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FRANZ XAVER KRAUS UND ITALIEN 

von 

CHRISTOPH WEBER* 

Franz Xaver Kraus hat wiederholt betont, wie entscheidend es 
für die Entwicklung eines Menschen sei, in welcher Stadt er aufwächst, 
welche Monumente der Vergangenheit es sind, die dem kindlichen Auge 
zuerst entgegentreten, welche historischen Traditionen und Sagen die 
jugendliche Phantasie zuerst entzünden, und er hat dabei gewiß auch 
an sich selbst gedacht1). Denn Kraus, 1840 in Trier geboren und 1901 
in Italien gestorben, hat seine Beziehung zu diesem Land zuerst ein
mal in Trier selbst geknüpft, jener Stadt, die nördlich der Alpen die 
meisten und bedeutendsten römischen Denkmäler in sich birgt. Der 
Stolz des Rheinländers, Cives romanus zu sein, und seine erst später 
überwundene Abneigung gegen die transrhenanischen Germanen ha
ben ihn nachhaltig geprägt. In der spätromantischen und früh-
historistischen Atmosphäre seiner Jugend - seine ersten Bildungserleb
nisse fallen zwischen 1850 und 1860, einem Jahrzehnt stürmischer 
Fortschritte der Archäologie und Geschichtswissenschaft - war es ein 
nicht ohne Erfolg dilettierender Trierer Domherr2), der als häufiger 

* öffentlicher Vortrag des Römischen Instituts der Görresgesellschaft am 
27. 1. 1980, der hier unverändert - nur um Anmerkungen erweitert - abgedruckt 
wird. 
*) Das berichtet Joseph Sauer im Vorwort (p. V.) zu: F . X. K r a u s , Geschichte 
der Christlichen Kunst, II/2, Freiburg 1908. 
2) Johann v. Wilmowsky (1801-1880), 1842 Domherr in Trier; vgl. H. Schiel , 
Im Spannungsfeld von Kirche und Politik - Franz Xaver Kraus, Trier 1951 
(künftig zitiert: H. Schiel , Spannungsfeld), S. 7, und: F . X. K r a u s , Tage
bücher, hrsg. von H. Schiel , Köln 1957 (künftig zitiert: F . X. K r a u s , Tgb.), 
Reg., bes. S. 177. 
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Gast seines Vaters, eines Gymnasiallehrers, dem Knaben das Faszinie
rende an der christlichen Archäologie einpflanzte, und die geistigen 
Anregungen, die er in der abgelegen-beschaulichen Bischofsstadt er
hielt, waren auch sonst zahlreich : Jesuiten und Redemptoristenpatres, 
Lehrer und Privatgelehrte jeder Richtung führten den frühreifen Stu
diosus rasch und nicht widerspruchsfrei in diese Wissenschaften ein3). 
Rom war dabei stets gegenwärtig - als monumentale Vergangenheit 
und politisch-religiöse Gegenwart. 

Da war die heiß diskutierte Frage der Blutampullen, die in den 
römischen Katakomben gefunden worden waren : Fläschchen mit einer 
dicken rötlichen Schicht innen, welche frommer Sinn als Behältnisse 
für Märtyrerblut verehrte. Mit jugendlicher Unbekümmertheit disku
tierte Kraus die Möglichkeit, daß es sich vielleicht nur um Eisenoxyd 
handelte. Dabei hatte die Hl. Ritenkongregation erst kürzlich die Ent
scheidung gefällt, daß an der Tradition nichts zu verändern sei4). Und 
als Kraus Seminarist des Priesterseminars war und jene Trierische 
Überlieferung für legendär erklärte, nach der der Hl. Petrus dem ersten 
Trierer Bischof seinen Stab übergeben und dieser, damit ausgerüstet, 
eben dieses Bistum gegründet habe, waren Bischof und Domkapitel 
tief entrüstet und schwer verletzt. Dabei hatte schon 100 Jahre vorher 
Weihbischof von Hontheim denselben Beweis geführt5). Es waren Jah
re, in denen die Romanhänglichkeit ultramontaner Geistlicher keine 
Grenzen kannte. 

Nach zahlreichen solchen Erfahrungen - ich bot nur zwei Kost
proben - war für Kraus die stille Hoffnung, einmal Kirchenhistoriker 
am heimischen Priesterseminar zu werden, aussichtslos geworden. 

8) Zu Kraus* Lehrern Näheres bei: H. Schie l , Spannungsfeld, S. 7. 
4) F . X. K r a u s , Die Blutampullen der römischen Katakomben, Frankfurt a.M-
1868 (83 pp.) ( = Separatdruck aus: Annalen des Vereins für Nassauische Alter« 
tumskunde und Geschichte, Bd. IX, Wiesbaden). Hier S. 13 das Dekret der 
Ritenkongregation vom 10. 12. 1863; S. 25: Eisenoxyd. Ferner: Ders . , Über 
den gegenwärtigen Stand der Frage nach dem Inhalte und der Bedeutung der 
römischen Blutampullen, Frankfurt a.M. 1872. 
6) Der Streit von Kraus um die apostolische Gründung des Bistums Trier zog 
sich von 1863-1868 hin und war wohl der wichtigste Grund für seine Verwerfung 
an höherer Stelle. Vgl. F . X. K r a u s , Tgb., S. 171, 256f. Am Ende sagte der 
Seminarregens, Arnoldi, zu seiner Abhandlung, es lese sich, wie wenn ein Prote
stant es geschrieben habe; ebd., S. 257. 
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Schon nach Absolvierung seines Theologiestudiums hatte er sich man
gels klarer Aussichten zuerst nach Frankreich gewandt, wo er als 
Hauslehrer adliger Familien zwei entscheidende Jahre verbrachte6). 
Er lernte hier die Blüte des liberalen, aristokratischen Katholizismus 
persönlich kennen, insbesondere wichtige Mitglieder des sog. „Corre-
spondant"-Kreises7), z.B. als Berichterstatter der Aufnahme des 
pére Lacordaire in die Académie fran9aise. Dieser Neubegründer des 
Dominikaner-Ordens in Frankreich war damals der Wortführer des 
liberalen Katholizismus, und sein Ausspruch an Studenten, die ihm am 
Vortage gratulierten: Je mourrai comme je vivais, en catholique pénitent 
et en liberal impénitent wurde für .Kraus zur lebenslangen Devise8). 

Nach Italien kam er erst 30jährig, als ihn ein Fabrikant als Beise-
begleiter mitnahm, um im Frühjahr 1870 das Konzil zu besuchen9). 
Kraus war immer noch ohne feste Anstellung und ohne jede Mittel. 
Nach glänzenden Promotionen in Theologie und Philosophie überhäuf
ten ihn die berühmtesten Theologen Deutschlands (Döllinger, Kuhn, 
Hefele) mit Habilitationsangeboten, da es aber keinerlei Assistenten
stellen gab, wußte ihm niemand eine Subsistenz zu verschaffen10). 1872 
erhielt er dann ein Extraordinariat in Straßburg, 1878 das Ordinariat 
für Kirchengeschichte in Freiburg. 

Ein Deutscher, der 1870 nach Italien ging und historisch gebildet 
war, trug eine ganze Traditionslast von Italienerlebnissen auf den 
Schultern: Goethe, Winckelmann, Humboldt, aber auch schon jung
deutsche Kritiker und Romantiker wiesen ihm die Bahn und lenkten 
seine Augen; nicht zu vergessen Lord Byron und Chateaubriand. Bei 
Kraus finden wir daher naturgemäß auch Äußerungen des Entzückens 

•) Zu seinen französischen Jahren vgl. F. X. Kraus, Tgb., S. 97-150. Es war 
die Zeit von Sept. 1860 bis Apr. 1862. 
7) Zum „Correspondant"-Kreis vgl. jetzt die 2. Sektion (S. 185-365) von: Les 
eatholiques libéraux au XIX e siècle. Actes du Colloque international d'histoire 
religieuse de Grenoble des 30 septembre - 3 octobre 1971. Avant-propos de J. 
Gadille, Grenoble 1974. 
8) F. X. Kraus, Tgb., S. 257. - Kraus hatte Lacordaire im Januar 1861 persön
lich aufgesucht (ebd., S. 119) und schon 1862 eine biographische Skizze von ihm 
geliefert; ebd., S. 769 Nr, 76. 
») Zur Romreise 1870 vgl. ebd., S. 277-82. 
M) Ebd., S. 193, 197, 199, 231. 
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über die Schönheiten der Natur und Kunst. Doch stellt man fest, daß 
- wie für seine ganze Generation - der Zauber der Landschaft Italiens 
nicht mehr alles andere beherrschte. Was noch für Gregorovius und 
selbst noch für Mommsen gültig war: die Kultur Italiens als natür
liches Geschenk einer himmlischen Landschaft, das findet sich bei ihm 
nicht mehr. Als Kraus 1880 Sizilien bereiste, notierte er sich folgendes: 

Auf die schöne Fahrt von Termini folgte das Innere von Sizilien, 
welches weit hinter unseren Erwartungen zurückblieb. Unsere Gebirgs-
partien im Schwarzwald, in der Eifel sind ungleich schöner. Agrigent und 
Syrakus entzückten Kraus durch ihre Ruinen und ihre wundervolle 
Lage, aber der Anblick der verarmten Bevölkerung verdarb jeden Ge
nuß. Die Ansicht Taorminas und Messinas fand er himmlisch, obgleich 
dem Deutschen auch hier der Mangel unserer Wälder und eines saftigen 
heimlichen Grüns schmerzlich auffällt11). Dies ist gewiß nur eine Notiz, 
aber so oft Kraus nach Italien fuhr - und er fuhr von 1870 bis 1901 
jedes Jahr für längere Zeit herunter - so sekundär war für ihn das Ge
nießen landschaftlicher Schönheit, die er gewiß auch in Umbrien, der 
Toskana und am Alpenrand anerkannte. Maßgeblich waren ihm drei 
Interessengebiete, die sich letztlich zu einer großen Einheit verbanden: 
die Religion, die Politik und die Wissenschaft. 

Was die Religion angeht, so war der junge Priester Kraus sehr 
früh in die Polemik um die sog. deutsche Theologie und die Neu
scholastik eingetreten12). Der von Jesuiten erzogene Alumnus war ur
sprünglich ganz und gar ultramontan gesinnt. Seine erste Veröffent
lichung überhaupt war ein Gedicht „Pius IX. in Gaeta" (1861), in dem 
er den von der Revolution vertriebenen Papst verherrlichte13). Seinen 
sehnlichen Wunsch, selbst der Gesellschaft Jesu beizutreten, wagte er 
kaum zu äußern, so erhaben dünkte ihm dieser auserwählte Orden und 
für so unzureichend hielt er seine eigenen geistigen Mittel14). In end
losen Gesprächen mit Trierer Jesuiten erörterte er den Wert aszeti-
scher Handbücher - um die Palme stets jesuitischen Autoren zuzu-

") Ebd., S. 412. 
12) Vgl. u.a. ebd., S. 190-197, 205-08, 231-33, 253-56. Kraus' Eingreifen in 
die Debatte um die Neuscholastik und „deutsche Theologie** der Jahre 1862-70 
erfolgte in der Form von Rezensionen, die bibliographisch noch nicht erfaßt sind. 
" ) Ebd., S. 769 Nr. 74. 
" ) Ebd., S. 49-62, bes. 517. 
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sprechen15). Seine Papsttreue war unbedingt. So berichtet er 1862 von 
der Heimkehr des Trierer Bischofs aus Rom, daß die Seminaristen ihn 
kollektiv am Bahnhof abholten: Es war ein rührender Augenblick, wo 
ich das Antlitz unseres Oberhirten auf uns ruhen und den sanften Frieden, 
den er am Herzen Pius IX. getrunken, wieder ausstrahlen sah. Da wurde 
mir recht bewußt, wie die katholische Kirche doch von allen Mächten der 
Welt die einzige, große, moralische Gewalt sei und wie sie, äußerlich stets 
unterliegend, innerlich gleichwohl ewig triumphiert1*). 

Doch blieb es nicht dabei. Spätestens 1864, im Jahr des ,,Syllabus 
errorum", machte sich ein rascher und vollständiger Wechsel bemerk
bar. Seine Äußerungen sind da eindeutig : die Enzyklika ist ein Sieg der 
reaktionären, neuscholastischen Partei, aber ein Sieg, von dem man sagen 
wird: Noch so ein Sieg, so ist alles verloren; es war für ihn ein Wutschrei 
einer verlorenen Sache, und er versichert sich seines festen Willens, 
stets nicht nur der Kirche, sondern auch treu der Wissenschaft, treu der 
Freiheit und der Ehre zu bleiben17). 

Kein Wunder, daß er der Unfehlbarkeitsdefinition wenig Positi
ves abgewinnen konnte. Nach großen Kämpfen und nach Rücksprache 
mit seinen Tübinger Lehrern schluckte er sie schließlich, nicht ohne 
ein Leben lang daran zu verdauen18). Als er 1874 die Kirche S. Fran
cesco in Assisi sah, wirkte das Bild, wo der Heilige das wankende Gebäude 
der Kirche aufhält und stützt, mächtig auf mich ein. Denn in Rom, wo 
ich an den Ruinen des zerfallenden Baues stehe, an Ruinen, von denen 
geschaffen, welche zunächst bestimmt waren, die Kirche aufzubauen, hier 
innerlich zerwühlt und zerrissen, fragte ich mich klagend: Wo ist der 
Mann, der gleich Francesco d'Assisi den Ruin des Baues aufhält? Gott 
allein kann es, Gott wird es! . . . Was ich empfunden, als ich gestern die 
Aula des Vatikanischen Konzils betrat, - ich mag es nicht aussprechen: 
ich hätte mich an die mächtigen Pfeiler der Basilika werfen und wie ein 
Kind das Verhängnis beweinen mögen, das der Kirche und meinem Her
zen den Frieden geraubt hat19). 

" ) Ebd., S. 63, 917. 
") Ebd., S. 149. 
" ) Ebd., S. 207f. 
») H. Schiel , Spaiiniingsfeld, S. 15; F . X. K r a u s , Tgb., S. 287-90, 299f., 308, 
310 u.ö. 
*•) Ebd., S. 329. 
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Kraus wurde aber nicht Altkatholik, was ihm seine Bonner 
Freunde, Döllinger aber nicht, übelnahmen20). Er hielt eine Sekten
bildung für zwecklos und meinte, es sei sinnvoller, durch eine Ände
rung von innen her zu wirken. Und daran arbeitete er von 1870 an 
rastlos. Versöhnung von Glauben und Wissen, Anerkennung des 
historischen Charakters des Christentums mit allen Konsequenzen, 
besonders bei Behandlung der Kirchengeschichte, das war sein Pro
gramm21). Sehen wir, war ihm Italien dabei bedeutete. 

In Deutschland war mit der Gründung des Altkatholizismus der 
große Exodus der Intellektuellen aus der Kirche erfolgt. Nicht so in 
Italien. Hier war, und das war eine faszinierende Entdeckung für 
Kraus, eine lebenskräftige Gruppe von liberalen Katholiken am Werke. 
Wir Deutsche haben oft naive Vorstellungen über die Abwesenheit 
kritisch-liberaler Kräfte in der italienischen Kirche des 19. Jahr
hunderts. Durch die Forschungen von F. Traniello wissen wir jetzt 
endgültig, wie tief verwurzelt vernunftbetont-wissenschaftliche Ten
denzen besonders im lombardo-piemontesischen Klerus der Epoche 
zwischen 1830 und 1910 waren22). Während liberale Katholiken in 
Deutschland eine kleine, abnehmende Gruppe bildeten, gab es in wei
ten Regionen Italiens sehr lange nicht nur liberale Priester, sondern 
auch Bischöfe, und dazu Laiengruppen, die stark genug waren, eine so 
vorzügliche Zeitschrift wie die „Rassegna Nazionale" zu tragen. Man 
geht kaum zu weit, Kraus für die Zeit von 1870-1900 als den einzigen 
liberalen Priester Deutschlands zu bezeichnen - in Italien traf er auf 
eine breite Gemeinschaft Gleichgesinnter, die sich um diese Zeitschrift 
scharte. Sie stand in ständiger Polemik mit der „Civiltà Cattolica", 
wagte sie es doch, den ausdrücklichen Verurteilungen jeglichen Libe-

*°) Vgl. dazu die wenig freundlichen Rezensionen von Teil 2 und 3 seines „Lehr
buchs der Kirchengeschichte" durch die Altkatholiken Friedrich und Langen, 
in: Theologisches Literaturblatt 9 (1874) S. 73-78 und 11 (1876) S. 216-23. 
21) Vgl. F. X. Kraus, Tgb., S. 147, 254-57. Seine Auffassung von Kirchen-
geschichte als wissenschaftlicher Disziplin z.B. in seiner: Gedächtnisrede auf 
Johannes Alzog . . . gehalten bei dessen akademischer Todtenfeier am 4. Fe
bruar 1879, Freiburg 1879. 
M) F. Traniel lo , Cattolicesimo Conciliatorista. Religione e cultura nella tra
dizione rosminiana lombardo-piemontese (1825-1870), Milano 1970 (338 pp.; 
grundlegendes Werk zur Geistesgeschichte Norditaliens der Epoche). 
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raüsmus zu Trotz, diese teuflische Irrlehre weiterhin zu verbreiten, da
mit die Herzen zu vergiften und dem Hl. Vater unsägliches Leid zuzu
fügen, so jedenfalls nach der „Civiltà Cattolica"23). 

Die Tagebücher von Kraus bieten eine unerschöpfliche und von 
der italienischen Forschung noch nicht recht verwertete Quelle zur Ge
schichte des sog. „Conciliatorismo", über den uns vor allem 0. Confes
sore Definitives mitgeteilt hat24). Hier nur einige Blitzlichter in diese 
Welt liberaler, also auch nationaler und staatsfreundlicher italienischer 
Katholiken. Das Zentrum dieser Gruppe lag in Florenz, wo der Heraus
geber der „Rassegna Nazionale", Marchese da Passano, in den 90er 
Jahren zu den regelmäßigen Gesprächspartnern von Kraus gehörte25). 
Aber auch der alte Ex-Pater Curci wohnte bei Florenz, jener ehemalige 
Jesuit, der die „Civiltà Cattolica" gegründet, jahrzehntelang leiden
schaftlich den schärfsten Absolutismus gepredigt und z.B. schon sehr 
früh Döllinger attackiert hatte26). Der feurige Neapolitaner hatte aber 
nach 1870 eingesehen, daß er in eine Sackgasse geraten war, und ver
langte eine Revision unhaltbarer Positionen, besonders bezüglich 
Italiens. Er war aus dem Orden ausgestoßen und als Priester suspen
diert worden. Ihn besuchte Kraus 1891 in der Nähe von Florenz. Curci 
ist ein kleiner, völlig zusammengebrochener Mann von 82 Jahren, war nie 
einen Tag zu Bett, aber jetzt zittert seine Hand und er kann nur mühsam 

2S) Die Polemik zwischen „La Civiltà cattolica" und „Rassegna Nazionale" läßt 
sich erschließen aus den genauen Inhaltsverzeichnissen und Indices (vide sub 
Kraus) von: G. L i c a t a , La „Rassegna Nazionale". Conservatori e cattolici 
liberali italiani attraverso la loro rivista (1879-1915) ( = Politica e Storia, 20), 
Roma 1968 (614 pp., als Nachschlagewerk, nicht jedoch als Untersuchung, 
wichtiger als das in Anm. 24 genannte Werk). 
a4) O. Confessore , Conservatorismo politico e riformismo religioso. La „Ras
segna Nazionale" dal 1898 al 1908 ( = Saggi, 101), Bologna 1971. Die Artikel, 
die Kraus hier beisteuerte, sind bei F. X. K r a u s , Tgb., S. 769-76 mit aufgeführt. 
28) Marchese Manfredo da Passano (Genua 1846-1922) war Gründer (1879) und 
Seele der „Rassegna Nazionale" ; das ganze Werk von O. Confessore (Anm. 24) 
handelt von ihm; Kraus lernte ihn 1884 kennen und traf ihn danach oft; F . X. 
K r a u s , Tgb., Reg. sub voce. 
*•) Zu Carlo Maria Curci (1809-91) vgl. die Lit. bei C. Weber , Quellen und 
Studien zur Kurie und vatikanischen Politik unter Leo XII I . ( = Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bd. XLV), Tübingen 1973, S. 222 
Anm. 51. In diesem Buch behandle ich auch andere, hier nicht erörterte Italien -
Beziehungen von Kraus; vgl. Reg. sub voce. 
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gehen und stehen. Er schreibt an einem Buch, dessen Vorwurf sein soll: 
der Papst soll nicht bloß der Vater des Katholizismus, sondern der 
Christenheit sein. Er erzählte mir die Passionsgeschichte seiner Inter-
diktion, die vier bis fünf Monate dauerte, und deren Ende Leo XIII. 
selbst durch ein Schreiben an den Erzbischof von Florenz herbeiführte. 
Leo XIII. hat ihn dann empfangen und ihm sein Porträt geschenkt, das 
einige Verse des Papstes trägt, die sich auf den Kampf für die Gerechtig
keit beziehen (!). Trotzdem ist, wie er sagt, Cur ci von Spionen des Vati
kans ausgespäht. - Ich frug ihn, was er von der Gesellschaft Jesu denke; 
ich meinte: Carthaginem esse delendam -, er, man solle reformieren. 
Curci ist arm und hat jetzt nichts als die schlechtesten Meßstipendien, 
die andere nicht mehr lesen wollen27). 

Unter den zahlreichen Beziehungen, die Kraus im Laufe der 
Jahre anknüpfte, und deren intellektuelles Milieu besonders in den von 
L. Bedeschi erforschten ,,Circoli modernizzanti" von Mailand und 
Rom inzwischen gut bekannt ist28), wäre es lohnend, hier noch näher 
auf die Rosminianer, d. h. die Anhänger des Philosophen Antonio Ros
mini, einzugehen - des Mannes, der am tiefsten den Gedanken einer 
Versöhnung des christlichen Italien mit der modernen Verfassungs
freiheit durchdacht hatte. Im Dreieck Florenz-Mailand-Turin gab es 
kaum eine Stadt, wo nicht einige Professoren, Kanoniker oder liberale 
Aristokraten bei Nennung dieses Namens Kraus ihre Türen weit öffne
ten und mit ihm die Frage erörterten, wie dem gemeinsamen Anliegen 
Vorschub zu leisten sei29). Ein bezeichnendes Detail: Kraus hatte in 
2 7 ) F . X. K r a u s , Tgb., S. 573. 
28) L . B e d e sc h i , Circoli modernizzant i a R o m a a cavallo del secolo, R o m a 1970; 
d e r s . , Modernismo a Milano, Milano 1974. Wicht ig hierzu a u c h : P . S c o p p o l a , 
Crisi modern is ta e r innovamento cattolico in I t a l i a (== Saggi, 31), Bologna 1961, 
sowie die umfangreiche Arbei t von F . T u r v a s i , Giovanni Genocchi e la contro
versia modern is ta ( = Uomini e do t t r ine , 20), R o m a 1974 (502 pp . ) . Diese bei
den Werke machen das Beziehungsgeflecht, in d e m K r a u s in I ta l ien s tand , 
ziemlich deutl ich, jedoch sind für ihn immer auch seine F r e u n d e aus dem offiziel
len, l iberalen I ta l ien mitzuberücksicht igen. - Zu den anderen, öfters äl teren 
Kreisen von „Concil iatorist i" vgl. A. B e r s e l l i , Aspe t t i e figure del movimento 
conciliatorista nelle ex-Legazioni, Archivio storico i ta l iano 112 (1954) S. 84-108 ; 
M. D e a m b r o i s , Conciliatoristi e riformisti i tal iani de l l 'Ot tocento , Rassegna 
storica del Risorgimento 49 (1962) S. 271-312. 
29 ) Kraus' Beschäftigung mit Rosmini begann spätestens 1882, als er in Rovereto 
den Pater F . P a o l i besuchte, dessen „Della vita di A. Rosmini-Serbati", 2 vol., 



176 CHRISTOPH WEBER 

den 70er Jahren ein ,,Lehrbuch der Kirchengeschichte für Studieren
de" veröffentlicht, ein praktisches, zügiges, sehr vielseitiges Werk, das 
aber den Nachteil hatte, der herrschenden kirchlichen Partei in 
Deutschland zu mißfallen30). Nach einer vernichtenden Rezension in 
der „Zeitschrift für katholische Theologie" durch Pater H. Grisar S. J. 
wurde es der Index-Kongregation angezeigt. Hier fand in den Jahren 
1883-1886 ein bitteres Ringen um eine päpstliche Verurteilung statt31). 
Der Präfekt, ein ehemaliger Augustiner, der Sekretär, ein Dominika
ner, und der Hauptgutachter, ein Redemptorist32), fanden keine 
Schuld an diesem Buche, aber eine andere, höchst einflußreiche Partei 
setzte alles in Bewegung, um eine Verdammung durchzusetzen. 

Man warf dem Buch Vielerlei vor, besonders, daß es zu augusti-
nisch in der theologischen Grundausrichtung und zu febronianisch-
gallikanisch in der Lehre von der Kirchenverfassung sei. Auch Einzel-

Rovereto 1880/84 er dann seinem Rosmini-Essay von 1888 zu Grunde legte; 
F . X. K r a u s , Tgb., S. 450; ders . , Essays, I, Berlin 1896, S. 85-251. Seit dieser 
Zeit besuchte er häufig die Rosminianerkonvente in Stresa, Domodossola u.a. 
Die Schriften von Kraus zu Rosmini sowie Äußerungen über Kraus als Rosmini -
Anhänger rindet man in: C. B e r g a m a s c h i , Bibliographia Rosminiana, 4 voll. 
Milano 1967-74. Vgl. u.a. L. S e r n a g i o t t o , Antonio Rosmini all'Estero, Venezia 
1889. - Kraus war der einzige Deutschsprachige im Komitee zur Vorbereitung 
der 100-Jahr-Feier Rosminis 1897 ; dabei lernte er Fogazzaro kennen; Tgb., S.670. 
Vgl. Per Antonio Rosmini nel primo Centenario della sua nascita, 24 marzo 1897, 
2 voli., Milano 1897. - Unter den anderen rosminianischen Freundschaften sei 
hier nur auf Antonio Stoppani verwiesen, mit dem er seit 1887 verkehrte. Zu 
ihm vgl. F . T r a n i e l l o , Scienza e religione in Antonio Stoppani, Rivista di 
Storia e Letteratura religiosa 14 (1978) S. 214-28; R. C e r r a t o , Una Corrispon
denza inedita per un riesame del liberal-cattolicesimo : Bonomelli-Stoppani 
(1898-1914), Studi Urbinati, anno 46 (Nuova Serie B), 1972, S. 579-640 (zu sei
nem Neffen Pietro Stoppani, von derselben Richtung) ; Corrispondenza di Mons. 
Geremia Bonomelli e Don Antonio Stoppani. A cura di G. As to r i , Brescia 1959. 
80) Lehrbuch der Kirchengeschichte für Studierende, 3 Teile, Trier 1872-75 
(durchpaginiert in 1 Bd.); 2. Auflage, Trier 1882. 
n ) Über die Zensur-Affäre geben die Tagebücher von Kraus nur spärlich Aus
kunft (u.a. S. 484). Etwas mehr jetzt in: H. Schie l , Briefe Freiburger Theolo
gen an Franz Xaver Kraus. I . Teil, Freiburger Diözesan-Archiv 97 (1977) S. 
279-379, hier S. 283-89. Die Rezension von H. G r i s a r in: Zeitschrift für katho
lische Theologie 6 (1882) S. 737-774. 
M) Präfekt war Kardinal Tommaso Martinelli; Sekretär P . Girolamo Saccheri 
O. Pr., Gutachter P . Michael Haringer C.SS.R.; H. Sch ie l (Anm. 31), S. 285. 
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lehren wie die, daß es nicht durch göttliches Recht geboten sei, Ketzer 
mit Leibesstrafen zu belegen, waren aufgefallen. Am Ende entschied 
sich Leo XIII. persönlich für eine NichtVerurteilung und schenkte 
Kraus sogar, was sehr unüblich war, die Voten der Konsultoren, z. B. 
das umfangreiche Gutachten des P. G. Schneemann S. J., der die mei
sten häretischen Sätze entdeckt hatte und Kraus vor allem seine un
günstige Beurteilung Molinas vorwarf33). Gleichzeitig aber erfuhr dieses 
Lehrbuch in mehreren piemontesischen Seminaren eine Übersetzung 
ins Italienische und deren handschriftliche Verbreitung34). Hier, in der 
Landschaft, in der Rosmini und Gioberti gewirkt hatten, sah man die 
Dinge eben grundverschieden. 

Hiermit stoßen wir auf den zweiten Bereich, den wir untersuchen 
wollen : die Politik unseres Gelehrten in Italien. Liberaler Katholik in 
diesem Lande, Rosminianer zu sein, war ja keine akademische Spielerei, 
sondern eine hochpolitische Entscheidung. Rosmini hatte nicht nur 
einen Bundesstaat mit bürgerlichen Freiheiten gefordert35) - er hatte 

8S) Über den Jesuitenpater Gerhard Schneemann unterrichtet ausführlich: B. 
Schne ide r , Der Syllabus Pius' IX. und die deutschen Jesuiten, Archivum 
Historiae Pontificiae 6 (1968) S. 371-92. Ein charakteristischer Nachruf von 
J . F ä h in: Stimmen aus Maria-Laach 30 (1886) S. 167-89. 
34) F . X. K r a u s , Tgb., S. 360. - In den Tagebüchern finden sich seit etwa 1880 
zahlreiche Bekanntschaften mit norditalienischen Bischöfen und Professoren ; 
besonders hervorzuheben sind natürlich Bischof Geremia Bonomelli von Cre
mona und Bischof G. B. Scalabrini von Piacenza; zu ihnen vgl. das grund
legende Werk von G. Gal l ina , Il problema religioso nel Risorgimento e il pen
siero di Geremia Bonomelli ( = Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. 35), 
Roma 1974 (579 pp.)> und: F . Mol ina r i , Il movimento cattolico a Piacenza 
sotto il vescovo Scalabrini (1876-1905), Boll. Storico Piacentino 62 (1967) S. 
118-37. 
85) Über die Politik Rosminis hat sich Kraus geäußert in seinem in Anm. 29 
genannten Essay. Rosminis innenpolitisch äußerst konservative Einstellung ist 
jetzt nur noch an Hand seiner Verfassungsentwürfe zu studieren, die ediert 
sind in: A. R o s m i n i , Progetti di Costituzione. Saggi editi ed inediti sullo Stato, 
con introduzione a cura di C. G r a y ( = Edizione Nazionale delle opere edite ed 
inedite di A. R., voi. XXIV), Milano 1952. Vgl. F . Co l lo t t i , Rosmini e i partiti, 
Studi trentini di scienze storiche 34 (1955) S. 398-413. Rosmini war Vertreter 
eines scharfen Zensuswahlrechtes und Anhänger eines korporativ-paternalisti-
schen Staates, allerdings Gegner des Absolutismus. Die am päpstlichen Hof ver
tretene Meinung, Rosmini sei Kommunist, wird in ihrer ganzen Absurdität 
deutlich. 
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selbstverständlich auch die Vertreibung der Österreicher vorausgesetzt. 
Für den 19jährigen Kraus waren die Ereignisse von 1859/60 (Eroberung 
Italiens durch Piemont) so schmerzhaft gewesen, daß er sich krank ge
fühlt hatte. Die steigende Befeindung des HL Vaters, das Schalten des 
schlechten Cavour in Sardinien nebst Genossen - und obendrein das ge
duldige Hinnehmen all* dieser Hollenwerke seitens des größten Teils des 
Publikums macht einen unendlich schmerzlichen Eindruck auf mich. 
Er wollte damals in der Nachfolge von Görres eine Kampfschrift „Rom 
und die Revolution" verfassen36), unterließ es aber doch, und parallel 
mit seiner raschen Abwendung vom Ultramontanismus wandte er sei
ne Sympathien dem neuen Italien zu : für einen Priester ein unerhörter 
Frevel. Sein letztes Buch hingegen sollte eine Biographie Cavours 
sein37), und mehr als alles andere haben ihm dies seine Kritiker ver
übelt : wenn seine Feindschaft gegen die Jesuiten schon kaum verzeih
lich war, dann war seine Parteinahme für den italienischen National
staat, den „Räuberstaat", eine Todsünde, die ihn de facto aus der 
sozialen und politischen Großgruppe „deutscher Katholizismus" aus
schloß88). 

Was seine konkrete politische Tätigkeit in Italien anging, so be
stand sie darin, daß er für deutsche Bundesfürsten, besonders Kaiser 
Wilhelm II., den Großherzog von Baden, Friedrich I., und für die el-
saß-lothringischen Statthalter als Sonderbeauftragter und als Verfas
ser von Gutachten tätig war. Sobald der Kulturkampf zu Ende war -
in Baden nicht ohne seine Mithilfe - stand einer solchen Funktion 
nichts mehr im Wege. Durch neuere Editionen, z.T. erst der letzten 
Jahre, ist uns eine ganze Reihe von geheimen Denkschriften bekannt 
geworden, in denen Kraus deutsche Staatsmänner in ihren Beziehun-

3e) F . X. K r a u s , Tgb., S. 97f. 
8?) F . X. K r a u s , Die Erhebung Italiens im neunzehnten Jahrhundert. Cavour, 
Mainz 1902 (100 pp.). Hier sind auch seine sonstigen z.T. pseudonym veröffent
lichten biographischen Essays über Politiker des Risorgimento zu nennen (in 
seinen: Essays, 2 Bde., Berlin 1896/1901 u.a . : Gino Capponi, A. Stoppani, Man
zoni), von denen der Verf. die wichtigeren neu zu edieren beabsichtigt; Nach
weise in der Kraus -Bibliographie in den Tagebüchern, S. 769-76. 
88) Vgl. dazu H. Go l lwi t ze r , Der politische Katholizismus im Hohenzollern-
reich und die Außenpolitik. I n : Staat und GeseUschaft im politischen Wandel. 
Beiträge zur Geschichte der modernen Welt, hrsg. v. W. P o l s [ B u ß m a n n -
Festschrift], Stuttgart 1979, S. 224-257, hier S. 228ff. 
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gen sowohl zur Kurie als auch zur italienischen Regierung beraten 
hat39). Was empfahl Kraus den deutschen Regierungen ? Er riet ihnen, 
den Kulturkampf ohne Beteiligung der Zentrumspartei in direkten 
Verhandlungen mit der Kurie beizulegen, er riet zu einer engen Zu
sammenarbeit von Imperium und Sacerdotium auf der Grundlage 
einer loyalen Mitarbeit der Barche im deutschen Nationalstaat von 
1871, und er riet bezüglich Italiens zu einem analogen Vorgehen: d.h. 
zu einer Mithilfe Deutschlands bei der ersehnten „Conciliazione" von 
Italien und Papsttum. In wiederholten Audienzen versuchte er Leo 
XIII. davon zu überzeugen40), daß der moderne liberale Staat, den er 
als Kulturstaat des gebildeten Bürgertums auffaßte, durchaus Platz 
für eine breite Wirksamkeit der Religion lasse, sofern beide Potenzen 
bereit seien, in ihren Grenzen zu verbleiben. 

Den Ultramontanen in beiden, damals bereits eng verbündeten 
Staaten schien dies eine unerträgliche Zumutung. Erreicht haben sie 
niemals und nirgendwo mehr als das, was Kraus ihnen zu erstreben 
empfahl. Kjaus war bezüglich des Verhältnisses Papsttum-Italien 
über Jahrzehnte hin der einzige deutsche Katholik, der offen das 
Existenzrecht Italiens verteidigte. Er wurde dafür von der „Civiltà 
Cattolica" und der Zentrumspresse in schrillen Tönen als Verräter be
schimpft41). Und doch stammt der einzige Vorschlag, der in dieser 
Epoche von Deutschland ausging, um die römische Frage zu lösen, 
von ihm. 1894 versuchte der Großherzog von Baden, die beiden Seiten 
des Tiberufers auf der Basis zusammenzuführen, daß der Papst das 
rechte Ufer der Stadt mit einem neutralen Streifen Land bis zum Meer 

89) Eine Bibliographie über Kraus für die Jahre 1957-1978 befindet sich in: 
H. Schiel, Max Sdralek, der Begründer der Breslauer Kirchengeschichtsschule, 
im Bannkreis von Franz Xaver Kraus, Archiv für schlesische Kirchengeschich
te 35 (1977) S. 239-84 und 36 (1978) S. 159-203, hier S. 200-203. Eine Auf
listung der bisher verstreut edierten 15 Denkschriften werde ich an anderer 
Stelle geben. 
40) Zu den Audienzen bei Leo XIII., sowie Briefen an ihn vgl. F. X. Kraus, 
Tgb., S. 417, 496, 551, 570. 
41) Einen Teil der Anti-Kraus-Polemik hat H. Schiel in: F. X. Kraus, Tgb., 
S. 780f. erfaßt. Besonders nachhaltig dürfte die Artikelserie von M. Scheeben 
gewirkt haben: Zur Kritik einer verbesserten Kirchengeschichte, Historisch
politische Blätter 102 (1888) S. 260-86, 342-60, 434-43, 525-31, 661-69. Ich 
werde darauf später noch eingehen. 
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(mit Hafenanlage und Eisenbahn) erhalten, dafür aber auf den Rest 
seiner territorialen Ansprüche verzichten sollte42). 

Dieser Vorschlag kam zu spät. Ministerpräsident Crispi, mit dem 
Kraus öfters Besprechungen hatte, konnte ihm nicht mehr zustimmen43), 
4t) C. W e b e r (Anm. 26), S. 417. Das Äußerste an Entgegenkommen, das Kraus 
in Italien zugunsten des Vatikans antraf, waren die Gedanken, die der da
malige Oppositionsführer, Marchese di Rudinì, im Januar 1896 ihm gegenüber 
äußerte : 
Der Marchese, der in seiner prächtigen großen Villa in der Via Gaeta wohnt, ist ein 
großer starker Mann mit nicht angenehmen Gesichtsausdruck; ich habe gar nicht 
den Eindruck eines ,homme supérieur*. Aus einem seiner Augen blitzt auch das 
verschlagene Element des Sizilianers. Doch was er sagt, ist sehr verständig, und ich 
glaube, wir stimmen sehr hinsichtlich der Römischen Frage überein. Er hält das 
Zugeständnis einer effektiven Souveränität ebensowohl wie eine internationale Ga
rantie für gänzlich unmöglich. An letztere hätte 1870 im Moment der Okkupation 
gedacht werden können, jetzt sei, da damals die Mächte den Gedanken hätten fallen 
lassen, eine politische und juristische Situation geschaffen, welche Italien jede Ein
mischung des Auslandes unmöglich mache. Möglich sei 1. entweder ein förmlicher 
Friede der beiden Gewalten auf Grund eines Verzichts des Apostolischen Stuhls, 
oder 2. ein ,Modus vivendi1, der aber nur erreicht werden könne, wenn die Politik 
Italiens gegenüber der Kirche entgegenkommender und freundlicher werde. Es seien 
verschiedene Punkte, auf denen das statthaft sei: Fallenlassen der ,Exequatur\ 
welches dem Staat nur Schwierigkeiten und Demütigungen schaffe, Gesetze betr. der 
Schule, der Orden, des Kirchenvermögens. 
Erreiche man, daß, falls solche kirchenfreundlichen Gesetze vorgelegt würden, die 
Katholiken zur Teilnahme an den Wahlen ermächtigt würden, so sei das Eis ge
brochen, und allmählich könne sich ein Zustand des Vertrauens herstellen, der allem 
weitern zur Grundlage dienen könne. Wollte der Apostolische Stuhl auf die Substanz 
des Temporale verzichten, so sei nichts unmöglich, was die Apparenzen des Frie
dens sichere, wäre es auch die Abtretung eines Territoriums (selbst Roms, was frei
lich ein ,Sogno* sei). Von größtem Übel sei, daß jeder Austausch mit den Kardinä
len unmöglich sei bei ihrer unglaublichen Zurückhaltung. Von Leo XIII. urteilt 
Rudinì äußerst günstig. Er findet in dem Papst einen durchaus idealen Zug, das 
Vorherrschen der religiösen Idee mit dem ,Occhio fisso nel alto'. Der Idee eines 
Konkordates ist er durchaus zugeneigt; F . X. K r a u s , Tgb., S. 644f. 
4S) Hierzu ist der ganze Aufenthalt von Kraus als inoffiziellem Beobachter des 
Reichskanzlers in Rom vom Nov. 1895 bis April 1896 heranzuziehen; Tgb., S. 
629-669. Für die damalige italienische Innenpolitik vgl. F . F o n z i , Crispi e lo 
„Stato di Milano", Milano 1965. Die Auffassung, die man in Dreibundkreisen 
hatte, gibt ein Gespräch Kard. Galimbertis mit Kraus (Tgb., S. 660) wieder: 
Abends sah ich noch Galimberti, der mir durchaus darin recht gab, daß ich keinen 
Versuch gemacht habe, den Papst zu sehen. Er teilte mir noch mancherlei mit, z. B. 
daß Leo XIII. ihm einmal offen gesagt, er werde die Erlaubnis zur Beteiligung an 
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weil dafür keine Kammermehrheit zu gewinnen war, und zwar so 
lange nicht, als der Papst den Katholiken Italiens nicht die Teilnahme 
an den Wahlen erlaubte und es daher auch keine katholisch-konserva
tive Fraktion in der Kammer geben konnte. Der Papst hingegen ver
langte vorerst einmal ganz Rom, bevor er die Wahlerlaubnis erteilte44) 
- und so kam man nicht vom Fleck. In den Augen der deutschen und 
italienischen Mehrheitskatholiken war Kraus also ein Verräter, ein 
Mann, der sich den Freimaurern verkauft hatte. Ihrerseits schickten 
sie von ihren Katholikentagen Telegramme an den Papst, in denen 
seine Beraubung beklagt wurde - papierene Proteste, deren Sinnlosig
keit ihren Verfassern selbst klar genug war45). 

den Wahlen geben, wenn das Königtum gefallen sein werde; daß Rampolla, in der 
einzigen Unterhaltung, welche er mit ihm seit seiner Ernennung zum Kardinal ge
habt, die bestimmte Hoffnung aussprach, daß Italien sofort von Frankreich im 
Kriegsfall geschlagen werde, Rußland in Qalizien siege und das Ende Österreichs 
herbeiführe, so daß dann Deutschland zwischen zwei Feuern sich nicht mehr halten 
könne. 
44) Die Geschichte des Wahl Verbotes ist sehr gründlich untersucht von: C. 
M a r o n g i u B u o n a i u t i , Non Expedit. Storia di una politica (1866-1919) (== 
Istituto di Studi storico-politici, 20), Milano 1971. Alle bisherigen Äußerungen 
hierzu sind dadurch hinfällig. 
*5) Vgl. K. B u c h h e i m , XJltramontanismus und Demokratie. Der Weg der 
deutschen Katholiken im 19. Jahrhundert, München 1963, S. 447-469. Kraus 
verachtete die Katholikentage stark. Seit er 1865 den Trierer Katholikentag 
miterlebt hatte, waren für ihn in dieser Hinsicht die Akten geschlossen. Er trug 
dazu am 17. IX. 1865 in sein Tagebuch ein: Das Gefühl der Erhebung beim An
blick einer im Glauben einigen Versammlung wurde verbittert durch die Betrach
tung, wie der Strom leidenschaftlicher Erregung nur zu oft die Masse mitriß, wie 
die Herrschsucht der Mainzer Partei alles dadurch in den Hintergrund drängte 
und über die wichtigsten und ersten Fragen oft mit größter Leichtfertigkeit und Eile 
abgestimmt wurde, wie überhaupt die gediegene und besonnene Erwägung der Fach
männer ganz der wohlgemeinten Begeisterung einer nur zu oft unkompetenten 
Menge gewichen ist. Dazu der beständige Schimpf und der Haß gegen die Neuzeit 
mit air ihren Früchten und Prinzipien, die beständige Verhöhnung der modernen 
Wissenschaft und die Selbstverhimmlung unserer Katholiken. Da fiel kein Wort der 
Anerkennung für das Große, was unser Jahrhundert und in specie unsere Wissen-

. schaft doch auch hat, und als ich es wagte, in einer der Sektionssitzungen darauf 
hinzuweisen, daß wir Katholiken nach Ebenbürtigkeit auf dem Gebiete der Wissen
schaft und Kunst streben müßten, leider aber der wissenschaftliche Drang bei den 
Protestanten größer sei als bei uns, - da konnte ich wohl merken, daß manche meine 
Worte mit großer Erbitterung aufnahmen; F. X. K r a u s , Tgb., S. 223. 
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Diese intensiven Bemühungen um eine Versöhnung von Papst 
und König erreichten unter der Reichskanzlerschaft des Fürsten 
Hohenlohe und den Regierungen Crispi und Rudini in den Jahren 
1894-99 einen Höhepunkt46). Kraus war jetzt ein realer und produk
tiver Faktor in der Vermittlung und Verbesserung der Bündnisbe
ziehungen beider Staaten. Während Kardinalstaatssekretär Rampolla 
hoffte, Italien würde an seinen inneren Unruhen zerbrechen und dann 
könnte durch eine französische Intervention der Kirchenstaat restau
riert werden, tat Kraus alles, um die deutsche Diplomatie, die oft 
wenig von Italien verstand, zu einer Stützimg des damals tatsächlich 
krisengeschüttelten Partners zu veranlassen. Daß er das uneinge
schränkte Vertrauen Hohenlohes besaß, kam ihm dabei sehr zustat
ten. 

Es ist hier nicht der Raum, die verwickelten internationalen 
politischen Verhältnisse zu analysieren, die Kraus bei seinem Eintreten 
(seit 1892) in die „große Politik" vorfand47). Seine Ziele hat er 1895 in 
einer Denkschrift für den Reichskanzler über die künftige Papstwahl 
in vier Punkten ganz kurz zusammengefaßt : 

1. Er strebung der Wahl eines Papstes, welcher die religiösen Inter -
essen in den Vordergrund stellt und mit dem Systeme bricht, welches die 
Kirche zur politischen Partei umgestaltet, bzw. den ganzen Verwaltungs
apparat in den Dienst politischer Bestrebungen stellt. 

2. Lösung der Allianz, bzw. des Knechtschaftsverhältnisses des Va
tikans zu Frankreich. 

3. Lösung der Allianz des Papsttums mit der Demokratie und Auf
hören der Begünstigung sozialistischer Tendenzen, die sich aus jener 
Allianz mit der Demokratie von selbst ergibt, da die heutige Demokratie 
nichts anderes als der Übergang zur Sozialdemokratie sein kann. 

4. Verbesserung des Verhältnisses des Vatikans zu unserm italie
nischen Verbündeten durch Wahl eines nicht intransigenten Papstes**). 

4e) Vgl. M. Belardinel l i , Un esperimento liberal-conservatore: i governi di 
Budini (1896-1898), Roma 1976, S. 45-48; F. X. Kraus, Tgb., sub voce Rudini. 
«') Dazu C. Weber (Anm. 26), S. 423-67. 
*•) Denkschrift von Kraus für Reichskanzler Hohenlohe, Rom, 20. XII. 1895. 
In: Fürs t Chlodwig zu H o h e n l o h e - S c h i l l i n g s f ü r s t , Denkwürdig
keiten der Reichskanzlerzeit. Hrsg. v. K. A. v. Müller, Berlin 1931, S. 147-151. 
Der Text fährt unmittelbar nach dem obigen Zitat (S. 149) wie folgt fort: 
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Die gemäßigten Kreise Italiens haben die Aktivität Kraus sehr 
hochgeschätzt. In diesem Bereich war er als Gesprächspartner stets 
willkommen, als Repräsentant jener wohlbekannten deutschen italien
freundlichen Geisteswissenschaft, die eine lange Tradition besaß. Aber 
es waren nur kleine elitäre Zirkel: in Rom z.B. der Salon der Gräfin 
Ersilia Lovatelli Caetani, der ihm einen idealen Treffpunkt mit italie
nischen Politikern und Wissenschaftlern bot49). Was, soweit ich sehe, 

Die Mittel zur Erreichung des letztgenannten Zweckes wären a) Seitens der Kurie: 
Ruhenlassen der römischen Frage und der fortgesetzten Revindikationen. 
Man wird weder von dem bevorstehenden Konklave noch von dem nächsten oder den 
nächsten Nachfolgern Leos XIII. einen positiven Verzicht auf das Temporale er
warten dürfen, und es wäre m.E. ein Fehler, eine daraufhingehende Forderung zu 
stellen. Dagegen erscheint durchaus nicht ausgeschlossen, daß Konklave oder Papst 
in irgendeiner Form ihre Bereitwilligkeit kundgeben, diesen Gegenstand vorläufig 
ruhen zu lassen. 
b) Loslösung des Papstes von der intimen Verbindung mit dem Jesuitismus und 
den von ihm repräsentierten Interessen. 
Demgemäß müßte das Mögliche versucht werden, um jede mit der genannten Partei 
zusammenhängende Persönlichkeit von der Papstwahl auszuschließen. 
Es wird sich hier die Frage erheben, ob Österreich entschlossen ist, sein Vetorecht im 
Konklave aufrecht zu erhalten und in welcher Weise die Tripelallianz dieses Veto
recht zugunsten ihrer Absichten fruktifizieren kann. 
c) Von seiten Italiens: bessere, den religiösen Interessen freundlichere innere 
Politik; Loslösung der Regierung von den radikalen Elementen und dem Zusammen
hang mit der der Kurie im höchsten Grade feindlichen Massoneria; Aufhören der 
kirchenfeindlichen Richtung in der Gesetzgebung und Administration, besonders auf 
dem Gebiet der Schule. 
Allem Anschein nach besteht auch in Regierungskreisen die Absicht oder wenigstens 
die Neigung, gegebenenfalls in dieser Hinsicht Zugeständnisse zu machen. 
d) Von seiten Deutschlands: Unterstützung dieser neuen Politik durch Beruhigung 
der deutschen Katholiken; Fortsetzung der gerechten und wohlwollenden, aber gegen 
die Velleitäten des Ultramontanismus entschiedenen Haltung der Regierung S. M. 
des Kaisers: jenes, um die Katholiken mehr und mehr zu überzeugen, daß die Ein
heit und Wohlfahrt der Kirche seitens Italiens und Deutschlands nichts mehr zu 
befahren hat; dieses, um den wirklichen Freunden des Reiches und Preußens die 
Sicherung zu geben, daß sie und die Interessen des Staates nicht den Absichten und 
Intrigen der ultramontanen Partei geopfert werden. 
Eine so veränderte Situation könnte allmählich den Boden für eine Lösung der 
römischen Frage bereiten, deren prinzipielle Bereinigung jetzt unmöglich erschei
nen muß. 
é9) Ersilia Caetani (*1840 Rom, Tochter des Michelangelo Caetani, duca di 
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keinem anderen Deutschen des 19. Jahrhunderts widerfuhr, wurde ihm 
zuteil: in die italienische Literatur einzugehen. Antonio Fogazzaro, 
ein Romanautor psychologisch-idealistischer Richtung von damals 
nationalem Rang, ließ ihn zweimal in seinen Romanen auftreten - als 
Abate Dane, einen unermüdlichen Verfechter der ecclesia spiritualis 
und Organisator innerkirchlicher Reformgruppen. Ein positives Bild, 
wenngleich Fogazzaro einige ironische Züge hinzufügt50). Diese litera
rische Verewigung scheint mir der sprechendste Beleg für die Rolle von 
Kraus in dem Lande seiner Wahl und seine größte posthume Beloh
nung. 

Sermoneta, flÖ2ö) heiratete 1859 conte Giacomo Lovatelli, begann 1878 über 
römische Archäologie zu publizieren; Dr. h.c. von Halle 1894, von St. Andrews 
1906; vgl. Ersilia Caetani Lovatelli, commemorata da G. E. Rizzo, ediz. con 
aggiunte a cura die C. A. Lovate l l i , Roma 1926; hier S. 29-31 ihr Lit.-Verz. 
Kraus widmete ihr den 2. Band seiner Essays, Berlin 1901. 
80) Antonio Fogazzaro, Piccolo mondo moderno, Milano 1901, S. 277: II 
celebre professore Dane, dagli abiti mezzo mondani e mezzo ecclesiastici, sempre ben 
ravvolto e chiuso per cura di mólte fini mani femminili nella bambagia di un'adora
zione perpetua, squisito alla sua vòlta con le signore e con cinque o sei delle più 
intellettuali fra i trenta o i quaranta anni addirittura petrarchesco, storico illustre, 
conoscitore profondo di pittura e di musica. - In Fogazzaros Roman „Il Santo", 
19. Migl., Milano 1906, wird in einem ganzen Kapitel (S. 37-85) ein reform
katholischer Zirkel geschildert, in dem Kraus wieder auftaucht: II Dane, con 
tutti i suoi reumi e i nervi e i sessantadue anni, possedeva, oltre al sapere grande, 
un indomita vigoria di spirito, un corraggio morale a tutta prova. Übrigens ist in 
dem dort auftretenden Abbé Marinier ohne weiteres Mgr. Duchesne zu identi
fizieren. Fogazzaro hat als Dichter eine große Bibliographie gefunden; es seien 
daher nur wenige (kirchenapolitisch relevante Werke genannt: T. Gallarati -
Scott i , La vita di Antonio Fogazzaro, Milano 1920; altes Standardwerk, jetzt 
ersetzt durch: O. Morra, Fogazzaro nel suo piccolo mondo, Cappelli Editore 
1960 (741 pp.); G. Po ne ini, Il mondo tedesco in Fogazzaro (Tesi Facoltà di 
Filosofia, Friburgo), Varese 1948 (S. 120ff. zu Kraus); sehr wichtig für den Mai
länder Freundeskreis von Fogazzaro und Kraus das vorzügliche Werk von N. 
Raponi , Tommaso Gallarati Scotti tra politica e cultura ( = Cultura e storia 6), 
Milano 1971. Charakteristisch auch das auf Befehl der Kurie sofort unterdrückte 
Buch von Bischof G. Bonomel l i , Profili di tre personaggi italiani illustri e mo
derni. Conte Genova Thaon di Revel, Senatore Tancredi Canonico, Senatore 
Antonio Fogazzaro, Milano 1911 (157 pp.). Bonomelli hatte die Indizierung des 
„Santo" S. 133ff. stark relativiert. Dazu: Corrispondenza Fogazzaro-Bonomelli, 
a cura di C. Marcora, Milano 1968, p. XVIII. 
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Bei der Gräfin Lovatelli51) traf er außer den italienischen Wissen
schaftlern und Politikern auch die crème des liberalen Katholizismus 
Europas, von seinem engen Freund Mgr. Louis Duchesne, dessen 
Schicksal und dessen groteske Verfolgungen seinen eigenen so auffällig 
ähnelten, über Mgr. O'Connell52), dem bald darauf wegen „Amerikanis-

f l) Kraus schrieb 1890 einen Essay über „Frauenarbeit in der Archäologie"; 
Essays, I, S. 253-80, als deren Höhepunkt er E. Caetani Lovatellis Arbeit 
schilderte; S. 273-80. Hier auch die Schilderung ihres Salons: 
Vor allem aber ist ihr Haus der Sammelpunkt der gesammten archäologischen Welt 
Roms, ich will lieber sagen, Europas geworden. Donna Ersilia hat sich von dem 
zeitraubenden und inhaltsleeren Verkehr mit dem rauschenden, dem Vergnügen und 
frivolem Zeitvertreib nachgehenden Leben des eleganten High-Life zurückgezogen; 
sie hat dafür aus ihrem Salon das Rendezvous aller Derer gemacht, welche Geist und 
Wissen nach Rom zusammenführt. Theodor Mommsen und Gregorovius sind hier 
alte, gern gesehene und gefeierte Gäste; de Rossi, der alte Hausfreund des Vaters, 
der selten nur Abends ausgeht, erscheint doch von Zeit zu Zeit und liefert, im 
Gegensatz zu uns nordischen Bären, den Beweis, daß man ein großer AUerthums-
forscher und doch ein Mann von vollendeter Grazie des Benehmens und hinreißender 
Anmuth des Charakters sein kann. Die Vertreter der deutschen wie der französischen 
Schule begegnen sich hier auf neutralem Felde. Leblant und Geffroy, welche ein
ander in der Leitung der französischen École d'archeologie ablösten, sind da häufige 
Besucher: Einer wie der Andere leuchtende Beispiele alV des Schönen und Anmuthi-
gen, was der Geist und die Gultur unserer westlichen Nachbarn aufzuweisen vermag. 
Europa hätte keinen Krieg zu fürchten, wenn unser archäologisches Collegium an 
Donna Ersilia's prächtigem und erquickendem Kamin über seine Geschicke zu 
entscheiden hätte. Es ist leider nicht so, und wir haben da höchstens über die Aus-
legung eines alten Textes oder Über die Interpretation eines antiken Sarkophages 
ein Wort mitzureden. An Kenntniß dieser Dinge aber steht die schöne und maje
stätische Herrin des Hauses ihren Gästen nicht nach, und von ihrem Können einen 
Begriff zu geben, lade ich den Leser und die Leserin ein, sich die Früchte ihres 
Geistes näher anzusehen; S. 276f. 
8*) Vgl. Monseigneur Duchesne et son temps. Actes du Colloque organisó par 
TÉcole Francaise de Rome (Palais Farnese, 23-25 mai 1973) (== Collection de 
PÉcole Francaise de Rome, 23), Rome 1975; besonders wichtig, aber auch 
diskutierbar, der Beitrag M. M a c c a r r o n e s über Ds. Verhältnis zur Kurie 
(S. 401-94). Kraus lernte D. 1883 in Paris kennen: 
Ich brachte heute viele Stunden mit Duchesne zu, der in der Tat noch liberaler ist als 
ich und der die ultramontane Meute wenigstens ebenso haßt, wenn nicht mehr; auch 
er ist ,aux peines* mit dem Index; aber er will ihm, ,casu dato* nicht das Vergnügen 
machen, ein ,laudabiliter se subjectit* einzuschicken. Er wül sich dann vom Lehramt 
zurückziehen. Also ganz wie ich. Mehr und mehr frage ich mich, ob der Übertritt in 
die Philosophische Fakultät mir nicht bald ehrenhalber aufgenötigt sein wird. 
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mus" abgesetzten Rektor des nordamerikanischen Kollegs bis hin zu 
Kardinal Hohenlohe, dem Bruder des Reichskanzlers, der in den letz
ten Jahren seines Lebens nochmals energisch versuchte, zugunsten 
einer „Conciliazione" tätig zu sein, so energisch, daß er sich starke 
Rippenstöße des Kardinalstaatssekretärs Rampolla zuzog53), man aber 
andererseits auch sagen konnte, Hohenlohe sei der „einzige Italiener 
im HL Kolleg"64). Als er kurz darauf (1896) starb, schrieb Kraus dem 
Fürsten Chlodwig einen Kondolenzbrief, in dem es hieß : 

In tiefer und schmerzlicher Bewegung komme ich heute, um Ew. 
Durchlaucht meine Teilnahme an dem Hintritte Sr. Eminenz des Herrn 
Kardinals auszudrücken. In weiten Kreisen wird dies Ereignis mit auf
richtiger Trauer empfunden worden sein; nächst den hohen Verwandten 
kann niemand herber von demselben ergriffen sein als ich. Grade der letzte 
Winter hatte mich dem nunmehr Verklärten so nahe gebracht, und mit 
inniger Wehmut gedenke ich der Stunde, wo der Herr Kardinal vor meinem 
Hotel von mir Abschied nahm und er mich heftig weinend umarmte. Ew. 
Durchlaucht haben f...] in ihm den nächsten Verwandten, das Reich 

Duchesne billigte ganz meine Ansichten über religiösen und politischen Katholizis
mus, aber er meinte, ich gehe nicht weit genug: auch der größte Teil der ,Echafaudage 
théologique\ den die Jahrhunderte aufgetürmt, müsse beseitigt werden. Tgb., S. 461 f. 
Viel ergiebiger und politischer als die langjährige Freundschaft mit dem letzten 
Endes doch stets übervorsichtigen Duchesne war die kurze Bekanntschaft mit 
O'Connell, mit dem Kraus ein regelrechtes antiultramontanes konspiratives 
Zentrum bildete. Vgl. hierzu: F . X. K r a u s , Tgb., S. 710-50, sowie: G. P. 
F o g a r t y , The Vatican and the Americanist Crisis: Denis J . O'Connell, American 
Agent in Rome, 1885-1903 ( = Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. 36), Roma 
1974 (357pp.). 
••) Vgl. dazu: P . Lev i , Da Leone XI I I a Francesco Crispi. Il Cardinale Hohen
lohe nella vita italiana, sec. ediz. riv. e aumentata, Torino-Roma 1907. Nur 
dieses Büchlein behandelt die politische Aktivität H.s in den Jahren 1889-96. 
Dazu die richtig akzentuierende Skizze von K. A. F i n k , Kardinal Hohenlohe 
und das römische Milieu in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In : Kirchen 
und Liberalismus im 19. Jahrhundert. Hrsg. v. M. S c h m i d t und G. Schwaige r , 
Göttingen 1976, S. 164-172. 
**) Vgl. F . X. K r a u s , Cardinal Hohenlohe. In : Essays, I I , S. 163-176; hier 
S. 174. Zur manchmal von Kraus-Gegnern ventilierten Frage, ob er zu sehr die 
Gunst der Mächtigen gesucht habe, möge man diesen Nachruf von 1897 lesen, 
der also aus einer Zeit stammte, als Kraus in jeder Hinsicht auf den Reichs
kanzler Hohenlohe, den Bruder des Verstorbenen, angewiesen war. 
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und der Kaiser einen nie versagenden Freund, die Kirche einen der 
wenigen Prälaten von wahrer Einsicht und ehrlicher Meinung verloren; 
ich beklage in ihm einen edlen Gönner, der trotz der Verschiedenheit von 
Alter und Rang mir ein treuer Freund geworden war. R. I. P.55) 

Zuletzt noch kurz einige Andeutungen über die wissenschaftliche 
Beschäftigung von Kraus mit Italien. Als christlicher Archäologe, als 
Theologe, Kirchen- und Kunsthistoriker wies ihn von Anfang an alles 
hierhin, und tatsächlich begründete er seinen wissenschaftlichen Ruf 
ganz in der Nachfolge G. B. de Rossis, des Großmeisters der römischen 
Katakomben-Archäologie56). Doch läßt sich in seinem Weltbild nach 
1890 eine entscheidende Steigerung seiner Hinwendung nach Italien 
konstatieren. Seit dieser Zeit wandte er sich Dante zu und machte sich 
an die Niederschrift seiner christlichen Kunstgeschichte57). Was beiden 
Themen die Gemeinsamkeit verlieh, war der Begriff der Renaissance, 
dem er sich von verschiedenen Seiten her immer mehr näherte58). Von 
Pasquale Villari, dem großen Florentiner Savonarola- und Macchia-
velli-Forscher, beeinflußt (mit dem er sich damals häufig traf)50), 

" ) Datiert vom 1. XL 1896. In: F ü r s t Chlodwig zu H o h e n l o h e - S c h i l -
l i ngs fü r s t (Anm. 48), S. 272. 
••) Vgl. F . X. K r a u s , Tgb., S. 766 Nr. 20, sowie seine biographische Skizze G. B. 
de Rossi's in: Essays, I, S, 307-24. 
57) Der Gedanke, ein Dante-Buch zu schreiben, taucht 1891 auf; F. X. K r a u s , 
Tgb., S. 577; es entstand: F . X. Kraus, Dante. Sein Leben und Werk, sein Ver
hältnis zur Kunst und zur Politik, Berlin 1897 (792pp.) ; zu den einzelnen Teilen 
seiner Geschichte der christlichen Kunst, die zuletzt durch seinen Schüler J . 
Sauer doch noch bis zur Hochrenaissance fertiggestellt wurde, vgl. F . X. K r a u s , 
Tgb., S. 768 Nr. 63. - Zur Bedeutung von Kraus für die deutsche Dante-For
schung vgl. W. Goetz, Dante, München 1958, S. 127-34 u. Reg. 
88) Zur näheren Einordnung von Kraus als Renaissancist vgl. W. K. F e rg u so n , 
Il Rinascimento nella critica storica, Bologna 1969 (erstmalig amerikanisch 
1948), S. 443. 
59 ) Zu Pasquale Villari, dem führenden italienischen Geschiehtstheoretiker und 
Renaissance-Forscher der Epoche 1866-1900 vgl. immer noch vor allem: G. 
Gen t i l e , Gino Capponi e la cultura toscana nel secolo decimonono, 3. ediz., 
Firenze 1942 (ristampa 1973), S. 277-300. Dieses Buch, das auch in Anbetracht 
aller Zusammenhänge noch als unüberholt zu bezeichnen ist, bietet den besten 
und umfassendsten Überblick über zahlreiche für Kraus und seine Italien-
Beziehungen wichtige Entwicklungslinien. Im Grunde ist es eine Geschichte des 
katholischen Liberalismus Italiens im 19. Jahrhundert. Nicht umsonst hatte G. 
G e n t i l e seinen Eintritt in die Wissenschaft mit seiner glänzenden Dissertation: 
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arbeitete er an einem Konzept der Eenaissance, das in der Geschichte 
der gesamten abendländischen Zivilisation und gerade auch für das 
Christentum die Rolle einer höheren, unaufgebbaren neuen Stufe aus
drücken sollte. Für das Christentum selbst sei die Renaissance ein 
ebenso qualitativer Schritt wie der Übergang vom Judencliristentum 
zur universalen Lehre Pauli. Jeder Versuch, das Christentum wieder 
hinter die Entdeckung der Renaissance, des Menschen als autonomer 
sittlicher Persönlichkeit, in das Mittelalter zurückzuführen, sei zum 
Scheitern verurteilt60). Die Botschaften eines Dante, eines Savonarola, 
dem er einen seiner besten Essays widmete61), der Stanzen Raffaels 
und der römischen Werke Michelangelos waren ihm da ganz gleich
artig. Die Tatsache, daß die Botschaft dieser Männer von einer ent
arteten Politik mißachtet und überhört worden sei, bedeutete den 
Niedergang Italiens für 300 Jahre. Bei seiner Erklärung der Stanzen 
Raffaels, besonders der Camera della Segnatura, kommt Kraus der 
Gedanke, daß ja gleichzeitig, als Raffael sie malte, sowohl Erasmus von 
Rotterdam als auch Luther in Rom weilten (1509-11). Kraus deutete 
die Disputa als Darstellung der ,,Gemeinschaft der Heiligen" und er 
erlaubte sich einen Augenblick freier Phantasie inmitten seines ge
wichtigen Werkes: er stellte sich vor, daß Luther und Erasmus sich 
unter der Disputa mit Julius II. getroffen hätten. Man fragt sich un-
wülkürlich: wie anders hätte sich die Geschichte der Kirche und diejenige 

Rosmini e Gioberti. Saggio storico sulla filosofia italiana del Risorgimento, zu
erst 1898, genommen (jetzt: G. G e n t i l e , Opere, XXV, Firenze 1958, 3. ediz. 
accresciuta). 
•°) Vgl. das Kapitel „Begriff, Natur und constitutive Elemente der Renaissance*' 
(S. 1-82) in: F . X. K r a u s , Geschichte der christlichen Kunst, 2. Bd., 2. Abt., 
1. Hälfte, Freiburg 1900, hier bes. S. 79. 
el) Der Savonarola-Essay von Kraus erschien zur 400-Jahrfeier des Todes des 
Predigers in 5 Folgen, vom 1. VII. bis 2. XI . 1898, jeweils in der ersten Beilage 
der „Allgemeinen Zeitung" jeden Monats. Diese Essays fanden großen Anklang 
und bildeten einen Höhepunkt von F. X. Kraus' publizistischer Geltung. Sie 
wurden italienisch herausgegeben von P . V i l l a r i : Il Savonarola e la critica 
tedesca. Traduzioni di A. Giorgetti e C. Benetti. Con prefazione di P. V i l l a r i ed 
introduzione di F . Tocco , Firenze 1900 (Aufsätze von Schnitzer S. 1-90, von 
Grauert S. 91-160, von Spectator ( = Kraus) S. 161-306, von Brosch S. 307-32, 
von Pastor S. 333-443). Man kann diesen Sammelband überhaupt als einen 
Höhepunkt der Anerkennung deutscher Renaissance-Forschung durch ein be
stimmtes liberal-konservatives Milieu der italienischen Intelligenz ansehen. 
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Deutschlands gestaltet, welche Kämpfe und Krisen wären uns erspart 
geblieben, wenn Erasmus und Luther, wenn der Führer der seither das 
Interesse am Dogma mehr und mehr verlierenden Kritik und der künftige 
Führer der deutschen Reformation hier in dieser Stanza della Segnatura 
jene Verständigung mit Giulio gefunden hätten, zu der Raffael in unver
gleichlicher Anmut alle Welt durch seine vier Wandgemälde einlud -
sollte man nicht sagen dürfen, auch heute noch einladet?*2) 

Das also waren die Phantasien von Kraus, was Deutschland und 
Rom anging; was Italien speziell betraf, so sah er dessen Verhängnis 
und Hoffnung in der Person von Savonarola verkörpert und von 
Michelangelo gestaltet. Kraus betonte, daß der Künstler als Jüngling 
zu denen gehörte, welche an den Lippen Savonarolas hingen. Schon sein 
Moses sei ein Prophet, den das Versagen des Volkes des neuen Bundes, 
des italienischen, in helle Wut versetze. Besonders deutlich aber sei die 
Erinnerung an Savonarola Michelangelo bei seinem Jüngsten Gericht 
vor Augen getreten : Der Frate führte ihm den Pinsel, während er am 
Weltgericht malt. Denn das Giudizio Universale der Sistina ist nichts 
anderes als das letzte Ausklingen der Weissagung des Mönches von dem 
furchtbaren Strafgericht, das über Italien und die Kirche kommen müsse. 
Der Christus dieses Gerichts ist der Christus Savonarolas: der Fluch, den 
er über die Verworfenen ausspricht, ist die Rache, welche das Gewissen 
Italiens an denen nimmt, welche die Freiheit des Volkes ausgeliefert und 
die Erneuerung der Kirche verweigert haben. Die Geschichte des italieni
schen Idealismus ist zwischen Dante und Michelangelo beschlossen. Als 
Michelangelo den Pinsel niederlegte, mit dem er das Weltgericht geschaf
fen, war die Vita nuova der Nation ein versunkener Traum. Das Volk 
hatte die Messi di Dio, einen nach dem anderen, glücklich verstoßen und 
verbrannt, die Schmach eines 300jährigen geistlichen und weltlichen 
Despotismus konnte sich mit all ihrer Korruption ungehindert über das 
bel paese nieder senken**). 

So schließt sich der Bogen von Kraus' wissenschaftlicher Be
handlung Italiens zu seiner religiösen und politischen Zeitauffassimg. 

«*) F. X. Kraus, Geschichte der christlichen Kunst, 2. Bd., 2. (Schluß-)Ab-
teilung. Fortgesetzt und hrsg. von J. Sauer, Freiburg 1908, S. 419. Zur Camera 
della Segnatura ebd., S. 383-420. 
•8) Spectator (== Kraus), Dritter Brief zur Zentenarfeier Savonarolas. In: 
Beilage Nr. 196 zur Allgemeinen Zeitung, 1. IX. 1898. 
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Was Italien im Untergang der Renaissance verspielt hatte, war ihm 
durch die lange opfervolle Arbeit moralischer Erneuerung im Risorgi
mento neu geschenkt worden. Als Deutscher und als Priester nicht 
mehr an der Knechtung Italiens teilzunehmen, sondern die Regenera
tion als Freund zu unterstützen, indem er als Politiker für Verständnis 
warb und außenpolitische Erleichterung verschaffte, als Priester eine 
Aufklärung der Religion erstrebte und als Wissenschaftler die wert
vollsten Elemente italienischer Geistigkeit in Erinnerung brachte und 
für die Gegenwart deutete, darin fand er seine eigene höchste Erfüllung. 

RIASSUNTO 

Negli anni dal 1880 circa al 1901 lo storico della chiesa e dell'arte 
Franz Xaver Kraus (1840-1901) fu uno dei tramiti più importanti fra la 
cultura italiana e quella tedesca, cioè in prima linea fra la sfera del cattoli
cesimo liberale e della scienza morale tedesca di orientamento italiano da un 
lato ed i liberali moderati con il gruppo della „Rassegna Nazionale'* dall'altro. 
Inoltre verso il 1895/1900 il Kraus operò da intermediario politico fra i 
membri della Triplice Italia e Germania e fu il mentore dei circoli „moder
nisti" dei due Paesi. 


