren Leben, etwas ganz Eigenartiges, vom 
Gewöhnlichen oft auffallend Verschiedenes zeigte, welches sich 
schwer herkömmlichen Formen anbequemte und seine eigenen Wege 

ging, darüber stimmen alle Berichte aus jenen Tagen überein. Der 
sprachengewandte Student mit seinen langen Haaren, seinem in nicht 
mehr recht authentischen Farben schillerndem Sammetwams und 
seinem schon durch die enorme Kurzsichtigkeit hervorgerufenem 
eigentümlichen Gang bildete eine von anderen scharf abstechende 
Erscheinung. Eine Zeitlang trug er einen gelben Strohhut mit rotem 
Band. Da kam ihm der Gedanke, daß derselbe für ihn doch nicht recht 
passe. Diesen Gedanken äußerte er nun dem ihn be- 
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gleitenden Zögling, übergab ihm auch den Hut mit der Weisung, er, 
der jedenfalls gern malte, solle ihn schwarz anstreichen. Aber auch in 
München ist nicht immer Sonnenschein, sondern regnet es von Zeit zu 
Zeit und da löste sich denn die angestrichene Herrlichkeit sehr bald in 
unsagbare Hand und Hals färbende Flüssigkeit auf. In seinem Zimmer 
mußte ein Tannenbaum in einer Ecke aufgestellt werden als 

Vogelhäuschen für einen oder mehrere Kanarienvögel, die frei und 
ungeniert im Zimmer herumflattern durften. Dergleichen kleine Züge 
zeigen, wie Zottmann nicht nur dem Charakter, sondern auch seinem 
Äußern nach eine ganz individuell ausgeprägte Natur war. 

Einen bedeutenden Teil seiner freien Zeit widmete er in München 
dem Stundengeben, das ihn teilweise in Berührung mit 
hochangesehenen Häusern brachte. Auch unentgeltlich tat er das und 
sammelte einen kleinen Kreis um sich, dem er aus freiem Antrieb 
besonders spanischen Unterricht erteilte. Zwar verdiente er sich durch 
diese Tätigkeit reiche Mittel, aber es blieb ihm nichts in den Händen. 
War gute Einnahme da, so gab es sofort Pläne, dieselben an den Mann 
zu bringen. Er unterhielt andere mit, machte anderen Freude und dgl. 

und Alles flog wieder hinaus. Wenn die Ferien kamen, stand kaum 
mehr so viel zur Verfügung, um der Schwester in der Heimat ein 
schönes Geschenk zu kaufen und mitzubringen. Mit einigen Kreuzern 



kaufte er dann ein schönes Bildchen und schenkte es der Schwester: 
„Karoline, ich habe wirklich nichts Besseres für Dich gefunden, 
meinte er dabei, sonst hätte ich Dir ein ausgezeichnetes Geschenk 
mitgebracht.“ Dafür brachte aber Xaver wieder eine Anzahl von 

Studenten mit in die Ferien, und wenn er sah, daß Karolina nicht sehr 
erbaut sei von dieser voraussichtlichen Inanspruchnahme ihrer 
Kochkunst und Speisekammer, rief er schon gleich unter der Türe 
stehend: „Karolina, wir bezahlen 
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Alles“. Wer natürlich Nichts von einer Bezahlung sah und verspürte, 

das war die gute Schwester. Von Ornbau traf denn auch eines schönen 
Tages ein Brief mit ernstlichen Mahnungen und Vorstellungen ein, 
den Wert des Geldes doch besser zu schätzen. Die Antwort lautete 
ungefähr: „Ich höre in München so viele und ausgezeichnete Prediger, 
daß ich von Ornbau aus keine Predigt mehr nötig habe.“ 

Die religiösen Übungen vernachlässigte er tatsächlich nicht und 
ließ sich trotz der vielen Gefahren nicht in den Strudel glaubens- und 
sittenlosen Abgrundes Hineintreiben. Gerade sein selbständiger 
Charakter bildete in dieser Beziehung ein mächtiges Gegengewicht 
gegen die gewaltsamen Strömungen des schlechten Beispieles 
anderer. 

Dergestalt war das dreijährige Leben in München, geteilt 
zwischen ernstem Studium und Erfüllung seiner religiösen Pflichten, 
Unterrichtgeben und fideler Studentenfröhlichkeit. Am Schlüsse 
desselben wurde das Examen als Lehramtskandidat gemacht, wobei es 
noch ganz besonders studieren hieß. 

Was nun? 

Eine unwiderstehliche Sehnsucht zog den jungen Mann in die 
weite Welt hinaus, um große Reisen zu machen. War es ein vom 
Großonkel überkommenes Erbteil in ihm, war es eine Seite seines 
Abwechslung liebenden Charakters, war es ein von der Vorsehung 
hineingelegter Anknüpfungspunkt für den späteren Beruf, oder war es 
all das miteinander? Kurz, es war in ihm vorhanden. Dazu kam ein 
zweiter Umstand, der ihn in fremde Lande hinausdrängte, nämlich das 
philologische Studium, das ja in der Regel einen Aufenthalt im 

Auslande wählt zur Ergänzung und sicheren Befestigung der 
Sprachenkenntnisse. Endlich, wie gerufen, kam als dritter zum Reisen 
aufmunternder Umstand die sich bietende günstige Gelegenheit. 

Es war die Zeit inniger Verbindung zwischen Bayern 
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und Griechenland und des ununterbrochenen Verkehrs zwischen 

beiden Ländern. Prinz Otto, der jüngste Sohn des für Griechenland 
und den Hellenismus schwärmerisch begeisterten Königs Ludwig I., 
hatte seit 1833 den griechischen Königsthron inne; Bayern kamen 
infolgedessen mehr nach Griechenland, Griechen mehr nach Bayern. 
So besuchte im Jahre 1853 von seinem Urlaub in Griechenland nach 
Petersburg zurückkehrend der griechische Gesandte am russischen 
Kaiserhof die bayerische Hauptstadt und suchte dort für seinen 
10jährigen Sohn einen Erzieher und Lehrer. Von einem 

Universitätsprofessor wurde der genannte Gesandte, Minister 
Zographos, auf den Lehramtskandidaten Zottmann aufmerksam 
gemacht und trat mit demselben in Unterhandlung. Zottmann war 
rasch entschlossen, die für sein Vorhaben günstige Gelegenheit zu 
ergreifen und sagte zu. Nachdem ein genauer Kontrakt vereinbart und 
unterzeichnet war, reiste der Gesandte nach seinem Posten in 
Petersburg ab und Zottmann sollte bald möglichst nachkommen. In 
einem Briefe vom 19. Oktober 1853 schreibt letzterer nach Ornbau: 

„Meine Sache ist also richtig und mein Entschluß steht fest. Ich habe 
mir die Sache noch mal reiflich überlegt und gefunden, daß dieser 
Plan für mich außerordentlich günstig und gelegen kommt. Ich werde 
in den Stand gesetzt, mich ohne alle Sorgen und Kümmernisse mit 
sehr vieler Zeit drei Jahre hindurch auf die Doktorwürde und den 
akademischen Lehrstuhl vorzubereiten und erwerbe mir zugleich in 
der nämlichen Zeit auch an zweitausend Gulden und vielleicht selbst 
darüber, die mir zum Antritte eines solchen Amtes, wie ich es 
anstrebe, notwendig und nützlich sind. Außerdem decke ich mir noch 

durch den Lehramtskonkurs in Bayern den Rücken zu allem Überfluß, 
so daß ich also wie ein Kaufmann, der jedes Quint auf seinem Schiffe 
assekuriert hat, wohlgemut zur See gehen kann. Ich habe deshalb die 
Sache bereits abgeschlossen und mein Kontrakt wird 
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dieser Tage schon in Petersburg angelangt sein. Den Tag nun, wenn 

ich von hier abreise, weiß ich nicht, weil es unbekannt ist, wie lange 
das Staatsexamen, welches am 3. November anfängt, dauern wird . . . 
Eile! Eile! mein Examen . . .“ 

Nachdem in München Alles vollendet und geregelt war, wurde 

rasch noch in Ornbau ein kurzer Abschiedsbesuch gemacht und dann 
dem Vaterlande Lebewohl gesagt. 

 

 



[25] 

III. Abschnitt. 

Als Erzieher in Rußland. 

„.................... Vaterland 
Und Welt muff ans ihn wirken. Ruhm und Tadel 
Muß er ertragen lernen. Sich und andere  
Wird er gezwungen, recht zu kennen. Ihn  
Wiegt nicht die Einsamkeit mehr schmeichelnd ein. 
Es will der Feind — es darf der Freund nicht schonen; 
Dann übt der Jüngling streitend seine Kräfte,  
Fühlt, was er ist, und fühlt sich bald ein Mann . . .  
Es bildet ein Talent sich in der Stille, 
Sich ein Charakter in dem Strom der Welt.“  

(Goethe, Torquato Tasso.) 

Erstes Kapitel: Reise nach Petersburg 1853. 
Es bleibt der Strom nicht ruhig steh’n, 
Gar lustig rauscht er sort. 
Hörst du des Windes munt’res Weh’n  
Er braust von Ort, zu Ort . . . .  
Und, Mensch, du sitzest stets daheim, 
Und sehnst dich nach der Fern’; 
Sei frisch und wandte durch den Hain  
Und sieh die Fremde gern! 

Tieck. 

Von Rußland aus schrieb Zottmann ziemlich häufig Briefe, 
zumeist an seine Angehörigen. Zum Teil sind dieselben noch 
aufbewahrt und ist aus ihnen das Folgende entnommen. Sie sind meist 
tagebuchartig geschrieben und enthalten viele Mitteilungen. Der erste 
noch vorhandene Brief ist vom 16. bis 31. Dezember 1853 
aufgezeichnet und enthält vorzüglich den Bericht über die Reise. 

Darin erzählt er, wie er zunächst über Pleinfeld und Nürnberg nach 
Hof fuhr, wo der Abschied vom bayerischen Nationalgetränke 
erfolgte, das hier zwar nicht in solcher Reinheit und Kraft fließt, als in 
der Residenz im Hofbräuhaus, „aber doch noch immer geeignet ist, 
den sächsischen Kaffeesiedern, wenn sie an die bayerische Grenze 
kommen, eine gute Meinung von Bayerns Industrie beizubringen.“ 
Weiter ging’s nach Leipzig. „Sie scheinen mir, schreibt der Reisende, 
ein gemütliches, munteres Völkchen zu 
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sein, die Sachsen; ein Bayer, dünkt mir, könnte hier gut eingewöhnen; 
ihre Sprache gefällt mir, und, wenn sie auch nicht die deutsche 
Schriftsprache sprechen, so hat dieser Dialekt doch viel Feines und 



Anziehendes.“ Weniger erbaut war er von dem Charakter und 
Benehmen der Leute, je näher es der Spree zuging. Es wurde ihm die 
Unterhaltung hier fast ganz verleidet; „überhaupt hielt ich mich fast 
auf der ganzen Reise ziemlich streng an das biblische Wort: Eure 

Rede sei ja, ja, nein, nein! was darüber ist, ist vom Bösen, so daß mir 
diese Reise einst wenig Nachteil bringen wird, wenn man von jedem 
unnützen Worte Rechenschaft geben muß. . . . Nun wirst du gespannt 
sein und glauben, ich sollte jetzt Manches von Berlin erzählen; allein 
denke Dir, ich habe gar nichts sehen können, denn dunkel und nebelig 
war es. . . . An der Station hieß es: „Paß heraus!“ und es war mit 
vortrefflicher Polizeiweisheit dafür gesorgt, daß nicht etwa einer 
entrinnen könne. Nun bestieg ich eine Droschke, um nach dem 

Ostbahnhof zu fahren. Trüb und schwarz und nebelig war es trotz aller 
Gasbeleuchtung und jeder sonstigen Erleuchtung. Mit harter Mühe 
konnte ich durch die Fenster meines Wagens ein Paar Berliner 
Eckensteher dunkel zu Gesichte bekommen; auch von den berühmten 
„Linden“ sah ich nichts (deutsche Eichen sind hier zu Lande 
außerdem nie gewachsen.) Den Geist des alten und großen Fritz hätte 
ich fast, wäre das Geklapper meines Wagens etwas weniger laut 
gewesen, um mich flüstern hören mit den erhabenen 

Freiheitsmaximen: „Glaubt Ihr was Ihr wollt, und zahlt Ihr, was Ihr 
sollt.“ Aber auch eines Hauses, das wie eine Universität aussah und 
wo die Weisheit zu allen Fenstern und Türen herausblickt, konnte ich 
alles Spähens ungeachtet nicht gewahr werden. So kam ich am 
Ostbahnhof an um 9 ½ Uhr nachts, um 11 Uhr sollte der Zug nach 
Stettin weiter gehen. Bei einem Gänsebraten (spielt in München 
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eine große Rolle unter dem Namen Gansviertel), der mir vortrefflich 
schmeckte, erinnerte ich mich, daß es wahr sei, was jener Preuße 
sagte: „Eine jut jebratene Jans und eine jut jesalzene Jurke ist eine jute 
Jabe von dem juten Jott.“ So religiös soll sich einmal ein preußischer 
Konsistorialrat bei einem religiösen Zweckessen ausgesprochen 
haben. — Alles ungemütlich. Die Kellner hier sind so unverschämt, 
bei einer Zeche von 9, 10 Groschen noch 4, 5 Groschen so für Nichts 
hinzuzufügen. . . . 

In Westpreußen ist es aber eben so teuer als in und um Berlin, 
doch etwas weniger windig! Unangenehm war, daß die Oder und 
Weichsel zu Schiff passiert werden mußten, mitten durch die 
Eismassen. . . . Tilsit ist ein gemütliches Städtchen. Hier mußte ich bis 

zum Abgang der Post 4 Stunden warten. Von Königsberg bis Tilsit 
geht es im Postwagen. Eine Aufschrift „Bayrisch Bier“ lockte mich in 
Tilsit an; ich fand ziemlich gutes Bier (von bayerischen Bräuknechten, 



wie man mir sagte, gebraut) und da eben mein Namenstag war,5) so tat 
ich mir gütlich unter 1000 Erinnerungen an Ornbau, München etc. 
Nun passierte man mit vielen Beschwerden wegen der Eismassen zu 
Schiff die Memel, einen sehr breiten Strom. Nun mit der Post weiter. 

Sehr bequemer Postwagen. . . . Um 8 Uhr in Trauroggen in Rußland, 
russische Grenzstation, nach russischem Begriff eine Stadt, nach 
deutschem ein Dorf. Deutsch gesprochen, nur von Beamten russisch. 
Gepäck- und Paßvisitation. Hier mußte ich vom Samstagabend 8 bis 
Montag 12 Uhr, den 5. Dezember bleiben. Gut logiert. Die Russen 
sehr höflich, aber enorm teuer. . . . Man weiß sich nicht zu retten, 
überall Trinkgelder, selbst das Fragen kostet hier etwas. Unverschämt! 
Vielleicht mit einer guten Portion glücklicher Grobheit könnte man 

am besten durchkommen. Sonntag wohnte ich in der katholischen 
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Kirche dem Hochamte bei; diese katholische Einheit, selbst in den 
Zeremonien und in der Kirchensprache, Melodien etc. erfüllt in der 
Fremde mit wohltuendem Eindruck; man glaubt sich in die Heimat 
versetzt. In der Kirche herrschte die größte Andacht, wie ich es selbst 

in München nie sah. Nun ging es 5 Tage ununterbrochen Tag und 
Nacht weiter, bis wir Freitagabend 8 ½ Uhr in Petersburg ankommen. 
Schauderhafte Reise! Nur deshalb noch erträglich, weil es 
ausnahmsweise für diesen Monat noch nicht russisch kalt war. Schnee 
außerordentlich wenig auf den Feldern, auf den Straßen keiner. Es 
ging sehr schnell, so lange es ging, aber sehr häufig hörte es auf zu 
gehen; alle halbe Stunden im Durchschnitt fiel auf den eisigen Straßen 
ein Pferd und von Zeit zu Zeit blieb der ungeheure Karren (zugleich 
Personen- und Packwagen) ganz stehen und es dauerte 1—2 Stunden, 

bis wir wieder weiter kamen. Dessen ungeachtet waren wir immer 
munter. Die Reisegesellschaft, 3 Herren (ein Russe, ein Franzose und 
ich) und zwei Frauenzimmer (eine russische Gouvernante und eine 
deutsche Kammerjungfer.) Da von den anderen Personen außer mir 
jede nur eine Sprache gut sprach, so gewährte unsere Konversation 
und das gegenseitige Verdolmetschen viel Unterhaltung; besonders 
brachte unser – leichtbeweglicher Franzose viel Leben in die 
Gesellschaft. Wenn man auf Reisen ist, kann man sich nichts Besseres 

wünschen, als mit Franzosen zusammen zu kommen; diese Leute, ich 
möchte sie das Volk der Konversation nennen, wissen überall heiteren 
Humor hervorzubringen. Acht Pferde in zwei Reihen, ein Kondukteur 
und ein Postillon. So ein russischer Postillon sieht so aus, wie man in 
Deutschland hin und wieder einen alten, lausigen Bettler sieht. Die 
Pferde sehen zwar gut gefüttert aus, aber es scheint, sie werden das 

 
5
) Fest des hl. Franz Xaver (3. Dez.) 



ganze Jahr nicht geputzt, kleine zottische Pferde. Wie Zaum, 
Geschirre, der Wagen selbst aussieht, ist ergötzlich. Riemen, Stricke, 
Schnüre 

[30, Abb.] 
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alles durcheinander verknüpft. Alles paßt prächtig zusammen. Und 
das ist eine kaiserliche Post. 

Seht ihr acht Häuter vor dem Karren Und 

auch den schmutz’gen Knuttenmann, 

Das heißt mit Kaiserpost gefahren Nach 

Petersburg auf eis’ger Bahn. 

Still sind die Wölfe in den Klüften Doch 

horch! ein Häuter fiel am Karren, 

Doch das darf uns noch nicht viel giften, 

So lang wir nicht auch Eis tun scharren. 

Über Mitau und Dorpat. Sehr wenig Schnee. Öde Gegend, häufig 
Wälder. Es ist ein mitleiderregender Anblick, so ein russisches Dorf, 
erbärmliche Hütten von Holz, mit Streue und dergl. verstopft, mit 
einem kleinen Loch, welches eine fast undurchsichtige Glasmasse 

einnimmt. Die Posthäuser und Gastzimmer sind sehr elegant, gute und 
schnelle Bedienung, aber entsetzlich teuer. . . . Ich war sehr 
ökonomisch und hatte Mühe mit meinen 130 Gulden auszukommen. 
Die öffentlichen Gebäude sind sehr hübsch, die Kirchen aber von 
Holz. . . . 

Am Freitag, den 9. Dezember abends 9 ½ Uhr kam ich in 
Petersburg an und staunte, als ich durch die Straßen fuhr. In der Tat, 
eine prachtvolle Stadt; ganz regelmäßig gebaut mit sehr breiten 
Straßen, herrlichen Kirchen, ausgezeichneten Palästen, großartige 
Bazare, glänzende Magazine und Läden, im vollen Sinne des Wortes 
eine große Stadt.“  
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Zweites Kapitel: Der Petersburg Aufenthalt 1853-1855. 

Ter bess're Mensch tritt in die Welt 

Mit fröhlichem Vertrauen; 

Er glaubt, was ihm die Seele 

schwellt, Auch außer sich zu 

schauen. 

Und weiht, van edlem Eifer warm, 

Ter Wahrheit seinen treuen 

Arm. 

Doch Alles ist so klein, so eng; 

Hat er es erst erfahren, 

Da sucht er in dem Weltgedräng' 

Sich selbst nur zu bewahren. 
Schiller. 

Die Aufnahme im Hause des griechischen Gesandten in 
Petersburg war ganz nach Wunsch. „Ich fühle mich wohl und 
gesund“, schreibt der Erzieher, „und habe Alles nach Wunsch 
getroffen“. Seine Aufgabe war nun, den einzigen Sohn des Ministers 
zu überwachen, zu begleiten, dessen Erzieher zu machen. Für den 
Unterricht und die Lehrfächer waren eigene Lehrer in der Familie 

angestellt und hatte er damit sich nicht abzugeben, so daß er 
verhältnismäßig viel freie Zeit hatte. Als seine dadurch bedingte 
Tagesordnung führt er an: 7 Uhr Ausstehen, 7 ½ Uhr Frühstück, 10 
Uhr bis 11 ½ Uhr Spazierengehen mit dem Zögling, 12 Uhr 
Gabelfrühstück, Abends 5 Uhr die ganze Familie Mittagessen, 6 bis 7 
½ Uhr Unterhaltung im Salon, Spielen, Schach, Domino; 9 Uhr mein 
Zögling zu Bett. Ich bleibe gewöhnlich bis 10 Uhr oder 10 ½ Uhr 
auf." Auf den täglichen Spaziergängen ging er mit seinem Zögling, 

dessen Verhalten ihn im Allgemeinen wohl befriedigte, jedesmal 
anderswohin, so daß er schon dadurch Petersburg und seine 
Sehenswürdigkeiten gut kennen lernte. 

Die Sonn- und Feiertag-Vormittage hatte er ganz frei und wurde 

ihm sogar die herrschaftliche Chaise zur Verfügung gestellt, um zur 
katholischen Kirche zu fahren. Das katholische Leben in der Kirche 
gefiel ihm. „Es gibt auch zwei 
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katholische Kirchen; in der katholischen Kirche herrscht auch sehr 
große Andacht; man sieht dann die Leute nicht bloß auf den Knieen, 
sondern förmlich auf dem Angesichte liegen und das nicht einzelne.“ 

Unterm 20. Dezember heißt es: „Von 8-10 Uhr war ich in der Kirche; 
da wird einen Sonntag französisch, den andern deutsch, den dritten 
russisch gepredigt und so gewechselt. Alles Andere ist bei den 
Katholiken natürlich wie in Bayern; aber viel größere Andacht, 



außerordentliche Andacht. . . . Die Russen haben keine Gebetbücher 
und die Äußerung ihrer Andacht besteht fast in fortwährendem 
Kreuzmachen; uns Katholiken möchte es vorkommen, daß ihr ganzer 
Gottesdienst nur Formelwesen ohne innere Regung sei, aber ich 

glaube doch, es ist auch wahre, innere Andacht dabei. Aber in der 
katholischen Kirche herrscht wahre, innere Andacht ohne allen 
Zweifel.“ 

Bald wurde er auch mit dem in Petersburg befindlichen 

Dominikanerkloster bekannt und war dort ein häufig einkehrender 
Gast. „Die Dominikaner sind Polen, sehr fromme, gebildete und 
gelehrte Männer.“ (Brief vom 26. April 1854.) 

Das Unangenehmste in seiner neuen Stellung war ihm, daß er 

wöchentlich zwei- oder dreimal abends zu besuchen, 
Teegesellschaften, Konzerten, Bällen und dergl. in Häuser der 
höchsten Gesellschaftskreise fahren mußte. Ihm, der auf 
Äußerlichkeiten nie viel gegeben hatte, wurde das luxuriöse, in die 
steifste Etikette eingezwängte Salonleben förmlich zuwider. Doch 
suchte er sich nach Notwendigkeit darein zu finden und für sich 
möglichst daraus zu lernen. „In einem Punkte habe ich mich 
getäuscht, ich hoffte nämlich, ich würde wenig mit Visiten und Salons 

zu tun haben, und da habe uh nun freilich das Gegenteil gefunden. 
Schon am ersten Tag (Samstag) fuhr ich abends mit meinem Zögling 
zu einem gewissen Grafen und Oberhofzeremonienmeister des 
Kaisers und hatte das Vergnügen (auf das ich aber gerne verzichtet 
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hätte), mich mit gnädigen Damen und Herren zu unterhalten; wohl 
lebt man in diesen hohen, russischen Familien außerordentlich gut, ißt 

und trinkt alles, was gut und kostbar ist, allein den Galanten und 
Hofmann zu spielen, ist nun einmal meine Sache nicht. Jedoch, weil 
es nun einmal so ist, so bestrebe ich mich, mich so gut als möglich 
hineinzufinden; lebe ich später wieder für mich, so kann ich es ja 
halten, wie ich will und für manche Fälle im Leben ist es doch gut, 
wenn man sich auch in derlei Zirkeln zu bewegen weiß; ich werde 
also auch hierin einigermaßen zu lernen und zu gewinnen suchen. 
Petersburg ist in dieser Hinsicht die Stadt der Etikette, der Eleganz 

oder wie man es nennen will; alles bewegt sich da nach strengen 
Regeln und Gesetzen und Frack und Glacéhandschuhe sind da im 
höchsten Schwünge. Wer Gefallen daran findet, den Galanten zu 
spielen, hätte da die schönste Gelegenheit; man kann da in jeder 
Soiree mit den schönsten Damen tanzen, die wahrhaft luxuriös und 
frivol aufgeputzt sind; mir für meinen Teil gefällt das nicht; es ist 
keine ritterlich-christliche Galanterie, wie sie das Mittelalter kannte, 



sondern eine elegante und geputzte luxuriöse Frivolität, die mit der 
Armut der gemeinen Russen himmelschreiend kontrastiert. In diesen 
noblen Familien ist die Konversation nur französisch. Wie dumm! 
Doch das möchte ich bemerken, daß der russische Adel doch 

wenigstens sehr gut und fein französisch spricht, während so viele 
deutsche Adelige vorziehen, lieber schlecht französisch zu sprechen 
als gut deutsch. Außerdem hört man (außer russisch) in Petersburg 
auch sehr gut deutsch, englisch, griechisch sprechen und es gibt, was 
Sprachenstudien betrifft, keine bessere Stadt als diese; es ist eine 
wahre Sprachenschule; ich werde sie benützen.“ (Brief vom 25. 
Dezember 1853.) 

Über den außerordentlichen Luxus in den genannten Kreisen 
schreibt er an anderer Stelle: „Ich kann Dir sagen, 
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ich wurde ganz verwirrt, als ich das erstemal und zwar gleich am 
zweiten Tage nach meiner Ankunft durch eine solche Menge von 
Zimmern ging, die mit kostbaren Teppichen belegt und aufs 
herrlichste möbliert sind. Man glaubt wirklich in einen Feenpalast 
einzutreten. Jetzt aber habe ich schon alle Schüchternheit abgelegt und 
bewege mich ganz prächtig.“ 

Am Abend vor Weihnachten war Einladung beim bayerischen 
Gesandten, Grafen Brey. „Ich komme soeben vom Grafen Brey,“ 
schreibt er noch abends 11 Uhr in seinem Briefe. „Es war sehr lustig; 
großer Christbaum; es war auch eine Lotterie; jede Person hatte ein 
Los, natürlich gratis; ich bin bei solchen Gelegenheiten nie glücklich: 
ich gewann zwei Knöpfe, um den Rock zusammenzuknöpfen; es gab 
sehr schöne Sachen zu gewinnen; mein Zögling gewann eine sehr 
schöne Stecknadel.“ 

Wurden die Einladungen zu häufig, dann griff wohl auch das 
Mittel Platz, daß der Zögling Hausarrest bekam. „Heute“, heißt es 
vom Neujahrabend, „wären wir auf einen Ball geladen gewesen bei 

einer Fürstin; aber ich habe schon vor einigen Tagen meinem Zögling 
Hausarrest für den Neujahrstag als Strafe verordnet, weil ich noch 
genug habe von den Weihnachtsfeiertagen her . . . ich bin nicht alle 
Tage aufgelegt, diesen fürchterlichen Luxus zu sehen.“ 

Die viele freie Zeit wurde zu eifrigen Studien, allseitiger 
Ausbildung und zu literarischen Arbeiten benützt, nur ging ihm dabei 
die von München her gewohnte reiche Auswahl der nötigen 
Hilfsmittel ab. „Leider bin ich so schlecht mit Büchern versehen; in 
dieser Hinsicht vermisse ich München sehr, dort standen mir gratis die 
herrlichsten Bibliotheken zu geböte; ach, hier kostet es fürchterlich 
und man hat doch keine Auswahl.“ Durch das Bekanntwerden im 



Dominikanerkloster wurde die Sache etwas besser. „Auch für 
Hilfsmittel zu meinen literarischen Arbeiten habe ich Rat gefunden. 
Es 
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ist mir zu diesem Behufe die Bibliothek im hiesigen 
Dominikanerkloster der katholischen Pfarrei zu Gebote, in welchem 
Kloster ich überhaupt manche vergnügte Stunde verlebe.“ 

Ein anderes Hindernis für das Studium war das an der Neva 
herrschende düster-neblige Wetter, welches bei dem sich wieder 
geltend machenden Augenleiden doppelt empfindlich war.: „ach, es ist 
hier immer Nacht, fast den ganzen Tag brennt die Lampe, ein 
schreckliches Land dieses Land der Finsternis.“ . . . „Das ist das 
Unangenehmste hier, daß es immer Nacht, immer Nacht ist. . . . Jetzt 
ist es drei Uhr Nachmittag und schon brennt die Lampe; meine Augen 
schmerzen mich fortwährend.“ 

Sehr kalt war der erste Winter des Aufenthalts in Rußland nicht 
und nur vereinzelt kam die echt russische Kälte zum Durchbruch. 
Doch ist man in Rußland auch viel besser dagegen geschützt als 

anderswo: im Innern der Häuser durch die vortrefflichen 
Heizungseinrichtungen, im Freien durch die großen Pelze, die man 
allenthalben trägt und die alle Bewohner daherkommen lassen „wie 
aufrechtgehende, große Bären.“ 

Mit der eifrigen wissenschaftlichen, sprachlichen und 
gesellschaftlichen Weiterbildung ging eine strebsame, ernstreligiöse 
Charakterausbildung Hand in Hand. Schon das Hineinfinden in eine 
ganz veränderte Lebensweise, in den so ganz abrupt gekommenen 
Umschwung von einem fröhlichen, gerne seine eigenen Wege 
gehenden Universitätsstudenten der bayerischen Hauptstadt zu einem 
Erzieher in einem ausländischen Ministerpalais, in dem kein Laut der 
Muttersprache mehr an sein Ohr drang, keine deutsche 
Zeitungsnachricht mehr auflag, kein Tropfen bayerischen 

Nationalgetränkes mehr floß, keine urgemütliche Unterhaltung mit 
fröhlichen Genossen mehr möglich war, kein Sichgehenlassen mehr 
anging, sondern in Speise, Wohnung, Kleidung, gesellschaftlichen 
Umgang alles wie mit einem Schlage geändert, umgestaltet, in steife 
Etikette 
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gezwängt war, stellte ein gewaltiges Stück Arbeit von willensstarker 
Charakterbildung dar. Für manchen Studierenden, der von der 
Universität weg in ein Seminar eintrat, bildete es schon fast 
unüberwindliche Schwierigkeiten, sich gut in die Seminarordnung 



einzuleben und erforderte es die Willensstärke eines ganzen Mannes, 
treu auszuharren. Für Zottmann war aber der Unterschied der beiden 
Lebensarten in verschiedener Hinsicht noch ein größerer. „Ich weiß 
nicht, ob ich das durchmache“, schrieb er deshalb einmal. Aber 

erwachte es durch und so wurde ihm selbst die Erzieherstelle zu einer 
nützlichen Schule fürs ganze Leben. 

Es liegt auf der Hand, daß das mit seiner Stellung 
zusammenhängende gesellschaftliche Leben auch große Gefahren für 

den Glauben und für den sittlichen Halt brachte; denn während das 
gewöhnliche Volk gläubig religiös war, waren diese höchsten Kreise, 
in denen er verkehren mußte, vielfach angesteckt vom religiösen 
Nihilismus und sittlicher Korruption. Daß er sich fortwährend durch 
alle diese Klippen glücklich Hindurchrang und hindurchkämpfte und 
sich den Priesterberuf erhielt, zeigt, wie ernst sein Streben, wie 
energisch, charakterfest und unerschrocken sein Wille war. Unter 
Hunderten, in solche Stellung und solche Strömungen hineingezogen, 

hätten wohl nur verschwindend wenige das ideale Ziel des 
Priestertums beibehalten. Die guten Grundsätze, die er von der 
Ornbauer Kindheit mitbrachte, mit denen vom Lyzeum und den 
theologischen Studien die Brust fest durchdrungen wurde und die 
eifrige Benützung der Gnadenmittel der Religion, waren ihm sichere 
Stütze, die ihn bei allen Stürmen aufrecht erhielten, so daß ihm unterm 
30. Januar 1855 der Kuratus für die deutschen Katholiken das noch 
unter seinen hinterlassenen Papieren vorhandene Zeugnis ausstellen 

konnte, „daß er sowohl in Winters- als Sommerszeiten fast jeden 
Sonn- und Feiertag mit aller Frömmigkeit und Andacht die 
hochheiligen 
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Geheimnisse unserer Katholischen Religion mitgemacht und sich in 
allem so löblich und erbaulich betragen habe, wie es einem Manne 
geziemt, der sich dem Dienste des Wortes Gottes und Altares zu 

widmen gedenkt, so daß er das gläubige Volk nicht nur durch Wort, 
sondern auch durch Beispiel im Herrn zu erbauen vermag.“ 

Man fühlt es aus seinen Briefen heraus, es war ihm wie einem 
Rekruten, der aus guter, religiöser Familie in die Kaserne ziehen muß, 

wo Glaubensspott und Sittenlosigkeit ihn vielfach umgeben. Gerade 
damals trat dieser Fall wirklich bei seinen Angehörigen ein und wurde 
ihm mitgeteilt, daß ein Bruder nach Neu-Ulm zum Militär 
einzurücken habe. Bald darauf erschien von Petersburg ein Brief, der 
mit seinen für das Leben in der Kaserne aufgestellten Grundsätzen 
und Ratschlägen einen tiefen Blick in die charaktervolle 
Glaubenstreue und Sittenfestigkeit des Erziehers tun läßt. „Lieber 



Karl! So bist Du nun in der Kaserne und gefällt es Dir da? oder besser 
gesagt: Hast Du doch ein erträgliches Leben? Ich hoffe. — Wie ich 
mir die Sache vorstelle, ist nicht eigentlich die Arbeit des Soldaten, 
oder die magere Kost und geringe Bezahlung das Unangenehme und 

Abstoßende, sondern wohl mehr das eigentliche Leben des Soldaten, 
das Zusammensein mit so verschiedenartigen und oft so rohen und 
schlechten Elementen. Ich glaube, ein junger Mensch, der einen 
ehrenhaften Charakter und sittliche Würde besitzt, muß oft großen 
Ekel empfinden, wenn er stets so viele rohe und schlechte 
Äußerungen, so viele unsaubere Gesänge und Scherze mitanhören und 
ansehen, und zu allem, um nicht die Zielscheibe des Spottes zu 
werden, noch ein gutes Gesicht machen muß. Ich glaube jedoch, es ist 

nicht der größere Teil der Soldaten, der Solches treibt. . . . Aber 
besonders ein Punkt ist es, wegen dessen ich jeden braven, jungen 
Mann bedauere, der in eine Kaserne kommt und das ist die 
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schreckliche Irreligiosität, die einen gänzlichen Zerfall mit Gott und 
mit allem, was edel und heilig ist, beurkundet, eine Irreligiosität 

wahrhaft abscheulich in Worten und Handlungen. Der wackere junge 
Mann wird sich nun allerdings von solchen Versunkenen in seinen 
edlen Gesinnungen und Handlungen nicht irre machen lassen, das ist 
richtig, ihr trauriges Beispiel wird ihn nur noch mehr in der Tugend 
bestärken, allein wie soll er sich in dieser Hinsicht solchen peilten 
gegenüber benehmen, da er doch die Berührung mit ihnen nicht ganz 
vermeiden kann. Ich möchte einem braven Soldaten nicht raten, 
solchen Leuten gegenüber die Religion zu verteidigen, er soll ihnen 
nicht Beifall lachen, wenn diese gescheit sein wollenden Tropfen ihre 

unheiligen Ansichten über Geistliche, Fasten, Gebet, Beicht und 
überhaupt über Alles Heilige auskramen, sondern das Beste ist, er 
ignoriert solche Äußerungen gänzlich, d. h. er nimmt gar nicht Notiz 
davon, berücksichtigt sie gar nicht, verändert gar nicht die Miene und 
straft sie dadurch mit Verachtung. Ich sage also, man soll solchen 
gotteslästerlichen Äußerungen keinen Beifall zulachen, ja, das wäre 
eine große Feigheit, ja noch mehr, es wäre eine Niederträchtigkeit, 
weil man durch Beifallslachen solchen Leuten äußerlich beistimmen 

würde; außerdem sehe ich auch nicht ein, wie man für etwas äußerlich 
Beifall zeigen kann, was man innerlich im Herzen verabscheut; 
entweder ist man da zu feig, um seine innerliche Stimmung auch 
äußerlich zu zeigen, oder man ist ein Tölpel, mit dem man spielt. Ich 
sage aber auch, man soll solchen Auswürflingen gegenüber die 
Religion auch nicht verteidigen, denn was ist dadurch auch 
gewonnen? Solche Leute sind gewöhnlich entsetzliche Schwätzer, die 
einem schnell Sand in die Augen zu streuen, zu übertölpeln, zu 



überschreien suchen, die nie bei einer Behauptung bleiben, sondern 
vom Hundertsten aufs Tausendste kommen. Und gesetzt auch, man 
glaubte sie maultot machen zu können, 
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was ist das auch für ein Gewinn? Innerlich kann man solche Leute nie 
überzeugen und belehren, sie selbst haben keine Tugend und deshalb 
wollen sie, daß es keine Tugend geben soll; sie selbst haben von Gott 
und vom Jenseits nichts Gutes zu hoffen und deshalb wollen sie, daß 
es keinen Gott, kein Jenseits, keine Bestrafung geben soll. Trifft man 
solche Leute das erstemal, so operieren sie noch mit leichtem 

Geschütz und räsonieren nur gegen Pfaffen, viel Beten, Rosenkranz 
etc.; wenn man sie das zweitemal Hort, so rücken sie schon mit 
schwerem Kaliber an und leugnen und verwerfen alles, Gott und 
Tugend, alles Sittliche und Heilige, und so, je öfter man sie hört, desto 
mehr überzeugt man sich, diese lautschreienden Religionsverbesserer 
und Kritisierer haben im Grunde gar keine Religion. Hie und da findet 
man einen unter ihnen, der bei seinen schlechten Grundsätzen noch 
ein rechtschaffenes Leben zu führen scheint, aber das dauert nie lange. 

Es ist möglich, daß ein Mensch schon sehr schlechte Grundsätze 
haben und doch noch etwas rechtschaffen leben kann, aber das währt 
nur mehr kurze Zeit und bald werden die Werke seinen Grundsätzen 
folgen. Wenn man nun aber solchen Leuten gegenüber in den Fall 
kommt, daß man nicht ausweichen kann, irgend eine Antwort zu 
geben, so glaube ich, ist es wohl am klügsten und ehrenhaftesten, 
wenige Worte zu sagen, die den Anderen nicht beleidigen, die aber 
das Gespräch abbrechen. . . . Außerdem aber würde ich mich durchaus 
nicht genieren, unter solchen Leuten meine Religion so auszuüben und 

zu bekennen, wie es sich geziemt. Ich würde mich nicht genieren in 
der Kirche andächtig aus einem Gebetbuche zu beten, bei der 
Wandlung niederzuknieen, dreimal des Jahres wenigstens, 
Weihnachten, Ostern und Pfingsten zu beichten und pünktlich, an 
Sonn- und Feiertagen wenigstens, die Kirche zu besuchen, womöglich 
die Fasttage zu halten etc. Es ist eine große Feigheit und zugleich 
Abgeschmacktheit, daß 
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sich heutzutage so Viele schämen, ihre Religion äußerlich zu 
bekennen. In dieser Hinsicht gefallen mir die russischen Soldaten so 
außerordentlich, daß sie soviel Charakter und Mut zeigen, ihre 
Religion äußerlich zu bekennen, Gemeine sowohl als Offiziere. Es ist 
heutzutage überall, wohin man sieht, so viel Zerfall, Not und Elend 
und wenn wir nicht darauf besorgt sind, uns wenigstens in uns selbst 

eine Quelle des Glückes und der Zufriedenheit zu eröffnen, so 



mochten wir das Leben wenig schön mehr finden. Und man glaubt es 
nicht, aber es ist wahr, wenn man mehrere Jahre sich wenig um 
Religion und religiöse Hebungen bekümmert, so gewöhnt man sich, 
ohne daß man es will, eine ganz andere Denkungsart an, man wird ein 

ganz Anderer, aber wohl kein Besserer. Es freut mich in dieser 
Hinsicht, daß J. Z. auch in Ulm ist; diesen schätze ich wegen seiner 
religiösen Grundsätze sehr hoch; er ist einer von denen, die in der 
Fremde gewesen sind, aber daselbst nicht ihren Glauben und ihre 
religiöse Gesinnung verloren haben. ... Es sollte doch jeder Mensch 
darauf bedacht sein, nicht bloß die Pflichten seines Standes und seiner 
Verhältnisse, sondern auch seine Pflichten gegen Gott zu erfüllen.“ 

Solchen Grundsätzen gemäß handelte er in seiner eigenen, an 
Gefahren so reichen Stellung. Was speziell die Erhaltung seines 
Priesterberufes betrifft, so ist diese sicher nicht in letzter Linie der 
großen kindlichen Verehrung zuzuschreiben, die er jederzeit zur 
Mutter Gottes hegte und auch nicht erkalten ließ. In einem seiner 

ersten Petersburger Briefe findet sich dafür ein anscheinend 
unscheinbares, im Grunde aber doch rührendes Zeugnis. Als nämlich 
der ihm von Deutschland nachgeschickte Koffer mit seinen Effekten 
ankam, war seine erste Sorge gleich nachzusehen, ob man das 
Marienbild, das er in seinem Zimmer hängen hatte, miteingepackt 
habe. Es berührte ihn überaus schmerzlich, als er es nicht vorfand und 
sogleich schrieb er dem Bruder: „Leider habe ich das Marien- 
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bild, das an meinem Bette hing, nicht gefunden; ich hoffe, Du wirst es 
doch sehr in Ehren halten und vergiß nicht, wenn Du von München 
abreisen solltest, es Deinem Prinzipal zu übergeben, damit ich es, 
wenn wir nach Griechenland reifen, weil wir ganz gewiß über 
München kommen, dort bei ihm abholen kann, aber gewiß! ! !“6) 

Unablässig wurde auch gearbeitet zur Abschleifung so manchen 
Charakterfehlers. Dahin gehörte, Anderen rasch Vorwürfe zu machen, 
ohne allerdings im Herzen daran zu denken, beleidigen zu wollen. 
„Ich habe mit mir selbst schon so viel gekämpft, es mir abzugewöhnen 
und noch glaube ich, bin ich selbst noch nicht ganz befreit davon. 
Wollen wir doch trachten, es uns gänzlich abzugewöhnen." Es hing 

das vielfach mit seinem raschen, hitzigen Temperament zusammen. 
Dieses und die ausgesprochen individuelle Eigenart waren teilweise 
auch schuld, daß es viel entschiedenes Ringen kostete, sich mehr in 
die Leute zu schicken, Anderen nicht so hastig die ungeschminkte 
 
6
) Genanntes Marienbild hielt er hoch in Ehren und es begleitete ihn das ganze 

Leben lang überall, wo er hinkam und hing auch über dem Bette des 

sterbenden Greises. 



Wahrheit zu sagen, Vieles, um mit Alban Stolz zu reden, nicht mit der 
Zange anzupacken, das auch mit den Fingern herausgezogen werden 
konnte. „Wir wollen uns Plagen, quälen,“ schrieb er einmal, „für 
andere uns opfern, sind treu und meinen es gut aus dem innersten 

Herzen und Lüge und Verstellung würde man uns gleich die erste 
Minute ansehen — und doch mit allen diesen guten Eigenschaften 
bringen wir es bei den Leuten kaum soweit als 100 Hohlköpfe und 
seichte Menschen. Und warum? Es ist zwar wahr, daß zu allen Zeiten 
die Erfahrung lehrte, daß nicht selten seichte Schwätzer es weiter 
brachten als gehaltvollere Leute. Allein diese Wahrheit ist nur zu oft 
zu weit ausgedehnt und falsch verstanden worden, denn es gab und 
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gibt immer Leute, die den wahren Wert wohl zu unterscheiden und zu 
würdigen verstehen. Wir sind selbst schuld, weil wir uns nicht mit den 
anderen verständigen wollen, weil nur uns scheuen das letzte Wort 
auszusprechen, weil es uns hart ankommt, jemanden ein gutes Wort zu 
geben; weil wir es zu wenig verstehen, uns den Leuten zu nähern, 
selbst denen, mit denen wir es gut meinen, und uns in die Leute zu 

schicken. Gebe Gott, daß du diese Kunst um einige Jahre früher lernst 
als ich . . . “  (Brief vom 20. Dezember 1855.) Etwas später schreibt er 
in einem anderen Briefe: „. . . Wenn man nämlich so auf dem Lande 
geboren und viele Jahre dort herangewachsen ist, so sieht man die 
Welt viel zu sehr von der Seite des Gemütes und der Vertraulichkeit 
an. Das ist für unsere kalte Zeit ein großer Fehler. Man macht da 
Ansprüche, die man nie befriedigt findet und täuscht sich fortwährend. 
Ja, ein solches freundschaftliches Verhältnis, daß man mit aller 
Aufrichtigkeit wie das eigene Kind behandelt wird, findet sich 

vielleicht noch hin und wieder auf dem Lande zwischen Herrn und 
Diener und vielleicht selbst noch manchmal in der Stadt bei alten 
gediegenen Familien, die gleichsam noch aus einer anderen Zeit übrig 
geblieben sind; aber immer sind solche Fälle in unserer Zeit sehr 
selten und man muß sie als Ausnahmen ansehen und ja nicht als Regel 
betrachten. Ich gestehe, ich habe lange gebraucht, bis ich zu dieser 
Wahrheit gekommen, und ich glaube, daß unsere ganze Familie etwas 
unter diesem Fehler leidet. Wir gehören zu denjenigen, die wenig auf 

äußere Formen halten und etwas sparsam mit Komplimenten sind, wir 
glauben, das seien Kleinigkeiten, die Hauptsache sei, daß man es 
aufrichtig mit den Leuten meint, daß man seine Pflicht genau erfüllt, 
an dem klebrigen liege gar nichts; wir können uns nicht im geringsten 
verstellen und tragen immer das Herz auf der Zunge; ja wir meinen, 
man müsse jedermann die nackte 
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Wahrheit immer gleich ins Gesicht schleudern. Diese Grundsätze sind 
nun zwar so übel nicht, ja, wenn man die Sache beim Licht schaut, so 
sind sie wahrscheinlich die edelsten und besten und ich möchte dich 
auch und niemanden, der so beschaffen ist, überreden in der 
Hauptsache  und im Wesen andere Grundsätze anzunehmen, 
selbst dann nicht, wenn ich es für unmöglich hielte, mit diesen 

Grundsätzen in der Welt noch durchzukommen. Aber, lieber Freund, 
ich glaube, daß wir unser Naturell nicht zu ändern brauchen, und daß 
wir, ohne unserer Aufrichtigkeit zu schaden, uns doch ein wenig 
besser in die Leute dieser Zeit finden könnten. Es ist das ja auch ganz 
natürlich. Z. B. der edle Mensch ist verbunden, die Wahrheit zu sagen 
und aufrichtig zu sein! Gut! wir wollen es tun, wir wollen nicht mit 
Lügen umgehen, aber müssen wir denn deswegen jedem immer die 
nackte Wahrheit sogleich an den Kopf werfen?! . . . soll ich deswegen 
verschmähen, klug zu sein und mit Bedacht und Vernunft zu reden 

und zu handeln? Besonders das Reden! ich versichere dich, das ist mir 
schon so oft begegnet, daß ich meine Worte hätte zurückrufen mögen; 
ja das ist eine große Unklugheit, die vielleicht in einer zu großen 
Aufrichtigkeit ihren Grund hat. Aber es bleibt immer eine Unklugheit. 
Bei mir hatte diese Unklugheit oft ihren Grund in meiner angeborenen 
Hitze; gleich wurde ich warm und dann war ich meiner Worte nicht 
mehr Meister. In solchen Fällen kann dich der dümmste Mensch, der 
sich aber beherrschen und kalt bleiben kann, besiegen und beschämen. 

Lieber Freund, ich bin nun dreißig Jahre alt und habe manches gelernt, 
aber das Größte und Wichtigste, das ich mir angeeignet habe, dafür 
halte ich, daß ich jetzt in meiner Gewalt habe, bis zu einem gewissen 
Grade kalt zu bleiben. Kein schlauer, kalter Mensch, der selbst nie 
warm werden könnte; nein, sondern ruhig und besonnen. . . Es ist 
wirklich ein sehr großes Gut, wenn man es in seiner 
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Gewalt hat, mit Bewußtsein zu reden und zu handeln, zu wissen, was 
man sagt und nichts zu sagen, was man später bereuen könnte. Und 
das ist besonders wichtig in unserer Zeit; in der guten, alten Zeit nahm 
man es in dieser Hinsicht weniger genau, man sah mehr aufs Herz, 
wie es jemand meinte und man verzieh leichter, was jemand in der 
Hitze gegen seinen Willen gesagt hatte. Allein, das ist jetzt ganz 
anders, man sieht nur auf das Äußere; wie es jemand in seinem Innern 
meint, daran liegt unserer Zeit wenig; man braucht den Menschen, wie 

eine Maschine; wie man an einer Maschine liebt, daß sie schön poliert 
und rein sei, so liebt mau dies auch am Menschen; außerdem muß er 



pünktlich und genau arbeiten, wie die Maschine; auf seinen inneren 
Wert sieht man nicht; das ist die Lage gegenwärtig. . . Schlauheit hält 
man heutzutage für Klugheit, vieles Schwätzen für Weisheit und 
Komplimentenmacherei für Bildung.“ (Brief vom 27. Febr. 1856.) 

Man sieht, es ist ein unentwegtes Streben nach Selbsterkenntnis 
und Charakterbesserung, und nicht ohne Erfolg; denn mehr und mehr 
wurde das Fehlerhafte abgelegt. Daß aber bei solchen fortwährenden 
inneren Kämpfen, bei dem Umstand, daß er im Großen und Ganzen 

auf sich allein angewiesen war, bei dem ungewohnten düsteren Klima 
und bei der mit einem Schlage vollständig umgeänderten Lebensweise 
von Zeit zu Zeit eine gewaltige Sehnsucht nach dem Vaterlande 
erwachte und »ach der aufrichtigen und gemütlichen Unterhaltung 
lieber Bekannten, ist nur zu erklärlich und eine Anzahl von 
Briefstellen bringen das zum Ausdruck. Bereits am 27. Dezember 
1853 hatte er geschrieben: „Ich denke täglich an München und 
manche Tage fühle ich bedeutendes Heimweh. Es geht doch nichts 

über Bayern und ich freue mich schon darauf, es wieder zu sehen. 
Leider haben wir keine deutsche Zeitung (der Minister kann nicht 
deutsch) und 
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ich weiß gar nichts von Bayern . . . “ Am 7. Januar 1854: „Ich 
gewöhne mich allmählich besser ein, doch suhle ich noch oft große 

Sehnsucht nach Bayern; ich habe oft gelacht, wenn man mir von 
Heimweh erzählt hat, nun mache ich die Erfahrung selber.“ 15. 
Januar: „Jetzt befällt mich wieder fürchterliches Heimweh. Nun kann 
ich mir vorstellen, was es heißt nach Amerika gehen. Es ist nicht die 
Entfernung, sondern die Lebensweise, die Sitten! Und merkwürdig, 
die Sitten, die Lebensart, die Herzlichkeit und besonders die Offenheit 
und Aufrichtigkeit, wie sie in Deutschland herrschen, finden wir 
nirgends. . . . Seit ich hier bin habe ich noch keinen Tropfen Bier 
getrunken, o welche Sehnsucht habe ich darnach, und noch keine 

Zigarre geraucht und noch nicht geschnupft! Schrecklich! Da ist mein 
Heimweh leicht zu erklären. . .“ 5. März 1854: „Ach mein liebes 
München! wenn man zu Hause ist, stellt man sich die Fremde so 
reizend vor und wenn man draußen ist, sehnt man sich wieder ins 
Vaterland zurück; so ist nun einmal das Menschenherz; gerade 
darnach strebt es und das liebt es, was es nicht hat; und in dieser 
Hinsicht sind wir Deutsche und besonders wir Bayern wohl am 
übelsten daran, weil wir nirgends unsere gemütliche, trauliche, 

aufrichtige Lebensweise wiederfinden . . .“ In solchen Augenblicken 
des Heimwehes bittet er dann dringend, ihm doch alle Neuigkeiten, 
auch die kleinlichsten, mitzuteilen: „Ach, wie bin ich neugierig, 
Neuigkeiten und Nachrichten von München und Bayern zu hören; in 



der Fremde schätzt man erst das Vaterland,“ und gibt eigene 
Anweisung, wie man ihm Briefe schreiben soll. „. . . Aber weniger 
zufrieden, als mit der Handschrift, bin ich mit dem Inhalt deines 
Briefes. Deine Briefe würden mir zwar auch sehr angenehm schon 

sein, wenn du mir jeden Monat nichts weiter schreiben würdest, als 
daß du und meine lieben Geschwister in Ornbau gesund seien. 
Gleichwohl gewährt es mir sehr viel Vergnügen, wenn ich noch mehr 
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erfahre und da du immer so freundlich bist, einen ziemlich langen 
Brief zu schreiben, so wünschte ich nur, Dinge zu hören, die mich 

mehr interessieren. Ich glaube, schon einmal bemerkt zu haben, daß es 
nicht eigentlich die großen Neuigkeiten in München sind, die ich von 
dir zu erfahren wünsche, sondern die kleinen ... um was ich dich 
ersuche, das sind die kleinen Lokalneuigkeiten . . ., die 
Hofbräuhausneuigkeiten, die Finessensepperliaden und solches mehr. 
. . Du wirst vielleicht meine Neugierde nach solche» Dingen 
sonderbar finden. Aber, wenn wir in der Fremde sind, so ist es immer 
mehr das Kleine, Privatliche, nach dem wir neugierig sind. Alle 

großen, wichtigen Veränderungen in der ganzen Welt, in Europa, in 
Deutschland, im Bayerland und in München, alles das erzählt mir die 
Augsburger Frau Base, die Allgemeine Zeitung, alle Tage ganz 
gemütlich; auch in Bezug auf Studien und Wissenschaft bedarf ich 
gerade keiner äußeren Mitteilungen: ich habe Bücher, ich habe Zeit, 
ich habe ein schönes Studierzimmer, Musikfeste, Konzerte und selbst 
Theater gibt es hier auch, also auch das fehlt mir nicht. Was fehlt mir 
nun aber? — Antwort:... die ganze Bayerisch-Münchener 
Gemütlichkeit fehlt. . . Also du verstehst mich und nun bin ich sehr 
begierig auf deinen nächsten Brief.“ (Brief vom 16. Oktober 1855.) 

Mit der Zeit wurde durch den entschiedenen Willen auch das 
Heimweh niedergerungen und überwunden, so daß er schreiben 
konnte: „Ich bin Gott sei Dank gesund und von Tag zu Tag gefällt es 

mir besser in Rußland und eigentümlich, jedem Fremden geht es so. . . 
Man muß Rußland nur einige Zeit kennen gelernt haben, um es 
würdigen zu können. . . Aber es gereicht Rußland zu großer Ehre, daß 
jeder Fremde nach und nach eine bessere Überzeugung gewinnt 
. . . “  

Anfangs schien es, als ob überhaupt ein baldiges Wiedersehen 
des Vaterlandes ermöglicht würde. Der Minister beab- 
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sichtigte nämlich, bereits im Frühjahr 1854 seinen Urlaub in 
Griechenland zuzubringen und über München dorthin zu reisen. Alles 



war schon vorbereitet und Zottmann freute sich daraus, die Heimat 
wieder zu sehen und eine Reise nach Griechenland machen zu 
können. Aber es kam anders. Um diese Zeit wurden Christen in der 
Türkei bedrängt und entstanden Streitigkeiten zwischen katholischen 

und russischen Mönchen in Palästina. Davon nahm Rußland 
Veranlassung, zu verlangen, daß es als Schutzherr aller griechischen 
Christen in türkischen Reiche anerkannt werde. Als das nicht geschah, 
ließ es seine Truppen in die Donaufürstentümer einrücken. Das übrige 
Europa wollte Rußland nicht so ganz freie Hand lassen und während 
Preußen und Österreich neutral blieben und die übrigen deutschen 
Bundesstaaten mehr für Rußland waren, aber allein doch nichts 
unternehmen wollten, kam es m einer Allianz zwischen Frankreich, 

England und Piemont, welche eifrig rüsteten: der russisch-türkische 
Krieg war da. Weil Rußland immer drängte, daß Griechenland gegen 
die Türkei mitkämpfe, was auch das griechische Volk anstrebte, 
während König Otto sich entschloß, neutral zu bleiben, so gab es 
natürlich mit dem griechischen Gesandten viele Verhandlungen und 
derselbe konnte nicht in Urlaub gehen. 

In Rußland war man von vorneherein sehr kriegslustig. Bereits in 
einem Briefe vom 2. März 1854 heißt es: „Heute sehen die Zeitungen 
sehr kriegerisch aus, es scheint leider zu einem Kriege zu kommen 
und kann wohl niemand voraussagen, wann und wo er endigen wird... 
Es ist schrecklich, wenn man daran denkt und viele Leute denken so 
leichtfertig über die Sache. Hier in den adeligen Zirkeln ist man sehr 

kriegslustig und besonders die Damen äußern sich ganz rücksichtslos 
. . . “  „Man ist wirklich in Verlegenheit auf den ersten Augenblick, 
mit wem man es halten soll. Es ist wohl Tatsache, daß die Christen in 
der Türkei übel behandelt 
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wurden. Können nun die christlichen Staaten Europas die Christen in 
der Türkei in Schutz nehmen? Ohne Zweifel, sie müssen es sogar und 

längst wäre es ihre Pflicht gewesen, wenn sie in Wahrheit christliche 
Staaten sein würden . . .“ Er meint dann weiter, man könne auch 
einem einzelnen Staate eigentlich nicht das Recht absprechen, sich der 
Christen in der Türkei anzunehmen, aber doch könne man es den 
übrigen Mächten nicht verargen, wenn sie bei den militärischen 
Bewegungen Rußlands, das nur durch Eroberung groß geworden sei, 
argwöhnische Gedanken haben und denselben einen Riegel 
vorzuschieben suchen. 

Bezüglich der Aussichten auf den Sieg glaubt er, daß Rußland im 
Vorteil sei. „In ein paar Wochen werden wir die Beschießung von 
Kronstadt hören; hier hält man Kronstadt für uneinnehmbar; aber was 



hilfts, sollten es die Engländer und Franzosen auch nehmen; ohne 
Deutschland haben sie nicht Truppen genug, um Petersburg und 
Kronstadt zu behaupten. Gegenwärtig liegt hier eine große Menge 
Militär, wohl gegen 120000 Mann. Der Kaiser und sein Volk ist ganz 

guter Laune; niemand hat hier Furcht, gleichsam als ob Rußland 
seines Sieges schon so gewiß wäre. In der Tat, mir selbst bangt es ein 
wenig für die Alliierten. Wenn ich England betrachte, ein Volk, das 
seine Herrschaft überallhin ausgebreitet und durch seine, allerdings oft 
perfide Politik, sowie durch seine Industrie und Maschinen überallhin 
eine Herrschaft geübt hat, so möchte ich fast denken, ein solcher Staat 
habe seinen höchsten Glanzpunkt erreicht und müsse anfangen, 
rückwärts zu gehen. Was Frankreich betrifft, so scheint es noch mehr 

seine höchste Blütezeit hinter sich zu haben und scheint gar so viele 
verdorbene Elemente zu enthalten. Die Russen dagegen stehen da als 
ein ungeschwächtes Naturvolk, zwar in großem Aberglauben, Druck, 
Unwissenheit, aber auch mit guten grundwesentlichen Eigenschaften 
ausgestattet. Dazu kommt noch, 
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daß die Armee der Alliierten ein Gemisch ist sowohl der 
Kommandierten, als der Kommandanten, wo ein einheitliches 
Handeln so leicht gefährdet ist, während hier auf e i n e n  Ruf des 
Kaisers ganz Rußland sich erhebt und alles, was ihm unter die Füße 
kommt, geradezu totschlägt. So betrachtet, möchte man fast der 
russischen Ansicht werden, daß jetzt die slavische Nation 

darankomme, eine Rolle zu spielen, und daß sie als junges Reis auf 
den kraftlosen europäischen Baum aufgepfropft werden müsse. Doch, 
wer möchte bei Bevorstehung eines europäischen Krieges prophezeien 
wollen? Das Tröstende bleibt auch hiebei, daß auch die Geschicke der 
Völker in der Hand einer liebevollen Vorsehung ruhen, die doch am 
Ende alles so gestalten wird, wie es zum Heile der Menschheit ist.“ 
(Brief vom 24. April 1854.) 

Statt außer Landes zu reisen und dort den Urlaub zuzubringen, 
nahm der griechische Gesandte, um wenigstens etwas Abwechslung 
zu haben, einen Landaufenthalt ganz in der Nähe von Petersburg. Am 
1. Juli 1854 schreibt Zottmann: „Wir sind nun seit vier Wochen auf 
dem Lande. Herrliches Wetter, nur etwas zu warm, wolkenloser 

Himmel. Wir sind 1 ¼ Stunde von Petersburg. Niemand würde 
glauben, daß Petersburg so schöne Umgebungen hat, ich bin erstaunt. 
Zwei Arme der Newa, selbst wieder große Ströme, wovon einer mit 
der Newa eine große Insel bildet. An den beiden Ufern der beiden 
Ströme die herrlichsten Landhäuser, die man sich denken kann, zum 



Teil in elegantem Stil mit vielen Säulen, zum Teil gotisch mit vielen 
Türmen, Glastüren, gemalten Fensterscheiben, zum Teil klein und 
niedlich, wie ein artiges Vogelhäuschen, mit einem Worte reizend; 
manche sehen aus wie Ritterschlösser aus dem Mittelalter, manche 

gleichen Theatern, manche Kirchen, Klausen und alle von Holz, 
freundlich bemalt, geschmückt, ganz ländlich. Dabei ist diese ganze 
Strecke nordöstlich von Petersburg, 2 Stunden 
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lang und 2 Stunden breit, außer einer ungeheueren Menge von 
Landhäusern, mit herrlichen Wäldern, Pärken, Gärten und kleinen 

Seen besetzt, natürlich alles erst später künstlich angelegt, denn früher 
war da Sumpf und Heide. Auf den zwei großen Armen der Newa 
finden sich Dampfschiffe und eine Anzahl niedlicher Boote, überall 
Badehäuser; ich bin überzeugt, daß niemand, der es nicht gesehen, 
sich die Umgebung von Petersburg so vorstellt. Auch an Kirchen fehlt 
es nicht. Die Häuser haben nette Balkons mit Blumen geschmückt. 
Aber bei alledem, so ländlich diese Landhäuser von außen sich zeigen, 
so herrscht doch im Innern dieselbe Pracht, wie in der Stadt; selbst 

mitten in dieser Ländlichkeit spielen Frack und Glacéhandschuhe eine 
große Rolle. Das Ländliche ist nur außen, wie man hier überhaupt die 
Form liebt. Man möchte zwar die Natur lieben, und kann aber doch 
auch der Unnatur nicht entsagen.“ 3. Juli: „Zweimal die Woche haben 
wir Musik in unserem Park, sehr hübsche Musik, meistens deutsche 
Russen; führen sehr gute Sachen auf; macht mir sehr viel Vergnügen. 
Es kommen da die Leute von sehr vielen umliegenden Landhäusern 
zusammen, um die Musik zu hören. . . . Was merkwürdig ist, man 
geht da umher oder setzt sich, aber nirgends — ein Getränke: ein 

großer Platz am Saum eines Waldes, mit Menschen angefüllt und 
nirgends eine Spur von einer Schenke. Das wäre nun freilich für einen 
Münchener unbegreiflich; ohne einen Krug Bier würde einem 
Münchener auch die schönste Musik nicht schön Vorkommen . . . “  
10. Juli: „Gestern war ich in der Stadt, das ist immer ein angenehmer 
Tag für mich; einerseits meiner religiösen Bedürfnisse wegen und 
andererseits lese ich deutsche Zeitungen (freilich nur norddeutsche) 
und kann einige Stunden allein sein; und das ist mir Bedürfnis, hie 

und da allein zu sein, und besonders hie und da fern zu sein von allem, 
was man „hohen Ton“ nennt, wobei das Herz, des Menschen bester 
Teil, so sehr vertrocknet.“ 
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Der Gesandte Zographos zog sich bald nach dieser Zeit wegen 
Alter und Kränklichkeit ganz nach Griechenland zurück. Dort seinen 

Aufenthalt zu nehmen hatte Zottmann keine rechte Lust, denn, so 



schreibt er, „ich hatte mittlerweile gehört, daß der Aufenthalt in 
Griechenland nicht angenehm sei: kleinlicher Geiz, schlechte Kost 
und die fides graeca sei noch ganz dieselbe, wie im Altertum“ (25. 
April 1900). Außerdem war seine Absicht, Rußland auch in seinem 

Innern noch mehr kennen zu lernen. Dazu kam, daß sich ihm sonstige 
sehr glänzende Stellen darboten, die Erwerb von großen Summen in 
Aussicht stellten und so verlockend waren, daß selbst der Entschluß, 
Priester zu werden, stark auf die Probe gestellt wurde. Unterm 19. 
Aug. 1854 schreibt er: „Eigentümlich; ich befinde mich jetzt in einer 
merkwürdigen Lage; bisher habe ich Studien gemacht, nun auf einmal 
eröffnet sich mir der Weg zu Geld und Reichtum. Eine ganz neue 
Periode in meinem Leben fängt an; es ist mir nun zu Mute, als ob mir 

das Schicksal zwei Fragen vorlegte und mir die Wahl ließe; in beiden 
Fällen natürlich vorausgesetzt, daß mich Gott gesund erhält. Nämlich 
erstens: „Willst du 15 Jahre in Rußland bleiben, dir wenigstens 25000 
Gulden ersparen und dann nach Deutschland zurückkehren, um dich 
zu verheiraten.“ So heißt die erste Frage; ich würde dann 43 Jahre alt 
sein und eher kann man in Deutschland auch selten heiraten; ich hätte 
dann jährlich 1000 fl. Interesse und könnte, wenn mir das nicht 
genügte, mir noch irgend eine kleine Stelle, einen ruhigen Posten dazu 

suchen. Dieser Plan ist nicht übel und mancher würde schnell „Ja“ auf 
diese Frage antworten. Die zweite Frage heißt: „Du hast bisher den 
Entschluß noch nicht aufgegeben, Priester zu werden; willst du nun 
wegen dieses Entschlusses nur 6 Jahre hier bleiben, dir 9000 fl. 
ersparen und dann mit diesem Gelde, weil man doch in jedem Stande 
Geld brauchen kann, nach Deutschland zurückkehren, um die 
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Priesterwürde zu empfangen? Ich wurde dann 34 Jahre alt sein; da ich 
die theologischen Studien schon gemacht habe, so würde ich nach 
einem Jahre Seminarbesuch Priester sein, also mit 35 Jahren, und das 
wäre in der Tat ein recht passendes Alter für Antretung des geistlichen 
Standes. So heißt die zweite Frage und ich antworte unbedingt auf 
diese Frage: Ja, das will ich; so habe ich es längst gemeint und 
gewünscht. Gott gebe seinen Segen dazu und eine dauerhafte 
Gesundheit! — Der Priester sollte nicht ohne Mittel sein, um überall 

auch leibliche Wohltaten spenden zu können und ich freue mich von 
Herzen darauf, wenn ich zu meinem künftigen Gehalte als Priester 
und Professor noch eine solche Zugabe haben werde, die mich in den 
Stand setzen wird, manche Träne zu trocknen, manches gedrückte Los 
zu erleichtern. . . Außerdem aber werde ich mich so viel als möglich 
mit meinen wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigen, um, wenn ich 
auch fern von meinem Vaterlande bin, doch in irgend einer Art für 
dasselbe zu arbeiten.“ 



Diese Pläne wurden verfolgt, indem er zunächst eine 
provisorische Stelle bei einem russischen Grafen annahm und dann 
weiter nach dem Innern Rußlands zog, nach der alten Krönungsstadt 
Moskau. 
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Drittes Kapitel. Moskau: 1855-1859. 
„Neapel ist sicherlich schön, allein 

was wäre Neapel ohne das Meer und den 

Golf, ohne den Vesuv, ohne seinen 

blauen Himmel? — Vielleicht auch noch 

etwas, aber nicht mehr Neapel! Moskau 

hat jedoch nicht viel mehr, als sich selbst 

und bleibt sich auch selbst genug — und 

bleibt Moskau.“ 

(Fr. W. Groß). 

Als ich im Herbst des Jahres 1886 auf der Anhöhe des Kreml in 
Moskau den höchsten Turm der Stadt, den wie ein gewaltiger Obelisk 
hoch zum Himmel ragenden sogen. Iwan Weliki (großer Iwan) bestieg 
und erstaunt über die weitausgedehnte im Glanze der Abendsonne 
rings um mich sich ausbreitende russische Krönungsstadt hinsah, da 
mußte ich mir gestehen, eines der merkwürdigsten und eigenartigsten 

Städtebilder vor mir zu haben, die auf der Welt existieren. Mit Recht 
sagt der oben angeführte Fr. W. Groß: „Wenn wir aber das alles 
gesehen haben, nicht bloß die Stadt selbst, sondern auch ihre 
Umgebung mit ihren beträchtlichen Parks und Gärten, die Ebenen und 
von silberglänzenden Flüssen durchschlängelten Wiesen und Felder, 
dann wird man darauf schwören können, eine der schönsten Städte der 
Welt gesehen zu haben. Besonders, wenn wir einen Blick auf die 
unterwärts liegende nächste Umgebung werfen und wenn die schon 
tiefer und tiefer neigende Sonne auf alle die zahllosen prächtigen 

Kuppeln der Kirchen herabscheint, dann glaubt man zu träumen. Wer 
über eine lebhafte Phantasie verfügt, versuche es, sich dieses Bild mit 
den flimmernden, glänzenden und strahlenden Schlössern, Tempeln, 
Kuppeln und Türmen vorzustellen. Es wird freilich nicht zur Hälfte 
gelingen, denn alles funkelt und alles spiegelt, als ob alle diese Paläste 
und Kathedralen in Feuer aufgingen. Dieser berückende Wirrwarr von 
spitzen, runden, eckigen und staffelförmigen oder noch anderen 
Bauten, die bald im Glanze des Goldes, bald mit 
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dem Blau des Azurs, dem Smaragd des Wiesengrünes oder mit dem 
Rot der Granaten und der Korallen wetteifern und wie mit dem Regen 
herabgetropft, in denkbar größtem Mischmasch vereinzelt oder 
zusammengehäuft und übereinandergestülpt erscheinen, spottet der 
Feder des Dichters und des Pinsels des Malers.“ Dazu kommt das 

reichbewegte innere Leben, der Handel und Verkehr der eigentlich 
russischen Kaufmannschaft, der Luxus des Adels, die Anstalten für 
Kunst und Wissenschaft, für Erziehung und Wohltätigkeit, die 



verschiedenen Museen und Sammlungen, die ehrwürdigen Denkmäler 
der russischen Geschichte und des religiösen Lebens. All das findet 
man in keiner anderen Stadt des Zarenreiches so vereinigt, wie in 
Moskau, welches darum, während Petersburg eine mehr modern-

europäische Stadt und mehr die gekünstelte Hauptstadt des Reiches 
darstellt, die eigentliche, echt russische Hauptstadt des Reiches ist, das 
Herz Rußlands; wer darum Moskau nicht kennen gelernt hat, kennt 
das wirklich russische Leben und Rußland nicht. Deshalb ist es wohl 
erklärlich, daß Franz Zottmann, nachdem er einmal in Rußland war, 
darnach trachtete, auch Moskau gut kennen zu lernen und so nahm er 
denn eine Stelle im Hause eines deutschen Bankiers dort an. Nachdem 
seine Angehörigen in Ornbau längere Zeit nicht wußten, wo er sich 

aufhalte, kam im Frühjahr 1855 der erste Brief aus Moskau vom 17. 
Februar: „Endlich habe ich es getroffen, wie ich wünschte und ich 
fühle mich unendlich glücklich. Ich bin seit 14 Tagen in Moskau, in 
der alten Kaiserstadt, mitten im russischen Reich. . . Petersburg hatte 
ich innerhalb eines Jahres ziemlich kennen gelernt und ich wünschte 
nun auch eine ganz russische Stadt zu sehen, da Petersburg mehr ein 
Gemisch verschiedener Nationalitäten ist, und mein Wunsch hat sich 
auf eine Weise erfüllt, wie ich es kaum zu ahnen wagte. . . Ich bin im 

Hause des Bankiers und Kaufmanns J., eines Deutschen, der aber 
schon lange in 
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Moskau ist; seine Frau ist Französin; . . ich bin in der Fremde und 
doch zugleich in der Heimat und hätte ich es schöner finden können?.. 
es ist da alles sehr elegant und reichlich, wie in einer der ersten 
russischen Adelsfamilien. . . Mein Gehalt . . ist dreimal so groß, als 

der, den ich beim griechischen Gesandten hatte. . . Da in unserer 
Familie fast ganz deutsche Sitte herrscht, so bin ich auch weniger 
gebunden, als dies in russischen Familien der Fall ist, wo man die 
Zöglinge nicht einen Augenblick aus den Augen lassen darf; ich habe 
außer des Sonntags, der mir ganz gehört, auch sehr viele Freiheit und 
kann ausgehen so oft ich will. Da wir noch viele Lehrer haben, so 
hätte ich eigentlich gar nicht nötig, irgend welchen Unterricht zu 
geben, doch um auch in dieser Hinsicht mit meinen Zöglingen in 

enger Verbindung zu sein, gebe ich einige Stunden wöchentlich. 
Bankier J. hat nur einen Sohn, mit diesem wird aber auch zugleich ein 
anderer Knabe erzogen, so daß ich also zwei Zöglinge habe, beide 
sehr artige, fleißige, talentvolle Knaben von 12 Jahren. Ich hätte es 
also in dieser Hinsicht nicht besser finden können. Nun, Gott sei 
Dank! Das hat sich gut gemacht.“ 

Das Leben verlief im übrigen ähnlich wie in Petersburg, doch 
fielen die vielen ihm so lästigen, etikettereichen Salonbesuche weg. 



Die freie Zeit wurde auch hier zu eifrigstem Studium benützt, so zwar, 
daß er sogar an der Moskauer Universität das russische 
Lehramtsexamen machen konnte, das ihn befähigte, an einem 
russischen Gymnasium eine öffentliche Lehrstelle, sogen. Kronstelle 

zu erhalten. Zugleich war damit für Erlangung von Privatstunden in 
den angesehensten Häusern um so sicherere Grundlage gegeben. 
Unter seinen hinterlassenen Papieren finden sich von der Moskauer 
kaiserlichen Universität noch drei diesbezügliche Diplome. 
Bemerkenswert ist, wie die Universität von denen, die ein solches 
Examen machen wollten, nicht nur über die bisher 
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gemachten Studien und das politische Verhalten, sondern auch über 
die Erfüllung der religiösen Pflichten genau Rechenschaft verlangte 
und er daher von überall her sich Zeugnisse zu sammeln hatte, die, 
soweit noch vorhanden, schon angeführt wurden. Betreffs seines 
bisherigen Moskauer Aufenthaltes wurde ihm in dieser Hinsicht 
folgendes Zeugnis ausgestellt: „Herrn Franz Zottmann, 
Lehramtskandidat aus Ornbau in Bayern, wird hiemit zum Behufe 

eines an hiesiger Universität abzulegenden Examens bezeugt, daß 
derselbe an der römisch- katholischen St. Petri-Paulkirche eingepfarrt 
und den Pflichten eines katholischen Christen hinsichtlich 
Kirchenbesuch und Empfang der hl. Sakramente stets mit Eifer 
nachgekommen ist, bescheinige ich durch meine Unterschrift mit 
Beidrückung des Kirchensiegels. Moskwa, den 5. Sept. 1855. Superior 
der römisch-kathol. St. Petri-Paulkirche, Dekan u. Ritter Telesphorus 
Grschegorschewski.“ 

In Deutschland die verschiedenen Universitätszeugnisse 
zusammenzubringen, muß für seinen Bruder, dem er die Besorgung 
übertrug, keine angenehme Aufgabe gewesen sein. Nach Empfang der 
Zeugnisse kam nämlich folgender Brief aus Moskau: „Empfange 
meinen herzlichen Dank für deine gütige Besorgung meiner Atteste. 

Es ist alles ganz nach s Wunsch ausgefallen. Ich kann mir wohl 
denken, daß du viele Mühe hattest, bis du die Atteste von drei 
Universitäten zusammenholtest. Diese Professoren werden nicht 
gewußt haben, was das sein soll, Zeugnisse nach Moskau zu schicken, 
zumal während der jetzigen Verhältnisse, da das ihnen wahrscheinlich 
noch nie vorgekommen. Durch das Taufzeugnis hattest du es auch mit 
Pfarramt und Landgericht zu tun; also: Pfarramt, Landgericht, 
Universitätssekretariat, Ministerium und Gesandtschaft: da wird man 

freilich von Pontius zu Pilatus geschickt, und umso mehr, da du selbst 
in diesen Dingen wenig Erfahrung hast. . . Dazu kommt noch, daß so 
etwas in Bayern kaum vorfällt, daß man ein Zeugnis über politisches 
Verhalten 
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braucht und nun gar noch ein Zeugnis nach Moskau! Das ist zu stark... 

Es ist, als ob sie meinten, Moskau liege 7 Millionen Meilen hinter 
dem Monde. Es ist aber auch in der Tat unverzeihlich, daß ein Bayer 
hinweg aus dem schönen Bayerlande, wo das beste Bier auf Erden 
gebraut wird und wo die deutsche Gemütlichkeit und Herzlichkeit zu 
jedem Fenster herausschaut — sich bis nach Moskau verirren kann, 
nach dem Moskau, von dem man da draußen weiter nichts weiß, als 
daß es daselbst mitunter große Brände gibt und daß in der Gegend 
bisweilen ganze Kriegsheere erfrieren. Nun, Scherz beiseite! ich bin 

nun einmal in Moskau und es freut mich herzlich, daß ich sagen kann, 
daß ich nie in meinem Leben glücklicher gewesen bin . . . “  (23. 
Sept. 1855.) 

Die gesundheitlichen, günstigen Verhältnisse waren aber nicht so 

sehr anhaltend. In Moskau brach um diese Zeit die Cholera aus und 
raffte viele weg. Auf irgend welche Weise kam das Gerücht nach 
Ornbau, daß Zottmann daran gestorben wäre. Einen in dieser Sache an 
seine Adresse gerichteten Brief beantwortete er am 26. Oktober 1855 
folgendermaßen: „Heute erhielt ich deinen Brief. Soviel ich weiß, lebe 
ich noch und bin also, Gott sei Dank, nicht an der Cholera gestorben 
und da man im Sprichwort sagt, daß diejenigen Personen gerade recht 
lange leben, welche man öfter für gestorben ausgibt, so werde ich 

wohl von der Cholera verschont bleiben. Aber gleichwohl kommt es 
mir vor, als ob mir das Klima jetzt weniger Zusage als gleich anfangs, 
indem ich hin und wieder von leichten Unpäßlichkeiten, als Kopfweh, 
Halsweh getroffen werde, was aber doch immer schnell vorüber geht. 
Man sagt auch, daß das nordrussische Klima auf nicht ganz robuste 
Personen seine nachteiligen Wirkungen erst im 2. und 3. Jahre zu 
äußern beginne. Mein Augenübel, das sich in Petersburg wieder 
einzustellen schien, hat glücklicherweise sich wieder verloren. Nun, 
ich habe ja jetzt Zeit und 
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Gelegenheit, mich zu schonen und so bin ich denn recht zufrieden. 
Wer wollte sich auch beklagen, wenn er hie und da von leichtem 
Unwohlsein getroffen wird. Es ist doch billig, daß jeder seine Bürde 
trage.“ 

Die sich nun immer mehr eröffnenden glänzenden Aussichten für 
die Zukunft für russische Stellen ließen auch den Gedanken wieder 
auftauchen, den Priesterberuf hintanzusetzen und ganz in der Welt zu 
leben, eine Familie zu gründen. „Zwar wäre mir jetzt“, schreibt er am 
28. Okt. 1855, „nachdem ich mein bereits angefangenes Examen 

gemacht haben werde, hier in Rußland der Weg zu einer Anstellung 



geöffnet, die man, verglichen mit den bayerischen 
Professorengehalten, glänzend nennen könnte. Ich könnte, wenn ich 
meiner Hauslehrerstelle satt wäre, meine Stelle aufgeben und würde 
leicht eine öffentliche Stelle (Kronstelle) finden. Es gibt hier wenig 

gute Privatlehrer, ich könnte dann neben der öffentlichen Stelle noch 
Privatstunden geben und da hier die Privatstunden sehr gut bezahlt 
werden, für eine Stunde 4, 5, 6 Gulden, und mitunter sogar 8 oder 10 
Gulden, so könnte ich . . . mir jährlich eine schöne Summe ersparen 
und nach 10 Jahren nach Deutschland zurückkehren, um zu 
privatisieren. . . . Und wirklich dieser Gedanke hat mich einige Zeit in 
Petersburg geplagt; doch bei ruhiger Überlegung habe ich mich anders 
besonnen und diese Gesinnung ist heute noch die nämliche und wird 

sie bleiben; der Plan ist nicht neu, er war längst gefaßt, schon vor 
mehr als 8 Jahren, aber er bedurfte der Reife; es war mir unmöglich, 
mich in einen so engen Kreis zu bannen, ohne daß ich nicht zuvor 
einen größeren Kreis durchlaufen hätte. Nun gut, meine Reiselust und 
mein Drang in die weite Welt wird sich sättigen, ich werde bald die 
Mittel haben, noch ein paar große andere Reisen nach dem Süden zu 
machen, und es wird mir doch noch soviel bleiben, um meinen neuen 
Stand geziemend anzutreten, um meine 
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Verbindlichkeiten abzutragen und um die mir erwiesenen 
Gefälligkeiten zu erwiedern . . ., also wozu eine so große und 
langedauernde Jagd nach Geld! . . . Also es bleibt bei jenem Plan, den 
ich dir in einem früheren Briefe geschrieben habe. Aber stets werde 
ich mich gern und dankbar Rußland erinnern, das dasjenige, was sich 
mir immer mehr als mein eigentlicher Beruf ankündiget, erst zur 

vollen Reife gebracht hat. Die weitere Ausführung hat keine 
Schwierigkeit. . . . Zuvor aber werde ich noch ein paar große Reisen 
machen. Außerdem ist es ja nicht bloß ein kleines Kapital, das ich 
zurückbringe, sondern mein Aufenthalt in der Fremde, um mit den 
Handwerksleuten zu reden, hat mir noch größere Vorteile verschafft . . 
. nämlich: ich habe zugleich sehr eifrig studiert, ich habe mich 
besonders im Französisch, Englisch und Russisch ausgebildet und was 
noch mehr wert ist: ich habe gesunde Erfahrungen gemacht, die mir 

mehr nützen, als alles, was ich in den deutschen Schulen gelernt habe. 
Es war mir früher unmöglich, mich ruhig und dauernd irgendwo 
niederzulassen, jetzt ist diese Unruhe vorüber, ich habe die 
Überzeugungen und Erfahrungen eines gereiften Mannes erworben, 
und erst damit erwirbt man, was man in der Schule nicht lernt, die 
Fähigkeit, jedes Gut zu würdigen, zu genießen und das Leben richtig 
zu beurteilen. Ich habe deshalb meine Rückkehr nach Deutschland auf 
die Ostern des Jahres 1857 festgesetzt . . und auf keinen Fall werde 



ich länger bleiben. Du glaubst nicht, wie ich mich darauf freue, in ein 
milderes Klima und in die deutsche Gemütlichkeit zurückzukommen. 
Mein Examen an der Universität Moskau nimmt sehr guten Fortgang, 
nur wird es etwas lange dauern, weil nur jeden Mittwoch 2 Stunden 

examiniert wird; es wird mir Freude machen, auch ein russisches 
Diplom in der Tasche zu haben . . . .“ 

Bezüglich einer Stellung als Priester war er sich selbst noch nicht 
im Reinen, ob er Professor werden solle oder nicht. 
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Er ließ sich das Zeugnis über seine Münchener Lehramtsexamen 
nachschicken und bemerkte dazu: „Es liegt mir zwar nicht sehr viel an 
diesem Zeugnisse, aber doch möchte ich es gerne bei mir haben..! 
höre nämlich! Ich hatte nie den Plan aufgegeben, Geistlicher zu 
werden und da ich nun auch meinen Wunsch, Reisen zu machen und 

ins Ausland zu kommen, erfüllt sehe, so werde ich nach drei Jahren . . 
in ein Seminar treten, um Priester zu werden. . . Da aber die 
geistlichen Professoren gerade des Konkurses nicht besonders nötig 
haben, so ist dieses Zeugnis auch nicht von großer Bedeutung. 
Übrigens bin ich noch im Zweifel, ob ich nicht dann das Lehrfach 
ganz aufgeben werde; ... ich halte nun schon so lange Schule, daß es 
wohl der Fall sein wird, daß ich bis in drei Jahren satt habe…“  

Bankier J. zog im Jahre 1856 nach Deutschland, um nicht mehr 
nach Moskau zurückzukehren. Er hätte den Erzieher sehr gerne 
mitgenommen, dieser aber, nur für Rußland engagiert, konnte sich 
nicht entschließen, sich in Deutschland als Erzieher anstellen zu 
lassen: „Ich stand mit J. bis zur letzten Stunde sehr gut und er 
wünschte durchaus, ich sollte mitgehen…; allein ich konnte mich 

doch nicht entschließen, mitzugehen. Ich erwog alles genau, alle 
Vorteile und Nachteile auf beiden Seiten und kam zu dem 
Entschlüsse, Rußland noch nicht zu verlassen. . . Außerdem war mir 
der Aufenthalt im Jordan'schen Hause in jeder Hinsicht von sehr 
großem Vorteil und ich bin dieser Familie gewiß recht viel Dank 
schuldig. Ich habe, solange ich bei J. war, mehrere Examina an der 
hiesigen Universität gemacht und habe drei russische Diplome in 
Händen. Bei J. war es mir möglich, mehrere Bekanntschaften zu 

machen, die sich seitdem noch vermehrt haben; sodann habe ich mich 
mit allem Eifer auf das Russische geworfen, sodaß ich nun so ziemlich 
russisch spreche und durch alle diese Umstände hat es sich nun gefügt, 
daß jetzt 
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meine Sachen ganz gut stehen. Ich habe mehrere Privatstunden und 



werde auch nach den Vakanzen eine Stelle an einem Gymnasium 
antreten . . . “  (Brief v. 30. Juli 1856.) 

Freilich erschien durch dieses gute Einleben in Rußland die 
Rückkehr in die Heimat und das Ergreifen des Priesterberufes wieder 
in weitere Ferne gerückt. „Ich wäre nun, schreibt er im nämlichen 
Briefe, „wohl auch da angekommen, wo ich im Stande wäre, eine Frau 
zu ernähren und Zeit wäre es auch, was mein Alter betrifft, aber ich 
will nicht.“ Der Verlockung, sich so den Weg zum Priesterberuf ganz 

abzuschneiden, wurde zwar nicht nachgegeben, aber immerhin 
dauerte es noch über drei Jahre bis ganzer Ernst gemacht wurde, 
wirklich nach Deutschland zurückzukehren und Priester zu werden. 

Als es zum Abschied von Rußland kommen sollte, drangen gute 

Bekannte in ihn, wenn er Priester werden wolle, so solle er nur in 
Rußland bleiben, da könne er es viel verdienstlicher tun. In Bayern 
gebe es ohnehin genug katholische Priester; aber besonders in 
Südrußland, wo Papst Pius IX. in anbetracht der 200000 dort 
eingewanderten katholischen deutschen Kolonisten eine neue Diözese 
errichtet habe, seien deutsche Priester überaus notwendig und er 
werde freudig ausgenommen werden. Was sollte er tun? Einerseits 
war die Sehnsucht nach der Heimat groß und das Verlangen dort in 

ihrer Gemütlichkeit und sicheren Verhältnissen eine entsprechende 
Stelle zu haben; andererseits mochte aber auch eine innere Stimme 
sagen, daß er es schon etwas lange hinausgeschoben habe, Gott den 
Herrn im Priestertum, in seinem eigentlichen Lebensberufe zu suchen 
und daß er diese Anregung nicht zurückweisen und vorübergehen 
lassen solle. In einem Notizbuche von ihm finde ich folgende 
Strophen ausgezeichnet, die ähnliche Gedanken zum Ausdruck 
bringen: 
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Das Schönste möchtest du zum Schauen, 

Ersehnst und suchst du auf der Welt, 

Nur Schönes kann dich recht erbauen, 

Nur wahrhaft Schönes dir gefällt. 

 

Und ihn, der all dein Sehnen lindern, 

Dich laben kann mit Lieb und Licht, 

Den schönsten aus den Menschenkindern, 

Ihn, armes Herz, ihn suchst du nicht! 

 

Ja, was im Leben dir nur immer 

Als gut, als lieb, als schön erscheint, 

Nur Schatten ist's, nur schwacher Schimmer, 

Von dem, der Alles in sich eint, 

 



Was du ersehnt, was du begehrst, 

Was du bedarfst, was dir gebricht, 

Wodurch du ewig glücklich wärst: 

Und ihn, o Herz, ihn suchst du nicht! 

Tatsächlich entschloß er sich, jetzt der gegebenen Anregung zu 

folgen. Er machte sich auf nach Saratoff, stellte sich dem dortigen 
Bischof Ferdinandus Helanus Kahn vor, fand gute und freudige 
Aufnahme und kam in das Diözesanseminar. Ein wichtiger, 
inhaltsreicher Lebensabschnitt lag hinter ihm, ein noch wichtigerer, 
inhaltsreicherer nahm seinen Anfang, es begann das Leben im 
geistlichen Stande. 
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Zweite Abteilung.  

Das Leben im geistlichen Stande. 

I. Abschnitt. 

Vor der Aufnahme in das Seminar bis zur Erhebung 

auf den bischöflichen Stuhl des hl. Clemens 

1859—1872. 

Ich möchte gern mein Leben 
Zu Ewigem erheben, 

Denn alles and're Streben 
Ist in den Tod gegeben. 

Brentano. 

Erstes Kapitel: Seminaraufenthalt und erste Priesterjahre. 

Und siehe, was verworren nur in Träumen 
Wie Paradiesesgärten vor mir lag, 

Was unter Schutt und Trümmern nur 
zuweilen 
Wie Wetterstrahl durch dunkle Wolken 

brach; 
Ward Plötzlich Licht in meiner Seele Tiefen. 

Brentano. 

Eine gute Strecke südlich von Moskau liegt an der Wolga die 
bedeutende, etwa 130,000 Einwohner zählende Stadt Saratoff, welche 

als Sitz der ganz Südrußland umfassenden katholischen Diözese 
Tiraspol gewählt worden war. In das dortige Klerikalseminar trat 
Zottmann i. J. 1859 ein und empfing aus der Hand des Bischofes 
Ferdinandus Kahn in verhältnismäßig sehr kurzen Abständen die 
heiligen Weihen, nämlich am 19. September die niederen Weihen, am 
19. Dezember das Subdiakonat und am darauffolgenden 
Passionssonntag, den 19. März, das Diakonat. Die Freude über die 
Aufnahme in den Klerikalstand und über die Vornahme der 
kirchlichen Funktionen, zu denen er in der Kathedrale 
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gleich verwendet wurde, war groß. Er schildert sie in einem Briefe 
vom 9. April 1860 seinen Geschwistern: „Ich empfing unter dieser 

Zeit die 5. und 6. heilige Weihe, d. h. ich wurde Subdiakon und 
Diakon. Zum Priester werde ich wenigstens zu Pfingsten geweiht 
werden, wenn nicht früher. Unser Herr Bischof, ein Greis von 73 
Jahren, war zwei Monate krank und konnte nicht weihen; dadurch 



wurde die Sache verzögert, sonst wäre ich jetzt zu Ostern schon 
Priester geworden. Ich fühle mich so unendlich glücklich, daß ich 
manche Stunde vor Freude weinen muß. Ich schreibe dieses am 
Osterdienstag, den 5. April, bei Euch den 17. April. Die Feiertage sind 

vorüber; ich bin noch sehr müde und erschöpft. Die 40tägige Fasten 
ist hier nach dem polnischen Gebrauch viel strenger als in 
Deutschland. Außerdem mußte ich als diaconus in der Karwoche in 
der Kathedrale dienen und besonders das Singen strengte mich sehr 
an. Auch gepredigt habe ich. Man hält mich hier sogar für einen sehr 
bedeutenden Prediger; auch das Singen geht besser, als ich dachte; ich 
fürchtete mich davor, nun aber geht es ziemlich gut. ... So macht sich 
alles nach und nach mit der Hilfe Gottes. Nach meiner Priesterweihe 

möchte ich sehr gerne eine Pfarre auf dem Lande in unseren deutschen 
Kolonien bekommen. Allein unser Herr Bischof will mich durchaus 
hier in Saratofs haben. Und so werde ich wohl Professor im 
Seminarium und zugleich sehr bald Kanonikus werden; jedoch mir ist 
das nicht sehr angenehm und ich möchte viel lieber auf dem Lande 
leben. Nun, wie es der Wille Gottes sein wird. Das Klima von Saratofs 
ist nicht angenehm; vor 8 Tagen war noch Schnee und jetzt ist es noch 
so kalt, daß man noch Pelze trägt. Im Sommer dagegen ist es 

unerträglich heiß und gibt sehr viel Staub. Mir tut dieses Klima nicht 
gut, und ich war schon öfters krank. Vielleicht werde ich mich schon 
noch daran gewöhnen. . . . Dein letzter 
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Brief, lieber Bruder, hat mir eine unaussprechliche Freude gemacht 
durch die schönen Grundsätze, die Du darin besonders über die 
Erziehung Deiner Kinder aussprichst. Es hat mir das Herz erfreut. 

Daran halte fest, mein lieber Bruder, das allein hat wahren Wert und 
Bestand; alles andere geht vorüber. Wie gerne möchte ich nun bald 
Deine Kinderchen sehen und segnen. Doch ich glaube, wir werden uns 
eher Wiedersehen, als wir jetzt denken; Ihr werdet Euren Bruder nicht 
mehr erkennen. Nicht nur bin ich sehr mager, doch das war ich immer, 
sondern ich bin auch ernst geworden, man sagt hier, ich sei gewaltig 
ernst. Warum auch nicht? Man tut nach und nach tiefere Blicke in das 
Menschenleben ... ich erwarte, daß mir dieser Tage der Herr Bischof 

ankündigen wird, wenn er mich zum Priester weihen will; wenn er nur 
nicht erkrankt.“ 

Im Seminar, das damals noch kein eigenes Haus hatte, sondern in 
Miete war, waren die Vorstände und Professoren fast durchgehends 

Polen, die Seminaristen zusammengesetzt aus Polen und deutschen 
Kolonistensöhnen. „Unter diesen Söhnen“, schrieb der neue Alumnus, 
„sind natürlich auch Bayern; ich erkenne dieses an der Sprache der 
Schüler unseres Knabenseminars, welche auch Söhne solcher 



Kolonisten sind. Ja, ich höre da oft Wörter und Ausdrücke, die ich 
sonst nirgends als in der Gegend von Ornbau hörte, was mich oft ganz 
heimatlich berührt. Die Kolonisten selbst aber wissen nicht, aus 
welcher deutschen Gegend sie sind. Die Einwanderer sind tot und die 

Nachkommen haben es vergessen. Vielleicht habe ich sogar 
Verwandte darunter.“ 

Am Feste der hl. Apostelfürsten, 29. Juni 1860, erfolgte die 
Priesterweihe. Damit war er in den Beruf eingetreten, der schon dem 

Knaben in der Heimat als begehrenswertes Ziel vorschwebte, das der 
Universitätsstudent niemals aus dem Auge verlor, zu dem es selbst 
den mitten im Welt- 
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getriebe lebenden Erzieher und Studienlehrer immer wieder hinzog. 
Es war ein weiter und gefahrvoller Weg gewesen, der nun bis zur 

Erreichung dieses Zieles zurückgelegt war, viele Hindernisse mußten 
überwunden, viele Lockungen zurückgewiesen, viele Seelenkämpfe 
durchgefochten, so manche Pläne und Wünsche niedergerungen 
werden. Um so größer war jetzt die Freude und jetzt griff er wieder in 
die Leier und fand wieder jene Akkorde, die er 9 Jahre vorher bei der 
Priesterweihe seiner Kollegen in Eichstätt angestimmt hatte und sang: 

Einst spielt ich als Kind schon mit Leuchter und Bild, 
Wie Priester von Stola und Kasel umhüllt, 
Und baute Altäre in kindlichen: Drang, 
Nach Priesterart Messe und Vesper ich sang: 
Da schlug schon mein Herz und ich war noch so klein: 
O selig, o selig ein Priester zu sein! 
 

Einst dient' ich als Knabe im Tempel des Herrn, 
Das Rauchfaß von Silber, ich schwang es so gern, 
Der Priester im reichen, im gold'nen Gewand 
An Gottes Altäre beim Opfer er stand; 
Da pochte mein Herz mir voll Sehnsucht und Pein; 
O selig, o selig ein Priester zu sein. 
 
Und siehe! nach Jahren ein Priester ich bin, 

Und trete als Mittler zum Ewigen hin; 
Hoch flammen die Kerzen, es prangt der Altar, 
Durch mich bringt der Heiland zum Opfer sich dar; 
Sein Fleisch wird das Brot, sein Blut wird der Wein: 
O selig, o selig ein Priester zu sein. 

Seine erste Anstellung war als Vikar der Dompfarrei. Die 
Tätigkeit in dieser Stellung dauerte aber nicht lange, denn bereits 



durch bischöfliches Dekret vom 14. Februar 1861 wurde er zum 
Inspektor (Subregens) des Seminars und Professor an demselben 
ernannt, wobei ihm die ihn stets begleitende Liebe zur Jugend und 
sein bisher schon an ver- 

[71] 

schiedenen Stellen geübte Tätigkeit als Instruktor und Erzieher wohl 
zu statten kam. Zugleich wurden mit einem wahren Heißhunger die 
Studien in allen Fächern betrieben. Er erwarb sich so die 
Zufriedenheit und Anerkennung seines Oberhirten, daß derselbe ihn, 
wie es im Dekrete vom 1. September 1863 heißt, in Erwägung der 

„ausgezeichneten Verdienste um unsere Tiraspoler Diözese, nämlich 
in Erwägung Deiner Klugheit und Erfahrung, des Eifers in 
Durchführung der Obliegenheiten, Deiner Gelehrsamkeit, 
Frömmigkeit, sowie Deiner dem priesterlichen Charakter und dem 
geistlichen Stande bis zur Erbauung entsprechenden Lebensweise und 
Sitten“ zum Ehrenkanonikus ernannte. 

Um diese Zeit trat im Seminar eine eigene Wendung ein, welche, 
wie einen tiefen Einfluß auf die Entwicklung der ganzen Diözese, so 
auch auf das Leben des Ehrenkanonikus ausüben sollte. 
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Zweites Kapitel: Seminarumgestaltung—Rektor. 

„Das Seminar ist ja für dieselbe 

(nämlich für die Diözese) nicht eine bloß 

zufällige Einrichtung, sondern es ist 

eines der wichtigsten und notwendigsten 

Glieder ihrer Organisation. Im Seminar 

trägt die Diözese immer ihre eigene 

Zukunft im Schoße, ist das Seminar gut, 

eine gute; ist es schlecht, eine traurige. 

Die Geschichte beider ist darum innigst 

verbunden.“ 

Dr. Hollweck, das bischöfl. Seminar 
in Eichstätt. S. 1. 

Das Bistum Tiraspol, das seinen Bischofsitz in Saratoff hat, war 
erst etwa 10 Jahre vor dem Zeitpunkt, an dem wir hier stehen, durch 
eigene Vereinbarung des Hl. Vaters mit dem Zaren, als deutsche 

Diözese errichtet worden, hauptsächlich um, wie die Gründungsbulle 
sagt, den zahlreichen im Süden Rußlands zerstreuten katholischen 
Deutschen eine bessere regelmäßige Seelsorge zu teil werden zu 
lassen. Für die deutschen Einwanderer, die sich hier in einer Zahl von 
mehr als 200 000 aufhielten, viele ganze deutsche Dörfer von 1000, 
2000, auch 4000, 5000 und mehr Einwohnern gegründet hatten und 
Kirchen und Schulen darin errichteten, fehlte es fast gänzlich an 
deutschen Priestern und so bekamen diese deutschen Pfarreien fast 

durchweg polnische Priester, die sich in ihren Heimatsdiözesen die 
Dimissorien geben ließen und hierherzogen, aber meistens nicht 
Deutsch verstanden, sondern es erst erlernen mußten. Als mit der 
Gründung der Diözese auch Seminar und Domkapitel ins Leben 
traten, war auch hier fast alles aus demselben Grunde mit Polen 
besetzt. Nur der greise Bischof, der sich nicht mehr viel helfen konnte 
und bald starb, war ein Deutscher, während ein polnischer 
Weihbischof ihm zur Seite gegeben war. Daß somit nahezu die 

gesamte Leitung und Pastorierung der eigentlich deutschen Diözese in 
den Händen von Priestern anderer Nationalität waren, konnte offenbar 
für eine gedeihliche Entwicklung der 

[73] 

Bistumsverhältnisse nicht von Vorteil sein. In das Seminar traten zwar 
deutsche Kolonistensöhne ein, aber sie kehrten fast alle dem Seminar 
wieder den Rücken und während der ersten 13 Jahre des Bestandes 

soll nur einer davon Priester geworden sein. Wem somit das wahre 
Wohl der Diözese am Herzen lag, der mußte sicherlich eine Änderung 
dieses großen Mißverhältnisses wünschen, vor allem durch eine 



Umgestaltung des Seminars, als der Pflanzstätte der künftigen 
Priester, als des Spiegels des ganzen Diözesanlebens. 

Dazu kam um diese Zeit das argwöhnische Auge der russischen 
Regierung. Es waren die Tage des Polnischen Aufstandes, die zu so 
furchtbarer Verfolgung der katholischen Kirche in Rußland führten, 
wenigstens soweit sie unter Polen verbreitet war. „Der polnische 
Name sollte vom Erdboden verschwinden“, sagt Hergenröther von 
dieser Zeit. An Bischof Kahn kam damals von der Regierung 

wiederholt die Anfrage, „da so viele deutsche Kolonistensöhne nach 
kurzem Aufenthalt im Seminare wieder austraten, ob denn begründete 
Hoffnung sei, daß in nicht ferner Zeit die über 200000 Deutschen von 
deutschen Priestern pastoriert werden und die Verwaltung des 
Seminars und des Konsistoriums in deutsche Hände komme; die 
Regierung habe bei der Gründung der Diözese nur die Deutschen, als 
die weit überwiegende Mehrzahl der Gläubigen, im Auge gehabt und 
durchaus nicht beabsichtiget, mitten im Reiche eine neue polnische 
Diözese zu errichten.“ 

Bischof Kahn erkannte wohl die Notwendigkeit, den 
Verhältnissen entsprechend mehr zu germanisieren durch 
Heranbildung von deutschen Priestern und deutschen Professoren, 

auch hatte er schon 5 Jahre früher Schritte getan, um deutsche 
Professoren zu erwerben, aber bei seinem hohen Alter und den 
Einflüssen seiner Umgebung war es doch zu keinem entscheidenden 
Schritte gekommen. Wiederholt äußerte er 
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selbst seinem Seminarinspektor Zottmann gegenüber, er fürchte sehr, 
daß nach seinem Tode die Diözese wieder aufgehoben werde; die 

Schwierigkeiten seien sehr groß; man könne nicht so schnell 
hinreichende deutsche Priester heranbilden, wie die Regierung wolle 
und sie fürchte, man habe da nur eine neue polnische Diözese errichtet 
mitten in Rußland.“ Diese Furcht steigerte sich beim Bischof, als er i. 
J. 1863 eine Eingabe machte betreffs Erbauung eines Bischöflichen 
Palais und zur Antwort erhielt, es empfehle sich noch zu warten, da 
die Residenz des Bischofes noch nicht definitiv für Saratoff bestimmt 
sei, auch könne man noch nicht erkennen, „ob das deutsche Element 

in der Leitung und Pastoration der Diözese bald mehr zur Geltung und 
zum Einfluß komme“, was der ergraute Bischof als eine verschleierte 
Ankündigung ansah, daß man die Diözese wieder einziehen werde, 
umsomehr, da 1863 in Polen die Revolution ausgebrochen war, die 
zur Unterdrückung zweier benachbarter Diözesen führte und als das 
Gerücht ging, auch die Diözese Tiraspol werde dies Schicksal haben 
und weil auch drei Priester der Diözese, durch den Aufstand 



kompromittiert, verbannt wurden. (Brief vom 20. April 1898.) 

In dieser unsicheren und gefahrdrohenden Zeit erklärte sich nun 
Inspektor Zottmann seinem Bischöfe gegenüber bereit, um den 
Bestand der Diözese und des Seminars zu sichern, die Umgestaltung 
des Seminars in die Hand zu nehmen und durchzuführen. Wohl mußte 
er sich sagen, daß sich dem beabsichtigten Unternehmen große 
Schwierigkeiten entgegenstellen werden. Denn die bestehenden 
Verhältnisse hatten sich ganz naturgemäß und ohne irgend jemandens 

Schuld, so wie sie jetzt waren, herausentwickelt. Eine Änderung 
mußte bei den vielen polnischen Priestern, die ihre Heimatsdiözese 
verlassen, die sich immer wieder für die deutschen Kolonisten 
geopfert und sich abgeplagt hatten, deren Sprache zu lernen, 

[75, Abb.] 
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bittere und schmerzliche Empfindungen, vielleicht starke 
Gegenströmungen wachrufen. Altgewohnte Vorrechte aufzugeben, 
deren Besitz man mit Fug und Recht sich erfreuen zu dürfen glaubt, 
mögen dieselbe für die gute Sache auch noch so mißlich erscheinen, 
ist immer schwer. Doch Zottmann’s ganzer Charakter und bisherige 
Lebensentwickelung war so, daß er vor Schwierigkeiten nicht 
zurückschreckte, wenn er sah, die Ausführung eines Unternehmens fei 
gut und notwendig. 

Vor allem handelte es sich nun darum, gute deutsche Kräfte für 
das Seminar und womöglich auch für Pfarreien, Dekanate etc. zu 
gewinnen. Nach Verhandlungen mit der Regierung, daß ausländische 

Priester berufen und angestellt werden dürfen, wurde vom 
Diözesanbischof nachfolgende Vollmacht ausgestellt: 

„Ferdinandus Helanus Kahn, durch Gottes Barmherzigkeit 
und des Apostolischen Stuhles Gnade Diözesan- Bischof von 

Tiraspol, Ritter hoher Orden. Da für mehrere Stellen in Unserer 
Diözese deutsche Priester fehlen, so beauftragen Wir hiemit im 
Einverständnisse mit dem Ministerium Seiner Majestät des Kaisers 
von Rußland, den Ehrenkanonikus Franz Zottmann, Inspektor und 
Professor Unseres Priesterseminars in Saratoff, eine Reise nach 
Deutschland zu machen und geben ihm Vollmacht zur Anwerbung 
deutscher Priester die nötigen Schritte zu tun. Die nötigen 
Instruktionen haben Wir dem Ehrenkanonikus Franz Zottmann 

mitgeteilt und bemerken hier nur, daß es Unser sehnlicher Wunsch 
ist, es möge ihm mit Gottes Hilfe gelingen, fromme Männer von 
wahrem Priesterberufe zu gewinnen. Deshalb erlauben Wir uns, 
diese Angelegenheit im Interesse der Ehre Gottes und unserer 



heiligen römisch-katholischen Religion der gnädigen Mitwirkung 
der respektiven Hochwürdigsten Herrn Bischöfe zu empfehlen. 

Gegeben zu Saratoff, den 7. Juni 1864. 

(L. S.)                 † Ferd. Helanus, Ep. 
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Mit dieser Vollmacht versehen, machte sich der Seminarinspektor 
ans die lange und beschwerliche Reise, um besonders in der 
Heimatdiözese Eichstätt gute Kräfte für Saratoff zu gewinnen. Im 
Vaterlande gab es an den verschiedenen Orten ein freudiges 
Wiedersehen nach fast einjähriger Trennung; besonders groß war die 

Freude in Ornbau bei den dortigen 3 Geschwistern, den zwei 
verheirateten Brüdern Joseph und Karl und der im Hause des ersteren 
weilenden Schwester Karolina. Es waren wohl öfter Nachrichten 
eingetroffen, daß Franz immer noch den festen Entschluß habe, 
Priester zu werden, aber nachdem die Sache sich solange hinauszog, 
konnte man doch nicht mehr sicher darauf rechnen; zudem war immer 
seine Absicht gewesen nach Deutschland zurückzukehren und da erst 
Priester zu werden und nun stand er schon als Priester und 

Ehrenkanonikus vor ihnen und konnte ihnen und den Angehörigen 
den priesterlichen Segen erteilen. Darum war die Freude doppelt und 
dreifach. 

Nachdem das Wiedersehen der Bekannten und Ausruhen von der 

Reise zu seinem Rechte gekommen war, ging es an die Ausführung 
des eigentlichen Reisezweckes. Er schrieb selbst einmal darüber: „Ich 
war so glücklich, Herrn Gloßner und Willibald Zottmann für das 
Seminarium zu gewinnen, wovon der erstere als Domherr, 
Seminarrektor und Professor, der letztere als Domherr, 
Seminarinspektor und Professor geraume Zeit segensreich wirkten; 
beide machten sich auch in der Seelsorge verdient. Für die Pastoration 
konnte ich nur den Kapuziner Sebald anwerben, der eine kleine, sehr 
schön gelegene Pfarrei in der Nähe von Odessa und des Schwarzen 
Meeres übernahm...“7) 

 
7
) Dr. Michael Gloßner, geboren in Reumarkt in der Oberpfalz, studierte und 

absolvierte am Gymnasium in Eichstätt und machte als Alumnus des 

Klerikalseminars am dortigen Lyzeum seine theologischen Studien. Er wurde i. 

J. 1860 zum Priester geweiht und war damals, [S. 78] als Kanonikus Zottmann 

Priester zu gewinnen suchte, Katechet in Neumarkt. Während seines 

Aufenthaltes in Saratoff lehrte er vorzüglich Dogmatik und gab ein Handbuch 

derselben heraus, welchem er vorzüglich die Vorlesungen des in Eichstätt 

hochgefeierten Regens und Rektors Dr. Ernst zu Grunde legte und wodurch der 

gediegene, echt kirchliche Dogmatikunterricht, durch den sich die Eichstätter 

Diözese hervortat, auch in die Diözese Tiraspol verpflanzt wurde. Im Jahre 
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Im Oktober wurde die Rückreise nach Rußland angetreten und 

zwar zunächst nach St. Petersburg. Dort angekommen, erfuhren die 
Reisenden zum erstenmale die Nachricht, daß inzwischen der 
Diözesanbischof Ferdinand Kahn gestorben und der bisherige 
Weihbischof Lipski, der seinen Aufenthalt damals in Odessa hatte, 
zum Kapitelvikar zur Verwaltung der Diözese ernannt sei. Durch den 
Tod des deutschen Bischofes schien die Durchführung der 
Angelegenheit noch mißlicher werden zu wollen. Weihbischof und 
Kapitelvikar Lipski wurde nach Petersburg berufen, und da derselbe 
 

1878 kehrte M. Gloßner nach Deutschland zurück, weilte noch einige Zeit in 

der Diözese Eichstätt und Regensburg und siedelte dann nach München über, 

meist mit literarischen Arbeiten, besonders auf philosophisch-thomistischem 

Gebiete und als Mitarbeiter des Commer'schen philosophischen Jahrbuches 

beschäftigt. 

Willibald Zottmann war geboren in Stirn bei Spalt und machte seine 

theologischen Studien ebenfalls in Eichstätt; er zeichnete sich schon früh durch 

besondere Sprachenfertigkeit aus. Bereits als Alumnus des bischöfl. Seminars 

gab er teils allein, teils gemeinsam mit Mich. Dorr Übersetzungen 

verschiedener englischer Schriften heraus, so u. a. eine Auswahl der englischen 

Gedichte von Dr. Fr. W. Faber (Regensburg, Manz 1859), eine mittelalterliche 

Legende Sir Lancelot (ebenda), Kardinal Wiseman's Drama „Ter verborgene 

Edelstein“ (ebenda 1860). Im nämlichen Jahre mit M. Gloßner zum Priester 

geweiht, war er zuerst Kooperator in Gungelding und seit 1862 Religionslehrer 

und Lehrer der französischen Sprache an der Gewerbeschule in Ingolstadt. Von 

da zog er mit nach Saratoff. Er kehrte gemeinsam mit M. Gloßner nach 

Deutschland zurück, wo er wieder in der Seelsorge wirkte, zuerst im Kloster 

Heilsbronn, dann in Nassenfels und schließlich in Weingarten. Dort starb er i. 

J. 1893. In der Seelsorge war er besonders als Prediger hochgeschätzt. Eine 

Verwandtschaft zwischen ihm und dem damaligen Kanonikus Franz Zottmann 

läßt sich nicht nachweisen. 

P. Sebald ging mit Dispens aus dem Wemdinger Kapuzinerkloster mit. Er 

war eines jener Originale, wie sie in unserer Alles nivellierenden Zeit mehr und 

mehr verschwinden, in Klöster hin und wieder noch zu finden sind. Auch er 

kehrte später nach Deutschland zurück und starb im Kapuzinerkloster in 

Wemding. Anfangs hatten sich noch einige andere zum Mitgehen gemeldet, 

darunter auch J. B. Ferber, langjähriger Rektor und Professor des 

Progymnasiums in Lohr a. M., damals in Arberg; aber bei demselben kam es 

infolge Widerspruchs seines Vaters nicht dazu. Später wurde auch der 

Verfasser gegenwärtiger Schrift [S. 79] zum Eintritt in die Diözese Tiraspol 

animiert, konnte sich aber nicht dazu entschließen. Als er daher im Jahre 1888 

mit seiner Schwester nach Saratofs reiste und erstere schon gleich am ersten 

Tage der Ankunft daselbst erklärte, sie wolle beim Hochw. Herrn Onkel 

bleiben und ihm den Haushalt besorgen, während er selbst erklärte, daß seines 

Bleibens hier nicht sei, da kam auch sogleich das glänzendere und wertvollere 

Tischbesteck von seinem Platze weg an den Platz der Nichte. Aber der 

Entschluß wurde nicht geändert. 



immer kränklich und leidend war, so dauerte es lange bis er den 
weiten Weg durch fast ganz Rußland hindurch machen konnte; auch 
zogen sich die Verhandlungen in die Länge und gelangten erst im 
Februar des folgenden Jahres zum Abschluß. Das Ergebnis derselben 

war, daß an Stelle des bisherigen polnischen Rektors Franz Zottmann 
zum Vorstand des Seminars ernannt wurde, an dessen Stelle Michael 
Gloßner als Inspektor trat und sie beide, wie auch Willibald Zottmann 
Professuren zu übernehmen hatten. 

„Daß die Polen über diese Umgestaltung unzufrieden waren, ist 
begreiflich; indes fand sich Bischof Lipski in die neue Lage und es 
bildete sich ein fast freundschaftliches Verhältnis zwischen deutschen 
und polnischen Priestern heraus?“8) 

Für den Rektor und späteren Bischof Zottmann war 

[80] 

jedoch die Stellung durch die ganze Angelegenheit bedeutend 
erschwert und er fühlte so manche starke Einflüsse gegen sich 
auftreten. Er schrieb darüber an einen Priester: 

„Daß es an und für sich nichts Schlechtes ist, sondern im 
Gegenteil etwas Gutes, Nützliches und Verdienstvolles sein kann, für 
nahezu 200000 deutsche Einwanderer, die im fremden Lande in der 
größten seelsorglichen Not sich befinden, ohne regelmäßige Predigt, 
ohne Christenlehre, ohne seelsorglichen Schulbesuch, bei sehr 

mangelhaften Beichtverhältnissen etc. etc. deutsche Priester und für 
die entsprechenden deutschen Pfarrschulen deutsche Lehrer zu 
beschaffen, mögen wohl Alle zugeben, aber man kann sich wundern, 
wie bei diesem Unternehmen meine soziale Stellung so beeinträchtigt 
werden konnte. Nur durch eine möglichst kurze Erklärung will ich die 
Geduld Ihrer Hochwürden in Anspruch nehmen. Die Erschütterung 
meiner sozialen Stellung begann mit der Entfernung des polnischen 
Seminarrektors (Regens), an dessen Stelle ich zur durchgreifenden 
Germanisierung des Seminariums nach dem Wunsche des deutschen 

Diözesanbischofes Ferdinand Kahn im Einverständnisse mit der 
Regierung treten sollte. Doch die Entfernung des polnischen Rektors 
an und für sich hatte unter den Polen keine hochgradige Aufregung 
hervorgebracht, denn auch sie mußten einsehen, daß der Rektor dem 
Seminar wenig Nutzen bringen konnte, wenn nur die Entfernung in 
ehrenvoller Weise mit vollkommener Entschädigung stattgefunden 
hätte. Aber das geschah leider nicht, ohne meine Schuld und zu 
meinem größten Bedauern. ... Er wurde auch von einem polnischen 

Bischof zum Prälaten erhoben, aber leider erst nach einem halben 

 
8
) Aus einem Briefe von Dr. W. Gloßner. 



Jahre, was doch sogleich ja schon vor meinem Rektoratsantritt hätte 
geschehen müssen. .. Weil ich jedoch nicht zu den Priestern gehören 
will, die nur in der hl. Messe mea culpa sagenwollen, so muß ich 
gestehen, daß allerdings damals, als der polnische Seminarrektor 
entlassen wurde, 
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der Fehler gemacht wurde, der für mich so fatal werden füllte. Es 
genügte nicht, daß ich die Entschädigung des polnischen Rektors 
wünschte, auch nicht, daß ich den Herrn Bischof Kahn und die 
Regierung darauf aufmerksam machte, es war nötig, daß ich dem 

Herrn Bischof Kahn und der Regierung ernst und unumwunden 
erklärte, daß ich mich um die Reform des Seminares nur annehmen 
wolle, wenn zuvor der polnische Exrektor durch eine gleichwertige 
Stelle entschädigt und von der Regierung eine Geldgratifikation von 
2000 Rubeln und eine Ordensdekoration erhalten haben würde, und 
nicht erst eine Prälatur nach einem halben Jahre. — So wäre die Sache 
ohne Anstoß geordnet worden und Niemand hätte etwas dagegen 
sagen können.“9) 

Wehmut und tiefen Schmerz bereitete ihm das Verkennen seiner 
guten Absicht. „Ich kann es nicht ändern“, schrieb er einmal, „aber es 
gibt ja kein Unglück, das der Mensch nicht, wenn er will, zu einem 
großen Glücke machen kann. Je mehr die Menschen dich verkennen 

oder dich nicht kennen wollen, desto enger, ja ganz und ohne 
Rückhalt schließe Dich an Gott an, an den göttlichen Heiland, dann 
wird das, was ein Unglück schien, sogar zur Veranlassung eines 
großen Glückes.“ 

Die Tätigkeit als Rektor war eine sehr eifrige und es schwebte 

ihm dabei vielfach das Seminar in Eichstätt, das die erste derartige 
kirchliche Anstalt in Deutschland gewesen war, als Ideal vor Augen, 
da er für dasselbe immer besondere Verehrung hatte. Bei meinem 
Besuche des Saratoffer Seminars und beim Lesen verschiedener 
Berichte über dasselbe, mußte mir, einem Eichstätter Seminaristen, 
der dort von der Picke auf gedient, gar manches ganz heimatlich 
Vorkommen. Einem späteren Hirtenbriefe vom Jahre 1882 in 

[82] 

welchem Bischof Zottmann seinen Diözesanen das Seminar ans Herz 
legt, seien folgende Schilderungen seines Zustandes entnommen, wie 
er sich unter dem Rektor Zottmann heraus entwickelte: 

 

9) Brief vom 11. Juni 1900. 



1. Das Tiraspoler Diözesanseminarium besteht aus dem 
Klerikalseminarium (Priesterseminarium) und aus dem 
Knabenseminarium. . . . 

2. Die Lehrgegenstände des Klerikalseminars sind die 
theologischen Wissenschaften: Dogmatik, Moraltheologie, Biblische 
Einleitung und Hermeneutik, Bibelexegese, Liturgik, Homiletik, 
Pastorat, Kirchenrecht und Kirchengeschichte. Außerdem: 
Philosophie, römische Literatur und russische Geschichte und 

Literaturgeschichte und Stilistik. Im Knabenseminar sind die 
Unterrichtsgegenstände: Religion, lateinische, russische, deutsche und 
französische Sprache, Mathematik, Weltgeschichte, Naturlehre, 
Kalligraphie und Kirchengesang. Auch finden sich unter den 
Zöglingen stets mehrere, welche nebenbei auch musikalische 
Instrumente erlernen. Außerdem stellen die Alumnen und Zöglinge 
auch die Assistenz und den Sängerchor zu dem feierlichen 
Gottesdienst in der Domkirche an Sonn- und Feiertagen. Die Erteilung 

der niederen Weihen an die Alumnen findet stets im dritten 
theologischen Kurse, die Erteilung der höheren Weihen im vierten 
theologischen Kurse statt. 

Unser Seminarium hat auch zwei Freiplätze an der römisch- 

katholischen geistlichen Akademie in Petersburg, in welcher 
ausgezeichnete Alumnen von allen katholischen Bistümern in 
Rußland und Polen nach Beendigung ihrer Diözesanseminarien noch 4 
Jahre lang ihre Studien fortsetzen und eine höhere theologische 
Bildung sich aneignen können. 

3. Das Klerikalseminar enthält 18 und das Knabenseminar 25 
Freiplätze, im Ganzen sind es also 43 Freiplätze. Außer den 43 
Freizöglingen können gemäß den vor- 
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handenen Räumlichkeiten noch 30 Zöglinge auf eigene Kosten 
(Selbstzahler) aufgenommen werden. . . 

4. Das ganze jährliche Einkommen des Geistlichen- Seminares 
bezüglich der Freizöglinge beträgt 15000 Rubel (etwa 30 000 Mk.) in 
welcher Summe auch die 1875 Rubel enthalten sind, welche von den 
deutschen Kolonisten zum Unterhalte von 25 Zöglingen, 12 aus den 

nördlichen und 13 aus den südlichen Kolonien jährlich gezahlt 
werden… 

5. Da jedes Jahr durchschnittlich 4 Freizöglinge das 
Knabenseminar endigen und da außerdem hin und wieder 

Freizöglinge aus dem Knabenseminare austreten entweder wegen 
andauernder Kränklichkeit oder wegen unzureichender Befähigung 



oder wegen Mangels an Neigung in den geistlichen Stand zu treten, so 
können jährlich im Durchschnitt 6 Freiplätze vergeben werden. Dabei 
wird stets strenge darauf geachtet, daß immer 12 Inhaber von 
Freiplätzen aus den nördlichen und 13 aus den südlichen Kolonien im 

Knabenseminarium sich befinden (12 Oberländer und 13 
Unterländer.) 

Obschon Armut an und für sich noch keinen Grund zur 
Erlangung eines Freiplatzes bildet, so erhalten doch arme Knaben, 

besonders Waisen, den Vorzug, wenn sie auch sonst in Bezug auf 
Geistesgaben, Fleiß und Fortschritte der Anstalt entsprechen. 

6. Das Schul- und Pensionsgeld für die Selbstzahler beträgt 
für das ganze Jahr 150 Rubel (ca. 300 Mk.) 

7. Die Seminarverwaltung ist in gewissenhafter Verwendung 
der vorhandenen Mittel strenge darauf bedacht, daß die Zöglinge 
hinreichende und nahrhafte Kost, sowie reinliche Betten und 
geziemende Kleidung erhalten. Zur nächsten Überwachung der 

Zöglinge sind Alumnen aus den höheren Kursen aufgestellt, obschon 
die Seminarverwaltung selbst nach Kräften alles mit eigenen Augen 
zu überschauen bestrebt ist, damit überall Anständigkeit, Ordnung und 
Reinlichkeit herrsche. 
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Die Zöglinge haben täglich in der Seminarkapelle, wo auch das 

Allerheiligste Altarssakrament — hochgelobt in Ewigkeit! — 
aufbewahrt wird, gemeinschaftliches Morgen- und Abendgebet; sie 
wohnen jeden Tag der hl. Messe in der Seminarkapelle bei und an 
Sonn- und Feiertagen auch dem feierlichen Gottesdienste in der 
Domkirche; jeden Monat gehen sie zur hl. Beicht und Kommunion, 
am Anfang jeden Schuljahres haben sie 3 Tage hindurch 
Geistesübungen zur besseren Vorbereitung und Sammlung. 

8. Durch das Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht ist für die 
römisch-katholischen Seminarien die günstige Anordnung getroffen, 
daß diejenigen Zöglinge, welche das Alter der Militärpflicht (21 
Jahre) erreicht haben, ihre Studien im Seminarium ohne weiteres 
fortsetzen können bis zur Vollendung ihres 24. Jahres und, wenn sie 
dann bereits das Subdiakonat empfangen haben, wie es fast immer der 
Fall ist, so sind sie ganz vom Militärdienst befreit. . . . 

9. Aus dem Tiraspoler Geistlichen-Seminar sind bisher 
hervorgegangen: 49 Priester deutscher Abstammung, 17 Priester 
polnischer und zwei grusinischer Herkunft, im Ganzen 68 Priester.“ 

Man sieht aus diesem Hirtenbriefe, der i. J. 1882 erschien, daß 
durch die Umgestaltung des Seminars innerhalb verhältnismäßig sehr 



kurzer Zeit die Frequenz desselben überaus gesteigert wurde, wie auch 
der Prozentsatz der aus der Diözese selbst hervorgegangenen Priester, 
und daß auch dem Bedürfnis von deutschen Priestern dadurch 
wenigstens annähernd entsprochen wurde. Zur Erzielung dieser 

günstigen Resultate trug nicht wenig bei, daß während der Zeit, da 
Zottmann Rektor war, das Seminar aus der mißlichen Lage kam, nur 
in Miete untergebracht zu sein, und daß für dasselbe ein eigenes 
schönes Gebäude mit ziemlich großem Garten errichtet wurde, worin 
die beiden Abteilungen, Priester- und 
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Knabenseminarium zusammen Platz fanden. Seinen Seminaristen und 
Alumnen suchte der Rektor durch gewissenhaften priesterlichen 
Wandel und durch ein zurückgezogenes, der Sammlung und eifrigen 
Studien gewidmetes Leben voranzuleuchten und ihnen ein gründlicher 
Lehrer, ein väterlicher Freund und Erzieher zum Priestertum zu 
werden. Wie mir dort mitgeteilt wurde, stellte er ziemlich hohe 
Anforderungen, aber man lernte auch viel und es herrschte gute 
Ordnung und Eifer für den Beruf. 

Als vor nicht sehr langer Zeit an ihn das Ersuchen gerichtet 
wurde, er möchte für einen bayerischen Alumnus die Aufnahme in das 
Saratoffer Seminar vermitteln, vermutete Jemand aus seiner 
Umgebung, der Bittsteller möchte jener Alumnus sein, der kurz vorher 

in einer liberalen Zeitung die Zustände an seinem Seminar abfällig 
bekrittelt und herabgewürdigt hatte. Er ließ auf das Ersuchen 
antworten, daß er sich bei seinem hohen Alter und seiner 
Kränklichkeit der Sache nicht mehr annehmen könne, bemerkte aber 
in einem Briefe au einen Bekannten über die Angelegenheit, wenn 
dieser Alumnus wirklich jener Krittler sei, dann könne er nur 
wünschen, daß derselbe in das Seminar nach Rußland komme »ad 
mortificationem et discendam modestiam.« 10 ) Zu Abtötung und 
Bescheidenheit wollte er den Priester erzogen wissen. So wurde die 

Tätigkeit des Rektors sowohl für die innere, als auch äußere 
Entwickelung und Entfaltung des Tiraspoler Diözesanseminars von 
einschneidendster Wichtigkeit, ja zu einer grundlegenden, zu einer 
erhaltenden Bedeutung und damit, weil das Seminar gewissermassen 
das Herz einer Diözese bildet, von weittragendstem Einfluß auf die 
Diözese des heiligen Clemens selbst. 

  

 

10) Zur Abtötung und Erlernung von Bescheidenheit. 
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II. Abschnitt. 

Bischöfliche Wirksamkeit: 1872 bis 1889. 

»Regimen dioecesis Tiraspolensis pro 
particilaribus ejus circumstantiis, ut vos ipsi 
nonignoratis, ingentes labors et summas 
difficultates molestiasque     praebet.«11) 

(Aus dem Abschiedshirtenbrief.) 

Erstes Kapitel: Erhebung auf den Bischofstuhl. — Diözese 
Tiraspol. — Erster Antritt derselben. 

Ό μέν ϑεϱισμός πολύς, οί 
δέ  έϱγάται σλίγοι.     (Die 

Ernte ist zwar groß, aber der 

Arbeiter sind wenige.) Matth. IX, 37. 

Nach dem Tode des Bischofes Ferdinand Kahn blieb die Diözese 
Tiraspol 8 Jahre lang verwaist. Es war die Zeit ernstesten 
Zerwürfnisses zwischen dem hl. Stuhl und der russischen Regierung, 

alle Verhandlungen waren abgebrochen; ganze Diözesen waren 
unterdrückt, die katholischen Seminarien meist gesperrt, die 
Bischofstühle von Rußland wurden entweder eigenmächtig mit 
Männern besetzt, welche ihm ganz zu Willen waren und auf Rom 
nicht aufmerkten, oder wenn solche Männer nicht zur Verfügung 
standen, ganz unbesetzt gelassen, wie im Erzbistum Mohilew und im 
Bistum Tiraspol. Erst i. J. 1872 lenkte die russische Regierung wieder 
ein und es wurden in Vereinbarung mit dem hl. Vater verschiedene 

verwaiste Bischofstühle besetzt. Auch Tiraspol erhielt wieder einen 
Bischof in Saratoff. Dazu wurde der bisherige Rektor Franz Zottmann 
bestimmt und durch päpstliche Bulle vom 2. März 1872 präkonisiert. 
Am 11. Juni darauf erfolgte 
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die feierliche Konsekration in der Kathedralkirche in Petersburg, dem 
Sitze der Mohilewer Erzdiözese, der alle anderen Diözesen im 
eigentlichen Rußland unterstellt sind. Erst ganz kurz vorher war auch 
dort der neue Erzbischof nach ebenfalls achtjähriger Verwaisung der 
Erzdiözese, nämlich der bisherige Bischof von Kamieniec, Anton 
Fialkowski, eingezogen. Dieser vollzog unter Assistenz des Saratoffer 

 
11

) „Ihr alle wisset, daß die Regierung der Diözese Tiraspol infolge ihrer 

eigenartigen Verhältnisse mit ungeheurer Arbeit, sowie höchsten 

Schwierigkeiten und Beschwerden verbunden ist.“  



Weihbischofes Valentin Lipski und des Lubliner Bischofes 
Baronowski die Konsekration. 

Damit nun war an die Spitze der Diözese Saratoff ein Mann 
gestellt, der einen Weg zurückgelegt hatte wie wenige, einen 
Lebensgang durchgemacht hatte reich an Erfahrung, an innerem und 
äußeren Kämpfen und Ringen, reich an regster Geistestätigkeit, 
wissenschaftlichem Streben und Charakterausbildung, reich auch an 
fast wunderbarer Fügung der göttlichen Vorsehung. Wenn auch die 

Verhältnisse der Diözese Tiraspol im Vergleich zu anderen Diözesen 
gegenwärtig noch überaus schwierige sind, so weiß doch die jetzt 
lebende Generation derselben nichts mehr von jener gewitterschwülen 
Atmosphäre, die damals über der katholischen Kirche Rußlands 
lagerte und einen Bischof auf Schritt und Tritt niederdrückte und 
beengte, auch nichts mehr von jenem durch die Ungunst der Zeit und 
Verhältnisse genährten und aufrechterhaltenen mißlichen Zuständen 
der Seelsorge innerhalb der Diözese, in welcher alles erst eigentlich 

neu zu ordnen war. Wer aber diese damaligen Verhältnisse ins Auge 
faßt, der wird gestehen müssen, daß damals zur Schaffung von 
Abhilfe eine Kraft nötig war, die mit eiserner Willensenergie hinein- 
und durchzugreifen verstand; eine Kraft, die einerseits mit 
unerschütterlicher Treue und Anhänglichkeit an die Kirche und den hl. 
Vater wirkte und die andererseits jedem unnötigen Zusammenstoß mit 
der weltlichen Regierung auszuweichen verstand; eine Kraft, die sich 
vor allem des Hauptbevölkerungs- 
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teiles der deutschen Bewohner, für welche die Diözese hauptsächlich 
begründet war, annehmen, aber auch den übrigen Nationalitäten 
gerecht werden konnte, ihre Sprachen sprach, ihre Sitten und 
Charaktereigentümlichkeiten würdigen konnte; eine Kraft, die das 
Volk kannte und liebte und auch für dessen soziale und wirtschaftliche 
Entwickelung eintrat, aber auch gewohnt war, in hohen und höchsten 

Kreisen zu verkehren, kurz eine Kraft, die Aussicht bot, eine 
katholische Diözese in Rußland von so enormer Ausdehnung, von so 
verschiedenen Nationalitäten und noch so schwankendem Bestände, 
wie es die Diözese Tiraspol eigentlich war, erst fest zu begründen und 
unter den schwierigsten Verhältnissen in geordnete Bahnen zu leiten. 
Wer ferner damit den ganzen bisherigen Lebenslauf Zottmann's in 
vergleichenden Zusammenhang bringt, der wird weiter gestehen 
müssen, daß sich die göttliche Vorsehung in ihm durch ganz 

merkwürdige Fügungen und Leitungen eine entsprechende Kraft 
herangebildet hat zur Leitung der ausgedehntesten Diözese Europas. 
Da ein Überblick über deren Gestaltung, Bewohner, geschichtliche, 
religiöse Verhältnisse schon an und für sich Interesse haben dürfte und 



auch für die Beurteilung der bischöflichen Wirksamkeit von Belang 
ist, so seien hier verschiedene Notizen darüber zusammengestellt. 

Die Diözese Tiraspol mit dem Bischofsitze in Saratoff umfaßt 
einen Flächenraum, der den des deutschen Reiches noch um die Hälfte 
überragt. Da sie ungefähr ein Dreieck bildet, so würde sie, auf 
Westeuropa übertragen, etwa als das Gebiet sich darstellen, das die 
drei Eckpunkte hat: Paris, Lemberg und Südspitze von Italien. Im 
Osten grenzt sie an die Gebiete der uralischen Stämme und 

Kirgisenhorden, sowie das Kaspische Meer, im Süden an Persien, 
kleinasiatisch Armenien und das Schwarze Meer, im Westen an 
Rumänien und eine ganz kleine Strecke an österreichisch 
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Galizien, im Norden an die west-, mittel- und nordrussischen 
Provinzen.12) Was Rußland in seinen fast unermeßlichen Ländereien 

an wirklichen landschaftlichen Schönheiten, klimatischen 
Annehmlichkeiten und ertragsreicher Fruchtbarkeit besitzt, das ist 
größtenteils, teilweise fast ausschließlich auf dem Gebiete der Diözese 
vereinigt. Nehmen auch ausgedehnte Strecken derselben noch teil an 
den Eigenschaften und der Eintönigkeit des übrigen Rußland, so 
zeichnen sich doch auch weite Gebiete derselben vor den anderen aus. 
Hier wetteifern die in üppiger Südpflanzen- und 
Südfrüchtenvegetation prangenden Küsten der Krim mit den 

herrlichen Gegenden und Meerlandschaften Italiens, rivalisieren die 
Riesenberge, die leuchtende Gletscherwelt und die zerklüfteten Täler 
des Kaukasus mit den prächtigsten Hochgebirgspartien der Alpen, 
erinnern Stellen des größten europäischen Stromes, der die Diözese 
durchströmenden Wolga mit ihren herrlichen Dampfern und reich 
beladenen Handelsschiffen an Gegenden des Rheines und der Donau. 
Wenn der Bewohner Rußlands, angefangen von den Mitgliedern des 
Kaiserhauses, die hier im Süden ihre herrlichsten Besitzungen haben, 
bis herab zum einfachen Mann, in die Sommerfrische gehen, in das 

Bad reisen, Ruhe, Erquickung und Erholung suchen und genießen will 
innerhalb des eigenen Landes, so sind es die Gebiete, welche die 
Tiraspoler Diözese bilden, wo das geschieht. Da ist Samara, das 
russische Meran, da sind Limanbäder um Odessa, da sind die 
mineralreichen, vielbesuchten Quellen des Kaukasus, da sind die 
sonnigen Kurstationen für Leidende und Erholungsbedürftige in der 
Krim. 

Das vorzügliche Getreide, besonders Weizen, mit dem Rußland 
seit langer Zeit Westeuropa überschwemmte: hier von den deutschen 

 
12) Vergleiche das am Schlüsse beigefügte Übersichtskärtchen. 



Kolonisten wurde es größtenteils auf dem 
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humusreichen, schwarzen und ausgezeichneten Boden gebaut und auf 
den von dort ausgehenden Wolgaschiffen und Eisenbahnen verschickt. 

Das Petroleum, das wir brennen und aus Rußland stammt: hier 
aus den unerschöpflichen Naphtaquellen am Kaspischen Meer, in und 
um Baku, wo in 800 Petroleumfabriken zahlreiche Arbeiter und 
Unternehmer tätig sind und wo erst kürzlich vom Tiraspoler Bischof 
eine katholische Kirche konsekriert wurde, wird es gewonnen und den 
verschiedenen Teilen der Erde zugesandt. 

Die gewaltigen Strecken von Fluß- und Meeresküsten mit dem 
enormen Fischfang der gesuchtesten und kostbarsten Fische, so daß 
beispielsweise die Stadt Astrachan allein jährlich um etwa 16 
Millionen Mark Fische ausführt, die ausgedehnten 
Salzablagerungsgebiete des Schwarzen und Kaspischen Meeres mit 
ihrem industriellen Leben, die unabsehbaren Gefilde des 

südrussischen Wein-, Obst- und Südfrüchtenbaues, die wichtigsten 
Plätze für den auswärtigen Handel, besonders das zu so gewaltigem 
Aufschwünge gelangte Odessa mit seinem internationalen Gepräge; 
das und so manches andere, was sonst oft weit und breit nicht zu 
finden ist, findet sich hier innerhalb des Gebietes der Tiraspoler 
Diözese vereinigt. Und da überall Katholiken verteilt sind, teils als 
Unternehmer und Besitzer, teils als Beamte, Angestellte, Diener, 
Arbeiter und dgl. und ein Bischof und die Priester mit all den 

verschiedenen Verhältnissen rechnen sollen, ergibt sich, welche 
Schwierigkeiten eine solche enorme Diözese bieten kann. 

Auch an historischen Erinnerungen, Erinnerungen an die älteste 
Geschichte der Menschheit, an die Sagen der grauen Vorzeit und das 

klassische Altertum ist das Diözesangebiet überaus reich. Von hier aus 
vollzog sich die Erneuerung des Menschengeschlechtes nach der 
Sintflut, denn der Ararat, an dem nach der Annahme der Forscher 
Noah’s Arche stehen 
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blieb, ragt noch in die Diözese herein, und verschiedene Orte in der 
Nähe haben heute noch Namen, die an die damaligen Ereignisse 

erinnern; das uralte Reich Kolchis, das uns auf die Anfänge des 
Griechenvolkes zurückführt, wo die Sage Jason das goldene Vlies 
holen läßt, Tauris, wo die edle Iphigenie geopfert, auch der Berg, an 
dem Prometheus angeschmiedet gewesen sei, sind auf diesen Gebieten 



zu suchen und werden hier den Reisenden gezeigt. Aus dem Reiche 
des Mittelalters und aus der Zeit der Römerherrschaft sind noch 
Gebäude, Tempel u. dgl. erhalten und eine Unmenge von 
Ausgrabungen sind teils noch hier in Museen zu sehen, teils gehören 
sie zu den kostbarsten Schätzen der Petersburger Sammlungen. 

Die Völkerkonstellation, wie sie im Allgemeinen jetzt noch in 
Europa besteht und durch die Völkerwanderung begründet wurde, 
nahm von hier aus ihren Anfang, denn von hier aus zogen die 

Vandalen, die Ostgothen und die Hunnen, um sich auf die westlichen 
Völker zu werfen und das bisherige Staatengebäude zu zertrümmern; 
hier am Schwarzen Meere war es, wo ein Hirte ein uraltes Schwert 
ausgrub, und es als das „Schwert des Mars" dem Hunnenfürsten Attila 
überreichte, der es nun in glühender Kampfbegier schwang als das 
Zeichen für seine Alles erschütternden Vernichtungszüge; daher es 
heute noch in manchen Köpfen eine Lieblingsidee ist, daß die Zeit 
nahe, wo von Rußland aus wiederum das Schwert des Mars 

geschwungen würde für moderne Attilazüge, um alles unter die 
russische Herrschaft zu beugen. 

Besonders hohes Interesse gewährt das Diözesangebiet in 
ethnographischer Hinsicht und gehört es in dieser Beziehung zu den 

bemerkenswertesten auf der ganzen Erdenrunde. Außer den 
eigentlichen Russen finden sich hier fast eine halbe Million Deutsche, 
35 000 Polen, ziemlich viele Italiener, besonders am Schwarzen 
Meere, wo auch italienische 
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Kolonistengemeinden sind, Franzosen, Engländer und Griechen. Nun 
aber die Unmenge einheimischer Stämme: Armenier, Perser, Tartaren, 

Kirgisen, Mordwinen, Grussiner, Tschawen, Tuschen, Tscherkesen, 
Kabardiner, Osseten, Tschetschentzen, Daghestaner und andere sind 
in so buntem Gemische vorhanden, daß zuweilen die Bewohner des 
einen Ortes schon die des nächsten nicht mehr verstehen. Wer hoch 
interessante Sprach- und Trachtenstudien machen, seltsame 
Lebensgewohnheiten u. dgl. kennen lernen will, darf nur die Diözese 
Tiraspol bereisen, besonders die zu denselben gehörigen Gebiete von 
Kaukasien und Transkaukasien. Ist doch dort ein wahres Babel von 

Sprachengewirr und dasselbe so arg, daß beispielsweise in Tiflis, der 
Hauptstadt des Kaukasus, nach der Berechnung des Professor Brugsch 
bei 70 verschiedene Sprachen gesprochen werden. Es liegt auf der 
Hand, daß durch derartige Verhältnisse an einen Bischof und seinen 
über all diese Gebiete zerstreuten Klerus ganz andere Anforderungen 
gestellt werden als in einer einsprachigen Diözese, und daß oft viele 
Schwierigkeiten daraus entstehen. 



Diese Schwierigkeiten wurden noch dadurch besonders vermehrt, 
daß die Gesamtentwickelung der seelsorglichen Organisation und des 
kirchlichen Lebens innerhalb des Gebietes der Diözese eine ganz 
anormale und schwankende und noch zur Zeit der Ankunft Zottmann's 
alles noch unfertig und in unsicheren Anfängen liegend sich darstellte. 

Die ersten Spuren des Christentums der südrussischen 
Länderstriche gehen auf den hl. Papst Clemens I., einen Schüler des 
hl. Petrus, zurück. Derselbe wurde auch zum Bistumspatron gewählt. 

Die Märtyrerakten erzählen folgendes: „In Rom, wo Clemens als 
Oberhaupt der Kirche weilte, brach unter Kaiser Trajan eine 
Christenverfolgung aus, und es wurde insbesondere ein Volksaufstand 
gegen den höchsten Bischof der Christen, St. Clemens, 
heraufbeschworen. Der 
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Kaiser ordnete an, daß Clemens entweder den Göttern opfere oder 
nach dem Chersones (an der Nordküste des Schwarzen Meeres) in die 
Verbannung wandern müsse. Der Stadtpräfekt Mamertinus führte den 
Befehl aus, und Clemens wurde, da er zu den Götzenopfern nicht 
bewogen werden konnte, nach dem Chersones geschleppt, wo in den 
dortigen Marmorbrüchen bereits eine große Anzahl Christen zur 
Strafarbeit verurteilt in der Verbannung lebte13). Er soll mehr als 2000 
dort angetroffen haben. Eine der größten Qualen dieser Unglücklichen 

war, daß sie das Wasser sechs Meilen weit auf den Schultern 
herschaffen mußten. Clemens machte diesem Ungemach ein Ende, 
indem er durch sein vertrauensvolles Gebet eine Quelle eröffnete, 
welche zum Flüsse ward. Das wunderbare Ereignis habe bald die 
ganze Gegend für das Christentum gewonnen, täglich seien 500 und 
mehr Personen getauft worden, binnen Jahresfrist seien 75 Kirchen 
daselbst entstanden, die heidnischen Götzentempel, Bilder und Haine 
seien im Umkreis von 300 Meilen zerstört worden. Kaiser Trajan ließ 
infolgedessen viele Christen auf mancherlei Art hinrichten. Nachdem 

sie freudig in den Tod gegangen waren, wollte man den hl. Clemens 
nochmals zum Opfern zwingen, und als es nicht gelang, warf man ihn, 
mit einem Anker um den Hals, ins Meer, damit die Christen seinen 
Leichnam nicht haben könnten. Auf das Gebet der Christen jedoch 
ging das Meer drei Meilen zurück und die Überreste des Heiligen 
wurden in einem Marmortempel gefunden. Zwar durften die Reliquien 
nicht fortgenommen werden, aber es wurde auch eine Offenbarung zu 
teil, daß jedes Jahr am Todestage des Heiligen, das Meer auf sieben 

 
13

) Es wurde diese Gegend von den Römern überhaupt gern als 

Verbannungsland benützt; war ja auch Ovid dahin verbannt und sang da seine 

weinerlichen Klagelieder. 



Tage zurücktrete, so daß die Reliquien aufgesucht und verehrt werden 
können. 
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So geschah es in der Folgezeit. Es ist hier nicht der Platz zu 
untersuchen, in wie weit dieser Bericht der Kritik stand hält, aber so 
viel ist gewiß, daß der hl. Clemens hier den Martertod erlitt, das 
bereits sehr frühe das Christentum hier eine gewisse Ausbreitung 
erlangt haben muß. 

In den armenischen Teilen und den sich daran anschließenden 
kaukasischen Gebieten wird das Eindringen des Christentums in 
Zusammenhang mit dem bekannten König Abgar gebracht, der in 
Briefwechsel mit Christus gestanden haben soll. In späterer Zeit wird 
eine heilige Nino als Werkzeug zur Ausbreitung des Christentums 
dieser Gegenden genannt und auch noch zwei heilige Märtyrer 

opferten hier ihr Leben für Christus, nämlich der hl. Papst Martin I. 
und der hl. Märtyrer Maximus, welche beide als unerschütterliche 
Bekenner und Verteidiger der katholischen Lehre gegen die 
monophisitischen und monotelitischen Irrtümer von Kaiser- Konstanz 
II. im 7. Jahrhundert grausam und schmachvoll behandelt, 
eingekerkert und schließlich nach dem heutigen Südrußland verbannt 
wurden, wo St. Martin bei Cherson und St. Maximus an der östlichen 
Küste des Schwarzen Meeres (Kastell Schemarum) starb. 

Obwohl diese Spuren durch die Ereignisse der Geschichte fast 
vollständig wieder verschwanden, so bildeten sie doch wenigstens 
einigen Anknüpfungspunkt für spätere Zeiten. Zur Zeit der Kreuzzüge 
bildeten die Genuesen ziemlich bedeutende blühende Stationen in 
Cherson; im Kaukasus erhielt sich das Christentum fort bei den 

Grusinern. Die Slavenapostel Cyrillus und Methodius, welche mehr 
im Westen wirkten, konnten in den anderen Gegenden und bei den 
eigentlichen Russen nicht viel ausrichten; letztere nahmen bei ihrer 
Bekehrung zum Christentum die griechisch-schismatische Religion 
an; im Laufe der Zeit fielen aus Asien die Mongolen in diese Gebiete 
an der Wolga und dem Schwarzen 
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Meere ein und errichteten ihre tartarischen Chanate und wo damals 
der fanatische Halbmond herrschte war von vornherein kein Gedeihen 
der katholischen Kirche zu erwarten. Im 16. Jahrhundert kamen 
einzelne Jesuiten nach Moskau, aber auch ihre Tätigkeit war ziemlich 
brach gelegt. So wirkte die ganze Entwickelung dieser Länder 

zusammen, daß in all den weiten Gebieten nur an ganz wenigen 



Stellen katholisches Leben ein kümmerliches Dasein fristen konnte. 
Um wenigstens in etwas für dasselbe Mittelpunkte zu schaffen, 
wurden die beiden Missionspräfekturen Cherson für den Süden und 
Moskau für den Norden errichtet, zu denen noch die Präfektur 
Petersburg kam. 

Als nun durch Eroberungen polnischer Länderstrecken große 
katholische Gebiete an Rußland angegliedert wurden, schritt die 
Kaiserin Katharina II. ganz eigenmächtig dazu, die 

Missionspräfekturen aufzuheben und für sämtliche Katholiken des 
ganzen Riesenreiches eine einzige Diözese unter dem Namen „Bistum 
Weißrußland“ zu gründen, das sie zum Erzbistum Mohilew erhob und 
dem sie als ersten Erzbischof der Katholiken Rußlands den wohl 
äußerlich zur katholischen Kirche übergetretenen, aber innerlich noch 
kalvinisch gesinnten, ehrgeizigen und habsüchtigen Priester und 
ehemaligen polnischen Husarenoffizier Stanislaus Siestrzencewicz-
Lohuß vorsetzte, der fortwährend gegen sein polnisches Vaterland und 

gegen die katholische Kirche kämpfte und intrigierte. Für das 
katholische Leben waren diese Maßregeln wohl schlimmer und 
verwirrender als alle bisherigen Zustände. Papst Pius VI. suchte durch 
mühevolle, lange Verhandlungen Wandel zu schaffen und so gelaugte 
es wenigstens dahin, daß vom Jahre 1783 an die eigenmächtige 
Schöpfung Katharinas als von Rom anerkanntes, wirkliches Erzbistum 
Mohilew für die Katholiken in Rußland bestand. Bei der enormen 
Ausdehnung und vielen anderen hinderlichen Umständen war aber 
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von der Einrichtung einer geordneten Seelsorge in den einzelnen 
Teilen natürlich keine Rede. Den Gebieten der jetzigen Diözese 
Saratoff wäre das insoferne nicht so bedeutungsvoll und nachteilig 
gewesen, als sich bis auf die Zeit der Kaiserin Katharina dort fast 
keine Katholiken befanden. Aber gerade unter ihrer Regierung wurde 
das anders. 

Um die hier im Süden und Südosten gelegenen, weit und breit 
unbewohnten Ländereien ihres Reiches zu bevölkern, erließ die 
Kaiserin, zum erstenmale 1762, Manifeste, durch welche vorzüglich 
Deutsche eingeladen wurden, sich in jenen Gegenden anzusiedeln. Da 

bedeutende Vorrechte und Privilegien in Aussicht gestellt wurden, so 
folgten viele dem Rufe und zogen von Regensburg, als dem 
Sammelplätze, aus nach dem Zarenreich. Es kamen etwa eine halbe 
Million Deutsche aus verschiedenen Ländern: aus Bayern, Sachsen, 
Württemberg, Baden, Hessen, Elsaß-Lothringen, Tirol, Schweiz etc. 
in die Gegenden des Schwarzen Meeres, der unteren Wolga und auch 
des Kaukasus. Hier gründeten sie unter unsagbaren Schwierigkeiten 



und Hindernissen, Verfolgungen. Raubanfällen der benachbarten 
Kirgisenhorden und dergl. ganz deutsche, nach Konfessionen 
voneinander getrennte Dörfer, die fast 100 Jahre lang das Privilegium 
gesonderter Verwaltung hatten und die zu bedeutender 

Bevölkerungsstärke von 1000, 2000, ja 5—6000 Seelen heranwuchsen 
und heute noch großenteils deutsche Namen, wie Teller, Seelmann, 
Wittmann, Schönfeld, Zürich, Mannheim, München, Zug, Heidelberg, 
Liebenthal, Marienthal, Katharinenstadt u. a. tragen. Als sich die 
Ansiedler etwas eingerichtet hatten und sich mehr helfen konnten, 
singen sie an, sich Schulen und Bethäuser aus Holz zu bauen. 
Natürlich mußte doch auch von der Regierung für diese 
herbeigerufenen Kolonisten, unter welchen etwa 180 000 Katholiken 
waren, etwas geschehen in religiöser Hinsicht. Dem Bericht 
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eines alten Ansiedlers14) entnehme ich über das kirchliche Leben 
unserer deutschen Landsleute fachendes: Unter den Ansiedlern 
befanden sich hin und wieder Geistliche, welche wechselweise die 
nötigen Dienstleistungen besorgten. Außerdem waren die ersten 

Geistlichen Deutsche, die sich schon früher in St. Petersburg, Riga, 
Reval und anderen Grenzstädten der Ostseeprovinzen aufhielten und 
welche von der Regierung hieher gesandt wurden. Sie hatten eine sehr 
schlechte Lage, bekamen von der Regierung nichts als Land und die 
Kolonisten waren noch äußerst arm und dürftig und konnten noch 
nicht den Geistlichen unterhalten: „Diese Geistlichen waren sehr 
fromm und eifrig, daß aller Herzen erbaut und zur Liebe und Andacht 
entflammt wurden. Diese Deutschen starben aber nach und nach aus, 
und es entstand sehr großer Priestermangel, daß ein Priester oft vier 

und fünf große Kirchspiele zu versehen hatte. Es wurde nun an die 
Regierung eine Bitte eingereicht und die Geistlichen erhielten nun ein 
Gehalt von 250 Rubel, mußten aber die Verrichtungen, wie Taufen, 
Begräbnisse u. dgl. unentgeltlich verrichten. Doch auch das änderte 
sich bald. Auf eben diese Bitten hin wurden aus dem Königreich 
Polen Geistliche zugesandt, polnischer Herkunft, die der deutschen 

 

14) Das ziemlich umfangreiche Manuskript kam mir bei einem Besuche des 

Seminares in Saratoff zu Gesichte und machte ich mir damals längere Notizen 

daraus. In einfacher, treuherziger Weise geschrieben, bildet es einen 

hochinteressanten Beitrag zu dem Kapitel von deutscher Wirksamkeit im 

Ausland. Es führt den Titel: „Lebensbild der Kolonisten im saratoff'schen und 

samarischen Gouvernement auf beiden Seiten der Wolga, als wie auch deren 

Ansiedelung, Einrichtung und Wirtschaft derselben bis auf gegenwärtige Zeit“. 

Geschrieben von Anton Schneider, Kolonist der Kolonie Tonkoschurowka, 

1863. 



Sprache ganz unfähig waren.“ Von ihnen weis der Berichterstatter 
weniger Erbauliches zu sagen und meint, daß bei ihrem Beispiel auch 
die Ansiedler immer weniger Eifer in der Religion zeigten und nach 
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und nach herunterkamen. „Doch“, fährt er fort, „wenn die Not am 
größten ist, ist Gott am nächsten. Schon war das vorige Jahrhundert 
mit seinen Leiden abgetreten und mit Beginn dieses Säkulums im 

1802ten Jahre kamen die Herren Patres Jesuiten15) von der Regierung 
gesandt in unseren Kirchspielen an und mit ihrem schwarzen Kleide, 
dem geschorenen Haupte, auf dem Haupte die Salbungskrone, das 
weiße, ehrenvolle Zeichen, demutsvoll in unsere damals noch armen, 
unräumlichen Kirchen herein; sie fielen anmutig und demutsvoll in 
den Kirchen vor dem Altäre nieder auf ihre Knie, flehten zu Gott dem 
Allmächtigen um heil- und friedenbringenden Segen und ihr erstes 
Tun war eine ergreifende 
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Rede an das anwesende Volk; ihre Worte und ersten Lehren waren 
voll von Geisteskraft und so ergreifend, daß ihre Zuhörer und 
anvertrauten Schäflein mit Tränen in den Augen herzinniglich gerührt 
waren; … durch Predigen, Beichthören, Zusprechen, Mahnen und 

 
15

) Der Jesuitenorden war zwar durch die Bulle des Papstes Clemens XIV. 

(Dominus ac Redemptor noster) aufgehoben; aber Katharina II. hatte bei dem 

Papste ausgewirkt, daß der Orden in Rußland fortbestehen dürfe. „Seitdem der 

Unterricht und die Erziehung“, so schrieb sie an Clemens XIV. „den Jesuiten 

überlassen sind, habe ich zu meiner größten Zufriedenheit sehr oft Gelegenheit 

gehabt, den frommen Eifer zu bemerken, der diese Ordensgeistliche beseelt, 

sowie auch den sichtbaren, glücklichen Erfolg, der hierin alle ihre 

Bemühungen krönte. Ich würde ungerecht gegen meine Untertanen in Weiß -

Rußland handeln, wenn ich dieselben eines so gemeinnützigen Ordens 

berauben wollte, und dieses würde ich tun, wenn ich nicht dafür sorgte, daß die 

Fortdauer des Ordens auch für die Zukunft gesichert wäre. Die Erfahrung hat 

es bewiesen, daß man dieselben in den katholischen Ländern bisher noch nicht 

zweckmäßig hat ersetzen können.“ … Und als ein spanischer Minister beim 

Papste Pius VI. bittere Beschwerde führte, daß der Jesuitenorden in Rußland 

fortdauere und Katharina von diesen Umtrieben erfuhr, da wendete sie sich 

sehr energisch dagegen und schrieb u. a. an König Karl III. von Spanien: 

„Deshalb ersuche ich Ew. Majestät, bei Sr. Heiligkeit über diesen Gegenstand 

nicht die geringste Beschwerde zu erheben und ihn auf keine Weise zu 

beunruhigen; ich müßte dies letztere als mir selber angetan betrachten, und ich 

würde mich verpflichtet halten, ihn zu verteidigen und müßte ich auch meine 

Krone dabei auf's Spiel setzen.“ (Vergleiche „Die Jesuiten nach dem Zeugnisse 

berühmter Männer 1891“, Seite 87—89.) 



Ausspendung der hl. Sakramente, durch Besuchung der Kranken und 
Beistand der Sterbenden und unzählige andere leibliche und geistige 
Werke der Barmherzigkeit zeichneten sie sich in allem ganz 
vortrefflich aus; sie waren ihren Widersachern schreckbar, ihren 

Anvertrauten aber ehrwürdig; sie weideten ihre untergebene Herde 
unverdrossen und mit dem wachsamsten Fleiße.“ „Sie nahmen sich 
sehr um die Kirchen an, daß bald alle in schönem Glanze dastanden, 
und auch die Gefäße, Ornamente u. dgl. … Zur Zeit der Jesuiten 
wohnte brüderliche Liebe unter uns, Liebe, Friede und Eintracht, die 
Gott und den Menschen gefällt, und der Friedensengel schwingte 
seine Palme. Aber nicht bloß in der Kirche waren sie tätig: sie 
verbesserten auch die Familienvereine, was das Sittliche betrifft, und 

hiemit begann auch zugleich rasch und mit starken Schritten der 
zeitliche Wohlstand besser vorwärts zu gehen. ... Der Segen Gottes 
stieg herab über Felder, Wiesen und Wälder, über Menschen und 
Tiere und sozusagen alles Heilbringende unserer Wohnungen im 
reichsten Segen zu Teil wurde. Alle Jahre, Tage und Stunden waren 
Freude von Überfluß der Glücksgüter und Vermögen und keine Klage 
des Kummers setzte sich auf unsere Schwelle, so wie wir heutzutage 
sehen und wahrnehmen.“ 

Nicht sehr lange dauerte dieses goldene Zeitalter der deutschen 
Kolonisten unter der Wirksamkeit der Jesuiten. Zum größten 
Leidwesen der Ansiedler wurden i. J. 1820 die Jesuiten unter dem 
Vorwände, daß sie die russische Jugend zum Abfall von ihrem 

orthodoxen Glauben verleiten, entfernt, ihre Anstalten geschlossen 
und sie selbst unter Polizeiaufsicht über die Grenzen geführt. 
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 „Während die Zivilbeamten in den Kolonien die Untersuchungen 
unternahmen, wurden indessen in der Stadt Saratoffs16) die nötigen 

 
16

) Saratoff hatte den Hauptausgangspunkt der südrussischen 

Jesuitenniederlassung gebildet und von dort aus wurden die Kolonistendörfer 

mit Patres versehen. Der Obere dieser Jesuitenstation war der bekannte k. Alois 

Landes, nach der Vertreibung ans Rußland Rektor des deutschen Kollegiums 

(Germanicum) in Rom. Hettinger, der unter seiner Leitung noch studierte, 

entwirft von ihm folgendes Bild: „In den ersten Jahren war Alois Landes 

Rektor, eine hohe, imposante Gestalt, deren Anblick schon Ehrfurcht, Liebe 

und Vertrauen einflößte. Steinle hat ihn gezeichnet, während jener in der 

Kirche betend sich unbeachtet glaubte. Er stand bereits im hohen Greisenalter 

und hatte lange Jahre seiner besten Manneskraft in Rußland zugebracht; wo 

man ihn jetzt nur erblickte, aus den Gängen, in der Kirche, auf seinem Zimmer 

— immer war er im Gebete. … Im zweiten Jahre meines Aufenthaltes starb er 

an Altersschwäche. Ich hatte das Glück, ihn in seiner Krankheit viel besuchen 

und die zwei letzten Nächte vor seinem Tode bei ihm wachen zu dürfen. Wie 



Anstalten getroffen zur Abreise. Acht deutsche Wagen hiesiger Art 
wurden mit einem gewölbten Verdeck, mit Leinwand und Leder 
überzogen, ganz einfach ausgefertigt, damit sie gegen die ungünstige 
Witterung einigen Schutz erhalten möchten, in einem jeden Wagen 

Patres und Laienbrüder einquartiert und am 30. September 1820 
verließen sie Stadt und Gegend.“ 

Statt der Jesuiten wurden nun Geistliche aus verschiedenen 
Klöstern Polens zur Übernahme der Seelsorge berufen: Dominikaner, 

Karmeliter, Trinitarier und Vinzentiner. „Das waren aber meistens 
alte, abgelebte, hinkende, gebrechliche und zum Dienste unfähige 
Männer, welche, ohne daß es ihre Schuld war, nicht im Stande waren, 
als Leiter in geistlichen Angelegenheiten aufzutreten. Es unterblieb 
das 
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häufige Predigen, Katechisieren, Beichtsitzen etc. und so kamen die 
Leute immer mehr herunter und man hörte wieder von Laster und 
Verbrechen, wie sie unter den Jesuiten niemals vorgekommen.“ 

Am besten wirkten noch die Vinzentiner; „obgleich sie 

anfänglich nicht Deutsch verstanden, so erlernten sie jedoch bald so 
viel, daß sie zur Not bestehen konnten und zeichneten sich sowohl in 
Erlernung der Sprache, als wie auch im Wandel und den geistlichen 
Verrichtungen untadelhaft ans, indem sie öfters anständig predigten, 
freilich vom Papier, öfters Beicht hörten, täglich die hl. Messe lasen, 
die Kranken nach Notdurft versahen. Aber den Sterbenden 
beizustehen, das hat keiner nie nicht getan.“ 

Da die Klöster auch nicht immer Leute abgeben konnten, so 
kamen nun aus den verschiedenen polnischen Diözesen Weltpriester. 
Schon bis die polnischen Priester, die auf die Pfarreien kamen, die 
deutsche Sprache lernten, um nur notdürftig Beicht hören, predigen 
und katechetisieren zu können, mußte die Seelsorge ungemein leiden; 
der deutsche und polnische Charakter sind außerdem so verschieden, 

daß die Seelsorge überhaupt dadurch erschwert war ;  ferner waren es 
nicht immer die besten Elemente, die aus den Heimatsdiözesen 
entlassen worden waren; durch die enorme Entfernung vom 
Bischofssitz in Petersburg war auch fast keine Möglichkeit gewesen 
zur Überwachung, Anregung und Aufmunterung der sich vollständig 
selbst überlassenen und auf sich allein angewiesenen Priester. Die 
Zustände wurden immer unhaltbarer und alles drängte dazu, 

 

er im Leben war, so war er auch im Sterben. Er starb den Tod des Gerechten; 

sein Andenken wird in Segen bleiben von Geschlecht zu Geschlecht.“ (Aus 

Welt und Kirche, IV. Auflage, l., S. 94.) 



hauptsächlich für die deutschen Katholiken in diesem südlichen 
Rußland eine eigene Diözese zu errichten. 

Verhandlungen zwischen Rom und Petersburg führten i. J. 1847 
zu einem Konkordate, durch welches neben ein paar anderen Diözesen 
die eigene Diözese Tiraspol mit einem Diözesan- und einem 
Weihbischof errichtet wurde. Die Re- 
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gierung verpflichtete sich, eine Kathedrale, Bischofswohnung, 
Konsistorium und Seminar zu bauen und die Dotation des 
Domkapitels zu leisten. Aber erst i. J. 1850 wurde der Bischofstuhl 
mit dem ersten Bischof Ferdinand Kahn besetzt; die Kathedrale wurde 
gar nicht gebaut, sondern mußte als solche das bisherige katholische 
Holzkirchlein dienen, das Seminar konnte erst 1857 und zwar nur in 
gemieteten Räumlichkeiten eröffnet werden, zudem waren für 

dasselbe keine deutschen Kräfte da, somit keine Aussicht, die 
Mißstände bei der Seelsorge unter den Deutschen zu beseitigen. Der 
Bischof war schon in höherem Alter und kränklich, seine Tätigkeit 
daher vielfach brach gelegt. Nach seinem Tode wurde der 
Bischofstuhl acht Jahre gar nicht besetzt und Kapitelvikar Lipski war 
ebenfalls schon alt und krank und unfähig zu einer gerade hier so 
notwendigen energischen, alles durchdringenden und belebenden 
Tätigkeit. 

Das waren die kirchlichen Verhältnisse als Zottmann 1872 zur 
Übernahme der Diözese berufen wurde: fast alles noch in unklaren, 
schwachen und unsicheren Anfängen, ja vieles noch nicht einmal in 
Anfängen. Es galt eigentlich überall erst eine feste Grundlage zu 
schaffen, auf der dann eine gedeihliche Weiterentwickelung 

stattfinden konnte. Dazu kam, daß man immer Bangen bezüglich des 
Verhältnisses zwischen dem hl. Stuhl und der russischen Regierung 
haben mußte. Mit dem Jahre 1872 hatte letztere zwar das arge 
Verfolgungssystem, das auf den polnischen Aufstand von 1863 hin 
eingetreten war, wieder aufgehoben, Seminarien durften wieder 
eröffnet werden, Bischofstühle wurden wieder besetzt, aber wie kurze 
Zeit lag nur zurück, daß ganze Diözesen unterdrückt wurden, 
Seminarien geschlossen wurden, das religiöse Leben gehemmt war 

nach allen Seiten, Priester und Bischöfe verbannt waren und kein 
einziger von Rom anerkannter Bischof mehr einen katholischen 
Bischofsitz einnahm. 
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Noch 1870 war der letzte rechtmäßige Bischof, Borawski von 



Zytomir, verbannt worden. Mußte nicht unter solchen Umstünden 
einen neugeweihten Bischof das Gefühl beschleichen, wie ans einem 
äußerlich zwar ruhigen, aber innerlich fortkochenden Vulkan zu 
stehen und vielleicht über Nacht einmal einem Ausbruch desselben 

zum Opfer zu fallen? Auch mußte Zottmann wahrnehmen, daß mit 
feiner Berufung zum Bischof die seit einiger Zeit mehr und mehr 
vernarbte polnische Wunde wieder aufbrach, wenn der bisherige 
Weihbischof Lipski nicht Diözesanbischof werde, weshalb er selbst an 
die russische Regierung das Ersuchen stellte, sie mochte den 
Weihbischof in Rom in Vorschlag bringen, allerdings ohne Erfolg. 

Wenn nun der neugeweihte Tiraspoler Diözesanbischof alle diese 
Verhältnisse an seinem Geiste vorüberziehen ließ und mit diesem 
Gedanken in seine armselige, hölzerne Domkirche einzog, vielleicht 
der herrlichen Kathedralen des Heimatlandes gedenkend und der 
dortigen wohlorganisierten und ruhigen Verhältnisse, so mochte wohl 
ein bitterer Wermutstropfen in den Kelch des Ehrenfestes fallen und 
tiefes Seelenleid sich der Festesfreude beimischen. 

Dennoch trat er mutig, entschieden und mit festem Gottvertrauen 
die Regierung der Diözese an und es spiegeln sich diese beiden 
Gesinnungen in seinem am 2. Juli 1872 erlassenen ersten Hirtenbriefe. 

Er teilt darin den Diözesanen mit, daß er sich, „obwohl mit zagendem 
Herzen und in tiefem Gefühle der Unwürdigkeit und Schwachheit 
dennoch entschlossen habe, dem an ihn ergangenen Ruf Folge zu 
leisten und die schwere Bürde auf sich zu nehmen.“ „Nachdem ich“, 
fährt er weiter, „in Petersburg die Bischöfliche Konsekration 
empfangen, so wende ich mich nun zum erstenmale an Euch, 
vielgeliebte Diözesanen, als Euer Diözesanbischof und Oberhirte und 
es drängt mich, bei meinem Amtsantritte einige Worte aus liebevollem 
Herzen an Euch zu richten. Der 
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hl. Petrus, den der göttliche Heiland zum Fürsten der Apostel und zum 
Haupte seiner hl. Kirche eingesetzt, spricht in seinem ersten 
apostolischen Sendschreiben 1 Pet. V, 23: „Weidet die Euch 
anvertraute Herde Gottes und besorget sie nicht aus Zwang, sondern 
freiwillig, nach Gottes Willen; nicht um schändlichen Gewinnes 

willen, sondern aus Liebe, nicht als solche, die über das Erbe (Gottes) 
herrschen, sondern die das Vorbild der Herde geworden sind von 
Herzen!“ 

Indem ich diese Worte des Apostels erwäge, bin ich mir wohl 

bewußt, welche schwere Bürde ich auf mich nehme, ich fühle, wie 
viel dabei von der schwachen Kraft eines armseligen Menschen 
gefordert wird, ich erkenne die Wahrheit jenes bekannten 



Kirchenvaterwortes: „Eine Last wird hier ausgenommen, zu schwer 
auch für Engelsschultern" und ich begreife um so mehr, wie schwer, 
wie wichtig und verantwortungsvoll das Oberhirtenamt ist, wenn ich 
unsere Zeit und ihre Verhältnisse und Zeichen näher ins Auge fasse. 

Mit zitterndem Herzen sage ich deshalb mit den Worten des hl. 
Apostel Paulus 2, Kor. IV, 8: „Mir ist bange.“ Und doch muß ich mit 
den Worten des nämlichen Apostels hinzusetzen: „Aber ich verzage 
nicht.“ Ich werde mit Eifer bestrebt sein, mit Hilfe der Gnade Gottes 
meine Pflichten gegen Euch, vielgeliebte Diözesanen, gewissenhaft 
nach Kräften zu erfüllen. Es belebt und ermutigt mich das Wort des 
göttlichen Heilandes bei Matth. XXVIII, „Siehe, ich bin bei Euch alle 
Tage bis ans Ende der Welt." Deshalb wiederhole ich mit den Worten 
des Apostels: „Mir ist bange, aber ich verzage nicht." … 

Mit dieser Gesinnung trat der bisherige Seminarrektor Franz 
Zottmann seine Wirksamkeit als Bischof der Diözese des hl. Clemens 
an. 
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Zweites Kapitel: Bischöfliche Wirksamkeit bezüglich des Klerus. 
„Aber was ist ein Bischof ohne Klerus? 

Ein Feldherr ohne Offizierskorps; der kann nur 

retirieren, um nicht geschlagen zu werden.“ 

Gedenkblätter an das goldene Seminar-

jubiläum zu Eichstätt. S. 5. 

Das Wohl einer Diözese fordert vor Allem einen tüchtigen, wenn 
möglich aus der Diözese selbst entsprossenen und mit den 

Verhältnissen der Diözese zusammengewachsenen Seelsorgklerus. 
Die Heranbildung eines solchen ist im Allgemeinen nur möglich 
durch gute Seminarien und darum wird eine der Hauptsorgen eines 
Bischofes immer die um sein Seminar sein. Nachdem schon der 
Rektor Zottmann im Namen des Diözesanbischofs um die gedeihliche 
Umgestaltung des Seminares sich angenommen, verwendete der 
Bischof Zottmann alle Mühe und Sorgfalt darauf die Pflanzstätte 
seiner Diözese in jeder Beziehung immer mehr zu heben. Mit großer 

Wachsamkeit sah er darauf, daß die gute Ordnung überall eingehalten 
wurde, daß Streben nach Tugend und Wissenschaft, daß Gehorsam, 
Bescheidenheit, Überwindung, Abtötung und Opferbereitheit nicht 
erlahmten; er fuhr selbst öfters dahin, eröffnete selbst die neuen 
Schuljahre mit Gottesdienst und eindringlichen Anreden, nahm in 
eigener Person gelegentlich an Festlichkeiten des Seminars teil, an 
Akademien, Theatervorstellungen, Maiausflug und dgl., empfing an 
bestimmten Tagen, wie Namenstag u. a. Deputationen von 

Seminaristen zur Gratulation und machte ihnen dann wohl auch die 
Freude, daß das ganze Seminar, das besonders anfangs mit ziemlich 
schmaler Kost rechnen mußte, an solchen Tagen ein besseres Mahl 
erhielt. Dann machte er wieder Geschenke an Büchern, auch Bildern, 
um nach und nach Alles in besseren Stand zu setzen. 

Als er Bischof wurde, wurde M. Gloßner Rektor und Willibald 
Zottmann Inspektor des Seminares. Zu Profes- 
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soren wurden mit der Zeit tüchtige Priester aus dem eigenen Seminar 
herangezogen, die zum Teil noch die Akademie in Petersburg besucht, 
oder sonst, auch in Rom, treffliche Studien gemacht hatten. Und weil 
die beste Bürgschaft für den Fortbestand eines Seminars doch das rege 
Interesse ist, das der ganze Klerus und das Volk eines Bistums daran 
nimmt, so war sein eifriges Bemühen, dieses rege Interesse jederzeit 
bei seinen Diözesanpriestern und bei den Gläubigen zu erhalten und 



zu vermehren. »lgnoti nulla cupido«17) gilt auch hier, darum entwarf 
er in einem Hirtenbriefe im allgemeinen ein Bild des Seminars und 
seiner Einrichtung, aus dem schon früher Mitteilungen gemacht 
wurden, damit, die ganze Diözese es besser kennen lerne. Zum 

Schlüsse fügte er die schönen Worte bei: „Teuere, in Christo dem 
Herrn geliebte Diözesanen! Von der größten Wichtigkeit für eine 
Diözese ist das Priesterseminarium. Davon hängt am meisten das 
religiöse Gedeihen eines Bistums ab, daß die Möglichkeit gegeben sei, 
hinreichend viele, fromme, kirchlich gesinnte, wohlunterrichtete und 
eifrige Priester heranzubilden. Unser geistliches Seminarium ist in 
gutem Fortgang, hat treffliche Vorstände, Professoren und Lehrer und 
ist mit Zöglingen vollständig besetzt, ja alljährlich wächst der Zudrang 

von solchen, die einzutreten wünschen. Es ist deshalb gegründete 
Hoffnung vorhanden, daß nicht nur in Kurzem die noch vakanten 
Kirchspiele besetzt, sondern auch, daß in nicht ferner Zeit Vikare und 
Hilfspriester in den größeren Pfarreien angestellt werden können. 
Dadurch bekommen auch die jungen, kaum aus dem Seminarium 
getretenen Geistlichen Gelegenheit, unter der Aufsicht älterer Priester, 
ihrer Pfarrer, sich Erfahrung und praktische Geschicklichkeit zu 
erwerben, bevor man ihnen selbst Pfarreien zur selbständigen 
Pastoration übertrügt. Schätzet und liebet 
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deshalb Euer Diözesanseminarium und seid zugleich dankbar gegen 
den hl. Vater und die hohe Regierung, die so liebevoll für Eure 
geistlichen Bedürfnisse Sorge getragen haben. Haltet es für eine Ehre, 
stets eifrige Teilnahme für Euer geistliches Seminarium zu zeigen und 
schließt dasselbe auch in Euer tägliches Gebet ein; bestrebt Euch aber 

auch zugleich, euere Söhne von Kindheit an so in Gottesfurcht und 
Unverdorbenheit zu erziehen, daß recht viele von ihnen Neigung 
fühlen, in den geistlichen Stand zu treten…“ 

Wie man fast bei allen derartigen Anstalten beobachten kann, 

traten auch hier Zeiten schwerer finanzieller Krisis ein, welche den 
Fortbestand des Seminars in Frage stellten. Der Bischof wandte sich 
an Klerus und Volk um Unterstützung und Hilfe. Die Stimme 
verhallte nicht ungehört, sondern es wurde soviel gespendet, daß 
damit die Krisis überwunden wurde. 

Als der Zudrang zum Seminar sich immer mehrte, handelte es 
sich darum, mehr Räumlichkeiten zu gewinnen und insbesondere der 
gesundheitlichen Verhältnisse halber ein Krankenhaus um 16 000 
Mark zu bauen. In seiner Sorge hiefür geht er wieder in einem 
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) Für das Unbekannte hat man kein Interesse. 



Hirtenbrief vom Jahre 1888 die ganze Diözese an, zunächst die 
Priester: „Wir wenden uns deshalb an Euch, ehrwürdige Brüder und 
Mitarbeiter, in dem berechtigten Vertrauen, daß eine Sache, welche 
die Wohlfahrt des Priesterseminars und weiterhin der ganzen Diözese 

so tief berührt, Euch nicht gleichgültig sein kann. Schon einmal haben 
Wir uns in Betreff des Seminariums an Euere und Unseres 
katholischen Volkes hochherzige Mildtätigkeit gewendet und Unser 
Vertrauen wurde glänzend gerechtfertigt: so dürfen Wir zuversichtlich 
erwarten, daß auch dieses Mal unsere Hoffnung nicht getäuscht wird. 
Unsere vielgeliebten Diözesanen lieben unsere heilige, römisch-
katholische Religion und haben Teilnahme für alles, was 
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damit in Verbindung steht, sie schätzen ihr geistliches Seminarium, 
geben gerne ihre Söhne dahin ab und fühlen sich glücklich, wenn 
dieselben als Priester und Seelenhirten daraus hervorgehen. Sie 
werden also gewiß freudig Unserem Rufe und der Ermahnung Ihrer 
hochwürdigen Pfarrgeistlichen folgen und zu diesem gottgefälligen 
Werke nach Kräften beitragen, damit den erwähnten Mißständen 

abgeholfen und dadurch eine für das Gedeihen des Seminares so 
wichtige Angelegenheit geordnet werde…“ 

Auch diese Angelegenheit wurde gut geordnet und es entwickelte 
sich das Seminar nach Innen und Außen immer besser und gewährte 

dem Bischof den reichen Trost, daß für die Zukunft gut geordnete 
Zustände in der Diözese eintreten werden. 

Schwieriger war es in den seit vielen Jahren überkommenen, in 
verschiedenen Teilen der Diözese vielfach darniederliegenden, 
traurigen Verhältnissen bessernd einzugreifen. Die riesigen 

Entfernungen vom Bischofsitze, die schlechten Verbindungen und 
Verkehrsmittel, das Verbot ohne Genehmigung der Zensurbehörde 
Hirtenbriefe zu erlassen und ohne Genehmigung der Regierung 
Firmungs- und Visitationsreisen zu machen, und das sonst so 
vielfache Gebundensein: dies und so manches andere war überall 
hinderlich im Wege. Wo er konnte, suchte er bessernd einzugreifen: er 
belobte die eifrigen Priester und ermunterte sie, spornte die 
nachlässigeren an, suchte solche, die ihre Pflichten ganz vergaßen, zur 

Buße und Bekehrung zu bringen und suspendierte und entfernte sie, 
wenn er sie unverbesserlich fand. Bei der geschilderten Entwicklung 
der kirchlichen Verhältnisse ist es nicht zu verwundern, daß er 
teilweise überaus traurige Erfahrungen machen mußte. Was er 
darunter gelitten, ist für immer mit der erloschenen Brust begraben, 
aber gelitten hat er darunter viel und schwer und es war das mit ein 
Grund, daß schon bald 
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in ihm der Gedanke sich erhob, sich zurückzuziehen. Wer jetzt die 

Diözese betritt und den Klerus kennt, der hat keine Ahnung mehr 
davon von dem Zustande eines Teiles des damaligen Klerus, der sich 
aus allen möglichen Gegenden der weiten Fremde zusammensetzte. 
Darum schrieb er selbst: „Mein Nachfolger in der Diözesanregierung 
hat es schon viel leichter; die älteren Priester sind teils gestorben, teils 
entfernt worden und die jüngeren aus dem Tiraspoler Seminar 
hervorgegangenen haben sich bisher teils sehr gut, teils gut bewährt 
mit Ausnahme eines einzigen; und auch dieser ist, wie man mir 
mitteilte, auf dem Wege der Besserung.“ 

Welch’ bedenkliche Verwicklungen manchmal entstehen 
konnten, davon nur ein Beispiel! Ein Priester mußte entfernt werden, 
aber um jeden Preis wollte er durchsetzen, daß er wieder angestellt 

werde. Überall tauchte er wieder auf; selbst als der Bischof einst in 
der bayerischen Heimat weilte, steht auf einmal der entfernte Priester 
vor ihm. Es wird ihm bedeutet, wenn er in einem Kloster eine zeitlang 
Buße getan und sich erprobt habe, könne die Rede von einer 
Wiederaufnahme sein. Was tut der Mann? Er reist nach Stuttgart, weiß 
sich durch sein weltmännisches Benehmen Audienz beim kgl. Hofe, 
bei der Königin Olga, einer Schwester des damaligen Zaren Alexander 
II. zu verschaffen und sich deren Vermittlung bei ihrem kaiserlichen 

Bruder in Petersburg zu versichern. Eines schönen Tages bekommt 
der Bischof ein Schreiben der russischen Regierung, der Priester 
müsse wieder angestellt werden. Die russische Regierung war 
gewohnt, in diesen Sachen, wie in andern auch, zu verfügen und damit 
die Sache erledigt zu sehen. Welche Umstände und Verdrießlichkeiten 
es dann machte, solche Ungemächlichkeiten wieder ins richtige 
Geleise zu bringen, das weiß nur der, welcher die dortigen 
Verhältnisse, wenigstens zu jener Zeit, seit welcher sich ja vieles 
geändert hat, genau kannte. 
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Der betreffende Priester wurde zwar nicht mehr angestellt, aber der 
Umstände, die Sache zu regeln, waren mißliche. 

Um eher der Verwaltung der ausgedehnten Diözese 
Nachkommen zu können, suchte er nach, daß die Stelle des 
Weihbischofes, die seit dem Tode Lipski’s erledigt war, wieder 
besetzt werde. Er ließ auch auf Umwegen ein Verzeichnis von 
Priestern, die allenfalls in Frage kommen könnten, zur Orientierung 
des hl. Stuhles nach Rom gelangen mit Aufschluß gebenden Notizen. 
Es wurde ein Priester zum Weihbischof ernannt, welcher aus dem 

Diözesanseminar selbst hervorgegangen und dort Professor gewesen 



war, Antonius Zerr aus einer der deutschen Kolonien bei Odessa. 
Dadurch war es ihm möglich, eher von Saratoff abzukommen und 
seinen Aufenthalt auch auf längere Zeit im Süden der Diözese zu 
nehmen, diesen Teil auch kennen zu lernen, zu firmen u. dgl. oder 

auch wieder einmal zur Erholung in die Heimat zu reisen lind 
inzwischen die Kanzleigeschäfte, die so lästig waren, dem 
Weihbischof zu überlassen. Und noch etwas anderes sah und fand er 
dabei, nämlich die jetzt aussichtsvollere Hoffnung, in dem 
Weihbischof bald einen vollständigen Nachfolger zu bekommen; 
wurde ja sein Sehnen nach Ruhe von der aufreibenden, 
nervenzerrüttenden Tätigkeit immer stärker. Die Mitwirkung des 
Domkapitels war eine sehr beschränkte betreffs der 

Diözesanregierung, da die Kanoniker durch die verschiedensten 
Stellen, die sie wegen Priestermanget versehen mußten, ohnehin sehr 
in Anspruch genommen waren, ein Teil derselben aus diesem Grunde 
und wegen Gehalts- und Wohnungsmangel gar nicht in Saratoff 
residieren konnte, sondern Posten in anderen, auch weitentlegenen 
Städten einnahm. Übrigens war auch der energisch-impulsive, 
eigenartig individuelle Charakter des Bischofes, der sich vielfach 
selbst Generalvikar und Geistlicher Rat war, gar nicht darnach 
eingerichtet, sich viel auf die Arbeit anderer zu verlassen. 
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Um seinen Diözesanpriestern das Kommen nach Saratoff 
wenigstens etwas zu erleichtern und dadurch den Kontakt zwischen 

Bischof und Priester enger zu gestalten, ließ er an das Bischöfliche 
Palais eine Priesterwohnung für die von auswärts kommenden Priester 
zu ihrem Aufenthalte anbauen. Es erschienen auch viele Priester, oft 
aus weiten, weiten Fernen, um ihren Bischof zu besuchen und als er 
längere Zeit in der Gegend von Odessa weilte, wurde das wieder von 
den Seelsorgern der dortigen weiten Umgegend zum Besuche des 
Bischofes benützt. 

Dabei war sein Bestreben, mit großer Sorgfalt den berechtigten 
Interessen der einzelnen Nationalitäten gerecht zu werden. Da die 
Diözese der Hauptsache nach eine deutsche ist, so mußte er, sollte 
eine gedeihliche Seelsorge herauskommen, nach diesen Verhältnissen 
die Erziehung der Priester, ihre Anstellung u. dgl. einrichten. Wenn 

ihm daraus von mancher Seite der Vorwurf gemacht wurde, als sei er 
den Polen abgeneigt, so wußte er sich von einer solchen Gesinnung 
frei. Es wurden Polen als Kanoniker und Professoren aufgestellt, 
polnische Zöglinge im Seminar herangezogen; er erwirkte von der 
Regierung die Erlaubnis, daß 8 verschickte polnische Priester von ihm 



als Kapläne angestellt werden durften, gab auch einigen polnischen 
Priestern, die nicht in ihre Heimat zurückkehren durften, Wohnung 
und unentgeltlichen Tisch an seiner Tafel. Liest man seine Briefe 
durch, so findet man, daß er die guten Eigenschaften der Polen sehr 

wohl zu würdigen wußte. Nur meinte er, sollte im Interesse der 
allgemeinen katholischen Sache mehr, als es geschehen war, alles 
vermieden werden, was Rußland zum Vorwand dienen könnte, die 
katholische Religion zu unterdrücken, die Polen sollten alles 
vermeiden, was Rußland auffassen könnte als irgendwie beabsichtigt 
zur Losreißung vom Russischen Reiche und sollten sich selbst besser 
mit Rußland 
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gestellt haben; aber auch jetzt noch, meinte er, könne viel gewonnen 
werden für die Besserung der kirchlichen Verhältnisse, wenn nicht 
nach dem Grundsätze gehandelt werde: »dapprima siamo Veneziani 
poi anche Cristiani,« 18 ) sondern wenn immer in allererster Linie 
gefragt werde: Was fordert das Interesse unserer hl. Kirche. „Es wurde 
nun allerdings“, schrieb er, „schon durch Revolution von 31, dann 

durch Aufstand von 46 und besonders durch die Revolution von 63 in 
kirchlicher Hinsicht vieles zu Grunde gerichtet, so daß es vielleicht 
nur noch einer einzigen mißglückten Revolution bedarf, um mit aller 
kirchlichen Organisation tabula rasa zu machen, aber doch möchte ich 
meinen, daß auch jetzt noch die Polen sich besser zu Rußland stellen 
und großen Gewinn für die katholische Kirche erzielen könnten. Sie 
müßten, möchte mir scheinen, eine Versammlung ihrer geistlichen 
und weltlichen Notabeln mit Zuziehung von Volksdeputierten halten 
und nach ihrer Einigung unter sich eine Eingabe an den Zar machen 

des Inhalts: Sie wollen auf die Herstellung Polens verzichten, alle 
darauf gerichteten Bestrebungen unterlassen und sich aufrichtig und 
ohne Rückhalt an das russische Brudervolk und das gemeinsame 
große Vaterland anschließen, wenn der Zar mit Rom ein neues 
Konkordat abschließt, in welchem ihnen außer anderem auch 
folgendes garantiert wird: 1) der Zwang der schismatischen 
Kindererziehung bei Mischehen ist aufgehoben; 2) die Bischöfe sind 
frei in der Anstellung der Priester, in der Verwaltung ihrer Diözesen 

und Einrichtung ihrer Seminarien; doch dürfen sie ohne spezielle 
Erlaubnis, weder auswärtige Priester anstellen, noch auch 
ausländische Aspiranten in die Seminarien aufnehmen; 3) der Verkehr 
mit Rom ist frei; 4) zur Errichtung von Klöstern ist die Genehmigung 
der Regierung nötig und in die errichteten 
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) Zuerst sind wir Venezianer und dann auch Christen. 
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dürfen Ausländer ohne spezielle Erlaubnis der Regierung nicht 

ausgenommen werden. Natürlich muß man Rußland gegenüber einige, 
weniger bedeutende Zugeständnisse machen, zumal die Abteilung für 
die ausländischen Kulte die Konkordate und religiösen Verhältnisse 
anderer Staaten ziemlich gut kennt; man kann in dieser Hinsicht 
manche spitzige Bemerkung hören. ... Ich bin der Ansicht, daß 
Rußland auf den Vorschlag der Polen eingehen würde, wenigstens um 
die Probe zu machen; denn es liegt ihm gerade jetzt unendlich viel 
daran, daß alle slavischen Stämme unter sich und mit ihm politisch 

einig seien…“ „Das ist meine Meinung“, schrieb er über seine 
Ansichten bezüglich der polnischen Frage; „vielleicht ist sie 
irrtümlich, aber sie beruht wenigstens auf meiner durch Anschauung 
erworbenen, inneren Überzeugung.“ 

Im Übrigen schätzte er die Glaubenskraft und Frömmigkeit der 
Polen hoch. „Ich mußte sogar von unparteiischen Polen öfters hören, 
daß ich eine zu günstige Meinung von der Frömmigkeit der Polen 
habe. Aber das polnische Volk ist auch in der Tat sehr fromm, ähnlich 
den Irländern, … ich habe andere Gründe, die unwiderleglich 
beweisen, daß in dem gemeinen polnischen Volke eine große 
Glaubenskraft liegt und eine tiefgewurzelte, durch nichts zu 
zerstörende Anhänglichkeit an die katholische Kirche und den 

heiligen Vater. Daher bin ich sehr geneigt anzunehmen, ein Volk von 
solcher Glaubenskraft möge doch noch berufen sein, eine selbständige 
Rolle zu spielen…“ 

Sein scharfes Auge übersah auch die Fehler der einzelnen 
Nationalitäten nicht, und gelegentlich äußert er sich scharf über 

solche. Aber in dieser Hinsicht machte er keinen Unterschied; das 
geschah nicht nur bezüglich der Polen, das geschah auch bezüglich 
der Deutschen, der bierliebenden Bayern, der Österreicher, Italiener, 
Russen u. dgl.; kurz, welche Völker er näher kennen lernte, da suchte 
er den guten 
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wie schlimmen Eigenschaften auf den Grund zu kommen, die einen 
anerkennend, die anderen mißbilligend. 

Besondere Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten entstanden 
von den eigenartigen Verhältnissen des zur Diözese gehörigen 

armenischen Klerus. Durch die Eroberungen jenseits des Kaukasus 
war nämlich ein Teil von Armenien an Rußland gekommen mit etwa 
26000 unierten katholischen Armeniern. Da Rußland nicht duldete, 
daß dieselben einem ausländischen Bischöfe unterstellt blieben und 



auch der im Konkordat von 1847 enthaltene Bestimmung, eigene 
armenische Bistümer zu gründen, nicht nachkam, so wurden dieselben 
an die Diözese Tiraspol angeschlossen und hat also dort, was sonst 
nicht leicht vorkommt, ein und derselbe Bischof Priester und Gläubige 

von verschiedenem Ritus unter sich, was zu verschiedenen 
Mißhelligkeiten führt. Denn die Armenier, deren Vorfahren in 
früheren Zeiten sich ganz von der Kirche getrennt hatten, erhielten 
von den Päpsten, damit sie sich wieder der wahren Kirche 
anschlossen, mancherlei Vorrechte und Privilegien, die heute noch 
fortdauern. Z. B. durften sie ihre armenische Kirchensprache 
beibehalten und verstehen die dortigen Priester gar nicht lateinisch; 
auch haben sie eigenen Ritus bei der hl. Messe und der Spendung der 

hl. Sakramente und haben darum auch, und zwar außerhalb der 
Diözese, ein eigenes armenisches Seminar und kleines Konsistorium. 
Kommt die Zeit der Weihe, dann müssen die Kleriker den überaus 
weiten Weg von Armenien nach Saratoff machen, um dort innerhalb 
10 Tagen alle Weihen zu erhalten. Bischof Zottmann hat im Laufe 
seiner Amtstätigkeit 26 derselben ordiniert. Um die Vereinigung mit 
der katholischen Kirche zu erleichtern, wurde von den Zeiten der 
Union her, den Priestern das Privilegium belassen, verheiratet sein zu 

dürfen und dieselben sind es fast alle; jedoch müssen sie vor der 
Priesterweihe sich verehelichet haben. Auf’s deutlichste konnte 
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der Bischof hier durch Vergleichung die Beobachtung machen, welch’ 
eine gute und weise Anordnung der Kirche es ist, daß sie im 
allgemeinen für die Priester den Grundsatz der Ehelosigkeit aufgestellt 
hat, denn das Privilegium der Armenier machte dem Bischof und 

seinem Konsistorium viel zu schaffen. Dann bestehen unter ihnen 
noch die patriarchalischen Verhältnisse, daß die Priester, um ihren 
Unterhalt zu finden, teilweise Handel treiben und ihre Felder selbst 
bebauen, was wiederum viele Unannehmlichkeiten mit sich bringt. 

Um für die etwa 6000 Grus iner oder  Georgier im 
Kaukasus, die zur Diözese gehören, dann für die ebenfalls ziemlich 
zahlreichen Italiener, Franzosen und Engländer die nötige Seelsorge 
zu beschaffen, gab es wohl auch große Schwierigkeiten, doch ging die 
Sache immerhin leichter von statten. Aber alles zusammengenommen, 
läßt sich wohl denken, welche Mühe und Sorge es einem Bischof 
machen mußte, für eine solche Diözese den entsprechenden Klerus 
heranzubilden und in eifriger, segensvoller Wirksamkeit zu erhalten. 
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Drittes Kapitel: Bischöfliche Wirksamkeit für das Volk. 
„Denn dieser, (der Bischof) ist's, 

welchem das Volt des Herrn anvertraut 

worden, und von welchem Rechenschaft 

über ihre Seelen gefordert werden wird.“ 

(Apost. Canonon, 32.) 

Obwohl es in Rußland im allgemeinen den Bischöfen verboten 
war, Hirtenbriefe zu erlassen, so wollte der Tiraspoler 
Diözesanbischof doch dieses Mittels nicht entbehren, um auf seine 
Gläubigen eindringlich zu wirken. Es wurde auch von der russischen 
Regierung bezüglich der deutschen Diözese ein Auge zugedrückt und 

manches hinausgehen lassen, was sonst verhindert worden wäre. 
Darum konnte mancher Hirtenbrief in die Diözese hinausgeschrieben 
werden ohne eigene Anfrage und Genehmigung. Diese Hirtenbriefe 
waren aber nicht regelmäßig wiederkehrende Belehrungen und 
Ermahnungen allgemeiner Natur, wie es in Deutschland meist der Fall 
ist, sondern sie befaßten sich mit ganz aktuellen Fragen, die gerade 
eine Erledigung, eine Mahnung u. dgl. als notwendig erscheinen 
ließen. Meistens wurden dieselben nur in verschiedenen Exemplaren 

geschrieben versendet, da eben das Drucklegen wegen des Verbotes 
und der Zensur so erschwert war. Von den noch vorhandenen 
Hirtenbriefen ist einer der ersten über die r i cht ige  Fest t agsfe ier .  

Bei dem ausgezeichneten Boden, der den Kolonisten zur 

Verfügung stand und bei der noch nicht eingeführten ganz rationellen 
Ausnützung desselben, hatten die Kolonisten an der Wolga gegen die 
großen Mühen der Landleute in Deutschland verhältnismäßig sehr 
wenig Arbeit mit ihren Feldern. Es blieb ihnen ungemein viel Zeit und 
daher das Bestreben, recht viele Feiertage zu haben und die 
eigentlichen Feiertage noch zu vermehren. Da dieselben teilweise sehr 
weltlich begangen wurden, auch das russische Nationalgetränk dabei 
eine große Rolle spielte und sonstige Mißstände eingerissen waren, 
erhob 
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der neue Bischof sehr ernstlich seine Stimme dagegen: „Unseren 
vielgeliebten Diözesanen Gruß und Segen in dem Herrn! Vielgeliebte 
Diözesanen! Wir haben in Erfahrung gebracht, daß Ihr verschiedene 
Feiertage haltet, welche in unserem Tiraspoler Diözesankalender 
durchaus nicht enthalten sind, ja daß manchmal Kirchspiele bestrebt 

sind, noch fortwährend neue Feiertage bei sich einzuführen. Gerne 
nehmen Wir an, daß Ihr bei diesem Streben, recht viele Feiertage zu 
haben, eine gute Absicht habt, aber die hl. Schrift sagt: „Der Geist ist 



willig, doch das Fleisch ist schwach; was im Geiste begonnen wurde, 
endigt gar oft im Fleische.“ So teilt man uns zu unserer großen 
Betrübnis mit, daß diese ungesetzlich eingeführten Feiertage Euch 
nicht zur Erbauung und Heiligung dienen, sondern daß sie viel mehr 

dazu beitragen, die Trunksucht, Trägheit, Unzucht, Spielsucht, 
Streitsucht und andere Unordnungen und Laster noch mehr zu 
befördern. Obschon Wir also gerne glauben, daß Ihr bei der 
Einführung dieser ungesetzlichen Feiertage eine gute Meinung hattet, 
so können Wir Euch hierin doch nicht loben, sondern Unsere 
oberhirtliche Pflicht zwingt Uns vielmehr, Euch zu sagen, daß Ihr in 
dieser Hinsicht verkehrt handelt und gegen die Pflicht Eueres 
kirchlichen Gehorsams. Kein Priester und keine Gemeinde kann das 

Recht haben, neue Feiertage einzuführen; dieses Recht hat allein die 
hohe kirchliche Obrigkeit und hat besonders der hl. Vater, das 
Oberhaupt der Kirche. Durch Einführung ungesetzlicher Feiertage tut 
Ihr also nichts Gutes, sondern Ihr sündigt vielmehr, denn die erste 
Pflicht eines katholischen Christen ist der Gehorsam gegen die Kirche 
und ohne diesen demütigen Gehorsam gibt es keine wahre 
Frömmigkeit.“ Daran schließt sich die Einprägung der kirchlich 
gesetzmäßigen Feiertage und die Mahnung, diese recht gut und im 
christlichen Geiste zu feiern. 

Ein anderer großer Mißstand war bezüglich der Ver- 
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ehelichungen eingetreten, welche viele Kolonisten einfach schlossen, 
ohne ihre Blutsverwandtschaft zu offenbaren. Viele von ungültigen 
Ehen, traurige Folgen und große Schwierigkeiten für den Bischof, bis 
alles wieder ins richtige Geleise gebracht wurde, waren die Wirkung. 
Die Kolonisten, welche gewohnt waren, auf die Sache wenig Wert zu 
legen, wurden in einem Hirtenbriefe von 1874 ernstlich gemahnt: 
„Aus verschiedenen Gegenden Unserer Diözese berichtet man Uns 
Fälle von Ehen, die mit einem kanonischen Ehehindernisse, 

gewöhnlich Blutsverwandtschaft, ohne alle Dispensation 
abgeschlossen wurden und also ungültig sind. Weil aus diesen 
Berichten zu ersehen ist, daß viele von Euch, geliebte Diözesanen, 
über die Wichtigkeit dieser Sache nicht genug unterrichtet sind, so 
finden Wir uns veranlaßt, dieses Oberhirtliche Schreiben an Euch zu 
richten…“ Nachdem nun eine eingehende Belehrung über die 
Ehehindernisse, ihre Folgen und ihre Gutmachung erfolgt, schließt der 
Hirtenbrief: „Sehet, geliebteste Diözesanen, so wichtig sind diese 

kirchlichen Vorschriften in Bezug auf die Ehehindernisse und so 
schrecklich sind die Folgen, welche ihre Vernachlässigung auf sich 
zieht. Glaubt deshalb Euren Hochwürdigen Seelsorgern und tut, was 
sie Euch in einer so wichtigen und folgenschweren Sache raten und 



vorschreiben, sie wollen nur Euer eigenes Heil und wollen Euch vor 
einem großen Unglück bewahren, aber keineswegs Euch unnötige 
Belästigung verursachen. Nicht Eure Seelsorger haben diese Gesetze 
gemacht, und auch Wir, Euer Bischof und Oberhirte, haben sie nicht 

gemacht, sondern es sind dieses die allgemeinen Gesetze unserer hl. 
Kirche, unserer geliebten Mutter, der wir alle, sei es Bischof oder 
Priester oder einfacher Christenmensch, in Demut gehorchen müssen. 
Hier gilt das Wort des göttlichen Heilandes: „Wer die Kirche nicht 
hört, der sei dir wie ein Heide.“ Und der Apostel Paulus schreibt: 

[126] 

 „Die Kirche ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit.“ „Wer“, so 
sagt ein heiliger Mann der apostolischen Zeit, „die Kirche nicht zur 
Mutter hat, der kann Gott nicht zum Vater haben.“ Und gerade in 
unserer Zeit, wo der Unglaube und der Abfall vom Christentum 
immer größer wird, ist es doppelt notwendig, daß man sich recht fest 
und treu an die Kirche anschließe. Darum ermahnen Wir Euch, 
vielgeliebte im Herrn, und beschwören Euch bei der Liebe Jesu 
Christi und bei Euerem eigenen Seelenheile: handelt in so wichtigen 

Dingen nicht unüberlegt und eigensinnig, sondern erholet Euch Rat 
und Belehrung bei Euren Seelsorgern und in gut katholischen 
Büchern, damit Ihr nicht auf Abwege geratet, von denen es so schwer 
ist, wieder zurückzukehren. Wir nehmen gerne an, daß alles was 
bisher in dieser Sache gefehlt wurde, nicht aus bösem Willen geschah, 
sondern mehr aus Unkenntnis und Übereilung und deshalb hoffen Wir 
auch getrost, daß Ihr jetzt, nachdem Ihr die Stimme Eures Bischofes, 
der Euch alle mit väterlicher Liebe in seinem Herzen trägt, 
vernommen habet, diese wichtige Sache so ansehen werdet, und daß 

Ihr dabei so handeln werdet, wie es unsere hl. Mutter, die Kirche 
vorschreibt…“ 

Hatte die überaus große Ertragsfähigkeit der den Kolonisten 
zugewiesenen Ländereien zur Folge, daß für dieselben nicht so viel 

Mühe und Arbeit aufgewendet wurde, so hing noch eine weitere Folge 
damit zusammen, nämlich daß es vielfach mit der nötigen Sparsamkeit 
nicht recht gut aussah und man sich eben auf diese ausgezeichnete 
Ertragsfähigkeit zu sehr verließ. Trat dann auch nur einmal Mißernte 
ein, dann kam es zu unbeschreiblicher Not; Hungertyphus und halbe 
Verzweiflung griffen in solchen Jahren Platz. 

Ein derartiges Unglücksjahr für weite Gebiete unter den 
Kolonisten war das Jahr 1881. Wo es möglich war, suchte der Bischof 
zu helfen. Er ordnete in jenen Gebieten, in welchen die 
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Mißernte nicht so arg war und bei den vermöglicheren Diözesanen 

Sammlungen an, steuerte selbst bei, sodaß zahlreiche Scharen 
unterstützt werden konnten. Er benützte aber auch die Gelegenheit, 
um in einem Hirtenbriefe die Gläubigen zu einer aufrichtigen 
Gewissenserforschung über eigenes Verschulden anzuhalten und 
Maßregeln ihnen ans Herz zu legen, um selbst solches Unglück zu 
verhüten. „In Eueren sonst so getreidereichen und gesegneten 
Gegenden,“ schreibt er, „ist leider gegenwärtig ein trauriger Notstand 
eingetreten. Mir blutet das Herz, Euch, vielgeliebte Diözesanen, in 

solcher unglücklichen Lage zu wissen und nicht kräftig helfen zu 
können. Was bei diesem schweren Notstand ich selbst bei meinen 
geringen Mitteln tun konnte und was durch die milden Spenden 
meiner Mitbrüder und Mitarbeiter, der ehrwürdigen Priester der 
Diözese, der nicht zahlreichen Gemeinde in Saratoff, sowie durch 
mehrere von den südlichen Pfarreien meines Kirchensprengels mir 
zugesandte freiwillige Opfergaben geleistet werden konnte, das ist 
geschehen. Seit November vorigen Jahres wurden anfangs 200, bald 

darauf 500 und in der letzten Zeit 650 Arme im hiesigen katholischen 
Kirchenhause gespeist, von Zeit zu Zeit mit Geld beschenkt und 
manche von ihnen auch mit Wäsche und Kleidungsstücken versehen, 
außerdem wurden über 4000 Rubel für die Allerärmsten in die 
Kolonien geschickt. Dabei fühle ich freilich das innigste Bedauern, 
daß nicht mehr geleistet werden konnte… Da es nun aber selten der 
Fall ist, daß jemand in Not und Armut gerät, ohne nicht wenigstens 
einigermaßen selbst daran schuld zu sein, so möchte ich Euch zu 
Gemüte führen, daß Ihr wohl erwäget, ob dieses nicht trotz der 

Mißernten auch bei Euch sich teilweise so verhalte… Prüfet Euch 
deshalb ernstlich und aufrichtig und trachtet dann, wie es sich 
geziemt, aus diesem traurigen Notstände die entsprechende Warnung 
und Belehrung für die Zukunft zu schöpfen. Weil 
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aber die Pflege der Religion und die Sorge für das ewige Heil 

meistenteils so sehr abhängig sind auch von dem Gedeihen der 
zeitlichen Interessen, da, wie sehr großer Reichtum, so auch sehr 
große Armut der Tugend selten günstig sind, so gebe ich als Euer 
Bischof und geistlicher Vater in gutgemeinter Absicht mit liebevollem 
Herzen Euch einige Ratschläge, durch deren treue Befolgung Ihr für 
die Zukunft einem ähnlichen harten Mißgeschick um so leichter 
Vorbeugen könnt.“ Als Mittel hiezu legt er dann ans Herz: 

1. Die während der Hungersnot entstandenen 
Wohltätigkeitsvereine auch fernerhin bestehen zu lassen, damit stets 



für die Tage der Not eine hilfreiche Armenkasse da sei und mochten 
besonders die Vermöglicheren dazu Beiträge leisten, denn „Wer sich 
der Armen erbarmet, der leihet dem Herrn auf Zinsen; er wird es ihm 
wiedervergelten.“ Priv. 19. 

2. Alle Branntweinschenken zu unterdrücken und 
Mäßigkeitsvereine zu gründen, deren, wie ich hoffe, recht zahlreiche 
Mitglieder sich zum strengen Grundsatz machen, keinen Branntwein 
mehr zu trinken, da die Schrift sagt: „Ein Arbeiter, der dem Trünke 

ergeben ist, wird nicht reich und wer das Wenige nicht achtet, geht 
nach und nach zu Grunde.“ Eccli. 19. 

3. Sich eifrig zu bestreben, die Heilighaltung der Ehe in 
strenger, ehelicher Treue, als eine der Grundpfeiler der Religion und 

des Staates zu bewahren, da beim Gegenteil auch den wirtschaftlichen 
Angelegenheiten der Segen Gottes fehlt. 

4. Eine recht gute Kindererziehung einzuführen; „die 
Erziehung besteht nicht darin, daß die Eltern in gutmütiger 

Schwachheit stets den Willen der Kinder tun, oder daß die Mutter die 
Hausarbeit allein tut und die erwachsenen Kinder untätig zuschauen 
läßt, sondern umgekehrt darin, daß die Kinder dem Willen der Eltern 
gehorchen, in liebevoller aber strenger Zucht gehalten, frühzeitig an 
Arbeit gewöhnt 
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und so zu guten Christen und ordentlichen, arbeitsamen und 
nüchternen Menschen herangebildet werden. Die hl. Schrift sagt: 
„Zucht und Strafe geben Weisheit, der Knabe aber, dem sein Wille 
gelassen wird, macht seiner Mutter Schande.“ Eccli. 29. 

5. In der Wahl Ihrer Vorgesetzten, der Obervorsteher, 
Vorsteher, Beisitzer, Kreis-, Gemeindeschreiber u. dgl. mehr Vorsicht 
und Klugheit anzuwenden. „Zu solchen Ämtern sollt Ihr nur ganz 
ordentliche, nüchterne und verständige Männer wählen, die durch 
gesetzlichen Sinn, durch gutes moralisches Beispiel und durch 
gewissenhafte Pflichterfüllung das Wohl Euerer Gemeinden fördern 
können und wollen.“ 

6. Sich zu jeder Zeit eifrige Beschäftigung suchen und Fleiß 
zeigen und darum auch in den langen Wintermonaten eine 
Winterarbeit in den Häusern einführen; „dadurch werdet Ihr Euch 

nicht nur die nötige Wäsche und Sommerkleider verschaffen, sondern 
auch noch durch Verkauf Geld gewinnen. Das ist wahrlich kein 
lobenswürdiges Bauernhaus, in welchem erwachsene Söhne und 
Töchter sich befinden und man doch jedes Stückchen Leinwand oder 



Zeug um teueres Geld kaufen muß, obschon der Winter über 5 Monate 
dauert. Dann werden auch die unnötigen und verderblichen 
Parteiungen und Streitigkeiten aufhören, die ihr während der langen 
Winterszeit, wo Ihr keine Beschäftigung habt, unter Euch, mit Eueren 

Seelsorgern, Vorstehern, Schulmeistern19) u. s. w. unterhaltet. In der 
hl. Schrift lesen wir: „Der Müssigang lehrt viel Böses“, „Eine faule 
Hand bewirkt Armut, aber die Hand des Tätigen bereitet Reichtum.“ 
Priv. 10. „Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.“ 2. Thess. III.  

7. Die Tage des Herrn gut zuzubringen und nicht durch 
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Trunkenheit und Ausschweifung zu Tagen des Teufels zu machen. 

8. Eine viel größere Sorgfalt der Schule und der Auswahl der 
Lehrer zuzuwenden. „Daß in den Koloniegemeinden die Schullehrer 
so oft mit großer Unvorsichtigkeit, Unklugheit und Parteilichkeit 
gewählt und entlassen werden und das festgesetzte Gehalt beständigen 
Veränderungen unterworfen ist, ist sehr zu beklagen und von großem 
Nachteile. Dadurch kann es zu einer ordentlichen Schule eigentlich 
niemals kommen, und doch können gute Schulen zur Pflege der 

moralischen Tugenden des Fleißes, der Sparsamkeit, der 
Ordnungsliebe und des Gehorsames sehr viel beitragen. 

Im Anschluß daran kommt noch die Mahnung, verschiedene, 
zwar nicht sündhafte, aber doch unnötige und geldvergeudende 

Gewohnheiten abzulegen und sich auch zu bestreben, durch gut 
ausnützende, rationelle Betreibung ihrer Berufsarbeiten, durch 
Obstbau u. dgl. ihre materielle Lage zu bessern und dadurch für die 
Zukunft sich eher vor Not zu bewahren. „Vielgeliebte Diözesanen“, so 
schließt der Hirtenbrief, „Ihr lebt nun schon über hundert Jahre in 
Rußland in einer so fruchtbaren und durch ihren Getreidebau 
berühmten Gegend, und man kann nicht leugnen, daß Ihr in mancher 
Hinsicht besser gestellt seid, als gar viele Landleute in anderen 
Staaten. Dessen ungeachtet haben die meisten von Euch sich so wenig 

erübriget, daß schon eine einzige Mißernte hinreicht, sie gänzlich an 
den Bettelstab zu bringen. Die hl. Schrift aber sagt: „Denke an die 
Armut zur Zeit des Überflusses und an die Not und die Dürftigkeit in 
den Tagen des Reichtumes.“ Eccli. 18. Erwäget also wohl, ob Ihr 
nicht selbst an Euerer gegenwärtigen armen Lage einigermaßen schuld 
seid, und ob man nicht von der Wirtschaft der meisten unter Euch 
sagen muß, daß sie nur von der Hand in den Mund leben. Es ist Mir 

 
19

) Unter den Kolonisten, die vor über 100 Jahren in Südrußland eingewandert 

sind, ist für die Lehrer immer noch der alte, deutsche Ehrentitel: 

„Schulmeister" im Gebrauch. 



wohl bekannt, daß Ihr Euere Religion übt, daß 
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Ihr viel frommen Sinn und Glauben habet, und daß Ihr gerne die 
Kirche besuchet und eifrig au den religiösen Übungen Euch beteiliget. 
Das ist sehr lobenswürdig. Aber, geliebte Diözesanen, Ihr sollt auch 
Euere wirtschaftlichen Angelegenheiten recht gut besorgen, denn wo 
einmal die drückendste Armut und Not eintritt, da kann auch im 
allgemeinen die Pflege der Religion, gute Zucht und Ordnung in der 
Familie und Gemeinde und überhaupt das wahrhaft christliche Leben 
nicht gut gedeihen. Benützet also die jetzigen traurigen Erfahrungen 

zu Euerem Heile! Wehe, wenn jemand durch das Unglück nicht 
klüger und besser wird. Deshalb bestrebt Euch, künftighin um so 
eifriger ein ordentliches, müßiges, sparsames, stilles und wahrhaft 
christliches Leben zu führen. In dieser Hoffnung erteile ich Euch aus 
ganzem Herzen den bischöflichen Segen…“ 

Was speziell den 8. hier berührten Punkt betrifft, die Schule, so 
machte sie dem Bischof viele unangenehme Schwierigkeiten. Die 
Lehrer wurden in der Diözese durch Vereinbarung zwischen dem 
Pfarrer des Ortes und der Gemeinde angestellt und abgesetzt; die 
Gemeinde bestimmte den Gehalt. Konnte nun keine Einigung 
stattfinden, so ging die Angelegenheit an den Bischof und solche 
Händel bezüglich der Anstellung und Absetzung der Lehrer machten 

viel zu schaffen. Die Kolonisten sahen vielfach weniger darauf, daß 
der Lehrer recht eifrig unterrichte, als darauf, daß er ein guter 
Kirchensänger mit schöner, volltönender Stimme sei; ähnlich war es 
bezüglich ihrer Seelsorger, und wenn Pfarrer und Lehrer gute Sänger 
waren, war das der größte Stolz einer Gemeinde. Mit einer recht guten 
Bezahlung wollten die Gemeinden auch nicht herausrücken, daher 
ihnen der Bischof einmal vorhielt: „In manchen Gemeinden, berichtet 
man, wird mehr verwendet zur Anstellung des Viehhirten als des 
Schullehrers, so daß also die Eltern mehr Sorgfalt 
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zeigen für die Tiere, als für ihre eigenen Kinder.“ Deshalb ist 
erklärlich, daß früher auch Bauern und einfache Handwerker, die 
etwas lesen konnten, zu Lehrern genommen wurden. 

Mit der Umgestaltung des Seminares wurde es besser, indem 
vielfach solche, die im Knabenseminarium herangebildet waren und 
keinen Beruf hatten, in das Klerikalseminar überzutreten, als Lehrer 
angestellt wurden. Das Knabenseminar vertrat somit gewissermaßen 
auch die Stelle eines Lehrerseminares. 

Überhaupt wirkte auf diese Weise das Seminar auch für die, 



welche nicht Priester wurden, segensreich, daß es den vielen 
bemittelteren Familien, in Ermangelung jeder anderen Möglichkeit, 
katholischen Knaben eine höhere Ausbildung in einer katholischen 
Schulanstalt geben zu lassen, hier solche Gelegenheit bot. Um die 

Katholiken mehr zusammenzuhalten und von anderen, oft für den 
Glauben gefährlichen Anstalten wegzuhalten, wies der Bischof selbst 
die Diözesanen darauf hin: „Diejenigen reicheren Eltern unter Euch, 
welche zwar ihre Söhne nicht zum geistlichen Stande bestimmen, aber 
ihnen dennoch eine bessere Erziehung und Ausbildung geben lassen 
wollen, möchten Wir noch besonders auf Unser Knabenseminarium 
Hinweisen, in welchem sie ihre Söhne und zwar mit geringeren 
Kosten als in anderen Anstalten gleichen Ranges, so unterbringen, daß 

sie versichert sein können, dieselben werden nicht nur strenge zum 
Lernen angehalten, sondern auch in unserem heiligen, römisch-
katholischen Glauben erhalten und befestiget und zur Tugend und 
Frömmigkeit erzogen. Wahrlich, in einer Zeit, wie die unserige, wo 
Unglaube, religiöse Gleichgültigkeit und Sittenverderbnis so weit 
ausgebreitet und der Gefahren für die Jugend so viele sind, ist es als 
ein großes Glück zu betrachten, wenn katholische Eltern Gelegenheit 
haben, ihre Söhne an einer solchen Anstalt abzugeben, wie unser 
Knaben- 
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seminarium ist. Nicht wenige von unseren ehemaligen Seminaristen, 
die nach Beendigung des Knabenseminariums keinen Beruf fühlten, 
sich dem Priesterstande zu widmen, stehen seit Jahren in nützlicher, 
öffentlicher Wirksamkeit… Dabei bleibt doch immer bestehen, daß 
der Hauptzweck unseres Seminariums ist, eine Vorbereitungsschule 

zu sein für Diejenigen, welche im Klerikalseminarium sich dem 
geistlichen Stande widmen wollen, der an Würde und Erhabenheit, 
aber auch au schwerer Verantwortlichkeit jeden anderen Beruf 
übertrifft.“ 

In solcher Weise suchte er Volk und Jugend immer mehr zu 
heben und zu einem guten, christlichen Leben zu bringen. 

Außer den Hirtenbriefen gebrauchte der Bischof als weiteres 
Mittel p e r s ö n l i c h e  V o r t r ä g e ,  die er in seiner 

Hauskapelle hielt. Er hatte dieselbe parterre so einrichten lassen, daß 
man vom Eingangstor leicht zu ihr gelangen konnte und hatte außen 
am Bischöflichen Palais anschlagen lassen, daß die Leute zur 
bischöflichen Messe freien Zutritt haben. Das wurde denn auch von 
solchen, die in Saratoff lebten, wie auch von Auswärtigen, die 
hereinkamen, benützt, und sehr oft hielt der Bischof nach seiner hl. 
Messe einen kurzen Vortrag über Glaubenswahrheiten, über 



Sittenlehre und sonst wichtige und gerade aktuelle religiöse 
Gegenstände, schärfte die Kirchengebote ein, die Liebe, 
Anhänglichkeit und Gehorsam gegen die Kirche u. a. 

Als ein drittes Mittel, unmittelbar auf die Gläubigen zu wirken, 
wurden die Rei sen zu Firmungen und sons t ige  
bischöfl i chen Funktionen  benützt. Allerdings ging das damals 
noch nicht leicht, Erlaubnis von der Regierung hiefür zu erhalten. 
Aber einigemale ging es doch. Derartige Reisen waren beschwerlich 

und teilweise nicht ohne Gefahr. Tagelange Eisenbahnfahrten waren 
zu machen, auf Fuhrwerken in rasendem Galopp lange, lange Strecken 
zu 
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durchfahren, gefährliche Meerespassagen zu überwinden. In einem 
Briefe vom 21. Juni 1898 erzählt er: „Ein Holländer schrieb auf fein 
Schiff: »It is nit anders!« Das heißt wohl, wenn mitten auf dem Meere 
ein Sturm kommt, muß man sich schon mit Geduld ergeben; 
aussteigen kann man nicht. Ich selbst war npropo8 zweimal in einem 
Seesturm auf einer Firmungsreife; das einemal auf dem Asow'schen 
Meer, welches als sehr tückisch gilt; die Sache war gefährlich; der 
Dampfer war klein und alt und der Kapitän fürchtete sehr, die 

Maschine könne nicht aushalten. Frauen und Kinder erhoben lautes 
Schreien und Wehklagen, als die Wogen in das Schiff schlugen. Ich 
machte sehr ernstlich meine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Das 
zweitemal war die Sache weniger bedenklich, obschon der Sturm sehr 
heftig wurde und allerlei auf dem Schiffe zerstörte; aber das Schiff 
war sehr groß, nach amerikanischem Typus sehr stark gebaut. Der 
Kapitän machte deshalb auch ein weniger bedenkliches Gesicht und 
Weiber und Kinder schrien nicht so laut. Auf beiden Meeren gibt es 

jedes Jahr viele wütende Stürme, die oft ganz plötzlich entstehen. Das 
Schwarze Meer hat auch bekanntlich davon seinen Namen…“ 

Im Firmungsrayon wurden bestimmte Stationen gemacht und 
weil auch diese noch manchmal den Umfang von ganzen Provinzen 

hatten und schon viele, viele Jahre nicht mehr gefirmt worden war, so 
erforderte die Firmungsspendung teilweise große Mühe und 
Anstrengung. Von Seite meiner Eltern, die damals in Rußland weilten, 
wurde mir bezüglich einer solchen Firmungsreise im Süden der 
Diözese z. B. Folgendes mitgeteilt: „er hatte nämlich, was seit 25 
Jahren nicht erlaubt wurde, von der Regierung jetzt die Erlaubnis 
erhalten, in der Krim firmen zu dürfen, was seit vielen Jahren sein 
sehnlichster Wunsch war; er hatte erst vor kurzem eine Firmungsreise 
von 6 Wochen gemacht und viele Tau- 
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sende und Tausende gesinnt. Da kommen die zerstreuten Schäflein, 

wo Hochw. Herr Bischof nicht überall hinkommen kann und welche 
keine Priester und Kirche haben, Tagereisen weit her, um die hl. 
Firmung zu erlangen; es werden die Leute gefirmt in jedem Alter, 
Männer und Frauen sieht man da, große und kleine Kinder, die 
kleinsten Säuglinge im Wickelkissen werden gefirmt, denn wer weiß, 
wie viele Jahre wieder verfließen, bis wieder gefirmt werden kann.“ 

Zugleich übte er bei diesen Gelegenheiten gerne Seelsorge aus, 
predigte, besuchte Kranke und spendete die heiligen Sakramente. 
Seine Sprachenkenntnisse kamen ihm dabei sehr zu statten, da 
besonders im Süden der Diözese, in den Städten und Gegenden des 
Schwarzen Meeres, sehr verschiedene Nationalitäten vertreten sind. 
Die Italiener haben hier sogar einige eigene Pfarreien, aber es war 

lauge nicht möglich, für sie die rechten Seelsorgskräfte anzustellen, so 
daß viele jahrelang ihre kirchlichen Pflichten versäumt hatten und die 
religiösen Zustände dort keine erfreulichen waren. Als der Bischof zu 
ihnen kam und Vorhalt machte, meinten sie zu ihrer Entschuldigung : 
„Ja, die Italiener sind nicht bigott.“ „Ich mußte selbst“, erzählt der 
Bischof, „wegen Mangels an Beichtvätern mehrere Tage lang Beicht 
hören. Da ich ziemlich italienisch sprach und auch predigte, so 
gewann ich das Vertrauen. Einer sagte mir, wenn ich lange hier bliebe, 

würde ich sie alle bigott machen… Die Italiener in Südrußland sind 
entweder Kaufleute, zum teil sehr reiche, oder, nämlich die ärmeren, 
Schiffer und Matrosen.“ 

Doppelt und dreifach erschwert war die Seelsorge für jene 
Katholiken, die weit und breit in Orten zerstreut lebten, die Tagereisen 

weit von katholischen Kirchen und Priestern entfernt waren. Es blieb 
nichts anderes übrig, als Priester hinausziehen zu lassen, nur um den 
Leuten wenigstens Gelegenheit zur heiligen Osterbeicht zu 
verschaffen. Vorzüglich 
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besorgte das sein ehemaliger Sekretär und von ihm zum Dompfarrer 

ernannte Kanonikus Raphael Fleck, ein Priester von nie rastendem 
Seeleneifer. In den Ferien, in denen er eher abkommen konnte, zog 
derselbe hinaus von Ort zu Ort, wo er Katholiken wußte oder 
vermutete, von Haus zu Haus und spendete die hl. Sakramente der 
Taufe, der Buße und der Kommunion. Manchmal stand gute 
Wohnung zur Verfügung, manchmal hieß es in den elendesten Hütten 
Schutz gegen die Witterung suchen, manchmal auf bloßem Heu und 
Stroh übernachten, so daß der Kanonikus zuweilen in 

bemitleidenswertem Zustande nach Hause zurückkam. Auch die 



verschiedenen Garnisonen in den ganz russischen Städten mußten 
durch umherreisende Priester ausgesucht werden, da überall polnische 
und auch deutsche katholische Soldaten in ziemlicher Anzahl zerstreut 
sind. Von der Ausdehnung solcher Gebiete macht man sich einen 

kleinen Begriff, wenn man etwa im Diözesanwochenblatt, Klemens20) 
die Missionsreise des Pfarrers von Saratoff ausgeschrieben liest, wie 
in Deutschland die Firmungsreise des Bischofs einer großen Diözese. 
Es heißt z. B. in Nr. 30 vom 21. April 1899: „Um den Katholiken, die 
weit und breit im Gouvernement Saratoff umherwohnen, die 
Möglichkeit zu bieten, ihrer Osterpflicht Genüge zu leisten, wird der 
Pfarrer von Saratoff, Mansionarius G. Schembeck, seine Pfarrei 
bereisen; und zwar wird der Hochwürdige Herr sich aufhalten in 

Atkarsk vom 26.—28. April, in Petrowsk vom 29. April bis zum 1. 
Mai, in Wolsk vom 4.-7. Mai, in Chwalynsk vom 8.—10. Mai, 
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in Kusnetzk vom 11.—13. Mai, in Serdobsk vom 14.—16. Mai, in 
Balaschow vom 17.—19. Mai und in Zarizyn vom 20.—28. Mai. 
Nach dem Fronleichnamsfeste kommen dann Pokrowsk, Nikolajew 

und Nowo-Usensk, Gouvernement Samara, an die Reihe. Das ist die 
Saratoffer Pfarrei. Eine Missionsstation im wahren Sinne des Wortes. 
Dem Hochw. Pfarrer kommt es besonders zu statten, daß er mehrerer 
Sprachen mächtig ist; denn es gibt da Deutsche, Polen, Litauer, 
Franzosen, Italiener, Armenier und Engländer.“ 

Das waren die Wege, die der Bischof einschlug, um das religiöse 
Leben zu heben und zu befestigen, überall geordnete Zustände 
einzuführen. Sein cholerisches Temperament glühte förmlich darnach, 
nach allen Richtungen hin einen immer vorwärtsschreitenden Aufbau 
zum Guten, überall erfreuliche Erfolge, blühendes Gedeihen zu sehen; 
mit tiefer Wehmut mußte er dann allerdings wahrnehmen, daß so ganz 
eigenartige Verhältnisse vielfach stärker sind, als der beste Wille und 
daß auch bei großer Mühe die schönsten Früchte nicht so schnell in 

den Schoß fallen, wie sein Charakter es erstrebte. Leicht erklärlich, 
daß bei solcher Tätigkeit und solchem Wirken die Gesundheit litt, die 
Nerven zerrüttet wurden. Wie sehnte er sich da nach der stillen 
Klosterzelle! Einem Bekannten in München schrieb er am 24. Februar 
1882: „Ich bin ja der geplagteste Mann auf dieser weiten Erdenrunde; 
meine Missionsdiözese von 14 000 Quadratmeilen mit Diözesanen 

 
20

) In richtiger Erkenntnis der überaus großen Bedeutung der Presse in unserer 

Zeit und der doppelt großen Bedeutung für eine Diözese, die bisher gar keine 

katholische Zeitung, außer vom Ausland bezogene, hatte, wurde i. J. 1898 

dieses deutsche Diözesanwochenblatt gegründet, das gerne gelesen wird, 

„Clemens“ genannt, und mit seinem reichhaltigen Inhalt sehr viel Gutes wirkt. 



von 6 Nationalitäten, noch Mangel an Priestern, immer 
Schwierigkeiten und Kampf von allen Seiten…, in den letzten Jahren 
sogar Hunger und Seuchen, dazu noch Nachwirkungen früher 
korrumpierter Zustände, z. B. Hunderte von ungiltigen 

Verwandtschaftsehen etc., das alles gibt ein Total von einer 
Arbeitslast, daß ich mich selbst oft wundere, was doch ein Mensch 
alles aushalten kann, und jeden glücklich preisen möchte, der nicht 
eine 
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Missionsdiözese zu regieren Hai. Mein Domkapitel besteht zwar aus 9 

Kapitularen, aber die Gehalte sind so klein, daß nur 5 davon hier 
wohnen können, weil sie nämlich noch Nebenerträgnisse von dem 
Seminarium und der Pfarrei erhalten, während die übrigen 4 zerstreut 
durch die Diözese in den größeren Städten wohnen als Pröpste und 
Dekane. Aber die hier residierenden Kanoniker sind auch so sehr 
durch das Klerikalseminarium und das mit einer eigenen 
gymnasiumartigen Schulanstalt versehene Knabenseminar, sowie die 
Pfarrei in Anspruch genommen, daß ich keine bedeutende Hilfe in der 

Leitung des Bistums habe und deshalb nach mühevollem Tagewerke 
und Abfassung offizieller und meistens wenig erfreulicher Dokumente 
gewöhnlich abends besorgniserregenden Nervenschwindel im Gehirn 
und nicht selten den sogenannten Schreiberkrampf in der Hand 
fühle… O, wie sehr sehne ich mich nach Ruhe, und wie gerne möchte 
ich meine über 14 000 Quadratmeilen und 220 000 Seelen sich 
erstreckende Herrschaft mit einer stillen Benediktinerzelle 
vertauschen, im Sommer als Bruder Gärtner und im Winter als Bruder 
Pförtner, jedoch mit der Erlaubnis, täglich die hl. Messe halten zu 

dürfen, wie gerne würde ich alles Regieren und Sorgen dem Herrn 
Abte überlassen und ihm von meiner Seite den untertänigsten 
Gehorsam leisten: qui bene latet, bene vivit. Nun, noch kleine Geduld! 
Zeit bringt Rosen und was heute nicht ist, kann morgen werden…“ 

Aber bei aller Sehnsucht und bei allen Versuchen, es 
dahinzubringen, sich zurückziehen zu dürfen, mußte er doch die 
schwere Bürde 18 Jahre tragen. Es galt weiter zu wirken, weiter 
Kämpfe und Schwierigkeiten zu überwinden. 
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Viertes Kapitel: Sorge für äußere Verhältnisse in der Diözese. 

„Domine dilexi decorem domus Tuae.“ (Ps. 25.) 

„Herr, ich habe die Zierde Deines Hauses geliebt.“ 

Eine der Hauptsorgen der kirchlichen Oberhirten war von jeher 
gewesen, daß sich ihre bischöflichen Kathedralkirchen in ihrer ganzen 
erhabenen Erscheinung und glänzenden Ausschmückung dem 
Beschauer sofort als das repräsentierten, was sie waren, als die ersten 
und als die bedeutungsvollsten Kirchen der Diözese. Die Kathedrale 
in Saratoff repräsentierte sich nicht als solche. Denn, wie bereits 
angeführt, dieselbe war mehr eine hölzerne Kapelle, denn ein Dom. 
Sie war ja auch nicht als solche errichtet, sondern dazu, der schon 

lange vor Gründung der Diözese in Saratoff bestehenden, kleinen 
katholischen Gemeinde als Gotteshaus zu dienen.21) Durch das mit 
dem hl. Vater abgeschlossene Konkordat wäre allerdings die russische 
Regierung verpflichtet gewesen, eine neue Domkirche bauen zu 
lassen, aber wie es mit manchen konkordatsmäßigen Bestimmungen 
nicht nur in Rußland, sondern auch anderswo geht: Die Sache wurde 
hinausgeschoben und verlief im Sande. Das war jedoch nicht nach 
dem Sinn und Charakter des Bischofes, der lieber rasch und wirksam 

eingriff, als etwas immer verzögern zu lassen. Darum wendete er sich 
bald nach seiner Erhebung auf den Bischofstuhl an Klerus und Volk 
um Beisteuer zum Bau einer Domkirche und es kamen Mittel 
zusammen, daß der Bau auf diese Weise durchgeführt werden konnte. 

Bereits i. J. 1881 hatte er die Genugtuung, den wohl nicht 
großartigen, aber den Verhältnissen entsprechenden, einfach schönen 
Bau der neuen Kathedrale, welcher mit seinen zwei edelge- 
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formten Türmen und den darauf weitumherglänzenden vergoldeten 
Kreuzen ein neues Wahrzeichen für die ganze Stadt bildet, 
konsekrieren zu können. Die Freude und der Stolz der Katholiken 

über ihre neue Domkirche war groß und ist es heute noch. Unter 
größter Anteilnahme aller Stände und Klassen der Bevölkerung fand 
die feierliche Einweihung statt. Es war ein feierlicher und 
bedeutungsvoller Moment für die Geschichte und Entwickelung der 
Diözese als die hohe, imponierende Gestalt des Bischofes im vollen 
Ornate, umgeben von seinem Klerus und den zahlreichen Scharen des 
Volkes, fast ganz eingeschlossen von Andersgläubigen, diese heilige 

 
21

) Diese hölzerne Kapelle war noch die von dem Jesuiten P. Landes, dem 

ersten katholischen Pfarrer in Saratoff, errichtete, nur im Laufe der Zeit etwas 

vergrößert. 



Handlung vollzog. Aus seiner damaligen Anrede sei folgendes 
hervorgehoben: „Geliebte, in Christo dem Herrn versammelte 
Zuhörer! Brüder in dem Herrn! Ihr habt Euch heute so zahlreich aus 
Nah und Fern hier versammelt, um der feierlichen Weihe oder 

Konsekration dieses Tempels beizuwohnen. Was Ihr so lange ersehnt 
habt, worüber man so viel geredet, gehofft und gebangt hatte, das ist 
nun durch Gottes gnädige Hilfe erreicht, die neue Tiraspoler 
Domkirche, die zugleich die Pfarrkirche der römisch-katholischen 
Gemeinde in Saratoff ist, steht vollendet vor uns, wenn auch in 
anspruchsloser Bauart und in bescheidenen Größenverhältnissen, aber 
doch den notwendigen Bedürfnissen genügend. Deshalb ist in 
Wahrheit der heutige Tag ein Freudentag und Ehrentag für die hiesige 

Gemeinde, sowie für die ganze Tiraspoler Diözese und mit Recht 
wenden wir auf ihn die Worte der hl. Schrift an: Das ist der Tag, den 
der Herr gemacht hat, lasset uns jubeln und uns freuen an ihm.“ Ps. 
118. 

Wenn wir einen kurzen Überblick machen wollen an die 
Geschichte dieses Tempelbaues, so möchten wir besonders das 
Folgende der Erwähnung würdig halten: In Folge des i. J. 1850 
zwischen Se. Majestät dem Kaiser Nikolaus I. und Sr. Heiligkeit Papst 
Pius IX. abgeschlossenen Konkor- 

[143, Abb.] 

[144] 

dates sollten in Betreff der Diözese Tiraspol die notwendigen 
Gebäude für die bischöfliche Residenz, für das Domkapitel, 
Konsistorium und Seminarium errichtet, sowie auch eine Kathedrale 
erbaut werden; vorläufig aber, bis zur Erbauung einer Kathedrale, 
sollte die bisherige, kleine katholische Pfarrkirche, so gut es eben 
ging, als Kathedrale benutzt werden. Wiewohl nun für die 

erstgenannten Bedürfnisse von der hohen Regierung gnädig gesorgt 
worden war, so hatte doch bezüglich der Kathedrale der provisorische 
Zustand bereits 23 Jahre gedauert, wozu allerdings auch dieser 
Umstand beigetragen haben mag, daß der bischöfliche Sitz mehrmals 
wechselte, indem er anfangs nach Cherson bestimmt war, später mit 
Zustimmung des heiligen Stuhles nach Tiraspol verlegt und endlich 
nach Saratoff übertragen wurde. Da nun das Bedürfnis einer neuen 
Kirche wegen Unzulänglichkeit und Schadhaftigkeit des bisherigen 

kleinen hölzernen Kirchleins immer fühlbarer wurde, so faßten Wir ... 
den Entschluß, die wichtige Sache auf einem anderen Wege zu 
versuchen, ob es nicht möglich wäre, durch Veranstalten einer 
Kollekte der ganzen Diözese den Kirchenbau zu bewerkstelligen. 
Durch ein Pastoralschreiben vom 3. August 1873 luden Wir deshalb 



mit Genehmigung der hohen Regierung Unseren hochwürdigen 
Klerus und unser gläubiges Volk ein, zur Erbauung einer Domkirche 
nach Kräften freiwillige Gaben zu spenden und verordnten, daß alle, 
welche wenigstens 30 Rubel zu diesem frommen Werke opfern, als 

„Gründer der Kirche“ und diejenigen, welche wenigstens 5 Rubel 
spenden als „Hauptwohltäter der Kirche“ angesehen werden und daß 
die Namen sowohl der Gründer als der Hauptwohltäter in einem 
silbernen und vergoldetem Herzen in der Nähe des Hochaltares 
eingeschlossen werden sollen, um sie dem besonderen Schutze des 
göttlichen Herzens Jesu zu empfehlen. Ferner verordnten Wir in 
demselben Hirtenschreiben, daß allwöchentlich das 
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hl. Meßopfer dargebracht werde für alle Wohltäter der Kirche, 
Lebende und Verstorbene und außerdem alljährlich 5 heilige 
Meßopfer für die verstorbenen Wohltäter und endlich, daß jeden 
Sonn- und Feiertag nach der Predigt ein Gebet für alle lebenden und 
verstorbenen Wohltäter der Kirche verrichtet werden soll. Leider fiel 
unsere Einladung zur Teilnahme an diesem für die ganze Diözese 

wichtigen Unternehmen in nicht günstige Zeitverhältnisse… Dessen 
ungeachtet konnten mit Hilfe Gottes über 46 000 Rubel gesammelt 
werden, sodaß sich auch hier wieder der alte Spruch bewährte: 
„Vereinsamtes Zusammenwirken macht stark.“ Dazu kommen noch 
6389 Rubel, die der verstorbene Weihbischof Vinzentius Lipski 
freigebigst in seinem Testamente der Saratoffer römisch-katholischen 
Kirche vermacht hatte und 3346 Rubel aus der Hinterlassenschaft des 
verstorbenen Diözesanbischofes Ferdinand Kahn. … Nachdem der 
Kirchenplan von der hohen Regierung bestätiget worden, übernahm 

die Leitung des Baues Herr Architekt Konstantin Newski, und sowohl 
er, als auch die von uns eingesetzte Baukommission von 5 
Mitgliedern, Herr Gubernialtechniker und Ingenieur Strefilaus 
Schilewski, Herr Techniker Albert Korsakowski, Herr Rechtsanwalt 
Michael Pasli und Herr Major Jakob Lubianki unter dem Vorsitze des 
Herrn Kanonikus und Konsistorialoffizials Baczewski zeichnete sich 
durch großen Eifer, Umsicht und Verständnis aus und machte sich um 
den Kirchenbau in hohem Grade verdient. ... So ist also, Geliebteste 

im Herrn, das mit zagender Hoffnung begonnene Werk mit Gottes 
gnädiger Hilfe gelungen, sodaß Wir jetzt zur Weihe der Kirche kraft 
Unseres oberhirtlichen Amtes schreiten können. Bei dieser feierlichen 
Gelegenheit ist es eine angenehme Pflicht für Uns, allen, welche 
irgendwie zum Kirchenbau beitrugen, sei es durch Geldopfer oder 
durch Leitung, Überwachung und 
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Herstellung des Baues in Unserem und der Diözese Namen den 

herzlichsten Dank auszusprechen und sie dem Schutze Gottes und 
dem Gebete der Geistlichkeit und des gläubigen Volkes zu empfehlen. 
Aber mit noch innigerem Dankgefühle müssen wir alle Blicke und 
Herzen zu Demjenigen erheben, von dem jede gute Gabe kommt und 
der das Wollen und Vollbringen gibt, zu dem allmächtigen und 
allgütigen Vater im Himmel, eingedenk der Worte der hl. Schrift: 
„Wenn der Herr das Haus nicht bauet, so arbeiten die Bauleute 
vergebens“ und mit dem königlichen Sänger in Demut ans- rufen: 
„Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen gib die Ehre!“ 

Nachdem sich als zweiter Teil der Anrede ein Hinweis auf die 
verschiedenen Kircheneinrichtungsgegenstünde und ihre Bedeutung 
angeschlossen, folgte zum Schlüsse: „Ihr seht nun, Geliebte in dem 

Herrn, wie schön erhaben und bedeutungsvoll alles ist, was in einer 
Kirche sich befindet und was darin vorgenommen wird und wie 
deshalb Eure Kirche in Wahrheit die Stätte ist, wo eine reiche Quelle 
göttlicher Gnaden und Wohltaten für Euch fließt und von wo aus auch 
den Kranken und Sterbenden unter Euch himmlischer Trost und 
Stärkung gebracht wird. Ihr sollt deshalb, im Herrn Geliebte, Euer 
Gotteshaus schätzen und lieben, es gerne und fleißig besuchen und 
stets fromm und andächtig dem Gottesdienste und der Verkündigung 

des göttlichen Wortes beiwohnen. In der hl. Schrift lesen wir: „Gott 
dienen ist eine große Ehre. Der Ruhm der Reichen, der Vornehmen, 
der Armen ist die Furcht Gottes. Große Richter und Gewalthaber 
werden in Ehren gehalten, aber keiner ist größer, als wer den Herrn 
fürchtet.“ (Eccli 23. Eccli 10.) Jedes Christenherz selbst soll ein 
Tempel Gottes sein, denn Paulus, der große Völkerapostel sagt: 
„Wisset Ihr nicht, daß Eure Leiber Tempel des hl. Geistes sind, der in 
Euch wohnt?“ 

[147] 

Es gefällt Euch, daß Euer Gotteshaus so freundlich, hell und reich mit 
Gold und Malereien geziert ist, aber noch schöner schmücken eine 
Kirche fleißige, frommgläubige und andächtige Besucher derselben. 
Gewiß, die schönste Zierde einer Kirche ist die lebendige 
Kirchenzierde. Die lebendige Kirchenzierde aber ist eine 
glaubensstarke, gottesfürchtige und tugendhafte Gemeinde, die es 

versteht, ihre Kirche als Haus Gottes zu würdigen, zu schützen und zu 
ihrem Heile zu benützen. Amen.“ 

Wie das Bild zeigt, ist die Kathedralkirche in einfach edlen 
Renaissancemotiven aufgeführt und macht einen trefflichen Eindruck. 

Das mit Ornamenten, Goldverzierungen und Malereien geschmückte 



Innere hat einen Hauptaltar mit dem Gemälde des hl. Klemens, des 
Bistumspatrones, und Figuren anderer Diözesanpatrone und zwei 
Nebenaltäre, dem heiligen Franz Ziaver und dem heiligen Johannes 
geweiht. In einem halbrunden linken Ausbau der Kirche, eine Art 

Seitenkapelle, befindet sich ein vierter Altar mit der Kopie des 
angeblich vom hl. Lukas auf Cypressenholz gemalten 
Muttergottesbildes der berühmten polnischen Wallfahrt Czenstochau, 
des polnischen Nationalheiligtumes. Der Altar wird besonders von 
den Polen viel besucht, geziert und ausgeschmückt; hier pflegte der 
Bischof an den Sonntagen die hl. Messe zu lesen. 

Nachdem das schöne und wichtige Werk vollendet war, konnte 
der Gottesdienst viel erhebender und feierlicher gehalten werden, die 
bedeutungsvollen Zeremonien der herrlichen katholischen Liturgie 
sich viel eindrucksvoller entfalten. An den höchsten Festtagen hielt 
der Bischof selbst die hl. Funktionen, teilte auch eigenhändig an das 
dichtgedrängte Volk die Palmen, Kerzen, Dreikönigsandenken an den 

betreffenden Tagen aus, sodaß es 1 Uhr, 2 Uhr wurde, bis er nach 
Hause kam. Das Volk freute sich seines katholischen Glaubens, 
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seiner katholischen Kirche; frisch pulsierendes, katholisches Leben 
begann sich geltend zu machen. 

Was am Orte des Bischofsitzes geschah, begann seine Kreise 
mehr und mehr weit in die Diözese hinauszuziehen und an 
verschiedenen Orten wurden neue Kirchen gebaut und geweiht. Da 
aus dem Seminar jetzt mehr Priester hervorgingen, konnten 25 der 
größten Pfarreien geteilt, neue Pfarreien errichtet und besetzt werden, 
sodaß viel bessere und ausgiebigere Seelsorge möglich wurde. Auf 

verschiedenen Umwegen gelangten auch die Nachrichten von den 
verschiedenen durch Rom zur Neubelebung kirchlichen Lebens 
herausgegebenen Mitteln nach Saratoff und wurden dann in der 
Diözese eingeführt, wie der III. Orden des hl. Franziskus und anderes. 
Und so begannen sich immer mehr die losen, unfertigen Verhältnisse 
der Diözese auch in dieser mehr äußern Beziehung in die klaren 
allgemein kirchlichen Formen zu kristallisieren. 
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Fünftes Kapitel: Verhältnis zu Rom und zur russischen Regierung. 
Und Er sprach zu ihnen: „So gebet dem 

Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was 

Gottes ist.“ Luc. XX, 25. 

Als Zottmann seine Tätigkeit in Saratoff begann, war die Zeit 

ernstester Spannung zwischen der russischen Regierung und dem 
heiligen Stuhle. Der polnische Aufstand von 1863 hatte die Handhabe 
gegeben zu den traurigsten kirchlichen Verwüstungen. Auch die 
Diözese Tiraspol litt darunter, indem sie jahrelang keinen Bischof 
erhielt. Wo sonst noch Bischöfe geduldet waren, waren es mehr 
solche, die ihre Pflichten gegen Rom vergessend, nur auf Seite der 
russischen Regierung standen. In solchen Zeiten ist die bange Frage 
aller Gutgesinnten bei Neuernennung eines Bischofes die: Werden wir 

einen Oberhirten haben, der treu zum hl. Stuhle hält oder nicht? Es ist 
diese Frage überhaupt in jeder Diözese von größter Wichtigkeit; aber 
nach der ganzen Vorgeschichte Rußlands ist sie dort von doppelter 
und dreifacher Wichtigkeit, und nach der damaligen besonderen 
Zeitlage und den eigentümlichen Verhältnissen der Tiraspoler 
Diözese, die erst in ihren Grundlagen fest geordnet werden mußte, war 
sie von geradezu potenziert einschneidender Wichtigkeit. 

Zottmann war von Jugend auf mit Liebe und Begeisterung zum 
hl. Vater und zur Kirche beseelt. Wir haben gehört, wie er seinen 
Studiengenossen in Eichstätt bei deren Priesterweihe zugerufen: 

„ . . . Entfallen 

Soll brechend mir die Leyer, sei verpönt, 

Würd' jemals ihr ein einziger Ton entschallen, 

Der gegen Gottes heil'ge Kirche tönt.“ 

Als er in einem Briefe aus Petersburg aus Verfolgungen des 
Oberhauptes der Kirche zu sprechen kommt, 
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fügt er begeistert bei, daß selbst die französische Revolution und ein 
Kaiser Napoleon an solchen Vernichtungsplänen ihre Kraft gebrochen 
haben und daß schließlich auch der mächtigste Fürst der Welt am 
Papste einen mächtigeren finden würde, als er ist. Diese Gesinnung 
war bei dem Professor und Rektor des Seminars keine andere 
geworden. Eines Tages wurde er in Saratoff zu einem Diner geladen, 
an dem hohe russische Beamte teil nahmen und gelegentlich dessen 
das Gespräch auf die Besetzung der Bischofstühle kam und die 

Schwierigkeiten, die es zwischen Rom und Petersburg diesbezüglich 



gab. Plötzlich wendete sich einer der Herren an Zottmann mit der 
Frage: „Aber, Herr Rektor, würden Sie auch sich weigern, ohne 
Genehmigung von Rom Bischof zu werden und zu sein?“ Die offene 
und entschiedene Antwort darauf lautete ungefähr: „Exzellenz, das 

ganze russische Reich mit all seinen Schätzen wäre noch lange nicht 
groß genug, um mir eine Belohnung aussetzen zu können, die 
hinreichend wäre, mich zu einem solchen Schritte zu bringen.“ 

Bischof geworden, setzte er diese Liebe und Anhänglichkeit an 
seine hl. Kirche und das Oberhaupt derselben fort: 

„Der Hirt, der unfehlbare, 

Soll stets mein Führer sein, 

Damit ich stets bewahre 

Den Glauben treu und rein,“ 

lese ich von seiner Hand als Programmpunkt in ein Notizbüchlein 
geschrieben. Darum war er auch erfinderisch, um trotz des strengen 
Verbotes Anfragen, Berichte, Nachrichten u. dgl. nach Rom gelangen 
zu lassen und wieder auf heimlichen Wegen zu erhalten. In seinen 
Hirtenbriefen kehrt immer wieder die Mahnung, die Anhänglichkeit 
an den hl. Vater, Gehorsam gegen die Kirche, treue kirchliche 
Gesinnung zu erhalten und zu befestigen. Schwer verdroß es ihn und 
dabei konnte er sehr heftig werden, wenn durch 
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Mischehen der katholische Glaube in den Familien nicht erhalten 
wurde. Nach dem russischen Gesetze müssen alle Kinder aus 
Mischehen schismatisch getauft und erzogen werden und darf kein 
Russe mehr zur katholischen Kirche übertreten. Auf seiner 
Firmungsreise kam er an einen Ort, an welchem ein Herr bereits 25 
Jahre lang sogenannter „Kirchenvater“, eine Art 

Kirchenverwaltungsmitglied war. Wenn sich für solche der Bischof 
verwendet und der Regierung Mitteilung macht, erhalten sie einen 
Orden. Fürs Leben gern hätte nun der Mann diesen Orden erhalten 
mögen und machte sich auf jede mögliche Weise an den Bischof 
heran. Aber der Bischof hatte erfahren, daß der Mann seine zwei 
Töchter an Russen hatte verheiraten lassen und seitdem wollte er 
nichts mehr von ihm wissen. 

Als Papst Leo sein 50jähriges Priesterjubiläum feierte, machte er 
eine Eingabe an die Regierung, um in der ganzen Diözese eine 
Sammlung halten zu können. Aber die Genehmigung wollte nicht 
erscheinen, mit nervöser Sehnsucht wartete und wartete er; endlich, 
nachdem fast die ganze Zeit schon verstrichen war, um das Geschenk 

noch rechtzeitig einschicken zu können, traf die Erlaubnis noch ein. 
Mit gewohnter Raschheit ging es nun daran, die Aufrufe noch 



hinauszubringen in die verschiedenen Pfarreien. Mein Vater, der 
damals in der Kanzlei des Bischofes vielfach Schreibstücke besorgte, 
mußte sich fast die Finger halb lahm schreiben und obwohl nicht mehr 
alle Pfarreien herangezogen werden konnten, kamen rechtzeitig in 

allerkürzester Frist bei 6000 Rubel (über 12 000 Mk.) zusammen, von 
Tiflis außerdem noch ein großer prachtvoll gestickter Teppich nach 
persischer Manier und verschiedene kirchliche Gewänder. Eine 
herrliche eingelegte Schatulle nahm das Geschenk für den hl. Vater 
auf und wurde auf die Post gegeben, die, damit wenigstens etwas nicht 
ganz hinausging, die Schatulle zurückwies. 
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Von frühester Jugend auf war es schon dem Studenten Zottmann 
ein glühender Wunsch und während des ganzen kommenden Lebens 
nie erloschene Sehnsucht gewesen, nach Rom zu kommen und das 
Oberhaupt der Kirche zu sehen. Als Bischof führte er die Reise aus, 
die wegen der damaligen Verhältnisse große Unannehmlichkeiten 
bereiten konnte, wenn die Regierung davon erfuhr, und wie leicht 
konnte er auf seinem Urlaub überwacht sein. Er richtete es nämlich so 

ein, daß er um einen längeren Urlaub auf Grund seiner angegriffenen 
Gesundheit eingab, der zum Verbringen in Deutschland bewilligt 
wurde. Diese Urlaubszeit benützte er, um nach längerer Erholung in 
Ornbau Rom zu besuchen. Es war das erstemal, daß ein russischer 
Bischof am Grabe der Apostelfürsten sich einfand und die Schwellen 
des Vatikan überschritt. Strahlenden Auges erzählte er oft, wie ihm 
Leo XIII. oben aus der Stiege entgegengekommen und mit offenen 
Armen empfangen habe. Seitdem hat sich in Rußland die Sachlage für 
die Kirche günstiger gestaltet und es ist für russische Bischöfe eine 

Romreise viel leichter möglich; um so bedeutungsvoller und 
denkwürdiger war diese Huldigung des ersten russischen Bischofes in 
Rom an den hl. Vater am 30. Dezember 1882. 

Von Zeit zu Zeit wurde die Treue zur Kirche und zum hl. Stuhle 

auf eine harte Probe gestellt. Die russische Regierung verfügt einfach 
gar oft, um das und jenes müsse sich ein Bischof annehmen, ohne 
darnach zu fragen, was die Kirchengesetze dazu sagen. In einem von 
meiner Schwester geführten Tagebuch steht z. B. unterm 10. Oktober 
1886: „Schon im Januar während der Abwesenheit des hochw. Herrn 
Onkels im Süden kam an den Herrn Suffraganbischof ein Schreiben 
des Ministeriums, daß auf Allerhöchsten Befehl die Bezirke von Kars 
und Batum, die im letzten türkischen Kriege an Rußland 
übergegangen waren, mit der 
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Diözese Tiraspol vereinigt, der Pastoration des Bischofs von Tiraspol 

übertragen seien. Nach seiner Rückkehr wartete der Hochw. Herr 
längere Zeit, ob nicht eine Entscheidung von Rom komme und übte in 
jenem Bezirke keine Jurisdiktion aus. Da nun Nichts kam, so schrieb 
am 26. September der Hochw. Herr Onkel an das Ministerium, daß er 
ohne die Entscheidung des hl. Stuhles die geistliche Regierung in 
jenen Bezirken, die außerdem einen eigenen armenisch-katholischen 
Bischof in Ardwin haben, nicht übernehmen könne und bat, die 
Regierung möge die Sache in Rom vorstellen. Hierauf schrieb man 

vom Ministerium zurück, jene Bezirke seien durch Allerhöchsten 
Befehl definitiv mit der Diözese Tiraspol vereiniget worden; 
unwiderruflich; jedoch, wenn der Hochw. Herr Onkel glaube, die 
Vollmacht vom Papste durchaus nötig zu haben, so könne er sich 
durch das Ministerium an ihn wenden. Heute nun, am 10. Oktober, tat 
der Hochw. Herr Onkel dies und sandte ein Schreiben an den hl. Vater 
durch das Ministerium. Wollen wir sehen, wie das weiter geht; die 
Sache kann sich verwickeln und wer weiß, was herauskommt. Der 
Hochw. Herr Onkel ist auf Alles gefaßt.“ 

Unter dem 20. Mai 1887 steht im nämlichen Tagebuch: „Der 
Hochw. Herr Onkel erhielt von Petersburg die Mitteilung, daß der 
Kuratus von Ismail, Leon Kulinski, auf drei Jahre ins Kloster 

geschickt sei, weil er die mit Russen verheirateten Katholiken nicht 
zur Beicht und Kommunion zulassen wollte; der Hochw. Herr Onkel 
solle einen anderen Kuratus dorthin ernennen: er habe in diesem 
äußersten Notfall den nächstwohnenden von seinen Priestern 
angewiesen, das Notwendigste dort zu versehen; einen Kuratus 
dorthin könne er nicht eher ernennen, bis der hl. Vater die Jurisdiktion 
für jene Gegenden gegeben habe. Verhüte Gott, daß der Hochw. Herr 
Onkel nicht weggeführt wird.“ 

Zum Glück gelang es dem Bischof, solche mißliche Dinge, 
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ohne die Rechte der Kirche hintanzusetzen, so zu vermitteln, daß sie 
gut hinausgingen. Es ließe sich mancher originelle Einfall und manche 
köstliche List erzählen, die dabei eine Rolle spielten, um die findige 
russische Post auf ganz abweichende Fährte zu führen und Anfragen 
und Berichte trotz Zensur und strenger Verbote durch alle 
Aufsichtsorgane hindurchschlüpfen und wohlbehalten nach Rom hin- 
und zurückgelangen zu lassen. Aber etwas Unsicheres hatte die Sache 

immer. Diese Treue zur hl. Kirche suchte er auch seinem Klerus 



beizubringen und noch in seinem Abschiedshirtenbrief war es eine 
seiner eindringlichsten Mahnungen, treu zur katholischen Kirche zu 
stehen und Begeisterung für dieselbe zu haben. 
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Auch sonst suchte er in diesem Sinne zu wirken. Im Jahre 1900 z. B., 
in welchem die vielen Pilgerzüge nach Rom stattfanden, schrieb er 
einem Bekannten, da er sich gewiß in diesen Tagen besonders für 
Rom und den hl. Vater interessiere, folgende Erwägungen über die 
ewige Stadt: „Rom, keine schöne Stadt im modernen Sinne, sondern 
mit engen Straßen und Winkeln, ist doch sehr merkwürdig, sowohl 

ehemals als Beherrscherin aller Völker und politische Hauptstadt des 
Erdkreises, als auch jetzt Mittelpunkt und Hauptstadt der katholischen 
Welt. Jeder Quadratzoll Boden ist vom Blute der Märtyrer getränkt. 
Und der alte Mann im Vatikan, ha, wie merkwürdig! Der Heiland 
selbst zieht sich zurück und verbirgt sich und er stellt an Seiner Statt 
einen alten Mann hin, der kaum mehr die Füße schleppen kann und 
dieser soll nun den Kampf führen mit der Hölle und allen Teufeln der 
Erde. Und es geht, und so wird Gott und die Kirche noch mehr 

verherrlicht, und der Teufel noch mehr beschämt, da er scheinbar den 
Kampf nicht zu führen hat mit dem allmächtigen Haupte der Kirche, 
dem Heiland, sondern mit einem alten, gebrechlichen Mann. . . . Wie 
wunderbar und schön! Zwar drohen manchmal die Wogen über das 
Schiff der Kirche zusammenzuschlagen und Schwachgläubige 
fürchten und bangen, aber der Sturm vergeht, es hellt sich wieder auf, 
die Wogen werden wieder ruhig. Auf Erden ist die Kirche die leidende 
Kirche.“ 

So durchzieht sein ganzes Wirken und Sinnen festes Vertrauen 
auf die Kraft und den Sieg der Kirche und ihres Oberhauptes; in dieser 
Gesinnung wollte er auch sterben gemäß den schönen Schlußworten 
seines Testamentes: „Mit der Gnade Gottes hoffe ich zu sterben im hl. 
römisch-katholischen Glauben und getreuer Anhänglichkeit an den hl. 

Vater, das sichtbare Oberhaupt der Kirche, in kindlicher Ergebung in 
Gottes anbetungswürdigen Willen, im festen Vertrauen 
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auf die göttliche Barmherzigkeit und die Verdienste des lieben 
Heilandes.“ 

Damit er um so sicherer für das Wohl der Kirche wirken konnte, 
suchte er gut mit der russischen Regierung durchzukommen und, ohne 
den kirchlichen Gesetzen untreu zu sein, möglichst Alles zu meiden, 
was eine Störung verursachen könnte. Wo es anging, erholte er sich 
Genehmigung, verkehrte durch das Ministerium mit Rom, ermahnte in 



den Hirtenbriefen zu treuer fester Anhänglichkeit an das große, 
mächtige russische Reich, zeigte sich dankbar für alles, was die 
Regierung zu Gunsten der Katholiken tat und forderte die Gläubigen 
zu dieser Dankbarkeit auf, hob jederzeit ehrend 
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die erhabene Person des Zaren hervor, vertrat in Rom die Ansicht, daß 
man eben doch von Rußland das nicht verlangen könne, was man von 
einem katholischen und paritätischen Staat verlangt und meinte, es 
solle auch das polnische Volk, damit nicht am Ende alles für die 
Kirche verloren sei. mehr mit dem fait accomplit rechnen und alle 

Provokationen peinlich vermeiden. Es mag sein, daß er in mancher 
Beziehung zu vorsichtig und ängstlich war, aber der Erfolg zeigte, wie 
gut er daran tat. Wie viel konnte er durchsetzen für die kirchliche 
Sache, wie viel konnte er auf anderer Seite wieder wagen, wie wurde 
da und dort ein Auge von der Regierung zugedrückt und ließ man 
verschiedene Gebote oder Verbote umgehen und Manches hingehen, 
was alles nicht möglich gewesen wäre, wenn der Bischof nicht 
verstanden hätte, Konflikte mit der Regierung glücklich zu vermeiden. 

Es war das mit ein Grund, warum Leo XIII. das erste, schon so 
eindringliche Resignationsgesuch des Tiraspoler Bischofes i. J. 1882 
nicht genehmigte, obwohl derselbe so sicher darauf gerechnet hatte, 
daß er schon vor seiner Abreise nach Deutschland einen Teil seiner 
Effekten in Saratoff zum Nachschicken zusammengepackt hatte. Er 
mußte zurückkehren und wieder auspacken, denn der hl. Stuhl 
erkannte, man habe in Saratoff einen Bischof, auf dessen kirchliche 
Gesinnung man sich einerseits verlassen könne und der andererseits 
gut mit der Regierung stehe und deshalb um so erfolgreicher für das 

Wohl der Kirche wirken könne. Darum wurde dem Bischof der 
Rücktritt vorerst nicht gewährt. Was ihm aber dieser Zustand für 
Kämpfe und Überwindungen kostete und wie ihm die Gesundheit 
angegriffen wurde, wußte nur er selbst; wir können es ein wenig 
ahnen, wenn wir den Seufzer lesen, der ihm einmal in einem Briefe 
entschlüpfte, daß es in Rußland jeder Stand schön und gut habe, nur 
ein katholischer Bischof nicht, und wenn wir uns etwas in seinen 
energischen, rasch vorwärts schreitenden, ganz individuellen 
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Charakter hineinleben, der nicht gewohnt war, leise zu treten und 
zurückzuhalten, Komplimente und Schmeicheleien zu sagen und die 
Knoten mit langwierigen diplomatischen Künsten aufzuknüpfen, 
sondern, der dieselben lieber mit einem einzigen kräftigen Schlage 
auseinanderhieb. Je länger solche Kämpfe und Überwindungen 

dauerten, desto mehr waren sie geeignet, das ohnehin durch 



verschiedenes Andere schon stark angegriffene Nervensystem noch 
mehr zu zerrütten und die Sehnsucht nach Ruhe und Befreiung von 
der schweren Bürde immer stärker hervortreten zu lassen. Die 
Auszeichnungen, welche er erhielt und unter denen auch der Orden 
mit Verleihung des Adels war, konnten ihn nicht zurückhalten. 
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Sechstes Kapitel: Im Privatleben. 
Dein Leben gleiche einer Quelle, 

Die nirgends müßig stille steht, 

Die rings um sich Gedeihen spendend 

Durchsichtig klar zum Ziele geht. 

Die von bischöflichen Amtsgeschäften freie Zeit galt dem 
eigenen inneren Leben, der wissenschaftlichen Tätigkeit, der Erholung 
und Abspannung. In seinem Gebets- und Betrachtungsleben legte 
Bischof Zottmann besonders auf drei Dinge großes Gewicht, nämlich 
auf die Verehrung der hl. Eucharistie, des Leidens Christi und der 
seligsten Jungfrau Maria. Als ich im Jahre 1888 zum Priester geweiht 

wurde, bestimmte er für mich eine Anzahl Bücher, die diesem 
dreifachen Zwecke dienten und schrieb dazu folgenden Brief, der 
einen Einblick in sein inneres Geistesleben gewährt: „Zum Abschied 
möchte ich noch einige Worte an dich richten: 

I. Wie das hl. Meßopfer der Mittelpunkt ist des katholischen 
Gottesdienstes, so ist die hl. Eucharistie überhaupt der Mittelpunkt der 
Andacht des katholischen Christen. Das Leben des Priesters ist aber 
sozusagen der Dienst des hl. Sakramentes; täglich feiert er das hl. 
Opfer und empfängt die hl. Kommunion, einer Menge von Gläubigen, 
Gesunden und Kranken reicht er im Laufe des Jahres die himmlische 
Speise und versammelt sie so oft zum hl. Meßopfer, und er selbst muß 
in der innigen Verehrung und Andacht zur hl. Eucharistie und im 

würdigen Empfang derselben Eifer, Kraft und Mut schöpfen zur 
Erfüllung der Pflichten seines schweren Amtes. Wehe, wehe, wenn 
ein Priester in diesem Punkte am Glauben Schiffbruch litte und dann 
am Altäre stünde als Komödiant, als Götzendiener!!... Daher ist auch 
die Bekehrung eines verkommenen mit vielen tausenden, vielleicht 
hunderttausend Sakrilegien beladenen Priesters so schwer, ja ohne 
eine ganz besondere Gnade Gottes unmöglich ... Ja, es ist schwer, 
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katholischer Priester zu sein, wenn man nicht denkfaul und 
leichtsinnig sein will, wobei man aber auch nicht einen echten, 
entschiedenen Glauben haben kann, da ja der Priester nach seinem 
Berufe, Studium und Geistesbildung zum Denken und zur ernsten 
Betrachtung berufen ist. Die hl. Eucharistie ist ein großes, alles 
überragendes Geheimnis, aber es ist nicht bloß ein Geheimnis, es ist 
vielmehr ein Knäuel von Geheimnissen, ein ganzer Wunderknäuel. 

Schon der familiäre Umgang des Priesters mit dem hl. Sakramente 
kann für ihn zu einer Klippe werden, woran sein Glaube scheitert. Um 
also hier den Glauben zu bewahren, ist nätig: stets würdige 



Kommunion, andächtiges Gebet, oftmalige fromme Erinnerung an das 
hl. Sakrament und häufige Lesung und Betrachtung über dasselbe, 
aber eine mit Demut und Anrufung des hl. Geistes verbundene 
Lesung. Dazu empfehle ich dir von den dir hinterlassenen Büchern 

besonders: Oswald, Die Lehre von der hl. Eucharistie…, Faber, Das 
allerheiligste Altarsakrament..., Dalgaires, Die hl. Kommunion… 

Da die Heiligen sagen, es sei ein Zeichen der Auserwählung, 
wenn man eine ganz besondere Andacht pflege zum hl. 

Altarsakrament, zum Leiden unseres lieben Heilandes und zur 
seligsten Jungfrau Maria, so möchte ich dir bezüglich der beiden 
letzten Punkte noch einige Bücher empfehlen. 

II. Die Passion unseres lieben Heilandes. B. Albertus Magnus 

sagt: „Die tägliche Betrachtung über das Leiden Jesu bringt dem 
Menschen bei weitem mehr Nutzen, als wenn er das ganze Jahr bei 
Wasser und Brot fasten, täglich sich geißeln und den ganzen Psalter 
Davids beten würde.“ Und der hl. Bonaventura sagt: „Nichts wirkt in 
der Seele eine so allgemeine Heiligung, als die Betrachtung des 
Leidens Christi.“ Ähnlich reden die verschiedensten Heiligen. In 
dieser Hinsicht empfehle ich dir folgende von meinen hinterlassenen 
Büchern: 1. Patiß, Das Leiden Jesu Christi nach 
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dem hl. Thomas ... Möchtest du es betrachtend lesen und wieder lesen; 
2. Clemens, Die Liebe des Gekreuzigten…, 3. Faber, Das kostbare 
Blut… 

III. Maria. Alle Heiligen und alle Diener Gottes und darunter die 
genialsten und gelehrtesten Männer waren eifrige Verehrer der 
heiligen Jungfrau und schreiben dieser Verehrung einen sehr großen 
Nutzen zu. In dieser Hinsicht empfehle ich dir besonders: 1. Morgott, 
Die Mariologie des hl. Thomas. Ausgezeichnet, ein wahrhaft goldenes 
Büchlein, das den Beruf hat, sehr großen Nutzen zu stiften. 2. Nicolas, 
Die allerseligste Jungfrau Maria . . ., 3. Faber, Betlehem. 

Wenn du willst, kannst du für deine betrachtende Lektüre, 
wenigstens eine halbe Stunde täglich, mein Programm nachahmen: 
Montag und Donnerstag: hl. Eucharistie; Dienstag und Freitag: Passio 
D. N. Jesu Chr.; Mittwoch und Samstag: beatissima Virgo Maria. Für 

den Sonntag würde ich dir dann empfehlen: 1. Boudreaux, Die 
Seligkeit des Himmels . . . ,  2. Faber, Alles für Jesus . . ., 3. Faber, Der 
Schöpfer und das Geschöpf ... So oft du die drei Werke betrachtend 
durchgelesen hast, fängst du wieder von vorne an; auf diese Weise 
kommt Abwechslung in die Sache. Du wirst bald erkennen und 
fühlen, daß man durch solch betrachtende Lektüre große Fortschritte 
macht im geistlichen Leben, daß ein schönes und erhabenes 



Vergnügen darin liegt und daß das Leben eine höhere Weihe dadurch 
erhält. 

Außer dieser täglichen betrachtenden Lektüre wirst du nicht 
versäumen, nach und nach die herrlichen Monographien durchzulesen, 
die du unter meinen Büchern findest und ich wünsche, daß sie dir so 
viel Vergnügen und Nutzen verschaffen, als sie mir bereitet haben, 
nämlich besonders Bautz, Weltende und Weltgericht — Bautz, Der 
Auferstehungsleib — Pohle, Die Sternenwelten — Schütz, Das exakte 

Wissen der Naturforscher — Bautz, Der Himmel — Bautz, Die Hölle 
— 
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Bautz, Das Fegfeuer — Oswald, Die Engellehre — Faber, Der Fuß 
des Kreuzes. — Großartige, epochemachende Werke sind: Heinrich, 
Dogm. Theologie — Pesch, Die großen Welträtsel, Naturphilosophie, 

genial; — Jungmann, Ästhetik, höchst interessant; — Janssen, 
Geschichte des deutschen Volkes etc. Wie Janssen auf dem Gebiete 
der Geschichte die Korrektur macht, so Pesch auf dem Gebiete der 
Naturphilosophie und Jungmann auf dem Gebiete der Ästhetik. Lebe 
wohl, geliebter Neffe, ich wünsche, daß du dich im geistlichen Stande 
stets recht glücklich fühlen mögest; vergiß meiner nicht am Altäre, auf 
glückliches Wiedersehen im Vaterlande.“ 

Im Studium und literarischer Tätigkeit mußte er sich manchmal 
fast Gewalt antun, sich davon loszureißen. Immer suchte er sich auf 
dem Laufenden zu halten. Die größeren wie kleineren Werke der 
katholischen Literatur wurden angeschafft und durchstudiert. Dabei 
hatte er die Gewohnheit, von allen Büchern jeden Rand 
wegschneiden, sie auseinanderteilen und in möglichst kleine und 

leichte Bändchen binden zu lassen, um dieselben leicht in die Tasche 
stecken, überall auf Schritt und Tritt mit hinnehmen und bei der Hand 
haben zu können und so überall seinen Drang nach Geistestätigkeit 
befriedigen zu können. Schön und zum Parademachen hergerichtet 
sah seine Bibliothek darum nicht aus, aber praktisch und Zeugnis 
ablegend von wirklich unablässiger Benützung. Da er, wie seine noch 
zahlreich vorhandenen Exzerptenbüchlein beweisen, die weitere 
Gewohnheit hatte, mit der Feder in der Hand zu lesen und zu 

studieren, so mußte das Durchgearbeitete umso nachhaltiger haften 
bleiben. Er erwarb sich denn auch auf allen Gebieten der 
theologischen und anderen Wissenschaften Kenntnisse und eine 
Belesenheit, daß man ihn „eine lebendige Bibliothek“ nannte und da 
er sich die verschiedenen Werke in den verschiedensten Sprachen 
angeschafft hatte, 
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so erhielt und befestigte er sich auch seine ausgedehnte 
Sprachenkenntnis. 

Eine besondere Lieblingsbeschäftigung war in freien Stunden die 
Astronomie — eine alte Universitätserinnerung. Mein Vater mußte 
gar manchesmal noch in später Abendstunde unter dem herrlich 
flimmernden Sternenhimmel in Saratoff im Hof und Garten hin- und 
herwandeln und erhielt zuweilen bei eisiger Kälte Unterricht über den 
Orion, den großen und kleinen Bär u. dgl.; auch in seinen Briefen kam 
der Bischof gerne darauf zu sprechen. Als ich ihm einst von meiner 
Wanderlust in die weite Welt hinaus schrieb, bemerkte er z. B. kurz 
darnach u. a.: „Deinen werten Brief habe ich erhalten. Du wünschest 

abzureisen in die weite Welt, und doch haben wir alle erst vor ein paar 
Tagen eine große, große Reise zurückgelegt, um sie sogleich wieder 
von neuem zu beginnen, eine Reife von 132 Millionen Meilen, 
nämlich in jeder Sekunde 4 Meilen, in jeder Minute 240 Meilen, in 
einer Stunde über 14000 und an einem Tage über 300000 Meilen. Daß 
wir auf dieser Reise die Köpfe bald oben hatten, bald nach unten 
hängen ließen infolge der Rotation, tut nichts zur Sache und macht die 
Fahrt nur umso interessanter. Dabei war es zugleich eine Doppelreise, 

denn während wir 132000 Meilen um die Sonne jagten, reisten wir, 
oder vielmehr rasten wir zugleich mit unserer Sonne und ihrem 
großartigen Gefolge wenigstens 100 Millionen Meilen weiter im 
Weltenraum? und wohin? Darüber streiten die Gelehrten und werden 
wohl noch länger darüber streiten. Aber wären sie denn auch Gelehrte, 
wenn sie nicht streiten würden? Also, um mit Cicero zu reden, quae 
cum ita sint, wer kann sich da noch beklagen, daß er nicht die 
Möglichkeit habe, eine größere Reise zu machen?..“ Die Betrachtung 

und das Studium des Sternenhimmels hatte für ihn etwas besonders 
Anziehendes und neben dem Schauen des Meeres fühlte er 
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sich dadurch ganz besonders gehoben. In Augenblicken solcher 
Stimmung griff er dann zur Leyer und sang zu den Sternen: 

Wie traulich ist die stille Nacht, 
Mir ist so wohl im Dunkeln, 
Wenn hoch in feierlicher Pracht 
Die Sterne Gottes funkeln. 
 
Sieh, wie die Leyer schön erglüht, 

Der Stern des Abends flimmert, 



Wie Sirius' Helle Flamme sprüht, 
Orion Prächtig schimmert . . . 
 
Die lichte Milchstraß längst erkannt 

Als mächtig Stirngewimmel, 
Umzieht — ein golden Strahlenband — 
Den sternbesäten Himmel. 
 
Drum quält mich Kummer, herber Schmerz, 
Und rinnen heiße Zähren, 
Da heb' den Blick ich himmelwärts 
Zu euch, ihr gold'nen Sphären. 

 
An eine schön're bess're Welt 
Sollt ihr mich treulich mahnen, 
Ihr Zeugen Gottes, und es schwellt 
Die Brust mir süßes Ahnen. 
 

In seinen Schaukelstuhl gelehnt, sich leicht hin- und 
herschwingend, ein Lied zu singen und auf der Guitarre zu begleiten, 

entweder für sich allein oder in einem kleinen Kreise von Bekannten, 
gehörte überhaupt zu den gewöhnlichen Arten seiner Erholung. 
Meistens waren es ernste, religiöse Lieder, deren Melodien bekannten 
Liedern entnommen waren und deren Text er oft selbst ganz oder 
teilweise gedichtet hatte. Gedanken an den Tod, Sehnsucht nach einer 
anderen Welt, Begeisterung für den Priesterberuf, Anrufungen 
Mariens kehren besonders oft wieder, so, wenn er z. B. sang: 
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Was suchst du Herz bis in den Tod, 
Du suchst so viel, nur Eins ist not, 
Die Welt vergeht mit Lust und Schmerz, 
Drum blick mein Herz, blick himmelwärts. 
 
Vom Freudenmahl zum Wanderstab 
Aus Wieg und Bett in Sarg und Grab, 

Wann, wie und wo ist Gott bewußt, 
Doch mußt von dannen du, du mußt. 
 
Da ist kein Haus zu reich, zu arm, 
Kein Stand zu hoch, kein Herz zu warm, 
Da blüht zu schön kein Wangenrot, 
So unzugänglich wär' dem Tod. 
 



Ach armes Herz im Leichental, 
Wo ist dein Licht, dein Hoffnungsstrahl? 
Du bist es, Heiland, der mit Macht 
Unsterblichkeit ans Licht gebracht. 

 
Dein Trostwort klingt so süß, so hehr: 
„Wer an mich glaubt, stirbt nimmermehr; 
Dein Tod, dein Grab, dein Aufersteh'n 
Läßt uns den Himmel offen seh'n.“ 

oder: 

Nichts kann's Schönres geben, 
Als des Priesters Leben, 

Der von seiner Sendung treu ersüllt. 
In der heil'gen Würde 
Gott gesandter Hirte: 
Welch ein schönes und erhab'nes Bild! 
 
Ist auch herbes Leid 
Ihm gar oft bereit, 
Ihm doch nie der frohe Mut 

gebricht: 
Darf nur voll Vertrauen 
Auf zum Heiland schauen 
Der zum Amte auch die Gnade rieht. 

und verschiedenes Andere. 
 

Dazwischen liebte er zur Aufheiterung ein kleines, fröh- 
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liches Verslein nach Art der Schnaderhüpfeln zu singen, wie folgende 
sind: 

Wer wird denn traurig sein, 

Das fällt mir gar nicht ein, 
Weil der nichts profitiert, 
Der traurig wird. 
 
Was nützt denn dein vieles Geld, 
Wenn dir's am Frohsinn fehlt, 
Jeder doch bald abzieht 
Und nimmt nichts mit. 

 
 



Hab ich gleich Geld nicht viel, 
Das macht mir gar nicht schwül, 
Gesundheit und froher Mut 
Ist besseres Gut. 

Einigemal während seines Aufenthaltes in Rußland kam er dazu, 
auf längere Zeit zur Erholung und Nervenabspannung sich von der 
Diözese wegbegeben zu dürfen und nach der Heimat zu kommen. Im 
Jahre 1875 kam er das erstemal als Bischof nach Deutschland. Mit 
Stolz und Freude wurde er von der Stadtgemeinde Ornbau feierlich 
empfangen und begrüßt; ein ehemaliger Eichstätter Studiengenosse 
des Bischofes, der spätere Domkapitular Wend. Brucklacher war 
damals gerade Stadtpfarrer in Ornbau und leitete mit freudiger 

Erwartung die Vorbereitung zum Empfang und den Empfang selbst. 
Zottmann, der nie ein besonderer Freund von diesen Dingen war, 
wollte den Empfang vermieden wissen und hatte deshalb die genaue 
Zeit seiner Ankunft nicht angegeben. Aber in Gunzenhausen, 2 
Stunden von Ornbau entfernt, hatte ihn jemand erkannt und war rasch 
nach Ornbau vorausgeeilt, so daß alles noch bereitet werden konnte. 
Ein zweitesmal kam er dann im Jahre 1882 von Rußland nach 
Deutschland in Begleitung des Herrn Kanonikus R. Fleck. Während er 
bei der ersten Anwesenheit verhältnismäßig wenig 
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fortkam, benützte er den zweiten Urlaubsaufenthalt zu größeren 
Reisen. So machte er, vom Verfasser gegenwärtiger Schrift begleitet, 
eine mehrwöchentliche Reise über Bamberg, Würzburg, Frankfurt und 
Mainz nach Köln, dann über Trier durch die Eifel nach der 
Rheinpfalz, Speier, dann Heidelberg, Karlsruhe, Straßburg, Freiburg i. 

Br., Basel, Schaffhausen und zurück über Augsburg. Die 
unvergeßlichen Natur- und Kunstschönheiten, die sich hier in fast 
ununterbrochener Reihe dem staunenden Auge boten, gewährten hohe 
Befriedigung und erhebenden Genuß und ließen manche Wehmut, die 
sich in die Brust eingegraben hatte, vergessen. Mit Beginn des 
Winters folgte weiter in diesem Jahre die Reise nach Italien und wie 
schon berichtet der Empfang beim hl. Vater, von dem er damals schon 
die Genehmigung zur Resignation zu erhalten hoffte. Diese 

Zusammenkunft mit Leo XIII., für den er als dem Stellvertreter Christi 
und einen „heiligmäßigen Papst“, wie er ihn nannte, die höchste 
Verehrung hatte, gehörte zu seinen liebsten Erinnerungen und das 
bulletino, auf welchem die für ihn bestimmte Stunde der Audienz 
verzeichnet war, fand sich nach seinem Tode sorgsam aufgehoben 
unter seinen Papieren. Daß ihm sonst in Italien so manches in den 
Kirchen und beim Volke nicht gefiel und er sich darüber tadelnd 



äußerte, ist dem Kenner italienischer Verhältnisse wohl erklärlich. Mit 
großer Begeisterung sprach er von verschiedenen Kunstmonumenten, 
aber der landläufigen unbedingten Kunstschwärmerei für alles, was 
Hochrenaissance heißt, konnte er sich nicht anschließen. In Notizen 
über Madonnenbilder schreibt er beispielsweise: 

„Selber die Kirche, die göttliche, stellt nicht 
Schöneres dar auf dem himmlischen Thron, 
Höheres bildet, 

Selber die Kunst nicht, die göttlich geborne, 
Als die Mutter mit ihrem Sohn“. (Schiller). 

[171, Abb.] 
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Doch die alten Meister wollten durch ihre Muttergottesbilder 

keineswegs ein Kapitel der sogen. Humanität illustrieren. . . . Ein 
religiöses Kunstwerk darf nichts enthalten, wodurch die Mittätigkeit 
des hl. Geistes ausgeschlossen oder beeinträchtigt wird . . . Wohl hatte 
das göttliche Kind in seinem Äußeren kein anderes Aussehen, als ein 
anderes edles Kind einer edlen Mutter, aber die religiöse Malerei hat 
eine höhere Bestimmung als die Photographie; sie soll nicht bloß das 
zeigen, was in die Erscheinung tritt, sondern auch das unter der 
Erscheinung verborgene Große, Bedeutende, die Andacht mehrende. 

Das Wichtigste ist ja die Gottheit Christi. Die Kunst darf das 
Übernatürliche nicht vermenschlichen und naturalisieren ... Raphael 
soll das ursprünglich bloß kirchliche Thema zur höchsten rein 
menschlichen Vollendung und Freiheit erhoben haben, er löste die 
Madonna vom kirchlichen Boden ab und hob sie aus dem besonderen 
Glaubenskreise zu allgemein menschlicher Bedeutung empor. Aber 
heißt emporheben: einen Charakter aus der übernatürlichen Ordnung 
in die natürliche übertragen und die Mutter des Allerhöchsten in eine 

gewöhnliche, wenn auch noch so idealisierte Frau verwandeln? 
Raphael malte also für die ästhetische Andacht, nicht für die religiöse. 
Das Jesuskind darf auch niemals nackt oder nur wenig bekleidet sein . 
. . Aber man muß Raphael entschuldigen; sein kurzes Leben fiel in 
eine Zeit zügelloser Entweihung religiöser Vorwürfe und heiliger 
Stätten durch die Malerei und übertriebener Begeisterung für alles 
Klassisch- Antike des einseitigen Humanismus. Raphaels 
Madonnenbilder entbehren der übernatürlichen Weihe religiöser 

Kunstwerke, doch zeigen sie nicht bloß technische Vollendung, 
sondern auch wahren, natürlichen Adel und ethische Würde …“  

Die italienische Reise, welche auch den Besuch von Neapel in 
sich schloß, wo das Weihnachtsfest zugebracht wurde, dauerte etwa 
sechs Wochen. Einmal war eine Reise nach Paris 
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geplant, doch kam dieselbe nicht zustande. Da er auf diesen Reisen 

wohl gerne die Merkwürdigkeiten sich besah, aber ganz mit Ruhe und 
Bequemlichkeit, so trugen sie viel zur Nervenabspannung und 
Erholung bei. 

Was Bischof Zottman nicht liebte, auch in freien Stunden nicht, 

war, die sog. Anstandsbesuche zu machen, Empfänge zu halten u. dgl. 
und das, was damit zusammenhing. Schon dem Erzieher in Petersburg 
war das Etikettenwesen zuwider und auch der Bischof hatte sehr bald 
an allem satt, wo dasselbe eine Rolle spielte. Es schien ihm dabei 
vieles allzusehr Unnatur zu sein, in welche sich seine selbständige 
Natur nicht gerne zwängte. Im Hofe und Garten seines Palais mit 
einem bekannten Priester oder sonstigen Bekannten auf- und 
abwandeln und zwanglos über dieses und jenes sich zu unterhalten, tat 

er gerne, aber z. B. zu Neujahr, Weihnachten, Ostern, Namenstag u. 
dgl., wo nach dortiger Sitte eine Tafel den ganzen Tag aufgestellt wird 
und den ganzen Tag fort Gratulanten sich einfinden und zu einem 
Imbiß geladen werden, ließ er sich wohl zur Not ein paar Stunden her, 
sich den Gästen zu widmen, aber dann zog er sich zurück und überließ 
die Sache anderen und da mochte dann gerade kommen wer wollte, er 
war unbedingt nicht mehr zu sehen. Dagegen war er immer ein Freund 
des Volkes. Auf Reisen verkehrte und unterhielt er sich gerne mit ihm 

und war es ihm niemals darum zu tun, glänzende Wohnungen und 
Aufenthalt zu finden, sondern einfach mitten im Volke sich 
niederzulassen; besonders gerne hatte er Kinder um sich, ihnen Freude 
bereitend und Geschenke austeilend. Nicht minder ließ er Geld unter 
die Leute kommen und von denselben verdienen. Wo er länger weilte, 
mußten alsbald Handwerker und Geschäftsleute erscheinen, wurden 
Kleider, Wäsche, Möbel u. dgl. angeschafft, und auch, wenn zum Teil 
die Sachen schon vorhanden waren und doppelt vorhanden waren, 
wurde doch wieder 

[174] 

bestellt: „Man muß die Leute etwas verdienen lassen,“ sagte er. Damit 
hing zusammen seine große Wohltätigkeit und Freigebigkeit gegen die 
Armen und Bedürftigen. Er freute sich förmlich darauf, anderen 
helfen und austeilen zu können. Einen bewährten Helfer hatte er hierin 
besonders in seinem Sekretär, späteren Kanonikus Raphael Fleck, der 

die Sache der Unterstützung Bedürftiger mehr organisierte und in 
dieser Beziehung ungemein viel gutes tut. Wenn es im Hof beim 
Bischofspalais, wo die Anweisungen ausgeteilt wurden, von armen 
Gästen wimmelte, war er in seinem Element, und wenn, wie es eben 
überall solche gibt, manche fast unverschämt wurden und die 



Anweisungszettel fast herausrissen, meinte er ganz gelassen nur: „Na, 
seid ihr denn von Rapsland!“ 

Was sodann Bischof Zottmann für kirchliche und Schulzwecke, 
zur Heranbildung von Studenten, Klosterkandidatinnen u. dgl. getan 
hat, belauft sich wiederum auf hohe Summe. Er konnte diese reichen 
Spenden austeilen, weil er für sich selbst äußerst einfach und 
anspruchslos lebte. Alles trug bei ihm dieses Gepräge, die ganze 
Einrichtung, Kleidung, Speisen. Recht viel hat er auf das Äußere 

niemals gegeben und obwohl er in Petersburg und in Moskau mitten 
in den verschwenderischsten Luxus hineingestellt war und sich 
teilweise genötigt sah, sich darnach zu richten, hat er doch von dieser 
Gesinnung nichts angenommen, sondern sein Grundsatz war immer 
und überall: ganz einfach, solid und praktisch; was andere dazu 
sagten, wie es diesen gefiel oder nicht, darnach richtete er sich nicht. 
Auch bei Personen gab er nicht viel um das Äußere. Er selbst, eine 
hohe, stattliche Erscheinung mit entschiedenem Auftreten, konnte 

imponieren und wenn er im bischöflichen Ornate dastand oder durch 
die Kathedrale schritt, freuten sich die Diözesanen auch in dieser 
Hinsicht ihres Bischofes. Um so interessanter ist, wie gerade zum 
Lobe der 
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unansehnlichen Gestalt sich eine Reflexion in einem seiner 

Notizbücher niedergeschrieben findet. Es heißt dort: „Klein und doch 
groß. Livius: »Saepe in parvo corpore natura ingentes spiritus 
conclusit.«22) Alexander Magnus klein, nicht schön, etwas einseitig, 
doch domitor orbis23) genannt. »Magnus Alexander corpore parvus 
erat«24) (Sprüchwort). Pipin, König von Frankreich, Ladislaus III. von 
Polen, sehr klein. Aristoteles von kleiner und schwächlicher Gestalt. 
Seneca sehr klein und kränklich. St. Paulus, Licht der Welt, 
evangelische Posaune, klein und unansehnlich (II. Cor. 10). 
Augustinus und Hieronymus klein; St. Antonius, Erzbischof von 

Florenz, klein, daher Antonius 25 ) genannt, Cornelius a Lapide, 
Napoleon I., Thiers, Windhorst etc. etc. Ecclesiastes XI: „Verachte 
keinen Menschen seines Aussehens wegen. Die Biene ist zwar klein, 
aber dennoch gebührt ihrer Frucht der Vorzug unter den Süßigkeiten.“ 

Des Bischofes Privatkorrespondenz beschränkte sich mehr auf 
Briefe und Mitteilungen an einzelne gute Bekannte. Manchmal 
schrieb er denselben rasch hintereinander Briefe, auch lange und sehr 

 
22)

 Oft schloß die Natur in einem kleinen Körper einen gewaltigen Geist ein. 
23

) Bezwinger des Erdkreises. 
24

) Der große Alexander war klein an Gestalt. 
25

) D. h. der kleine Anton. 



lange Briefe; manchmal ließ er aber auch geraume Zeit warten und 
machte sich mit einer beschriebenen Visitenkarte fertig. Viele 
freundschaftliche Verbindungen waren ohnehin nicht seine Sache. 
Seiner ganzen Lebensentwicklung nach war er jederzeit mehr auf sich 

selbst angewiesen gewesen, so daß er zum ausgeprägten 8ellmacke-
man wurde und wenig Anschlußbedürfnis an gute Freunde hatte. 
Überdies waren sein rasches Temperament, wie er offen und 
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geradenwegs seine Meinung aussprach, sowie ein gewisser 
Pessimismus, der aus dem Kennenlernen so vieler Länder und Volker, 

Personen und Charaktere aller Stünde, Nahrung zog und sich erst 
gründlich den wirklich aufrichtigen und wahrhaft guten Willen 
erproben ließ, ehe er auf ihn baute, regem Freundesverkehr nicht 
förderlich. Daher die vorhandenen Briefe sich an einen 
verhältnismäßig wenig umfangreichen Kreis richten. Als sich ein alter 
Bekannter aus der Münchener Aufenthaltszeit beklagte, daß die 
Korrespondenz einschlafe, meinte er: „Ich erinnere mich in meiner 
knappen Freizeit recht gerne an meine alten Freunde und Bekannten 

im bierliebenden Vaterland, aber erschöpft durch die drückende Last 
meiner Amtsgeschäfte kann ich mich selten bestimmen, noch  
Privatkorrespondenzen zu besorgen. Dabei ist es mir freilich sehr 
angenehm und aufheiternd, wenn ein alter Freund oder Bekannter sich 
meiner erinnert und eine Brieftaube fliegen läßt auch auf die Gefahr 
hin, lange keine Antwort zu erhalten. Das klingt egoistisch, aber in 
außerordentlichen Verhältnissen ist manches zu entschuldigen und wir 
hyperbolischen Russen verstehen uns nicht so genau an die 
konventionellen Formen zu binden . . .“ (Brief v. 24. Febr. 1882). 

 
Das ist die Wirksamkeit des Mannes, den Gottes Vorsehung 

ausersehen hatte, für eine deutsche Diözese mitten im russischen 
Reiche einen wichtigen Markstein zu bilden, dieselbe aus dem 

beunruhigenden Zustande schwacher und schwankender Anfänge 
herauszuführen und in eine Periode hinüberzuleiten, welche die 
festgefügte Grundlage bildete zu einer gedeihlichen künftigen 
Entfaltung und Entwickelung, zu einem stetig, ruhig und sicher 
fortschreitendem Ausbau. Die Auf gäbe war erfüllt, der weitere 
Ausbau konnte durch andere Kräfte und andere Charaktere betätigt 
werden. Bischof Zottmann selbst war müde, war totmüde, die 
Gesundheit ange- 
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griffen und geschwächt. So sehnte er sich nach Ruhe und suchte nun 



auch hier mit gewohnter Entschiedenheit und Ausdauer es beim hl. 
Vater zu erreichen, daß die Bürde der Diözese Tiraspol auf andere 
Schultern gelegt werde. 
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III. Abschnitt. 

Von der Resignation bis zum Tode: 1889—1901. 

Ich möchte heim, dem Vaterhause 

Zieht's mich, dem Vaterherzen zu, 

Fort aus dem öden Erdgebrause 

Möcht' ich zur stillen Heimatruh. 

Ich möchte heim! Bon deinen Leiden 

Bin müd' ich arme, falsche Welt, 

Ich misse gerne deine Freuden, 

Die Schmerz und Reue nur vergällt. 

Die Tausend Wünsche sind vergangen, 

Es blieb nur Einer Hoffnung Keim: 

Mein Herz kennt nur mehr Ein Verlangen: 

Ich möchte heim, ich möchte heim. 

(Aus Zottmann's Notizbuch.) 

Erstes Kapitel: Die Resignation. 

Mortem inter et officium 

Praestat esse interstitium. 

Die großen Schwierigkeiten, welche besonders zu jener Zeit die 
Regierung der Diözese Tiraspol bot, die schwere Arbeitslast, welche 
auf den Schultern des Bischofes ruhte, dazu der für einen Deutschen 
ungünstige Aufenthalt in einem Klima, das eigentlich keinen Frühling 

und Herbst kennt, sondern fast nur den schroffen Wechsel zwischen 
einem schneidig kalten Winter und einem unerträglich heißen 
Sommer, und verschiedenes andere riefen große Ermüdung an Geist 
und Körper bei Bischof Zottmann hervor. Zu einem beunruhigenden 
Nervenleiden gesellte sich noch ein chronisches Magenleiden, das 
besonders nachts zu akuten beängstigenden Anfällen führte, die oft 
wohl rasch vorübergingen, aber ihn zur Ansicht brachten, daß der Tod 
nicht mehr lange auf sich warten lasse. War er hierin vielleicht zu 

besorgt und ängstlich, so erklärt sich doch aus allem das sehnsüchtige 
Bestreben, zu resignieren. Nachdem es i. J. 1882 bei seiner 
persönlichen Anwesenheit in Rom nicht gelungen war, die Geneh- 
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migung des hl. Vaters hiezu zu erhalten, beabsichtigte er im Jahre 
1887 sich ins Kloster an dem berühmten Wallfahrtsort Czenstochau in 
Polen zurückzuziehen und tat die einleitenden Schritte; aber die Sache 

wurde wieder verhindert. So kam der Herbst 1888: Neue 
Vorstelligmachung und Nachsuchung um Genehmigung der 
Resignation, aber auch neues Abweisen. Nur das wurde bewilligt, zur 



Erholung auf einige Zeit ins Ausland reisen zu dürfen. „Eben erhalte 
ich die Nachricht,“ so teilt er nach Deutschland mit, „daß ich aus ein 
halbes Jahr ins Ausland reisen und dem Hochw. H. Weihbischof für 
die Zeit meiner Abwesenheit die Diözesanregierung übergeben kann. 

Ich hatte freilich erwartet, daß man mir das päpstliche Breve 
zuschicken werde über die Genehmigung meines vollständigen 
Rücktrittes. Nun etwas ist doch erreicht und Zeit bringt Rosen. Ich 
werde am 15. oder 18. September von hier abreisen; wann ich nach 
Orubau kommen werde, weiß ich nicht; der Arzt rät mir, 8 Wochen 
vor allem zu reisen, natürlich mit kurzen Tagefahrten und häufigem 
Zwischenaufenthalt…“ 

Rasch wurde nun alles hergerichtet und die Reise nach 
Deutschland angetreten. Niemand wollte glauben, daß es einem 
Abschied für immer von Saratofs gelte. Aber sein eigener Plan, auf 
dessen Verwirklichung er sicher hoffte, war, alles zu versuchen, um 
nicht mehr zurückkehren zu brauchen. Denn als ihm beim Abschied 

noch „auf ein glückliches Wiedersehen“ nachgerufen wurde, waren 
seine letzten Worte: „Wenn es auf mich ankommt, komme ich nicht 
wieder; ich empfehle mich Ihrem Gebete.“ 

Von Deutschland aus ließ sich leichter und ungehinderter mit 

Rom verkehren und so wurden dort die dringenden Bitten um 
Enthebung vom Bischofsamte fortgesetzt. Anfangs wurde der Urlaub 
verlängert, im September 1889 erschienen sodann die Prälaten der 
Münchener päpstlichen Nuntiatur in Ornbau, 
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um persönlich die Angelegenheit zu regeln und endlich nach längeren 
Verhandlungen erfolgte die päpstliche Genehmigung zur Resignation. 

Nun war der seit Jahren genährte, sehnlichste Wunsch nach Ruhe 
erfüllt. In einem lateinischen Hirtenbriefe vom 20. Dezember l889 
teilte er nach Saratoff den Stand der Angelegenheit mit und nimmt in 
ernst-ergreifenden Worten Abschied. Als letzte Worte des Bischofs an 
seine Diözese sei der Hirtenbrief in Übersetzung hier mitgeteilt: 

Franz Zottmann, durch Gottes Barmherzigkeit und des 
Apostolischen Stuhles Gnade Bischof von Tiraspol dem ehrwürdigen 
Klerus der Diözese Gruß und Segen! 

Ehrwürdige Brüder! Mortem inter et officium pruestat esse 
interstitium26) sagt ein altes Sprichwort. Schon zur Zeit, da ich als 
Knabe am Gymnasium und als Jüngling auf der Universität verweilte, 
hatte ich die Absicht, wo möglich, die letzte Lebenszeit in der Ruhe 

 
26

) Zwischen Tod und Berufstätigkeit soll eine Zwischenzeit sein. 



und in dem Frieden eines Klosters zuzubringen, ein Wunsch, der mich 
das ganze Leben begleitete und welcher, auch nachdem ich Priester 
geworden und selbst nachdem ich, wenn auch ohne mein Verdienst, 
zur bischöflichen Würde erhoben war, im Herzen bewahrt wurde. — 

Wie euch selbst wohl bekannt ist, bietet die Regierung der Diözese 
Tiraspol infolge ihrer ganz eigenartigen Verhältnisse ungeheure 
Arbeit, die größten Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten. 
Nichtsdestoweniger habe ich, obwohl von schwächlicher Gesundheit, 
16 Jahre lang diese Bürde getragen, welche umso schwerer ist, weil 
der Bischof der zur Regierung der Diözese nötigen Hilfe entbehrt, da 
mehrere Kanoniker des Domkapitels ihren Wohnsitz nicht in Saratoff 
haben, ja wegen Mangel an Gehalt und entsprechender Wohnung 
nicht einmal haben können. Da nun meine 
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schwache Gesundheit im Laufe der Zeit durch die anstrengenden 
Arbeiten sehr geschwächt wurde und die Nervenkraft immer mehr 
nachließ, und da ich somit auch beim Verbleiben im bischöflichen 
Amte doch nicht mehr lange die Diözese regieren und nur ganz 

geringen Nutzen mehr stiften könnte, so bat ich ehrfurchtsvollst das 
Oberhaupt der Kirche, es möge das mich mit der Diözese Tiraspol 
verknüpfende Band gnädigst lösen und mir gestatten, auf die 
Verwaltung der Diözese resignieren zu dürfen, um mit Gottes gütiger 
Hilfe, ohne durch etwas anderes abgezogen zu sein, die mir noch 
übrige Lebenszeit durch Beten, Lesung und Betrachtung zur 
Vorbereitung auf einen guten Tod verwenden zu können. Der Heil. 
Vater, den Gott noch recht lange gesund und unversehrt erhalten 
möge, hat sich endlich auf wiederholtes Bitten hin gewürdigt, diesem 

Wunsche nachzukommen. Um euch, ehrw. Brüder, davon zu 
benachrichtigen, haben wir gegenwärtigen Hirtenbrief au euch 
gerichtet. 

Für die Ehrfurcht und den Gehorsam, welche ihr, ehrw. Brüder, 

mir, euerem Bischof, entgegengebracht habet, sage ich von Herzen 
Dank, besonders dem hochw. Domkapitel, das mich in der 
Verwaltung der Diözese unterstützt und sich in der Leitung des 
Seminares aufs Beste verdient gemacht hat, ebenso den hochw. 
Dekanen, welche ihre Berufspflichten so lobenswert erfüllten und 
keine Gelegenheit vorübergehen ließen, ohne in ihrem und ihrer 
Gläubigen Namen mir ihren Gehorsam und Ehrerbietung zu bezeigen. 

Ehrwürdige Priester! Wenn ich eine neue und würdigere 
Domkirche zurücklassen kann, ist das mehr euer, als mein Verdienst; 
wenn ich das Klerikalseminar durch Sammlung von Beiträgen 
während zweier Jahre aus einer gefährlichen Krisis heraushob, so 



konnte das nur durch euere Mitwirkung und ergiebige Freigebigkeit 
geschehen und wiederum seid es ihr gewesen, die beim letzten 
orientalischen Krieg und 
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später, als die Diözesanen der Gouvernements Saratoff und Samara 
durch Hungersnot bedrängt wurden, auf meine Einladung reichlich 
Unterstützung gäbet und von den Gläubigen sammeltet. Durch öftere 
Hirtenschreiben gemahnt, habt ihr euch bestrebt, die hl. Funktionen 
eueres Amtes im Geiste der hl. Religion auszuüben, das Wort Gottes 
eifrig zu verkünden, für die Katechese der Kinder und für die 

Pfarrschulen nach Möglichkeit Sorge zu tragen und die gehörige 
Ordnung und Würde in den Gotteshäusern einzuführen und habet auch 
durchweg in Behandlung der pfarrlichen Angelegenheiten eine 
lobenswerte Erfahrung an den Tag gelegt. Indem ich all das mit großer 
Freude anerkenne und bestätige, wünsche ich überaus, daß ihr auch so 
lobenswürdig weiterfahret, denn, wie die göttliche Schrift sagt: „Nur 
wer ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden“ (Matth. 24, 13). 

Durch Teilung der ausgedehntesten Pfarreien, mit ganz wenigen 
Ausnahmen, wurden ungefähr 25 neue Pfarreien errichtet und nicht 
wenige neue Kirchen und Kapellen erbaut, sodaß eine regelmäßigere 
und normalere Seelsorge bald fast überall möglich wird. Das 
gegenwärtig sehr besuchte Diözesan-Seminar macht gute Fortschritte 

und berechtigt zur Hoffnung, daß in kurzer Zeit nicht nur alle 
Pfarreien besetzt werden können, sondern daß auch noch Priester 
übrig bleiben, welche zu Vikaren bei den Seelsorgern der 
ausgedehnten Pfarreien ernannt werden können. 

Dennoch, in Christo geliebte Brüder, kann ich nicht von euch 

scheiden, ohne ein, wenn auch kurzes, mahnendes Hirtenwort diesem 
meinem letzten Briefe an euch beigegeben zu haben. Für den Kern der 
ganzen Pastoralunterweisung mögen mit Recht jene herrlichen Worte 
des hl. Petrus, des Fürsten der Apostel und ersten sichtbaren 
Oberhauptes der Kirche gehalten werden: „Weidet die euch 
anvertraute Herde Gottes und besorget sie nicht aus Zwang, sondern 
freiwillig, nach 
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Gottes Willen, nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern aus 
Liebe; nicht als solche, die über das Erbe (Gottes) herrschen, sondern 
das Vorbild der Herde geworden sind vom Herzen. Und wenn der 
Oberhirte erscheinen wird, werdet ihr die unverwelkliche Krone der 
Herrlichkeit empfangen“ (1. Petr. V, 2. 3. 4.). Das, Brüder, habet 
immer vor Augen, das sei euer Vorsatz. Das gegenwärtige 



Jahrhundert, in dem wir leben, das durch Naturalismus und 
Pantheismus verdorben ist, das in der christlichen Religion fast 
Schiffbruch gelitten hat und von mannigfachen politisch-sozialen 
Irrtümern angesteckt ist, erweist sich jeglicher Autorität, der 

kirchlichen, wie der weltlichen, als feindlich und gehässig. Darum 
sorget, Geliebteste im Herrn, daß ihr in den Seelen der eurer Sorge 
anvertrauten Gläubigen den Glauben, ohne den es gemäß der hl. 
Schrift unmöglich ist, Gott zu gefallen, und den kindlichen Gehorsam 
gegen die hl. Mutter, die Kirche, sorgfältig fördert. Unterlasset 
niemals, eure Untergebenen in der katholischen Religion eifrig zu 
unterrichten und sie eindringlich zu mahnen, daß sie in jeder 
Lebenslage und in allen Zeitverhältnissen der heiligen römisch-

katholischen Kirche immer treu anhangen, bereit, auch das Härteste 
eher zu ertragen, als vom Glauben abzufallen. Erhaltet und nähret 
sowohl in euch selbst, als in euren Herden den Geist der Einheit mit 
dem hl. Vater, dem römischen Papst, dem unfehlbaren Lehrer, dem 
höchsten Hirten der Herden und Hirten, sowie auch mit euerem 
Bischof, dem Hirten und Vater der ganzen Diözese; denn Priester, 
welche nicht von diesem Geiste der kirchlichen Einheit geleitet 
werden, sind keine Hirten, sondern Mietlinge, die weiden nicht, 

sondern zerstreuen. Die heilige Kirche Gottes ist gleich einem 
ungeheueren, den ganzen Erdkreis überschattenden Baume, dessen 
Wurzel, welche, wenn auch unsichtbar, den ganzen Baum hält und 
nährt, Christus der Herr ist. Des Baumes Stamm ist der Papst von 
Rom, 
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das sichtbare Oberhaupt der Kirche, die Äste sind die Bischöfe, die 
Zweige sind die Priester, die Blätter und Früchte sind die Gläubigen. 

Überdies präget den euerer Sorge anvertrauten Gläubigen den 
schuldigen Gehorsam gegen die weltliche Obrigkeit eindringlich ein, 
daß sie den Gesetzen und Behörden, ohne welche weder ein Reich 

noch ein Gemeinwesen bestehen kann, ehrerbietig wegen Gott 
Gehorsam leisten. Denn ihr wisset wohl, mit welcher Kraft und 
Autorität die gottgesandten Apostel Gehorsam gegen die weltliche 
Gewalt eingeprägt haben (1. Pet. II, 13. 14., Rom. XIII, 12.). 

Trachtet also darnach, geliebte Brüder im Herrn, wahre Hirten 
der Kirche zu sein, emsige Verkünder des göttlichen Wortes, 
gewissenhafte Ausspender der Geheimnisse Gottes, erfahrene 
Seelenärzte und erfüllet alle eure Obliegenheiten mit eifriger Sorgfalt, 
indem ihr euch bestrebet, allen alles zu werden. In sorgfältiger 
Erwägung unserer Zeitlage verbindet mit euerem lobenswerten Eifer 
auch große Pastorelle Klugheit, ohne welche auch ausgezeichnete 



Wissenschaft und vortreffliche Tugenden des Priesters kaum jemals 
entsprechende Früchte zu tragen pflegen. Denn die Klugheit wird 
immerzu den 4 Kardinaltugenden gezählt und blinder Eifer erbaut 
nicht, sondern zerstört. Über die euch anvertrauten Ämter aus ohne 

gegenseitige Uneinigkeit und Eifersucht, denn jede Pfarrei, sagt 
jemand, trägt gleichviel; jede trägt entweder den Himmel oder die 
Hölle ein, je nachdem sie versehen wird. 

Vergesset nicht, was ihr Gott, was ihr der hl. Mutter, der Kirche, 

was ihr den euch untergebenen Seelen, was ihr eurem eigenen 
Seelenheil schuldig seid und welch strenges Gericht Gottes euer 
wartet, damit ihr nicht, während ihr andern die Quellen des Heiles 
eröffnet, euch selbst das ewige Verderben bereitet. Deshalb suchet, 
ebensosehr durch eueren Wandel, wie durch euere Worte zu predigen, 
denn ein gutes 
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Beispiel ist die beste Predigt. O, meine Brüder, wie sehr müssen wir 
fürchten, daß jener vertraute Umgang mit den furchtbar erhabenen 
Geheimnissen, jene tägliche Behandlung des Allerheiligsten selbst uns 
zum Verderben gereicht! O, wie schrecklich ist, was die frömmsten 
und erfahrensten Autoren erklären und die Erfahrung bestätiget 
betreffs jener entsetzlichen Herzensverhärtung eines von unzähligen 
Sakrilegien überhäuften Priesters, welche die Bekehrung des Klerikers 
viel schwerer macht, als die eines Laien. 

Indem ich schließlich, in Christo geliebte Brüder, nicht ohne 
herben Seelenschmerz mich von euch trenne, erflehe ich von Gott, 
dem höchsten und besten Herrn, für euch jedwedes Gut und Glück 
und mich dem Andenken und eurem frommen Gebete empfehlend, 

erteile ich euch und euren Herden aus liebevollem Herzen zum 
letztenmale den bischöflichen Segen im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des hl. Geistes. Amen.27) 

 

 

  

 
27

) Anmerkung. Nach der Resignation Zottmanns folgte als Diözesanbischof 

der bisherige Hochwürdige Herr Weihbischof Anton Zerr, welcher ebenfalls 

bereits im Jahre 1902 frei resignierte und zum Nachfolger den Hochw. Herrn 

Baron Eduard von Ropp aus Litthauen erhielt. Nach den neuesten Berichten 

aus Rußland wird letzterer binnen kürzester Frist als Bischof nach Wilna 

versetzt. 
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Zweites Kapitel: Verschiedene Aufenthaltsorte. 
Starost nje radost (russ. Sprichwort). 

Das Alter ist keine Freude. 

Nach der Resignation wurde in Ornbau der Aufenthalt gewählt, 
dort eine eigene Wohnung gemietet und eine Hauskapelle eingerichtet 

und längere Zeit zur Erholung zugebracht. Aber für beständig ließ sich 
der nun freiresignierte Bischof dort nicht nieder, sondern gedachte, 
sich ein passendes Plätzchen im südlichen Österreich zu suchen. So 
ging es im Herbst 1890 zunächst nach Görz, um im dortigen 
Priestersanatorium Rudolfinum Wohnung zu nehmen. Am 15. Dezbr. 
schrieb er: „Ich bin glücklich in Görz angekommen, nachdem ich in 
Tirol und Kärnthen über ungeheuere Schneefelder gefahren und auch 
einmal ein paar Tage eingeschneit war. Es gefällt mir sehr gut und ich 

habe das für mich passende Winterklima gefunden. Gar zu warm ist es 
hier nicht, das ist aber gut für meine angegriffenen Nerven, aber es ist 
sonnig und trocken und allerwärts sieht man grüne Pflanzen, so daß 
man meint, in einem allerdings ziemlich frischen Frühling zu sein. . . 
Die Lage von Görz ist wundervoll und die Luft sehr stärkend; es 
scheint wahr zu sein, was ein Dichter sagt: 

„Leb wohl, das leidend ich betrat, 
Gesund und heil verließ, 
Verjüngt in deiner Lüste Bad 

Du irdisch Paradies!“ 

Das Priesterpensionat ist ein schönes Palais mit Hauskapelle, wo 
das hl. Sakrament — hochgelobt in Ewigkeit — aufbewahrt wird, und 
einem großen Garten, jetzt noch voll grüner Bäume und Büsche. Ich 
habe eine gesunde Wohnung im ersten Stock . ., ganz nach Wunsch.“ 
Nach Verlauf des Winters wurde für die wärmere Jahreszeit eine 
höher gelegene Lage in Kärnthen zum Sommeraufenthalt genommen 
und dann ans Anraten des Arztes das Meer ausgesucht. 
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Unterm 20. Dezember 1891 schrieb er aus Ika am Adriatischen 
Meere: „Ich habe mich auf den Rat des Arztes am Meere angesiedelt 
in unserem Priestersanatorium Ika, nahe Fiume und dem 
weltberühmten Kurorte Abbazia, und es scheint, die Seeluft tut mir 
gut. Man hat den herrlichsten Anblick des Meeres, wohltuende 

stärkende Seeluft, einen sehr milden Winter, bis jetzt nicht mehr als 8° 
Reaumur Wärme und die ganze Gegend ist unvergleichlich schön; 
Görz ist Paradies und hier ist Elysium. Aber abgesehen von anderen 
Leiden, das Alter selbst ist eine Krankheit (morbus senectus) und kein 



noch so schöner Kurort, sondern nur der Tod kann davon befreien…“ 

So geeignet aber Ika zum Aufenthalte schien, die fast ins Meer 
hineingebaute Lage des Sanatoriums brachte das Mißliche 
bedeutender rheumatischer Schmerzen mit sich und darum entschloß 
sich Bischof Zottmann 1892, zwar noch an dem herrlichen Fiumer 
Golf des Adriatischen Meeres zu bleiben, aber doch nicht in so 
unmittelbarer Nähe des Meeres sich niederzulassen, sondern in dem 
wunderbar gelegenen, sich amphitheatralisch vom Meere gegen die 

Berghöhen aufbauenden Städtchen Buccari mit seinem alten 
Zrinyschloß und seinem interessanten, bizarren Türkenhaus. Ein Jahr 
ungefähr wurde hier zugebracht, aber das richtige Plätzchen zu 
endgültigem Aufenthalt war noch nicht gefunden. Man sieht, es ist ein 
nervöses Suchen und Wandern von Ort zu Ort, um der Abspannung, 
Ruhe und Erholung teilhaftig zu werden. 

Nunmehr wurden die Blicke ans den berühmten Wallfahrtsort 
Tersato28) geworfen, der sich hoch auf einem unmittelbar 
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von Fiume an aufsteigenden Berg befindet und gewissermaßen das 

kroatische Nationalheiligtum bildet. Bei der Kirche ist ein großes 
Franziskanerkloster und da es von Jugend auf Zottmanns Wunsch war, 
in der Stille eines Klosters seine Tage zu beschließen und er jederzeit 
eine besondere Verehrung zur seligsten Jungfrau hatte, so suchte er 
hier im Schatten des Muttergottesheiligtums und des Klosters 
Wohnung zu finden. Die Angelegenheit war mit dem Ordensobern 
fast wie ausgemacht, als sich wegen der nötigen Räumlichkeiten 
herausstellte, daß es sich nicht richten lasse. Nachdem deshalb Sussak, 
die Vorstadt von Fiume, auf einige Zeit zum Aufenthalt gewählt war, 

lernte Bischof Zottmann das in der Nähe gelegene, den ganzen 
Meerbusen beherrschende kroatische Bergstädtchen Castav (Castua) 

 
28

) Über die Entstehung dieses, der Mutter Gottes geweihten Wallfahrtsortes 

wird folgendes berichtet: „Im Jahre 1291 trugen Engel das heilige Haus von 

Nazareth hieher an die Stelle, wo jetzt die Wallfahrtskirche steht. Aber bereits 

1294 verschwand es wieder und wurde schließlich an der Stelle des heutigen 

Loreto niedergelassen. Der Burgherr von Tersato, Nikolaus von Frangipani, 

Banns von Kroatien, baute als Ersatz eine Kapelle, die der verschwundenen 

möglichst ähnlich war. Im Jahre 1362 erhielt diese Kapelle von Papst Urban 

V., um das Volk einigermaßen für den Verlust des hl. Hauses zu entschädigen, 

ein kleines, angeblich von, hl. Lukas auf Cypressenholz gemaltes 

Madonnenbild zum Geschenke, welches mit zwei vom Kapitel von St. Peter in 

Rom gewidmeten goldenen Kronen feierlich gekrönt wurde. Ter Zuzug der 

Wallfahrer wurde immer größer, daher die Kapelle i. J. 1453 vergrößert und i. 

J. 1641 die jetzige Wallfahrtskirche gebaut (vergl. B. Lesker, Fahrt an die 

Andria, S. 88). 



kennen. Sein gesundheitlicher Zustand war um diese Zeit nicht 
gebessert, sonst wäre er vielleicht doch einer Einladung gefolgt, 
wieder in die bayerische Heimat zu kommen. „Du hast“, schrieb er 
mir, „eine sehr optimistische Ausfassung von meinem Befinden, wenn 

du denkst, ich könnte eine Reise bis nach Bayern machen. Ich bin 
schon zufrieden, wenn ich die hl. Messe im Hause halten und eine 
halbe Stunde täglich spazieren kann, wobei ich mich aber mehr 
schleppe, als gehe.“ Darum dachte er nicht mehr daran, weiter fort 
noch zu ziehen, sondern nur den passenden Ort innerhalb dieser 
südlichen, paradiesischen Gegend zu finden. 
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In Castua nun glaubte er ihn endgültig gefunden zu haben. Dort ist 
zugleich Gebirge und Seeluft, ein Klima zum „Tote erwecken“, ruhig, 
still und einsam, zugleich aber unvergleichlich schöne Ausblicke in 
Gottes herrliche Natur und Welt. Was die überwältigende Schönheit 
des Panoramas betrifft, das sich da oben dem trunkenen Auge bietet, 
so muß ich gestehen, von den Höhenzügen der Pyrenäen bis fast zu 
den Grenzen Asiens und von den burgenflankierten Ufern des Rheines 

bis an die meerbespülten Felsengestade Capris wenige Punkte 
getroffen zu habe», die in so bezaubernder Harmonie den Anblick 
prächtiger Gebirgswelt mit den abwechslungsreichen Blicken auf das 
wogende Meer, auf vielbesuchte Städte und Dörfer, auf die in üppiger 
Südvegetation, villenbesäeten Küsten, sowie auf anziehende 
Inselgebilde vereinigen und über all das einen in tiefem Blau 
erstrahlenden Sonnenhimmel gespannt haben. Es wird deshalb auch 
wenige Besucher des nahen, weltberühmten Kurortes Abbazia geben, 
welche die Gelegenheit vorübergehen lassen, das Bergstädtchen zu 

besuchen und in der herrlichen Naturbetrachtung zu schwelgen. Wer 
aber nur vorübergehend dort sich etwa ein paar Stunden aufgehalten, 
hat die wunderbaren Vorzüge dieses Platzes doch noch nicht kennen 
gelernt. Wenn man aber zu verschiedenen Tagesund Jahreszeiten dort 
war; wenn man hinabgeblickt auf das Meer und es gesehen hat bald 
ruhig dahinrauschend, wie von Grazien besänftiget, bald wild 
aufschäumend und tobend, wie von Furien gepeitscht; wenn man dort 
die eindringliche herzerhebende Sprache des Sonnenaufgangs und 

Sonnenuntergangs vernommen; wenn man da oben einsam in stiller 
Abendstunde gesessen und wahrgenommen hat, wie vom 
verdunkelten Firmament ein Stern nach dem anderen heruntergeblitzt 
und zugleich sich widerspiegelnd vom Meere heraufgeleuchtet hat, 
wie an den Ufern, an den Schiffen der Häfen, auf den Inseln und 
dergl. Licht um Licht ausflimmerte, bis alles von 
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künstlichen Sternreihen umsäumt war, wie dann mitten hindurch die 

majestätisch dahinfahrenden Schiffe mit ihren hellerleuchteten 
Fensterreihen gleich schwimmenden Feenpalästen ihre 
schaumbegrenzten Furchen zogen; wenn man die eigenen Reize des 
milden Winters dort kennen gelernt, das muntere blütenreiche 
Neubeleben des Frühlings mitgemacht, der vollgesättigten Pracht des 
Sommers sich erfreut und die lachende Traubenfülle und wechselnde 
Farbenpracht des Herbstes gesehen hat: dann versteht man, daß hier 
ein Mann das geeignete Plätzchen gefunden hat, der sich heraussehnt 

aus dem Treiben der Welt und im Genüsse der Werke Gottes in der 
Natur, einsam und ruhig die letzte Lebenszeit zubringen und sich auf 
den Tod vorbereiten will.29) 

In Castua fand sich um diese Zeit eine passende, in die 

ehemaligen Befestigungswerke und Schloßüberreste hineingebaute 
Wohnung, welche vertragsmäßig gleich auf längere Zeit gemietet 
wurde und wohin der Umzug i. J. 1894 erfolgte. Die einfache 
Einrichtung, soweit sie noch nicht vorhanden war, war bald beschafft 
und eine Hauskapelle eingerichtet. Anfangs besorgte eine ältere 
kroatische Frau das Hauswesen, vom Jahre 1895 an eine Nichte, 
Schwester des Verfassers. Hier war die richtige Stätte zum letzten 
dauernden Aufenthalte ausfindig gemacht und schenkte ihm der liebe 
Gott noch sieben Jahre ruhigen, von der Welt abgeschiedenen Lebens. 

 

  

 
29

) Anmerkung. Freilich ist nichts vollkommen auf der Welt und auch das 

Klima von Castua hat eine Schattenseite, besonders in dem gefürchteten, Bora 

genannten Nordwind. 
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Drittes Kapitel: Letzte Lebensjahre in Castua 1894-1901. 

Elmar, wer vom Morgengrauen 

Wallte bis zur Abendkühle, 

Höh'n und Täler sah er manche, 

Siedelstätten sah er viele. 

 

Wenn er offnen Augs gegangen, 

Bon der harten Tagesreise 

Weiß er Schickliches zu reden 

Über Landesbrauch und Weise. 

 

Elmar, wer nach siebzig Jahren 

Rückwärts blickt den Weg, den langen, 

Kluges kann er dir bescheiden, 

Wenn er offnen Augs gegangen. 

(F. Weber, Dreizehnlinden.) 

Wie ausnehmend dem neuen Schloßherrn von Castua sein 

Wohnsitz gefiel und behagte, beweist, daß er noch Jahre nach seiner 
Übersiedlung dahin in einem Brief an H. Stadtpfarrer Hofmann in 
Ornbau einen förmlichen Lobeshymnus anstimmte: „Ich habe eben 
hier“, schreibt er, „einen für mein körperliches Befinden, für meine 
Verhältnisse, für meine Studien und — ultimum non Minimum — für 
die Vorbereitung auf die Ewigkeit so ganz entsprechenden Aufenthalt, 
daß es mir sehr leid tun würde, durch den Krieg aus meinem 
liebgewonnenen Domizil an der Adria verscheucht zu werden, zumal 

in meinem schwerkranken Zustande, im Alter von 71 Jahren: »Ille 
terrarum mihi praeter omnes angulus ridet,«30) obgleich auch andere 
südliche klimatische Kurorte (Südtirol, Norditalien) nicht sehr ferne 
sind. Ich bewohne hier ein geräumiges zweistöckiges Haus in der 
höchsten Lage eines Bergkegels, hoch oberhalb Abbazia, habe 
anständige Zimmer mit großen Fenstern, ein eigenes Lokal für meine 
Hauskapelle und eine Luft, so wunderbar heilsam und stärkend, wie 
ich nie atmete, zugleich Gebirgs- und Seeluft. Auf der Rückseite 
meines Hauses, das wie eine Art Burg aus- 
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sieht…, ist ein Aussichtsturm mit einem Lorbeerbaum und ein paar 
anderen Bäumen und von da genießt man eine entzückende, 
unvergleichlich schöne Aussicht auf die Adria, d. h. auf den Busen 
von Guarnero oder Fiume, auf den Weltkurort, die Lorbeerstadt 

 

30) „Mehr als alle anderen gefällt mir jenes Fleckchen Erde." 



Abbazia, auf noch zwei andere kleine Städte in italienischer Bauart, 
auch auf das ferner gelegene Fiume, auf mehrere große Inseln in der 
Adria, wo von eine sogar Bischofssitz ist, auf den Monte Maggiore, 
auf ganz schone, mit Reben und auch im Winter mit grünen Bäumen 

und Büschen versehene Talebenen, eingefaßt von den malerischen 
Bergen der Julischen Alpen und des Karstgebirges. Damen aus der 
Mark Brandenburg, welche früher bekanntlich die Streusandbüchse 
des heil, römischen Reiches genannt wurde, sollen in Abbazia 
angekommen, geweint haben beim Anblick des paradiesisch schönen 
Panoramas. Übrigens auch Alban Stolz erzählt, er habe geweint, als er 
das erstemal das Meer sah. An der Vorderseite meiner Burg ist eine 
hohe, geräumige Terrasse, 70 Fuß lang und 25 Fuß breit, welche im 

Sommer und Winter mit Zypressen, Lorbeeren, Evonymen, Oleandern 
etc. einem Wäldchen ähnlich besetzt ist…“ (Brief vom 3. Mürz 1898). 

Anfangs wurde hie und da noch ein kleiner Ausflug gemacht und 
im, sowie um das Städtchen Spaziergänge, aber bald stellte er 

dieselben ein und lebte jahrelang ganz allein auf seine Wohnung mit 
dem kleinen Hof und der Terrasse beschränkt. Einen großen Teil der 
zur Verfügung stehenden Zeit nahmen die von jeher gewohnten und 
liebgewonnenen Studien ein und wurden die verschiedenartigsten 
Erscheinungen der Literatur angeschafft und durchgearbeitet. Überaus 
schwer empfand er es dabei, daß mit dem zunehmenden Alter das 
Augenlicht immer schwächer wurde. „Aber die Augen lassen immer 
mehr nach“, schrieb er i. J. 1896, „und das ist für einen Mann der 
Wissenschaft und Bücher das Traurigste im 
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Alter, wenn er nur mit großer Mühe notdürftig lesen kann und jeden 
Tag denken muß, daß er vielleicht schon morgen gar nicht mehr 
imstande sein wird, etwas zu lesen, und doch muß man alles 
hinnehmen mit dem Gedanken: „Herr, dein Will geschehe, ob ich's 
auch nicht verstehe, Herr, dein Will geschehe, und tut's auch noch so 
wehe.“ 

Außer mit seinen Studien beschäftigte er sich gerne mit den 
akuten Tagessragen des politischen, sozialen und kirchlichen Lebens. 
Zunächst lag ihm jetzt Österreich mit seinem zankapfelmäßigen 

Sprachen- und Nationalitätengewirr. In jenen südlichen Gebieten 
seines Aufenthaltes war besonders Spannung zwischen Italienern und 
Kroaten, die zeitweise durch deutsche und ungarische Interessen noch 
vermehrt wurde. Es mißfiel ihm, daß die Kroaten einen Anschluß an 
Rußland herbeiwünschen, andrerseits glaubte er jedoch, daß sämtliche 
slavische Volksstämme noch berufen seien, als letztes die zivilisierte 
Welt beherrschende Weltreich eine große Rolle zu spielen und in 



einem bevorstehenden europäischen Kriege der Panslavismus siegen 
werde. In dieser Beziehung sagt ein Brief vom 3. März 1898: „Im 
gemütlichen Österreich wird jetzt halt immer gerauft. In den meisten 
Gegenden zwischen Deutschen und Slaven, in Istrien und Jllirien 

mehr zwischen Slaven und Italienern, bis halt eine allgemeine 
Rauferei daraus wird nach dem Vorbild des Reichstages. „Österreichs 
Unglück, die Rassen- und Sprachenfrage, ist zugleich Österreichs 
Glück“, sagte man bisher; aber das gilt jetzt nicht mehr; die Slaven 
sind jetzt alle einig und hochbegeistert für ihre große Idee und ihren 
anbrechenden Weltberuf. Ihre gegenseitige Seilerei, bei der die 
Regierung nur der tertius gaudens war, hat aufgehört … Die Slaven 
(Kroaten, Slovenen, Tschechen, Slovaken) haben ganz freie 

Verfassung, eigene Landtage, die größte Religionsfreiheit und in Wien 
eine ganz milde Regierung, aber dabei werden sie immer 
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unverschämter und schreien nach der russischen Knute, vielleicht, 
weil sie meinen, in Rußland liegen die Silberrubel auf der Straße 
umher und Flüsse, Bäche und Brunnen führen dort Schnaps statt 

Wasser … Der slavische Volksstamm, der größte von allen, zählt auf 
der ganzen buckligen Erdkugel wohl wenigstens 100 Millionen; 
Deutsche sind es ca. 80 Millionen, wovon 54 Millionen auf 
Deutschland kommen. Aber auch dort wohnen Slaven bis an die Tore 
Berlins. Da kann das prophezeite slavische Weltreich unter russischer 
Hegemonie bald zur Wirklichkeit werden. Se. Hochwürden sieht 
vielleicht die Lage nicht so drohend an, mir kommen die Dinge sehr 
ernst vor. Und dann die Kirche! Freilich haben wir das Wort des 
Herrn: portae inferi non praevalebunt — qui habitat in coelis irridebit 

eos et Dominus subsanabit eos.31) Aber es kann eben doch sehr viel 
verheert und zerstört werden… Nun, da die europäischen Herrscher 
alle plus minus die russisch-byzantinischen Prinzipien praktisch 
befolgten und auch alle den Vater der Christenheit im Stiche ließen, so 
mag es wohl so kommen, daß Rußland, das schon jetzt diplomatisch 
die Politik beherrscht, mit seinen slavischen „Brüdern“ als flagellum 
Dei das faulende Europa züchtigen muß und den vom bekannten 
russischen General Skoboleff angekündigten Attilazug (aber zu Attilas 
Zeit gab es keine Kanonen!) durch Europa machen wird.“ 

Bezüglich der Stellung des deutschen Vaterlandes bei einem 
solchen eventuellen Weltkrieg meint der Brief: „Dem Kaiser Wilhelm, 
der ein vortrefflicher Mann, ein wohlmeinender Regent und ein guter 

Christ ist, wird wohl manchmal schwül werden, wenn er die Weltlage 

 
31

) Die Pforten der Hölle werden nicht überwältigen — der im Himmel wohnt, 

spottet ihrer und der Herr wird sie zur Vernunft bringen. 



betrachtet; Deutschland zwischen Rußland und Frankreich in der 
Mitte und wahrscheinlich der Haupttummelplatz der Gräuel, die der 
Krieg mit 
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sich bringt, der Bundesgenosse Österreich mit seiner vorherrschend 
slavischen Bevölkerung, die das Heil von Rußland erwartet, im 
Auseinanderfallen und der andere Bundesgenosse Italien, geschwächt 
durch den abbessinischen Feldzug, finanziell beinahe bankerott und 
überhaupt unzuverlässig und unberechenbar. Nun, Deutschlands Heer 
gilt als sehr vortrefflich und das Sprichwort sagt: Gott läßt die Bäume 
nicht in den Himmel wachsen.“ 

Solche Gedanken über bevorstehende furchtbare Kriegszeiten, 
sodann der große, sich immer mehr ausbreitende Kampf gegen das 
Christentum und viele Züge unserer ganzen modernen 

Kulturentwicklung ließen Bischof Zottmann sich auf die Seite derer 
stellen, welche glauben, daß wir dem Weltende entgegen gehen. 
„Charakterische Zeichen der Zeit“, schreibt er, „sind auch: Die wie 
eine Epidemie sich ausbreitende Manie der Selbstmorde und der 
Wahnsinn, der Feminismus, d. h. die Emanzipationsgelüste der 
Weiber, 32 ) der heidnische Nationalitätenschwindel, der selbst im 
Volke immer mehr schwindende Glaube an Gott und Ewigkeit und der 
Abfall vom Christentum, die Auflehnung gegen alle Obrig- 
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keit, die kaum mehr steigerungsfähige Genußsucht, die maßlosen 
Ansprüche der Dienenden und Arbeitenden, selbst Herren sein zu 
wollen, möglichst viel zu genießen und möglichst wenig zu arbeiten 
und endlich die Verjudung und Verkapitalisierung der Staaten. Wer da 
die Kunst der Schönfärberei nicht im höchsten Grade besitzt, der muß 

 
32

) Mit bitterer Ironie schreibt er speziell über diesen Gegenstand in einem 

anderen Briefe: „Die Fron im Monde, der Mann im Monde ist verabschiedet. 

Der Feminismns unserer Tage, das Streben der Weiber, in alle möglichen 

Lebensstellungen und Berufsarten einzutreten, was man, nebenbei bemerkt, 

auch zu den Borzeichen, daß wir schon dein jüngsten Tage allmählich 

zutreiben, rechnen kann, weil es nicht gottgewollt scheint, hat seine 

Aufmerksamkeit auch ans den Mond, unfern treuen Begleiter gerichtet. Ein 

amerikanischer Astronom entdeckte, daß im Monde nicht ein Mannsgesicht 

sei, sondern ein Frauengesicht, man sehe auch die weibliche Haarfülle. 

Weibliche Ärzte, wie wohl von den Frauen nicht gerne und mit Vertrauen 

gebraucht, gibt es schon, auch Advokaten, Professoren, Richter, Bürgermeister, 

Deputierte, Gesandte etc., wenigstens in Amerika. Es soll aber viele von ihnen 

sehr wurmen, daß sie nicht auch katholische Geistliche werden können; das 

wäre ein ergiebiges Feld für weibliche Neugierde und Klatschsucht.“  



annehmen, entweder daß wir dem Ende der Zeiten zutreiben, oder 
daß, wenn das Christentum auf Erden sich erhalten soll, Katastrophen 
eintreten müssen, so furchtbar und schrecklich, wie sie die Erde nie 
gesehen. . . (Brief vom 20. Febr. 1896). . . . „Religiös gleichgültige 

und Ungläubige gab es zu allen Zeiten, aber nicht in der 
erschreckenden Menge, wie heutzutage, und das besonders 
Charakteristische unserer Zeit ist der Gotteshaß; die moderne 
Wissenschaft ballt die Faust gegen Gott, die satte Lebewelt verhöhnt 
ihn und das irregeleitete Arbeitervolk hört immer mehr auf den Ruf, 
der in Frankreich ertönte: ni Dieu ni maître, keinen Gott, keinen 
Herrn! Es ist nicht eitler Wahn, wenn fromme und gelehrte Männer 
glauben, daß wir schon dem Ende der Zeiten zutreiben. . . Geld und 

Gut verloren, viel verloren, Gesundheit verloren, mehr verloren, den 
Glauben verloren, ist alles verloren.“ (Aus einem Notizbuch.) 

Im kirchlichen Leben verhehlte sich der bischöfliche Greis nicht, 
daß in so mancher Hinsicht Änderungen und Erneuerungen nötig 

wären. Er meinte diesbezüglich, es wäre gut, wenn wiederum ein 
Konsilium zusammentreten, respektive das vatikanische Konzil zum 
Abschluß gebracht würde und die damals infolge des einfallenden 
Krieges verhinderten Reformdekrete nunmehr der Zeitlage 
entsprechend zustande kämen. Mit gewissen modernen Bestrebungen 
dagegen, gewissen Zügen des „Reformkatholizismus“, mit 
Ankämpfen gegen altbewährte kirchliche Einrichtungen, mit gewissen 
Vorstößen gegen die kirchliche Autorität u. dgl. war er durchaus nicht 

einverstanden. Seine Ansichten hierüber legte er zum Teil nieder in 
einem 

[197] 

Briefe über die Biographie Döllingers von P. Michael, welche er mir 
zuschickte: „Du vermissest“, bemerkt er darin, „nach deinem Briefe, 
daß P. Michael nicht genug entwickelte, wie Döllinger allmählich so 
weit kam. Nun, Döllinger ist kein psychologisches Rätsel. Ihm fehlte 

die Demut und da bedurfte es zum Abfall nur eines bedeutenden 
Anstoßes und dieser kam durch das Konzil. Bei jedem Abfall eines 
Priesters ist ja die Ursache fast immer Mangel an Demut oder das 
cherchez la femme oder beides zugleich. Das zweite war es bei 
Döllinger nicht; sein Privatleben war sittenrein und auch über seinen 
Umgang mit Frl. K., mit der er häufig im englischen Garten spazierte, 
hat sicher niemand Arges gedacht. Schon in den fünfziger Jahren 
äußerten manche: „Wenn mal ein großer Anstoß käme, würde es sich 

fragen, ob Döllinger aushalte“. Um sein trauriges Schicksal 
herbeizuführen trug wohl viel bei: Er, der mannhafte Verteidiger der 
Kirche, hatte nicht den richtigen Begriff von der Kirche, dem 
berühmten Theologen, der das Ansehen eines Kirchenlehrers besaß, 



mangelte die richtige Ansicht von der theologischen Wissenschaft, 
denn er hielt die Kirchengeschichte für das Zentrum und die 
Grundlage der Theologie. Nimmt man dazu noch die Hofgunst und 
den gedeckten Rücken, so wird die Sache noch leichter begreiflich . . . 

Bestimmend wirkte auf Döllinger wohl auch seine Geringschätzung 
der Scholastik und des Jesuitenordens . .“ (Brief vom 24. März 1899). 
Speziell die auch in manche katholische Reformkreise 
eingeschlichene Jesuitenfurcht und Bekritteln alles dessen, was das 
Zeichen S. J. trägt, gefiel ihm durchaus nicht. „Auch bei den frommen 
Kroaten“, erzählt er in einem Briefe vom 8. April 1900, „gibt es 
Gebildete, die Feinde der Jesuiten sind. In Agram will der dortige 
Erzbischof ein Jesuitenkloster einführen, wie in Österreich mehrere 

sind, aber er findet Opposition bei den Gebildeten, weil die Jesuiten 
nicht mehr zeitgemäß seien. Ich 
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halte sie für sehr zeitgemäß und sie scheinen mir am geeignetsten zu 
sein, wenn man sie duldet und unterstützt, die glaubensbankerotte und 
tief in jeglicher Lumperei versunkene Menschheit zu Gott und zum 

Christentum zurückzuführen in Frieden ohne große Katastrophen. 
Ganz in der Nähe von Fiume haben die Jesuiten vor einigen Jahren ein 
herrschaftliches Schloß mit herrlicher Aussicht und sehr guter Lust 
gekauft und sie unterhalten daselbst ein Gymnasium, theologische 
Fakultät und Noviziat und sie sollen weithin eine segensreiche 
Wirksamkeit entfalten.“ 

Das verschiedentlich einreißende Verkümmern der priesterlichen 
Kleidung beim Klerus war ihm ebenfalls nicht sympathisch: „In . . 
Böhmen sind die Priester schon nicht mehr von den Laien zu 
unterscheiden . . . Mir gefällt das nicht. „Das Kleid macht nicht den 
Mann“ — »habitus non facit monachum.« Diese Sprichwörter haben 
wohl einen guten Sinn; aber man sagt auch: Kleider machen Leute 
und die Kleidung des Priesters muß ehrwürdig sein. Die 

Verweichlichung des Priesters fängt immer an mit der Ablegung der 
klerikalen Kleidung.“ 

Außer der Beschäftigung mit Studien und dem Interesse für die 
verschiedenen Zeitfragen war seine Hauptsorge die Vorbereitung auf 

die Ewigkeit. Besonders suchte er sich nach den Worten Christi 
Freunde zu machen durch unablässiges Spenden zu guten Zwecken. 
Dieser ihn das ganze Leben begleitende Zug steigerte sich in seinen 
letzten Jahren aufs höchste. Seiner Nichte schrieb er zum Andenken 
ein Büchlein zusammen. Darin schreibt er unter anderem: „Drei 
Freunde hat der Mensch in diesem Leben: 1) seine irdische Habe, 
Geld und Gut; 2) seine Lieben, Teueren, Verwandten und Bekannten 



und Gönner; 3) sein Glaube, seine Gottesliebe, seine guten Werke, a) 
der erste Freund (Geld und irdischer Besitz) ist der unzuverlässigste 
von den 3 Freunden, obschon gerade ihn 
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der Mensch so häufig am meisten schätzt. Denn kaum ist der Mensch 
geschieden, so ist auch aller irdischer Besitz von ihm geschieden. Ja, 
nicht selten muß der Sterbende, ehe er ausgeatmet hat, sehen, wie man 
sich schon um seine ihn verlassende Habe streitet; b) sein zweiter 
Freund (seine Verwandten etc.) begleitet seine sterbliche Hülle bis 
zum Grabe und vielleicht sind die geweinten Tränen nicht bloß 

anstandshalber vergossen; aber dann kehrt der Freund nachhause 
zurück und schnell ist gewöhnlich die Erinnerung an den 
Abgeschiedenen in den Herzen der Verwandten und Bekannten 
erloschen; c) der dritte Freund (Glaube, Gottes- und Nächstenliebe, 
Gottvertrauen und gute Werke) ist des Menschen bester, 
zuverlässigster Freund. Er begleitet ihn über den Tod und das Grab 
hinüber zur Ewigkeit, er tritt mit ihm vor Gottes Richterstuhl und 
erwirkt ihm ein gnädiges Urteil. — Nun erwäge, welchen der drei 
Freunde hast du bisher am meisten geschützt?..“ 

Nach diesen Grundsätzen bereitete er sich auf den Tod vor. 
Zunächst wurde, was noch an barem Vermögen in seinen Händen war, 
alles weggeschenkt, so daß er ganz auf die von der russischen 

Regierung bewilligte Pension angewiesen war. Besonders war es sein 
Heimatstädtchen Ornbau, für dessen Kirche, Friedhof, Schule und 
Armen er viel gutes tat. Da er für sich ungemein einfach lebte, so 
blieb von der Pension, die in viermonatlichen Raten ausbezahlt wurde, 
gewöhnlich ein Teil übrig. Daher richtete er es schon gleich bei 
Ankunft der treffenden Rate oft so ein, daß er sofort wegschenkte und 
nur so viel zurückbehielt, daß seine Nichte mit dem Reste kaum zum 
Haushalt auskommen konnte. Dabei freute er sich dann schon wieder 
aufs Herschenken aus der nächsterscheinenden Rate. „Wenn die 

Pension noch einmal kommt“, pflegte er zu sagen, „dann wollen wir 
aber wieder austeilen“. Hatte er sich doch in sein Notizbüchlein als 
Programm eingezeichnet: 
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Gedenke, daß du Schuldner bist 
Der Armen, die nichts haben 

Und deren Recht gleich deinem ist 
An allen Erdengaben. 

Seinen Briefen kann man das Vergnügen förmlich herauslesen, 
das ihm das Wohltatenspenden macht; es wird alles bis aufs kleinste 



angegeben, wie es zu verwenden ist, für die Armenhäusler wird sogar 
der Speisezettel von ihm selbst gemacht und zwar kein schlechter, 
damit dieselben auch einmal gute Tage bekommen, an denen für sie 
eigens aufgekocht wird. Am 22. Mai 1900 schickt er 500 Mark nach 

Ornbau und schreibt dazu: „Im Vertrauen auf Ihrer Hochwürden, des 
Herrn Stadtpfarrers schon so oft bewährte Güte, Gefälligkeit und 
Geschäftsroutine bitte ich ergebenst beiliegende 500 Mk. zu 
verwenden, wie folgt: 300 M. als kleinen Beitrag zu den 2 
projektierten Schulsälen; 100 M. zu verteilen an meinem Namenstage 
an 50 Arme zu gleichen Teilen je 2 M., wobei keine zu genaue 
Rücksicht zu nehmen ist, weder ans Größe der Armut, noch auf 
moralische Würdigkeit: ,τόν άνϑϱωπον ήλέησα ού τόν τϱόπον‘ 33) 100 

M. um Nüsse zu kaufen und unter die Kinder zu verteilen, 
Welschnüsse, Haselnüsse, Zirbelnüsse, Pfeffernüsse…“ 

Ähnliche Beispiele mit großen und kleinen Spenden ließen sich 
die verschiedensten zusammenstellen. Auch für seinen Tod und seine 

Beerdigung war alles schon hinterlegt und mußten an diesen Tagen an 
die Armen und Kinder Gaben ausgeteilt werden. Die Folge dieses 
Charakterzuges war, daß er, der so vielen gespendet, ja, der so vielen 
zu guten Fortkommen und Lebensstellung verholfen, vollständig 
vermögenslos starb und in seinem Testamente eigentlich über nichts 
anderes als eine einfache Hauseinrichtung zu verfügen hatte, so daß er 
dieses Testament mit Recht mit den schönen Worten beginnen 
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konnte: „Im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit… Da ich immer der 
Ansicht war, daß es besonders bei einem Manne ohne Familie viel 
mehr Freude macht und Segen bringt, freiwillig wegzuschenken im 
Leben, als gezwungen andern zu hinterlassen im Tode, was man doch 
nicht mitnehmen kann, und da ich stets nach dieser Anschauung 
handelte, so habe ich jetzt keine große Mühe über meine 
Hinterlassenschaft zu verfügen, die nur gering ist…“ 

Wie es nun eben in der Welt geht, daß die größte Güte auch am 
rücksichtslosesten ausgenützt wird, so ging es auch hier. Von allen 
möglichen und fast unmöglichen Seiten, Ländern und Personen kamen 
Bittgesuche, Bettelbriefe u. dgl. Gerne geholfen hätte er überall, aber 

beim besten Willen ging es nicht. So nahm er denn noch eifrig 
Kirchenbaulose und ähnliches mit der Absicht, wenn er da etwas 
gewinne, alles wieder zu guten Zwecken herzugeben. Aber obwohl er 
auf diese Weise ein kleines Kapital für kirchliche Zwecke ausgab, 
gewonnen hat er doch nie etwas nennenswertes. „Ich mache doch“, 

 
33

) Dem Menschen gilt mein Mitleid, nicht dein Charakter. 



schrieb er einmal, „für jedes Lotterielos ein Gelübde, zu welchem 
wohltätigen Zweck ich die Gewinne verwenden werde und daß ich für 
meine Person keinen Vorteil dabei haben, also nicht besser als jetzt 
essen, trinken, wohnen, mich kleiden will, und trotz alledem und 

alledem mache ich keinen Treffer, und doch wird bei jeder Ziehung 
gewonnen.“ 

In solcher Weise war es ihm Bedürfnis, überall möglichst zu 
helfen und gewiß darf und kann der auf die Worte des göttlichen 

Heilandes vertrauende Christ der Überzeugung sein, daß solch offene 
Hand für Unglück, Not und Hilfsbedürftigkeit ihm viele Freunde für 
die Ewigkeit bereitet hat. Das um so mehr, als auch die innere 
Vorbereitung auf den Tod, das Befolgen der Schriftworte: „Gedenke 
der vier letzten Dinge“ gewissermaßen sein tägliches Brot bildete. 
Schon 11 Jahre vor seinem Tode hatte er sich seinen Sarg machen 
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und auch schon lange vorher sein Grabkreuz kommen lassen und 
beides im Hausgang vor seinem Zimmer als eindringliches, 
beständiges Memento mori! aufstellen lassen. Fast in jedem seiner 
Briefe der letzten 12 Jahre kehrt der Gedanke an den Tod wieder und 
mit manchmal ganz unheimlicher Ausführlichkeit und fast 
scherzender Gelassenheit ordnet und bestimmt er in vielem Hin- und 
Herschreiben alles aus seinen Tod Bezügliche. Anfangs dachte 

Bischof Zottmann nicht anders, als sich im Friedhof in Castua 
beerdigen zu lassen. Als aber von Ornbau aus angeregt wurde, er 
möge bestimmen, daß seine Leiche einmal nach Ornbau überführt 
werde, ging er darauf ein. In einem Briefe vom 1. Okt. 1896 heißt es: 
„Ich verlasse mich also darauf, in Ornbau begraben zu werden. Das 
halte ich also für abgemacht…“ Er suchte nun auch gleich die Mittel 
für den Leichentransport zu hinterlegen und zog über die Kosten 
Erkundigungen ein. — 25. Novbr. 1896: „Vor ein paar Tagen sagte 
mir ein hiesiger Kaufmann, der Leichentransport würde zirka 1000 

Gulden kosten; in Wörishofen sei der Prälat Bedies, Stadtpfarrer von 
Fiume, mir bekannt, gestorben und man habe für den Transport seiner 
Leiche 1000 fl. verlangt. Ich erschrak, als ich das hörte, aber durch 
nähere Erkundigung erfuhr ich, daß darin auch die Einbalsamierung 
inbegriffen sei… Die Einbalsamierung ist übrigens ganz überflüssig, 
man muß den Würmern auch etwas vergönnen; bei mir bekommen sie 
außerdem sehr wenig, da ich ganz abgemagert bin und au meinen 
allerdings festen und großen Knochen werden sie sich nicht die Zähne 
ausbeißen wollen.“ 

In Ornbau wollte er im Friedhof mitten unter dem Volke beerdigt 
sein und ein unverwüstliches, ganz einfaches Grabdenkmal sollte 



gesetzt werden: ein großer, waagrechter Stein auf das Grab gelegt, 
einen Felsblock darauf und dazu ein großes eisernes Kreuz. Die 
gewöhnlichen Grabdenkmale 
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sind ja von keinem Bestand, meinte er. „Mein Grabstein aber, wie ich 
es bezeichnet habe, wird bis zum jüngsten Tage halten. Sollte dir 
vielleicht meine Angabe abhandengekommen sein, so schreibe es mir. 
Also einen dicken, länglich viereckigen Balkonstein und darauf einen 
großen, unbehauenen Felsblock. Zu den gewöhnlichen Grabsteinen 
gehört auch eine Stiftung, um sie zu unterhalten. Das ist bei dem 

meinigen nicht nötig, bei mir heißt es: Eisen und Fels“ (Brief vom 7. 
April 1897). 

Von Ornbau wurden jedoch Schritte getan, um Genehmigung zu 
erwirken, daß die Leiche, als die eines Bischofes, innerhalb der 

Gottesackerkirche selbst vor dem Hochaltar begraben werden dürfe. 
Die Genehmigung wurde von den verschiedenen Behörden erteilt und 
als man ihm Mitteilung davon machte, erklärte er sich damit 
einverstanden. Zur Verteilung an die Armen an seinem 
Beerdigungstage bestimmte er 400 Mk., zur Verteilung an 
Schulkinder 150 Mk. und 800 Mk. bestimmte er, daß möglichst bald 
nach seinem Tode 200 hl. Messen für ihn gelesen werden sollen. Die 
Beträge hiefür hatte er schon längst vor dem Tode beim Ornbauer 

Stadtpfarramt hinterlegt. Von demselben wurde ihm nun nahe gelegt, 
daß es doch schöner und dem Andenken entsprechender wäre, wenn 
jedes Jahr an seinem Todestage ein feierlicher Gedächtnisgottesdienst 
gehalten werden könnte und deshalb etwa von den 800 Mk. 
Meßstipendien 500 Mk. zur Stiftung eines solchen verwendet würden. 
Obwohl gerade nicht recht gerne, ließ er die Sache doch so richten. Er 
schreibt darüber: „Bezüglich der 800 Mark also ein Requiem mit Vigil 
und Libera alljährlich infolge einer Jahrtagsstiftung von 500 Mk. und 
die übrigen 300 Mk. zu 75 hl. Messen zu 4 Mk. Es sind dann freilich 

weniger hl. Messen, als ursprünglich beabsichtiget waren, da ich aber 
niemals in meinem Leben Meßstipendien annahm, nicht, als ob ich es 
prinzipiell tadle, son- 
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dern weil es meinem Gefühl widerstrebte und Not nicht vorhanden 
war, und da ich alle von mir gelesenen hl. Blessen für meine lebenden 

und verstorbenen Verwandten, für mich selbst und für gerade 
auftretende Bedürfnisse hielt, ohne jede Honorierung, so ist zu hoffen, 
der liebe Gott wird es nicht ungnädig aufnehmen, daß ich die bereits 
geschriebenen 200 hl. Messen auf 75 reduziere, ein Gelübde ist ja 



nicht dabei...“ 

Ein derartiges beständiges Umgehen und Vertrautsein mit dem 
Todesgedanken ließ ihn auch schwere und schmerzliche 
Krankheitsanfälle mutig und gelassen auf sich nehmen und ruhig auf 
ein befürchtetes rasches Ende gefaßt sein. Am 25. Okt. 1898 teilte er 
mit: „Mit meiner Gesundheit geht es rapid dem Ende zu. Comment 
cela va-t-il?34) fragte man den kranken Fenelon. Cela ne va pas, cela 
s'en va35) entgegnete er. Gottes heiliger Wille geschehe!“ 

Im Juni 1899 hatte er so schmerzliche Anfälle, daß er sich die hl. 
Sterbesakramente erbat und die letzte Ölung empfing. „Ich empfing“, 
berichtet er nach Ornbau, „am Aloisiusfest die hl. Sterbesakramente, 
auch die letzte Ölung; es war ein schwerer Anfall. Da muß man also 

mit dem hl. Augustinus sagen: „Herr, hier schneide, hier brenne, hier 
schone nicht, damit du dort schonest in der Ewigkeit.“ Es besserte sich 
wieder ein wenig und ich konnte noch zweimal die heilige Messe 
halten und mochte hoffen, daß es noch einmal geschehen kann, was 
jedoch sehr, sehr fraglich ist.“ Um diese Zeit empfing er durch 
Übermittlung Sr. Eminenz des Kardinals Rampola den päpstlichen 
Segen. Unterm 13. Nov. 1899 heißt es: „Mein Befinden heißt 
Absterben. Außer dem lieben Gott verdanke ich es vielleicht dem 

Segen des hl. Vaters oder anderem frommen Gebet, daß ich noch 
immer etwas Zeit zur Sammlung habe, doch den Anfang des neuen 
Jahres werde ich sicher nicht mehr erleben…“ Aber der Todesengel 
war 
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noch nicht so nahe und im neuen Jahre konnte er dem Bruder in 
Ornbau melden: „Schon lange hast du keinen Brief von mir erhalten 

und bei dem Anblick dieses Schreibens wirst du denken, ich sei 
wieder von den Toten auferstanden. Meine Gesundheitsverhältnisse 
haben sich zu meiner eigenen Überraschung wieder gebessert trotz 
meiner 74, nur das Augenlicht will nicht mehr hinreichen, einen Brief 
zu schreiben . . . . Zu meiner Beerdigung ist also jetzt alles bereit, so 
daß ich sterben kann. . . Ich bitte auch den Herrn um nichts weiter 
mehr, als um eine glückliche Sterbestunde. Ich habe immer das 
Bewußtsein, daß in meinem Schlafzimmer der liebe Heiland selbst 

und die gute Mutter Maria anwesend sind; ich sehe sie zwar nicht, 
aber ich fühle sie und ich bin ganz gefaßt.“ Ein Brief vom 15. Mai 
1900 besagt: „Ich habe keine Furcht vor einer plötzlichen Katastrophe, 
da es nach meinem Alter (74 Jahre) zum Sterben nicht mehr zu früh 

 
34

) Wie geht es? 
35

) Es geht nicht mehr, es geht weg. 



ist, im Gegenteil, ich freue mich in meinem Heiland, den ich von 
ganzem Herzen liebe, und habe die zuversichtliche Hoffnung, auch 
Maria, auf welche ich von Kindheit an großes Vertrauen hatte, werde 
in meiner so nahe bevorstehenden Todesstunde mich nicht verlassen; 

die armen Seelen wecken mich gegen eine geringe Belohnung bei 
Nacht, Punkt 2 Uhr auf und ich betrachte dann 1 ½ Stunden über das 
Leiden Christi, wovon ich mir eine so reichhaltige Darstellung aus 
Katharina Emmerich, Louis de Ponte, Faber und andere gemacht und 
meinem Gedächtnis übergeben habe. Der ganze Stoff ist auf eine 
Woche verteilt. Diese nächtlichen Betrachtungen über das Leiden 
unseres lieben Heilandes sind mir jetzt das Angenehmste in meinem 
Erdenleben, obschon sie mich viele Tränen kosten…“ 

Im Oktober des genannten Jahres kam ich auf einer Rückreise 
von Rom nochmal zu kurzem Besuche nach Castua. Bischof Zottmann 
schien wieder etwas frischer und kräftiger, 
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was er zum Teil der wunderbaren Castuaner Luft zuschrieb und mit 
Dank gegen Gott annahm, indem er meinte, „daß wir trotz alledem 
und alledem doch nicht so ungern in diesem Gefängnisse auf unserem 
bucklichen Erdplaneten verweilen.“ Es kam ihm sogar der Gedanke, 
in Ornbau einen kurzen Besuch zu machen. Aber bereits am 17. 
Oktober schrieb er: „…Besserung meines Befindens, die mich auf den 

Gedanken brachte, auch in Ornban einen Besuch zu machen. Aber der 
Mensch denkt und Gott lenkt. Es folgte bald der Rückschlag, die 
Besserung war nur Schein gewesen und es trat eine große körperliche 
Schwäche ein, so daß der Reiseplan aufgegeben werden mußte. Und 
all mein Denken bezieht sich jetzt nur auf die Reise in die Ewigkeit, 
die wichtige Reise, die allen bevorsteht und es ist dies die 
Angelegenheit, die mich beschäftiget, ich darf sagen Tag und Nacht.“ 
Etwas später schrieb er: „Man sollte sich eigentlich freuen, ja 
aufjauchzen, wenn es zum Sterben geht… Der Mensch, der sonst so 

neugierig ist und nicht Zeit, Mühe und Geld schont, um neues zu 
sehen, zu lesen, muß er nicht sich freuen und aufjauchzen, wenn er an 
der Pforte der Ewigkeit steht, wo ihm die großen Welträtsel gelöst 
werden; aber freilich der kleine Mensch, der arme, schwache, der 
Sünder gegenüber der unendlichen Majestät, vor welcher auch die 
Engel nicht rein sind!“ Wohl war der Tod immer noch nicht ganz nahe 
und sollte fast noch ein Jahr vergehen, aber die Kräfte versagten 
immer mehr; das Gehör ließ nach, das Augenlicht drohte ganz zu 

erlöschen, die Füße begannen ebenfalls mehr und mehr den Dienst zu 
versagen und schließlich nahmen auch die bisher immer frischen 
Geisteskräfte merklich ab. Der Zustand wurde immer gebrechlicher 
und beklagenswerter. Da es nicht gut möglich war, in Castua die für 



diese Verhältnisse entsprechende Pflege zu sorgen, so kam es zum 
Entschlüsse, den greisen Bischof nach der Heimat zu befördern und 
im November 1901 fand sich der Kaufmann Karl Zottmann mit 
seinem Sohne in Castua ein, um den bischöflichen Bruder abzuholen. 
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Viertes Kapitel: Zurückkehr in die Heimat und Tod. 

Bester Arzt für alle Leiden 

Ist die stille, kühle Erde. 

Weber, Dreizehnlinden. 

In Castua sah man die Abreise des russischen Bischofes nicht 
gerne. Hatte er doch, wie ein ihm gewidmeter Nachruf sagt, stets eine 

offene Hand gegen die Armen und war er doch zu einer gewissen 
Merkwürdigkeit geworden, die zu den ersten Neuigkeiten zählte, 
welche dienstbeflissene Kutscher und Fremdenführer den in die 
paradiesische Gegend kommenden Fremden, Touristen, Kurgästen u. 
dgl. erzählten. 

Die Reise war eine überaus beschwerliche, schon wegen der 
Länge der Fahrt durch Kärnthen, Steiermark, Tirol über München 
nach Ornbau, und dann, weil der Kranke sich fast gar nicht mehr 
helfen konnte und immer 3 oder 4 kräftige Männer zusammenhelfen 
mußten, um ihn in das Coupé hinein- oder von demselben 
herauszuheben. Trotzdem schien dieselbe keine schlimmeren Folgen 
zu haben, im Gegenteil meinte man, der Aufenthalt in der Heimat 
bringe wieder etwas Besserung und Erleichterung. Er erholte sich 

soweit, daß er sich wenigstens mühsam im Zimmer auf- und 
abschleppen konnte. Aber es war nicht mehr von Bestand. Man meinte 
wohl, daß er den gebrechlichen Zustand der Geistesschwäche nicht 
mehr so fühle, aber als ich ihn bald nach seiner Ankunft in Ornbau 
noch einmal besuchte und beim Abschied um seinen Segen bat und 
meinte, daß es mit Gottes Hilfe vielleicht doch wieder besser werde, 
da zeigte er doch, wie viel er litt, denn in mir unvergeßlicher Wehmut 
schüttelte er das greise Haupt mit den Worten: „O, ich bin ein alter 

Mann!“ und reichliche Tränen rannen über seine Wangen, als er voll 
Andacht die Hände faltete und den Segen erteilte. Vom Feste des hl. 
Xaverius an, seinem letzten Namensfeste, sah man deutlich, daß die 
Hoffnung auf längere 
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Erhaltung des Lebens auszugeben sei. Bezüglich der irdischen 

Angelegenheiten, der Beerdigung u. dgl. war ohnehin alles längst bis 
ins Kleinste geordnet, nun galt es nur noch den letzten Passus des 
Testamentes zu erfüllen: „Mit der Gnade Gottes hoffe ich zu sterben 
im hl. römisch-katholischen Glauben und getreuer Anhänglichkeit an 
den hl. Vater, das sichtbare Oberhaupt der Kirche, in kindlicher 
Ergebung in Gottes anbetungswürdigen Willen, im festen Vertrauen 
auf die göttliche Barmherzigkeit und die Verdienste des lieben 



Heilandes.“ Am 10. Dezember empfing er die hl. Sterbsakramente und 
am 12. Dezember entschlief er ruhig unter den Gebeten des 
anwesenden Priesters. 

Die feierliche Beerdigung fand am 16. Dezember statt. Noch nie 
hat das Städtchen Ornbau ein solches Schauspiel gesehen, wie diese 
Feier ihm bot. Der hochwürdigste Herr Bischof von Eichstätt hatte als 
seinen Stellvertreter hochw. H. Generalvikar und Domkapitular Dr. G. 
Triller zur Abhaltung der Exequien geschickt, zahlreiche Priester und 

eine große Menge Trauergäste von nah und fern war herbeigeeilt. Um 
10 Uhr erfolgte der Leichengottesdienst in der dichtgefüllten 
Stadtpfarrkirche mit der großen, bei Bischofsbeerdigungen üblichen 
fünffachen Absolution, woran sich sogleich die vom hochw. H. 
Generalvikar gehaltene Trauerrede schloß. Nachdem derselbe die 
Teilnahme seines hochwürdigsten Herrn Bischofes zum Ausdruck 
gebracht und eine kurze Übersicht über das wechselvolle Leben und 
Wirken des Verstorbenen gegeben hatte, schloß er: „Von hier war das 

Schifflein ausgefahren, einen weiten Weg hat es auf dem 
Lebensmeere zurückgelegt, nun kehrte es zurück, um im stillen Hafen 
die Anker zu werfen zur ewigen Ruhe. Von der Pfarrkirche aus, in 
welcher der fromme Knabe die erste hl. Kommunion zur Lebensreife 
empfangen hatte, wollte der Greis die letzte Wegzehrung empfangen 
zur Reise für die Ewigkeit; neben dem 

[209, Abb.] 

[210] 

Taufstein, an welchem seiner Seele die erste aller Gnaden zuteil 
geworden, sollte die Tumba stehen, an der die letzte Absolution für 
dieselbe gesprochen wird; an dem Orte, wo er das Licht der Welt 
erblickt, wollte er seine Seele in die Hände des Schöpfers 
zurückgeben und seine irdische Hülle in die Furchen des Gottesackers 

gelegt haben. Dir, liebe Pfarrgemeinde von Ornbau, übergebe ich das 
Grab eines Bischofs. Nicht leicht wird es einen Friedhof geben fernab 
von einer Bischofsstadt, der das Grab eines Kirchenfürsten in sich 
schließt. Möge sich an diesem Grabe der Spruch bewahrheiten: „Wer 
Liebe säet, wird Liebe ernten.“ Wenn ein Bischof an seiner Kathedrale 
stirbt, dann begeben sich 30 Tage lang die Kanoniker nach dem 
Chorgebete zu dessen Grab, um zu beten. Ersetzet dem hohen 
Verstorbenen diese Fürbitte, indem ihr recht oft euch bei seinem Grab 

einfindet. Wir können zwar hoffen, daß derjenige, der hienieden zu 
einer besonderen Stellung im Hause Gottes berufen war, auch im 
Jenseits nicht werde daraus verstoßen werden, aber wir wissen auch, 
daß der Weg ans der streitenden in die triumphierende Kirche 
gewöhnlich durch die leidende Kirche geht. „Trete nicht ins Gericht, o 



Herr, mit deinem Diener, da kein Mensch wird vor dir gerechtfertigt, 
wenn ihm nicht von dir Verzeihung aller Sünden zuteilwird“, so läßt 
die hl. Kirche für alle Dahingeschiedenen beten und an der Bahre 
eines Bischofs spricht sie, wie ihr soeben Zeuge gewesen seid, eine 

fünffache, hochfeierliche Absolution eingedenk der besonderen 
Verantwortung dieses hohen Amtes. Und sollte die Seele des 
hochwürdigsten Herrn des Fürbittgebetes nicht mehr bedürfen, so 
mögen daran Anteil haben alle die lieben Verstorbenen dieser 
Pfarrgemeinde, deren wir beim Gang zum Gottesacker gedenken, 
mögen sie auf diesem oder auf einem anderen ruhen. Eine Stunde der 
Erlösung und Erquickung bringe für sie alle der heutige Tag, an 
welchem so viele heilige Meßopfer hier dar- 
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gebracht wurden und eine so große Schar von Priestern und Laien im 
gemeinsamen Flehgebete rufen: „Herr gib ihnen die ewige Ruhe und 
das ewige Licht leuchte ihnen, Herr lasse sie ruhen in Frieden. Amen.“ 

Nach der Rede ordnete sich der feierliche Trauerzug durch die 
Stadt zur Friedhofskirche. Voran ging die Schuljugend, dann folgten 
die verschiedenen Vereine, Bruderschaften, Bündnisse mit ihren 
umflorten Fahnen, hierauf der Klerus, der hohe Offiziator mit den 
Leviten, der blumenbekränzte Sarg, dem die Orden des Verstorbenen 
auf einem Kissen nachgetragen wurden, die Verwandten und lange, 

lange Reihen betender Gläubigen. In der Gottesackerkirche angelangt 
wurde der Sarg unter den üblichen Gebeten und hl. Zeremonien in die 
vor dem Hochaltäre ausgegrabene Gruft gesenkt. Dieselbe wurde mit 
einer großen Steinplatte verschlossen, welche das Wappen des 
verstorbenen Bischofes und folgende von ihm selbst verfaßte Inschrift 
trügt: 

Hic jacent ossa Reverendissimi Dni Francisci X. de Zottmann, 
Ornbaviensis, Dei misericordia et s. Sedis Apostolicae gratia Episcopi 
Romano-Catholici TiraspoIensis in Imperio Rossico anno 1872 

constituti, sed post 18 annos propter aegram valetudinem libere 
resignati. Natus fuerat anno 1826, defunctus est anno 1901. 

R. I. P.
36
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) Hier ruhen die Gebeine des Hochwürdigsten Herrn Franz X. von Zottmann 

aus Ornbau, welcher durch Gottes Barmherzigkeit und des hl. Apostolischen 

Stuhles Gnade im J. 1872 zum römisch-katholischen Tiraspoler Bischof in 

Rußland bestellt wurde, aber nach 18 Jahren wegen Krankheit frei resignierte. 

Er war geboren 1826, starb 1901. 

Er ruhe in Frieden! 
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Schluss. 

Es war ein ehrliches und festes Ringen und Streben nach Geistes- 

und Charakterbildung, das uns in dem geschilderten Lebenslaufe des 
Tiraspoler Bischofs Franz von Zottmann entgegengetreten, ein 
herrliches, mit tiefer katholischer Glaubenskraft und echt deutscher 
Willensstärke gepaartes Kämpfen und Mühen für die Interessen und 
das Wohl der Kirche. Waren auch in manchen Stücken die 
Verhältnisse stärker gewesen als der gute Wille, und auf dem weiten 
und mühevollen Pfade nicht jegliches Ideal erreicht, so muß doch ein 
Rückblick auf dieses im Schatten der göttlichen Vorsehung so 

erfolgreich sich entfaltende Leben anerkennende Bewunderung 
verursachen und an das Wort des Dichters erinnern, das einst der 
Rektor des Englischen Kollegs und spätere Kardinal Wiseman auf 
eines seiner Unternehmungen angewendet: 

Μέγας άγών μεγάλα δ’έπινοεΐς έλεΐν 

Μαϰάϱιός γε μήν ϰυρήσας έσει. 

Πόνος δ’εύϰλεης.37) (Euripides. Rhes. 1. Okt. v. 195.) 

In dem einstigen fürstbischöflichen Städtchen Ornbau, bei dem 

Wappen mit dem Löwen und dem Bischofsstab, von wo er 
ausgegangen, sollte dieser reichbegabte, seltsam bewegte und von 
unermüdlicher Geistestätigkeit durchflochtene Lebenslauf seinen 
friedlichen Abschluß finden, sollte das sehnende 
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Herz zur stillen Ruhe gebettet sein. Von Fiume aus hatte Bischof 
Zottmann einst geschrieben: 

Wie ist dein Himmel doch, dein blauer, 
Fiume, o so schön und licht, 
Und doch erfüllt mein Herz mit Trauer 
Dies heiter strahlend Angesicht. 

Tenn blick’ ich in die lichten Räume, 
Dann füllt die Sehnsucht meine Brust, 
Ich ahne dunkel dann und träume 

 
37

) Groß ist der Kampf, den du beginnst 

Und Großes wird von dir begehrt, 

Heil dir, erreichst du, was du sinnst, 

Doch schon die Müh' ist ruhmeswert. 



Ein reiner Licht und reinre Luft. 

So ist ein Ahnen unser Leben, 
Ein endlos Sehnen bis zum Grab, 
Erfüllung wird ihm jener geben, 
Der ihm dies ahnend Sehnen gab. 


