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GRÜNDUNG UND AUFBAU DES PREUSSISCHEN 
HISTORISCHEN INSTITUTS IN ROM 

von 

LOTHAR BURCHARDT 

I. 

Vorab seien die im Titel dieses Beitrags implizierten Zeitgrenzen 
etwas genauer definiert: Die Gründungsphase des preußischen Histo
rischen Instituts in Rom begann mit den ersten diesbezüglichen An
regungen im Frühjahr 1883 und endete rund fünf bis sechs Jahre 
später mit dem Einsetzen der eigentlichen Institutsarbeit. Ihr folgte 
eine erste Arbeitsphase, über deren Endpunkt man verschiedener 
Meinung sein kann; es scheint sinnvoll, weniger die verschiedenen 
Direktorenwechsel seit dem Ausscheiden des Gründungsdirektors 
Schottmüller oder die damit gelegentlich verbundenen Krisen als Zä
suren zu betrachten, als vielmehr das Jahr 1915 als Endpunkt anzu
nehmen : In diesem Jahr trat Italien an der Seite der Entente-Mächte 
in den 1. Weltkrieg ein; damit kam für lange Jahre die Institutsarbeit 
praktisch zum Erliegen, um erst geraume Zeit nach Kriegsende unter 
vielfach geänderten Bedingungen weitergeführt zu werden. 

Wir werden uns also hauptsächlich mit diesen gut drei Jahr
zehnten zu befassen haben1). Allerdings wäre es kaum möglich, die in 

x) Den Anstoß zur Niederschrift der folgenden Ausführungen gab Karl Ferdi
nand Werner, der Direktor des Deutschen Historisehen Insti tuts Paris, in dessen 
Inst i tut eine erste Fassung vorgetragen und lebhaft diskutiert wurde. Für seine 
bei dieser Gelegenheit gegebenen Anregungen habe ich ihm zu danken, nicht 
weniger freilich Reinhard Elze, dem Direktor des Deutschen Historischen In
sti tuts R o m : Er gewährte mir nicht nur Gastfreundschaft in seinem Insti tut , 
sondern gestattete mir außerdem die Einsicht in dessen hochinteressantes Archiv 
und gab verschiedene inhaltliche Anregungen. 
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diesem Zeitraum geleistete wissenschaftliche Institutsarbeit hier abzu
handeln. Ohnehin ist dies längst von weitaus berufenerer Seite geleistet 
worden ; ich erinnere nur an Friedensburgs Bericht über die Arbeit der 
ersten dreizehn Jahre, an Paul Kehrs Aufsatz zum 25 jährigen Insti
tutsjubiläum, an Walter Holtzmanns Vortrag über das Institut und 
nicht zuletzt an Teilenbachs 1970 erschienen Rückblick2). 

Uns soll es hier weniger um die Tätigkeit des Historischen Insti
tuts gehen, als vielmehr um die Einordnung der frühen Instituts
geschichte in ihren größeren wissenschaftspolitischen Zusammenhang. 
Wir werden also in erster Linie versuchen, den Möglichkeiten, Proble
men und Grenzen preußisch-deutscher Wissenschaftspolitik im Be
richtszeitraum am Beispiel des römischen Instituts nachzuspüren. Im 
Mittelpunkt müssen dementsprechend Fragen nach Gründungs- und 
Reformmotiven, nach der finanziellen Ausstattung und nach der 
ressortmäßigen Verortung des Instituts stehen; dabei darf nicht ver
gessen werden, auch das politische Umfeld im Auge zu behalten, in dem 
die das Institut betreffenden wissenschaftspolitischen Entscheidungen 
fielen. Als Quellengrundlage steht neuerdings neben dem gedruckt vor
liegenden Material vor allem ein Bestand zur Verfügung, den keiner der 
vorstehend genannten Bearbeiter heranziehen konnte, nämlich die 
Akten des preußischen Kultusministeriums und - was nicht selten 
noch interessanter ist - der sie ergänzende Nachlaß von Friedrich Alt
hoff, dem langjährigen Leiter der Abteilung für Hochschul- und Wis
senschaftsfragen innerhalb des Ministeriums8). Zwar liefert dieses 
Material keineswegs den Stoff zu sensationellen Enthüllungen, doch 

2) M. B r a u b a c h , „Aloys Schulte in Rom". I n : I s e r l o h u n d R e p g e n ( H g . ) , R e -
formata Reformanda, Bd. I I , Münster 1965; W. F r i e d e n s b u r g , Das königlich 
preußische historische Inst i tut in Rom 1888-1901, Berlin 1903; W. H o l t z m a n n , 
Das Deutsche Historische Insti tut in Rom, Köln u. Opladen 1955; P . K e h r , 
Italienische Erinnerungen, Wien 1940; Th. v. S i c k e l Römische Erinnerungen 
Hg. L. S a n t i f a l l e r , Wien 1947; G. T e i l e n b a c h , Zur Geschichte des preuß. 
historischen Inst i tuts in Rom 1888-1936, Quellen und Forschungen 50, 1971, 
S. 382-419. 
8) Die einschlägigen preußischen Kultusministerialakten befinden sich im Zen
tralen Staatsarchiv Merseburg, Rep. 76 V c Sekt. 1 Tit. X I Teil I I Nr. 3, Bd. Iff. 
(fortan abgekürzt zitiert: Nr. 3 I etc.). I m selben Archiv befinden sich auch die 
einschlägigen Materialien des Nachlasses Althoff: Rep. 92 Althoff A I Nr. 198 
(fortan abgekürzt zitiert: Nr. 198). 
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bereichert es unsere Kenntnis der Institutsgeschichte in mancher Hin
sicht. In vielen Einzelpunkten erfährt es seine wertvolle Ergänzung in 
den Archivalien des Deutschen Historischen Instituts zu Rom selbst: 
Dort finden sich nicht nur die eigentlichen Institutsakten, sondern 
neben einigen für die Institutsgeschichte bedeutsamen Nachlässen 
ebenso erfreulicher- wie erstaunlicherweise auch die Akten der von der 
Berliner Akademie der Wissenschaften eingesetzten sogenannten 
Dreierkommission, die über eineinhalb Jahrzehnte hinweg Aufbau und 
Arbeit des Instituts beaufsichtigte4). 

Die oben skizzierte Fragestellung legt es nahe, insbesondere zwei 
zeitliehe Schwerpunkte zu bilden, nämlich die Jahre 1883 bis 1889/90 
und die Jahre 1900 bis 1903 : Die erstgenannten Jahre umsehließen die 
Gründungsphase, und in den zuletzt genannten durchlebte das Institut 
seine schwerste personelle und organisatorische Krise - eine Krise, 
deren Bedeutung nicht zuletzt darin lag, daß sie dem Institut in Paul 
Kehr seinen am längsten amtierenden und vielleicht auch bedeutend
sten Direktor bescherte5). 

IL 

Bald nach Beginn seines Pontifikats hatte Papst Leo XIIL die 
grundsätzliche Freigabe aller vor 1815 entstandenen Archivalien in den 
vatikanischen Archiven angeordnet. Gewiß hing deren faktische Be-
nutzbarkeit im Einzelfall vom Ersehließungsgrad der einzelnen Be
stände und der Kooperationswilligkeit der Archivare ab ; auch war die 
Fachwelt über den tatsächlichen Gehalt der vatikanischen Archive 
nur unvollkommen informiert, da der Vatikan für das Geheimarchiv 

4) Die Benutzung des Institutsarchivs wurde mir erleichtert durch die freund
liche Hilfe, die mir Herr Archivrat Dr. Hofmann, seinerzeit am D H I Rom, 
gewährte. Ihm schulde ich großen Dank. Für das Archiv des D H I Rom wird 
fortan die Sigle DHI-Archiv benutzt. 
5) So u .a . das Urteil Holtzmanns ( H o l t z m a n n , S. 25ff.) und Hallers (J. H a l l e r , 
Lebenserinnerungen, Stut tgart 1960, S. 136). Zur Biographie Paul Kehrs vgl. 
neben seinen Italienischen Erinnerungen den biographischen Abriß von W* 
H o l t z m a n n i m Deutschen Archiv 8, 1950, S. 26ff. und die Hinweise bei B r a u 
b a c h , S. 512. 
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bislang nur in Einzelfällen Benutzungserlaubnis gegeben hatte6). Ge
rade diese Tatsache aber hatte hochgespannte Erwartungen geweckt 
(die sich später nicht selten als übertrieben erwiesen). So wurde die 
Freigabe der Archive in der wissenschaftlichen Welt als Sensation 
ersten Ranges empfunden. Innerhalb kürzester Zeit zogen die französi
sche wie die österreichische Regierung aus der neuen Lage erste Konse
quenzen: Frankreich vermehrte die historischen Arbeiten der noch 
jungen École Frangaise, Österreich leitete die Gründung eines histori
schen Instituts in Rom ein, sodaß die in den vatikanischen Archiven 
vermuteten Schätze-soweit sie das jeweilige Land betrafen - gesichtet 
und gegebenenfalls publiziert werden konnten7). Wenig später wurde 
bekannt, daß sich die einige Jahre vorher gegründete katholische Görres-
Gesellschaft mit ähnlichen Absichten trage. 

Diese Aktivitäten lösten eine Eingabe von vier namhaften Ber
liner Historikern und Akademiemitgliedern (Sybel, Wattenbach, 
Waitz und v. Weizsäcker) an das preußische Kultusministerium aus : 
Wolle sich Preußen ,,von anderen StaateA nicht überholen lassen, die 
Förderung gerade der deutschen Geschichtsforschung in Rom nicht an 
andere abtreten", so eröffneten sie dem Kultusminister am 23. 4. 1883, 
dann sei das ,,nur zu vermeiden durch Errichtung einer eigenen perma
nenten Station am Vatikanischen Archiv zu Rom"8). Als deren Auf
gabe nannten die Petenten neben der Publikation einschlägiger Akten 
und Regesten die sachkundige Beratung der das Vatikanische Archiv 

6) Vgl. die vermutlich von J . v. Pflugk-Harttung stammende Beschreibung des 
Status quo in den vatikanischen Archiven in der Augsburger Allgemeinen 
Zeitung v. 17. 5. 1880 (ein Exemplar im DHI-Archiv, Registratur, Nr. 12, Bl. 
2-4). 
7) Zum Vorstehenden vgl. Schottmüllers Bericht v. 3. 7. 1888 (Nr. 3 I , BL 164); 
B r a u b a c h , S. 510. Die École Francai se, zuständig vor allem für Archäologie, 
wurde schon 1874, das österreichische Inst i tut 1882 gegründet; für die Anfänge 
des österr. Insti tuts vgl. ausführlieh S i cke l , S. 49-56, 71-76, 205-216 etc. Einen 
Überblick über die Tätigkeit der verschiedenen historischen Inst i tute bis zur 
Jahrhundertwende gibt Erlers Bericht v. 19. 4. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 134-153). 
Weiterführende Literatur über das österr. Inst i tut ist bei S i c k e l , S. 14f. 
nachgewiesen, Literatur über das französische Inst i tut ebd., S. 49. 
8) Schreiben von Sybel, Waitz, v. Weizsäcker und Wattenbach an das Kultus
ministerium v. 23. 4. 1883 (Nr. 3 1 , Bl. 1 f.). Es ist immerhin möglich, daß vo rhe r -
vergeblich - bei der Reichsregierung sondiert worden war (vgl. Nr. 198, Bl. 189), 
doch läßt sich das nicht eindeutig nachweisen. 
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aufsuchenden deutschen Historiker. Auch sollte das Institutspersonal 
während der sommerlichen Schließung des Archivs Gelegenheit suchen, 
seinen Wirkungskreis auf Roms nichtvatikanische Archive und Bib
liotheken auszudehnen, ja auf „ganz Italien, dessen Sammlungen für 
die deutsche Geschichte von so ungemeinem Interesse sind". Unter 
diesen Umständen sahen die Antragsteller keinen Grund, „an der 
Zweckmäßigkeit und Fruchtbarkeit einer solchen römischen Station 
für die deutsche Geschichtsforschung einen Augenblick zu zweifeln". 
Ihre jährlichen Kosten wurden auf 6000 Mark veranschlagt. 

Nachdem sich die preußische Akademie der Wissenschaften dem 
Vorschlag angeschlossen und der Direktor des seit langem in Rom 
tätigen Deutschen Archäologischen Instituts (fortan abgekürzt: DAI) 
ihn gutgeheißen hatte9), begann auch das Kultusministerium das Pro
jekt ernsthafter ins Auge zu fassen. In diesem Zusammenhang tauchten 
erstmals konkretere politische Überlegungen auf, wie sie bereits in den 
erwähnten Anträgen gelegentlich angeklungen waren: Noch befand 
sich der Kulturkampf in vollem Gange ; dies gab der Durchforschung 
gerade der vatikanischen Archive einen potentiell durchaus politischen 
Charakter. Überließ man sie österreichisch-katholischen Kreisen, so 
bestand nach preußischer Auffassung die Gefahr, daß diese die vatika
nischen Archivalien „für ihre einseitigen Parteizwecke in tendenziöser 
Weise zurechtlegen und ausbeuten" würden. Ein preußisches Institut 
hingegen konnte als „eine Anstalt zur Wahrung wissenschaftlicher 
Objektivität und historischer Treue" beizeiten gegen solche Machen
schaften angehen10). Dies setzte allerdings voraus, daß das Institut 
nicht allzu deutlich als Sprachrohr des Staates in Erscheinung trat. 
Solche „nicht zum mindesten auch politischen (sie!) Erwägungen" 
waren es denn auch, die das Kultusministerium bewogen, von An
beginn nicht einer direkten Unterstellung des Instituts unter das 

*) Kultusministerium an Akademie Berlin, 16. 5. 1883 (Nr. 3 I , Bl. 3); Heibig/ 
Deutsches Archäologisches Inst i tut an Althoff, 20. 5. 1883 (ebd., Bl. 4); Akade
mie Berlin an Kultusministerium, 7. 6. 1883 (ebd. Bl. 5-7). Einige Tage vor der 
Zustimmung der Gesamtakademie hat te deren Philosophisch-Historische Klasse 
das Projekt gebilligt (DHI-Archiv, Acta betr. die Historische Station in Rom -
fortan abgekürzt: Acta - , Bd. I., Bl. 5). 
10 Schreiben des Kultusministeriums an das Finanzministerium, 31. 10. 1884 
(Nr. 3 I., Bl. 40f.). 
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Ministerium das Wort zu reden, sondern statt dessen eine enge Bindung 
an die Berliner Akademie zu bevorzugen11). 

Wenige Wochen nach Eintreffen der Sybelschen Petition bean
tragte das Kultusministerium erstmals Haushaltsmittel für das pro
jektierte Institut. In seinem diesbezüglichen Schreiben übernahm es 
die von den Antragstellern eingeführte Argumentation und fügte 
hinzu, es erscheine selbstverständlich, 

„daß Preußen, an der Spitze des neuen Deutschen Reiches 
stehend, sich dem Berufe nicht entziehen kann, die Geschichte 
des alten Reiches deutscher Nation, . . . aufzuhellen". 

Jedoch erlitt das Ministerium eine Niederlage: Sein Antrag 
wurde schon von der Finanzverwaltung abgelehnt12). Althoff insze
nierte nun ein für seine Arbeitsweise typisches Umgehungsmanöver, 
indem er die nötige Summe wenigstens über eine Erhöhung des mini
steriellen Dispositionsfonds zu erlangen suchte. Nachdem er damit 
ebenso wie mit einem nochmaligen Antrag gescheitert war, mußte den 
Initiatoren des Projekts ein negativer Zwischenbescheid gegeben 
werden13). Ihm sollten noch mehrere folgen. 

Daraufhin wendeten sich die vier ursprünglichen Antragsteller 
erneut an die preußische Akademie und baten um Schützenhilfe. Sie 
wurde ihnen alsbald in der Form eines einstimmigen Akademie-Votums 
zuteil, das auf den inzwischen von Österreich und Frankreich in dieser 
Angelegenheit erlangten Vorsprung abhob ; es erscheine der Akademie 
undenkbar, so fügte sie hinzu, 

„unser Vaterland würde für die eigene historische Vergangenheit 
ein so schwaches Interesse haben und hinter den benachbarten 
Kulturvölkern in dieser Beziehung so weit zurückbleiben, wie 
dies bei einer dauernden Versagung . . . der Fall sein würde"14). 

11 Marginalie Geheimrat Greifs vom Kultusministerium v. 15. 5.1883 (ebd., BL 3). 
12) Kultusministerium an Finanzministerium, 23. 6. 1882 (Nr. 3 I , BL 9-11); 
Finanzministerium an Kultusministerium, 30. 8. 1883 (ebd., B. 12). 
1S) Zum Vorstehenden vgl.: Finanzministerium an Kultusministerium, 30. 8. 
1883 (ebd.); Aktennotiz Althoffs v. 24. 9. 1883 (ebd., BL 13); Kultusministerium 
an Finanzministerium, 2. 10. 1883 (ebd., BL 14-18); Aktennotiz Althoffs (? ) 
vom Januar 1884 (ebd., BL 19) ; Kultusministerium an Sybel, o. D. (ebd., BL 21). 
14) Akademie Berlin an Kultusministerium, 16. 5. 1884 (ebd., BL 32). 
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Gestützt auf dieses Votum, stellte das Kultusministerium einen 
neuen Haushaltsantrag, der zusätzlich durch ein Gutachten des renom
mierten Kirchenhistorikers Brieger sowie durch eine (vom Ministerium 
erbetene) wohlwollende Stellungnahme des Außenministeriums und 
nicht zuletzt durch warnende Hinweise auf die steigende Aktivität 
katholischer Forscher im Vatikan untermauert wurde; jedoch lehnte 
das Finanzministerium unter Hinweis auf die angespannte Haushalts
lage erneut ab16). 

Auf Althoffs Empfehlung hin plädierte die Akademie im folgen
den Jahr nochmals für ein römisches Institut, diesmal mit dem als zu
sätzlicher Köder gedachten Hinweis, daß ein solches Institut sich be
sonders erfolgreich der Geschichte der deutschen Reformation werde 
widmen können. Das Ministerium machte diese Eingabe zum Gegen
stand eines vierten Haushaltsantrags, der aber wiederum abgelehnt 
wurde16). 

Inzwischen war an anderer Stelle eine Alternativlösung konzi
piert worden: Im Januar 1886 regte Preußens vatikanischer Gesandter 
v. Schlözer die Gründung einer historischen Abteilung beim DAI an. 
Der ihm wie dem preußischen Kronprinzen nahestehende Konrad 
Schottmüller, damals an der Lichterfelder Kadettenanstalt lehrend, 
erfahrener Romkenner und mit Schlözers Projekt von Anbeginn ver
traut, unternahm es, den Kronprinzen und den Reichskanzler dafür zu 
gewinnen. Er richtete an beide Persönlichkeiten entsprechende Schrei
ben, in denen er die ausschließliche Förderung der Archäologie als 

1S) Kultusministerium an Finanzministerium, 21. 6. und 28. 7. 1884 (Nr. 3 I , 
Bl. 24f.); Kultusministerium an Reichskanzler, 30. 9. 1884 (ebd., Bl. 29); 
preuß. Außenministerium an Kultusministerium, 9. 10. 1884 (ebd., Bl. 31); 
Finanzministerium an Kultusministerium, 12. 10. 1884 (ebd., Bl. 35); Kultus
ministerium an Finanzministerium, 31. 10. 1884 (ebd., B . 40f.); ,,Germania" 
v. 30. 10. 1884, 2. Bl. (ebd., Bl. 42); Moniteur de Rome v. 15. 11. 1884 (ebd., 
BL 46); Kultusministerium an Akademie Berlin, 7. 2. 1885 (DHI-Archiv, Acta, 
Bd. I , Bl. 11). 
" ) Zum Vorstehenden vergleiche: Notiz Althoffs v. 26. 4. 1885 (Nr. 3 I., Bl. 52); 
Kultusministerium an Finanzministerium, 22. 6. 1885 (ebd., Bl. 60f.); Sybel u .a . 
an Kultusministerium, 14. 8. 1885 (ebd., Bl. 63); Kultusministerium an Sybel 
u.a . , 17. 11. 1885 (ebd., Bl. 71); Stenographische Berichte über die Verhandlun
gen des preußischen Hauses der Abgeordneten (fortan abgekürzt : AH), 25.1.1887, 
S. 140. 
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nicht mehr zeitgemäß bezeichnete und ebenso auf die geschichts
wissenschaftlichen Aktivitäten österreichischer und besonders franzö
sischer Gelehrter in Rom verwies17). Ein möglicherweise von ihm in
spirierter Zeitungsartikel aus der Feder des damals an der Bonner 
Universität tätigen Benrath machte breitere Kreise mit diesem Ge
dankengang bekannt18). Die Reichsleitung reagierte freilich eher kühl, 
und in Preußen blieb die Kultusverwaltung mit einem nochmaligen 
Antrag erfolglos19). Immerhin scheint sich seitdem der Kronprinz für 
das Projekt interessiert zu haben, doch zeigte das Schicksal der im 
Januar 1887 von dem nationalliberalen Abgeordneten MithofF im 
preußischen Landtag unternommenen Initiative, daß auch dies noch 
keinen Erfolg garantierte20). 

Der Durchbruch gelang erst im Herbst 1887, nachdem ein nun 
auch vom preußischen Außenministerium unterstützter Neuantrag 
gestellt worden war21). Gewiß war das nunmehr von der Finanzver
waltung akzeptierte Projekt bescheiden genug: Es sah zunächst nur 
ein hauptamtliches Institutsmitglied vor, ja vermied sogar die Be
zeichnung ,,Institut" zugunsten des bescheideneren Namens „Histori
sche Station" ; auch wurde diese Station nicht selbständig im Haushalt 
ausgebracht, sondern lediglich über einen Dispositionsfonds finanziert, 
was dem Projekt einen etwas provisorischen Anstrich gab22). Immerhin 

17) Sehottmüller an Bismarck, 26. 2. 1886 (DHI-Arehiv, Registratur, Nr. 12, 
Bl. 20-23). Ein ähnlicher Brief ging an den Kronprinzen. Zur Vorgeschichte vgl. 
den Bericht in Sehottmüllers Schreiben an Sehlözer v. 8. 10. 1886 (ebd., Bl. 25f.). 
18) Kölnische Zeitung v. 15. 3. 1886 (ein Exemplar im DHI-Archiv, Registratur, 
Nr. 12, Bl. 7). 
19) Kaiserliche Deutsche Botschaft an Schottmüller, 17. 3. 1886 (DHI-Archiv, 
Registratur, Nr. 12, Bl. 24); Kultusministerium an Finanzministerium, 27. 6. 
1886 (Nr. 3 I, Bl. 81). Vgl. auch B r a u b a c h , S. 511. 
20) Für das Interesse des Kronprinzen vgl. Schottmüllers Schreiben an Sehlözer 
v. 8. 10. 1886 (DHI-Archiv, Registratur, Nr. 12, Bl. 25f.). Zur Demarche Mit-
hoffs vgl. AH, 25. 1. 1887, S. 140. 
21) Aktennotiz aus dem Kultusministerium von ca. 3. 11. 1887 (Nr. 3 I, BL 94). 
Zur Vorgeschichte vergleiche den Briefwechsel zwischen dem Kultusministerium, 
dem preuß. Außenministerium und dem preuß. Gesandten beim Vatikan, v. 
Sehlözer, im April/Mai 1887 (ebd., Bl. 88-93). 
22) Die Finanzierung wurde über den Dispositionsfonds für ,,Kunst und wissen
schaftliche Zwecke" (Kap. 122, Tit. 32) abgewickelt. 
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aber war nun ein Anfang gemacht, der es erlaubte, mit den Gründungs
vorarbeiten zu beginnen. So folgten im Winter 1887/88 Ausarbeitung 
und Genehmigung der Statuten sowie die Wahl der nach diesen Statu
ten gewissermaßen als Aufsichtsrat des neuen Instituts fungierenden 
Dreierkommission der Berliner Akademie. Gewählt wurden Sybel, der 
den Vorsitz führen sollte, Wattenbach und Weizsäcker ; letzterer wurde 
nach seinem wenig später erfolgten Tod 1890 durch Max Lenz ersetzt23). 

Wenig später fiel eine weitere Personalentscheidung: Auf Vor
schlag der neugebildeten Dreierkommission nominierte die Akademie 
Schottmüller als „Ersten Sekretär" der Station. (Erst Jahre später 
wurde der ambitiösere Titel „Direktor" eingeführt.) Das preußische 
Kultusministerium, das vorher inoffiziell konsultiert worden war, 
erklärte sich einverstanden24). Zwar blieb diese Wahl nicht unwider
sprochen - Dümmler von der Zentraldirektion der Monumenta Ger-
maniae Historica wie auch das DAI waren nicht gänzlich einverstan
den26) -, doch setzten sich Schottmüllers Befürworter durch. 

Über die dahinterstehenden Motive ist viel spekuliert worden. 
Schottmüllers Gegner führten sie gelegentlich auf seine Beziehungen 
zu Kaiser Friedrich III . zurück26); anderswo erscheint Schottmüller 
als der eigentliche spiritus rector des Instituts, der dafür mit dessen 

as) Zur Entstehung des Statuts vgl. den Schriftwechsel zwischen Kultusministe
rium und Akademie Berlin vom Januar bis April 1888 (Nr. 3 I, Bl. 96-105). Zum 
Zusammentritt der Dreierkommission vgl. Sybel an Kultusministerium, 16. 4. 
1888 (ebd., Bl. 121 f.). Vgl. auch Nr. 198, Bl. 13. 
2*) Sybel an Kultusministerium, 16. 4. 1888 (Nr. 3 I, Bl. 121 f.). Zur Vor
geschichte von Schottmüllers Ernennung vgl. : Protokoll der Dreierkommission 
v. 4. 3. 1888 (DHI-Archiv, Acta, Bd. I , Bl. 16); Schottmüller an Sybel, 19. 3.1888 
(ebd., Bl. 23) ; Althoffan Sybel, 21. 3. 1888 (ebd., Bl. 24). Als Assistenten wurden 
Benrath (Bonn), Höhlbaum (Köln) und Löwenfeld (Berlin) vorgeschlagen: 
Kultusministerium an Akademie Berlin, 28. 4. 1888 (Nr. 3 I., Bl. 127-129). Zur 
Biographie Schottmüllers vgl. F r i e d e n s b u r g , S. 25, 28ff. und 68; P . M. B a u m 
g a r t e n , Römische und andere Erinnerungen, Düsseldorf 1927, S. 191-195 und 
199. 
26) Dümmler wies in einem Schreiben an Althoff v. 26. 6. 1888 auf eine „wahr
haft vernichtende Kritik** von Schottmüllers Arbeit über den Templerorden hin. 
Dem hielt Althoff entgegen, der Rezensent (Wenck/Halle) sei „ein nervös über
reizter Mann**, dessen Urteil nicht den Ausschlag geben dürfe (Nr. 3 I , Bl. 154). 
Für die Haltung des Deutschen Archäologischen Insti tuts vgl. ebd. BL 155-159. 
28) B a u m g a r t e n , S. 191; B r a u b a c h , S. ölOf. 
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Leitung belohnt wurde27). Dagegen lassen die Kultusministerialakten 
vermuten, daß die Initiative nicht - wie etwa Paul Kehr meinte -
1885/86 von Schottmüller und dem ihn unterstützenden römischen 
Gesandten v. Schlözer ausging, sondern bereits 1883 aus Kreisen der 
Berliner Akademie kam. Als freilich die Gründung feststand, schien 
sich Schottmüller als der geeignetste oder zumindest als ein geeigneter 
Kandidat anzubieten - besaß er doch gute Lokal-, Sprach- und Per
sonenkenntnisse und verfügte zudem über gute Kontakte zum preußi
schen Hof wie zur preußischen Gesandtschaft beim Vatikan. 

Die eigentliche treibende Kraft war er sowenig wie die Berliner 
Akademie, sondern - nachdem das Projekt einmal vorlag - der schon 
erwähnte Friedrich Althoff; ohne seinen hartnäckigen Kampf mit dem 
„schatzhütenden Drachen am Gießhaus"28) wäre das Historische In
stitut zumindest damals kaum verwirklicht worden. Althoff erkannte 
und nutzte die Chance, der von ihm hochgeschätzten Geschichtsfor
schung neue Betätigungsfelder zu erschließen und war zäh und büro
kratisch versiert genug, dem Projekt schließlich zum Erfolg zu ver
helfen. 

Ihre Statuten wiesen der neuen „Historischen Station" (den 
Titel „Institut" erhielt sie erst ein Jahr später)29) vor allem zwei Auf
gaben zu: 

- „. . . die wissenschaftliehe Erforschung deutscher Geschichte 
zunächst im vatikanischen Archiv, sodann in den übrigen ita
lienischen Archiven und Bibliotheken" 

- die Unterstützung vorübergehend in Rom bzw. Italien arbei
tender deutscher Forscher mit Rat und Tat80). 

Zu diesem Zweck wurde sie mit einem - damals noch recht be
scheidenen - Personalbestand ausgestattet, der sich im Kern aus dem 
27) (P. Kehr) , Das preußische Historisehe Institut in Rom, Beilage zur Münche
ner Allgemeinen Zeitung Nr. 9 v. 11. 1. 1901 (Nr. 198, Bl. 193). 
28) Zur Herkunft dieser Wendung vgl. L. B u r c h a r d t , Wissenschaftspolitik im 
wilhelminischen Deutschland. Vorgeschichte, Gründung und Aufbau der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Göttingen 1975, S. 92. 
29) Zur Vorgeschichte vgl. den diesbezüglichen Antrag der Dreierkommission an 
das Kultusministerium v. 26. 10. 1889 (Nr. 3 I, Bl. 332). Der Antrag wurde als
bald genehmigt (ebd., Bl. 333 u. Nr. 3 II, Bl. 2). 
80) Exemplare der Statuten in Nr. 198, Bl. 156f. und im DHI-Archiv, Registra
tur, Nr. 12, Bl. 27 und Bl. 41 f. 
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örtlichen Leiter des Instituts und seinen beiden Assistenten zusammen
setzte. Letztere Stellen hatten als erste Friedensburg und Paul Maria 
Baumgarten inne31), von denen noch die Rede sein wird. Die eigent
liche Oberleitung lag bei der erwähnten Akademie-Kommission, die 
auch Personalvorschläge ausarbeitete und dem Sekretär seine Auf
gaben zuwies. 

Nachdem der zunächst für das Institut beantragte Betrag von 
6000 Mark einmal von der Finanzverwaltung akzeptiert worden war, 
stieß eine NachbewilHgung nie mehr auf Widerstand. Als schwieriger 
erwies es sich, diese geradezu spartanisch knappe Finanzdecke zu ver
größern. Schon bald nach seiner Ernennung hatte Schottmüller darauf 
hingewiesen, daß der ursprüngliche Haushaltsansatz den Bedürfnissen 
und Aufgaben des Institus keineswegs entsprach: Er erlaubte weder 
Anmietung und Einrichtung angemessener Räume, noch den Aufbau 
einer Handbibliothek ; auch lagen die Gehälter Schottmüllers wie seiner 
Mitarbeiter weit unter den im DAI üblichen und wurden als ungenü
gend bezeichnet. Schottmüller zog aus dieser Einschätzung die Kon
sequenz, zusätzlich beträchtliche einmalige Gelder und eine Verdrei
fachung der laufenden Mittel zu fordern32). 

In der Akademie stieß dieses Vorgehen zunächst auf Kritik. 
Grimmig kommentierte Sybel Schottmüllers Haushaltsentwurf mit der 
Bemerkung, er habe diesem keine so weitgehende Versprechungen 
gemacht und fügte hinzu: „Wenn er (sc. Schottmüller) nicht Disziplin 
lernt, so läuft die ganze Sache auf eine Blamage hinaus"33). Schließlich 
machte sich die Akademie Schottmüllers Vorschlag dennoch mit ge
ringen Abstrichen zu eigen und drängte fortan wie er auf eine finanzielle 
Besserstellung des römischen Instituts. Ob diese Diskrepanz zwischen 

81) Kultusministerium an preuß. Außenministerium, 8. 8. 1888 (Nr. 3 I, Bl. 181). 
Status und Besoldung der Assistenten entsprachen der damals in Preußen üb
lichen Handhabung. 
8a) Vgl. Schottmüllers Haushaltsentwurf für 1889/90 (Nr. 3 I , Bl. 141-147). Ins
gesamt forderte Schottmüller 5245 Mark für einmalige Ausgaben und eine Er
höhung der laufenden Ausgaben von 6000 auf 17650 Mark. Vgl. ergänzend das 
Protokoll der Dreierkommission v. 1. 6. 1888 (DHI-Archiv, Acta, Bd. I , Bl. 55) 
und den Arbeitsbericht des Insti tuts v. 3. 7. 1888 (Nr. 3 I , Bl. 161-169). 
*•) So Sybels Kommentar zu Schottmüllers Arbeitsbericht v. 3. 7. 1888 (DHI-
Archiv, Acta, Bd. I, Bl. 87). Zum Folgenden vgl.: Akademie Berlin an Kultus
ministerium, 8. 6. und 17. 7. 1888 (Nr. 3 I , Bl. 137f. und 160). 
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dem ursprünglich errechneten Antragsvolumen und diesen wenig 
später erhobenen massiven Nachforderungen letztlich auf Unkenntnis 
oder auf taktischen Überlegungen beruhte, sei dahingestellt; manches 
spricht für die letztere Annahme34). Auch das Kultusministerium 
scheint dieser Auffassung gewesen zu sein, weshalb es diesmal die von 
der Akademie kommenden Vorschläge nur zum kleineren Teil über
nahm36). 

Inzwischen war in dem von Schlözer zugunsten des Instituts 
alarmierten preußischen Außenministerium dessen früherer Gedanke 
wieder aufgegriiBFen worden, das Historische Institut durch Fusion mit 
dem DAI finanziell zu konsolidieren36). Dem Außenminister mochte 
ein solcher Vorschlag leicht fallen, bedeutete er doch letztlich Kompe
tenzgewinn für das mit dem Ministerium weitgehend identische Aus
wärtige Amt, dem das DAI wegen des supranationalen Charakters 
seiner Arbeit unterstand. Dagegen waren das Kultusministerium, die 
Akademie und nicht zuletzt das Historische Institut selbst mit einer 
Fusion keineswegs einverstanden. Gegen sie mußte aus ihrer Sicht 
schon der verfassungsrechtliche Befund sprechen: der Wissenschafts
betrieb wie auch die Pflege der Beziehungen zum Heiligen Stuhl fielen 
normalerweise in die Zuständigkeit der Bundesstaaten. 

Erschwerend kam hinzu, daß sich das Verhältnis des Historischen 
Institus zum DAI wenig günstig entwickelt hatte. Ursprünglich war 
erwogen worden, für das Institut Räume des DAI anzumieten. Schon 
Schottmüllers erste diesbezügliche Anfragen hatten jedoch Mißstim
mung bei den Archäologen geweckt, da er sich - so wurde ihm vor
geworfen - ohne Einhaltung des Dienstweges direkt an das DAI ge-

S4) Beispielsweise müssen sich die Dreierkommission wie auch Schottmüller -
schon v o r dessen Ernennung über die ungenügende Höhe des Direktorengehalts 
(absolut und in Relation zu den im Deutschen Archäologischen Inst i tut ge
zahlten Gehältern) klar gewesen sein. Auch lag der Bedarf an einmaligen Kosten 
für die Erstausstat tung wie an laufenden Kosten für Mieten und Assistenten
gehälter auf der Hand. Dennoch ist dem Finanzministerium wie dem Kultus
ministerium gegenüber von alledem in der Beantragungsphase niemals die Rede 
gewesen - offenbar um das Projekt nicht durch ein überhöhtes Antragsvolumen 
zu gefährden. 
35) Kultusministerium an Finanzministerium, 26. 7. 1888 (Nr. 3 I , Bl. 148-150). 
8e) Preuß. Außenministerium an Kultusniinisterium, 31. 8. 1888 (ebd., Bl. 231); 
Schlözer an Außenmimsterium, 24. 8. 1888 (ebd., Bl. 232f.). 
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wandt, ja dieses nicht einmal offiziell über die Existenz des neuen In
stituts informiert habe37). Althoff gelang es, die Angelegenheit beizu
legen - nicht ohne einige Kritik am Verhalten des DAI einzustreuen. 
Schlözer sekundierte ihm mit einer Zurückweisung der gegen Schott
müller erhobenen Vorwürfe, die nach seiner Ansicht lediglich der Eifer
sucht der Archäologen auf die „historischen Eindringlinge" entsprun
gen waren. Schottmüller schließlich berichtete nach Berlin, im DAI 
begegne man den Historikern mit Mißtrauen, „als ob es auf eine 
wenigstens teilweise Depossedierung des Archäologischen Instituts ab
gesehen sei". 

Am Ende kamen zwar die vom Auswärtigen Amt angeregten 
interministeriellen Verhandlungen über das Fusionsprojekt zustande, 
doch wurden sie beiderseits nicht ohne Hintergedanken geführt: Die 
Kultusverwaltung war an einem positiven Ergebnis nicht interessiert 
und arbeitete statt dessen auf die Überlassung geeigneter und billiger 
Räumlichkeiten durch das DAI hin. Das DAI wiederum machte zu
nächst in diesem Punkt Zugeständnisse, widerrief sie dann aber bei 
erster Gelegenheit stillschweigend und bot schließlich ersatzweise einen 
Raum an, der nach Sybels Urteil „als unwürdig für das Königlich 
Preußische Historische Institut bezeichnet werden" mußte38). Unter 
diesen Umständen konnte es nicht überraschen, daß weder das Fusions
projekt, noch auch nur die gemeinsame Unterbringung beider Institu
tionen Wirklichkeit wurde. 

Es kennzeichnet das geringe kultusministerielle Interesse am 
Zusammenschluß des historischen mit dem archäologischen Institut, 
daß gleichzeitig die Bemühungen um eine finanzielle Besserstellung 

" ) Notiz des Kultusministers mit Marginalien Althoffs v. 15. 5. 1888 (Nr. 3 I, 
Bl. 155). Zum Folgenden vgl. Schlözers Bericht vom Juni 1888 (ebd., Bl. 156-159) 
und Schottmüllers Berieht vom 3. 7. 1888 (ebd., Bl. 161-169). Immerhin hatte 
das DAI auf Schottmüllers erste Anfrage grundsatzlieh positiv geantwortet, 
freilieh einschränkend hinzugefügt, das DAI werde nur dann behilf lieh sein, 
wenn dies geschehen könne, „ohne seine eigenen Interessen preiszugeben" 
(Petersen/DAI an Schottmüller, 6. 5. 1888: DHI-Archiv, Registratur, Nr. 12, 
Bl. 32). 
88) Zum Vorstehenden vgl. : Kultusministeriuni an Auswärtiges Amt, 20. 2. 1890 
(Nr. 3 I I , Bl. 22f.) ; Einladung zur Ressortkonferenz v. 25. 2.1890 (ebd., Bl. 25f.) ; 
Sybel an Kultusministerium, 10. 9. 1890 (ebd., Bl. 177f.); Deutsches Archäologi
sches Institut an Auswärtiges Amt, 19. 8. 1890 (ebd., Bl. 179-182). 
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der Historiker engagiert fortgesetzt wurden. Ab dem Haushaltsjahr 
1890 waren gewisse Erfolge zu verzeichnen. Zwar hatten Kultus- wie 
Finanzverwaltung nur einen geringen Teil der von Schottmüller und 
der Akademie geäußerten finanziellen Wünsche erfüllt ; auch gestaltete 
sich die Haushaltslage des Instituts selbst nach dieser Aufbesserung 
noch weit ungünstiger als die des vom Reich großzügig dotierten DAI89). 
Immerhin standen nun aber zusätzliche Mittel für Assistentengehälter 
und die Anmietung geeigneter Räume zur Verfügung, wodurch ein 
erfolgreicheres Arbeiten möglieh wurde. (Überdies war es Schottmüller 
gelungen, drei preußische Provinzen und den Senat der Hansestadt 
Bremen zur Entsendung von Stipendiaten zu bewegen, die auf Kosten 
der sie entsendenden Behörden als Gäste im Historischen Institut über 
Themen aus der Geschichte der jeweiligen Provinz bzw. Bremens 
arbeiteten40). 

Bei der Durchsetzung dieser Nachforderungen wie bei ähnlichen 
späteren Gelegenheiten hatte es sich als wirksam herausgestellt, immer 
wieder auf die (angeblich oder tatsächlich) bessere Ausstattung ver
gleichbarer nichtpreußischer Institute hinzuweisen und vor dem Vor
sprung zu warnen, den diese Institute deshalb zwangsläufig würden 
erzielen können. Weder Schlözer noch Schottmüller wurden müde, die 
französische und österreichische Konkurrenz ins Spiel zu bringen, gegen 
deren mit Querschüssen gegen das preußische Institut gemischte wis
senschaftliche Aktivität nach ihrer Meinung nur eine bessere finanzielle 
Ausstattung helfen konnte. Schlözer etwa berichtete im Herbst 1888 
an seine vorgesetzte Behörde, beide Institute seien ,,gefährliche Riva
len: Die österreichische Schule, weil an ihrer Spitze Herr v. Sickel steht, 
der aus literarischer genugsam bekannter Eitelkeit uns zu schaden sucht, 
während die französische Schule aus nationaler Eifersucht uns in der 

39) Kultusministerium an Finanzministerium, 28. 5. 1889 (Nr. 3 I , Bl. 241). Eine 
Aufstellung des Haushalts des Deutschen Archäologischen Inst i tuts für 1888/89 
findet sich ebd., Bl. 260f. Der Haushalt dieses Inst i tuts war in allen Einzelposten 
größer als der des Historischen Inst i tuts und überstieg im Gesamtvolumen den 
für das Historische Inst i tut beantragten Betrag um 230%. 
40) I m einzelnen handelte es sich um die Provinzen Ostpreußen, Westpreußen 
und Brandenburg. Vgl. dazu Schottmüllers Arbeitsbericht v. 23. 1. 1890 (Nr. 3 
I I , Bl. 17-19). Ergänzendes Material findet sich im DHI-Archiv, Acta, Bd. V., 
Bl. 75ff. 
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Herausgabe von Dokumenten den Rang ablaufen und überhaupt . . . 
Hindernisse bereiten möchte"41). Da gerade das ausgehende 19. Jahr
hundert vom Eindringen nationalistischer Denkkategorien in weiteste 
Bereiche geprägt wurde, verfehlten solche Hinweise auch in der Wissen
schaftspolitik ihre Wirkung auf die Dauer meistens nicht: Die deutsche 
Hochschulpolitik während dieser Jahrzehnte, besonders aber die Ge
schichte der hochschulfernen Forschungsinstitute ist voll von Bei
spielen für die Durchschlagskraft nationaler Argumente. 

Dies galt keineswegs allein für naturwissenschaftliche For
schungsstätten, denen stets ein zumindest potentieller Praxisbezug 
innewohnte. Es galt vielmehr auch für die geisteswissenschaftliche 
Forschung, und hier speziell für die Geschichtswissenschaft - war sie es 
doch, die nach weitverbreitetem Urteil ,,steigend an Interesse und 
Wichtigkeit (sc. gewann) und . . . reale, zum Teil praktisch verwertbare 
Materiale zutage (förderte)"42). 

So läßt schon die Gründungsphase des Historischen Instituts 
zahlreiche für die preußisch-deutsche Wissenschaftspolitik im Unter
suchungszeitraum typische Züge erkennen : Es entstand als preußische 
Gründung, doch wurde hier wie etwa bei der gleichzeitig errichteten 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt bereits die Tendenz erkennbar, 
daß das Reich zunehmend auch auf wissenschaftspolitische Kompe
tenzerweiterung drängte - eine Entwicklung, die die Bundesstaaten 
nicht immer gerne sahen. Zugleich illustrierte die Zuordnung des In
stituts zur Berliner Akademie deren geänderte wissenschaftspolitische 
Funktion: Seit Jahrzehnten ihres eigenen Forschungsapparats ent
kleidet, übernahm die Akademie während des Untersuchungszeitraums 
immer häufiger die Aufgaben einer wissenschaftspolitischen Anlauf-

41) Sehlözer an Außenministerium, 24. 8. 1888 (Nr. 3 I , Bl. 232f.). Vgl. ähnlich 
seine Berichte v. 10. 3. 1889 (DHI-Archiv, Registratur, Nr. 1, Bl. 28f.) und v. 
12. 8. 1890 (Nr. 3 I I , Bl. 167f.); Aufzeichnung Schottmüllers von ca. September/ 
Oktober 1888 (Nr. 3 I , Bl. 200f.). Vgl. ergänzend Nr. 3 I I , Bl. 197f. sowie für 
spätere Jahre Ottokar Lorenz' Denkschrift v. 21. 9. 1897 (Nr. 3 V, Bl. 1-6). 
Lorenz beurteilte Sickel allerdings etwas wohlwollender, als es Sehlözer ta t . 
42) Das Zitat entstammt Schlözers Bericht v. 24. 8. 1888 (Nr. 3 I, Bl. 232f.). 
Daß umgekehrt die in Rom tätigen österreichischen Diplomaten und Gelehrten 
ihrerseits gerne mit der Leistungsfähigkeit des preußischen Instituts argumen
tierten, zeigt ein Bericht des österr.-ungarischen Gesandten beim Vatikan v. 
22. 3. 1900 (S icke l , S. 489f.). 
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stelle sowie einer wissenschaftlichen Gutachter-, Koordinations- und 
Aufsichtsinstanz. 

Typisch waren ferner die den Institutsauf bau begleitenden Fi
nanzprobleme. Sie resultierten aus der Tatsache, daß die finanziellen 
Forderungen des Wissenschaftsbetriebs an den Staat schneller an
stiegen als dessen Leistungsvermögen und -bereitschaft. Besonders 
dynamisch wuchsen die Bedürfnisse auf naturwissenschaftlichem Ge
biet, was dort schließlich zur Entwicklung gemischter Finanzierungs
formen unter Heranziehung der privaten Wirtschaft führte48). An
gesichts des begreiflicherweise geringeren privatwirtsehaftlichen Inter
esses an geisteswissenschaftlichen Fragen boten sich dort solche Mög
lichkeiten nur höchst selten. Dies bewirkte, daß die finanziellen Pro
bleme der Geisteswissenschaftler, obwohl quantitativ weit hinter den 
naturwissenschaftlichen zurückstehend, oft als drückender empfunden 
wurden44). 

Schließlich sei an die Bereitschaft des Kultusministeriums er
innert, trotz der permanenten Finanzklemme überhaupt auf innovato
rische Projekte einzugehen, ja sie bewußt zu fördern. Diese Politik des 
behutsam fördernden Reifenlassens, ergänzt durch den vollen Einsatz 
der preußischen Kultusverwaltung, sobald sie ein Projekt einmal 
akzeptiert hatte, geht überwiegend auf Althoff zurück. Sie hatte 
zweifellos ihre Schattenseiten (die zu einem guten Teil in Althoffs 
Persönlichkeit selbst wurzelten), doch ermöglichte sie vor allem in den 
letzten Vorkriegsjahrzehnten beachtliche Erfolge bei einem Minimum 
an staatlicher Ingerenz. 

III . 

Die auf Schottmüllers zweijährige Amtszeit folgenden zweiein
halb Jahrzehnte bildeten die erste Arbeitsphase des Instituts. Sie ist 
ihrerseits durch die Krisenjahre 1901-1903 in zwei etwa gleichlange 

4S) Ergebnisse solcher Bestrebungen waren vor allem die Gründung der Physika
lisch-Technischen Reichsanstalt und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förde
rung der Wissenschaften. 
44) Dies wird deutlich etwa aus der Grundungsgeschichte des Kaiser-Wilhelm-
Institus für Geschichte ( B u r c h a r d t , S. 119-121). Vgl. auch unten, S. 386ff. 
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Hälften gegliedert. Deren erste umgreift die Tätigkeit des Instituts 
unter Schottmüllers Nachfolger Quidde und unter Friedensburg, der 
dem Institut bis 1901 vorstand. 

Entsprechend den von der Dreierkommission gegebenen Weisun
gen46) lag der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit in diesen wie 
in späteren Jahren bei der Edition der Nuntiaturberichte aus Deutsch
land. Die Erschließung dieses Bestandes, von dem man erwartete, daß 
er wesentlich zur Auf hellung der deutschen Geschichte des 16. Jahr
hunderts beitragen würde, vollzog sich anfänglich nur unter Schwierig
keiten: Da das Arbeitsgebiet „leider indiskreter Weise im Sommer 
(sc. 1888) als das unsrige verraten ward", stieß Schottmüller im Vatikan 
zunächst auf Mißtrauen ; angesichts der innerdeutschen kirchenpoliti
schen Lage vermutete man dort, daß das Institut seine Hauptaufgabe 
gleichsam im Sammeln historischer Munition für die Weiterführung 
des Kulturkampfes erblicke46). 

Der im Vatikan geschätzte Schlözer hatte diesen Verdacht kaum 
entkräftet, als dem Institut schon unliebsame Konkurrenz von den 
Österreichern wie vom Institut der Görres-Gesellschaft erwuchs, die 
beide ähnliche Publikationspläne hegten. Zwar kam ein Abkommen 
zustande, das Doppelarbeit verhindern sollte, doch blieb die Abgren
zung der Arbeitsgebiete zunächst weiterhin problematisch47). Immer
hin konnten 1892 die ersten Bände der Nuntiaturberichte erscheinen. 
In den folgenden Jahren spielte sich entgegen Schottmüllers pessimi
stischen Prognosen die Arbeitsteilung zwischen den drei Instituten ein, 
so daß die Publikation dieses Bestandes zügig voranging und Über
schneidungen nicht auftraten48). 
48) Protokoll der Dreierkommission v. 4. 3. 1888 (DHI-Archiv, Acta, Bd. I, 
Bl. 16). 
46 ) Das Zitat entstammt Sehottmüllers Schreiben an Althoff v. 3. 10. 1888 
(Nr. 3 I, Bl. 192). Vgl. ergänzend seinen Bericht v. 3. 7. 1888 (ebd., Bl. 167). 
Schottmüller hat te deshalb frühzeitig davor gewarnt, nur die Nuntiaturberichte 
als Arbeitsgebiet des Insti tuts anzugeben und war damit auch durchgedrungen : 
Schottmüller an Sybel, 19. 3. 1888 (DHI-Archiv, Acta, Bd. I, Bl. 23). 
47) Jahresbericht der Dreierkommission v. 23. 3. 1889 (Nr. 3 I , Bl. 271-274); 
Schottmüller an Althoff, 11. 10. 1889 (ebd., Bl. 317); Berichte Sickels v. 2. 2. u. 
17. 4. 1891 (Sickel, S. 222-236). 
48) Eine Übersicht über die Publikation der Nuntiaturberichte durch die drei 
Institute findet sich u.a . in : W. B a u m g a r t , Bücherverzeichnis zur deutschen 
Geschichte, Frankfurt/M. 1971, S. 114-118. 
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Einen weiteren Schritt zur Normalisierung der Institutsarbeit 
bedeutete es, daß sich allmählich auch die Beratertätigkeit des Insti
tuts auf ein vertretbares Maß verringerte, nachdem sich in Kreisen 
deutscher Italienreisender herumgesprochen hatte, daß es kein „all
gemeines Auskunftsbureau", sondern eine ausschließlich wissenschaft
lichen Zwecken dienende Institution darstellte49). So konnte Quidde 
am Schluß seiner knapp zweijährigen römischen Tätigkeit im Oktober 
1892 denn auch eine durchaus positive Bilanz ziehen50). 

Noch in Quiddes Amtszeit fiel die Diskussion um die Wünschbar-
keit eines in enger Zusammenarbeit mit dem Institut zu erstellenden 
Repertorium Germanicum, eines Spezialinventars aller die deutsche 
Geschichte betreffenden vatikanischen Archivalien81). Quiddes erste 
einschlägige Erfahrungen bei der Inventarisierung der Borgheseschen 
Bibliothek (die das Institut vergeblich zu kaufen suchte) verdichteten 
sich alsbald zu konkreten Plänen, die über den einflußreichen Gesand
ten v. Schlözer in Berlin lanciert wurden52). Kultusministerium und 
Reichskanzlei erklärten sich von dem Projekt ebenso angetan wie 
Akademie und Dreierkommission, doch stieß es auf den energischen 
Widerstand des preußischen Finanzministeriums: Da das Reperto-

49) Schon Schottmüller hat te gelegentlich die starke Belastung seines Inst i tuts 
durch den Bildungstourismus beklagt; vgl. z .B. das Protokoll der Dreierkom
mission v. 9. 8.1890 (DHI-Archiv, Registratur, Nr. 12, BL 53). Erst unter Quidde 
t ra t eine allmähliche Besserung ein, Vgl. L. Q u i d d e , Zwei Jahre am Königlich 
Preußischen Historischen Insti tut in Rom, Beilage zur Münchener Allgemeinen 
Zeitung Nr. 277 v. 5. 10. 1892 (DHI-Archiv, Acta, Bd. V, BL 22-24). 
•°) ebd. 
51) Zum Folgenden vgl.: Kultusministerium an Dreierkommission, 7. 4. und 
5. 5. 1892 (DHI-Archiv, Acta, Bd. V, BL 90 u. 118); Schlözer an Reichskanzler, 
9. 5. 1892 (Nr. 198, BL 378f.); Reichskanzler an Kultusministerium, 19. 5. 1892 
(ebd., BL 380); Akademie Berlin an Kultusministerium, 14. 6. 1892 (ebd., 
BL 381-383); Protokoll der Sitzung der Dreierkommission v. 18. 1. 1893 (ebd., 
BL 384); Entwurf eines Immediatberichts vom März 1893 (ebd., BL 387-390). 
Ergänzendes Material enthält das DHI-Archiv, Registratur, Nr. 29 und Acta, 
Bd. V, BL 119ff. 
62) Gedacht war daran, das Projekt unter der Ägide des Historischen Insti tuts 
von eigens dafür eingestellten, nicht vom Inst i tut zu besoldenden Kräften 
durchführen zu lassen. Man rechnete damit, daß 4 Mitarbeiter das Projekt in 4 
Jahren würden abwickeln können. Vgl. Schlözers Schreiben an den Reichs
kanzler vom 9. 5. 1892 (Nr. 198, BL 378f.). 
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rium, so argumentierte dieses, nicht der preußischen, sondern der 
deutschen Geschichte gewidmet sei, komme eine Finanzierung aus 
preußischen Geldern nicht in Frage. 

Schließlieh verfiel man auf den Ausweg, das Problem an den 
Kaiser heranzutragen, an dessen wachen historischen Sinn zu appellie
ren und um Übernahme der Kosten auf seinen Dispositionsfonds bei 
der Reichshauptkasse zu bitten. Dieser Weg wurde denn auch erfolg
reich beschritten. In den folgenden acht Jahren konnte das Vorhaben 
auf diese Weise finanziert und zu einem vorläufigen Abschluß gebracht 
werden, obwohl die tatsächlichen Kosten das Doppelte der zunächst 
projektierten betrugen68). 

Allerdings tauchten in diesen Jahren auch erste Probleme auf : 
Ursprünglich war weithin angenommen worden, daß die Öffnung der 
Vatikanischen Archive mit dem Tod Leos XIII . und/oder des ihnen 
vorstehenden Kardinals Hergenröther wieder ein Ende finden würde64). 
So wurde zwar in den Statuten eine Ausdehnung der Institutsarbeit 
auf ganz Italien vorgesehen, doch scheint zunächst die Auffassung vor
geherrscht zu haben, daß es zweckmäßig sei, die begrenzte Zeit vor
rangig für die Nuntiaturberichte zu nutzen. 

Diese Spezialisierung entsprach nicht nur Friedensburgs Inter
essen, sondern deckte sich auch mit den Wünschen Sybels, der als Vor
sitzender der Dreierkommission entscheidenden Einfluß auf die Insti
tutsgeschicke nehmen konnte; Friedensburgs offenkundige Kontakt
armut tat ein übriges66). So dehnte das Institut den Kreis seiner Aktivi
täten nicht in dem ihm aufgegebenen Maß aus, sondern geriet eher in 
eine gewisse Stagnation. Sie war gekennzeichnet von fortdauernder 
Spezialisierung in dem oben beschriebenen Sinn, neben der die Bera
tung deutscher Wissenschaftler und vor allem die planmäßige Durch-

53) Der erste Band erschien 1897. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 120000 
Mark. Vgl. dazu ausführlich: Reichskanzler an Kultusministerium, 2. 5. 1901 
(Nr. 3 V, Bl. 175). Vgl. ergänzend Hallers und Holtzmanns kritische Bemerkun
gen ( H a l l e r , S. 127f.; H o l t z m a n n , S. 21 u. 38-40). 
64) (P. K e h r ) , Das preußische Historische Institut in Rom, Beilage zur Mün
chener Allgemeinen Zeitung Nr. 9 v. 11. 1. 1901 (Nr. 198, Bl. 193f.); H . F i n k e , 
Historische Institute, Beilage zur Münehener Allgemeinen Zeitung Nr. 190 v. 
21. 8. 1901 (ebd., Bl. 223-225). Schon die Öffnung der Archive war nicht ohne 
inner vatikanische Spannungen abgegangen; vgl. S icke l , S. 34-47. 
**) B r a u b a c h , S. öl lf . ; H a l l e r , S. 125. 
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forschung der nicht-vatikanischen Bibliotheken und Archive deutlich 
zu kurz kam. 

Nach Ottokar Lorenz' kompetentem Urteil wurde diese Ent
wicklung dadurch weiter vorangetrieben, daß die hilfswissenschaftliche 
Vorbildung der Assistenten oder Stipendiaten am Institut nicht mit 
der vergleichbar war, die etwa die École des Chartes vermittelte66). 
Dies und besonders der weiterhin provisorische Status des Instituts 
ließen die Institutsarbeit noch immer einer klaren Konzeption ent
behren und lediglich ,,mit einer Art von mechanischem Hochdruck'6 

ablaufen. Dem wurde zwar gelegentlich entgegengehalten, das Histori
sche Institut brauche den Vergleich nach Zahl und Qualität seiner 
Publikationen nicht zu scheuen67), doch hatten inzwischen selbst seine 
wohlwollendsten Betrachter erkannt, wie sehr die spärliche Finanz
grundlage und der gleichsam unfertige Zustand des Instituts seiner 
Arbeitsfähigkeit schadeten. Überdies bestanden vatikanischerseits 
offenbar keinerlei Absichten, die Öffnung der Archive in absehbarer 
Zeit wieder rückgängig zu machen - ein Grund mehr, die Funktion des 
Instituts und seine Dotierung neu zu durchdenken68). 

Die Skepsis der Fachwelt verstärkte sich noch, als das Institut 
1898 auf Drängen Sybels aus seinem bisherigen Unterstellungsver
hältnis zum Kultusministerium gelöst und statt dessen der von Sybel 
geleiteten und dem Staatsministerium direkt unterstellten preußischen 
Archivverwaltung zugeordnet wurde69): Dieser Wechsel brachte dem 
Institut zwar endlich einen festen Platz im Staatshaushalt und damit 
die Bestandsgarantie60), doch fürchtete man, daß es die ohnehin 

••) Denkschrift O. Lorenz' v. 21. 9. 1897 (Nr. 3 V, Bl. 1-6). Lorenz machte für 
den Stand der hilfswissenschaftlichen Vorbildung das Fehlen einer zentralen 
Ausbildungsstätte verantwortlich. Die im Folgenden zitierte Wendung ent
s tammt ebenfalls dieser Denkschrift. 
57) Vgl. z .B. die Kreuzzeitung v. 22. 12. 1897. 
58) Dies war auch die Folgerung, die Lorenz in seiner Denkschrift v. 21. 9. 1897 
zog (Nr. 3 V, Bl. 1-6). 
*•) A. S a c h s e , Friedrich Althoffund sein Werk, Berlin 1928, S. 297. Vgl. auch 
T e l l e n b a c h , S. 389. Die preuß. Archivverwaltung unterstand durch den Gene
raldirektor der staatlichen Archive unmittelbar dem preußischen Minister
präsidenten. 
•°) Schon 1889 hat ten Schottmüller und Schlözer auf eine Etatisierung des In
sti tuts gedrängt, waren aber erfolglos geblieben. Vgl. Schlözers Bericht v. 
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hypertrophen archivalischen Tendenzen in der Institutsarbeit weiter 
verstärken werde. 

Inzwischen hatte das Institut seinen ersten Skandal mit politi
schen Untertönen erlebt: Als im Frühjahr 1898 in Nürnberg der 5. 
deutsche Historikertag stattfand, referierte dort der Kölner Stadt
archivar Hansen, der zeitweise dem Historischen Institut als Assistent 
angehört hatte. Angesichts der noch immer in Historikerkreisen be
stehenden Unklarheit über Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit in 
den vatikanischen Archiven empfahl er den in Rom ansässigen 
deutschsprachigen historischen Instituten, aus der selbstgewählten 
Beschränkung ihres Arbeitsfeldes herauszutreten und sich stärker auf 
ihre informierende Aufgabe zu besinnen. Hansens Vortrag gipfelte in 
der Anregung, „die deutschen historischen Institute in Rom mögen 
durch eine gemeinsame, zusammenfassende und systematische Ver
öffentlichung dessen, was sie seither über den Inhalt der römischen und 
italienischen Archive und Bibliotheken ermittelt haben, der Forschung 
die ihr bisher noch immer unmögliche Übersicht über den Umfang und 
Inhalt dessen, was von den Archivalien der päpstlichen Regierung 
erhalten und zugänglich ist, verschaffen"61). Hansens Votum wurde 
zum Gegenstand einer Resolution gemacht, die der Historikertag an
nahm. 

Da in den vatikanischen Archiven ein Publikationsverbot für 
Inventare bestand, fühlte sich der Vatikan durch diesen Vorgang in 
seiner Archivhoheit bedroht62). Er verlangte daraufhin vom preußi
schen und vom österreichischen Institut eine Distanzierung vom Be
schluß des Historikertages und erlegte beiden die Verpflichtung auf, 
ihre Mitarbeiter und Gäste an jeder Publikation aus den oder über die 

21. 11. 1889 (Nr. 3 I, Bl. 347) und das Schreiben des preuß. Außenministeriums 
an das Kultusministerium v. 9. 12. 1889 (ebd., Bl. 346). 
el) Ein Exemplar von Hansens Vortrag findet sich in: Nr. 3 V, Bl. 70-75. Zum 
Folgenden vgl. neben dem kurzen Bericht in: Historische Zeitschrift 81, 1898, 
S, 190, das Schreiben des Kultusministeriums an das preuß. Außenministerium 
v. 7. 5. 1898 (Nr. 3 V, Bl. 49f.) und den Bericht über die 5. Versammlung 
deutscher Historiker zu Nürnberg, 12.-15. April 1898, Leipzig 1898, S. 11 ff. -
Schon auf dem Innsbrucker Historikertag hatte Heigel ähnliche Forderungen 
erhoben, an die Hansen nun anknüpfte (Bericht über die 4. Versammlung deut
scher Historiker zu Innsbruck, 11.-14. September 1896, Leipzig 1897, S. 51 ff.). 
•*) Vgl. hierzu Friedensburgs Bericht v. 20. 5. 1898 (Nr. 3 V, Bl. 84-86). 
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vatikanischen Archiwerzeichnisse zu hindern; Mddrigenfalls sollten 
beide Institute von der weiteren Benutzung der Archive ausgeschlossen 
werden63). 

Da der Erfolg der Institutsarbeit offensichtlich vom Wohlwollen 
der zuständigen vatikanischen Behörden abhing - schon Schlözer hatte 
in Anbetracht dessen angeregt, den Leiter des vatikanischen Archivs 
auszuzeichnen, und der vatikanisch versierte Sickel war ähnlich ver
fahren64) - sahen die Institute keine andere Wahl, als diese Forderun
gen zu akzeptieren; das Institut der Görres-Gesellschaft erklärte sich 
loyalerweise sofort bereit, die verlangten Erklärungen mitzuunter-
zeichnen. Nachdem auch die Dreierkommission ihre Zustimmung ge
geben hatte, konnte eine entsprechende Notiz in der Presse erschei
nen65). 

Damit war aus vatikanischer Sicht der Zwischenfall beigelegt, das 
herkömmlich gute Verhältnis zu den historischen Instituten wieder
hergestellt66). Dennoch setzte nun von Berlin aus rege diplomatische 
Tätigkeit in dieser Angelegenheit ein : Auf Bitten des Kultusministers 
wies das preußische Außenministerium seinen Gesandten beim Vatikan 
an, sich dort namens der preußischen Regierung von den Nürnberger 
Beschlüssen zu distanzieren. Als der Gesandte seine Demarche vor-

•8) Bericht Friedensburgs an Max Lenz v. 27. 4. 1898 (Nr. 3 V, Bl. 43-46). 
•4) Vgl. Schlözers Bericht v. 24. 6. 1890 (Nr. 3 I I , Bl. 197f.). Leiter des vatikani
schen Archivs war damals Denifle, dem Sickel nicht nur eine Ordensauszeich
nung, sondern auch die Korrespondierende Mitgliedschaft der Wiener Akademie 
verschaffte. 
86) Ein Exemplar der Erklärung ist Friedensburgs Brief an Max Lenz v. 29. 8. 
1898 beigefügt (Nr. 3 V, Bl. 45f.) ; der Wortlaut des an Friedensburg geschickten 
zustimmenden Telegramms der Dreierkommission findet sich ebd. Die Erklärung 
erschien am 9. 5. 1898 in der Münchener Allgemeinen Zeitung, am 10. 5. in der 
Norddeutschen Allgemeinen und in der Nationalzeitung außerdem in verschie
denen österreichischen Zeitungen. 
*6) Vgl. Friedensburgs Bericht v. 20. 5. 1898 (Nr. 3 V, Bl. 84-86); Bericht des 
preuß. Gesandten beim Vatikan v. 24. 5. 1898 (ebd., Bl. 87f.). Vgl. auch den 
überaus konzilianten Brief des Bibliothekspräfekten P . Ehrle an Hansen v. 
15. 5. 1898, nachdem dieser Ehrle seinen Vortrag zugeschickt hat te (ebd., BL 
60f.). Seitdem sind nach Holtzmanns Zeugnis die guten Beziehungen des Histori
schen Institus zum Vatikan nie mehr ernstlich getrübt worden ( H o l t z m a n n , 
S. 19). 
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brachte, wurde ihm freilich bedeutet, daß sie gar nicht mehr erforder
lich sei67). 

Diese etwas übertriebene Reaktion Berlins scheint zu einem 
guten Teil auf ungenaue Informationen zurückgegangen zu sein: 
Schon die erste an das Kultusministerium (durch den Philologen v. 
Wilamowitz) gelangende Meldung dramatisierte den Vorgang unnötig, 
wenn sie von einer bereits vollzogenen Sperrung der Archive für die 
historischen Institute sprach und Hansen massive Vorwürfe machte; 
Hansen berichtete bei späterer Gelegenheit, sein Korreferent habe 
schon vor dem Historikertag in Rom und anderswo entstellende In
formationen über sein bevorstehendes Referat verbreitet; Friedens
burg schließlich konstatierte erstaunt, daß die Angelegenheit offenbar 
von unbekannter Seite aufgebauscht worden sei68). Sollte dieser Ver
dacht zutreffen, so lassen sich über seine Hintergründe nur vage Ver
mutungen anstellen. Möglicherweise trifft die von Friedensburg ange
deutete Vermutung zu, daß auf diese Weise die gerade anstehende 
Etatisierung des Instituts verhindert werden sollte. Auch wäre immer
hin denkbar, daß wir es hier gewissermaßen mit einer Vorstufe der 
Intrige zu tun haben, die das Institut zwei Jahre später bis in seine 
Grundfesten erschüttern sollte. 

In jedem Fall kam amtlicherseits zweifellos erschwerend hinzu, 
daß man angesichts der innenpolitischen Schlüsselstellung der Zen
trumspartei jede vermeidbare Kontroverse mit dem Vatikan scheute. 
So kündigten sich gegen Ende der 1890er Jahre schon die wissenschaft
lichen und politischen Probleme an, die das Institut bald nach der 
Jahrhundertwende in seine schwerste Krise stürzen sollten. 

e7) Kultusministerium an preuß. Außenministerium, 7. 5.1898 (Nr. 3 V, Bl. 49f.) ; 
Außenministerium an Kultusministerium, 14. 5. 1898 (ebd., Bl. 57); Berieht des 
Gesandten O. v. Bülow v. 24. 5. 1898 (ebd., Bl. 87f.). 
«*) Wilamowitz an Althoff, 24. 4. 1898 (Nr. 3 V, Bl. 39f.). Vgl. ergänzend, wenn-
gleich nicht immer mit diesem Brief übereinstimmend: U. v. W i l a m o w i t z * 
Moel lendor f f , Erinnerungen 1848-1914, Leipzig o.J . (1928), S. 261, ferner 
S icke l , S. 237-242; Hansen an Althoff, 17. 5. 1898 (Nr. 3 V, Bl. 62f. Hansens 
Korreferent war der Karlsruher Archivdirektor Friedrich v. Weech: Sickel, 
S. 237) ; Friedensburg an Althoff, 17. 5. 1898 (Nr. 3 V, Bl. 64f.). Auch Holtzmann 
bietet keine Erklärung für die Aufbauschung des Falles an ( H o l t z m a n n , S. 19). 
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IV. 

Den Auftakt bildete Anfang November 1900 ein Schreiben des 
damals in Göttingen lehrenden Historikers Paul Kehr an Althoff69). 
Gestützt auf sein Renommee als hervorragender Italienkenner, kriti
sierte Kehr dort Konzeptionslosigkeit und übermäßige Spezialisierung 
des Historisehen Instituts, warf ihm Versagen bei seinen Betreuungs
aufgaben vor und bemängelte Qualität wie Quantität seiner Editions
arbeit. Friedensburgs gerade bekanntgewordenen Rücktrittswünsche70) 
schienen ihm eine einmalige Gelegenheit zur Reform zu bieten; sie 
sollte das Institut wieder dem Kultusressort zuordnen und in der Er
nennung eines geeigneten Institutsleiters gipfeln. Durch diskrete Hin
weise auf seine eigene Sachkompetenz bei gleichzeitigem Abstreiten 
jeglicher persönlicher Motive deutete Kehr auch bereits an, wen er an 
dieser Stelle zu sehen wünschte. 

Althoff scheint auf diesen Brief nicht reagiert zu haben, zumal 
die Berliner Akademie den Königsberger Archivrat Joachim zu Frie
densburgs Nachfolger zu ernennen gedachte. Ehe es jedoch dazu kam, 
erschien im Januar 1901 der später berühmt gewordene anonyme 
Artikel, „Das preußische Historische Institut in Rom" in der Münchner 
Allgemeinen Zeitung71). 

Ausgehend von einem ebenso knappen wie saloppen Abriß der 
Institutsgeschichte konstatierte sein Verfasser, das römische Institut 
sei allmählich „ausschließlich eine Publikationsstelle der preußischen 
Archivverwaltung für die Nuntiaturen des 16. Jahrhunderts gewor
den" ; dies aber entspreche „nicht dem Interesse der deutschen Wissen
schaft". Vielmehr müsse das Institut in Zukunft „eine andere Gestalt, 

••) Kehr an Althoff, 2. 11. 1900 (Nr. 198, Bl. 59-61). Kehrs publizistische At
tacke kam dem Kultusministerium also keineswegs so überraschend, wie gele
gentlich angenommen worden ist. 
70) Vgl. hierzu: Ministerpräsident an Kultusministerium, 18. 6. 1901 (Nr. 3 V, 
Bl. 201). Friedensburg wollte vor allem der Schulbildung seiner Kinder zuliebe 
nach Deutschland zurück. Nach seiner Rückkehr wurde ei Direktor des Stettiner 
Staatsarchivs (Hol tzmann, S. 17). 
71) Beilage Nr. 9 zur Münchener Allgemeinen Zeitung v. 11. 1. 1901 (Nr. 3 V, 
Bl. 154f.). 
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eine breitere Basis und umfassendere Aufgaben erhalten", wenn es 
seine eigentliche Funktion erfüllen solle. Seine wichtigsten Aufgaben 
sollten einerseits in der Ausdehnung seiner Tätigkeit auf die Gesamtheit 
der vatikanischen und tunlichst auch der sonstigen italienischen Ar
chive bestehen, zweitens in der Betreuung ausgesuchter deutscher 
Nachwuchshistoriker, die ihm in zweijährigem Wechsel als Stipendia
ten zuzuordnen seien. 

Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, mußte das Institut 
nach Meinung des Autors aus dem Verband der preußischen Archiv
verwaltung, ja überhaupt aus dem des preußischen Staates (dem der 
Verfasser den „historischen Beruf* zur Unterhaltung des römischen 
Instituts absprach) gelöst und in ein Reichsinstitut umgewandelt wer
den. An dessen Spitze galt es, einen renommierten Italienkenner mit 
innovatorischen Ideen zu stellen - wer aber, so fragte der Autor iro
nisch, habe „in Rom jemals von dem Herrn Archivrat Dr. Joachim aus 
Königsberg in Preußen gehört ?" 

Was Kenner der Verhältnisse frühzeitig vermutet hatten, erhielt 
Althoff nach einigen Wochen durch einen weiteren Kehr-Brief be
stätigt : Der betreffende Artikel war von Kehr selbst verfaßt worden, 
um Organisation und Leitung des römischen Instituts öffentlich zur 
Diskussion zu stellen - zweifellos in der Absicht, diesen Posten selbst 
zu erhalten72). 

Kehrs Artikel fand bald ein zustimmendes Echo in der Frank
furter Zeitung und in der Kölnischen Volkszeitung, wo geradezu ange
regt wurde, dem anonymen Autor jenes Artikels die Institutsleitung 
zu übertragen73). Als Verfasser des Volkszeitungs-Artikels zeichnete 

72) Kehr an Althoff, 23. 2. 1901 (Nr. 198, Bl. 65f.). Kehr wiederholte bei dieser 
Gelegenheit seinen Vorwurf in pointierter Form: Joachim sei ,,ein preußischer 
Lokalhistoriker von sehr mäßiger Bedeutung" und demnach „für die römische 
Stelle vollkommen unvorbereitet". Gleichzeitig begründete Kehr die Anonymität 
seines Artikels - wenig überzeugend - damit, daß er jeden Schein eines persön
lichen Interesses habe vermeiden wollen. - Koser hatte frühzeitig eine Autor
schaft Kehrs vermutet und dies gegenüber Althoffs engstem Mitarbeiter Schmidt -
Ott zum Ausdruck gebracht: Koser an Schmidt-Ott, 20. 2. 1901 (Nr. 198, Bl. 
62-64). - Vgl. ergänzend auch B r a u b a c h , S. 512. 
78) Frankfurter Zeitung v. 15. 1. 1901, Abendausgabe (Nr. 3 V, Bl. 117); Kölni
sche Volkszeitung v. 22. 1. 1901, Abendausgabe (ebd., Bl. 119f.). 
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Monsignore Paul Maria Baumgarten, bis 1889 Institutsassistent und 
eine schillernde Persönlichkeit, die in der Diskussion der folgenden 
Jahre eine ebenso undurchsichtige wie oflFenbar wichtige Rolle spielen 
sollte74). Vor allem aber löste Kehr eine Eingabe der Marburger 
Historiker Brandi, Below und v. d. Ropp an den Reichskanzler aus, 
die - in engem Kontakt zu Kehr verfaßt - dessen Kritik und Forderun
gen aufgriff und innerhalb weniger Wochen von rund 600 Personen, 
darunter zahlreichen namhaften Fachkollegen, unterzeichnet wurde75). 
Unter dem Eindruck dieser Proteste zog Joachim seine Kandidatur 
zurück76). 

Die von Kehr und den Marburgern erhobenen Vorwürfe blieben 
nicht unwidersprochen. Hier sind zunächst zwei Berichte des damals 
in Königsberg lehrenden Georg Erler zu nennen; sie verdienen schon 
deshalb Erwähnung, weil sie - auf Althoffs Wunsch erstellt - unmittel
bar ihm und dem Kultusminister zugingen und weil ihr Verfasser in
zwischen von der Akademie als Friedensburgs präsumptiver Nachfolger 
favorisiert wurde77). Erler kam nach reiflicher Überlegung und einer 

74) Zur Biographie Baumgartens vgl. H . J e d i n in: Lexikon für Theologie und 
Kirche. Bd. I I , 2/1958, S. 69. Baumgarten wurde 188S mit auf Veranlassung des 
Zentrumspolitikers Windthorst zweiter Assistent des Inst i tuts , nachdem er vor
her kurz im römischen Inst i tut der Görres-Gesellschaft gearbeitet ha t te ( B a u m 
g a r t e n , S. 146-148, 170-172 u. 191f.). Zur Vorgeschichte von Baumgartens 
Eintr i t t in das Inst i tut vgl. seinen diesbezüglichen Briefwechsel mit Sehott -
müller (DHI-Archiv, Personelles, Baumgarten). Zu Baumgartens Ausscheiden 
vgl. Schottmüllers Briefe an Sybel über den Stand der Angelegenheit (DHI-
Archiv, Acta, Bd. I , Bl. 233f.); sie zeigen deutlich, daß Schottmüller wie Sybel 
nicht nur aus wissenschaftlichen, sondern vor allem aus politischen Gründen 
lebhaft daran interessiert waren, Baumgarten loszuwerden. Vgl. ergänzend: _ 
Schottmüller an Althoff, 1. 6. 1889 (Nr. 3 I , Bl. 243f.). Gutachten von Hansen 
und Haller über Baumgarten (beide negativ) finden sich in Nr. 198. 
7*) Zur Genese der Eingabe vgl.: v. d. Ropp an Althoff, 26. 1. 1901 (Nr. 198, 
Bl. 73-75). Der Text findet sich u .a . in Nr. 3 V, Bl. 176-178. Vgl. ergänzend 
B r a u b a c h , S. Ö13 und K. B r a n d i , Das Historische Inst i tu t in Rom, Beilage 
zur Münchener Allgemeinen Zeitung Nr. 77 v. 3. 4. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 127-132). 
Kehr war von den Marburgern von Anfang an als Experte hinzugezogen wor
den. 
'•) Vgl. eine entsprechende Meldung in der Münchener Allgemeinen Zeitung v. 
21. 3. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 126). 
77) Berichte Erlers v. 25. 3. und v. 10.4. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 160-167 und 134-153). 
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eigens dafür durchgeführten Romreise zu dem Ergebnis, daß Kehrs 
Kritik in einigen Punkten fehlgreife und in anderen maßlos übertreibe : 
Die Publikationstätigkeit des Instituts sei der anderer römischer Sta
tionen ohne weiteres ebenbürtig; auch habe das Institut im allgemei
nen und Friedensburg im besonderen im Vatikan einen guten Ruf und 
werde von den deutschen Italienforschern als sachkundige Anlaufstelle 
geschätzt. 

Die Marburger Eingabe tat Erler mit kurzen Worten ab: Ihre 
Verfasser seien nicht hinreichend informiert und hätten sich demgemäß 
kein eigenes Urteil gebildet, sondern lediglich den anonymen Kritiker 
paraphrasiert : „Der Anonymus ist ihr Gewährsmann, und er ist es 
vermutlich gewesen, der diesen Landsturm aufgeboten hat, um seine 
gefährdete Stellung zu stärken." Allerdings hielt selbst Erler das 
Institut und seine Arbeitsweise für reformbedürftig. Das Institut 
müsse, so betonte er, in Zukunft seine außerrömischen Aufgaben 
ernster nehmen, vom reinen Editionsbetrieb loskommen und sich 
stärker der Nachwuchsförderung widmen. Wie Kehr forderte Erler als 
Direktor einen erfahrenen Ordinarius mit breitangelegter Sachkennt
nis ; wie er sah er dessen eigentliche Aufgabe weniger in der technischen 
Betreuung von Editionen (dafür sollte dem Direktor ein entsprechend 
qualifizierter Archivar als sein Stellvertreter beigegeben werden), son
dern vielmehr im Hervorbringen innovatorischer Ideen. Kehr hielt er 
nicht für geeignet für den Posten : Gewiß gelte er allgemein als guter 
Organisator und kundiger Wissenschaftler, doch sage man ihm ein 
übermäßiges Interesse an der Papstdiplomatik nach, das der wünsch
baren Breite der Institutsarbeit schädlich sein werde. Vor allem aber 
müsse sich Kehr vorab von dem Verdacht reinigen, selbst den fragliehen 
Artikel in der Münchner Allgemeinen Zeitung geschrieben zu haben. 
Zwar war Erler von Sickel mitgeteilt worden, daß Kehr ihm gegenüber 
dies bindend verneint habe, „aber der Verdacht, daß seine (sc. Kehrs) 
Versicherung nicht ganz der Wahrheit entspreche, will nicht weichen". 
Abgesehen von dieser Personalfrage bestand ein weiterer Unterschied 
zwischen Kehrs und Erlers Voten darin, daß Erler die Umwandlung 
des preußischen in ein Reichsinstitut aus innen- wie außenpolitischen 
Gründen ablehnte; besonders fürchtete er, das Institut werde dann 
einen ständigen Zankapfel zwischen Reichsregierung und Zentrums
partei bilden, was seiner Arbeit zwangsläufig schaden müsse. 
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Weitaus schärfer verteidigte Friedensburg selbst in der Presse 
seine Amtsführung in Rom78). Er sprach den Marburger Petenten jede 
Kenntnis der römischen Verhältnisse ab, betonte die wissenschaftlichen 
Leistungen seines Instituts und warf den Marburgern vor, nicht klar 
genug zwischen Reklamegetrommel und stiller, hingebungsvoller wis
senschaftlicher Arbeit unterscheiden zu können. Reformen des Insti
tuts erachtete Friedensburg demgemäß als unnötig. Zu seinem Nach
folger warnte er, „den zu wählen, der den Mund am weitesten aufreißt; 
ein solcher ist hier nicht am Platze". Nicht weniger engagiert wandte 
sich der zur Dreierkommission gehörende Berliner Historiker Max Lenz 
gegen das Kehrsche Projekt, hinter dem er letztlich einen „ultramon
tanen" Schachzug zur schleichenden Katholisierung des römischen 
Instituts vermutete79). 

In Kreisen der Zentrumspartei, die sich zeitweise offenbar von 
einer Umgründung des preußischen zum Reichsinstitut tatsächlich 
erhöhten Einfluß auf dessen Lenkung versprach, wurden solche Gegen
attacken empört als ebenso plumpe wie sachlich unberechtigte Invek-
tiven zurückgewiesen. Besonders verärgert registrierte man, daß 
Friedensburg sich und seine Mitarbeiter als „Delegierte eines protestan
tischen Staates" bezeichnet hatte. Dies sei, so rügte die führende 
Zentrumszeitung, „eine Torheit, für die man . . . in Berlin . . . keines
wegs dankbar sein wird. So etwas zu sagen, gilt dort als sehr unklug, 
auch wenn man allerweg danach handelt und handeln läßt"80). Baum
garten sekundierte mit einem offenen Brief an Max Lenz, in dem er 
seinerseits die Sachkompetenz der Akademie-Kommission und beson
ders ihres Vorsitzenden Lenz anzweifelte; die vom Institut erbrachten 
wissenschaftlichen und beraterischen Leistungen bewertete er als in 
keinem vertretbaren Verhältnis zum Aufwand stehend. Noch deutH- -
eher wurde Baumgarten in einem persönlichen Schreiben an Althoff. 
Dort verwahrte er sich besonders gegen Erlers Erscheinen in Rom, das 
er als Brüskierung empfunden habe. Drohend setzte er hinzu: „Ich 

78) Vgl. seinen anonymen Artikel, „Die Hetze gegen das Historisehe Inst i tut in 
R o m " im Berliner Tageblatt v. 24. 3. 1901, 2. Blat t (Nr. 3 V, Bl. 182f.). 
7 9 ) B r a u b a e h , S. 514. 
8 0 ) „Germania" v. 11. 4. 1901, 1. Blat t (ein Exemplar in Nr. 3 V, Bl. 168). Vgl. 
auch einen unsignierten Bericht (Baumgartens ?) aus München v. ca. 1. 4. 1901 
(ebd., Bl. 171 f.). 
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wünsche auf das Dringendste, daß ich und die Herren, die hinter mir 
stehen, mit Achtung behandelt werden, was eben vielen Herren in 
Berlin uns Katholiken gegenüber überflüssig erscheint. Sollten sich die 
Zeichen der Miß- und Verachtung wieder mehren, so werde ich keine 
Rücksicht mehr gebrauchen81).** Etwa gleichzeitig kamen aus der 
Görres-Gesellschaft und von deren bayerischem Vorsitzenden Hertling 
wie von dem Freiburger Historiker Heinrich Finke Äußerungen, die 
zwar ein Reichsinstitut aus verfassungsrechtlichen Gründen ablehnten, 
im übrigen aber die Marburger Kritik mindestens teilweise akzeptier
ten82). 

Unter diesen Umständen begannen sich nun auch die verant
wortlichen preußischen Ressorts ernsthafte Gedanken über die künfti
gen Unterstellungsverhältnisse des Instituts und über seine wissen
schaftliche Funktion zu machen. Die zur Stellungnahme aufgeforderte 
Berliner Akademie verteidigte in einer an Friedensburgs Argumenta
tion angelehnten Denkschrift ihr Institut gegen die von Kehr und den 
Marburgern erhobenen Vorwürfe ; vor allem lehnte sie die Umgründung 
zum Reichsinstitut ab, von der sie einen Verlust wissenschaftspoliti
schen Besitzstandes befürchtete. Immerhin konzedierte sie, daß sich 
die Institutsarbeit zumindest in Einzelpunkten noch verbessern lassen 
werde und daß auch ein Institutsleiter des von Kehr und den Mar
burgern propagierten Typs diskutabel erscheine. Dies setze allerdings 
voraus, daß der Institutsetat entsprechend aufgebessert werde83). 

Nachdem sich die preußischen Ressorts diese Argumentation im 
wesentlichen angeeignet hatten, war das Schicksal des historischen 
JSeicftsinstituts endgültig besiegelt; dagegen wurde die Reformbe
dürftigkeit des bestehenden preußischen Instituts nun fast allgemein 
anerkannt. Als Sofortmaßnahme meldete das Kultusministerium er-

81) Offener Brief Baumgartens an Max Lenz v. 6. 8. 1901 in der „Germania" v. 
7. 8. 1901, 2. Bl. (ein Exemplar in Nr. 3 V, Bl. 220) ; Baumgarten an Althoff, 
4. 4. 1901 (ebd., BL 169). Vgl. auch B r a u b a c h , S. 514. 
" ) Hertling an Althoff, 7. 5. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 173f.); H. F i n k e , Historische 
Institute, Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung Nr. 190 v. 21. 8. 1901 
(Nr. 198, Bl. 223-225); G r a u e r t im Historischen Jahrbuch der Görres-Gesell
schaft 1901, S. 252-256; B r a u b a c h , S. 513f. 
88) Ministerpräsident an Kultusministerium, 7. 5. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 194); Denk
schrift der Berliner Akademie v. 11. 7. 1901 (ebd., Bl. 205-218). 



GRÜNDUNG UND AUFBAU DES PREUSSISCHEN HIST. INSTITUTS IN ROM 3 6 3 

höhte Sach- und Reisemittel für das Institut an, um ihm seine wissen
schaftliche Beratungsaufgaben zu erleichtern. Außerdem wurde dem 
Finanzministerium eröffnet, „daß es . . . zur Ausschließung weiterer 
Agitationen geboten erscheint, an die Spitze des Instituts eine ältere 
und bewährte Persönlichkeit von hervorragendem Ruf zu stellen". 
Dies bedeute allerdings eine Abweichung von der bisherigen Personal
politik, die stärker auf die Gewinnung jüngerer und entsprechend 
billiger Kräfte abgezielt habe; dementsprechend sei eine Anhebung 
auch des Direktorengehalts unvermeidlich84). 

Ein weiterer Schritt zur Reform sollte in der Berufung eines ge
eigneten und mögliehst allgemein akzeptierten Nachfolgers für Frie
densburg bestehen. Althoff favorisierte offenbar von Anfang an Kehr 
und bevollmächtigte die Dreierkommission frühzeitig, entsprechende 
Verhandlungen zu führen. Da sich jedoch weder die Kommission noch 
die Berliner Akademie zu diesem Schritt entschließen mochten, der für 
beide einen beträchtlichen Prestigeverlust bedeutet hätte85), war -
wie erwähnt - vorübergehend Erler ins Gespräch gekommen. 

Auch gegen Erler begann Baumgarten alsbald bei Althoff zu 
intrigieren: Erler, ,,eine zweite, wenn auch ein wenig verbesserte Auf
lage Joachims", sei für die römische Stelle wissenschaftlich nicht 
qualifiziert. Er, Baumgarten, werde deshalb „alle Hebel in Bewegung 
setzen, um gegen Erler zu agitieren, falls er für Rom ernannt werden 
sollte. Daß Joachim unseren Pfeilen erlegen ist, gibt mir die Gewähr, 
daß wir in diesem Falle auch etwas erreichen werden"86). Angesichts 
seiner eigenen Präferenz griff Althoff diese Ankündigung nur zu gerne 
auf, womit auch Erlers kurzlebige Kandidatur hinfällig wurde. 

In den folgenden Wochen scheinen gelegentlich Finke und der 
Straßburger Archivar Wiegand in Erwägung gezogen worden zu sein87), -
doch verliefen diese Überlegungen im Sande. Als ernsthafterer Kandi-

•*) Etatanmeldung v. 26. 8. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 222-224). Das Finanzministerium 
konnte sich zwar mit dem Gedanken einer Gehaltserhöhung von 7500 auf 10000 
Mark nicht anfreunden, ließ sich schließlich aber wenigstens eine Verdoppelung 
des Ortszuschlags auf 2500 Mark abringen. Vgl. den diesbezüglichen Schrift
wechsel in Nr. 3 V, Bl. 228-231. 
85) Koser an Schmidt-Ott ( ?), 20. 2. 1901 (Nr. 198, Bl. 62f.). 
*•) Baumgarten an Althoff, 4. 4. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 169f.). 
87) Braubach , S. 514. 
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dat galt Goswin von der Kopp, einer der drei Initiatoren der Marburger 
Petition. Er hatte sich als solcher frühzeitig gegen Joachim und für 
Kehr engagiert88), konnte aber einem expliziten Angebot offenbar 
nicht wirkKch widerstehen. So konzentrierten Kehr und Baumgarten 
ihre Angriffe nun auf ihn. 

Nachdem Baumgarten gegenüber Althoff schon im Frühjahr 1901 
einige kritische Bemerkungen über v. d. Kopp eingestreut und auch 
Kehr das Terrain bei Althoff sorgfältig vorbereitet hatte89), schritt 
Kehr im Herbst des Jahres zum Generalangriff: Er stellte klar, daß 
Baumgarten nicht auf den römischen Posten reflektiere und schilderte 
dann ironisierend v. d. Ropps Unkenntnis der italienischen Sprache 
wie der römischen Verhältnisse. Er selbst habe, so ließ er Althoff wis
sen, seinem „hochverehrten und lieben Freund v. d. Hopp" deshalb 
schließlich in aller Offenheit gesagt, „daß er ebensogut das Kommando 
über eine Kavalleriebrigade oder die Führung einer Südpolexpedition 
übernehmen könne und daß er wohl nicht ahne, auf welchen Vulkan er 
sich zu setzen im Begriff sei". Demgegenüber werde er, Kehr, nicht nur 
von Baumgarten und in Rom, sondern sogar von v. d. Ropp selbst als 
der geeignetste Direktor für das Institut angesehen; dennoch sei seine 
Demarche nicht von persönlichen Ambitionen, sondern ganz über
wiegend durch seine Gefühle „aufrichtiger Verehrung und warmer 
Dankbarkeit" für Althoff ausgelöst worden90). Wenig später wieder
holte ein offensichtlich von Baumgarten und/oder Kehr inspirierter 
Artikel in der „Germania" die Kehrsche Kritik an v. d. Ropp und fügte 
hinzu, es könne sich hier wohl nur „um einen schlechten Scherz à la 
Joachim" handeln. Der Artikel schloß mit einem Hinweis auf den in 
Rom für 1902 geplanten internationalen Historikerkongreß: Bis dahin 
müsse das römische Institut einen Direktor haben, „der in Italien nicht 
ganz unbekannt ist und der wenigstens einige italienische Sätze zusam
menhängend zu reden imstande ist. Es scheint leider, als ob man durch 

••) v. d. Ropp an Althoff, 26. 1. 1901 (Nr. 198, Bl. 73-75). 
••) Baumgarten an Althoff, 27. 3. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 76f.); Kehr an Althoff, 
22. 4. 1901 (ebd., Bl. 82f.). Unter anderem rechtfertigte sieh Kehr gegen den 
Vorwurf, in früheren Jahren einige Althoff kritisierende Artikel für die Frank
furter Zeitung geschrieben zu haben. 
••) Kehr an Althoff, 22. 11. 1901 (Nr. 198, BL 107f.). 
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das Gegenteil davon zu imponieren gedächte"91). Obwohl sich die 
liberale Presse vor v. d. Ropp stellte, war es damit endgültig um dessen 
italienische Pläne geschehen. Statt dessen wurde nun schließlich Aloys 
Schulte kommissarisch mit der Institutsleitung betraut92). Schulte, zu 
diesem Zeitpunkt Inhaber des katholischen Greschichtslehrstuhls in 
Breslau93), galt als guter Italienkenner. Auch sagte man ihm das per
sönliche Format nach, das der neue Institutsleiter nach inzwischen all
gemeiner Ansicht besitzen mußte. Schließlich mag zu seinen Gunsten 
gesprochen haben, daß er wenige Monate vorher die in Straßburg neu
geschaffene katholische Gesehichtsprofessur angeboten bekommen, 
dann aber nicht erhalten hatte94). 

So wurde denn Schultes Ernennung von zahlreichen Fachgenos
sen und besonders von der Zentrumspresse lebhaft begrüßt95), doch 
sollte damit die Personalkrise nur vorübergehend ein Ende gefunden 
haben. Gewiß war Schulte von militant protestantischer Seite stets 
dem „nationalen" Flügel des deutschen Katholizismus zugerechnet 
worden. Andererseits galt seine Ernennung dort als ein weiteres Pro
dukt der „eigentümliche(n) romantische(n) Vorliebe unserer offiziellen 
Kreise für den sogenannten ,Reformkathoiizismus'" und blieb stets 
mißliebig. Besonders wurde bemängelt, daß nach Schultes Ernennung 
nunmehr alle deutschsprachigen historischen Institute in Rom von 
Katholiken geleitet würden, was nicht ohne Folgen für die wissen-

91) „Germania" v. 27. 11. 1901, 1. Bl. (Nr. 3 V, Bl. 234). An der Autorschaft des 
unsignierten Artikels kann nach Argumentation und Ausdrueksweise kaum ein 
Zweifel bestehen. - Berichte über den Internationalen Historikerkongreß in 
Rom im April 1903, Teilnehmer liste etc. finden sich im D H I -Archiv, Registratur, 
Nr. 1, Bl. 131 ff. Der Kongreß war zunächst für 1902 geplant gewesen. 
*2) Schreiben des Ministerpräsidenten an Schulte v. 2. 12. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 239). 
Zur Person Schultes und zu seinen wissenschaftlichen Leistungen vgl. die An
gaben bei B r a u b a c h , S. 515f. 
9S) Zusätzliche katholische Professuren für Philosophie und Geschichte, die so
genannten Konkordatsprofessuren, bestanden in Preußen an den Universitäten, 
die katholisch-theologische Fakultäten besaßen. 
94) B r a u b a c h , S. 516. Die Schaffung und erste Besetzung dieser Professur 
löste den sog. Fall Spahn aus, über den ich eine Untersuchung vorbereite ; vgl. 
unten Anm. 97. 
»*) Vgl. z .B. die „Germania" v. 3. 12. 1901 (Nr. 3 V, Bl. 235); „Westfälischer 
Merkur" v. 15. 12. 1901, 2. Bl. (ebd., Bl. 247); B r a u b a c h , S. 517f. 
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sehaftliche Unabhängigkeit der dort geleisteten Arbeit bleiben könne ; 
ohnehin sei der jesuitische Einfluß auf diese Institute schon jetzt über
groß. Solche und ähnliche Angriffe setzten mit Schultes Ernennung ein 
und dauerten während seiner gesamten Amtszeit an96). Schultes Per
sönlichkeit stand dabei keineswegs im Mittelpunkt der Auseinander
setzung. Vielmehr empfanden liberale und antikatholische Kreise die 
Diskussion um das römische Institut primär als eine Weiterführung 
des ,,Voraussetzungslosigkeitstreites", der im Zuge der Debatte um 
den „Antimodernisteneid" und den Fall Spahn entbrannt war97). 

Alles das wog freilich nicht allzu schwer, solange Schulte das Ver
trauen der ihn entsendenden Behörde besaß. Deshalb zögerte er nicht, 
kommentarlos über die Invektiven der mihtant protestantischen Presse 
hinwegzugehen oder die unqualifizierten Anschuldigungen des Karls
ruher Hochschulprofessors Böhtlingk als Auslassungen eines „nicht 
geistig normalen" Verfassers abzutun98). Bedenklicher mußte ihn 
stimmen, daß Kehr in seinem Gratulationsbrief wie auch bei späteren 
Gelegenheiten immer wieder allzu ostentativ sein Desinteresse am 

96) Vgl. etwa die Deutsch-evangelische Korrespondenz v. 4. 6. und 27. 7. 1902 
(Nr. 3 V, Bl. 261 u. 271), den „Reichsboten" vom 11. u. 22. 7. 1902 (ebd., Bl. 
275 u. 279) oder das Maiheft 1903 der Monatsschrift „Deutschland". Weitere 
Beispiele enthalten abwertende Artikel in der „Germania" v. 6. 12. 1901 u. 
6. 6. 1902, 3. Bl. (Nr. 3 V, Bl. 237 u. 266). Vgl. auch B r a u b a c h , S. 519. Das 
Zitat entstammt dem „Reichsboten" v. 22. 7. 1902. 
•7) Zum „Fall Spahn" kam es, als der Statthalter des Reichslandes Elsaß -
Lothringen einen an der Straßburger Universität gegen mannigfachen Protest 
errichteten katholischen Geschichtslehrstuhl gegen das Votum der dortigen 
Philosophischen Fakultät mit dem noch am Anfang seiner wissenschaftlichen 
Laufbahn stehenden Sohn des führenden Zentrumspolitikers Peter Spahn be
setzte. Einen knappen Überblick gibt E. R. H u b er, Deutsche Verfassungs
geschichte, Bd. 4, Stuttgart 1969, S. 960-963. 
98) B ö h t l i n g k in: Das Freie Wort v. 5. 11. 1902, S. 471-480 (Nr. 3 V, Bl. 345-
349). Weitere Beispiele enthält oben Anm. 96. Die zitierte Wendung Schultes 
findet sich auf dem im Zentralen Staatsarchiv befindlichen Exemplar von 
Böhtlingks Aufsatz. Schulte erhielt dabei Schützenhilfe von den Zentrums
abgeordneten der Zweiten Badischen Kammer wie von der Zentrumspresse. 
Vgl. etwa die Schlesische Volkszeitung v. 12. 3. 1902, Morgenblatt (Nr. 3 V, Bl. 
251). Das Kultusministerium machte sich diese Bewertung zu eigen, indem es an 
den Ministerpräsidenten berichtete: „Dem betreffenden Artikel des wissen
schaftlich höchst minderwertigen Professors Böhtlingk, eines notorischen Kra
kelers, dürfte keinerlei Bedeutung zukommen" (ebd., Bl. 332). 
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römischen Direktorenposten beteuerte. Baumgarten kündigte Schulte 
geradezu in aller Offenheit an, daß er selbst und Kehr nicht ruhen 
würden, bis ihre Reformpläne, die bekanntermaßen Kehrs Berufung 
nach Rom einschlössen, voll verwirklicht seien"). 

Andere desillusionierende Faktoren kamen hinzu : Zwar gestand 
das Finanzministerium dem Institut eine Erhöhung seines Sachetats 
um 6000 Mark zu, doch weigerte es sich, auch Schultes Wunsch nach 
Erhöhung des an ihn gezahlten Ortszuschlags zu erfüllen100). Überdies 
konnte sich Schulte nur schwer daran gewöhnen, daß sich sein römi
sches Dasein überwiegend in Diplomatie und bürokratischer Klein
arbeit erschöpfte, für eine eigene wissenschaftliche Tätigkeit hingegen 
nur relativ wenig Raum ließ. So betrachtete Schulte seine römische 
Arbeit zunächst als ein Provisorium und zögerte, seine Verbindungen 
zur Universität Breslau ganz zu lösen. Als schließlich im Frühsommer 
1902 bekannt wurde, daß er sich sogar mit Rücktrittsplänen trage, 
löste dies publizistische Attacken in der Zentrumspresse gegen die 
„wissenschaftsfeindliche" preußische Archivverwaltung aus; prote
stantische Zeitungen antworteten mit dem Gegenvorwurf, das Zentrum 
versuche nun auf diesem Wege, das römische Institut der preußischen 
und damit der protestantischen Kontrolle zu entziehen101). 

Alsbald lebten auch die früheren Gerüchte wieder auf, daß Kehr 
oder Baumgarten als Schultes Nachfolger vorgesehen seien. Dem hielt 
die „Germania" entgegen, dies könne „in den Kreisender Eingeweihten 
nur schallende Heiterkeit hervorrufen"; Baumgarten oder Kehr als 
Nachfolger zu nennen, „hieße doch den genannten Herren eine Charak
terlosigkeit zutrauen, deren . . . sie (nicht) fähig sind"102). Während 
die protestantische Presse sich für Kehrs Ernennung aussprach, da er 
voraussichtlich dem Papst unabhängiger gegenübertreten werde als -

••) B r a u b a c h , S. 518f., 528 u. 531. 
10°) Finanzministerium an Ministerpräsident und Kultusministerium, 5. 12. 1901 
(Nr. 3 V, Bl. 241). Zum Vorgang vgl. ebd., Bl. 230, zur Behandlung im preuß. 
Landtag vgl. AH, 21. 4. 1902, Spalte 4629 ff. 
101) B r a u b a e h , S. 522 u. 526f. Vgl. auch die „Germania" v. 21. 5. 1902, 3. Bl. 
(ein Exemplar in Nr. 3 V, Bl. 257) und v. 6. 6. 1902, 3. Bl. (ebd., BL 266); 
Deutsch-evangelische Korrespondenz v. 4. 6. 1902 (ebd., Bl. 261). 
loa) „Germania" v. 28. 5. 1902, 3. Bl. (Nr. 3 V, Bl. 258). Vgl. auch B r a u b a c h , 
S. 528 und die Deutsch-evangelische Korrespondenz v. 4. 6. 1902 (Nr. 3 V, Bl. 
261). 
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Schulte, zitierte die liberale Vossische Zeitung zustimmend die Zu
schrift eines ungenannten deutschen Historikers, der Kehrs und Baum
gartens planmäßiges Heranarbeiten an das römische Institut scharf 
mißbilligte: Gewiß dürfe das Institut kein katholisches Institut wer
den, doch bestehe diese Gefahr inzwischen längst nicht mehr ; Reformen 
seien also kaum mehr erforderlich. Vielmehr müsse jetzt vermieden 
werden, daß das Institut im Zuge vermeintlicher Reformen einen 
Direktor erhalte, „welcher mit der Absicht, das Institut zu einem 
Piedestal seiner eigenen Größe zu machen, an dessen Leitung heran
träte" ; gerade diese Gefahr aber bestehe hinsichtlich der Person Kehrs. 
Was Baumgarten anbelange, so werde ihn ,,wohl sowieso niemand im 
Ernst in Vorschlag bringen*' wollen103). 

Im preußischen Staatsministerium hatte die publizistische Dis
kussion des Jahres 1901 inzwischen den Wunsch geweckt, das Statut 
des Instituts zu überprüfen und hinsichtlich der 1898 erfolgten Unter
stellung unter die Staatliche Archivverwaltung abzuändern. Ende 
Januar 1902 erhielt das Kultusministerium einen entsprechenden Auf
trag, woraufhin es vier Monate später einen neuen Statutenentwurf 
vorlegte104). Den geänderten Unterstellungsverhältnissen entsprechend, 
sah er statt der bisherigen Dreierkommission von Akademiemitgliedern 
ein aus je einem Vertreter des Staatsministeriums, des Kultusministe
riums und aus dem Generaldirektor der Staatsarchive als Vorsitzendem 
bestehendes Kuratorium vor. Ihm sollte beratend ein Wissenschaft
licher Beirat zur Seite stehen. Für die Leitung des Instituts selbst 
wurden Hertling oder der Münchener Ordinarius Grauert vorgeschla
gen, da auf Schultes weiteres Verbleiben in Rom nicht zu rechnen und 
dies überdies „auch kaum wünschenswert" sei. 

Schulte jedoch, der wenig später Althoff gegenüber äußerte, er 
„denke durchaus nicht daran, etwa die Flinte ins Korn zu werfen", 

l o s) Vossische Zeitung v. 26. 6. 1902, Morgenblatt (Nr. 3 V, Bl. 267); Deutsch-
evangelische Korrespondenz v. 4. 6. 1902 (ebd., Bl. 261). 
104) Ministerpräsident an Kultusministerium, 27. 1. 1902 (Nr. 3 V, Bl. 263); 
Kultusministerium an Ministerpräsident, 17. 6. 1902 (ebd., Bl. 264f.). Schon 1901 
war die ursprüngliche Dreierkommission entsprechend den Wünschen des 
Zentrums umgebildet worden; vgl. die „Germania" v. 31. 7. 1901, 2. Bl. (Nr. 3 V, 
Bl. 204). 
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wollte sein römisches Amt nicht aufgeben106). Da Althoff offenbar 
Kehr von Anfang an für den geeignetsten Kandidaten gehalten hatte, 
sah er diese Entwicklung ungern106). Während sich die protestantische 
Presse noch in besorgten Kommentaren über Schultes nunmehr bevor
stehende definitive Ernennung erging107), deutete er Bekannten gegen
über dessen EntbehrUchkeit in Rom an und ließ von dem in Unfrieden 
mit Schulte aus Rom geschiedenen Johannes Haller ein Personalgut
achten erstellen108). Erwartungsgemäß sprach sich Haller eindeutig 
für Kehr aus; Baumgarten hielt er dagegen für indiskutabel, Schulte 
allenfalls für tragbar. 

Zunächst schien sich die Lage allerdings doch noch zu Schultes 
Gunsten entwickeln zu wollen : Nachdem das Staatsministerium zuge
stimmt hatte, wurde Wilhelm II . durch Immediatgesuch vom 12. 9. 
1902 gebeten, Schulte endgültig zum 1. Sekretär des Instituts zu er
nennen und ihm den von den Reformern seit langem ersehnten Titel 
eines Direktors beizulegen. Der Kaiser stimmte alsbald zu, so daß 
Schultes Ernennung zum 1. Oktober des Jahres wirksam werden 
konnte109). Überdies wirkten sich die von Schulte angeregten und von 
der preußischen Regierung im Juni eingeleiteten Maßnahmen zur Bes
serstellung des Instituts nun zu Schultes Vorteil aus: Als Staats- und 
Kultusministerium den Haushaltsentwurf für das nächste Etatjahr 
anmeldeten, sah er für das Institut eine weitere Assistentenstelle und 
eine Verdreifachung des Sachetats vor. Schulte habe, so wurde dem 
Finanzminister mitgeteilt, sein Verbleiben in Rom von der Erfüllung 
dieser Forderungen abhängig gemacht. Gewiß bewilligte sie die Finanz-

106) Das Zitat findet sich bei Braubach, S. 535. Für Schultes Pläne vgl.: 
Kultusministerium an Ministerpräsident, 2. 7. 1902 (Nr. 3 V, Bl. 270f.). 
10«) Für Althoffs Präferenz in dieser Frage vgl. Braubach, S. 554; Haller, S. 
136. 
107) Vgl. etwa den „Reichsboten" v. 11. u. 22. 7. 1902 (Nr. 3 V, Bl. 275 u. 279). 
108) Braubach, S. 535; Kultusministerium und Ministerpräsident an Finanz
ministerium, 22. 8. 1902 (Nr. 3 V, Bl. 289-293). Für Hallers Urteil über Schulte 
vgl. Haller, S. 135 und Braubach, S. 533f. Hallers Gutachten v. 1. 9. 1902 
findet sich in Nr. 198, Bl. 119-122. 
109) Ministerpräsident an Kultusministerium, 27. 8. 1902 (Nr. 3 V, Bl. 294); 
Immediatgesuch v. 12. 9. 1902 (Zentrales Staatsarchiv Merseburg, 2. 2. 1 Nr. 
19893, Bl. 177a-177b); Ministerpräsident an Kultusministerium, 24. 9. 1902 
(Nr. 3 V, Bl. 306). 
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Verwaltung nur zum kleineren Teil : hielt Schulte dennoch weiterhin an 
seinen Forderungen fest, so galt es nach Meinung des Finanzministers 
zu prüfen, ,,ob der Genannte für die Leitung des Historischen Instituts 
in der Tat die geeignetste Persönlichkeit sein möchte"110). Dennoch 
bedeutete selbst der solcherart gekürzte Institutsetat eine erhebliche 
Verbesserung gegenüber dem bisherigen Zustand111). 

Schließlich wurde Schultes Stellung weiter dadurch gestärkt, daß 
am 22. November ein auf dem kultusministeriellen Entwurf vom Som
mer des Jahres basierendes neues Statut erlassen wurde : Zwar brachte 
es Schulte keine unmittelbaren Vorteile, doch sollte es nach offizieller 
Auffassung das Ende der Institutskrise markieren und das Institut in 
eine ruhigere Stabilisierungsphase hinüberführen. Damit war, so 
schien es vorübergehend, auch Schultes römische Tätigkeit aus dem 
Bereich des Provisorischen herausgehoben und seine Stellung gleich
sam festgeschrieben worden. 

Diesen für Schulte eher günstigen Faktoren standen freilich andere 
gegenüber. Ende Januar 1903 teilte das Finanzministerium der Kultus
verwaltung mit, daß Schultes bislang praktizierte Doppelbesoldung 
als Breslauer Ordinarius und Direktor des römischen Instituts recht
lich nicht zulässig sei und vermutlich im Landtag zur Sprache kommen 
werde. Einige Wochen später leitete AlthofF diese Information an 
Schulte weiter und schlug ihm vor, auf sein römisches Gehalt zu ver
zichten und den gleichen Betrag in Zukunft als nicht ruhegehaltsfähige 
Zulage zu empfangen. Schulte konnte dies schwerlich ablehnen, gab 
aber unter anderem zu bedenken, daß ,,durch diese Veränderung meine 
Stellung in Rom wieder erheblich provisorischer" werde. Auch fürch
tete er, daß sich seine Doppelstellung insgesamt auf die Dauer nicht 
mehr würde aufrechterhalten lassen, wenn erstmal ein besoldungs
technischer Präzedenzfall geschaffen sei; dies aber hielt er für eine 
gefährliche Perspektive, da der Direktor des Instituts so seine Option 

n o ) Zum Vorstehenden vgl.: Ministerpräsident an Kultusministerium, 24. 6. 
1902 (Nr. 3 V, Bl. 268f.); Kultusministerium an Ministerpräsident, 21. 8. 1902 
(ebd., Bl. 286f.); Etatanmeldung v. 22. 8. 1902 (ebd., Bl. 289-293). Für die 
Reaktion des Finanzministeriums vgl. dessen Schreiben an Ministerpräsident 
und Kultusministerium v. 18. 11. 1902 (ebd., Bl. 317-319). Beide Ressorts akzep
tierten diese Entscheidung (vgl. ebd., Bl. 320f.). 
m ) Vgl. auch Braubachs Beurteilung in: B r a u b a c h , S. 536. 
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einer Rückkehr an eine Universität verliere und dadurch allzusehr an 
das Institut gekettet werde112). 

Diese Bedenken wurden von Zentrumsabgeordneten im preußi
schen Landtag aufgegriffen, aber von Schmidt-Ott und Koser als ini
begründet zurückgewiesen; schließlich gab auch Schulte seine Zu
stimmung113). Diese für ihn in der Tat wenig günstige Entwicklung 
überschnitt sich zeitlich und sachlich mit einem Manöver Althoffs, das 
offenbar darauf abzielte, Schulte allmählich aus Rom abzudrängen und 
so den Weg für Kehr freizumachen: Seit Ende 1902 betrieb er Schultes 
Berufung auf ein Bonner Ordinariat, wobei er andeutete, daß dessen 
bisherige Doppelfunktion als Institutsdirektor und Ordinarius auf 
diesem Lehrstuhl nicht mehr erwünscht sei. Schulte war zwar nicht 
bereit, von sich aus aufzugeben, konnte aber dem auf ihn ausgeübten 
Druck auf die Dauer um so weniger widerstehen, als ihm Kehr die 
Probleme seiner römischen Stellung nun in immer düstereren Farben 
auszumalen begann. So entschied er sich im März 1903 schließlich für 
Bonn und die geschilderte Neuregelung seiner Bezüge, doch hoffte er, 
trotz der dadurch gesteigerten Labilität seiner römischen Stellung 
noch geraume Zeit in Rom amtieren zu können114). 

Dazu sollte es jedoch nicht mehr kommen, denn ein solcher Zu
stand hätte weder Althoffs noch Kehrs Wünschen entsprochen. Den 
direkten Anlaß, Schulte endgültig aus Rom zu verdrängen, bot ein 
wissenschaftlicher Skandal mit deutlichen politischen Untertönen, der 
in seine letzten Monate als Direktor fiel116): Im Herbst 1902 war 
112) Zum Vorstehenden vgl.: Finanzministerium an Kultusministerium, 14. 12. 
1902 und 30. 1. 1903 (Nr. 3 V, Bl. 389 u. 372); Althoff an Schulte, 21. 2. 1903 
(ebd., Bl. 373); Schulte an Althoff, 24. 2. 1903 (ebd., Bl. 374f.). 
l l s ) Vgl. AH, 11. 3. 1903, Sp. 2797-2800; Schmidt-Ott an Schulte, 2. 3. 1903 _ 
(Nr. 3 V, Bl. 376) ; Telegramme Schultes an Schmidt-Ott v. 4. u. 6. 3. 1903 (ebd., 
Bl. 377). 
1 1 4 ) Zum Vorstehenden vgl.: B r a u b a c h , S. 535-537 u. 541 f.; Ministerpräsident 
an Kultusministerium, 16. 3. 1903 (Nr. 3 V, Bl. 390); Kultusministerium an 
Schulte, 23. 3. 1903 (ebd., Bl. 387f.). 
115) Die folgenden Ausführungen stützen sich großenteils auf B r a u b a c h , S. 
545ff., der seinerseits Schultes Nachlaß verwendet ha t . Ergänzend sind die ein
schlägigen Bestände des Zentralen Staatsarchivs Merseburg herangezogen wor
den. Angesichts der ausführlichen Darstellung bei Braubach können wir uns mit 
einem Überblick begnügen. Auf Braubach wird dabei aus räumlichen Gründen 
nicht laufend verwiesen werden. 
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Schulte im Vatikanischen Archiv auf Material über die im Zuge des 
Ablaßhandels zwischen den Fuggern und der Kurie stattgehabten 
Transaktionen gestoßen. Angesichts der politischen Brisanz, die 
Schulte seinem Fund beimaß116), meldete er ihn zunächst vertraulich 
an Althoff. Er schilderte die Lage, versprach für seine Person absolutes 
Stillschweigen und erklärte es als „dringend nötig, die Veröffentlichung 
möglichst wenig sensationell zu machen. Der Stoß wird hart genug. 
Als Gelehrter und Historiker habe ich lebhafte Freude gehabt, als 
Katholik freilich die Existenz solcher Aktenstücke sehr lebhaft be
dauert"117). Nach einem Gespräch mit Kultusminister v. Studt prä
zisierte er seine Stellungnahme: Er empfahl eine „möglichst ruhige und 
objektive" Veröffentlichung, die „auf den päpstlichen Stuhl . . . be
sondere Rücksicht zu nehmen" haben würde, erachtete die Veröffent
lichung insgesamt aber als für die weitere Arbeit des Instituts unge
fährlich. Ähnlich votierte der von Althoff um ein Gutachten angegan
gene Schmoller; der politisch versiertere Harnack mochte die Möglich
keit eines Skandals immerhin nicht ausschließen, kam aber letztlich 
zum gleichen Ergebnis: „Wenn einer, so muß Schulte wissen, was der 
Kurie erträglich ist; wir in Brandenburg brauchen doch in Bezug auf 
das 16. Jahrhundert nichts zu verheimlichen118)." Der Reichskanzler 
teilte diese Meinung nicht: Am 12. Februar ließ er Schulte über das 
Auswärtige Amt und Althoff den Druck seines Materials verbieten. 
Er begründete seinen Schritt damit, daß in diesem Fall die Wissen
schaft zurücktreten müsse „hinter die Gebote der Vorsicht, der Rück
sichtnahme auf eine gedeihliche spätere Wirksamkeit des Historischen 
Instituts und endlich der Rücksichtnahme auf unsere guten Beziehungen 
zur Kurie wie zum Zentrum'6119). Althoff und Schultes unmittelbarer 

l l e) Die von Schulte aufgefundenen Materialien tangierten nicht nur die Kurie 
(und damit indirekt die Zentrumspartei), sondern auch das Haus Hohenzollern : 
Albrecht v. Brandenburg spielte als Erzbischof von Mainz eine Schlüsselrolle bei 
den Transaktionen des Jahres 1517. 
n ? ) Schulte an Althoff, 7. 12. 1902 (Nr. 3 VI, Bl. 24). Zum Folgenden vgl. neben 
B r a u b a c h Schultes Gutachten v. 27. 1. 1903 (ebd., Bl. 35-39). 
118) Schmoller a n Althoff, 18. 2. 1903 (Nr. 3 V I , Bl . 25) ; H a r n a c k a n Althoff, 
15. 2. 1903 (ebd., Bl. 26). H a l l e r , S. 136, beurteilt dieses Gutachten wohl etwas 
zu scharf als einen typisch Harnackschen Versuch des Lavierens. 
119) Klehmet/Auswärtiges Amt an Althoff, 12. 2. 1903 (Nr. 198, Bl. 143 ; Sperrung 
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Vorgesetzter Koser leiteten diesen Befehl alsbald in getrennten Schrei
ben an Schulte weiter, ohne aber auf dessen ganz überwiegend politi
schen Hintergrund, die Rücksichtnahme auf das Zentrum, einzugehen. 

In den folgenden Wochen betrieb Schulte bei Koser, Harnack 
und Schmidt-Ott die Rücknahme des Publikationsverbots120). Er wies 
auf die Unmöglichkeit eines dauernden Verschweigens der Angelegen
heit hin, spielte die politische Brisanz seiner Funde nach Kräften her
unter und übermittelte das Votum des vatikanischen Bibliotheks-
präfekten P. Ehrle, die Kirche könne „nur die volle Wahrheit wün
schen, nichts anderes, mögen noch so viele Heiligenscheine dabei ver
loren gehen". Seine Mühe blieb vergeblich: Bülows Entscheidung 
erwies sich immer wieder als „inappellabel". 

Inzwischen war die Angelegenheit freilich dem Reichskanzler 
insofern etwas entglitten, als sie an die Öffentlichkeit gedrungen war : 

Nachdem Haller auf Umwegen von Schultes Problemen erfahren 
hatte, flocht er einige diesbezüghche Bemerkungen in sein Referat auf 
dem Heidelberger Historikertag vom April 1903 ein; zwar blieb dies 
zunächst ohne publizistische Folgen, doch wurde der Fall fortan des 
öfteren im Kreise der Fachkollegen diskutiert121). 

Es konnte kaum ausbleiben, daß schließlich auch die protestanti
sche Presse von der Angelegenheit erfuhr. Im August erschien ein 
erster polemisch gehaltener Aufsatz in der „Evangelischen Korrespon
denz", der in vielen Einzelheiten verzerrt war, die Generallinie des 
Falles aber im wesentlichen zutreffend schilderte und mehrfach nach
gedruckt wurde122). 

Damit war der Skandal da, doch hielt man amtlicherseits weiter
hin an der bisherigen Verschweigetaktik fest, obwohl Schulte Althoff 
dringend um die Erlaubnis zur Veröffentlichung einer Gegendarstellung -
bat. Auch seitens der Görres-Gesellschaft wurde Althoflf in diesem 
Sinne bestürmt : Seit ihrer Gründung immer wieder dem Vorwurf über
mäßiger konfessioneller Bindungen ausgesetzt, mußte die Görres-

vom Verfasser). Zum Folgenden vgl.: Althoff an Schulte, 21. 2. 1903 (Nr. 3 V, 
Bl. 373); B r a u b a c h , S. 546f. 
120) Zum Folgenden vgl. B r a u b a c h , S. 547f. 
l a i) B r a u b a c h , S. 548; Haller an Althoff, 16. 9. 1903 (Nr. 198, Bl. 149f.). 
122) B r a u b a c h , S. 548; Deutsch-evangelische Korrespondenz v. 29. 8. 1903 
(Nr. 3 VI, Bl. 75). 
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Gesellschaft lebhaft daran interessiert sein, auch nur den Schein einer 
katholischen Einflußnahme auf die von den römischen Instituten ge
leistete wissenschaftliche Arbeit zu vermeiden. Deshalb übte ihr Vor
sitzender Hertling, der zugleich Kuratoriumsmitglied des Historischen 
Instituts war, scharfe Kritik am bisherigen Vorgehen und stellte sogar 
das Jahrbuch der Görres-Gesellschaft für die Publikation der Schulte-
schen Ablaßfunde zur Verfügung123). 

Dennoch beharrte die Reichsleitung auf ihrem Standpunkt. Erst 
als offenkundig geworden war, daß sich der nunmehrige „Fall Schulte" 
nicht von selbst totlaufen würde, beschloß die Reichskanzlei publizi
stische Schritte: Am 13./14. September arbeiteten Vertreter der Reichs
kanzlei und des Kultusministeriums eine Pressenotiz aus, in der die 
Angelegenheit in durchaus entstellender Weise verharmlost und ent
politisiert dargestellt wurde: Maßgeblich für die Druckerlaubnis sei 
allein der Wissenschaftliche Beirat des Instituts (was nach dem Statut 
definitiv nicht zutraf) ; dieser habe sich noch nicht mit Schultes Manu
skript befassen können, werde dies aber demnächst tun. Daher bestehe 
keinerlei Anlaß zur Polemik gegen das Zentrum, das Kultusministe
rium oder gar den Reichskanzler. Als Publikationsorgan schlug Althoff 
die „Deutsche Literaturzeitung" vor, mit deren Herausgeber Hinne
berg er schon mehrfach in ähnlichen Angelegenheiten erfolgreich zu
sammengearbeitet hatte. Gleichzeitig forderte er Schulte brieflich auf, 
sofort sein Manuskript in Berlin zur Prüfung vorzulegen124). 

Hinneberg ließ Althoff auch diesmal nicht im Stich und veröffent
lichte am folgenden Tag die von Althoff entworfene und vom Reichs
kanzler persönlich gebilligte Erklärung, ohne jedoch deren Herkunft 
und Entstehungsgeschichte auch nur anzudeuten126). Inzwischen hatte 

12S) B r a u b a c h , S. 549f.; Hertling an Althoff, 2. 9. 1903 (Nr. 3 VI, Bl. 144f.). 
Für frühere Versuche der Görres-Gesellschaft, sich von dem Odium wissen
schaftlicher Unseriosität zu befreien, vgl. z .B. die „Germania" v. 5. 9. 1890 
(Nr. 3 I I , Bl. 193f.) und B r a u b a c h , S. 513. 
184) Zum Vorstehenden vgl. B r a u b a c h , S. 549f.; Hammann/Auswärtiges Amt 
an Althoff ( ? ), ca. 14. 9. 1903 (Nr. 198, Bl. 146). Ein früheres Beispiel heimlicher 
Zusammenarbeit zwischen Althoffund Hinneberg, damals aus Anlaß von Quere
len innerhalb der Limes-Kommission, findet sich im Zentralen Staatsarchiv, 
Rep. 92 Althoff AI Nr. 188. 
"*) Deutsche Literaturzeitung v. 15. 9. 1903 (Nr. 198, Bl. 147f.). Die Notiz 
wurde sofort von der „Germania" übernommen (ein Exemplar ebd.). 
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das Institutsmitglied Beß in der „Saale-Zeitung** eine ruhige und im 
wesentlichen zutrejßFende Darstellung des Falles veröflFentlicht und 
dort die bisherige Verschweigetaktik kritisiert126). Diese Darstellung 
war weiterhin aufgegriffen worden, doch bot nun das Erscheinen von 
Althoffs anonymer Darstellung in der DLZ der amtlichen Nachrichten
agentur die gesuchte Gelegenheit, diese als willkommene „Klarstel-
lung" zu verbreiten. Als solche wurde sie denn auch sofort von der 
konservativen wie von der Zentrumspresse übernommen (offenbar 
wider besseres Wissen der letzteren), obwohl die Saale-Zeitung weiter
hin auf ihrer Version bestand127). 

Auch in den folgenden Tagen blieb die verfälschte Darstellung 
der DLZ nicht unwidersprochen128). Dies löste vorübergehend noch
mals hektische Betriebsamkeit in der Reichskanzlei aus, doch zeigte 
sich bald, daß das öffentliche Interesse am „Fall Schulte" seinen 
Zenit überschritten hatte. So verzichtete man auf den Rat des er
fahrenen Pressemanns Hinneberg hin auf weitere Stellungnahmen, um 
die Sache nicht nochmals aufzurühren129). Unter diesen Umständen 
erteilte Koser im Oktober seine Druckerlaubnis ; einige Monate später 
konnte Schultes „Schmerzensbuch" schließlich erscheinen180). 

Ob Schulte durch geschickteres Vorgehen das Entstehen eines 
„Falles Schulte*' vorab hätte verhindern können, bzw. ob ihm in der 
Tat seine „hypergroße Ängstlichkeit. . . einen Streich gespielt'* hat131), 
soll uns hier nicht weiter beschäftigen: Die eigentliche Bedeutung des 
Falles Hegt auf wissenschaftspolitischem Gebiet, wovon noch die Rede 
126) Saale-Zeitung v. 3. 9. 1903 (vgl. B r a u b a c h , S. 551). 
127) B r a u b a c h , a.a.O.; Kreuzzeitung Nr. 436 v. 17. u. 438 v. 18. 9. 1903; 
„Germania" v. 16. 9. 1903, 1. BL (Nr. 198, BL 178); Hamburger Fremdenblatt 
Nr. 219 v. 18. 9. 1903 (ebd., BL 182). Hertling wie auch der „Germania"-Chef- _ 
redakteur Schwarz hatten zu diesem Zeitpunkt längst Kenntnis von dem wahren 
Hintergrund der Sache; vgl. auch B r a u b a c h , S. 553. Für Hertling vgl. oben 
Anm. 123. 
188) Hamburger Fremdenblatt Nr. 219 v. 18. 9. 1903 (Nr. 198, BL 182) ; Deutsch
evangelische Korrespondenz v. 19. 9. 1903 (ebd., BL 183). 
12J>) Hinneberg/Deutsche Literatur-Zeitung an Althoff, 29. 9. 1903 (Nr. 198, BL 
152f.). 
180) A. S c h u l t e , Die Fugger in Rom 1495-1523, 2 Bde. Leipzig 1904. Die zitierte 
Wendung nach B r a u b a c h , S. 553. 
1S1) So der „Germania"-Chefredakteur Schwarz an Schulte (zitiert bei Brau
bach , S. 553). 
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sein wird. Außerdem beschleunigte er Schultes Abgang aus Rom, wenn 
er ihn auch sicherlieh nicht allein verursachte. 

Althoff, der ohnehin seit einiger Zeit auf Schultes Entfernung aus 
Rom hingearbeitet hatte, verstärkte im Sommer 1903 seine diesbezüg
lichen Anstrengungen und trat mit Kehr in konkrete Berufungsver
handlungen ein, obwohl Schulte weiterhin dem Institut vorstand und 
keinerlei Rücktrittsabsichten bekundet hatte. Von Althoff dazu auf
gefordert, nannte Kehr nun erstmals seine Bedingungen für die Über
nahme des römischen Postens182). Im einzelnen forderte er neben per
sonellen Veränderungen (mit dem bisherigen Personal lasse sich „weder 
ötwas Großes, noch etwas Neues zustande bringen") die Sachmittel, 
die er für seine mit Villari projektierten deutsch-italienischen For
schungen benötigte und substantielle außerordentliche Zuwendungen 
für die Institutsbibliothek. Für sich selbst verlangte er Gehalt und 
Remuneration in Höhe von insgesamt 13000 bis 15000 Mark jährlich 
und die Ernennung zum Geheimen Regierungsrat, der nach seinen 
Worten „ein sehr realer Wert für das Institut" zukam. In einem gleich
zeitig an Althoffs engsten Mitarbeiter Schmidt-Ott gerichteten privaten 
Schreiben betonte Kehr, diese Wünsche verursachten ihm „das stärkste 
persönliche Unbehagen"; er komme sich „mit seiner Gehaltsforderung 
fast vor wie (s)ein verehrter Kollege Schulte", und nichts sei ihm fataler, 
als „bei Ihnen und Herrn Ministerialdirektor Althoff in den Geruch 
eines eitlen und titelsüchtigen Menschen" zu kommen. 

Nachdem eine persönliche Aussprache mit Althoff noch nicht die 
volle Erfüllung seiner Forderungen gebracht hatte, suchte Kehr Unter
stützung bei dem Beiratsvorsitzenden Harnack133). Er schilderte Har-
nack die persönlichen Opfer, die ihm, Kehr, ein Wechsel nach Rom 
auferlege, und leitete daraus seine Forderungen ab: „Soll ich das Insti
tut aus der subalternen Sphäre von Friedensburg und aus der ordinären 
von Schulte . . . erheben, so bedarf ich einer anständigen Apanage, 
einer gesicherten Stelle im Falle eines Konflikts, einer stärkeren Bewe
gungsfreiheit und einer besseren Rangstellung gegenüber Botschaft 
und Gesandtschaft, endhch das volle Vertrauen und die entschlossene 

lM) Zum Folgenden vgl.: Kehr an Althoff, 26. 7. 1903 (Nr. 3 VI, Bl. 31-34); 
Kehr an Schmidt-Ott, 26. 7. 1903 (ebd., Bl. 55f.). 
l»8) Zum Folgenden vgl.: Braubach, S. 543; Kehr an Harnack, 5. 8. 1903 (Nr. 
3 VI, Bl. 53f.). 
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Unterstützung der drei wesentlich in Betracht kommenden Faktoren : 
Ihrer (sc. Harnacks) als des Vorsitzenden des Beirats, Kosers als des 
Chefs des Kuratoriums, Althoffs als der großen Quelle von Macht, 
Mitteln und Menschen". Bislang seien ihm diese Wünsche noch nicht 
alle gewährt worden, da AlthofF „offenbar Schwierigkeiten (sc. habe), 
Schulte schon jetzt zum Abzug zu nötigen, ohne daß der seine Rech
nung erhöht". Er selbst sei darüber so verärgert, daß er „drauf und 
dran war, AlthofF zu bitten, (ihn) ein für alle Mal aus seinen Frühjahrs
kombinationen in Bezug auf Berlin, Monumenta, Institut u.s.w. her
auszuhalten, da (er) jedes Angebot rundweg ablehnen würde". Erfülle 
man ihm seine Wünsche, „so bin ich auf der Bresche, jede Stunde, zu 
der man mich ruft"; erfülle man sie aber nur teilweise und in Raten, 
„so halte ich mich meiner Verpflichtungen für entledigt und bleibe 
gerne, was ich bin: ein ganz zufriedener Professor in Göttingen". 

Während Althoff später diese Passage in Kehrs Brief mit einem -
nach dem Kontext überaus plausiblen - Fragezeichen versah, machte 
sich Harnack dessen Forderungen voll zu eigen, da Kehr „lediglich die 
Sache (sie), nicht aber seine Person im Auge" habe. Da die Reform des 
Historischen Instituts „ohne Kehr kaum durchgeführt werden" könne, 
bat er Schmidt-Ott, sich im Kuratorium für diesen einzusetzen184). 

Die eigentliche Entscheidung lag freilich, was Kehr wie Harnack 
sehr wohl wußten, bei Althoff, für dessen Augen der Briefwechsel denn 
auch letztlich bestimmt war. Nachdem Althoff von ihm Kenntnis ge
nommen hatte, ließ er Kehr über Schmidt-Ott bitten, „sich die Sache 
noch einmal (zu) überlegen" und nochmals seine Wünsche zu äußern. 
Da diese neue Entwicklung der Dinge zunächst noch nicht bis zu 
Schulte gedrungen war, lebte dieser weiter in der Annahme, daß Kehr 
den römischen Posten nicht annehmen werde. Daraufhin nannte er nun -
seinerseits die Bedingungen, von denen er seinen Verbleib in Rom ab
hängig machen wollte136). 

Sie waren wesentlich bescheidener als die seinerzeit von Kehr 
erhobenen, doch hatten sie angesichts des fortgeschrittenen Standes 
der zwischen Kehr und Althoff geführten Verhandlungen keine Aus
sicht auf Erfolg: Während Schulte noch mit Schmidt-Ott korrespon-
18*) Harnack an Schmidt-Ott, 8. 8. 1903 (ebd., Bl. 46f.). 
185) Zum Vorstehenden vgl.: Notiz Althoffs für Schmidt-Ott v. 11. 8. 1903 (Nr. 
3 VI, Bl. 66); Schulte an Schmidt-Ott, 12. 8. 1903 (ebd., Bl. 48f.). 
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dierte, ließ Kehr AlthofF wissen, da er nun einmal als Direktor des 
römischen Instituts gewünscht werde, sei er bereit, „alle Bedenken, 
die sich aus der Schwierigkeit der Stellung . . . ergeben, zurück(zu)-
stellen"136). Anschließend wiederholte er seine früheren Bedingungen. 

Diesmal wurden sie ihm im wesentlichen erfüllt137) : Nachdem das 
Kuratorium auf AlthofFs Anregung hin Kehr als künftigen Direktor 
vorgeschlagen hatte, wurde Kehr zum 1. Oktober 1903 kommissarisch 
mit der Institutsleitung betraut; sein Gehalt wurde etwa entsprechend 
seinen Wünschen geregelt, und zwei Monate später folgte mit der end
gültigen Bestallung die Ernennung zum Geheimen Regierungsrat. 
Auch seine personellen und finanziellen Forderungen wurden weit
gehend erfüllt. 

Damit hatten Althoff und Kehr auf der ganzen Linie gewonnen, 
wenngleich aus recht unterschiedliehen Motiven: Althoffs oft mit un
orthodoxen Mitteln betriebene Personalpolitik zielte meistens darauf 
ab, eine verfügbare Stelle möglichst konfliktfrei mit dem nach seiner 
Meinung geeignetsten Mann zu besetzen; Kehrs Ernennung wurde 
offenbar von Althoff jahrelang systematisch mit genau diesem Ziel 
betrieben. Dagegen scheint Kehrs Verhalten in erster Linie von per
sönlichen Erwägungen bestimmt worden zu sein, mochten sie auch mit 
Althoffs aus Sachgesichtspunkten abgeleiteten Wünschen konvergie
ren. Diesem Ziel dienten letztlich seine Pressekampagnen gegen die von 
der Akademie ins Auge gefaßten Kandidaten für den römischen Posten, 
seine Schwarzmalerei gegenüber Schulte und seine Verhandlungen mit 
Althoff. Er fand dabei zunächst Hilfe bei der Zentrumspresse, die in 
seinen Reformplänen eine Gelegenheit sah, das Institut stärker nach 
ihren Wünschen unzugestalten. Er genoß außerdem von Anbeginn 
die Unterstützung Paul Maria Baumgartens ; über dessen Motive wis
sen wir wenig, doch gibt es Indizien dafür, daß er auf die Leitung des 

"•) Kehr an Althoff, o. D. (zwischen 11. u. 15. 8. 1903): ebd., Bl. ölf. 
1S7) Zum Folgenden vgl.: H o l t z m a n n , S. 25; Ministerpräsident an Kehr, 
29. 9. 1903 (Nr. 3 VI, Bl. 87); Finanzministerium an Kultusministerium, 13. 11. 
1903 (ebd., Bl. 104); Kultusministerium an Kaiser Wilhelm I I . , 8. 12. 1903 
(Zentrales Staatsarchiv Merseburg, 2. 2. 1 Nr. 19893, Bl. 200a-203); Aller
höchstes Patent v. 14. 12. 1903 (Nr. 3 VI, Bl. 118); Schreiben der Buchhandlung 
Asher u. Co. an Kehr v. 28. 1. 1904 (Nr. 3 VI, Bl. 133). Für die Erfüllung von 
Kehrs Personalwünschen vgl. ebd., Bl. 134 u. 136. 
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Campo Santo reflektierte und sich dabei von einem ihm zu Dank ver
pflichteten Kehr in Rom und Berlin seinerseits Hilfe erhoffte138). Als 
das Zentrum, durch Schultes Berufung zufriedengestellt, sich nicht 
mehr an der Agitation beteiligte, war das Terrain bereits so gut vor
bereitet, daß Kehr dessen nicht mehr bedurfte, sondern sein Ziel direk
ter ansteuern konnte. Wie dieses Ziel aussah, hat er selbst prägnant 
auf den Umschlag notiert, in dem er Schultes Brief aufbewahrte: „In 
der römischen Frage eine Zeitlang mein Konkurrent. . . . Ich habe ihn 
auf sehr elegante Weise abgehängt139)." 

V. 

Zwar erlaubt ein Vergleich der knapp zweijährigen Amtszeit 
Schultes mit der jahrzehntelangen Ära Kehr keine eindeutigen Aus
sagen über die relative Eignung beider Institutsleiter, doch dürfen wir 
vermuten, daß das Institut durch den Direktorenwechsel von 1903 zu
mindest nicht gelitten hat. Diese Annahme basiert nicht zuletzt darauf, 
daß die auf Kehrs Ernennung folgenden 12 Jahre allgemein als eine 
erste Blütezeit des römischen Instituts gelten. Andererseits sollte nicht 
übersehen werden, daß diese Blüte zu einem guten Teil auf organisato
rische und finanzielle Verbesserungen zurückging, die nicht unmittel
bar mit der Person Kehrs verknüpft waren. 

Schulte hatte sich seit seinem Amtsantritt um die von seinem 
Vorgänger vernachlässigte Kontaktpflege bemüht, auf eine bessere 
Raumausstattung hingearbeitet und die Ausweitung der Instituts-
arbeit betrieben. Wenig später begann er, eine Serie von Denkschriften 
auszuarbeiten, in denen er das Fazit aus der bisherigen Reformdiskus
sion zu ziehen und dies auf die zukünftige Ausgestaltung und Arbeits
weise des Instituts anzuwenden suchte. Ein Teil der dort genannten 

188) Vgl. z .B . : Kehr an Althoff, 22. 11. 1901 (Nr. 198, Bl. 107f.). 
18*) Zitiert bei B r a u b a c h , S. 554f. Braubach weist überzeugend nach, daß Kehr 
nach Dümmlers Tod (September 1902) wohl vorübergehend auch nach der Lei
tung der Monumenta Germaniae Historica gestrebt ha t (a.a.O., S. 554), doch 
waren diese Hoffnungen kurzlebig. Vgl. dazu auch oben Anm. 137. - Kehra für 
die Öffentlichkeit gedachte und entsprechend verharmlosende Version der Er
eignisse findet sich auf Seite 18 seiner „Italienischen Erinnerungen". 
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Forderungen, zu denen übrigens wie später bei Kehr substantielle 
Status- und Gehaltserhöhungen für den Institutsdirektor gehörten, 
wurde im Juni 1902 von der Akademie-Kommission gebilligt140). Da 
das Kultusministerium ebenfalls zustimmte und das Finanzministerium 
nur schwachen Widerstand leistete, konnte das Institut für das nächste 
Haushaltsjahr mit erhöhten Gehältern und Publikationsfonds, ange
messeneren Räumlichkeiten, einem einmaligen Bibliothekszuschuß und 
der Zuweisung eines weiteren Assistenten sowie eines Bürobeamten 
rechnen141). 

Darüber hinaus waren die preußischen Ressorts bereit, auch das 
Problem der viel kritisierten Bindungen des Instituts an die preußische 
Archivverwaltung wenn nicht zu lösen, so doch zu entschärfen. Nach
dem schon im Sommer 1901 die ursprüngliche Dreierkommission zur 
Zufriedenheit des Zentrums erweitert worden war142), brachte das 
bereits erwähnte Statut vom 22. November 1902 eine Neuordnung der 
Unterstellungsverhältnisse14 3). 

Die eigentliche Neuerung gegenüber dem Statut von 1888 be
stand darin, daß nun das Institut nicht mehr wissenschaftlich und 
administrativ von der Akademie kontrolliert wurde; statt dessen unter
stand es, wie schon berichtet, fortan einem dreiköpfigen Kuratorium, 
dem der Generaldirektor der preußischen Archive (Koser) sowie je ein 
Vertreter des preußischen Außenministeriums und des Kultusmini
steriums angehörten. Während letzteres Althoffs Protégé und späteren 
Nachfolger Schmidt-Ott entsandte, nominierte das Außenministerium 
in einem klugen Schachzug den Präsidenten der Görres-Gesellschaft 
Hertling, der dem Zentrum wie den süddeutschen Bundesstaaten 
gleichermaßen genehm war144). In wissenschaftlichen Fragen sollte das 
Kuratorium von einem fünfköpfigen Beirat beraten werden, dem 

14°) B r a u b a c h , S. 520-524 u. 530; Schulte an Schmidt-Ott, 28. 2. 1902 (Nr. 3 V, 
Bl. 249). 
141) B r a u b a c h , S. 536; Schulte an Koser, 23. 5. 1902 (Nr. 3 V, Bl. 283f.). Vgl. 
ferner das oben in Anm.110 genannte Material. 
142) Für die sehr positive Reaktion des Zentrums vgl. die „Germania" v. 31. 7. 
1901, 2. Bl. (Nr. 3 V, Bl. 204). 
148) Ein Exemplar des Statuts findet sich in Nr. 3 V, Bl. 328f. Außerdem wurde 
es im Dezember 1902 im Centralbiatt der preußischen Unterrichtsverwaltung 
veröffentlicht. 
144) Die Zusammensetzung des Kuratoriums nennt H o l t z m a n n , S. 25. 
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neben zwei Vertretern der Berliner Akademie (Lenz und Tangl) und 
einem Vertreter der Göttinger Akademie (Kehr) zwei vom Staat er
nannte Mitglieder angehörten. Indem Preußen diese Posten mit dem 
renommierten evangelischen Kirchenhistoriker Adolf Harnack und 
dem katholischen Theologen und Zentrumspolitiker Dittrich vom 
Braunsberger Lyceum Hosianum besetzte, suchte es die von protestan
tischer wie von katholischer Seite gegen die bisherige Lenkung des 
Instituts vorgebrachten Bedenken zu zerstreuen und damit eine beau 
geste gegenüber der Zentrumspartei zu verbinden146). 

Zwar stellte diese Regelung militant protestantische Kreise keines
wegs zufrieden146), doch konnte sie immerhin als brauchbarer Lösungs
versuch für die Institutskrise gelten. Kurzum : Als Kehr den Direkto
renposten übernahm, waren wesentliche Reformen bereits abgeschlos
sen, andere mindestens eingeleitet. Kehrs eigentliche Verdienste lagen -
wenn wir von der mehr zufällig entstandenen und nur relativ kurz
lebigen kunsthistorischen Abteilung einmal absehen147) - denn auch 
nicht auf strukturellem Gebiet, sondern eher im Bereich der Arbeits
organisation : Auf den Vorarbeiten früherer Institutsmitglieder ein
schließlich Schuttes aufbauend, dehnte Kehr die Institutsarbeit ener
gisch über den vatikanischen und den römischen Bereich hinaus aus, 
wie es die Statuten seit 1888 gefordert hatten. Auch gelang es ihm 
offenbar besser als seinen Vorgängern, die Arbeit der Institutsange
hörigen anzuregen, zu koordinieren und zu lenken, was sich unter 
anderem in steigenden Publikationszahlen äußerte148). Schließlich sei 
nicht vergessen, daß Kehrs geradezu sprichwörtliches Geschick bei der 
Erschließung neuer Geldquellen fortan die Institutsarbeit in der Form 

145j Zur Berufung des Beirats vgl. das Schreiben des Kultusministeriums an 
seine designierten Mitglieder v. 13. 1. 1903 (Nr. 3 V, Bl. 361). Kehrs Ernennung 
dürfte in erster Linie auf Althoff zurückgegangen sein, doch scheint auch Schulte 
sich für ihn verwendet zu haben ( B r a u b a c h , S. 530 u. 537). Der Kirchen
historiker Dittrich war gleichzeitig ein prominentes Mitglied der Zentrums
fraktion im preußischen Abgeordnetenhaus und unterhielt gute Beziehungen 
zum Kultusministerium. 
1 4 6 ) Vgl. z .B. die Zeitschrift „Deutschland", Jg . 1903, Heft 5 (Nr. 3 V, Bl. 368). 
1 4 7 ) Zur kunsthistorischen Abteilung vgl. H o l t z m a n n , S. 27f.; T e l l e n b a c h , 
S. 391. % 
14S) Vgl. zu diesem Punkt ausführlich T e l l e n b a c h , S. 386-392. 
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räumlicher, bibliothekarischer und personeller Verbesserungen zugute -
kam149). 

Wie bei der Gründung, so haben also auch bei der Reform des 
römischen Instituts nicht selten Einzelpersonen das Geschehen wesent
lich mitbestimmt, wobei Althoffs Leistungen wohl manchmal zugunsten 
von Kehrs augenfälligeren Aktivitäten unterschätzt worden sind. 
Daneben ist allerdings häufig übersehen worden, welch starken Ein
fluß wissenschaftsferne, tagespolitische Gegebenheiten auf den Verlauf 
der Krise von 1901/1903 hatten: 

Zum einen zieht sich durch diese Phase der Institutsgeschichte 
ein fast ständiger Schlagabtausch zwischen evangelischer und katholi
scher Publizistik. Während die evangelische Presse die gesamte Re
form- und Personaldiskussion für das Werk ultramontaner Agitatoren 
hielt und mit unverhohlener Abneigung verfolgte, zählten die „Ger
mania" und andere führende Zentrumsorgane zu den Protagonisten 
der Umwandlung des preußischen Instituts in eine Reichsbehörde. 
Zwar zerschlugen sich ihre Hoffnungen, doch sah sich das Zentrum 
durch die ersatzweise vorgenommene Erweiterung von Kuratorium 
und Beirat sowie vor allem durch die Berufung des engagierten Katho
liken Schulte im wesentlichen befriedigt. Die in Schultes Ausscheiden 
gipfelnde Schlußphase der Krise lief weitgehend ohne aktive Mitwir
kung des Zentrums ab und muß überwiegend als ein von Althoff und 
Kehr veranstaltetes Manöver ohne innenpolitischen Stellenwert ange
sehen werden160). 

Die Hofierung des Zentrums durch Bülow und seine Minister
kollegen bzw. Staatssekretäre hatte ihren guten Grund : Seit der Wahl 
von 1898 besaßen im Reichstag die notorisch regierungsfeindlich ein
gestellten Fraktionen der Sozialdemokraten, Polen, Dänen, Elsaß-
Lothringer und der Linksliberalen rund ein Drittel der Mandate. Da 
die „klassischen" Regierungsparteien - Konservative, Freikonserva
tive und Nationalliberale - nur ebensoviele Sitze innehatten, fiel der 
mit fast 26 Prozent der Sitze weitaus stärksten Zentrumsfraktion „eine 

14*) Dies wird deutlich etwa aus den Jahresberichten des Instituts für die Jahre 
1903/4 und 1904/5 (je ein Exemplar in Nr. 3 VI). 
160) Zum Vorstehenden vgl. auch H o l t z m a n n , S. 25f. 
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parlamentarische Schlüsselstellung" zu151). Wollte die Reichsregie
rung ihr politisches Programm verwirklichen - und dazu waren Bülow 
wie auch sein Staatssekretär des Innern v. Posadowsky begreiflicher
weise fest entschlossen - so mußten sie das Arrangement mit dem 
Zentrum suchen. 

An kontroversen politischen Aufgaben herrschte nun gerade in 
den Jahren 1901 bis 1904 kein Mangel; hier sei nur an Marinerüstung 
und Heeresvermehrung, an die Reichsfinanzreform und vor allem an 
den zur Revision anstehenden Zolltarif erinnert: Keine dieser Maß
nahmen ließ sich ohne Hilfe des Zentrums durchführen. Die Reichs
leitung wie auch die preußischen Ressortchefs wußten dies und waren 
bereit, dafür gegebenenfalls Opfer zu bringen. Die erwähnten Refor
men im römischen Institut, die Umwandlung der Katholisch-Theologi
schen Akademie Münster in eine Universität, die Schaffung einer 
katholischen Geschichtsprofessur in Straßburg und ihre Besetzung mit 
dem Sohn eines prominenten Zentrumspolitikers waren solche Opfer. 
Besonders deutlich aber illustriert der Fall Schulte, welche geradezu 
grotesken Ausmaße die Angst vor jeder Brüskierung des Zentrums an
nehmen konnte. 

Solche Funktionalisierung der Wissenschaftspolitik für außer
wissenschaftliche politische Zwecke ist im Wilhelminischen Reich 
keineswegs nur im Falle Schulte nachweisbar, sondern läßt sich - wie 
bereits angedeutet - auch an verschiedenen anderen Beispielen auf
zeigen. Üblicherweise verfolgte sie den Zweck, innenpolitisch unent
behrliche Parteien durch wissensehaftspolitische Zugeständnisse bei 
der Stange zu halten oder mißliebige politische Gruppen gleichsam 
durch wissenschaftspolitische Flankenangriffe auszumanövrieren; zur 
ersteren Kategorie gehörte insbesondere das Zentrum, zur letzteren _ 
neben Elsässern und Polen die Sozialdemokratie102). 
161) So auch H u be r , Bd. IV, S. 57. Für die Zusammensetzung des Reichstags 
vgl. die Daten bei W. M o m m s e n , Deutsche Parteiprogramme, München 1960, 
S. 790-793. 
152) Was die Eindämmung der Sozialdemokratie anbelangt» so sei hier vor allem 
an den Fall des Berliner Privatdozenten Aron erinnert ; einen kurzen Überblick 
gibt H u b er, S. 954r-957. Hinsichtlich Polens sei auf die innerpreußische Dis
kussion um die Gründung einer Universität in Posen verwiesen. Vgl. hierzu aus
führlich: L* B u r c h a r d t , „Hochschulpolitik und Polenfrage", Ms. Konstanz 
1976. 
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Dieses Verfahren läßt sich wohl am einleuchtendsten mit dem 
noch sehr wenig ausgereiften Verhältnis der preußischen wie der Reichs
regierung zum Parlament erklären : Da man sich auf die Parteien an
gewiesen sah, ihnen aber wirkliche Mitbestimmung in der Form eines 
voll entwickelten Parlamentarismus weder bieten konnte noch wollte, 
stand die Exekutive immer wieder vor der Notwendigkeit, für drin
gende Aufgaben ad-hoc-Mehrheiten zustandezubringen. Da eine re
gierungstreue parlamentarische Mehrheit nicht vorhanden war, konnte 
dies häufig nur auf der Grundlage von Gefälligkeitserweisen des ge
schilderten Typs geschehen. Dies galt besonders für die Parteien, die 
wie das Zentrum in einem gebrochenen Verhältnis zum preußisch
deutschen Obrigkeitsstaat standen, weil ihre Mitglieder oder Wähler 
sich Diskriminierungen ausgesetzt sahen. Fehlleistungen seitens der 
beteiligten staatlichen Ressorts konnten dabei nicht ausbleiben, ja 
waren keineswegs selten. 

VI. 

Das folgende Jahrzehnt der Institutsgeschichte stand, wie schon 
angedeutet, im Zeichen der Stabilisierung. Nicht zuletzt wegen der 
von Schulte und Kehr durchgesetzten personellen und finanziellen Ver
besserungen gelang es dem Institut in diesen Jahren vor allem, neben 
der laufenden Publikationstätigkeit seine jahrelang aus Kostengründen 
etwas stiefmütterlich behandelten außervatikanischen Aufgaben wirk
samer zu bearbeiten163). Eindrucksvolle wissenschaftliche Erfolge 
blieben nicht aus164), doch würde es zu weit führen, diese Leistungen 
hier im einzelnen zu würdigen. 

Auch auf wissenschaftspolitisch-institutionellem Gebiet war ge
legentlich Positives zu verzeichnen. Insbesondere kam im letzten Vor
kriegsjahr die Diskussion um die ressortmäßige Verortung des Instituts 

16S) Schreiben Kehrs an einen ungenannten Empfänger (im preußischen Kultus
ministerium ?) v. 10. 10. 1913 (DHI-Archiv, Registratur, Kr. 5, Bl. 197-200). 
154) Dies wird u.a . deutlich aus den Jahresberichten des Instituts, die sich in 
Nr. 3 VI und 3 VII finden und wurde auch von Kennern der Verhältnisse aner
kannt . Vgl. z .B . : Hertling an Althoff, 6. 2. 1904 (Nr. 3 VI, Bl. U l f . ) ; H a l l e r , 
S. 136; H o l t z m a n n , S. 25ff. 
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neu in Fluß: Nachdem das Institut bislang letztlich der General
direktion der preußischen Archive unterstanden hatte, was Kehr wie 
sein Amtsvorgänger wiederholt beklagt hatten, regte Bethmann Holl
weg im Februar 1913 eine Neuregelung an. Sie sah vor, das Institut 
statt dessen dem Kultusministerium zu unterstellen. Kehr erklärte sich 
sofort emphatisch einverstanden, indem er die bisherige Bindung an 
die Generaldirektion als ,,eine rein zufällige" bezeichnete und Beth-
manns Vorschlag „auf das dankbarste" begrüßte166). Ehe sich jedoch 
die beiderseitigen Absichtserklärungen zu konkreten Maßnahmen ver
dichtet hatten, änderte der Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Lage 
von Grund auf. 

Noch ein weiterer Kernpunkt von Kehrs früherer Kritik und 
späterer Zukunftsplanung blieb unerledigt: Angesichts der auch nach 
den Reformen von 1902/03 noch bestehenden Finanzknappheit konnte 
Kehr das Institut nicht, wie ursprünglich von ihm geplant166), zu einer 
Pflanzschule für den geschichtswissenschaftlichen Nachwuchs ausge
stalten. Selbst seine Editionsprojekte ließen sich nicht sämtlich ver
wirklichen. Die Gründe dafür dürften vielfältiger Natur gewesen sein, 
zu einem wesentlichen Teil jedoch in der Größe der vom Institut über
nommenen Arbeitslast und damit letztlich ebenfalls im finanziellen Be
reich gewurzelt haben. 

Wie andere Forschungsstätten seiner Zeit, so erreichte also auch 
das Historische Institut gegen Ende des Untersuchungszeitraums einen 
Punkt, an dem einerseits weitere Expansion nötig gewesen wäre, 
andererseits aber „der Staat für seine Bedürfnisse nicht mehr auf
zukommen" vermochte oder jedenfalls wünschte167). In den wissen
schaftlichen Disziplinen mit hohem praktischen Verwertungspotential 
- ein besonders schlagendes Beispiel bietet im Untersuchungszeitraum -
die Chemie - konnte man notfalls interessierte Unternehmerkreise um 

155) Zum Vorstehenden vgl.: Kultusministerium an Kehr, 12. 2. 1913 (DHI-
Archiv, Registratur, Nr. 5, Bl. 191); Kehr an Kultusministerium, 20. 2. 1913 
(ebd., Bl. 192-197; vgl. auch Bl. 198-200). 
" • ) Vgl. z .B . Kehrs im DHI-Archiv, Registratur, Nr. 5, Bl. 106-110 befindliche 
Denkschrift, in der er u. a. auch auf diesen Punkt eingeht. 
157) Die zitierte Wendung ents tammt Harnacks bekannter Denkschrift v. 21. 11. 
1909, die das offizielle Startzeichen für die Vorarbeiten zur Gründung der Kaiser -
Wilhelm-Gesellschaft gab. Vgl. dazu ausführlich B u r c h a r d t (1975), S. 31-34. 
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Hilfe angehen. Dieser Weg wurde dort in der Tat mit erheblichem Er
folg beschritten und führte 1910/11 schließlieh mit einer gewissen 
Folgerichtigkeit zur Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften. 

Auch Kehr hat diesen Weg zu gehen versucht, um die stagnieren
den Arbeiten am Repertorium Germanicum wieder voranzubringen 
und seine im römischen Institut rebus sie stantibus nicht durchführ
baren Großprojekte der Germania Sacra und der Germania Profana 
doch noch verwirklichen zu können168). Als institutionellen Ort dieser 
Aktivitäten konzipierte er ein Institut, das im Verband und mit den 
Mitteln der gerade gegründeten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ent
stehen sollte. 

Nun war der Gedanke eines Kaiser-Wilhelm-Instituts für Ge
schichte im Prinzip nicht ganz neu: Schon Anfang 1911 hatten ver
schiedene prominente Historiker unter Federführung Dietrich Schäfers 
und unter aktiver Mitwirkung des Beiratsmitglieds Tangl einen ent
sprechenden Vorschlag unterbreitet, waren damit aber gescheitert. 
Zweieinhalb Jahre später faßte Kehr mit einem ausführlich begründe
ten neuen Antrag nach169). Er schilderte die Leistungen der deutschen 
Geschichtsforschung im 19. Jahrhundert und warf anschließend die 
Frage auf, warum neuerdings nicht nur große Historiker à la Ranke, 
Treitschke etc. fehlten, sondern auch die Bereitschaft zur Erledigung 
personenübergreifender Forschungs- und Erschließungsaufgaben sinke. 
Die plausibelste Antwort sah er darin, daß das Geschichtsstudium 
„sehr viel schwieriger und komplizierter geworden" sei, so daß all
mählich eine Kluft zwischen dem an sich wünschbaren und dem tat
sächlichen Ausbildungsstand des wissenschaftlichen Nachwuchses habe 
entstehen können. Da finanzielle Gründe die Erledigung dieser Auf
gabe im Verbund mit der Bewältigung von Großprojekten wie der 
Germania Sacra im Rahmen des Historischen Instituts verhinderten, 
betrachtete Kehr die Gründung eines Kaiser-Wilhelm-Instituts als die 
geeignetste Abhilfe. Im einzelnen dachte er an die Konstituierung je 
einer fünf köpfigen Arbeitsgruppe für die Germania Sacra und die Ger
mania Profana sowie an zwei neue Stellen für die Weiterführung des 
158) Hierzu und zum Folgenden vgl. ebd., S. 119-121. 
"*) Denkschrift Kehrs v. 6. 9. 1913 (Zentrales Staatsarchiv Merseburg, 2. 2. 1 
Nr. 21289, Bl. 99-109). 
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Repertorium Germanicum. Nachdem der Senat der Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft dies Projekt aus finanziellen Gründen abgelehnt hatte, bot 
Kehr ersatzweise eine kleinere Lösung an, die nur zwei Assistenten in 
Rom und einen ,,Korrespondenten" in Paris vorsah. 

Hier kreuzten sich Kehrs Pläne mit denen anderer Historiker: 
Heinrich Finke hatte schon auf dem Höhepunkt der Institutskrise von 
1901/3 die Ansicht vertreten, daß entscheidend nicht die Umgründung 
des preußischen in ein deutsches Historisches Institut sei, sondern daß 
es vor allem darauf ankomme, auch die Deutschland betreffenden 
Materialschätze anderer Länder durch die Gründung weiterer histo
rischer Institute im Ausland zu erschließen. Als vordringlieh und be
sonders lohnend bezeichnete er den Aufbau eines solchen Instituts in 
Frankreich, doch waren die Verwirklichungsschancen eines derartigen 
Projekts unter den herrschenden politischen Verhältnissen naturgemäß 
nur gering - von seinen Kosten einmal ganz abgesehen160). 

Nach Bekanntwerden der Kehrschen Institutspläne war Dietrich 
Schäfer mit ähnlichen Gedanken hervorgetreten: Er verwarf Kehrs 
Klagen über die wissenschaftliche Qualität des Nachwuchses als unbe
gründet mit dem Argument, daß der französische und österreichische 
Nachwuchs trotz der von Kehr so gerühmten Ecole des Chartes bzw. 
des Instituts für österreichische Geschichte keineswegs besser aus
gebildet sei als der deutsche und daß demnach die deutschen Universi
täten diesem Geschäft voll gewachsen seien. Dagegen fehle es, so be
mängelte Schäfer wie vor ihm Finke, an weiteren Forschungsstätten 
im Ausland. Über Finke hinausgehend, bezeichnete er solche Institute 
besonders in Paris, London, Den Haag und Spanien als wünschens
wert161). Zwar konnte sich die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Ver
wirklichung so weitgehender Pläne nicht entschließen (die zum da- -
maligen Zeitpunkt auch ihre finanziellen Ressourcen zweifellos weit 
überfordert hätten!), doch hatte charakteristischerweise gerade Kehr 
wenigstens mit seiner kleineren Lösung Erfolg, wo andere Fachvertre
ter vor ihm völlig gescheitert waren: Nach Überwindung interner 
Widerstände in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und kriegsbedingter 
Startschwierigkeiten konnte das Kaiser-Wilhelm-Institut für Ge-

l w) Braubach , S. 513. 
M1) Tel lenbach, S. 400f. 
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schichte, das heutige Max-Planck-Institut gleichen Namens, im Herbst 
1917 seine Arbeit aufnehmen162). 

Ehe es aber dazu kam, brach der Erste Weltkrieg aus. Zunächst 
tangierte er das römische Institut nur indirekt durch Einberufungen, 
die freilich schon empfindliche Einschränkungen der Institutsarbeit 
nötig machten. Als dann im Frühjahr 1915 Italiens Kriegseintritt an 
der Seite der Entente absehbar wurde, mußten auch die verbliebenen 
Institutsmitglieder Rom verlassen. Kehr ging als einer der Letzten am 
19. Mai 1915103). 

Damit war die erste Phase der Institutsgeschichte in doppelter 
Hinsicht beendet : Zum einen erzwang der Krieg eine jahrelange Unter
brechung der Erschließungsarbeiten in Rom. Zum anderen brachten 
die folgenden Jahre für Kehr zusätzliche Aufgaben : Nach Kosers Tod 
im August 1914 wurde Kehr dessen Nachfolger als Generaldirektor der 
preußischen Archive. Zusätzlich übernahm er nach dessen Gründung 
auch noch die Leitung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Geschichte. 
Dieser Wechsel brachte für das römische Institut nach seinem Wieder
erstehen Nutzen und Nachteile zugleich und unterstreicht die Bedeu
tung der Zäsur, die die Kriegsjahre seit 1915 in der Institutsgeschichte 
bilden. Die Institutsgeschichte über diese Zäsur hinaus weiterzuverfol-
gen, würde freilich den Rahmen der vorliegenden Abhandlung spren
gen. 

VII. 

Wenn wir nun abschließend den Blick nochmals auf den größeren 
Zusammenhang der preußisch-deutschen Wissenschaftspolitik im 
Untersuchungszeitraum zurücklenken, so erweisen sich Gründung und 
weiteres Schicksal des römischen Instituts als recht typische Produkte 
dieser Wissenschaftspolitik. Wie fast alle wissenschaftlichen Grün
dungsmaßnahmen dieses Zeitraums, so erfolgte auch sie nicht im Zuge 
der Verwirklichung eines umfassenden wissenschaftspolitischen Kon
zepts, sondern eher als Reflex auf von außen an die Entscheidungs-

162) B u r c h a r d t (1975), S. 121 ; Mitteilungen der Max-Planek-Gesellschaft 1961, 
I I , S. 324f. 
188) H o l t z m a n n , S. 28f. Dort finden sieh auch Angaben zum Schicksal des 
Insti tuts während der Weltkriegsjahre. 
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träger herangetragene Impulse. Ähnliches gilt für die Reformen der 
Jahre 1902/03, und es ist gewiß kein Zufall, daß die amtliche Reform
aktivität jeweils geringfügig verzögert der öffentlichen Diskussion 
folgte. 

Gewissermaßen als Ersatz für die fehlende wissenschaftspolitische 
Gesamtkonzeption fungierte Friedrich Althoff : Sein jahrzehntelanger 
Verbleib im Kultusministerium, gepaart mit Zielstrebigkeit und un
gewöhnlicher Energie, ermöglichten es ihm, dort zeitweilig eine an 
Autokratie grenzende Politik zu treiben. Dieses „System Althoff" 
wirkte sich oft vorteilhaft, gelegentlich freilich auch nachteilig auf alle 
preußischen (und nicht wenig außerpreußische) wissenschaftöpoliti-
schen Aktivitäten aus. Einen Kernpunkt seiner Politik erblickte Alt
hoff stets darin, gleichsam in der Luft liegende Ideen aufzugreifen und 
im übrigen den jeweils geeignetsten Mann zu finden und zu berufen; 
beide Maximen lassen sich gerade an der Geschichte des römischen 
Instituts deutlich aufzeigen. 

Neben die Reaktion auf von außen kommende Impulse traten als 
eine zweite Motivgruppe vage nationale Erwägungen. Sie schlugen sich 
einerseits in staatlicher Bereitschaft nieder, etwas für die Erforschung 
der nationalen Vergangenheit zu tun. Zum anderen äußerten sie sich 
darin, daß die Verantwortlichen Ausstattung und Renommee deutscher 
Forschungsinstitute immer wieder mit denen anderer Mächte ver
glichen und bereit waren, daraus gegebenenfalls auch konkrete För
derungsmaßnahmen abzuleiten. Diese Einstellung ermöglichte es ge
legentlich, die sonst fast unübersteigbaren Hindernisse zu überwinden, 
die dem römischen Institut aus der preußischen Finanzpolitik er
wuchsen. 

Der von naturwissenschaftlicher Seite während des Unter
suchungszeitraums zunehmend beschrittene Ausweg, die Wirtschaft 
als zukünftige Abnehmerin naturwissenschaftlicher Forschungsergeb
nisse auch zu deren Finanzierung heranzuziehen, schien für ein 
h i s to r i s ches Institut kaum in Frage zu kommen; erst die Berliner 
Historiker und besonders Kehr haben schließlich den kühnen Schritt 
gewagt, die Finanzprobleme ihres Faches auf diesem Wege zu lindern. 
So begann die Praxis, lehrunabhängige Forschungsstätten gemischt 
aus staatlichen und privaten Mitteln zu finanzieren, noch im Unter-
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suchungszeitraum auch auf den geisteswissenschaftlichen Bereich hin
überzugreifen. 

Allerdings vollzog sich diese Entwicklung in den Geisteswissen
schaften weit weniger dynamisch als in praxisnäheren naturwissen
schaftlichen Disziplinen wie der Chemie. Ohne das tätige Interesse der 
an diesen interessierten Wirtschaft wäre die Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft schwerlich entstanden. Die zögernde Aufnahme von Schäfers 
und Kehrs Projekten durch diese Gesellschaft - obwohl ihr Präsident 
Harnack zugleich Beiratsvorsitzender des römischen Instituts war! -
unterstreicht diesen Sachverhalt nachdrücklich. Nicht zufällig wurde 
denn auch gerade im Zusammenhang mit dem Eindringen praxisferner 
geisteswissenschaftlicher Disziplinen in die Kaiser-Wilhelm-Gesell
schaft von deren Senat die Frage gestellt, ob nicht für die Förderung 
solcher Bereiche vorzugsweise der Staat zuständig sei164). 

Auch die in der Innenpolitik wie speziell in der Wissenschafts
politik des Wilhelminischen Deutschland gelegentlich erkennbare Ten
denz zur „Verreichlichung" läßt sich an der Geschichte des römischen 
Instituts demonstrieren. Zwar ist keine eindeutig aufsteigende Linie 
des vom Reich auf das Institut ausgeübten Einflusses erkennbar, doch 
wurde das Reich hinsichtlich des Instituts während des Unter
suchungszeitraums mehrfach in einer Weise tätig, die über die ihm 
durch die Verfassung gebotene wissenschaftspolitische Abstinenz hin
ausging. Gewiß sträubten sich die preußischen Ressorts gegen solche 
Aktivitäten, wie beispielsweise ihr einmütiger Widerstand gegen die 
Umwandlung des preußischen in ein Reichsinstitut zeigte. Anderer
seits konnten und wollten sie das Reich nicht ganz aus dieser Sphäre 
verdrängen: Die Funktionalisierung der preußischen Wissenschafts
politik für politische Zwecke des Reiches im Fall Schulte hätte sich 
schwerlich ohne die willige Mithilfe preußischer Ressorts bewerk
stelligen lassen. Sie resultierte aus einer weitgehenden Ähnlichkeit der 
beiderseitigen politischen Ziele wie der hinter ihnen stehenden Grund
anschauung, der beide Seiten den Vorrang vor der Beachtung des 
Buchstabens der Reichsverfassung einräumten. 

So exemplifiziert die Geschichte des preußischen historischen 
Instituts nicht nur die Leistungen preußischer Wissenschaftspolitik im 

18*) B u r c h a r d t (1975), S. 119. 
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Untersuchungszeitraum, sondern auch deren Verzahnung mit größeren 
finanziellen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen; des
halb sollte sie nicht isoliert als Institutions- oder Wissenschaftsgeschich
te, sondern gleichsam als ein Stück Sozialgeschichte im weiteren Sinne 
aufgefaßt werden. 

RIASSUNTO 

L'articolo tratta della fondazione dell'Istituto Storico Prussiano in 
Roma e della sua storia fino all'entrata dell'Italia nella prima Guerra 
Mondiale. Il suo scopo principale non è quello di illustrare l'attività scienti
fica dell'Istituto, bensì di tentare di inserire la fase iniziale della sua storia 
nel quadro più vasto della politica perseguita da parte tedesco-prussiana in 
campo scientifico. L'iniziativa della sua fondazione non scaturì solo da 
motivazioni scientifiche, ma anche da considerazioni di politica estera: la 
nuova sede di ricerche era infatti vista come un'impresa di prestigio in 
concorrenza con l'Istituto francese fondato nel 1874 e con quello austriaco 
nato subito dopo l'apertura dell'Archivio Segreto Vaticano ad opera di 
Leone XIII . La controversia confessionale ebbe, sulle sorti dell'Istituto, un 
particolare impatto e per la prima volta ne ostacolò seriamente l'attività 
negli anni 1901-1903. Paul Kehr riuscì a fargli superare questo periodo di 
crisi portandolo ad una fase di stabilità che tuttavia si chiuse quando, a 
seguito dell'entrata in guerra dell'Italia, l'Istituto Storico Prussiano fu 
costretto ad interrompere temporaneamente la propria attività. 


