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DIE WENDE IM KULTURKAMPF

von

RUDOLF LILL

III. Die Wiener Verhandlungen (Juli-Dezember 1879).

Die nächste Gesprächsrunde1) schien in doppelter Hinsicht unter 
günstigen Auspizien zu stehen: Die konservative Wende in Preußen 
führte im Juli zum Rücktritt des den Kulturkampf verkörpernden 
Kultusministers Falk; in der Außenpolitik vollzog sich die Hinwendung 
zu Österreich, zu der eine Verständigung mit dem Papst ebenfalls gut 
paßte. Der Beginn der Gespräche wurde aber dadurch erschwert, daß 
die erste römische Weisung für Jacobini2) ganz auf den Illusionen und 
Fehlurteilen beruhte, die uns zuletzt im Schreiben an Franckenstein3) 
begegneten. Nina bestand auf seinen fünf Grundsatzforderungen, die 
er wieder als „praktische“ Punkte hezeichnete. Nur nach staatlicher 
Anerkennung der kirchlichen Autonomie wollte die Kurie über even
tuelle Abstriche von diesen Forderungen, über den Zeitpunkt ihrer

* Die beiden ersten Kapitel dieses Aufsatzes sind in Bd. 50 dieser Zeitschrift 
(S. 227—283) erschienen.
') Über die Wiener Verhandlungen s. v. a. Heckei, Beilegung des Kulturkamp
fes 243-263, außerdem Soderini 201-216, Schmidt-Volkmar 253-259.
Im Urteil abgewogen, wenngleich oft (so bezüglich der ersten Kontakte Reuß— 
Jacobini und des Treffens Bismarck-Jacobini) allzu kurz, ist nur die Darstellung 
von Heckei, der die Akten des preußischen Kultusministeriums benutzen 
konnte. Über die vatikanische Politik und deren Motive war er verständlicher
weise weniger gut informiert, das Verhalten des Zentrums hat er nicht unter
sucht. Zur innen- und außenpolitischen Gesamtsituation und deren Auswirkun
gen auf den Kulturkampf: Bachem, Zentrumspartei III 404ff.
2) Nina an Jacobini 12. Juli 1879: V. A. Nr. 136.
3) Vgl. Kap. 2, S. 277.
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Ausführung und über Gegenvorschläge der Regierung verhandeln. Bei 
solcher Intransigenz war die erneute Beteuerung, daß der Hl. Stuhl 
auch der bürgerlichen Gesellschaft nutzen wollte, ohne „praktischen“ 
Wert. Hefele galt im Vatikan weiterhin als zu nachgiebig, auch wollte 
man unbedingt die Übernahme des württembergisehen Staatskirchen
rechtes vermeiden. Bestand die Regierung auf der Teilnahme des 
Bischofs, so sollte Jacobini ihn sogleich nach Wien einladen und auf die 
römische Position festzulegen versuchen.

Bis zur Konfrontation der unvereinbaren Standpunkte vergingen 
einige Wochen, weil Bismarck die Weisung an den Prinzen Reuß hin
ausschob. Der neue Kultusminister, der ja stärker beteiligt werden 
sollte, mußte sich erst einarbeiten; auch mochte die Verzögerung den 
Gegner unsicher machen. Jacobini, der Hefele günstiger beurteilte als 
seine Vorgesetzten, nutzte die Zeit, um von sich aus den Bischof auf 
die Teilnahme an den Gesprächen vorzubereiten4). Aus dessen post
wendender Antwort5) sprach wieder heftige Abneigung gegen die ihm 
zugedachte undankbare Rolle; seine Voraussage, daß Preußen kaum 
erfüllbare Forderungen stellen werde, paßte schlecht zu der ihm nach
gesagten Schwäche. Auch die preußische Regierung versuchte die Ver
zögerung zu benutzen: Sie unternahm einen recht plumpen Vorstoß, 
um die Kurie zu sofortiger Gewährung der Anzeige zu bewegen; Kardi
nal Hohenlohe ließ sich zum Übermittler dieses unzumutbaren Vor
schlages machen6).

Am 1. August leitete Prinz Reuß die Verhandlungen mit dem 
Nuntius ein7). Er wies Ninas Punkte sogleich zurück und bestand auf 
praktischen Vorschlägen. Mit Recht fragte er, wieso der Papst neue

4) Jacobini an Hefele 20. Juli 1879: Y.A. Nr. 138.
5) Hefele an Jacobini 25. Juli 1879: V.A. Nr. 139.
6) Hohenlohe an Leo XIII. 2. August 1879: V.A. Nr. 140.
7) Der deutliche Hinweis des Botschafters, daß er nur für Preußen verhandele, 
irritierte die Kurie, die über die Kompetenz Verteilung zwischen dem Reich und 
den Einzelstaaten nach wie vor unklaie Vorstellungen hatte. Nina an Jacobini 
7. August 1879: V.A. Nr. 142b. - Vgl. dazu auch die kurz zuvor ergangene vati
kanische Empfehlung an die badische Regierung, sich den kirchenpolitischen 
Verhandlungen Bismarcks anzuschließen. Ihre Naivität wurde noch übertroffen, 
indem Nina von dieser Empfehlung den Kanzler sogleich unterrichten ließ, um 
ihm einen neuen Beweis des römischen Friedenswillens zu liefern. Nina an Ja
cobini 19. Juli 1879: V.A. Nr. 136 Anm. 11.
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Weisungen angekündigt habe, wenn sein Standpunkt unverändert sei; 
Hefeles Beiziehung bezeichnete er unter diesen Umständen als unnütz. 
Ganz unergiebig verlief auch die Diskussion über die kirchliche Auto
nomie : Der Botschafter verwies auf Württemberg, der Nuntius auf die 
preußische Verfassung. Reuß empfahl dagegen den für die Kirche un
günstigeren Zustand der Zeit vor 1848, Jacobini erinnerte an die auch 
damals gültig gewesenen Völker- und staatsrechtlichen Garantien der 
Kirchenautonomie. Obwohl Reuß zwischendurch einen Besuch des 
Nuntius bei dem in Gastein weilenden Reichskanzler als nützlich be
zeichnete, fürchtete Jacobini nach diesem ersten Treffen ein schnelles 
Scheitern der Gespräche; dringend bat er die Kurie zu prüfen, inwie
weit Bismarcks Ausgangspunkt nicht doch annehmbar war8).

Leo XIII. ordnete umgehend eine ergänzende Weisung an9). Die 
Forderung nach Anerkennung kirchlicher Autonomie und die wichti
geren der Punkte Ninas - Rückkehr und freie Amtsausübung der 
Bischöfe und Priester, Ausbildung des Klerus und Religionsunterricht 
ohne staatliche Einwirkung, Beteiligung der Orden an der Seelsorge - 
wurden darin aufrechterhalten. Erstmals wurde aber in der vom Staat 
immer als zentral bezeichneten Anzeigefrage10) ein konkretes Zuge
ständnis angekündigt und damit auch der soeben von Hohenlohe über
brachte Vorstoß beantwortet. Jacobini sollte als Gegenleistung die An
zeige für die „inamoviblen“ Pfarrer zugestehen, das letzte Urteil über 
die Kandidaten sollte freilich den Bischöfen verbleiben.

8) Jacobini an Nina 2. August 1879: V.A. Nr. 141. - Ein weiteres Gespräch, 
über das Jacobini am 4. August berichtete, ergab keine neuen Gesichtspunkte, 
vgl. das. Anm. 2. - Schmidt-Volkmars unvollständige Schilderung dieser 
ersten Begegnungen (254) wird Jacobinis Motiven nicht gerecht. Der Nuntius 
hoffte zwar auf einen Verhandlungserfolg, seine ganze Berichterstattung läßt 
aber erkennen, daß er um realistisches Urteil bemüht war; das vatikanische 
Wunschdenken wurde nicht in der Wiener Nuntiatur, sondern an der Kurie 
selbst konzipiert. - Entgegen Schmidt-Volkmars Darstellung (256) erweckt 
Jacobinis Bericht vom 2. August den Eindruck, daß der Vorschlag seines Be
suches bei Bismarck nicht von ihm selbst, sondern von Reuß ausging.
9) Nina an Jacobini 7. August 1879: V.A. Nr. 142a.
10) Bismarck ließ den Prinzen Reuß auf dessen Bericht über das Treffen am 
1. August wieder wissen, daß die preußische Regierung vorderhand nur die 
Anzeigepflicht zu fordern habe. Schmidt-Volkmar 255.
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Dieses Zugeständnis war wichtiger, als Bismarck wenig später 
wahrhaben wollte, blieb aber im Rahmen der bisherigen Überlegungen 
Leos und bedeutete keineswegs das Ende seines Wunschdenkens. Der 
Papst und sein Staatssekretär hielten es für möglich, daß Bismarck 
nun eine Revision der Maigesetze einleiten und im Landtag erklären 
werde, daß er nach dieser päpstlichen Konzession seinerseits zur 
Garantie der Kirchenautonomie bereit sei. Sie hofften sogar, an der 
Formulierung einer solchen Erklärung beteiligt zu werden und dabei 
die Motive ihres Friedenswillens bekunden zu können. Auch wollte 
der Papst Bismarck Zusagen, daß der Klerus nach der Beilegung des 
Kulturkampfes den Staat gegen subversive Kräfte verteidigen werde; 
Leo XIII. war seit der Einleitung konkreter Verhandlungen vollends 
davon überzeugt, daß Kaiser und Kanzler den ,äußerst großen Wert' 
einer Allianz mit der Kirche für ihre antirevolutionäre Politik in
zwischen erkannt hatten. Da Prinz Reuß sich von diesen Mitteilungen 
nicht sehr beeindruckt zeigte, dem Nuntius aber wieder einen Besuch 
bei Bismarck empfahl11), bekräftigte Czacki in einem vertraulichen 
Schreiben an Jacobini noch einmal den vatikanischen Standpunkt12). Der 
vertraute Mitarbeiter des Papstes ging davon aus, daß Bismarck allein 
den Kulturkampf beilegen konnte. Leo XIII. rühmte er als großen, 
konservativen Staatsmann, der als solcher die Größe des deutschen 
Reichskanzlers erkannt hatte und sich deshalb mit ihm verständigen 
wollte. Jacobini sollte daher die Absichten des Pontifex Bismarck 
sobald wie möglich vortragen. Czacki war so optimistisch, anzunehmen, 
daß der Kanzler auf diese Weise rasch für einen vollen Frieden zu ge
wönnen sei, an dessen Beginn die Anerkennung der kirchlichen Autono
mie stehen sollte.

lx) Jacobini an Nina 18. August 1879: V.A. Nr. 144 Anm. 2. 
ia) Czacki an Jacobini 22. August 1879: V.A. Nr. 144. - Czacki war soeben zum 
Nuntius in Paris ernannt worden; die deutsche Politik, die der Papst nun vollends 
an sich zog, hat er fortan nur gelegentlich beeinflussen können. Czackis Ent
sendung erfolgte, weil Leo auf die Verständigung mit der französischen Repu
blik ebenfalls sehr großes Gewicht legte und diese schwierige Aufgabe (die auch 
Czacki nicht zu lösen vermochte) nur einem Mann seines vollen Vertrauens 
übertragen wollte. Vgl. U. Stutz, Die päpstliche Diplomatie unter Leo XIII. 
nach den Denkwürdigkeiten des Kardinals Domenico Ferrata (Abh. d. preuß. 
Akad. d. Wiss. 1925, phil.-hist. KI. 3/4) 7ff., 62-67 u.ö.
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Ganz unzeitgemäß war gegenüber solchen Hoffnungen ein neuer 
Vorstoß Windthorsts, der mit denselben Argumenten wie im Frühjahr 
für eine kirchenpolitische Gesetzesinitiative des Zentrums plädierte 
und wieder ausführte, daß die Zeit des christlichen Staates vorüber 
sei und die Trennung von Kirche und Staat auf die Dauer unvermeid
lich werde13). Mit Recht sagte er voraus, daß auch von vatikanisch
preußischen Verhandlungen keinesfalls mehr als eine Revision der 
Maigesetze zu erwarten war; er erinnerte an Preußens antikatholische 
Traditionen, auch würde Bismarck nur soweit entgegenkommen, wie 
ihm das politisch nutzte. Vom neuen Kultusminister erwartete Windt- 
horst eine kirchlichen Wünschen Rechnung tragende Schulpolitik, 
aber auch sein Handlungsspielraum hing ganz vom Willen des Kanzlers 
ab. Windthorst schlug vor, die Gesetzesinitiative des Zentrums in ge
heimen Konferenzen zwischen Vertretern der Kurie, des preußischen 
Episkopats und der Partei vorzubereiten; die Kurie konnte einen ohne 
ihre nachweisbare Beteiligung erreichten Kompromiß, auch wenn er 
sehr begrenzt war, schweigend tolerieren. Wieder klagte Windthorst 
darüber, daß seine in vorderster Front kämpfende Partei über Roms 
konkrete Absichten und Verhandlungen nichts wußte; er bat, sie über 
den Erzbischof von Köln wenigstens einigermaßen zu informieren. 
Dringend warnte Windthorst vor der von manchen Zentrumspoliti
kern, aber auch von kurialen Diplomaten gewünschten Aufnahme der 
derzeitig annullierten Kirchenparagraphen der preußischen Verfassung 
in die Reichsverfassung. Schon früher hatte er der Übertragung kir
chenpolitischer Kompetenzen auf das preußisch geführte Reich wider-

13) Prof. Reuß an Prälat de Montel 9. August 1879: V.A. Nr. 143. - Der Trierer 
Seminarprofessor Alexander Reuß, der besonders von Jaoobini hoch geschätzt 
und wenig später als Experte zu den Wiener Verhandlungen gerufen wurde, 
wird uns noch öfter als Vermittler zwischen der Kurie und deutschen Persön
lichkeiten begegnen. Er hatte Windthorst in Bad Ems aufgesucht, auf dessen 
Wunsch informierte er die Kurie über die dort geführten Gespräche.
Über Reuß vgl. jetzt v.a. Chr. Weber, Kirchliche Politik zwischen Rom, Berlin 
und Trier 1876-1888. Die Beilegung des preußischen Kulturkampfes, 1970, 2, 
11-14, 29ff., 38-46 u.ö., außerdem V.A. Nr. 66 Anm. 1.
Daß die Überbringung seiner Argumente durch Dritte seiner Sache nicht nützte, 
sah Windthorst wohl ein. Er sagte Reuß u.a., daß er selbst eine Romreise nur 
deshalb vermeide, weil dem Zentrum sonst wieder vorgehalten werde, vom 
Papst Weisungen zu erhalten.
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raten14); nach den Erfahrungen des Kulturkampfes glaubte er in 
diesem Punkt erst recht am föderalistischen Prinzip festhalten zu 
sollen.

Ins Konzept Leos XIII. paßten die meisten Erwägungen des 
Zentrumsführers weniger denn je. Sie blieben daher einstweilen ebenso 
unbeantwortet wie ähnlich lautende Warnungen Moufangs, der weiter
hin fürchtete, daß Preußen an der staatlichen Kirchenhoheit festhalten 
und die Maigesetze höchstens mildern werde15).

Jacobinis Zweifel an der Richtigkeit des römischen Vorgehens 
nahmen bald zu16). Prinz Reuß ging der Fortsetzung der Sachdiskussion 
aus dem Weg, auf des Nuntius’ Drängen nach baldigem Treffen mit 
Bismarck reagierte er ausweichend. Er wollte die Stellungnahme des 
Kultusministers abwarten, gab aber bereits klar zu verstehen, daß die 
vatikanischen Forderungen in Berlin nach wie vor als unannehmbar 
galten. Erstmals behauptete Reuß, daß der Kanzler Falk wegen der 
Kirchenpolitik geopfert und dadurch seinen Friedenswillen hinreichend 
bewiesen habe. Eine Einschaltung des österreichischen Außenministers 
Andrassy, der mit Bismarck in Gastein um den Abschluß des Zwei
bundes verhandelte, ergab kein besseres Ergebnis. Jacobini reagierte 
in der einzig richtigen Weise: Er riet der Kurie, vorläufig nicht aktiv zu 
werden, die auch in seinen Augen zu allgemeinen Forderungen zu kon-

14) Windthorst berichtete dem Nuntius, daß er und Mallinckrodt sich in der 
Zentrumsfraktion dem hauptsächlich von Bischof Ketteier und P. Reichensper- 
ger propagierten Antrag auf Aufnahme der Grundrechtsartikel der preußischen 
Verfassung in die Reichsverfassung heftig widersetzt und erst nach ihrer Uber- 
stimmung in der Fraktion den Antrag im Plenum unterstützt hatten. Seine Er
zählung bezieht sich offenbar auf die Verfassungsdebatten im ersten deutschen 
Reichstag (1871); der Antrag des Zentrums war abgelehnt worden und hatte zu 
der den Kulturkampf einleitenden parlamentarischen Isolierung der Partei 
wesentlich beigetragen.
Vgl. V.A. Nr. 143 Anm. 6 mit der dort angegebenen Lit., außerdem jetzt auch 
R. Lill, in: Reichsgründung 1870/71. Tatsachen, Kontroversen, Interpretatio
nen, hg. v. Th. Schieder und E. Deuerlein, 1970, 364.
16) Moufang an Czacki 25. August 1879: V.A. Nr. 145.
16) Zum folgenden: Jacobini an Nina 18. August, 28. August, 31. August, 2. Sep
tember, 5. September 1879: V.A. Nr. 144 Anm. 2, Nr. 146 mit Anm. 3, Nr. 147 
Anm. 2, Nr. 148; Jacobini an Czacki 28. August 1879: V.A. Nr. 146a.
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kretisieren und klarzustellen, ob und unter welchen Bedingungen Ab
striche möglich waren. Obwohl Jacobinis Sorge sich auf den Papst 
übertrug und in seiner Umgebung erstmals die später wieder nicht 
beherzigte Befürchtung auf kam, daß Konzessionen Bismarck nur zur 
Verhärtung veranlaßten, konnte Leo sich nicht entschließen, den Rat 
seines Wiener Vertreters zu befolgen17). Nach einer kurzen Denkpause 
wurde Jacobini wieder angewiesen, dem Reichskanzler das päpstliche 
Friedensprogramm so bald wie möglich vorzutragen. Zugleich erwog 
man nun wieder einmal, das Zentrum in Dienst zu nehmen; der Papst 
ließ dem Nuntius anheimstellen, die Partei zu energischerem Vorgehen 
zu veranlassen. Von dieser fragwürdigen Ermächtigung machte Jaco- 
bini aber schon deshalb keinen Gebrauch, weil Prinz Reuß die Ver
handlungen wieder aufnahm. Der Botschafter stützte sich dabei auf 
die inzwischen eingetroffene Stellungnahme des Ministeriums, ihr In
halt bestätigte sowohl Jacobinis Befürchtungen wie die letzten War
nungen Windthorsts und Moufangs. Die fünf Punkte des Vatikans 
wurden mit der früheren Begründung zurückgewiesen, ebenfalls die 
Anerkennung der Autonomie, die auch als zu abstrakt und in ihren 
Auswirkungen unübersehbar bezeichnet wurde. Das Ministerium 
wünschte die Ausdehnung der Anzeige auf alle Seelsorgsämter und 
bestand auf Bismarcks alter Forderung nach detaillierter Prüfung der 
Kirchengesetze. Eine Änderung des Schulaufsichtsgesetzes wurde vor
weg ausgeschlossen, wohl aber eine Beteiligung der Geistlichen an der 
staatlichen Schulaufsicht in Aussicht gestellt. In langem Gespräch 
(10. September) vertraten Nuntius und Botschafter ihre Positionen 
mit Zähigkeit und Geschick, ein Fortschritt wurde nicht erzielt18).

Jacobini scheint daraufhin erneut um ein Gespräch mit Bismarck 
nachgesucht zu haben, von dem er sich anscheinend noch eine Wende 
erhoffte. Reuß vertröstete ihn auf den bevorstehenden Besuch des 
Kanzlers in Wien, aber zwei Tage später erhielt der Nuntius über
raschend doch eine Einladung nach Gastein, der er weisungsgemäß so
gleich Folge leistete. Daß Bismarck die Tempi bestimmte, hatte die 
kuriale Diplomatie längst hinnehmen müssen.

17) Nina an Jacobini 2. September, Cretoni an Jacobini 9. September 1879: V.A. 
Nr. 147, 149.
18) Jacobini an Nina 10., 11. September 1879: V.A. Nr. 150, 151.
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Jacobini hat auch in Gastein (15./16. September) den vatikani
schen Standpunkt umsichtig vertreten und in einer für den Gegner 
möglichst annehmbaren Weise interpretiert, aber Bismarck war von 
seinem Plan nicht abzubringen19). Das päpstliche Friedenskonzept 
beeindruckte ihn nicht; wie in Kissingen erwiderte er, daß der Staat 
den derzeitigen Zustand noch lange aushalten könne. Der Kanzler 
war ja in allen Bereichen der Innenpolitik bestrebt, die Massen gegen 
intellektuelle Opponenten auszuspielen. Obwohl er im Kulturkampf 
erstmals auf Grenzen dieser Taktik gestoßen war und gerade durch 
den ihm unerwarteten, relativ geschlossenen Widerstand der Katho
liken zu begrenztem Einlenken genötigt wurde, erklärte er dem Nun
tius, daß die Mehrzahl der Katholiken ruhig sei und daß selbst in 
Posen nur Klerus und Adel die Bevölkerung aufzuwiegeln versuchten. 
Auf Jacobinis Einwand, daß gerade der Gehorsam gegen eine unge
liebte Regierung die Staatstreue der Katholiken erweise, ging er nicht 
ein. Für das Stagnieren der Verhandlungen machte Bismarck wieder die 
prinzipiellen Forderungen des Vatikans verantwortlich. Der Nuntius 
erwiderte, daß die römischen Forderungen auf detaillierter Prüfung 
der Maigesetze beruhten; aber sobald er die Forderungen konkretisierte 
und entsprechende Wünsche anmeldete, erklärte Bismarck sich als 
Reichskanzler für unzuständig. An dieser Haltung scheiterte auch die 
mehrfach vorgetragene Bitte des Nuntius, wenigstens die Grundlagen 
für eine Verständigung abzustecken und zu diesem Zweck die Auto
nomie der Kirche anzuerkennen. Die Formulierung solcher Grundlagen 
war nach Bismarck Sache des preußischen Kultusministeriums, die 
Autonomie konnte in seinen Augen „alles oder nichts“ bedeuten; 
Jacobinis Hinweise auf ihre nützliche Umschreibung in den Kirchen
paragraphen der preußischen Verfassung tat er mit der dezidierten 
Erklärung ab, daß die Verfassung Sache des Staates sei und daß die 
Annullierung ihrer Kirchenparagraphen im staatlichen Interesse not
wendig geworden sei. Auch Jacobinis Feststellung, daß die römischen 
Punkte keine Privilegien forderten, sondern die Wiederherstellung

19) Jacobinis Berichte 16., 17. September 1879: V.A. Nr. 152, 153, außerdem 
seine Telegramme 16., 19., 21. September 1879: V.A. Nr. 153 Anm. 3.
Zum Gasteiner Treffen vgl. auch Bismarck GW 6c Nr. 167; Soderini 205- 
210; Heckei 244; Schmidt-Volkmar 257 (mit unbegründeten, für die Be
fangenheit des Autors charakteristischen Urteilen über Jacobini).
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verbriefter, vom Staat einseitig verletzter Rechte, war vergebens; auf 
eine Diskussion der der Verfassung vorausgegangenen Völker- und 
staatsrechtlichen Garantien der Kirchenrechte ließ Bismarck sich nicht 
ein. Roms Konzession wegen der Anzeigepflicht, deren Wert Jacobini 
mehrmals herausstellte und gelegentlich auch übertrieb, genügte dem 
Kanzler nicht; er forderte ihre Ausdehnung auf alle Pfarrämter nach 
württembergischem Muster.

Nur drei Wege zum Frieden bezeichnete Bismarck als erfolgver
sprechend :

1. Anzeigepflicht in vollem maigesetzlichem Umfang gegen Wie
dereröffnung der Gesandtschaft beim Hl. Stuhl, deren Leiter dann mit 
Hilfe von Experten weiterverhandeln sollte. Das war nichts anderes 
als der schon ein Jahr zuvor gemachte Vorschlag, den die Kurie zu
rückgewiesen hatte, von dem aber Bismarck nun noch bestimmter als 
im Februar behauptete, daß Franchi ihn habe akzeptieren wollen20).

2. Detaillierte Prüfung der Gesetze und Formulierung der Stand
punkte durch beiderseitige Experten in Wien, im Anschluß daran 
weitere Verhandlungen zwischen Nuntius und Botschafter um einen 
,,accordo“. Wieder wurde mithin die Gesetzesprüfung durch die Zu
sage weiterer diplomatischer Verhandlungen und die Aussicht auf eine 
bilaterale Vereinbarung schmackhaft gemacht21).

3. Rückkehr zur Bulle „De salute animarum“ und, wie Bismarck 
beim zweiten Treffen überraschend hinzufügte, zu allen 1821 in Kraft 
gewesenen staatlichen Kirchengesetzen, d.h. volle Wiederherstellung 
des absolutistischen Staatskirchentums.

Auch Jacobinis Versuch, wenigstens eine „praktische“ Frage, die 
der Rückkehr der abgesetzten Bischöfe, einer für die Kirche annehm
baren Lösung näherzubringen, führte nicht weit. Der Kanzler schlug 
vor, anstelle der abgesetzten Bischöfe neue zu ernennen, zu Unrecht 
verwies er auf den Präzedenzfall der Kölner Wirren22). Wie stets, wenn
20) Ygl. oben Kap. 1, S. 246ff.
21) Jacobini braucht in seinem Bericht das Wort „accordo“. Bismarck dürfte 
demnach in der französisch geführten Unterhaltung bewußt das mehrdeutige 
Wort „aceord“ verwendet haben.
22) Von den darin verwickelten beiden Prälaten hatte der Erzbischof von Gnesen- 
Posen in seine Diözesen zurückkehren können; der Erzbischof von Köln hatte 
die Regierung an einen Koadjutor abtreten müssen, war aber formell im Amt 
geblieben. R. Lill, Die Beilegung der Kölner Wirren 1840-1842, 1962, passim.
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er größeren Konzessionen aus dem Weg gehen wollte, betonte er, daß 
Preußen ein konstitutioneller Staat sei. Der König könne die Bischöfe 
begnadigen, sie aber nicht wieder in ihre Ämter einsetzen, die sie durch 
Gesetz und Gerichtsurteil verloren hatten.

Bismarck war sich darüber im klaren, daß von seinen Vorschlägen 
am ehesten der zweite, dessen teilweise Durchführung er konsequent 
ansteuerte, für den Papst annehmbar war. Ohne eine Zustimmung 
abzuwarten, kündigte er daher die baldige Entsendung des Geheim
rates Hübler vom Kultusministerium an; er sollte in Wien mit Beauf
tragten des Nuntius die Prüfung der Gesetzestexte vornehmen. Der 
Kanzler gab lediglich zu, daß die erste Instruktion des Ministeriums zu 
allgemein gewesen war. Da Jacobini die Enttäuschung des Hl. Stuhles 
deutlich aussprach und auf seinen fünf Punkten insistierte, stellte 
Bismarck die faktische Wiederherstellung der kirchlichen Autonomie 
in Aussicht; er sagte zu, daß die neue Instruktion für Hübler unter 
Berücksichtigung der römischen Punkte erlassen werde.

Die baldige Einleitung von Expertengesprächen und diese letzte 
Zusage, an die Leo XIII. sogleich wieder übertriebene, von Jacobini 
unverzüglich gedämpfte Erwartungen knüpfte23), waren die einzigen, 
im Vergleich zu den päpstlichen Hoffnungen mageren Ergebnisse, die 
Jacobini aus Gastein mitbrachte. Wenige Tage später kam Bismarck 
nach Wien. So, wie er den Nuntius in Gastein offiziell empfangen hatte, 
stattete er ihm in der Nuntiatur einen Gegenbesuch ab, bei dem er dem 
soeben zum Kardinal promovierten Jacobini seine Gratulation aus
sprach. Im übrigen bestätigte er nur seine Gasteiner Zusagen24). Eher 
einschränkend fügte er hinzu, daß auch nach den Expertengesprächen 
vom Kultusministerium nur Vorschläge zu erwarten waren, die Aus
sicht auf Annahme im Landtag hatten; er erwähnte den sich tatsächlich 
vielerorts regenden Widerstand der Liberalen gegen erste Ansätze Putt- 
kamers zu einer konservativen Schulpolitik. Der Nuntius verwies da
gegen auf die Stärke der konservativen Gruppen sowie darauf, daß die 
preußische Regierung erfahrungsgemäß die Kammern sehr wohl zu 
beeinflussen wisse, aber darauf ging der Kanzler begreiflicherweise nicht 
ein. Gegenüber Ministerium und Landtag bezeichnete er sich „nur“
23) Telegrammwechsel Jacobini-Nina-Jacobini 19./20./21. September 1879: V.A. 
Nr. 153 Anm. 3.
21) Jacobini an Nina 25. September 1879: V.A. Nr. 155b.
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als zweite Instanz; Jacobinis Antwort, daß eben diese definitiv ent
scheide und daß der Hl. Stuhl weiterhin auf die Weitsicht und den 
Friedenswillen dieser zweiten Instanz vertraue, nahm er höflich und 
unverbindlich zur Kenntnis.

Die offizielle und ostentative Courtoisie, mit der Bismarck den 
päpstlichen Nuntius in Gastein und Wien behandelte, unterschied sich 
deutlich vom halbwegs privaten Charakter des Kissinger Treffens. 
Von der Kampfstimmung der vorausgegangenen Jahre war nichts 
mehr zu spüren. Solche deutlich sichtbare Klimaverbesserungen paßten 
nicht nur bestens zur Gesamtstimmung der Österreichreise des Kanz
lers, sie gehörte zu seinem kirchenpolitischen Plan. Auch ohne sachliche 
Konzessionen ließ sich durch solche Courtoisie der dafür stets und in 
seiner diplomatischen Isolierung besonders empfängliche Vatikan gün
stiger stimmen; den preußischen Katholiken, die er ja entgegen seiner 
zur Schau getragenen Selbstsicherheit zu beruhigen suchte, wurde die 
von ihren politischen Führern bestrittene Friedensbereitschaft der Re
gierung demonstriert.

Auch die Auswahl der politischen Themen, auf die Bismarck den 
Nuntius ansprach, und die Dosierung seiner Äußerungen waren gut 
geeignet, Leo XIII. im Wunsch nach Solidarisierung mit dem Deut
schen Reich zu bestärken. Der Kanzler beklagte sich über die Ver
schlechterung des deutsch-russischen Verhältnisses, die er auf das 
Vordringen des auch im Vatikan gefürchteten Panslawismus zurück
führte. Vor allem unterstrich er die guten, durch seine derzeitige, den 
Bündnisabschluß einleitende Reise noch verbesserten Beziehungen zu 
Österreich; mit Bestimmtheit erklärte er, daß er, müßte er zwischen der 
Freundschaft zu Rußland und der zu Österreich wählen, ohne Zögern 
für letzteres optieren werde. Das deutsch-österreichische Bündnis wur
de im Vatikan sehr gern gesehen, seine Bedeutung für die Beilegung 
des Kulturkampfes freilich überschätzt25).
25) Die österreichische Diplomatie begrüßte zwar die innenpolitische Entspan
nung in Deutschland, beschränkte sich aber auf vorsichtige Empfehlungen nach 
beiden Seiten; so riet Andrässy Jacobini im September 1879 zur Mäßigung der 
vatikanischen Forderungen wie zur Formulierung möglichst konkreter Vor
schläge. In Wien wollte man die österreichisch-deutsche Annäherung nicht 
gefährden; auch war man sich darüber im klaren, daß energische Interventionen 
bei Bismarck zwecklos waren.
V.A. Nr. 148 mit Anm. 4, Nr. 152, 195, 261 Anm. 5.
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Zur römischen Frage tat Bismarck Aussprüche, wie sie die vati
kanische Diplomatie damals nur von sehr wenigen Staatsmännern zu 
hören bekam, sie mußten ihr hochwillkommen sein. Über seine Kis- 
singer Stellungnahme hinausgehend, sagte der Kanzler rundheraus, 
daß Italien besser daran getan hätte, seine Hauptstadt nicht nach Rom 
zu verlegen. Er verstand sogar den Eindruck zu erwecken, als bezweifel
te er die Dauerhaftigkeit der derzeitigen dortigen Verhältnisse. Vor 
Präzisierungen hütete er sich sorgfältig; aber seine Worte genügten, 
um ihm den sofortigen Dank des Papstes einzutragen, freilich auch 
dessen Bitte um weitere Unterstützung in dieser für Leo zentralen Fra
ge. Wieder hatte Bismarck eine Methode angewandt, die ihm bei diplo
matisch unterlegenen Partnern schon oft Erfolge eingebracht hatte: 
Er erweckte Hoffnungen, jedoch mit so unverbindlichen Äußerungen, 
daß daraus keine konkreten Verpflichtungen abzuleiten waren. Im 
einzelnen ist schwer nachzuweisen, inwieweit Hoffnungen auf deutsche 
Vermittlung zugunsten des Kirchenstaates Leo XIII. zu seinem bis
marckfreundlichen Kurs bewogen; daß sie es lange getan haben, dürfte 
feststehen26). Wie oft ließ Bismarck freilich auch bei Leo XIII. über 
den augenblicklichen Vorteilen die negative Fernwirkung seines Ver
haltens außer acht, den Umschlag der von ihm geweckten Hoffnungen 
in arge Enttäuschung und deren Konsequenzen, zu denen wohl in 
unserem Falle die seit der Mitte der 80er Jahre einsetzende Hinwen
dung des Vatikans zu Frankreich zu rechnen ist.

Nach dem Gasteiner Treffen ließ die Kurie dem Zentrum endlich 
einige Informationen zukommen, wieder einmal wurde die Partei nun 
zu härterem Vorgehen angehalten27). Gleichzeitig begann Jacobini mit 
der Vorbereitung der auf die Nuntiatur zukommenden Expertenge
spräche. Er wollte sogleich Hefele einladen, aber der galt im Vatikan 
nur als potentieller Vertreter preußischer Interessen; Jacobini wurde

26) Vgl. dazu C. Bauer, Der Vatikan im System der europäischen Bündnispoli
tik von 1870 bis 1890, Hochland 30, 1 (1932/33), 385-402. - Die gedruckten 
Quellen zur Haltung Leos XIII., Bismarcks und der deutschen Katholiken in 
der römischen Frage sind zusammengestellt bei H. Bastgen, Die römische 
Frage. Dokumente und Stimmen III 1 (1919), 18-40, 63-72, 87f., 105-127, 
129-144.
27) V.A. Nr. 153 Anm. 3, 155 mit Anm. 4.
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angewiesen, seinethalben nichts zu unternehmen, sofern aus Berlin 
nicht erneut auf die Teilnahme des Bischofs von Rottenburg gedrängt 
wurde28). Das geschah nicht, weil Bismarck mit Hübler einen wirklichen 
Vertreter der preußischen Kirchenpolitik durchgesetzt hatte, und so 
blieb der versöhnliche Bischof, der wie kein zweiter zur Anbahnung 
eines echten Kompromisses geeignet war, ausgeschlossen. Leo XIII. 
und Nina wollten zu den von ihnen protokollarisch zu hoch eingestuften 
Gesprächen einen zweiten hohen Prälaten nach Wien schicken, der 
für den Fall der Teilnahme Hefeles auch als Gegengewicht gegen diesen 
gedacht war29). Jacobini erreichte jedoch, daß ihm nur ein im Rang 
deutlich niedriger stehender, dabei sachlich sehr kompetenter Diplo
mat beigegeben wurde, der Untersekretär der Kongregation für außer
ordentliche Angelegenheiten Spolverini, der bis zum Sommer 1879 sein 
Uditore gewesen war. Im Oktober ist Spolverini für mehrere Wochen 
nach Wien zurückgekehrt und hat dort die Gespräche mit Hübler ge
führt. Gern machte der Pronuntius Gebrauch von der Ermächtigung, 
einen mit dem Verlauf des Kulturkampfes vertrauten deutschen Geist
lichen beizuziehen, seine Wahl fiel auf den uns schon bekannten Trierer 
Seminarprofessor Reuß. Ninas Wunsch, die Anwesenheit eines solchen 
Sachverständigen geheim zu halten, war freilich illusorisch, Jacobini 
hat ihn gar nicht erst zu erfüllen versucht. Reuß wurde Spolverini als 
Dolmetscher beigegeben, aber auf Grund seiner genauen Kenntnis der 
Kulturkampfgesetze und ihrer Anwendung hat er den Verlauf der 
Gespräche weitgehend mitbestimmen können. Da Spolverini außerdem 
stets von Jacobinis Uditore Magno begleitet war, hatte Hübler mit 
einer kirchenpolitisch wie kirchenrechtlich sehr versierten Dreierkom
mission zu verhandeln30).

Bis zum Beginn dieser Gespräche ist Jacobini noch einige Male 
mit dem deutschen Botschafter zusammengetroffen. Er fragte nach 
den von Bismarck zugesagten neuen Instruktionen des Kultusministe-

28) Nina an Jacobini 21. September, 4. Oktober 1879: V.A. Nr. 154, 157.
29) Hierzu und zum folgenden: V.A. Nr. 157 mit Anm. 3 und 4.
30) Vgl. Heckeis Urteil über die vatikanischen Unterhändler (253f.). Es wurde 
von Schmidt-Volkmar (257f.) großenteils übernommen, bezüglich des „Je
suitenzöglings Reuß“ aber ohne hinreichende Begründung gekürzt und ver
schärft. Über Reuß in Wien: Weber, Kirchliche Politik 29f.



670 RUDOLF LILL

riums; aber Prinz Reuß, der seit Anfang Oktober von Hübler begleitet 
war, verstand die Unterhaltungen auf drei „praktische“ Themen zu 
lenken, die Besetzung der Bischofssitze, den Bischofseid und die An
zeigepflicht31).

Jacobini wünschte freie Ausübung des Bischofs Wahlrechtes der 
Domkapitel in der 1821 vereinbarten Form und ohne die vor 1870 
oft vorgekommene willkürliche Ausdehnung des dem König zustehen
den Exklusivrechtes. Reuß machte keine Einwendungen, sondern 
schnitt sogleich die im Moment für die Regierung wichtigere Frage der 
abgesetzten Bischöfe an. Von ihnen lebten ja noch fünf im Exil, dar
unter die beiden Erzbischöfe. Ähnlich wie Bismarck selbst wider
sprach der Botschafter ihrer Rückkehr; er schlug vor, sie zur Resigna
tion oder wenigstens zum Austausch ihrer Sitze zu veranlassen. Jaco
bini widersprach kategorisch, aber ebenso eindeutig erklärte der Bot
schafter Ledöchowskis Rückkehr für unmöglich, weil unter seiner Amts
führung die Religion in den Dienst der reichsfeindlichen polnischen 
Agitation gestellt worden sei. Jacobini bestand darauf, daß allen Bi
schöfen, die ja aus denselben Gründen abgesetzt worden waren, die 
gleiche Gerechtigkeit widerfahren müsse; die Vorwürfe gegen Ledö- 
chowski versuchte er ausführlich und kenntnisreich zu widerlegen, 
merkte aber, daß er tauben Ohren predigte.

In der Frage des Bischofseides forderte Jacobini die Beschrän
kung auf das bis 1873 in Preußen üblich gewesene allgemeine Treuever
sprechen gegen König und Staat. Reuß verteidigte die 1873 angeord
nete, von der Kirche in keinem Fall akzeptierte Verschärfung, welche 
die Bischöfe zum Gehorsam gegen „die Gesetze des Staates“ und damit 
zur Unterwerfung unter die Maigesetze zu verpflichten suchte. Bald 
zeigte sich die Regierung in diesem Punkte, dessen politischer Effekt 
gering war, entgegenkommend; bei der nächsten Zusammenkunft 
deutete Reuß an, daß der Eid ganz entfallen könne. Jacobini antworte
te ausweichend, wie seine Vorgesetzen wollte er am Bischofseid als 
solchem durchaus festhalten und nur die mit der Kirchenfreiheit un-

31) Jacobini an Nina 25. September, 7. Oktober, 9. Oktober 1879: Y. A. Nr. 155a, 
158, 160b. Vgl. Heckei 246-252, wo aber aus der Diskussion über die Besetzung 
der Bistümer nur die Frage der abgesetzten Bischöfe behandelt und bezüglich 
der Anzeigepflicht dem Pronuntius zu Unrecht mangelnde Kenntnis der deut
schen Rechtslage vorgehalten wird.
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verträgliche Formel eliminieren. Der Eid vor dem König oder dessen 
persönlichem Vertreter bedeutete ja auch Auszeichnung der Bischöfe 
und Demonstration staatlich-kirchlicher Eintracht. Der Verzicht auf 
ihn, wie ihn zuletzt das italienische Garantiegesetz von 1871 bestimmt 
hatte, kam dem Trennungsgedanken entgegen.

Die Anzeigepflicht gemäß dem vatikanischen Angebot bezeichne- 
te Prinz Beuß wieder als ungenügend. Er forderte ihre Ausdehnung auf 
die amoviblen Inhaber der auf dem linken Rheinufer infolge des dort 
weitergeltenden französischen Staatskirchenrechtes zahlreichen Suk- 
kursalpfarren, aber auch auf Pfarrverwalter und Kapläne. Eine so ge
nerelle Ausweitung, die über alle katholischen Regierungen gewährten 
Konzessionen hinausgegangen wäre, konnte für die Kurie nicht in 
Frage kommen; Jacobini entzog sich der weiteren Diskussion durch 
den Hinweis darauf, daß die Gewährung der Anzeige die Erfüllung der 
römischen Grundsatzforderungen voraussetzte.

Leo XIII. und Nina waren mit Jacobinis Festigkeit vorerst ganz 
einverstanden32). Immerhin wollten sie sich mit der Resignation des 
Erzbischofs von Gnesen-Posen - wie auch Ledochowski selbst - ab- 
finden, jedoch nur, wenn entsprechend ihrem Konzept ein Vertrag über 
die Beilegung des Kulturkampfes zustande kam und die übrigen exi
lierten Bischöfe zurückkehrten. Personen zu opfern, um an Prinzipien 
festhalten zu können, entsprach alter kurialer Taktik. Auch glaubten 
sie, einen Polen als Nachfolger in Posen durchsetzen zu können, sie 
dachten an den Prinzen Radziwill33). Auf den Vertrag als solchen legte 
der Papst weiterhin das größte Gewicht. Nachdem der von ihm nach 
Gastein zu Unrecht erhoffte Fortschritt sich nicht einstellte, ließ er 
daher Ende Oktober Jacobini wissen, daß er auch dann raschen Ab
schluß wünschte, wenn Bismarck nur die wichtigeren seiner Forderun-

32) Nina an Jacobini 4. Oktober, 11. Oktober, 13. Oktober, 27. Oktober 1879: 
V.A. Nr. 157, 161a, 161b, 168b.
33) Um Ledöchowskis Nachfolge ist ein langer zäher Kampf zwischen Vatikan 
und Regierung geführt worden. Der Papst lehnte alle Kandidaten der Regie
rung ab; erst nach Lösung aller übrigen personellen Fragen kam er 1886 so weit 
entgegen, daß er einen Deutschen, den Königsberger Propst Julius Dinder, er
nannte. Dinder stieß trotz versöhnlicher Gesinnung bei den Polen auf konse
quente Ablehnung, nach seinem Tode (1890) wurde wieder ein Pole Erzbischof. 
Heckei 315, 318; Schmidt-Volkmar 297; H. K. Rosenthal, The Election 
of Archbishop Stablewski, Slavic Review 28 (1969), 265-275.
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gen bewilligte34). Ein Vertrag mit Deutschland35) mußte die gesamt
politische Lage des Vatikans erheblich verbessern und, so hoffte Leo of
fenbar, die Aussicht auf Unterstützung Bismarcks in der römischen 
Frage ja vergrößern. Von einer protestantischen Regierung war ohne
hin, wie Nina nun zugab, die Erfüllung aller kurialen Ansprüche nicht 
zu erwarten, auch schloß ein unvollständiger Vertrag spätere Verbes
serungen nicht aus.

Zur Erörterung der Resignation Ledöchowskis ist es einstweilen 
nicht gekommen, denn inzwischen hatten die Expertengespräche in 
Wien begonnen. Prinz Reuß hatte, nachdem zwischen ihm und dem 
Pronuntius keine Annäherung erzielt worden war, erst recht auf ihren 
sofortigen Beginn gedrängt. Von ihnen erwartete er, was bisher un
erreichbar geblieben war, die Basis für eine Revision der Maigesetze 
im Landtag. Sein dezidierter Hinweis auf eine Gesetzesrevision schloß 
einen Vertrag nicht aus, trotzdem wurde Jacobini argwöhnischer: Die 
Gegenseite maß den Expertengesprächen viel größeres Gewicht bei als 
der auf weitere diplomatische Verhandlungen rechnende Vatikan; offen
bar wollte sie über die Detailprüfung der Gesetze vollends von den römi
schen Grundsatzforderungen loskommen. Diese zu wiederholen, wurde 
der Pronuntius daher nicht müde, aber dem Drängen des Botschafters 
konnte er sich nicht entziehen36), seine Vorbehalte blieben wirkungslos.

Die Besprechungen der Vertreter Jacobinis mit Hübler, die sich 
über alle wichtigeren Bestimmungen der Maigesetze erstreckten und 
vom 22. Oktober bis 30. November dauerten37), hat Heckei gründlich 
untersucht38), ihr Verlauf kann hier außer acht bleiben. Bevor wir 
uns ihren Ergebnissen zu wenden, sind Initiativen Franckensteins,

34) Nina an Jacobini 25. Oktober 1879: V.A. Nr. 168a.
36) Wieder machte man sich im Vatikan nicht klar, daß kein Vertrag mit dem 
Reich, sondern höchstens eine außenpolitisch weniger relevante Vereinbarung 
mit Preußen im Bereich des Möglichen lag.
36) Jacobini an Nina 11. Oktober, 2. November 1879: V.A. Nr. 162, 172a.
3!) Vgl. Jacobinis Berichte 2. November-5. Dezember 1879: V.A. Nr. 172a-g. 
Jacobinis Uditore Magno hatte schon seit dem 10. Oktober Gespräche mit Hüb
ler geführt; am 22. Oktober, nach Spolverinis Ankunft, begannen die eigentli
chen Verhandlungen.
35) Heckei 254-260.
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Moufangs und Windthorsts zu behandeln, die im Herbst 1879 die frühe
ren Vorschläge des Zentrums wieder aufgegriffen haben. Francken- 
stein wandte sich an den neuen Münchener Nuntius Roncetti, die bei
den anderen an Jacobini. Alle drei rechneten nur mit einer parlamen
tarischen Revision der Maigesetze, dabei gingen sie von der veränder
ten Zusammensetzung des preußischen Landtages aus. Die Liberalen 
hatten bei den Sommerwahlen verloren, die von den Regierungsorganen 
nachdrücklichst unterstützten Konservativen erheblich gewonnen. 
Damit war die innenpolitische Wende auch auf der preußischen Ebene 
durchgesetzt; der seit der „Neuen Ära“ liberal bestimmt gewesene 
Landtag erhielt das Übergewicht der Rechten, welches bis 1918 anhal- 
ten sollte. Auch das Zentrum hatte gewonnen; da mit den Konservati
ven allein nicht zu regieren war, hatte sein parlamentarisches Gewicht 
zugenommen39). Franckenstein und Moufang hielten es für möglich, 
daß Bismarck nunmehr entgegenkam und einen Entwurf zur Milderung 
der Maigesetze einbrachte; dringend erbaten sie Instruktionen über die 
Konzessionen, welche die Zentrumsfraktion bei der Beratung eines 
solchen Gesetzes leisten durfte40). Windthorst ging einen Schritt wei
ter, indem er erneut die Ermächtigung zu einer Gesetzesinitiative des 
Zentrums erbat41). Die Gesamtlage beurteilte er ebenso kritisch wie im 
Sommer, Bismarck bestimmte allein und dachte nicht an die Rückkehr 
zur kirchenpolitischen Rechtslage der Zeit vor 187 2 42). Auch Windthorst 
erhoffte nur praktische Lösungen, weil das Haupthindernis gegen eine 
prinzipielle Verständigung, der staatliche Anspruch auf die Kirchen
hoheit, fortbestand. Die Streichung der neuen Formel des Bischofs-

39) Zur Position des Zentrums im neuen Landtag: Bachem, Zentrumspartei III 
399f., 402ff.
Die konservativen Parteien stellten zusammen 161 (zuvor 76), die National
liberalen 85 (zuvor 170), das Zentrum 94 (zuvor 88), der Fortschritt 35 (zuvor 70) 
Abgeordnete.
40) Roncetti an Nina 26. September, 1. Oktober 1879: V.A. Nr. 156; Jacobini 
an Nina 9. Oktober 1879: V.A. Nr. 160a.
41) Windthorst an Klopp 9. Oktober, 10. Oktober, 11. Oktober 1879; Jacobini 
an Nina 11. Oktober, 13. Oktober, 15. Oktober 1879: V.A. Nr. 162 mit Anm. 1, 
164a mit Anm. 1, 165 mit Anm. 1. Zwei der Briefe Windthorsts sind gedruckt 
bei Pfülf, Aus Windthorsts Korrespondenz 265-270.
4*) Ähnlich pessimistisch hatte sich kurz zuvor Erzbischof Melchers geäußert: 
V.A. Nr. 156a.
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eides, die diesen Anspruch rechtsverbindlich machte, war auch für 
ihn eine vordringliche Aufgabe der Wiener Verhandlungen, denen er 
nach wie vor nur geringe Chancen gab. Notfalls wollte auch er auf den 
Bischofseid ganz verzichten. Die Entsendung Hüblers, den er für einen 
der überzeugtesten Anhänger der Falkschen Kirchenpolitik hielt, hielt 
er für ein böses Vorzeichen43).

Trotz seiner relativen Aufgeschlossenheit für das Zentrum war Ja- 
cobini zu sehr kurialer Diplomat, um dem Parteiführer zustimmen zu 
können; auch er wollte dem Zentrum das Feld erst überlassen, wenn die 
Bemühungen der vatikanischen Diplomatie gescheitert waren44). Der 
Pronuntius hielt Windthorsts Urteil für zu pessimistisch; er bezweifel
te, ob Bismarck im Parlament weiter entgegenkommen werde als in 
diplomatischen Verhandlungen. Dieser Einwand erscheint auf den 
ersten Blick plausibel, aber auch er ließ den Kern der Voraussage 
der Abgeordneten, daß nämlich nur eine parlamentarische Revision zu 
erwarten sei, außer acht. Leo XIII. hat sich dem Urteil Jacobinis gern 
angeschlossen. Auf den Vertrag hoffend, hat er die nur parlamentarische 
Alternative auch dann noch nicht ernst genommen, als ihm wenige 
Wochen später aus der Umgebung der Kaiserin Augusta ebenfalls die 
Nachricht von solchen Plänen des Kanzlers zugespielt wurde45). Das 
Wunschdenken des Papstes und seiner Mitarbeiter dauerte fort, wobei 
ihnen nur zugute zu halten ist, daß sie von Bismarck getäuscht wor
den waren. Auf die offenbar miteinander abgestimmten Vorstöße der 
Zentrumspolitiker reagierte die Kurie daher ähnlich wie im Frühjahr. 
Franckenstein erhielt eine nichtssagende und dilatorische Auskunft46). 
Die Antwort auf Moufangs Anfrage ließ dem Zentrum wieder nur die 
Wahl, zwischen der ganz unrealistischen Forderung nach Widerruf 
der Maigesetze oder weiterer Inaktivität; auf Windthorsts Briefe er-

43) Ein gleichermaßen negatives Urteil über Hübler fällte Fürstbischof Förster 
in einem Brief an Jacobini 16. November 1879: V. A. Nr. 165 Anm. 1. Vgl. auch 
Weber, Kirchliche Politik 29f. - Jacobini kam zu einem günstigeren Urteil 
über den preußischen Unterhändler, s. u. S. 685.
44) Jacobini an Nina 14. Oktober 1879: V.A. Nr. 164b.
45) Lücker an Czacki 4. November, Czacki an Nina 7. November 1879: V.A. Nr. 
174.
46) Nina an Roncetti 8. Oktober 1879: V.A. Nr. 159. - Franckenstein gab sich 
damit nicht zufrieden, sondern insistierte sogleich noch einmal, vgl. das. Anm. 2.
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folgte lediglich eine Bekräftigung der zweiten, der Partei ebenso ab
träglichen Alternative47). Nach dem Willen des Papstes hatte das 
Zentrum wieder nur Hilfestellung zur Verbesserung der vatikanischen 
Position zu leisten. Die Fraktion sollte Diskussionen vermeiden und er
klären, daß sie jede Entscheidung des Papstes annehmen werde und 
daher das Ergebnis der Wiener Verhandlungen ab warten wollte. Nur 
für den Fall, daß diese Verhandlungen scheiterten, sollte das Zentrum 
sich die Wiederaufnahme des Kampfes um den Widerruf der Maige
setze Vorbehalten.

Windthorst begnügte sich diesmal nicht mit Briefen. Offenbar 
befürchtete er auch, daß die neue Verhandlungsrunde seine Partei 
vollends von der Behandlung der Probleme ausschloß, denen sie ihre 
bisherige Konsistenz verdankte. Noch im Oktober reiste er nach Wien; 
in derselben Woche, in der Spolverini die Gespräche mit Hübler auf
nahm, hatte er drei lange, geheime Konferenzen mit Jacobini48). 
Grundsätzlich vertrat er denselben Standpunkt wie ein halbes Jahr 
zuvor49), die Grenzen des Einvernehmens blieben sehr deutlich. Wieder 
geht aus den Quellen nicht hervor, ob und inwieweit seine Initiative mit 
anderen Politikern oder Gremien des Zentrums abgestimmt war. 
Wahrscheinlich handelte er auch jetzt im Alleingang, auch, weil die 
Kontakte zu Jacobini und sein daraus resultierendes Informationsmo
nopol sich zur weiteren Stärkung seiner Führerstellung in Fraktion und 
Partei benutzen ließ50). Bei Jacobini, der diese Führerstellung damals

47) Nina an Jacobini 13. Oktober, 16. Oktober 1879: Y. A. Nr. 163, 166 mit Anm. 
2.

ls) Jacobini an Nina 23., 25., 26. Oktober 1879: V.A. Nr. 167, 169, 170.
19) Vgl. Kap. 2, S. 271 ff.
50) Moufangs Brief hatte zu verstehen gegeben, daß Windthorst und Baron 
Schorlemer-Alst, der Vorsitzende der Zentrumsfraktion im Landtag, hinsichtlich 
der Wahl der Mittel und der Formen im Kampf mit der Regierung nicht immer 
übereinstimmten. Bisher waren solche Differenzen nur aus den achtziger Jahren 
bekannt, in denen Schorlemer nicht selten einen sehr konservativ-gouvernemen- 
talen Kurs vertrat. Vgl. V.A. Nr. 19 Anm. 5, außerdem Kap. 4 dieses Aufsatzes, 
S. 697 mit Anm. 22. Andererseits mußte Windthorst mit der in den katholischen 
Vereinen oft anzutreffenden Intransigenz rechnen, die selbst geringe Konzessio
nen an die Regierung kritisierte. Um ihr zu begegnen und dem Zentrum die 
weitere Unterstützung der Vereine zu sichern, nahm Windthorst im September 
1879 erstmals an ihrer jährlichen Generalversammlung (Katholikentag) in 
Aachen teil. Es gelang ihm, die Versammlung von der Richtigkeit seiner Politik
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wie später respektierte, begründete er sein Drängen damit, daß das 
relativ gute Klima zwischen Zentrum und Regierung, welches in den 
Schutzzoll- und Steuerdebatten des Reichstages entstanden war, nicht 
sehr lange andauern konnte. In der beginnenden Landtagssession waren 
nämlich Regierungsvorlagen zu erwarten, denen die Partei entspre
chend ihren früheren Stellungsnahmen widersprechen mußte, wenn 
sie nicht politischen Selbstmord betreiben wollte51). Die letzte Per
spektive war zwar gewiß übertrieben, aber Windthorst konnte daran 
erinnern, daß schon die Konzessionen in der Zollfrage von vielen Zen
trumswählern nicht verstanden worden waren. Die weitgehende Über
einstimmung mit den Konservativen in Wirtschafts- und Schulpolitik 
ließ sich nur bedingt auf andere Gebiete übertragen, wieder warnte 
Windthorst daher vor einer Überschätzung der von rechts zu erwarten
den Unterstützung52).

Die vatikanische Instruktion für das Zentrum hielt Windthorst 
nur für sinnvoll, falls die Regierung über die Wiener Verhandlungen 
schnell zu einem kompletten Frieden kommen sollte. War diese Vor
aussetzung, wie er mit Recht annahm, falsch, so würde die Befolgung 
der Instruktion nur der Regierung dienen: Ohne Druck aus Kammer 
und Öffentlichkeit brauchte sie nicht nachzugeben, durch lange Ver-

zu überzeugen. Den Kontakt zwischen Zentrum und Vereinen hat er fortan 
sorgsam gepflegt, auch auf allen weiteren Katholikentagen ist er erfolgreich auf- 
getreten.
Bachem, Zentrumspartei III 395-399; K. Buchheim, Ultramontanismus und 
Demokratie. Der Weg der deutschen Katholiken im 19. Jahrhundert, 1963, 
279ff.
51) Diese Voraussage bezog sich zunächst auf den Regierungsentwurf zur Ver
staatlichung von Privatbahnen, dem Konservative und Liberale zustimmten. 
Der Entwurf winde im Dezember 1879 gegen die Stimmen des Zentrums ange
nommen. Vgl. V.A. Nr. 169 Anm. 4, 183 mit Anm. 8.
52) Windthorst erinnerte daran, daß die Konservativen unter dem Einfluß der 
katholikenfeindlichen evangelischen Geistlichkeit standen und daß längst nicht 
alle von ihnen den Kirehenfrieden wünschten. Die wenig später an ihn herange
tragene Bitte der Konservativen, sie nicht durch kirchenpolitische Anträge in 
Verlegenheit zu bringen (V.A. Nr. 173a Anm. 1), bestätigte diese Skepsis, zeigte 
aber auch, daß das parlamentarische Terrain weniger günstig war, als Windt
horst wahrhaben wollte. Vgl. Bachem, Zentrumspartei III 385ff., bes. 401fF., 
IV 2f., 22f.
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handlungen konnte sie die Katholiken einschläfern53), diese mußten das 
Vertrauen zum Zentrum verlieren. Weil die Kurie die erbetene Er
mächtigung wieder verweigert hatte, ging nach Windthorsts Über
zeugung kostbare Zeit verloren. Das Zentrum blieb in der peinlichen 
Lage, nicht einmal seine Forderungen an die Regierung präzisieren zu 
können. Von sich aus konnte die Partei nicht aktiv werden, weil sie, 
wie Windthorst wieder zugab, eine vatikanische Mißbilligung nicht 
riskieren durfte. Er bestand aber darauf, Regierung, Landtag und 
Öffentlichkeit so oft wie möglich mit der Realität des fortdauernden 
Kulturkampfes zu konfrontieren und erklärte daher dem Pronuntius, 
daß seine Partei Roms Devise nicht lange befolgen könne, sondern nun 
vielleicht bald den unrealistischen Antrag auf Widerruf der Maigesetze 
stellen werde. Auf jeden Fall würde die Fraktion in der Beratung des 
Kultusetats wieder alle Beschwerden der katholischen Bevölkerung 
vortragen, als deren gewählte Vertretung war sie dazu berechtigt und 
verpflichtet. Windthorst sagte nur zu, daß dabei auf die Wiener Ver
handlungen Rücksicht genommen und Bismarck persönlich geschont 
werde; er war aber entschlossen, sich nicht etwa durch Hinweise auf die 
Verhandlungen zum Schweigen bringen zu lassen. Um einen Rest seines 
Planes zu retten, regte Windthorst an, daß seine Fraktion wenigstens 
zu zweitrangigen kirchenpolitischen Fragen Initiativen ergriff und 
dadurch den Friedenswillen der Regierung auf die Probe stellte, aber 
Jacobini konnte ihm nur versprechen, alle seine Vorschläge sogleich 
nach Rom weiterzuleiten.

Für den Fall einer Einigung in Wien insistierte Windthorst mehr
mals darauf, daß weder dem Hl. Stuhl noch dem Zentrum der Weg zu 
weiteren Forderungen verschlossen würde. Der Status quo ante war 
jetzt nicht durchzusetzen, aber als Fernziel wollte Windthorst ihn 
nicht abschreiben. Die Sorge um die Einheit des Zentrums, die über die 
Kirchenpolitik am leichtesten zu erhalten war, dürfte dabei mitbe
stimmend gewesen sein. Für die Kurie war dieser Vorbehalt, den auch 
sie für sich, nicht aber unbedingt für die katholische Partei erhob, nicht

53) Auch Geffcken schrieb nach Rom, daß nur, um das Zentrum zu weiterer Zu
rückhaltung zu bewegen, Nachrichten über Fortschritte bei den Wiener Ver
handlungen lanciert wurden. Geffcken an Reusens 30. Oktober 1879: V.A.
Nr. 171.
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unproblematisch; er konnte unkontrollierbare, zum Friedenskonzept 
des Papstes nicht passende Folgen haben.

Vollständige Einigkeit bestand zwischen dem Führer des Zen
trums und dem Pronuntius über den materiellen Inhalt der vom Staat 
zu fordernden Konzessionen. Windthorst entwickelte dazu ausführliche 
und präzise Vorstellungen, aus denen nicht nur Bemühen um die 
Kirchenfreiheit, sondern auch defensive Besorgnis über die Säkulari
sierung der Gesellschaft sprach. So bestand er darauf, unnachgiebig 
um die Freiheit der Klerusausbildung, der Stellenbesetzung und der 
Jurisdiktion zu kämpfen. Zur Bekräftigung schickte er wenig später 
exakte Aufzeichnungen über das Recht der Besetzung geistlicher Äm
ter in den verschiedenen deutschen Staaten sowie das Konzept eines 
Gesetzentwurfes, der nach dem Vorbild der österreichischen Kirchen
gesetze von 1874 den Staat nur ermächtigte, für seinen Rechtsbereich 
Geistliche nicht zuzulassen oder abzusetzen54).

Ledöchowskis Rückkehr hielt auch Windthorst für unerreichbar, 
aber Bismarcks Einwände gegen die Rückkehr der anderen Bischöfe 
waren in seinen Augen juristisch nicht haltbar. Als falsch bezeichnete er 
auch die generelle Behauptung, daß der polnische Klerus die Bevöl
kerung aufwiegelte65). An den Regierungsmaßnahmen gegen die pol
nische Sprache übte er dieses Mal nur indirekte Kritik, auch gebrauchte 
er das ambivalente Argument, daß der Kulturkampf der polnischen 
Sache nur genutzt hatte. Wenig später hat er aber wieder klar ausge
sprochen, daß die Zurückdrängung der polnischen Sprache dem gelten
den Recht widersprach; inzwischen hatte er sich noch einmal davon

54) Windthorst an Klopp 18. November 1879: V.A. Nr. 177.
55) Windthorst verwies auf den Unterschied zwischen Posen mit seinen irreden- 
tistischen Strömungen und Oberschlesien und Westpreußen, deren Bevölkerung 
längst in den preußischen Staat integriert war. - Diesen Unterschied gab auch 
Mons. Radziwill zu, der Anfang November nach Wien kam und Jacobini aus 
polnischer Sicht über die Lage im Osten Preußens runterrichtete. Stärkere Be
rücksichtigung des Polnischen in Oberschlesien empfahl Radziwill nur aus reli
giösen und sozialpolitischen Erwägungen: Die polnische Sprache war ein wirk
sames Bindeglied zwischen Kirche und Volk, der Einfluß der Kirche paraly
sierte den der Sozialdemokratie. Jacobini an Nina 7. November 1879: V.A. 
Nr. 173b.
Die Beziehungen des Zentrums zur polnischen Fraktion: Bachem, Zentrums
partei III 185, 190, IV 9, 143f„ 294ff.
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überzeugt, daß Regierungsvorwürfe gegen die polnischen Abgeordne
ten, mit denen er weiter begrenzt kooperieren wollte, unbegründet 
waren66).

Den Papst beeindruckte offenbar schon Jacobinis Bericht über 
sein erstes Gespräch mit Windthorst57); nachdem seine vollständigen 
Aufzeichnungen Vorlagen, wurde die Weisung für das Zentrum sehr 
bald und erheblich modifiziert58). Es steht dahin, ob Windthorsts Argu
mente überzeugt hatten oder ob die Kurie sich nur damit abfand, das 
Zentrum nicht zu ihrem Werkzeug machen zu können. Die Partei 
wurde zwar wieder zum Kampf um den Widerruf der Maigesetze ange
halten ; in zweiter Linie aber wurde sie ermächtigt, auf deren möglichst 
weitgehende Revision hin zu arbeiten; eventuelle Gesetzentwürfe 
sollten aber vor ihrer Einbringung Jacobini vorgelegt werden. Als un
annehmbar wurden einstweilen nur zwei Punkte im Programm der 
Regierung bezeichnet, die Anzeige für alle Seelsorgsämter und die 
Beibehaltung des geistlichen Gerichtshofes59). Windthorsts konkreter 
Plan hatte sich damit zwar nicht durchgesetzt, auch unterschied Ninas 
neue Weisung fast ängstlich zwischen den Kompetenzen des Hl. Stuh
les und denen des Zentrums, aber das konnte der auf klare Scheidung 
drängenden Partei nur recht sein. Immerhin räumte die Kurie nun der 
Fraktion einige Bewegungsfreiheit ein und gab prinzipiell zu, daß sie als 
politische Vertretung der katholischen Bevölkerung auch für kirchen
politische Initiativen eine Aktivlegitimation besaß. Mit dieser In
struktion konnte Windthorst sich zunächst abfinden. Er gab freilich 
sogleich zu bedenken, daß seine Fraktion nicht mehr lange in der bis
herigen Reserve verharren konnte, und fragte nach dem inzwischen in 
Wien Erreichten60).

“) Windthorst an Klopp 3. November 1879: V.A. Nr. 173a Anm. 1.
5?) Vgl. Ninas Telegramm an Jacobini 27. Oktober 1879: V.A. Nr. 167 Anm. 2.
58) Nina an Jacobini 11. November 1879: V.A. Nr. 175.
59) Windthorst hatte den Gerichtshof notfalls hinnehmen wollen, sofern er auf 
verwaltungsgerichtliche Kompetenzen beschränkt wurde und dadurch bei Strei
tigkeiten um Stellenbesetzungen eine nützliche Berufungsinstanz gegenüber dem 
Kultusministerium werden konnte (V.A. Nr. 170, S. 295). Ob Windthorst diesen 
Vorschlag ernst gemeint oder ihn in der Voraussicht vatikanischer Ablehnung 
gemacht hatte, um seine Kompromißbereitschaft zu demonstrieren, ist schwer 
zu entscheiden.
6“) Windthorst an Klopp 18. November 1879: V.A. Nr. 177.-Nicht von ungefähr
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Ein deutlicher Abbau kulturkämpferischer Spannungen zeichnete 
sich nämlich, wie Windthorst vorausgesagt hatte, nur im Bereich der 
Schule ab. Am 5. November ermächtigte Kultusminister Puttkamer die 
Bezirksregierungen, alle ihnen geeignet erscheinenden Geistlichen wie
der zum Religionsunterricht zuzulassen; an der staatlichen Schulho
heit hielt der Erlaß freilich unbedingt fest61). Während unversöhnliche 
Gegner der Regierung letzteres hervorhoben62), entschlossen sich die 
Bischöfe und Geheimdelegaten der preußischen Bistümer, den Erlaß 
nach Kräften zu nutzen. In inoffiziellen Verhandlungen mit den Be
zirksregierungen wurde versucht, eine möglichst günstige Auslegung 
zu erreichen. Die Kirchenoberen folgten damit auch Empfehlungen 
Windthorsts, der ja mit mehr nicht gerechnet hatte und darum dringend 
riet, Puttkamer zu unterstützen und das der Kirche eingeräumte Ter
rain sofort und möglichst überall wieder einzunehmen, auch wenn eini
ge Bezirksregierungen unannehmbare Bedingungen stellten63). Die 
Pfarrer konnten prinzipiellen Diskussionen aus dem Weg gehen, indem 
sie auf die schwebenden Verhandlungen verwiesen und erklärten, daß 
sie nach Beseitigung der vom Staat bereiteten Hindernisse entsprechend 
ihren geistlichen Verpflichtungen den Religionsunterricht wieder auf
nähmen, ohne zu prüfen, ob ihnen die Tür zur Schule in der rechten 
Weise geöffnet worden sei. Der „praktische“ Weg Windthorsts und 
der meisten Diözesanoberen, die sogleich und ohne Einschaltung Roms 
handelten, erwies sich als richtig. Über Schwierigkeiten, die bei der 
kulturkämpferischen Gesinnung vieler aus der Ära Falk stammender 
Beamten nicht ausbleiben konnten, setzte sich das Kultusministerium

legte Windthorst diesem Brief die soeben erwähnte Skizze eines Gesetzentwurfes 
bei; auf diese Weise wurde sogleich demonstriert, daß er den ihm eingeräumten 
Handlungsspielraum nach Möglichkeit auszunutzen gedachte.
61) Text: N. Siegfried (i. e. V. Cathrein), Aktenstücke betreffend den preußi
schen Kulturkampf . . ., Breiburg 1882, Nr. 191.
Zu Puttkamers Erlaß und seinen direkten Auswirkungen: V.A. Nr. 182 mit 
Anm. 3, Nr. 192.
Vgl. Förster, Falk 634f., 654ff; L. Ficker-O. Hellinghaus, Der Kultur
kampf in Münster, 1928, 306-315; Bachem, Zentrumspartei III 402ff.
62) Vgl. Rundschreiben der Dechanten Kappen (Münster) und Klein (Paderborn), 
November 1879: V.A. Nr. 182; Jacobini an Nina 5. Januar, 29. Januar 1880: 
V.A. Nr. 192a, 192f; Ficker-Hellinghaus 314f.
S3) V.A. Nr. 182 mit Anm. 4, Nr. 192a, 192f.
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im allgemeinen hinweg; bereits im April 1880 waren 1400 Priester 
wieder zum Religionsunterricht zugelassen. Nur in den polnischen Pro
vinzen dauerten die Behinderungen fort64).

Auf allen übrigen Gebieten wurde auch, nachdem Hübler bereits 
einen Monat verhandelte, kein Fortschritt sichtbar. Ausgerechnet im 
November 1879 empfahl die Wiener „Neue Freie Presse“ einen bloßen 
Modus vivendi zwischen Deutschland und der Kurie, bei dem nur aus
gesprochene Kampfgesetze fallen sollten; im Namen der Zivilisation 
wurden selbst schulische Konzessionen abgelehnt, wie Puttkamer sie 
soeben gewährt hatte. Das einflußreiche liberale Blatt glaubte, ein 
baldiges Ende des Kulturkampfes auf solcher Grundlage Voraussagen 
zu können, die derzeitige Zurückhaltung des Zentrums schien ihm auch 
vatikanische Nachgiebigkeit anzukünden65)! Jacobini wie Windthorst 
glaubten, daß Bismarck den Artikel inspiriert hatte, um den Vatikan 
unter Druck zu setzen66). Ganz ähnlich äußerte sich wenig später in 
der „Deutschen Revue“ der an der Formulierung der Maigesetze be
teiligt gewesene Berliner Kanonist Paul Hinschius. Einen prinzipiellen 
Ausgleich zwischen dem Staat und der vom Ultramontanismus be
herrschten Kirche schloß auch er aus; in seinen praktischen Ausgleichs
empfehlungen entdeckte Jacobini weitgehende Übereinstimmung mit 
den Vorschlägen, die seine Vertreter von Hübler vorgelegt bekamen67). 
Die Pessimisten schienen Recht zu behalten. Mit ähnlicher Schärfe wie 
einen Monat zuvor Geffcken sprach Erzbischof Melchers Ende No
vember erneut die Überzeugung aus, daß wegen Preußens Beharren auf
64) Zur weiteren Ausführung des Erlasses Puttkamers: Windthorst an Klopp 
15. Dezember 1879, Jacobini an Nina 29. Januar, Prof. Reuß an Jacobini 
24. März, Windthorst an Klopp 25. April 1880: V.A. Nr. 185, 192f., 228, 241.
65) Deutschland und die Kurie, Neue Freie Presse 18. November 1879. Jacobini 
an Nina 19. November 1879: V.A. Nr. 179; vgl. auch Nr. 177 Anm. 9.
66) Ob Bismarcks gelegentliche Beziehungen zu dem liberalen Wiener Blatt sei
nen Bruch mit den einheimischen Liberalen überdauert hatten, geht aus den 
neuen Untersuchungen seiner Pressepolitik nicht hervor. Das Buch von I. Fi
scher-Frauendienst (Bismarcks Pressepolitik, 1963) ist in seinen Detail
angaben wenig präzis; die gründliche Untersuchung von E. Naujoks gilt einer 
früheren Periode: Bismarcks auswärtige Pressepolitik und die Reichsgründung 
1865-1871, 1968.
67) P. Hinschius, Die preußischen Maigesetze und der Ausgleich, Deutsche 
Revue . . ., hg. v. R. Fleischer, 4. Jg., H. 3 (Dez. 1879), 281-308. Jacobini an 
Nina 15. Dezember 1879: V.A. Nr. 184a.
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staatlicher Kirchenhoheit von den Wiener Verhandlungen kein be
friedigendes Ergebnis zu erwarten sei. Dringend warnte er vor vati
kanischen Konzessionen wie vor parlamentarischer Nachgiebigkeit des 
Zentrums, die nichts einbringen, sondern nur das Vertrauen der katho
lischen Bevölkerung aufs Spiel setzen werde68). Der Erzbischof verwies 
auf evangelisch-konservative Stimmen, die ebenfalls für vollen Aus
gleich zwischen Staat und Kirche plädierten69). Tatsächlich wurden 
solche Forderungen inzwischen öfter erhoben, sie blieben jedoch Äuße
rungen einer Minderheit, die zwar zunahm, aber keine Aussicht hatte, 
Preußens Innenpolitik bestimmen zu können.

Jacobini und seine Vorgesetzten, denen er im November sechs 
voluminöse Protokolle über die Gespräche seiner Vertreter mit Hübler 
schickte70), waren über die Absichten Berlins besser informiert. Trotz 
etlicher Angebote, über die alsbald zu berichten sein wird, wurde aber 
auch Leo XIII. unruhig und besorgt, vor allem wegen der von ihm 
gar nicht einkalkulierten Langsamkeit der Gespräche. Noch im Novem
ber wurde daher Jacobini zu einem vertraulichen, nur für Nina und den 
Papst bestimmten Gutachten über bisherigen Verlauf, Stand und Aus
sichten der Verhandlungen aufgefordert. Nachdem die zentralen Streit-

6a) Melchers an Jacobini 27. November 1879: V. A. Nr. 181. Jacobini hat die ihm 
offenbar lästigen Warnungen des Erzbischofs anscheinend nicht nach Rom 
weitergeleitet, vgl. V. A. Nr. 184 Anm. 5. - Geffckens Warnungen: V. A. Nr. 171. 
a9 Melchers bezog sich auf den ersten Teil des anonymen, wohl auf Geffeken 
zurückgehenden Aufsatzes „Der Kirchenstreit, seine Genesis und seine Lösung“ 
in der Allgemeinen konservativen Monatsschrift für das christliche Deutschland, 
Jg. 36, H. 11 (Nov. 1879), 841-864, H. 12 (Dez. 1879), 924-946. Vgl. Jacobini 
an Nina 15., 24. Dezember 1879: V.A. Nr. 184a, 184b.
70) Jacobinis Berichte 2., 11., 17., 21., 23., 28. November, außerdem 5. Dezem
ber 1879: V.A. Nr. 172a-g.
Die Protokolle, in denen der Standpunkt beider Seiten zu allen wichtigen Ge
setzesmaterien fixiert wurde, haben als „beiderseitiger Wunschzettel“ für die 
gesamte Revision der Kulturkampfgesetze große Bedeutung erlangt. Heckei 
260.
Die von Jacobini nach Rom geschickten Protokolle wurden den Mitgliedern der 
Kardinalskommission für Deutschland vorgelegt und zugleich mit deren Stel
lungnahmen zu einem „Quadro sinottico dell’Esame sulla legislazione ecclesia- 
stico-politica prussiana . . .“ zusammengefaßt, welcher für den internen Ge
brauch in einigen Exemplaren gedruckt wurde (86 S.). Vgl. V.A. Nr. 172, Vor
bemerkung.
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fragen bereits mit Hübler diskutiert worden waren, wollte Leo wissen, 
ob ein „sincero accordo“ überhaupt und bald zu erhoffen war71). Ninas 
wichtiger Auftrag erreichte den Pronuntius fast gleichzeitig mit Windt- 
horsts Frage nach dem inzwischen Erreichten.

Mit der Antwort nach Rom wartete Kardinal Jacobini, bis Ende 
November das Gesamtergebnis der Gesetzesprüfung vorlag und damit 
eine sichere Grundlage für eine Zwischenbilanz gegeben war72). Schnelle 
Veränderungen waren schon deshalb nicht zu erwarten, weil Prinz 
Reuß abwesend war und erst nach seiner für Mitte Dezember vorge
sehenen Rückkehr Hübler zur Berichterstattung nach Berlin reisen 
sollte.

In den wochenlangen Diskussionen hatte Hübler nicht wenig 
zugesagt: Aufhebung des geistlichen Gerichtshofes, Verzicht auf die 
Gesetze vom 27. Mai 1874 und 22. April 1875, welche die Maigesetze 
verschärft und die Einstellung der Staatsleistungen bestimmt hatten, 
Nichtanwendung des diskriminierenden Ausweisungsgesetzes73), Wie
dereröffnung von Konvikten, Klerikal- und Priesterseminaren, maß
volle, den kirchlichen Interessen wie der Notwendigkeit wissenschaft
licher Freiheit Rechnung tragende Beteiligung der Bischöfe an der 
Beaufsichtigung der theologischen Fakultäten74). Das Gesetz über die 
Verwaltung erledigter Bistümer sollte erheblich gemildert werden: 
Der Grundsatz, daß nach staatlichem Interdikt (nicht mehr Abset-

71) Nina an Jacobini 19. November 1879: V.A. Nr. 178.
,!) Zum Ergebnis der Konferenzen Hübler-Spolverini: V.A. Nr. 172, 183, 186, 
187, 188, 190, 193 mit Anm. 2-4, 6-17, 196.
Kißling III 230f.; Bachem, Zentrumspartei III 348 (beide mit zu negativem 
Urteil!); Heckel, a.a.O.; Schmidt-Volkmar 259.
73) Da es sich um ein Reichsgesetz handelte, konnte der Vertreter Preußens kei
nen Widerruf versprechen; einem solchen kam seine Zusage aber nahe, da das 
Gesetz vornehmlich in Preußen angewendet worden war.
74) Zum Professor sollte niemand ernannt werden, gegen dessen Lehre und Le
bensführung der Bischof ein auf begründete Einwände gestütztes Veto einlegte; 
verstieß ein Professor gegen Glauben und Sittenlehre, so konnte der Bischof eine 
Untersuchung durch eine staatliche Kommission fordern. Die Gleichstellung der 
Klerikalseminare mit den Fakultäten wurde davon abhängig gemacht, daß die 
Lehrpläne der Seminare vom Kultusministerium approbiert wurden und ihre 
Einhaltung durch die Oberpräsidenten kontrolliert werden konnte.
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zung!) eines Bischofs sein Bistum auch kirchenrechtlich als vakant 
galt, sollte mit allen Konsequenzen fallen, der provisorische Verwalter 
eines Bistums vom Eid befreit werden.

Bezüglich der Schule hatte Hübler die konsequente Fortsetzung 
des von Puttkamer eingeschlagenen Kurses angekündigt, der dann ja 
tatsächlich die preußische Schulpolitik bis 1918 bestimmt und bei 
prinzipiellem Festhalten an der staatlichen Schulkompetenz den Kir
chen sehr weitgehenden, der konservativen Bündniskonzeption ent
sprechenden Einfluß eingeräumt hat75). Die konfessionelle Gliederung 
der Volksschulen und der Lehrerbildungsanstalten (Präparandien und 
Lehrerseminare) sollte beibehalten, die staatliche Volksschulaufsicht 
den Pfarrern übertragen werden, für die Präparandien blieb in der 
Regel Leitung durch Geistliche vorgesehen, der konfessionelle Charak
ter der stiftungsgemäß katholischen Gymnasien sollte erhalten bleiben. 
Für alle Schulen und für die Präparandien katholischer Konfession 
wurde den Bischöfen ein Vetorecht bei der Einstellung der Religions
lehrer und der Auswahl der Religionslehrbücher zugesagt.

Trotz dieser und etlicher weniger wichtiger Angebote Hüblers 
und trotz relativer Kompromißbereitschaft Spolverinis hatten die 
Wiener Gespräche nicht zu einer Übereinkunft geführt, denn in den 
zentralen Streitfragen hatte der Vertreter des Kultusministeriums am 
Standpunkt der Kulturkampfgesetzgebung entschieden festgehalten. 
Die Kurie sollte von der Ausübung der kirchlichen Disziplinargewalt 
in Preußen ausgeschlossen bleiben, der Staat behielt sich die verwal
tungsgerichtliche Nachprüfung kirchlicher Rechtsakte und weitgehen
de Aufsicht über Erziehung und Ausbildung der Kleriker vor76). Die 
Anzeigepflicht wurde im vollen Umfang des Gesetzes vom 11. Mai 1873 
aufrechterhalten, den Seelsorgs- und Lehrorden blieb jede Tätigkeit 
in Preußen untersagt. Spolverini hatte diese Forderungen, deren Hin
nahme Hübler als Voraussetzung für die Verwirklichung seiner Ange
bote bezeichnete, bis zuletzt konstant zurückgewiesen: sie waren in der

7b) Zu den konfessionellen Elementen in der weiteren Entwicklung des preußi
schen Schulwesens: Das Unterrichtswesen im Deutschen Reich, hg. v. W. Lexis, 
1904, II 6, 17, 32, 110-113, III 61, 76-79, 247, 263ff„ 277-281.
76) Hübler bot nur eine Erleichterung beim Kulturexamen der Theologiestuden
ten an: Es sollte künftig stets von katholischen Professoren abgenommen wer
den.
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Tat mit dem Prinzip der kirchlichen Autonomie nicht zu vereinbaren. 
Trotzdem kam Jacobini in seiner Antwort an Nina zu anderen Schluß
folgerungen77). Nach seinen monatelangen Verhandlungen glaubte er, 
daß die preußische Regierung tatsächlich eine den Kulturkampf be
endende Vereinbarung mit dem Hl. Stuhl anstrebte. Weder das Miß
trauen der preußischen Katholiken noch die Langsamkeit der Verhand
lungen ließen ihn das Gegenteil fürchten. Die preußischen Katholiken 
wünschten eine restitutio in integrum, die sachlich berechtigt, aber 
unerreichbar war. Die Verhandlungen hatten wegen der Vielschich
tigkeit der Materie und auch wegen der zu allgemeinen Anfangsfor
derungen Roms lange dauern müssen; dem Prinzen Reuß und Hübler 
bescheinigte der Kardinal, daß sie keine Zeit verloren hatten. Daß 
Berlins Konzessionen hinter den berechtigten Ansprüchen und Hoff
nungen der Kurie weit zurückblieben, gab Jacobini zu; er war aber 
inzwischen davon überzeugt, daß die preußische Regierung nicht mehr 
gewähren wollte und daß auch das Zentrum sie nicht zu mehr zu drän
gen vermochte78). Andererseits versprach aber die Durchführung der 
Angebote Hüblers und der früheren Vorschläge des Botschafters eino 
Befreiung des kirchlichen Lebens von den ärgsten Behinderungen. Sie 
würde den Wiederaufbau der kirchlichen Organisation ermöglichen 
und der Kirche in Seelsorge, Erziehung, Priesterausbildung und Ver
mögensverwaltung etlichen Handlungsraum zurückgeben. Jacobini 
riet daher dringend zu möglichst schnellem, der Regierung keinerlei 
Vorwand zur Verzögerung gebendem Abschluß auf der Grundlage der 
Angebote Hüblers, die vielleicht in einigen Punkten noch verbessert 
werden konnten. Immerhin war gegenüber Kissingen ein erheblicher 
Fortschritt erzielt: Die beiden isolierten Konzessionen von damals 
waren nunmehr in eine Teilrevision der Kulturkampfgesetze einge
bunden. Erst letztere rechtfertigte nach Jacobini die Wiederaufnahme 
diplomatischer Beziehungen, von denen er langfristig weiteren Fort
schritt erhoffte. Die Prinzipien konnten bei einem solchen begrenzten 
Arrangement durchaus gewahrt werden, indem die Kurie ihre uner-

”) Jacobini an Nina, Confidenziale 3. Dezember 1879: V.A. Nr. 183.
,8) Unter Hinweis auf die Eisenbahnfrage (s.o. S. 676 mit Anm. 51), in der sich 
konservativ-liberale Zustimmung zum Regierungsentwurf abzeiohnete, über
trieb Jacobini allerdings Bismarcks Möglichkeiten, sich auch ohne das Zentrum 
Kammermehrheiten zu verschaffen.
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füllt gebliebenen Forderungen in einer Note zusammenfaßte und auch 
den preußischen Bischöfen mitteilte. Für solches Vorgehen gab es ge
nügend Präzedenzfälle, Jacobini verwies auf das russische Konkordat 
von 1847/4879). Damit war der Kardinal nicht nur auf die konkreten 
Fragen des Papstes und Ninas eingegangen. Seine Antwort galt auch 
der viel weitergehenden, in der Politik der Mächtebeziehungen stets von 
neuem zu stellenden Frage, wie lange prinzipielle Positionen aufrecht 
zu erhalten und inwieweit im Interesse partieller Durchsetzung Ab
striche zu machen sind. In der Kirchenpolitik, wo es wenigstens nach 
katholischer Auffassung auch um wesentlich unaufgebbare Dinge geht, 
wo aber andererseits die Ermöglichung der Seelsorge oberstes Ziel sein 
muß, ist diese Frage besonders schwer zu entscheiden. In allen weiteren 
Phasen der mühsamen Beilegung des Kulturkampfes ist sie wieder 
aufgetreten; in der letzten (1886/87) hat sie zu den leidenschaftlichen 
Auseinandersetzungen um die „Lösung Kopp“ oder die „Lösung 
Windthorst“ geführt, in der der kompromißbereite Bischof mit Hilfe 
des Vatikans den Zentrumsführer überspielen konnte80).

Jacobinis Antwort war, wenn man einen schnellen bilateralen 
Abschluß erreichen und eine unabhängige Aktion des Zentrums nicht 
riskieren wollte, durchaus konsequent. Sie paßte auch, wie der Kardi
nal selbst zum Schluß andeutete, in die Traditionen der auf lange Fri
sten angelegten, nicht über äußere Machtmittel verfügenden vati
kanischen Diplomatie, die sich darum schon oft mit momentanen Teil
erfolgen begnügt hatte, ohne ihre weitreichenden Ziele abzuschreiben. 
Problematisch war der Vorschlag des Pronuntius nur insofern, als 
dilatorisches Vorgehen in Anbetracht der in Preußen eingetretenen 
innenpolitischen Verschiebung und der zunehmenden Kulturkampf
müdigkeit den späteren Zugang zu besseren Lösungen offen halten 
konnte. Auch mußte ein schneller Abschluß jede, auch eine mit Rom 
abgestimmte Aktion des Zentrums erschweren. Nicht solche Einwände 
haben aber in Rom zur Ablehnung der Vorschläge Jacobinis geführt, 
erst recht bemerkte man dort noch nicht, daß sie auf einer falschen

’9) Vgl. Z. Olszamowska-Skowroüska, LeConoordat de 1847 avec la Russie 
(Saerum Poloniae Millennium YIII-IX, Rom 1962, 447-877) 475-484, 797-802, 
817-821.
80) Vgl. dazu v.a. R. Morsey, Probleme der Kulturkampf-Forschung, Hist. 
Jahrb. 83 (1964), 217-245, bes. 235-241; Weber, Kirchliche Politik 117-191.
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Voraussetzung beruhten, weil Bismarck genau so wenig wie früher zu 
einem „accordo“ bereit war. Im Entscheidungszentrum der Kurie war 
die Konstellation auch Ende 1879 noch anders als schon wenige Mo
nate später und erst recht 1886/87. Der Papst und anscheinend noch 
mehr die Kardinale der Kommission für Deutschland beharrten auf 
ihren Positionen, Jacobinis illusionslose Vorschläge fanden daher das
selbe Echo wie eineinhalb Jahre zuvor, nach dem Kissinger Treffen, die 
Empfehlungen Aloisi Masellas, die tatsächlich leichtfertig gewesen 
waren81). Die Kardinalskommission sprach ihre „piü dolorosa impres- 
sione“ über Hüblers Vorschläge aus82). Von der Mitteilung dieser Reak
tion an den Prinzen Reuß, zu der Jacobini beauftragt wurde, erhoffte 
man im Vatikan anscheinend noch eine Verbesserung der Lage, wieder 
sollte der Pronuntius an die fünf Punkte Ninas erinnern.

In der Beurteilung der Hüblerschen Vorschläge stimmten die 
Leiter der vatikanischen Deutschlandpolitik mit Windthorst überein, 
der ebenfalls auf dieser Basis einen Abschluß nicht für möglich hielt83). 
Entsprechend seinen Zusagen vom Oktober hatte er bisher im Landtag 
keine kirchenpolitischen Initiativen ergriffen, aber schon der Wider
stand seiner Fraktion in einigen rein politischen Fragen ist wenig 
später von Bismarck wieder zur Grundsatzopposition aufgebauscht 
und gegenüber der Kurie als Druckmittel benutzt worden84). Nun sah 
der Zentrumsführer sein Urteil über die Wiener Verhandlungen bestä-

81) Vgl. oben. Kap. 1. S. 249f.
82) Nina an Jacobini 17. Dezember 1879: V.A. Nr. 186.
8S) Windthorst an Klopp 15. Januar 1880: V.A. Nr. 196.
Vgl. auch seinen Brief 15. Dezember 1879: V.A. Nr. 185. Unter Berufung auf 
offenbar gut informierte Regierungskreise sprach Windthorst darin die Vermu
tung aus, daß nach günstigen Ergebnissen der Wiener Verhandlungen deren 
legislatorisches Fazit auf einer außerordentlichen Landtagssitzung im Früh
sommer 1880 gezogen werde.
84) Vgl. V.A. Nr. 191 mit Anm. 2. Heckei (262f.) und Schmidt-Volkmar 
(259) haben Bismarcks Zweckbehauptungen ungeprüft übernommen.
Das Zentrum hatte außer den Eisenbahnplänen der Regierung den Entwurf 
eines Feld- und Forstpolizeigesetzes und Pläne zur Eindeutschung polnischer 
Ortsnamen abgelehnt!
Uber die Ende März 1880 einsetzenden, konzentrischen Angriffe Bismarcks 
gegen das angeblich unversöhnliche und darum für das Scheitern der Verhand
lungen verantwortliche Zentrum vgl. Kap. 4, S. 705—709 und V. A. Nr. 230 mit 
Anm. 3, Nr. 240, 243, 246, 248, 255.
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tigt. Er bekräftigte seine Kampfbereitschaft, die er schon im Januar 
bei der Debatte des Kultus-Etats erneut unter Beweis stellen wollte, 
und handelte damit auf seine Weise ebenso konsequent wie Jacobini.

Nur der Vatikan hatte sich auf unfruchtbare Deklamationen be
schränkt, die Jacobini wenig nutzten und Bismarck die Abkehr von den 
Verhandlungen nur erleichtern konnten. Ein erstes Gespräch mit dem 
aus Berlin zurückgekehrten Prinzen Reuß stimmte den Pronuntius be
reits sehr besorgt: Ein sachlicher Fortschritt wurde nicht erzielt. Der 
Botschafter betonte Puttkamers Willen zu weiterer Milderung der 
Maigesetze; wie beiläufig fügte er hinzu, daß Bismarck Fakten höher 
schätzte als Notenwechsel und daß im konkreten Fall eine Gesetzes
revision effizienter sei. Umgehend erbat daher Jacobini von Nina de
taillierte Weisungen85): Wenn weitere Verhandlungen Erfolgschancen 
haben sollten, mußte er genau wissen, welche Punkte Hüblers annehm
bar waren und welche nicht86). Einstweilen konnte er Reuß nur die 
erste Reaktion des Vatikans mitteilen, die diesem ungerechtfertigt 
und unrealistisch erschien87). Die Bitten des Kardinals um baldige 
Stellungnahme Berlins und Fortsetzung der Verhandlungen, die er in 
den folgenden Wochen mehrmals wiederholt hat88), wurden gar nicht 
oder dilatorisch beantwortet. Bismarck, der ja kein Konkordat wollte, 
hatte sich inzwischen definitiv entschlossen, die Verhandlungen abzu
brechen, um fortan einseitig voranzugehen, aber über diese Absicht 
ließ er den Vatikan zunächst im unklaren. Die Motive des Kanzlers 
sind von Heckei aufgewiesen worden89). Er hatte Vorstellungen und 
Wünsche der Gegenseite möglichst genau erfahren wollen, dieses Ziel
85) Jacobini an Nina 20., 21. Dezember 1879: V.A. Nr. 188a, 188b.
86) Die von Jacobini urgierten Weisungen sind wenig später ergangen, haben 
aber wegen des Abbruches der Verhandlungen den weiteren Verlauf nicht direkt 
beeinflußt. Die Kurie bestand darin auf Widerruf der maigesetzlichen Bestim
mungen über Vorbildung der Geistlichen und staatliche Eingriffe in die kirch
liche Disziplinargewalt. Außerdem beanspruchte sie eine angeblich auf originä
rem kirchlichen Recht beruhende, über Puttkamers Angebote hinausgehende 
und für den Staat unannehmbare Mitsprache über die Schule.
Nina an Jacobini 29., 30. Dezember 1879, 5., 9. Januar 1880: V.A. Nr. 190a, 
190b, 193a, 193b.
87) Jacobini an Nina 26. Dezember 1879: V.A. Nr. 189.
88) Vgl. Jacobinis Berichte 3., 10., 15., 17. Januar 1880: V.A. Nr. 191, 194a, 
194b, 197b.
89) Heckei 260-263 (wo aber die illoyale Handlungsweise Bismarcks beschönigt
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war in Wien erreicht worden. Andererseits hatte sich gezeigt, daß auch 
längere Verhandlungen mit dem Vatikan nicht ausreichten, um aus dem 
Zentrum eine gefügige Regierungspartei zu machen. Von Gegnern Bis
marcks war, wie wir sahen, die Abkehr von den Verhandlungen vor
hergesagt worden, trotzdem kam sie selbst für enge Mitarbeiter, die 
nicht die Skrupellosigkeit ihres Chefs besaßen, überraschend90).

Von seinem Entschluß abbringen ließ der Kanzler sich auch nicht 
durch den Papst selbst, der im Dezember 1879 einen außergewöhnli
chen Schritt zur Rettung der Verhandlungen unternahm. In einem per
sönlichen Schreiben wandte er sich an Bismarck und appellierte an 
seinen Friedenswillen, zur Begründung eines dauerhaften Friedens 
erbat er größere Konzessionen als die durch Hübler angebotenen91). Die 
trotzdem von Bismarck herbeigeführte Wende hat die Pläne und Wün
sche Leos XIII. illusorisch gemacht. Sie mußte daher im Vatikan, wo 
man die Wiener Gespräche im Vertrauen auf Worte des Kanzlers als 
Präliminarien aufgefaßt und den Warnungen seiner Gegner nicht hatte 
glauben wollen, Ratlosigkeit und Verwirrung stiften.

IV. Der Weg zur diskretionären Gesetzgebung1)

Bismarck ließ nicht nur wegen einer leichten Erkrankung2) den 
Papst einen Monat lang auf Antwort warten; er wußte inzwischen nur
und die Reaktion des Vatikans auf die Wiener Gespräche verzeichnet wird); 
außerdem Bachem, Zentrumspartei III 408f. und (an Heckei anschließend) 
Schmidt-Volkmar 259; Weber, Kirchliche Politik 30. - Vgl. auch Kap. 2 
dieses Aufsatzes, S. 281 f.
90) So für Hübler, der bei der Verabschiedung von Jacobini sogar die persönliche 
Beteiligung Puttkamers an einer weiteren Gesprächsrunde in Wien für möglich 
hielt (V.A. Nr. 188a). Erst in Berlin erfuhr der Geheimrat, daß seine Mission zu 
Ende war. Heckei 261f.
91) Leo XIII. an Bismarck 18. Dezember 1879: V.A. Nr. 187. Vgl. Heckei 263f. 
Prinz Reuß überbrachte am 25. Dezember ein kurzes Dankschreiben (V.A. Nr. 
189), die eigentliche Beantwortung schob Bismarck um mehrere Wochen hinaus 
(V.A. Nr. 191, 194a, 195), sie erfolgte am 17. Januar 1880 (V.A. Nr. 198, vgl. 
Kap. 4).

*) Vgl. in der bisherigen Lit. v. a. Heckei 264-271, Soderini 218-239, 
Schmidt-Volkmar 260-267.
2) V.A. Nr. 194a, 195.
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zu gut, daß Leo XIII. tatenlose Ungewißheit schlecht ertragen konnte. 
Windthorst, der durch Jacobini über den Ausgang der Gespräche mit 
Hübler informiert worden war und sein Urteil nur bestätigt fand, emp
fahl Anpassung an die Verzögerungstaktik des Kanzlers3). Er warnte 
vor unvorsichtigen Äußerungen intransigenter Katholiken; die Si
tuation erschien ihm ganz ungeklärt, Puttkamers guter Wille genügte 
nicht. Ein die Zuständigkeit des Landtages für kirchenpolitische Ge
setzesänderungen sehr stark herausstreichender Artikel der „Provin
zialkorrespondenz“4) war ihm ein Signal dafür, daß Bismarck sich 
degagieren und die Sache, deren alleiniger Herr er dennoch blieb, auf 
die lange Bahn schieben wollte. Zudem fürchtete er neue politische 
Pressionen gegen seine Partei, die auch wenig später einsetzten.

Der Äußerung des offiziösen Blattes entsprach die Antwort des 
Kanzlers an den Papst5). Zur weiteren Verunsicherung des Gegners 
mußte Prinz Reuß bei ihrer Überreichung wie auch in den folgenden 
Wochen Jacobini wieder erklären, daß die Regierung auf Grund der 
Berichte Hüblers eine Instruktion für die Fortsetzung der Wiener Ver
handlungen vorbereite6). Zu dieser Version paßte die meisterhafte For
mulierung des Kanzlerbriefes, die den Papst mit der nur Staatsober
häuptern zukommenden Anrede „Sire“ bedachte, nicht aber sein In
halt, der Bismarcks alten Standpunkt bekräftigte. Eine definitive Lö
sung der Streitfragen zwischen Staat und Kirche wurde als unmöglich, 
jede prinzipielle Konzession als zumindest sehr schwierig bezeichnet. 
Statt dessen wurden wieder „praktische“ Schritte empfohlen, als erster 
die Gewährung der Anzeige nach dem Muster Württembergs, die ja, 
wie Bismarck unter Hinweis auf dieses Vorbild betonte, für Rom kein

3) Windthorst an Klopp 15. Januar, 25. Januar, o.D. (ca. 25. Januar) 1880: 
y.A. Nr. 196, 199 mit Anm. 7.
4) 14. Januar 1880. Jacobini schickte den Artikel sogleich nach Rom: V.A. 
Nr. 197 a.
5) Bismarck an Leo XIII. 17. Januar 1880: V.A. Nr. 198. Vgl. Heckei 264f„ 
der aber die geschickte Formulierung des Briefes überbewertet hat und darüber 
zu einer falschen Einschätzung seiner Wirkung im Vatikan gelangt ist. S c h m i d t- 
Volkmar (260) hat die in Bismarcks Brief angekündigte Überweisung an das 
Parlament übersehen und zu seinem Verbleib im Vatikan eine recht naive und 
unzutreffende Vermutung beigesteuert (ebd. Anm. 176).
6) Jacobini an Nina 20. Januar 1880: V.A. Nr. 198 Anm. 3. Vgl. auch seine Be
richte 16. Februar, 25. Februar 1880: V.A. Nr. 205, 209.
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prinzipielles Opfer darstellte. Die schwächste Stelle in der gegnerischen 
Position war damit geschickt anvisiert.

Hohes Lob sprach der Kanzler dem neuen Kultusminister aus. 
Wieder gab er vor, daß dieser die Kirchenpolitik selbständig leitete! 
Aus Leos Klage über die Langsamkeit der Verhandlungen las er eine 
im Vatikan keineswegs beabsichtigte Kritik an Puttkamer heraus und 
konterte mit der versteckten Drohung, daß dessen Rücktritt die Ver
ständigung noch mehr erschweren würde. Auf Komplimente für die 
Weitsicht und Friedensliebe des Papstes folgten Feststellungen und 
Absichtserklärungen, die dessen Hoffnungen erschüttern mußten: Die 
Kulturkampfgesetze waren vorläufig strikt anzuwenden; Puttkamer 
bereitete nur solche Abänderungsvorschläge vor, die Aussicht auf 
Zustimmung des Landtages hatten. Der Minister zog dabei auch die 
Wiener Protokolle heran, die also lediglich zu einseitigen Gesetzes
änderungen benutzt wurden.

Leo XIII. und seine Berater mußten sich erstmals damit ver
traut machen, daß Bismarck nur geringe, dazu vom staatlichen Wohl
wollen abhängige Erleichterungen für die Kirche zugestehen wollte7). 
In ihrer Ratlosigkeit klagten sie über die Härte des wenig bietenden und 
viel fordernden Kanzlers, aber auch darüber, daß das Zentrum den 
Widerruf der Maigesetze nicht hatte durchsetzen können. Hatte man 
vergessen, daß die Zentrumsführer diesen Widerruf als unerreichbar 
bezeichnet und deshalb die Suche nach einem Kompromiß vorgeschla
gen hatten, die ihnen aber von Rom untersagt worden war ? Die unbeirr
bare Konsequenz Bismarcks durchschaute Leo immer noch nicht, auch 
jetzt ließ er von seinen Wunsch Vorstellungen nicht ganz ab. Dem Mo
dus vivendi des Kanzlers wollte er erst näher treten, wenn Preußen 
mitteilte, in welchem Maße es seine Forderungen doch noch erfüllen 
werde. Die Anzeige in der nun geforderten Ausdehnung wollte er zu
nächst verweigern, ließ aber durch Jacobini erneut nach deren Aus
wirkungen in Württemberg forschen. Wenige Tage später erwog der 
Papst jedoch schon die Gewährung der Bismarckschen Forderung, so
fern die preußische Regierung sich auf der Grundlage der fünf Punkte 
Roms zu einer über Hüblers Angebote hinausgehenden und durch di-

’) Zum folgenden: Nina an Jacobini 29. Januar, 3. Februar 1880: V. A. Nr. 201, 
202. Jacobinis vorläufige Antwort 4. Februar 1880: V.A. Nr. 203.



692 RUDOLF LILL

plomatische Akte garantierten Verbesserung der kirchlichen Lage be
reit erklärte. In abgeschwächter Form war das dasselbe Programm, 
welches Leo im Sommer 1879 vergeblich in die Wiener Verhandlungen 
eingebracht hatte7a). Jacobini sollte erkunden, wie Bischöfe, Klerus und 
Zentrum auf ein solches Zugeständnis Roms reagieren würden.

Es blieb nicht lange bei diesem Plan. Der Kanzlerbrief hatte den 
Papst offenbar in größte Sorge versetzt, die verständlich war, ihn aber 
zu einer politisch unklugen Kurzschlußreaktion bewog. Trotz bisheri
ger Mißerfolge bedachte Leo nicht, daß Vorleistungen den Gegner nur 
in seiner Position bestärkten oder zu weiteren Forderungen ermutigten. 
Mit wem außer Nina er seine Reaktion überdachte, geht aus unseren 
Akten nicht hervor; die Kardinalskommission für Deutschland, die 
noch zuvor retardierend gewirkt hatte, wurde nicht einberufen. Nach
dem ihre Ratschläge nichts eingebracht hatten, hoffte der Papst, allein 
und auf anderem Wege voranzukommen. Recht schnell entschloß er 
sich, ein beträchtliches Stück weiter entgegenzukommen, die Anzeige 
der Pfarrer noch vor einer Garantie von Gegenleistungen zuzusagen 
und davon die Öffentlichkeit zu unterrichten* 8). Auch Bischöfe und 
Zentrum, deren negative Reaktion vorauszusehen war, wurden gar
7a) Ygl. Kap. 3,
8) Soderini (219f.) führt die Konzession, der Anzeige auf einen persönlichen 
Entschluß des Papstes zurück, er (in seinem Gefolge auch Heckei 265 mit 
Anm. 4) macht nicht deutlich, daß die einschränkende Präzisierung dieser Kon
zession erst von Erzbischof Melchers durchgesetzt wurde (s. hier S. 695).
Der oft sehr gut informierte Gesandte Schlözer, der seit der Wiederherstellung 
der diplomatischen Beziehungen (April 1882) Preußen beim Hl. Stuhl vertrat, 
ging 1883 in einem zusammenfassenden Bericht über die Regierungsweise Leos 
XIII. auf die Entstehung des Anzeige-Breve ein. Er rechnete es zu den Ver
suchen des Papstes, sich vom Einfluß der Intransigenten frei zu machen, und be
hauptete, daß nur Nina und Czacki von der Entstehung des Breve gewußt 
hätten (Bericht Schlözers 1. Juli 1883, Bonn AA Italien 56, Bd. 51; frdl. Mittei
lung von Herrn Dr. Christoph Weber). Schlözer hat nur insofern geirrt, als der 
schon seit September 1879 als Nuntius in Paris tätige Czacki nicht beteiligt 
worden ist.
Nicht auszuschließen ist, daß der Papst sich bei seinem Entgegenkommen auch 
von einigen Vertrauten beraten ließ, die ihm schon in Perugia nahegestanden 
hatten und in den 80er Jahren als eine Art „Geheimkabinett“ großen Einfluß 
auf Leos Politik gewonnen haben. Vgl. darüber demnächst Chr. Weber, Quellen 
und Studien zur Geschichte der Kurie und der vatikanischen Politik unter Leo 
XIII. 1878-1893.
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nicht erst befragt. Jacobinis Votum wurde ebenfalls nicht abgewartet; 
er konnte einstweilen nur eine recht positive Auskunft Hefeles einsen
den9), die jedoch, wie man bis kurz zuvor im Vatikan selbst gemeint 
hatte, wegen der anders gearteten Verhältnisse im relativ kleinen 
Württemberg keine direkten Rückschlüsse auf Preußen zuließ. Im 
Alleingang des Papstes verbanden sich sein hochgesteigertes Amtsver
ständnis und sein Bemühen um Unabhängigkeit von intransigenten 
Beratern mit der Fehleinschätzung des Gegners, die wir schon öfters 
beobachteten: Anscheinend hoffte Leo, durch seine Konzession Bis
marck zum Einlenken bewegen und darüber noch möglichst viel von 
seinen früheren Zielen durchsetzen zu können.

Für Leos Einschwenken bedurfte es nicht des Rates des regie
rungsfreundlichen Trierer Dompropstes Holzer, der nach Berliner Ge
sprächen in Hof- und Regierungskreisen der Kurie möglichst baldigen 
Abschluß auf der vor 1848 bestehenden Rechtslage empfahl. Holzer 
hatte in Berlin den Eindruck gewonnen, daß die Regierung über die 
Wiener Angebote nicht hinausgehen und daß der Tod des bereits 83- 
jährigen Kaisers die Verständigung unmöglich machen würde. Windt- 
horst, den Jacobini sofort um Stellungnahme bat, stimmte nur der 
skeptischen Beurteilung der derzeitigen Lage bei. Ein Thronwechsel 
schien ihm dagegen keine zusätzliche Erschwerung zu bringen, weil 
auch in der Kirchenpolitik Bismarck entschied und ihm überhaupt 
nur wenige der preußischen Minister zu widersprechen wagten10). Der 
Zentrumsführer hoffte weiterhin auf die Gewinnung der Öffentlichkeit 
und war auch der Überweisung an den Landtag, die er unter anderen 
Vorzeichen ja selbst gewünscht hatte, nicht unbedingt abgeneigt. 
Momentan befürchtete er eine Verschlechterung der kirchenpolitischen 
Lage, weil das Zentrum sich den auf weiteren Machtzuwachs der Re
gierung und Aushöhlung der Kompetenzen des Reichstages zielenden 
Heeresetatplänen des Kanzlers widersetzte11). Die von Jacobini zu-

9) Hefele an Jacobini 7. Februar, Jacobini an Nina 12. Februar 1880: V.A. Nr. 
204 mit Anm. 4.
10) Eine gewisse Unabhängigkeit von Bismarck bescheinigte Windthorst außer 
Puttkamer nur den Grafen Stolberg (Vizepräsident des Staatsministeriums) und 
Eulenburg (Innenminister). Alle drei waren als konservative Protestanten keine 
Freunde des Kulturkampfes.
u) In der im Februar 1880 beginnenden Reichstagssession wurde u. a. das 2. Sep-
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sammen weitergeleiteten Stellungnahmen Holzers und Windthorsts12) 
haben in Rom ebenso wenig gewirkt wie eine fast gleichzeitig dort ein
getroffene Mitteilung Franckensteins, der ähnlich urteilte wie Windt- 
horst und über den völligen Mangel an römischen Informationen klag
te13). Seine Äußerung war wohl mit Windthorst abgestimmt. Er beton
te, daß aus dem Widerstand gegen den Militäretat nicht auf grundsätz
liche Opposition gegen Bismarck geschlossen werden dürfe; offenbar 
sah die Zentrumsführung des Kanzlers Reaktion recht genau voraus.

Leo XIII. hatte seinen Entschluß schon in die Tat umgesetzt. 
In einem Breve an Erzbischof Melchers (24. Februar) erklärte er nach 
neuerlicher Verurteilung des Sozialismus, daß er im Interesse der 
Verständigung von Kirche und Staat künftig in Preußen die Anzeige
pflicht für die kanonisch einzusetzenden Geistlichen hinnehmen wer
de14). Damit war eine zentrale Forderung Bismarcks grundsätzlich 
bewilligt. Der Papst begab sich weiter, als ihm bewußt war, auf den 
Weg der zu seinen eigentlichen Intentionen so wenig passenden „prak
tischen“ Verständigung; da die Anzeige tatsächlich nicht zu den „prin
zipiellen“ Fragen gehörte, konnte er sein Gesicht wahren. Eine Kopie 
des Breve erhielt Jacobini, er sollte Prinz Reuß unterrichten und nach 
Ablauf einiger Tage den Abdruck in einer katholischen Zeitung veran
lassen. Das ganz im umständlichen Kurialstil gehaltene Breve ließ 
nicht genau erkennen, welche Ämter die Konzessionen des Papstes um
faßte und ob sie sofort oder erst nach Einigung über andere Fragen wirk-
tennat eingebracht, welches unter Hinweis auf die zunehmenden Rüstungen 
Rußlands und Frankreichs eine Steigerung der Friedenspräsenzstärke des 
deutschen Heeres bis 1888 vorsah. Da die Regierung auf der siebenjährigen Bin
dung des Reichstages bestand und damit dessen wichtigste Kompetenz empfind
lich beschränkte, stimmten Zentrum, Fortschritt und kleinere Oppositionspar
teien gegen den Entwurf.
12) Windthorst an Klopp 23. Februar, Jacobini an Nina 26. Februar 1880 (mit 
Aufzeichnung über Holzers Bericht): Y. A. Nr. 206, 210. - Über Holzers Aktion 
s. jetzt auch Weber, Kirehl. Politik 31 f. mit Anm. 34.
13) Roncetti an Nina 27. Februar 1880: V.A. Nr. 211.
14) Leo XIII. an Melchers 24. Februar, Nina an Jacobini 25. Februar 1880: V.A. 
Nr. 207, 208. - Einleitend sprach der Papst einem Kommentar Melchers’ zu 
seiner Sozialismusenzyklika (Quod Apostolici muneris, 28. Dez. 1878, ASS 11, 
1878/79, 372ff. H. Denzinger-A. Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, 
331965, 609f.) hohes Lob aus.
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sam werden sollte. Ob diese Unklarheit auf Unsicherheit beruhte oder 
kalkulierte Absicht war, muß offen bleiben. Dem überlegenen Gegner 
bot sie eine Walfe, die er bald benutzt hat, um noch mehr zu erreichen.

Das päpstliche Breve mußte denen, welche die Wiederherstellung 
des Status quo ante als Fernziel erachteten, wie eine Kapitulation er
scheinen. So empfand es wohl auch der Adressat, dessen Abneigung 
gegen kuriale Nachgiebigkeit wir schon kennenlernten. Melchers resi
gnierte aber nicht, sondern nutzte seinen Informationsvorsprung, um 
den von Rom angerichteten „Schaden“ zu begrenzen. Postwendend 
antwortete er dem Papst; unter Berufung auf dessen frühere Äußerun
gen sprach er die Überzeugung aus, daß die neue Konzession nur die 
kanonische Einsetzung der Pfarrer meinte und daß bei Einsprüchen 
der Regierung die letzte Entscheidung dem Bischof verblieb15). Bei 
Veröffentlichung des Breve wollte Melchers unbedingt den demoralisie
renden Eindruck einer Hinnahme der maigesetzlichen Anzeigepflicht 
vermieden sehen. Er fügte noch einmal hinzu, daß diese unter den in 
Preußen obwaltenden Verhältnissen Kirchenfreiheit und DiözesanVer
waltung aufs ärgste schädigen würde. Über Melchers’ Einwände, die 
vielleicht auch geheimen Zweifeln des Papstes entgegenkamen, konnte 
die Kurie schlecht hinweggehen. Jacobini, der dem deutschen Botschaf
ter das Breve schon mitgeteilt hatte16), wurde umgehend angewiesen, 
seiner Veröffentlichung einen Kommentar beizugeben, der die Be
schränkung auf die Pfarrämter klar aussprach17).

Aus Bachems Zentrumsgeschichte ist bekannt, daß Windthorst 
über die unerwartete päpstliche Entscheidung empört und betroffen 
war. Einen Moment lang erwog er die Mederlegung seiner Mandate; es 
bedurfte des ganzen Einsatzes politischer Freunde, ihn zu beruhigen18). 
Der Zentrumsführer mußte sich und seine Mitstreiter hintergangen

l5) Melchers an Leo XIII. 29. Februar 1880: V.A. Nr. 212.
1<) Jacobini an Nina 1. März 1880: V.A. Nr. 213.
17) Nina an Jacobini 6. März 1880: V.A. Nr. 214. - Auf Grund einer telegraphi
schen Weisung Ninas vom selben Tag konnte Jacobini die von ihm bereits vor
bereitete Veröffentlichung des Breve ohne diesen Kommentar noch verhindern 
(V.A. Nr. 212 Anm. 5).
18 Bachem, Zentrumspartei III 412ff. Unter Hinweis darauf auch Heckei 
266, Schmidt-Volkmar 260.
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fühlen; ohne ihn auch nur zu informieren, war die Kurie von der ein 
Vierteljahr zuvor mit ihm verabredeten Linie abgewichen. Die vatikani
schen Akten zeigen darüber hinaus, daß er zunächst noch versucht hat, 
den Papst zu einem Rückzieher zu bewegen19). Am 13. März erhielt 
die Berliner „Germania“ von Fürstbischof Förster, den Jacobini ein
geschaltet hatte, ohne weitere Herkunftsangabe das Breve. Windthorst, 
den die Redaktion informierte, setzte eine Verschiebung der Veröffent
lichung durch und schrieb sogleich nach Wien. Eindringlich trug er 
Jacobini seinen Standpunkt vor: Die zuständigen Ministerien waren 
immer noch beim Studium der Hüblerschen Protokolle, dessen Ergeb
nis sich schwer Voraussagen ließ. Bismarck hatte offenbar keine Eile; 
er wollte den Frieden, aber ohne erhebliche Konzessionen, und glaubte 
warten zu können, bis die Kirche unter dem auf ihr lastenden Druck 
nachgab. Immer noch rechnete Windthorst mit einer Wiederaufnahme 
der Verhandlungen in Wien, nur in diesem Punkte war sein Urteil 
überholt. In dieser schwer übersehbaren Lage riet Windthorst von 
Roms neuer Konzession und deren Publikation dringend ab, nicht nur, 
weil das Breve auch ihm undeutlich formuliert erschien. Überhaupt 
wollte er dessen Inhalt noch gründlich prüfen, verwies freilich schon 
auf seine früheren Äußerungen zur Anzeigefrage19»). Das eigentlich Be
denkliche war in seinen Augen, daß eine so wichtige Konzession ohne 
gleichzeitige Mitteilung einer gleichwertigen staatlichen Gegenleistung 
publiziert wurde. Er rechnete anscheinend noch damit, daß entspre
chend den Regeln politischer Logik Leos Zugeständnis auf neuen, dem 
Zentrum nicht mitgeteilten Verhandlungsfortschritten beruhte. Nicht 
ohne Bitterkeit bemerkte er, daß die „ohnehin im Übermaß schwierige 
Lage“ des Zentrums durch Roms Schweigen noch erschwert wurde.

Als Förster dann aber der „Germania“ zusätzlich mitteilte, daß 
der Papst die Publikation des Breve verlangte, mußte Windthorst 
einsehen, daß er Leos Bereitschaft zu Vorleistungen unterschätzt hat
te, und seinen Widerstand aufgeben. Am 15. März teilte das vielgelesene 
Berliner Zentrumsorgan dem überraschten Publikum das Breve mit 
und entfachte damit wochenlange Diskussionen. Daß erste liberale 
Pressestimmen von einer Kapitulation sprachen und von einer Konzes-

19) Windthorst an Klopp 14. März, 15. März 1880: V.A. Nr. 219, 220. 
19i>) Vgl. v. a. Kap. 1, S. 249.
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sion, der weitere folgen würden, konnte im Vatikan noch weniger ge
fallen als ein Kommentar der intransigent-katholischen „Deutschen 
Reichszeitung“, der das Zentrum vor Kompromissen warnte und auf 
weitergehenden Kampf um die Kirchenfreiheit festzulegen versuchte. 
Die „Germania“ stimmte dagegen, vielleicht unter dem Einfluß des 
gewiegten Taktikers Windthorst, zumindest nach außen mit den päpst
lichen Intentionen überein, indem sie von der päpstlichen Konzession 
eine Erleichterung der Verhandlungen erwartete und die Regierung 
zu Gegenleistungen aufforderte20). Aus Windthorsts persönlichem 
Kommentar für Jacohini sprach jedoch weiterhin Kritik und Resi
gnation ; er wiederholte die dringende Bitte nach „so viel Aufklärung..., 
als für die von uns verlangte kooperierende Aktion unentbehrlich 
ist“.

Die Kurie setzte sich zwar bei ihren Entscheidungen nach Gut
dünken über das Zentrum hinweg, aber eine ernste Verstimmung des 
Parteiführers konnte ihr nicht erwünscht sein. Jacobini teilte ihm da
her umgehend mit, daß die Verhandlungen seit dem Jahreswechsel 
stagnierten und daß unter diesen Umständen der Papst durch das 
Breve seinen Friedenswillen noch einmal habe bekunden wollen. Auch 
versicherte er, daß Leos Konzession sich auf die inamoviblen Pfarrer 
beschränkte und erst nach grundsätzlicher Einigung über die wichtige
ren Streitfragen in Kraft treten sollte21). Windthorst lenkte daraufhin 
sogleich ein, gewiß eher aus taktischen Gründen als aus Überzeugung22). 
Eine anhaltende Konfrontation mit Rom mußte seinen Handlungs
raum weiter einengen, er konnte sie auch deshalb nicht riskieren, 
weil einige einflußreiche Mitglieder des Fraktionsvorstandes, so Schor- 
lemer und August Reichensperger, den päpstlichen Schritt günstiger 
beurteilten. In seiner prompten Antwort warnte Windthorst zwar wie
der vor vorschnellen Hoffnungen. Ähnlich dem Kommentar in der 
„Germania“ gab er aber zu, daß die „Friedensmanifestation“ des
20) Erste Pressekommentare: V.A. Nr. 221 Anm. 6 und 7.
21) Jacobini an Windthorst 17. März 1880: V.A. Nr. 220 Anm. 3. Der Pronuntius 
verschwieg, daß er soeben dem deutschen Botschafter die Umwandlung aller 
Sukkursalien in inamovible Pfarren zugesagt hatte.
22) Windthorst an Klopp 19. März 1880: V.A. Nr. 223.
Über die von Windthorsts Urteil abweichende Stellungnahme Reichenspergers 
und Schorlemers vgl. außer Bachem, Zentrumspartei III 415 v.a. L. Pastor, 
August Reichensperger II, Freiburg 1899, 186.



698 BUDOLF LILL

Papstes „einem glücklichen Gedanken entsprungen“ sei und daß die 
Regierung nun auch entgegenkommen müsse, wenn sie das Odium 
der Unversöhnlichkeit vermeiden wollte. Einen Monat später fügte er 
differenzierend hinzu, daß das Breve die Regierung tatsächlich in Ver
legenheit gebracht, andererseits aber bei führenden Kulturkämpfern 
Hoffnungen auf weitere Konzessionen Roms geweckt habe22a). Einig
keit bestand offenbar auch im März zwischen Windthorst und Fran- 
ckenstein, der sogleich nach Bekanntwerden des päpstlichen Breve an 
den Münchener Nuntius schrieb und ebenfalls fragte, ob man es mit 
einem Ergebnis neuer Verhandlungen zu tun habe23). Seine zugleich 
wiederholte Bitte um bessere Information fand beim Nuntius Roncetti 
Unterstützung, trotzdem zögerte Rom eine Antwort weiter hinaus.

Mit größter Spannung erwartete der Papst die Antwort Berhns 
auf sein Breve; sie fiel ganz anders aus, als er hoffte. Schon die erste 
Reaktion des Prinzen Reuß war wenig ermutigend24). Als er erfuhr, 
daß die Konzession des Papstes nicht sofort in Kraft trat, suchte er 
ihre Bedeutung zu mindern. Sie schien ihm nur die öffentliche Wieder
holung einer Vorankündigung aus den Verhandlungen und eine partiel
le Antwort auf Bismarcks Brief zu sein. Auch fragte er mißtrauisch, 
weshalb Leo einem „abgesetzten“ Bischof geschrieben habe. Verge
bens erwiderte der Kardinal, daß das Breve an Preußens ranghöchsten 
Bischof gegenüber einer vertraulichen Absichtserklärung einen erhebli
chen Fortschritt bedeutete und daß in der derzeitigen Situation nicht 
vom Papst, sondern von der preußischen Regierung eine Antwort 
fällig sei. Überhaupt hat Jacobini auf römische Weisung25) seit dem 
Erlaß des Breve an Melchers energischer als zuvor nach den von Bis
marck angekündigten Instruktionen gefragt. Reuß, der stets sehr 
höflich auftrat und die Absichten des Kanzlers vielleicht selbst noch 
nicht ganz durchschaute, konnte aber nur dilatorische Auskünfte 
geben26).
22a) Windthorst an Klopp 25. April 1880. V.A. Nr. 241.
23) Roncetti an Nina 20. März 1880: V.A. Nr. 224. Weitere Bemühungen Ron- 
cettis um römische Informationen für Franckenstein: ebd. Anm. 3, Nr. 236 mit 
Anm. 3.
24) Jacobini an Nina 1. März 1880: V.A. Nr. 213.
25) Nina an Jacobini 10. März 1880: V.A. Nr. 217.
26) Jacobini an Nina 17. März 1880: V.A. Nr. 221, vgl. auch Nr. 213, 218, 226.
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Ganz enttäuschend war die Antwort, die er nach der ersten Prü
fung des Breve durch die preußische Regierung zu überbringen hatte27). 
Bismarck dachte nicht daran, seine Pläne durchkreuzen zu lassen; 
das Breve, welches vor der öffentlichen Meinung lästig werden konnte, 
suchte er darum alsbald zu neutralisieren. Eine unverbindliche Aner
kennung des päpstlichen Friedenswillens ließ er ebenfalls mit der 
Rückfrage verbinden, ob die Anzeigepflicht sogleich und für alle Seel
sorgsämter in Kraft trat. Jacobinis Antwort entsprach ganz der neuen, 
durch Melchers’ Einwände veranlaßten römischen Weisung. Sie war im 
wesentlichen vorauszusehen gewesen, Reuß bezeichnete sie prompt 
als unzureichend. Eine unfruchtbare Diskussion über Wirkung und 
Grenzen der Anzeigepflicht in Württemberg schloß sich an. Dabei erin
nerte Jacobini an die Bereitschaft des Hl. Stuhls zur Umwandlung 
der linksrheinischen Sukkursalpfarren in inamovible Pfarren, so daß 
in dieser Hinsicht keine Aushöhlung der neuen Konzession zu befürch
ten war. Auch sprach der Kardinal die Hoffnung aus, daß die Berliner 
Instruktionen die Voraussetzungen für die Durchführung der päpst
lichen Zusage schaffen würden. Der lakonische Hinweis des Botschaf
ters auf Bismarcks Brief hätte im Vatikan zu größter Vorsicht mahnen 
müssen.

Das Gegenteil trat ein. Der konsequenten Entschlossenheit Bis
marcks war Leo XIII. auch nun nicht gewachsen. Durch die Reaktion 
des Kanzlers in die Enge getrieben, griff er zu derselben Methode, die 
er einen Monat zuvor vergeblich angewendet hatte. Wieder hoffte er, 
durch prozedurale, praktische und personelle Zugeständnisse die wich
tigeren seiner Sachforderungen doch noch durchsetzen und somit 
mehr als Bismarcks Modus vivendi erreichen zu können. Er erklärte 
sich bereit, die Anzeigepflicht für die inamoviblen, d.h. inzwischen 
für alle Pfarrer sofort zu gewähren und sämtlichen Bischöfen die 
entsprechenden Mitteilungen an die Staatsbehörden zu befehlen, so
fern die Regierung dem zustimmte und die Erfüllung zweier Forderun
gen zusagte, die inhaltlich eine nur geringfügig reduzierte Zusammen
fassung der früheren römischen Ansprüche waren. Der Papst erbat 
nämlich 1. die Amnestierung und Wiedereinsetzung der abgesetzten 
Bischöfe und Priester mit Ausnahme der für die Regierung ganz un
tragbar gewordenen Personen und 2. eine Gesetzesrevision, die bezüg- 
S7) Jacobini an Nina 12. März 1880: V.A. Nr. 218.
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lieh der geistlichen Amtsführung, der Ausbildung des Klerus und der 
religiösen Jugenderziehung dem kirchlichen Standpunkt Rechnung 
trug und dadurch neuen Konflikten vorbeugte28). Mit einseitiger staat
licher Gesetzgebung wollte Leo sich also inzwischen weithin abfinden, 
immerhin wäre die erbetene Zusage der Regierung ein schwacher Rest 
vom früher geforderten Vertrag gewesen. Im langen Gespräch zwischen 
Jacobini und Reuß, welches sich an die Mitteilung der römischen 
Weisung anschloß, zeigte sich aber kein neuer Ansatz29). Ein Nachge
ben in der Frage der abgesetzten Bischöfe - schon die Annahme ihrer 
„Anzeigen“ wäre ein solches gewesen - hielt der Botschafter ebenso 
wenig für möglich wie die globale Bewilligung von Forderungen, die, 
wie er meinte, in Berlin immer noch geprüft wurden. Die Anzeige be- 
zeichnete er nun als wertlos, solange die letzte Entscheidung über die 
Kandidaten den Bischöfen verblieb.

Erst in der durch die letzten Konzessionen präjudizierten Lage 
erbat der Vatikan über Professor Reuß eine Stellungnahme des Kölner 
Erzbischofs zu dem Kompromiß, den der Papst damit anstrebte. Man 
wollte wohl vorwiegend vermeiden, daß Melchers sich übergangen 
fühlte. Wie Windthorst sah der Erzbischof seine tiefe Skepsis gegen 
Bismarck durch den Ausgang der Wiener Gespräche, von dem er bei 
dieser Gelegenheit endlich informiert wurde, nur bestätigt. Die Lage 
schien ihm noch nicht reif für eine Vereinbarung, wieder berief er sich 
auf die früheren päpstlichen Forderungen nach wahrem und dauerhaf
tem Frieden. Mit denselben Argumenten wie ein knappes Jahr zuvor 
warnte er vor dem Modus vivendi, sofern Bismarck nicht die Fort
setzung der Verhandlungen über die noch nicht geregelten Fragen zu- 
sicherte30).

Bismarck dachte aber weiterhin nicht an Abstriche von seinem 
Programm und hatte dementsprechend am 17. März im Staatsmini-

28) Nina an Jacobini 23. März 1880: V.A. Nr. 225.
Um Mißverständnisse über die Ausdehnung der Anzeigepflicht auszuschließen, 
sollte Jacobini sich ausdrücklich auf Ninas Weisungen vom 7. August und 13. 
Oktober 1879 beziehen. Vgl. Kap. 3, S. 659, 671.
Zum Verzicht auf untragbare Personen vgl. ebd. S. 665, 670ff., 678.
29) Jacobini an Nina 29. März 1880: V.A. Nr. 229.
30) Reuß an Jacobini 2. April 1880: V.A. Nr. 231.
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sterium einen Beschluß durchgesetzt, der die definitive Antwort auf 
das Breve darstellte31). Darin wurde die diskretionäre Gesetzgebung 
angekündigt, welche der Regierung die mildere Anwendung der be
stehenden Kirchengesetze ermöglichen sollte und die kirchenpolitische 
Entwicklung des folgenden Jahrfünfts bestimmt hat. Sie widersprach 
elementaren Rechtsprinzipien und mußte der Ausbildung rechtsstaat
lichen Bewußtseins in Deutschland ebenso abträglich sein wie die Aus
nahmegesetze des Kulturkampfes selbst, für Bismarcks Regierungsstil 
war sie nicht atypisch. Mit der Übermittlung dieser Antwort, die auch 
dem Prinzen Reuß bei seinem zuletzt erwähnten Gespräch mit Jacobi- 
ni noch unbekannt war, wartete der Kanzler einige Wochen. Das 
schrittweise Zurückweichen des Papstes zeigte ihm, daß er auf dem 
richtigen Wege war.

Der Regierungsbeschluß begrüßte das Breve als ersten „auch 
nach außen hin erkennbaren konkreten Ausdruck“ der päpstlichen 
Eriedensabsichten, maß ihm aber wegen seiner unbestimmten Formu
lierung „vorerst nur einen theoretischen Wert“ bei. In aller Deutlich
keit wurde der Papst aufgefordert, seiner Erklärung „auch praktische 
Folge“ zu geben. Unter dieser Voraussetzung wollte die Regierung 
beim Landtag Entwürfe zur Milderung oder Beseitigung von Härten 
in der bestehenden Gesetzgebung einbringen. Nachdem die offiziöse 
„Norddeutsche Allgemeine Zeitung“ Ende März durch die Empfehlung 
von Vollmachten zur diskretionären Benutzung einiger Bestimmungen 
der Maigesetze das Terrain geebnet und dabei gegen die mit solchem 
Vorgehen gewiß nicht einverstandenen „Fanatiker des Rechtsstaates“ 
wie gegen die angeblich nur an der Fortdauer des Streites interessier
ten Zentrumspolitiker polemisiert hatte32), überbrachte der Geschäfts
träger Graf Berchem am 6. April Jacobini den Beschluß samt einer

31) Text: V.A. Nr. 222.
32) Jacobini an Nina 31. März 1880: V.A. Nr. 230.
Der Artikel der „NAZ“ (28. März) setzte die Polemik um das Breve Leos XIII. 
fort. Er hielt den Zentrumsführern vor, durch dessen Überbewertung die Regie
rung zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Gegenleistung bewegen zu wollen, 
und betonte demgegenüber die Zuständigkeit des Landtages. Die Replik der 
„Germania“ (30. März) hielt daran fest, daß der Staat mit der Kurie eine Ver
einbarung schließen und seine Gesetzgebung entsprechend ändern müsse; sie 
versicherte wieder, daß die preußischen Katholiken das akzeptieren würden, 
was der Papst akzeptiere.
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kommentierenden Weisung Bismarcks33). Darin versuchte der Kanzler 
aufzuweisen, daß der Beschluß eine adäquate Antwort auf das Breve 
sei und daß die Begierung, die durch Puttkamers versöhnliche Amts
führung ihren Friedenswillen hinreichend bewiesen habe, weiterhin 
„pari passu“ mit dem Hl. Stuhl die praktische Verständigung anstrebe. 
Falls die Kurie dem nun vorgeschlagenen Verfahrensmodus zustimmte 
- erst Gewährung der Anzeige, dann diskretionäre Vollmachten - stellte 
Bismarck die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen in 
Aussicht; damit griff er denjenigen seiner Gasteiner Vorschläge vom 
Herbst 1879 auf, für den Leo XIII. in seiner prekären politischen Lage 
besonders empfänglich war. Zu den letzten päpstlichen Vorschlägen 
wollte der Kanzler sich noch nicht endgültig äußern; daß er sie als 
Rückkehr zum Ausgangspunkt der Verhandlungen bezeichnete, ge
nügte aber eigentlich schon. Wenige Tage später wurde der Ministerial- 
beschluß in der „Norddeutschen Allgemeinen“ veröffentlicht, Berlins 
Reaktion auf das päpstliche Breve war damit auch nach außen klar 
Umrissen.

Berchem hatte der Weisung des Kanzlers inhaltlich wenig hin
zuzufügen gehabt. Er wollte dem Kardinal einreden, daß die sofortige 
Gewährung der Anzeige der Regierung das praktische Entgegenkom
men erleichtern werde und somit im eigenen Interesse des Hl. Stuhls 
liege. Damit wurde eine Kampagne eingeleitet, die Bismarck in den 
folgenden Wochen auf verschiedenen Wegen fortgesetzt hat. Sogleich 
nach seiner Rückkehr nach Wien wiederholte Prinz Reuß, der während 
seines Urlaubs auch in Berlin gewesen war, denselben Vorschlag, je
doch mit der signifikanten Einschränkung, daß nur die drei staatlicher- 
seits noch anerkannten Bischöfe an die Regierung herantreten sollten34). 
Jacobini wehrte beide Male ab. Den Botschafter erinnerte er an den 
Zusammenhang zwischen der Anzeige und den in den Verhandlungen 
stets geforderten, aber nun vom Staat verweigerten Gegenleistungen; 
auf den unklaren Text des Breve konnte er sich freilich dabei nicht 
berufen. Der Frage Jacobinis nach einer verbindlichen Garantie für

33) Jacobini an Nina 7. April 1880: V.A. Nr. 233 mit Anm. 4.
Gewiß war es Absicht, daß die beiden hochwichtigen Schriftstücke dem Kardinal 
während eines Urlaubs des mit den vorausgegangenen Verhandlungen betrauten 
Botschafters überreicht wurden.
34) Jacobini an Nina 16. April 1880: V.A. Nr. 237.
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die diskretionären Vollmachten wich Reuß mit dem Hinweis auf Bis
marcks Abneigung gegen formelle Vereinbarungen aus. Überhaupt be
stätigte der Besuch des Botschafters den Eindruck, den Jacobini schon 
nach Berchems Mitteilungen gehabt hatte: Alle Bemühungen und Vor
leistungen des Papstes waren umsonst gewesen.

Der Kanzlerbrief vom 17. Januar 1880, der Ministerialbeschluß 
vom 17. März und die Kommentare Bismarcks und seiner Diplomaten 
bekräftigten grundsätzlich die der Kirche im Kulturkampf aufge
zwungene Rückkehr zum absolutistischen Staatskirchentum. Aus der 
Sorge vor Sozialismus und Revolution zog Bismarck ganz andere Kon
sequenzen, als Leo XIII. gehofft hatte. Die antiliberale Rückentwick
lung der staatlichen Strukturen, die er seit 1878 unter weitgehender 
Anlehnung an altpreußische Traditionen vollzog, zielte in allen Be
reichen auf Verfestigung und Steigerung der staatlichen Autorität35); 
autonome Bereiche sollten reduziert, Entwicklungen nach dort abge
blockt werden. In der Kirchenpolitik bedeutete das die Absage an die 
von den Katholiken seit den vierziger Jahren erkämpfte Koordination 
und die Unterordnung der Kirche unter den Staat. War diese durch
gesetzt, so konnten praktische Erleichterungen zugestanden werden, 
von denen langfristig die staatliche Integration der Katholiken und 
darüber die Verfügbarkeit der Kirche als Hilfstruppe im sozial-konser
vativen Abwehrkampf zu erwarten waren.

Nicht nur konsequentes Handeln und überlegene Taktik hatten 
Bismarcks bisherigen Kurs bestimmt, sondern auch, selbstsichere An
wendung aller verfügbaren Machtmittel und nicht selten die bewußte 
Täuschung des Gegners36). Damit hatte es auch nun kein Ende. Um 
dem Papst die Zustimmung zu den diskretionären Vollmachten abzu
ringen, mußte Reuß deren Umfang größer hinstellen, als in Berlin 
geplant war. Aber dieses Manöver mißlang. Zu groß war die Ent
täuschung Leos XIII., der bis zuletzt auf eine Vereinbarung gehofft 
hatte und durch seine Nachgiebigkeit den Weg dazu hatte ebnen 
wollen. Bismarcks neue Vorschläge ließ er unverzüglich und in scharfer 
Form zurückweisen37), aber schon bald mußte er von Jacobini er-

36) Vgl. Kap. 1 dieses Aufsatzes (QuF 50, 1971) S. 232ff. mit Anm. 13a, 245f.
36) Vgl. Kap. 3, S. 665, 668, 674, 688f.
37) Nina an Jacobini 12., 13. April 1880: V.A. Nr. 235 mit Anm. 1.
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fahren, daß das die Gegenseite nicht beeindruckte38). Dem Drängen 
des Kardinals nach einer Reaktion auf die letzten päpstlichen Kon
zessionen wich Prinz Reuß beharrlich aus. Wohl versuchte er aus ihnen 
herauszulesen, daß nicht nur Ledochowski von der Rückkehr auf seinen 
Bischofssitz auszuschließen war; wieder wurde also päpstliches Ent
gegenkommen mit einer zusätzlichen Forderung beantwortet.

In die Enttäuschung des Papstes mischten sich Ratlosigkeit und 
entsprechend unsicheres Suchen nach Auswegen. Nun erinnerte man 
sich im Vatikan auch wieder des Zentrums, das man aus den Verhand
lungen sorgsam herausgehalten hatte. Zu Leos und Ninas erster Reak
tion gehörte die Aufforderung an Jacobini, die Partei zu energischem 
publizistischem Widerstand gegen die diskretionären Vollmachten zu 
veranlassen39). Schon wenige Tage später wurde diese Weisung aber 
modifiziert: Jacobini und Windthorst sollten entscheiden, ob scharfe 
Angriffe gegen die Regierung opportun waren. Jacobini hat einstweilen 
nichts unternommen, Windthorst hätte sich wohl auch zu diesem Zeit
punkt schwerlich im einen oder anderen Sinn beeinflussen lassen. Mit 
der Vorankündigung der diskretionären Vollmachten kamen auf seine 
Partei neuartige parlamentarische Auseinandersetzungen zu, für die 
eine Festlegung erst nach gründlicher Prüfung der Lage ratsam war. 
Der durch Leos Breve entfachte publizistische Streit wurde ohnehin 
fortgesetzt, seit dem Bekanntwerden des Ministerialbeschlusses hatte 
er noch zugenommen40). Gegen die den Regierungsstandpunkt vehe
ment vertretenden Offiziösen bestanden „Germania“ und „Kölnische 
Volkszeitung“ auf inhaltlichen und formalen Gegenleistungen der Re
gierung als Voraussetzung für einen Kompromiß. Das Prinzip der 
diskretionären Vollmachten lehnten sie ab, die anscheinend gelegent
lich von Melchers inspirierte Kölner Zeitung schlug dabei die schärfere 
Tonart an. Während von evangelisch-konservativer Seite einige Unter
stützung kam, antwortete die „Norddeutsche Allgemeine“ mit heftiger 
Polemik gegen das „aggressive“ Zentrum, dem sie dabei auch wieder 
die Opposition gegen Militäretat und Sozialistengesetz vorhielt.

Der kirchenpolitische Gesetzentwurf konnte erst zu Beginn der

3S) Jacobini an Nina 16., 22. April 1880: V.A. Nr. 237, 239.
39) V.A. Nr. 235 mit Anm. 6.
40) Vgl. Jacobinis Übersichten 13., 14., 17., 18., 24. April 1880: V.A. Nr.232c-g.
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Nachsession des Landtages (19. Mai 1880) eingebracht werden. Obwohl 
Bismarck selbst durch seine letzten Schritte die Konzessionsbereit
schaft Leos XIII. erschüttert hatte, versuchte er in den bis dahin ver
bleibenden Wochen mehrmals und ultimativ, den Papst zur sofortigen 
Gewährung der Anzeige zu bewegen, zugleich entfachte er eine konzen
trische Polemik gegen das Zentrum. Dessen Opposition gegen seine 
militär- und finanzpolitischen Projekte, die erneut gezeigt hatte, daß 
die Partei wegen einiger kirchlicher Konzessionen nicht gouvernemen- 
tal wurde, hatte den Kanzler aufs äußerste gereizt. Wieder tat er daher 
alles, um den Vatikan vom Zentrum zu trennen; zu diesem Zweck be
mühte er sich vor allem, der Partei die Verantwortung für das magere 
Ergebnis der bisherigen Verhandlungen anzulasten. Offenbar über
schätzte er nach den letzten Konzessionen Leos XIII. dessen Nach
giebigkeit. Auf verschiedensten Wegen suchte Bismarck den Vatikan 
in diesem Sinn zu beeindrucken und zugleich die diskretionären Voll
machten als einzig möglichen Ausweg aus der verfahrenen Lage hinzu
stellen. Höflich aber bestimmt wurde dem Papst dabei wegen seiner 
prinzipiellen Forderungen erhebliche Mitverantwortung vorgehalten. 
Die offiziöse Presse hatte weiterhin die Begleitmusik zu liefern, die 
eigentlichen Aktionen verteilte der Kanzler auf mehrere seiner Diplo
maten ; es konnte ihm nur recht sein, daß Franz Xaver Kraus, der im 
April in Rom weilte, ebenfalls dem Papst zum Nachgeben riet41).

In München hatte der seit dem Sommer 1878 nicht mehr in die 
Kirchenpolitik eingeschaltete Gesandte v. Werthern den Nuntius Ron- 
cetti zu bearbeiten, der jedoch das Zentrum in Schutz nahm und zwi
schen politischen Rechten und kirchlichen Pflichten der Katholiken 
einen klaren Trennungsstrich zog42). In Paris führten Fürst Chlodwig 
Hohenlohe und der ihn auf dem dortigen Botschafterposten im April 
1880 ablösende Gesandte v. Radowitz mehrere Gespräche mit dem 
Nuntius Czacki, dessen Abneigung gegen das Zentrum sie dabei un
schwer ausnutzen konnten43).

41) Kraus an Bismarck 7. Mai 1880: V.A. Anhang Nr. 3.
42) Roncetti an Nina 2. Mai 1880: V.A. Nr. 243.
43) Czacki an Nina 20., 23. April 1880: V.A. Nr. 238, 240. Chi. Hohenlohe- 
Schillingsfürst, Denkwürdigkeiten, hg. v. F. Curtius, II (1907) 294f.; Auf
zeichnungen und Erinnerungen aus dem Leben des Botschafters J. M. v. Rado
witz, hg. v. H. Holborn, 1925, II 125f.
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Hohenlohe, der interimistisch als Staatssekretär des Äußeren 
nach Berlin ging, hat von dort seine Aktion fortgesetzt, vor allem durch 
einen ausführlich für die Regierungspolitik werbenden Brief an seinen 
Bruder in Rom, den dieser sofort dem Papst und gewiß auch anderen 
Kurialen zugänglich machte44). Chlodwig Hohenlohe kam zustatten, 
daß der Papst selbst ihn, sobald im März 1880 seine Berufung ins Aus
wärtige Amt bekannt geworden war, über Czacki um Vermittlung ge
beten hatte45). Es bezeichnet den seit 1878 in der vatikanischen Diplo
matie erfolgten Stilwandel, aber noch mehr die Bedrängnis, in die 
Leo XIII. im Frühjahr 1880 geraten war, daß er ausgerechnet an den 
kirchlicherseits lange und heftig angegriffenen Verfasser der Zirkular
depesche gegen das erste vatikanische Konzil herantrat46). Hohenlohe 
hatte seine liberalen und staatskirchlichen Auffassungen seitdem nicht 
geändert, zudem war er seit 1870 ein konsequenter Gefolgsmann Bis
marcks, mit dem seine nunmehrigen Auskünfte für die Kurie sorgsam 
abgestimmt waren. Er versuchte Czacki einzureden, daß die sofortige 
Durchführung der Anzeigepflicht die Voraussetzung für Bismarcks 
Milderungsgesetz sei und daß das Zentrum nicht gegen dieses Gesetz 
stimmen dürfe. Vergebens suchte der Nuntius die Anzeige mit der 
Amnestierung und Rückkehr der Bischöfe in Verbindung zu bringen, 
entschieden bestand Hohenlohe darauf, daß Ledochowski für die 
Regierung unannehmbar sei. Czacki, der die größten Hoffnungen auf 
Leos Annäherung an Bismarck gesetzt hatte, konnte dagegen nichts

44) Hohenlohe an Hohenlohe 6. Mai 1880: V.A. Nr. 246.
45) Czacki hatte dabei wieder für die ihm vorschwebende Allianz von Kurie 
und Kaiserreich (vgl. S. 660) geworben, aber Hohenlohes Reaktion war reserviert 
gewesen. Nina an Czacki 6. März, Czacki an Nina 24. März 1880: V.A. Nr. 215,227. 
Über einen früheren Kontakt Czackis mit Hohenlohe, bei dem der Nuntius 
ebenfalls für engere Zusammenarbeit der „beiden politischen Genies“ Bismarck 
und Leo XIII. plädiert hatte: Czacki an Nina 21. November 1879: V.A. Nr. 180; 
Hohenlohe, Denkwürdigkeiten II 281, 282f.
46) Zur antiultramontanen Kirchenpolitik Hohenlohes als bayerischer Minister
präsident: J. Grisar, Die Circulardepesche des Fürsten Hohenlohe vom 9. April 
1869 über das bevorstehende Vatikanische Konzil: Bayern, Staat und Kirche, 
Land und Reich, Gedenkschrift für Wilhelm Winkler, 1961, 216-240; D. Al- 
brecht, Döllinger, die bayerische Regierung und das erste Vatikanische Kon
zil: Spiegel der Geschichte, Festgabe für Max Braubach, 1964, 795-815; M. 
Weber, Das I. Vatikanische Konzil im Spiegel der bayerischen Politik (Mise. 
Bavarica Monacensia Heft 28), 1970.
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ausrichten und mußte sich nun auch eingestehen, daß der Kanzler 
auf baldigen Frieden nicht angewiesen war, vielmehr glaubte, daß die 
Kirche ihn brauche und darum noch weiter nachgeben werde.

Hohenlohes Brief an seinen Bruder zielte fast ausschließlich auf 
die Diffamierung des Zentrums und dessen Führers Windthorst in der 
für den Umgang Bismarcks und seiner Mitarbeiter mit der Opposition 
durchaus üblichen Weise. Der Partei wurde wieder vorgeworfen, daß 
sie zur Sicherung ihrer Existenz die Fortsetzung des Kulturkampfes 
wünsche und darum die Regierung systematisch bekämpfe, ihrem 
Führer, daß er die politischen Kräfte des deutschen Katholizismus in 
den Dienst der welfischen Partei stelle. Dringend empfahl der Fürst 
daher die Trennung des Zentrums von Windthorst und einen Kurs
wechsel der Partei als Vorbedingungen für dauerhaften Frieden zwi
schen Staat und Kirche.

Bismarck selbst führte die Kampagne auf den Höhepunkt, zu
nächst mit öffentlichen Äußerungen, deren Intransigenz allgemein 
überraschte. Dabei ist freilich zu bedenken, daß er die Nationalliberalen 
für sein Vorhaben gewinnen und dem Eindruck des Canossa-Ganges 
Vorbeugen wollte. Mit einer selbst für ihn außergewöhnlichen Heftig
keit griff er Anfang Mai im Reichstag das Zentrum an, aus dessen 
Oppositionspolitik er zugleich Rückschlüsse auf die wahren Absichten 
des Papstes zog. Wären nicht seine letzten Sachforderungen unan
nehmbar gewesen, so hätte eine solche Argumentation alle die im 
Vatikan beeindrucken können, die sich über die Betroffenen hinweg 
mit dem Kanzler verständigen wollten. Fast gleichzeitig kündigte der 
Kanzler bei einer seiner beliebten parlamentarischen Soireen für die 
am 19. Mai beginnende Nachsession des Landtages die Vorlage über 
die diskretionäre Anwendung der Maigesetze an47). Dabei betonte er, 
daß der Staat den friederizianischen Standpunkt zurückerobert habe 
und deshalb die Waffen beiseite legen könne, aber gerüstet bleiben 
müsse. Mit den unklaren Formulierungen des päpstlichen Breve be
hauptete er nichts anfangen zu können. Nur für den Fall, daß Leo 
XIII. „wirklich“ entgegenkäme, kündigte er Begnadigung von Bi
schöfen und Wiedereinsetzung von Priestern an. Jede vertragliche

47) Windthorst an Klopp 5. Mai, 9. Mai 1880: V.A. Nr. 244, 248. Jacobini an 
Nina 6. Mai, 7. Mai, 9. Mai 1880: V.A. Nr. 244 Anm. 2 und 4, Nr. 247.
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Vereinbarung mit dem Hl. Stuhl, und wäre es auch nur über einzelne 
Punkte der Gesetze, wies er ebenso weit von sich wie einen Verzicht 
auf diese Gesetze, den er mit einem landesverräterischen Akt verglich.

Prinz Reuß brachte danach keine Neuigkeiten, als er Mitte Mai, 
also wenige Tage vor dem Beginn der Landtagsverhandlungen, Jaco- 
bini offiziell vom Plan der Regierung in Kenntnis setzte48). Er über
brachte dabei zwei Schriftstücke. Ein Verzeichnis der von Puttkamer 
eingeführten Milderungen in der Anwendung der Maigesetze sollte den 
Friedenswillen der Regierung unter Beweis stellen. Eine vertrauliche 
Mitteilung sagte zu, daß die Regierung die diskretionären Vollmachten 
in äußerst versöhnlichem Sinn an wenden werde. Entgegen Bismarcks 
wahren Absichten stellte sie darüber hinaus in Aussicht, daß nach der 
Annahme des Gesetzentwurfs die Verhandlungen mit dem Hl. Stuhl 
wieder aufgenommen und dabei auch die Ergebnisse der Wiener Ge
spräche einbezogen würden.

Den Kern der Mitteilungen an Jacobini bildete eine ausführliche, 
die römischen Vorschläge vom März beantwortende Weisung Bis
marcks, die der Botschafter dem Kardinal vorlas. Mit der ihm eigenen 
Meisterschaft versuchte der Kanzler darin, die Verantwortung für eine 
von ihm zielbewußt gesteuerte Entwicklung der Gegenseite zuzu
schieben. Obwohl er seit dem Sommer 1878 auf „praktische“ Gespräche 
gedrängt hatte, behauptete er nun, daß erst das Entgegenkommen des 
Zentrums in den Zoll- und Steuerdebatten des Vorjahres ihn zu den 
Verhandlungen mit der Kirche bewogen hätten, daß die Partei aber 
inzwischen wieder grundsätzliche Opposition betreibe und daß diese 
Wende wie auch die Rückkehr des Vatikans zu seinen unerfüllbaren 
Grundsatzforderungen ihn entmutigt hätten. Erneut konstruierte er 
einen für die Regierung angeblich unverständlichen Widerspruch zwi
schen der politischen Opposition des Zentrums und Roms Friedensbe
mühungen. Wieder behauptete er, daß das Zentrum mit dem vom 
Papst verurteilten Sozialismus paktierte; vorwurfsvoll erinnerte er 
daran, daß die Partei doch stets ihre Unterwerfung unter den Papst 
erklärt habe. Daß solche Erklärungen sich nur auf religiöse Fragen be
zogen, unterschlug der Kanzler; überhaupt erinnert seine Argumen
tation an die kirchlicher Integralisten, die dem Zentrum aus anderen

48) Jacobini an Nina 17. Mai 1880: V.A. Nr. 255.
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Gründen die politische Eigenständigkeit verwehren wollten. Obwohl 
Bismarck nie an einen Vertrag mit Rom gedacht hatte, beschuldigte 
er nun Zentrum und Kurie, einen echten Ausgleich verhindert zu 
haben. Er gab vor, daß seine Regierung nun aus Sorge um die ver
waisten Gemeinden einseitig vorgehen müsse und deshalb die diskre
tionären Vollmachten beantrage. Als deren Ziel bezeichnete der Kanz
ler die Wiederherstellung der kirchlichen Verwaltung und die Rückkehr 
der Bischöfe und Priester, letztere allerdings unter der Voraussetzung, 
daß zuvor die Anzeigepflicht durchgeführt werde.

In Rom hatte man Zeit gehabt, sich auf die letzten offiziellen 
Mitteilungen des Botschafters vorzubereiten, wenngleich den ganzen 
April hindurch noch manche Unklarheiten über die Pläne der Regierung 
bestanden. Aus unseren Akten geht hervor, daß die Zentrumsführung 
mit dazu beigetragen hat, die Meinungsbildung im Vatikan anzuregen. 
Ende April trat Windthorst zweimal an Jacobini heran, um Instruk
tionen für seine Partei zu erhalten49). In seiner Lagebeurteilung über
wog weiterhin die Skepsis: Der Ministerialbeschluß vom 17. März 
war dilatorisch und sollte die Anzeige erzwingen. Beharrte die Regie
rung auf deren maigesetzlicher Ausdehnung, so forderte sie die still
schweigende Anerkennung dieser Gesetze und kehrte damit selbst zu 
dem Prinzipienstreit zurück, den sie seit dem Brief des Kronprinzen 
an den Papst50) stets ausgeklammert hatte. Zudem bot Berlin nur 
einen unsicheren Preis! Eindrücklich charakterisierte Windthorst die 
Problematik der diskretionären Vollmachten, welche die Willkür der 
Gesetze durch die eines Ministers ersetzten, der jeden Tag wechseln 
konnte. Für die katholischen Abgeordneten stellten sich nunmehr die 
schwerwiegenden Fragen, ob sie an einem kirchenpolitischen Gesetz, 
welches ohne Absprache mit kirchlichen Autoritäten zustande kam, 
mitwirken und ob sie zustimmen durften, wenn zwar Verbesserungen 
zustande kamen, aber im Prinzip die Maigesetze sanktioniert wurden. 
Beide Fragen waren über den konkreten Fall hinaus bedeutungsvoll. 
Sie gehören zu der gegen Ende des vorigen Kapitels erörterten Grund
problematik der Kirchenpolitik60a), vor vergleichbaren Problemen
49) Windthorst an Klopp 25., 29. April 1880: V.A. Nr. 241, 242.
50) Ygl. Kap. 1, S. 238f.
50a) Ygl. Kap. 3, S. 686.
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standen und stehen Parlamentarier verschiedenster Staaten und Sy
steme, ohne daß es überall zu gleichartiger Beantwortung gekommen 
ist.

Windthorsts Zweifel wurden verstärkt, weil er die eigentliche 
Absicht der Regierung noch nicht durchschaute. Im ersten seiner 
Briefe berichtete er aus guter Quelle von einem Regierungsentwurf, 
der die Handhabung der Maigesetze, besonders der Bestimmungen 
über Vorbildung und Anstellung der Geistlichen, wesentlich in die 
Hände der Regierung legte. Im zweiten Brief glaubte er sich korrigieren 
zu müssen: Aus anderer Quelle, die er ebenfalls für gut hielt, war ihm 
mitgeteilt worden, daß die diskretionären Vollmachten aufgegeben 
seien und daß Entwürfe zur definitiven Abänderung der Maigesetze 
vorlägen, die aber in der bevorstehenden Nachsession des Landtages 
nur eingebracht würden, wenn zuvor die Anzeigepflicht erfüllt sei.

An der Kurie, wo man über die diskretionären Vollmachten 
ebenso dachte wie Windthorst, wirkte diese letzte Nachricht wie ein 
Lichtstrahl. Jacobini wurde umgehend angewiesen, ihr im Gespräch 
mit Prinz Reuß vorsichtig nachzugehen, dabei wieder auf die Beant
wortung der letzten römischen Vorschläge zu dringen und für den Fall, 
daß die Regierung substantielle Konzessionen bot, die letzten Zusagen 
wegen der Anzeige zu bekräftigen. An der Ablehnung der diskretio
nären Vollmachten sollte Jacobini wiederum keine Zweifel lassen51). 
Für die Zentrumspartei hatte Kardinal Nina einstweilen nur die ganz 
allgemeine Antwort bereit, daß sie sich den diskretionären Vollmachten 
wegen des Fehlens einer realen Garantie der Kirchenfreiheit wider
setzen müsse52). Jacobini übermittelte aber weder die eine noch die 
andere Antwort, denn inzwischen hatte Bismarck gegenüber den 
Parlamentariern seine Absichten klar ausgesprochen. In der dadurch 
veränderten Lage erbat der Pronuntius neue Instruktionen und be
sonders konkrete Beantwortung der Fragen Windthorsts53). Dabei 
empfahl er die Zustimmung des Zentrums zu den diskretionären Voll
machten. Eine Erklärung der Partei, daß sie sich dabei von der Hoff
nung auf definitive Befriedung leiten lasse, schien ihm auszureichen,

51) Nina an Jacobini 5. Mai 1880: V.A. Nr. 245 a.
62) Nina an Jacobini 7. Mai 1880: V.A. Nr. 245b.
53) Jacobini an Nina 11. Mai 1880: V.A. Nr. 250, vgl. auch Nr. 241 Anm. 4.
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um Mißverständnissen vorzubeugen; ein Nein des Zentrums führte 
nach seiner Überzeugung zu nichts. Intransigent war Jacobini, wie 
wir sahen, nie gewesen; in den Verhandlungen mit Preußen hatte er 
sich vollends davon überzeugt, daß in der schwierigen politischen 
Gesamtlage der Kirche auch kleine Schritte wichtig waren53a). Jaco
bini berief sich auf den Rat kluger, mit den preußischen Zuständen ver
trauter Katholiken, namentlich nannte er aber nur den österreichischen 
Außenminister Haymerle, der freilich im Zeichen des neuen Zwei
bundes an einer Beruhigung im Deutschen Reich interessiert sein 
mußte. Dringend warnte der Kardinal vor brüsken römischen Reak
tionen auf die aggressiven, in seinen Augen vornehmlich von innen
politischen Rücksichten bestimmten Äußerungen Bismarcks.

Auch Windthorst selbst wiederholte nun, gleichzeitig mit Jaco- 
binis Empfehlung, seine Bitte um eine authentische römische Stellung
nahme; er glaubte, daß die Regierung auf Gegensätze zwischen kon
zessionsbereiten und intransigenten Kreisen im Vatikan spekulierte 
und mit einem Sieg der erstgenannten rechnete54). Jacobini lud ihn zu 
ausführlichem Gespräch nach Wien ein, er sagte sogleich zu55). Die 
Skepsis des Zentrumsführers wurde noch weit übertroffen durch die 
des Kölner Erzbischofs, der in einem ebenfalls in aller Eile nieder
geschriebenen Brief den Modus vivendi Bismarcks einen Modus mo- 
riendi nannte und den Papst um eine klare Absage bat56). Als Haupt
motiv des Kanzlers bezeichnete er dessen grenzenlosen Haß gegen das 
Zentrum und seine Hoffnung, über die Verhandlungen mit dem Papst 
die Partei zu vernichten. Differenzierter äußerte sich Baron Francken- 
stein; nachdem seine über Roncetti eingeschickten Anfragen unbeant-

53a) Vgl. Kap. 3, S. 685f.
54) Windthorst an Klopp 9. Mai 1880: V.A. Nr. 248.
Windthorst berichtete, daß Prälaten aus der Umgebung des Vatikans Beziehun
gen zur deutschen Botschaft beim Quirinal unterhielten und daß auf diesem 
Wege die preußische Regierung manche Nachrichten aus dem Vatikan erhielt. 
Er benutzte die Gelegenheit zu einem Schlag gegen den zentrumsfeindlichen 
Kardinal Hohenlohe, von dem er schrieb, daß seine „gutmütige Unbefangenheit 
von Wißbegierigen ausgebeutet werde“.
56) Klopp an Windthorst 11. Mai, Windthorst an Klopp 14. Mai 1880: V.A. Nr. 
251 mit Anm. 1.
66) Melchers an Jacobini 10. Mai 1880: V.A. Nr. 249.
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wortet geblieben waren, wandte er sich nunmehr direkt an das Staats
sekretariat57). Er schilderte zunächst, ungefähr auf der im Vorjahr von 
Windthorst und Moufang ausgezeichneten Linie, die seitherige Politik 
des Zentrums im Reichstag und im preußischen Landtag. Dabei konnte 
er schlüssig aufweisen, daß der Vorwurf prinzipieller Opposition nicht 
berechtigt war; seine diesbezügliche Argumentation hat Windthorst 
wenig später in Wien fortgeführt. Es war Bismarck selbst gewesen, der 
auf der Suche nach neuer Zusammenarbeit mit Konservativen und 
Liberalen seit dem Herbst 1879 seine Beziehungen zum Zentrum wieder 
gelockert hatte. Über die diskretionären Vollmachten dachte Fran- 
ckenstein grundsätzlich wie Windthorst; er wies aber umfassender als 
sein zur harten Linie neigender Freund das Dilemma auf, in dem die 
Zentrumsabgeordneten sich nunmehr befanden: Die Katholiken aus 
den vom Kulturkampf weniger betroffenen Gemeinden lehnten Bis
marcks Vorschläge ab, viele andere, in deren Gemeinden es keine ge
ordnete Seelsorge mein1 gab, wollten jede Verbesserung akzeptieren. 
Wie die Stellungnahme mehrerer Bischöfe im vorausgegangenen Jahr 
und Melchers’ neuerliche Äußerung zeigten, hätte er hinzufügen können, 
daß auch die exilierten Prälaten, die der konkreten, täglichen Belastung 
des Kirchenkampfes wenig ausgesetzt waren, den harten Kurs befür
worteten. In Franckensteins Schilderung wurde nur angedeutet, daß 
in der Zentrumsfraktion selbst die Meinungen geteilt waren. Die schon 
bei der Beurteilung des Breve vom 24. Februar aufgetretenen Gegen
sätze hatten sich nämlich fortentwickelt, von den führenden Mit
gliedern plädierte inzwischen Peter Reichensperger für den Kompro
miß, Schorlemer für Unnachgiebigkeit. Diese Gegensätze, die vielleicht 
auch durch Windthorsts recht autoritären Führungsstil mitverur
sacht waren, sind in modifizierter Form in den späteren Phasen der Bei
legung des Kulturkampfes wiedergekehrt. Dabei haben sich allerdings 
die Fronten verkehrt, gerade der intransigente Schorlemer hat sich 
über seine agrarisch-konservative Grundeinstellung in den achtziger 
Jahren Bismarck sehr viel mehr genähert als die meisten seiner Partei

s7) Franckenstein an Staatssekretariat 14. Mai 1880: V.A. Nr. 252.
Erst auf erneutes Drängen Roneettis beauftragte das Staatssekretariat Anfang 
Mai Jacobini, seinen Münchener Kollegen und über ihn Franckenstein vom 
Stand der Verhandlungen zu unterrichten. V.A. Nr. 236 Anm. 3.
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freunde58). Im Mai 1880 ging es darum, die bestehenden Kontraste noch 
vor der Landtagsdiskussion auszuräumen. Auch Franckenstein plä
dierte deshalb für eine alsbaldige Entscheidung des Papstes, der aber 
umfassende Information aus erster Hand vorausgehen sollte; er emp
fahl, zu diesem Zweck unverzüglich Moufang nach Rom einzuladen.

Der Papst und Nina hielten eine solche Information nicht mehr 
für notwendig. Sie hielten an ihrer ersten Reaktion auf Bismarcks 
neue Vorschläge fest, Jacobinis Empfehlungen änderten daran nichts. 
Auch mit seiner unzeitgemäßen Kampagne gegen das Zentrum hatte 
der Kanzler keinen Erfolg, zu groß war nunmehr ihm gegenüber das 
Mißtrauen im Vatikan. Zudem waren wohl dort Windthorsts und Mou- 
fangs Aufklärungsversuche vom letzten Jahr nicht ganz ohne Wirkung 
geblieben, auch legten gerade die neuen Angriffe aus Berlin eine klare 
Scheidung zwischen den Kompetenzen des Vatikans und denen der 
Partei nahe. Zum ersten Mal seit langem hörte Leo XIII. wieder auf 
diejenigen in seiner Umgebung, die stets vor Bismarck gewarnt hatten. 
Kardinal Franzelin erhielt größeren Einfluß als je zuvor und je später. 
Er hatte zunächst zum Brief des Staatssekretärs Hohenlohe, dann zum 
Gesamtkomplex der diskretionären Vollmachten und schließlich zu 
Bismarcks letzten Mitteilungen Gutachten zu erstellen, denen der 
Papst in allen wesentlichen Punkten gefolgt ist59).

Schon die kurze Antwort, die Leo dem Kardinal Hohenlohe für 
seinen Bruder übermitteln ließ, stellte die Unvereinbarkeit der dis
kretionären Vollmachten mit der vom Vatikan seit zwei Jahren ver
fochtenen Konzeption eines wahren und dauerhaften Friedens fest. 
Klarer als je zuvor wurden die politische Unabhängigkeit des Zentrums 
und die daraus zu folgernde Unzuständigkeit des Papstes für die gegen 
die Partei vorgebrachten Klagen betont60).

Auf derselben Linie lag die definitive Erwiderung an die Adresse 
der Regierung61). Leo stellte darin fest, daß die diskretionären Voll-
58) Vgl. G. Mees, Sehorlemer-Alst und der westfälische Bauernverein in der 
deutschen Innenpolitik . . ., Diss. Münster 1956.
59) Die Gutachten Franzelins: V.A. Nr. 246 Anm. 3, 253, 258.
60) Der Inhalt der päpstlichen Antwort für Hohenlohe: Nina an Jacobini 19. Mai 
1880: V.A. Nr. 257a.
61) Nina an Jacobini 14. Mai 1880: V.A. Nr. 254. Vgl. auch die bestätigenden 
Weisungen vom 19. Mai: V.A. Nr. 257a, 257b.
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machten die Grundlage der gesamten bisherigen Verhandlungen ver
änderten und die vom Vatikan angestrebte Vereinbarung unmöglich 
machten. Unter diesen Umständen erklärte der Papst, seine Zusage 
der Anzeige, die ja im Hinblick auf eine definitive Verständigung er
folgt sei, zurücknehmen zu müssen. Außerdem kündigte er die Unter
richtung der Öffentlichkeit über den Lauf der Verhandlungen an, wohl 
vornehmlich, um das Prestige des Hl. Stuhles bei den Katholiken, die 
solange zum Vertrauen auf seine angeblich überlegene Verhandlungs
führung ermahnt worden waren, nicht zu erschüttern. Der Papst, der 
sich solange wie eben möglich Hoffnungen gemacht hatte, betrachtete 
die Verhandlungen als vorläufig gescheitert. Auch nach Eingang der 
letzten Überredungsversuche Bismarcks hielt er an seiner Antwort fest. 
Am 19. Mai wurde sie in Form einer Verbalnote dem Prinzen fleuß 
überreicht. Die Eeaktion des Botschafters war hart und ließ Schlim
meres erwarten. Er sprach von unberechtigten Drohungen und von 
einem nur von der Kurie zu verantwortenden Abbruch der Verhand
lungen. Jacobini erwiderte, daß der Papst im Gegenteil weitere Ver
handlungen wünschte, jedoch nur auf der seit zwei Jahren vereinbarten 
und, wie er meinte, von beiden Seiten akzeptierten Grundlage62).

Noch vor Windthorsts Besuch in Wien erging auch die vatikani
sche Weisung für das Zentrum63). Am grundsätzlichen Ziel, dem Wider
ruf oder wenigstens der substantiellen Veränderung der Maigesetze, 
sollte festgehalten werden; auch versicherte der Hl. Stuhl, daß er auf 
der Grundlage diskretionärer Vollmachten nicht mit der Regierung 
verhandeln werde; diese Zusicherung war voreilig und hat sich nicht 
lange durchhalten lassen. Sowohl eine generelle Vollmacht, die Kir
chengesetze nach Gutdünken anzuwenden, wie auch die Vollmacht, 
nach kirchlichen Gegenleistungen die Gesetze nicht mehr anzuwenden, 
war der Regierung zu verweigern. Dabei ging es sowohl um das Prinzip, 
daß solche Gegenleistungen nur von der kirchlichen Autorität zu ge
währen waren, wie um die konkrete Notwendigkeit, der Regierung kein 
Mittel zur Erzwingung der Anzeige in die Hand zu geben. Für den Fall, 
daß die Regierung einen Entwurf einbrachte, der die Vollmacht zur 
Nichtanwendung der Maigesetze ohne kirchliche Gegenleistungen vor-
62) Jacobini an Nina 20. Mai 1880: V.A. Nr. 260.
63) Nina an Jacobini 18. Mai 1880: V.A. Nr. 256. Zur römischen Weisung für das 
Zentrum s.a. Bachem, Zentrumspartei IV 20f.
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sah, überließ der Vatikan die Entscheidung dem Zentrum, dessen 
politische Unabhängigkeit damit erneut anerkannt wurde. Die Wei
sung wurde mithin recht kompliziert formuliert, weil man den Text 
des Entwurfs noch nicht kannte und verschiedene Eventualitäten zu 
erfassen suchte. Dabei hatte man aber zu wenig an die Möglichkeit 
gedacht, daß nur für einige konkrete Gesetzesbestimmungen diskretio
näre Vollmachten beantragt wurden. Die Distinktionen des vatikani
schen Dokuments und noch mehr des ihm zugrunde liegenden Gut
achtens Franzelins zeugten wieder von mangelnder Erfahrung an par
lamentarischer Praxis und bedurften eigentlich der Abklärung im Ge
spräch mit verantwortlichen Politikern. Es war daher recht unklug, 
daß diese Weisung nicht nur Windthorst zugestellt oder auf dem von 
Franckenstein vorgeschlagenen Weg modifiziert wurde. Man gab sie 
auch dem ebenso temperamentvollen wie intransigenten Abgeordneten 
Majunke in die Hand, der die „Germania“ redigierte, Beziehungen zu 
Ledochowski unterhielt und Mitte Mai als selbsternannter Unterhänd
ler im Vatikan erschien, wo er ausführliche Gespräche mit Franzelin 
führen konnte. Majunkes Reise zeugt zumindest von mangelnder Or
ganisation und Koordination der politischen Kontakte des Zentrums. 
Seine ausführliche Information durch die Kurie erklärt sich nicht nur 
aus der dortigen Unsicherheit im Umgang mit der Partei, sondern 
wohl auch aus einem gewissen Mißtrauen gegen Windthorst. Man 
wollte ihm jedenfalls kein Monopol für die Beziehungen der Partei 
zum Vatikan zugestehen, sondern so weit wie möglich der Devise des 
Divide et Impera folgen.

Am 18. und 19. Mai, also unmittelbar vor dem Beginn der Land
tagsdebatten, fanden Jacobinis Geheimbesprechungen mit Windthorst 
statt64), der auch zu diesem Zeitpunkt den Text der Regierungsvorlage 
noch nicht kannte. Er ging davon aus, daß der Kanzler das Zentrum 
vernichten und die diskretionären Vollmachten benutzen wollte, um 
gegenüber der Partei, aber auch gegenüber dem Hl. Stuhl freie Hand 
zu haben; erhebliche kirchliche Konzessionen erwartete er weiterhin 
nur in dem Maße, in dem Bismarck mit politischen Gegenleistungen der 
Katholiken rechnete. Mit einer für Jacobini unerwarteten Verbitte-

6ä) Jacobini an Nina 20. 21., 22. Mai 1880: V.A. Nr. 259, 261, 262.



716 RUDOLF LILL

rung reagierte Windthorst auf dessen Mitteilung, daß die Instruktion 
für das Zentrum in den Händen Majunkes sei, nicht nur, weil er von 
diesem leichtfertige Verwendung des Dokuments in der Presse be
fürchtete. Unter Hinweis auf seine stets schwieriger werdende Ver
mittlerrolle zwischen dem nachgiebigeren und dem härteren Flügel 
seiner Partei bestand er darauf, daß römische Weisungen nur auf einem 
Wege an das Zentrum gelangten; er erklärte, nur solche befolgen zu 
wollen, die ihm über die Wiener Nuntiatur zukamen. Absichtsvoll 
übertreibend, drohte er wieder mit der Niederlegung seiner Mandate; 
Jacobini, der ihn trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten hoch 
schätzte, bemühte sich sogleich, ihn zu beruhigen66).

An der Instruktion selbst bemängelte der Jurist Windthorst die 
komplizierte, Differenzen der Interpretation nicht ausschließende For
mulierung sowie einen Widerspruch: Mit der Verweigerung von Voll
machten zur Anwendung der Gesetze nach Gutdünken schien ihm die 
Hinnahme einer Vollmacht zur Nichtanwendung nicht vereinbar zu 
sein, weil auch sie die Gesetze bestehen ließ und willkürliche Anwen
dung nicht ausschloß66), ln zwei Punkten glaubte der Zentrumsführer 
die päpstliche Weisung klärend zusammenfassen zu können: Seine 
Partei hatte gegen die diskretionären Vollmachten als solche zu prote
stieren und einen Entwurf abzulehnen, der die Regierung entweder 
zu willkürlicher Anwendung der Maigesetze ermächtigte oder deren 
mildere Anwendung an kirchliche Gegenleistungen band.

Daß eine Koordination der Aktionen von Kurie und Zentrum 
vorteilhaft war, wußte Jacobini inzwischen besser als seine Vor
gesetzten; auch schätzte er Windthorsts Urteil, seiner unbedingten 
Diskretion war er seit langem sicher. Er unterrichtete ihn daher von der 
letzten römischen Antwort auf Bismarcks Vorschläge und von den

65) Der Kardinal meinte, daß der Hl. Stuhl Majunke Geheimhaltung sowie Unter
ordnung unter Windthorst auferlegt habe.
Nach seiner Rückkehr nach Berlin erhielt Windthorst auch von Majunke selbst 
die Zusage strenger Diskretion. Schon das Bekanntwerden der Reise des Abge
ordneten erschwerte jedoch die Lage des Zentrums, dem die Gegner nun wieder 
Abhängigkeit vom Papst vorwerfen konnten: Windthorst an Klopp 22. Mai 
1880: V.A. Nr. 263.
66) Franzelin, auf den die Instruktion zurückging, hat diese Kritik zurückge
wiesen: V. A. Nr. 266.
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neuerlichen Mitteilungen des Botschafters. Der Zentrumsführer, der 
früher öfters für hartes Auftreten plädiert hatte, erklärte auch jetzt, 
daß er und seine Freunde zur Wiederaufnahme des Kampfes bereit 
seien. Er bezweifelte aber die Opportunität der Absage an Bismarck 
zu einem Zeitpunkt, in dem Preußen sich bereit erklärte, nach Er
langung der diskretionären Vollmachten weiter zu verhandeln. Erst 
recht bedauerte er, daß die päpstliche Antwort Drohungen enthielt; 
damit hatte die Kurie selbst sich der Möglichkeit begeben, allein den 
Kanzler für den Bruch verantwortlich zu machen. Da Bismarck nichts 
so schlecht ertrug wie Widerstand gegen seine Pläne, sagte Windt- 
horst voraus, daß der Kanzler sehr heftig reagieren und dem Papst 
Beeinflussung durch das Zentrum Vorhalten werde. Auch stand für 
ihn fest, daß trotz des Widerstandes seiner Partei das Gesetz über die 
diskretionären Vollmachten durchgehen würde; im Vatikan mußte 
man also schon bald entscheiden, in welcher Weise dessen Vorteile 
auszunutzen waren. An römische Voreiligkeiten gewohnt, riet Windt- 
horst jedoch von sofortiger Beantwortung der letzten preußischen 
Vorschläge ab, zuvor war der definitive Text des Gesetzes abzuwarten 
und gründlich zu prüfen; nach seiner Verabschiedung mußte der 
Kanzler ohnehin erneut an den Papst herantreten, da er selbst keine 
Bischöfe ernennen konnte.

Auf Jacobinis Frage, ob nicht doch noch inhaltliche Korrekturen 
der Maigesetze zu erreichen seien, erwiderte der Taktiker Windthorst, 
daß Roms letzte Antwort zu einer neuerlichen, erheblichen Verschär
fung der Gesamtlage führen müsse. Er sagte aber zu, daß seine Partei 
bei den bevorstehenden Gesetzesberatungen wieder auf solche Korrek
turen dringen und dabei auch fortan persönliche Angriffe so weit wie 
möglich vermeiden werde. Zahlreiche Petitionen verwaister Kirchen
gemeinden an den Kaiser sollten die parlamentarische Aktion des 
Zentrums unterstützen; überhaupt gedachte Windthorst die in beiden 
Konfessionen weiter zunehmende Überzeugung, daß der Kulturkampf 
beendet werden müsse, nach Kräften auszunutzen. Erneut versicherte 
er dem Kardinal, daß er und seine Parteifreunde den Frieden dringend 
wünschten; damit wies er indirekt einen der gravierendsten Vorwürfe 
Bismarcks gegen das Zentrum zurück.

Darüber hinaus erbat Jacobini von seinem Besucher Aufschlüsse 
über die Gesamtlage des deutschen Katholizismus. Ähnlich wie im



718 RUDOLF LILL

April und im Oktober 187967) benutzte Windthorst die Gelegenheit, 
um zu allen anstehenden Problemen der Kirchenpolitik ausführlich 
Stellung zu nehmen und die Position seiner Partei gegenüber Bis
marck und dem Papst aufzuweisen. Einleitend sagte er, daß Wilhelm I. 
sich nie von Bismarck trennen und daß dieser auch in der ersten Zeit 
des Nachfolgers Kanzler bleiben werde. Auf eine spätere Frage Jaco- 
binis meinte er, daß von dem durch Bismarck einseitig unterrichteten 
Kaiser kein Eingreifen zugunsten der Katholiken zu erwarten sei. Das 
stimmte insofern, als vom Hofe keine konkreten Schritte ausgehen 
konnten, aber der oft ausgesprochene Wunsch des Kaisers nach kirch
licher Befriedung war durchaus nicht ohne Wirkung auf den Kanzler 
gebheben. Dringend warnte Windthorst vor dem Kronprinzen, dessen 
liberaler und insofern allen Ausnahmegesetzen abgeneigter Grund
haltung er dabei nicht gerecht werde. Vor allem befürchtete er von 
ihm die Entfernung des kirchenfreundlichen Kultusministers; tat
sächlich war die Entlassung des 1881 ins Innenministerium überge
gangenen Puttkamer eine der wenigen konkreten Maßnahmen Fried
richs III. in seiner kurzen Regierungszeit68). Auch im Zusammenhang 
der diskretionären Vollmachten lobte Windthorst Puttkamer und den 
ebenfalls konservativen Innenminister Eulenburg, die Bismarcks Ent
wurf nach seinen Informationen als einzige widersprochen hatten. Der 
gleichzeitige Hinweis des Zentrumsführers auf die wirksame Unter
stützung des Projektes durch den Justizminister Friedberg war nicht 
frei von antijüdischem Ressentiment69).

Auch von der Außenpolitik erwartete Windthorst keine direkten 
Auswirkungen auf den Kulturkampf. Mit einer österreichischen Inter
vention war leider nicht zu rechnen, höchstens würde Kaiser Franz

67) Vgl. Kap. 2, S. 271 ff., Kap. 3, S. 675-679.
6S) Vgl. die in V. A. Nr. 145 Anm. 4 angegebene Lit., außerdem: E. Kehr, Das 
soziale System der Reaktion in Preußen unter dem Ministerium Puttkamer, 
jetzt in: E. K., Der Primat der Innenpolitik. Ges. Aufsätze . . ., hg. v. H.-U. 
Wehler, 21970, 64-86.
69) Am Beispiel des Zentrumsführers zeigt sich, daß solches herkömmliches 
Ressentiment durchaus nicht in den damals aufstehenden Antisemitismus ein
zumünden brauchte. Ihn hat Windthorst stets und gerade im Jahre 1880 kom
promißlos widerstanden. R. Lill, Die deutschen Katholiken und die Juden 
1850-1933: Kirche und Synagoge, hg. v. K. H. Rengstorf und S. v. Kortz- 
fleisch, II (1970) 370-420, bes. 381-384.



DIB WENDE IM KULTURKAMPF 719

Joseph gegenüber Kaiser Wilhelm noch einmal sein Interesse an der 
Beilegung des Kulturkampfes bekunden70). Die Dauerhaftigkeit der 
deutsch-russischen Wiederannäherung71) bezweifelte Windthorst; er 
glaubte, daß es einmal zum Krieg mit Rußland kommen werde, über 
dessen Zeitpunkt aber keine Voraussagen möglich seien. Sicher schien 
ihm nur zu sein, daß ein Krieg oder aber das weitere Anwachsen der 
Sozialdemokratie, welches er insofern mit gemischten Gefühlen be
trachtete, die Gesamtlage zugunsten der Katholiken verändern würde. 
Er betonte wieder, daß das Zentrum den Sozialismus ebenso verurteilte 
wie der Hl. Stuhl, aber auch, daß das Sozialistengesetz zu seiner Be
kämpfung nicht geeignet sei, sondern im Gegenteil das Erstarken und 
die Radikalisierung der Bewegung nur fördere.

Den derzeitigen Stand der Kirchenpolitik beurteilte Windthorst 
nicht so negativ wie der Hl. Stuhl; weil er nie damit gerechnet hatte, 
daß Bismarck einen Vertrag schließen und sämtliche von Rom erbete
nen Konzessionen gewähren werde, war er nicht enttäuscht. Die von 
ihm längst, wenngleich unter anderen Vozeichen angestrebte Ver
lagerung in das Parlament, in dem er zu kämpfen gewohnt war, paßte 
ihm durchaus. Ein taktisches Motiv dürfte hinzugekommen sein: 
Wenn der Papst endlich hart, vielleicht sogar zu hart reagierte, konnte 
er selbst maßvoll auftreten und dadurch auch dem ihm anhaftenden 
Eindruck der Intransigenz entgegen wirken. Wichtiger war eine Über
legung, welche an seine frühere Argumentation für eine Gesetzes
initiative seiner Partei anschloß: Wenn schon kein Vertrag zustande

70) Vgl. Kap. 3, S. 662, 667 mit Anm. 25.
Die österreichischen Regierungen bedauerten den Kulturkampf und hatten sich 
trotz ihrer eigenen Spannungen mit dem Vatikan entgegen Bismarcks Wün
schen nicht in den Streit hineinziehen lassen, sie wollten aber das 1879 geschlos
sene Bündnis mit Deutschland nicht wegen der kirchlichen Streitigkeiten ge
fährden. F. Engel-Janosi, Österreich und der Vatikan 1846-1918, I (1958) 
218-221.
71) Da Bismarck den Zweibund mit Österreich nicht als Option gegen Rußland 
verstanden hatte, bemühte er sich 1880 auch um Annäherung an Rußland und 
um Entspannung zwischen Österreich und Rußland und erreichte darüber 1881 
den Abschluß des Dreikaiservertrages. Vgl. zum Gesamtproblem: A. Hillgru- 
ber, Zwischen Hegemonie und Weltpolitik. Das Problem der Kontinuität von 
Bismarck bis Bethmann-Hollweg: Das kaiserliche Deutschland, hg. v. M. Stür
mer, 1970, 187-204, bes. 191 ff.
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kam, so war es besser, daß der Staat seine partiellen Konzessionen ein
seitig erließ, weil der Vatikan sie dann nicht abzulehnen brauchte, 
sondern unter Protest hinnehmen konnte. Das bevorstehende Gesetz 
schloß den Papst von der Beilegung des Kulturkampfes nicht aus, 
lieferte vielmehr einen Rahmen, innerhalb dessen die Regierung weiter 
mit ihm verhandeln mußte.

Sehr viel ernster nahm Windthorst die von Bismarck zuletzt 
deutlicher denn je bekundete Absicht, mit Hilfe des Papstes das Zen
trum gefügig zu machen. Eine Distanzierung aus dem Vatikan be- 
zeichnete er erneut als eine Katastrophe für seine Partei; daß eine 
solche in Rom nicht gewünscht wurde, konnte er voraussetzen. Er 
wußte gut, daß der Kanzler zur Zeit einen Generalangriff gegen das 
Zentrum führte und sich dabei der verschiedensten Helfer, darunter 
des Fürsten Hohenlohe, bediente. Er beschwor Jacobini, den er fast 
pathetisch um Anwaltsdienste für seine Partei in Rom bat72), daß der 
Vatikan solchen Angriffen widerstehen und die Bereiche von Religion 
und Politik strikt trennen müsse. Wieder bestand Windthorst auf 
der politischen Unabhängigkeit seiner Partei; noch deutlicher als ein 
Jahr zuvor suchte er diese aus dem eigenen Interesse der Kirche zu 
begründen. Damit war er wieder bei seinem Konzept, wonach die Zeit 
der Verträge zwischen Staat und Kirche vorbei und deshalb im Inter
esse beider die Trennung anzustreben sei; in der modernen Staaten
welt hing die politische Stellung der Kirche von Kräften ab, die diese 
ohne rechtliche Privilegierung und in Konkurrenz zu anderen Kräften 
verteidigten. Es war konsequent, daß Windthorst von daher dem im 
Parlament zu verhandelnden Gesetz über die diskretionären Voll
machten noch einige Vorteile abzugewinnen suchte. Er übertrieb frei
lich, wenn er meinte, daß Bismarck nur wegen der Opposition des 
Zentrums den Kulturkampf abbaute, erst recht, wenn er hinzufügte, 
daß ohne die Partei die Sache der katholischen Kirche in Deutschland 
verloren sei. Richtig war an solchen Behauptungen, daß für Bismarck 
72) Nach kurialer Gewohnheit stand zu erwarten, daß der schon über ein halbes 
Jahr zuvor zum Kardinal ernannte Jacobini bald an die Kurie berufen würde. 
Man rechnete allgemein damit, daß er dort ein einflußreiches Amt erhalten 
würde.
Im Dezember 1880 wurde Jacobini Kardinalstaatssekretär. Über seine Tätig
keit als solcher vgl. die in V. A. Nr. 7 Anm. 1 angegebene Lit., außerdem Weber, 
Kirchliche Politik, ab S. 43.
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nur Machtfaktoren und als solche auch politische Parteien zählten, 
aber der Kanzler war gerade im Kulturkampf über sein etatistisches 
Denken hinaus zu der Einsicht gelangt, daß auch die Kirche als solche 
eine ins politische Kalkül einzubeziehende Macht darstellte.

Den Klagen Bismarcks über die Zentrumsopposition und dem 
römischen Wunsch nach dauerhafter Befriedung glaubte Windthorst 
nur insofern entgegenkommen zu können, als er für die Zeit nach der 
Beilegung des Kulturkampfes eine generelle Milderung der Spannungen 
zwischen Katholiken und Regierung voraussagte. Mehr erwartete der 
in den Jahren des Kampfes verhärtete Gegner Bismarcks und seiner 
Politik nicht. Er sagte prononciert, daß der Kanzler die Gewalt, die 
Katholiken das Recht verträten, und schloß aus, daß zwischen dem 
evangelischen Kaiserreich73) und dessen katholischen Bewohnern, die 
stets bedrückt bleiben würden, jemals Sympathien entstehen würden. 
Tatsächlich war die von der Mehrzahl der Katholiken in den Jahren 
um 1870 angestrebte Integration in den kleindeutschen Nationalstaat 
durch den Kulturkampf abgebrochen worden; sie ist aber entgegen 
Windthorsts Voraussage wieder aufgenommen worden und überra
schend schnell vorangeschritten, sobald 1886/87 ein befriedigender 
Kompromiß zwischen Staat und Kirche erreicht worden war74).

Realistischer beurteilte Windthorst die römische Frage, in der 
er weitaus weniger engagiert war. Er berührte sie im Zusammenhang 
der von Bismarck in Aussicht gestellten Wiederaufnahme der diplo
matischen Beziehungen zum Papst, von der er für die deutschen Katho
liken weiterhin keinen Nutzen erwartete75). Er gab aber zu, daß für
73) Dieser irreführende Begriff war von der kleindeutsch-protestantischen Publi
zistik aufgebracht worden und fand während des Kulturkampfes weite Ver
breitung. Th. Schieder, Das deutsche Kaiserreich von 1871 als Nationalstaat, 
1961, 76-82 u.ö.; Lill, Katholiken und Reichsgründung 363.
74) R. Morsey, Die deutschen Katholiken und der Nationalstaat zwischen Kul
turkampf und erstem Weltkrieg: HJ 90 (1970), 31-64.
76) V. A. Nr. 262 Anm. 11. Windthorst warnte bei dieser Gelegenheit wieder vor 
der Übertragung kirchenpolitischer Kompetenzen auf das Reich wie vor der 
Errichtung einer Nuntiatur in Berlin, die dort isoliert sein würde und leicht 
unter den Einfluß der Regierung geraten konnte.
Zu den diplomatischen Beziehungen, die 1882 doch nur im Namen Preußens 
aufgenommen wurden, vgl. auch V.A. Nr. 237, 239 Anm. 4, 240 Anm. 1.
Über die Stellung Windthorsts und des Zentrums zur römischen Frage s.a. 
Morsey a.a.O. 54f.



722 RUDOLF LILL

den Hl. Stuhl jede Anerkennung seiner völkerrechtlichen Unabhängig
keit von Wert war; nur unter diesem Aspekt begrüßte er Bismarcks 
Angebot, auch das nur unter dem Vorbehalt, daß die Beziehungen 
seitens des Reiches aufgenommen würden. Die Wiederherstellung des 
Kirchenstaates bezeichnete er dabei als historische Notwendigkeit, 
erhob aber zwei Einschränkungen, die ebenso wie sein Urteil über die 
Diplomatie den Vorstellungen Leos XIII. zuwiderliefen. Windthorst 
meinte nämlich, daß nicht der ganze Staat zurückgegeben werden 
müsse, sondern nur so viel, wie zur Sicherung der päpstlichen Unab
hängigkeit unerläßlich sei; auch empfahl er die Suche nach Mitteln, 
die diese Unabhängigkeit wirksamer garantieren konnten als der 
Besitz eines Staates. Jacobini, der sich als Mittler zwischen dem Vati
kan und der Zentrumspartei empfand und bestehende Aversionen 
keineswegs vergrößern wollte, tat wohl gut daran, diese Äußerungen 
Windthorsts nicht nach Rom weiterzuleiten; gegenüber seinem Be
sucher vermied er offenbar eine Stellungnahme.

Auch dem von Roms Wünschen grundverschiedenen Gesamt
konzept Windthorsts konnte Jacobini ebenso wenig zustimmen wie im 
Vorjahr76). Er versicherte ihm aber, daß gegenüber Bismarcks An
griffen die Kurie und er selbst die politische Unabhängigkeit des 
Zentrums voll anerkannten. Unter den gegebenen Umständen war das 
bereits ein beträchtlicher Erfolg.

Mit der am 19. Mai dem Prinzen Reuß überbrachten Note und 
mit den römischen Instruktionen für das Zentrum waren die Weichen 
für die parlamentarische Diskussion der diskretionären Vollmachten 
gestellt, deren Verlauf hier nicht im einzelnen verfolgt zu werden 
braucht77). Ebenfalls am 19. Mai wurde der langerwartete Gesetzent
wurf eingebracht, der bei voller Wahrung der staatlichen Kirchenho
heit den organisatorischen Wiederaufbau der katholischen Kirche 
ermöglichen sollte78). Seine Kernstücke waren die Artikel 1 und 4,
76) Ein ergänzender Bericht Jacobinis suchte römischen Mißverständnissen über 
seine eigene Haltung vorzubeugen. Der Kardinal betonte darin die ausschließ
liche Entscheidungskompetenz des Papstes und erklärte, daß er Windthorsts 
Stellungnahmen nur im Interesse unfassender Information der Kurie einge
schickt habe: Jacobini an Nina 24. Mai 1880: V. A. Nr. 263 Anm. 6.
”) Vgl. Kißling III 258-265, Bachem IV 22-25, Heckei 266-271, Schmidt- 
Volkmar 265 ff.
78) Der Inhalt des Entwurfs: V. A. Nr. 260 Anm. 3.



DIE WENDE IM KULTURKAMPF 723

deren erster die Regierung ermächtigte, Grundsätze über die Dispen
sierung von einzelnen Bestimmungen des Gesetzes über Vorbildung 
und Anstellung der Geistlichen aufzustellen und das Staatsexamen 
anderweitig zu regeln. Artikel 4 erkannte dem König das Recht zu, 
abgesetzten Bischöfen erneut die staatliche Anerkennung zu erteilen. 
Die wichtigeren der übrigen neun Artikel ermächtigten die Regierung, 
mehrere Strafbestimmungen der Maigesetze einzuschränken, Bistums
verweser vom Eid zu dispensieren, die Besetzung vakanter Stellen 
sowie neue Niederlassungen weiblicher Krankenpflegeorden zuzulas
sen. Sogleich erhob sich heftiger Widerstand, wobei das Zentrum auf 
der mit Rom vereinbarten Linie blieb und die Diktatur der Verwaltung 
über die Kirche verwarf. In allen Parteien kritisierte man das Er
mächtigungsprinzip, welches den Landtag von den weiteren Entschei
dungen ausschloß. Die Nationalliberalen befürchteten darüber hinaus, 
daß Puttkamer die Ermächtigungen der Artikel 1 und 4 zu extensiv 
auslegen und damit den Kulturkampf faktisch abbauen würde. Eine 
atmosphärische Verschärfung brachte Birmarcks doppelte Antwort 
auf die römische Absage, durch eine Note79) und sogleich danach durch 
die Veröffentlichung wichtiger Stücke aus der Korrespondenz zwischen 
Reuß und Jacobini80). Der Kanzler kam damit der vom Papst als 
ultima ratio angedrohten Aktenpublikation handstreichartig zuvor 
und versuchte der Kurie erneut eine Mitverantwortung für die politi
sche Opposition des Zentrums zuzuschieben. Eine vatikanische Gegen
publikation unterblieb, wohl vor allem auf Anraten Windthorsts, 
der die Landtagsverhandlungen abgewartet wissen wollte und es be
grüßte, daß durch das regelwidrige Vorgehen Bismarcks nun doch 
dessen Verantwortung für den Bruch festgehalten wurde81). Bismarcks 
Note war maßvoll formuliert, dabei sehr geschickt auf Resignation 
eingestimmt, inhaltlich bestätigte freilich auch sie Windthorsts Be
fürchtungen. Die Regierung glaubte feststellen zu müssen, daß der 
Eriedenswille des Papstes entweder nicht ernst gewesen oder inzwischen 
auf Hindernisse gestoßen sei. Sie unterstrich ihre Bindung an Verfas
sung und Gesetze, in deren Rahmen der vorliegende Entwurf die

,9) Reuß an Jacobini 24. Mai, Jacobini an Nina 24. Mai 1880: V. A. Nr. 264 mit 
Anm. 2.
80) Norddeutsche Allgemeine Zeitung 26., 27., 28. Mai 1880.
81) Windthorst an Klopp 27. Mai 1880: V. A. Nr. 268.
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kirchliche Lage verbessern sollte. Für den Fall, daß er am Widerstand 
der „päpstlichen Partei“ scheiterte, lehnte Bismarck jede Verantwor
tung für die Folgen ah, den Widerstand der Liberalen erwähnte er 
nicht.

Im Landtag und außerhalb bot der Kanzler alle Mittel auf, um 
Konservative und Liberale zur Zustimmung zu bewegen82). Den die 
grundsätzliche Problematik der diskretionären Vollmachten entschär
fenden konservativen Vorschlag einer bloß temporären Bewilligung 
griff er auf, die Liberalen versuchte er auch durch die Hervorhebung 
des päpstlichen Widerstandes gegen den Entwurf zu beeindrucken. 
Nur mit dem Zentrum wurde nicht verhandelt; Windthorst gewann 
den Eindruck, daß Bismarck die Vorlage am liebsten gegen die katho
lische Partei durchsetzen würde. Der Widerstand der Nationalliberalen, 
in deren Fraktion Gneist und Falk, der frühere Kultusminister, mit 
besonderer Schärfe für die volle Beibehaltung der Maigesetze plädier
ten, war damit aber nicht zu brechen; ihre Unnachgiebigkeit versetzte 
nicht nur den Kanzler, sondern in zunehmendem Maße auch die Zen
trumsfraktion in eine prekäre Lage. Windthorst und seine Fraktion 
mußten nämlich sehr bald einsehen, daß substantielle Verbesserungen 
der Vorlage nicht zu erreichen waren, und arbeiteten seitdem darauf 
hin, bei eigener Ablehnung das Gesetz mit seinen objektiven Verbes
serungen schließlich durchgehen zu lassen. Da diese Taktik aber nun 
nur die Wünsche der Liberalen zu erfüllen drohte, schlug Windthorst 
noch Ende Mai Jacobini die Stimmenthaltung seiner Fraktion in der 
Schlußabstimmung vor. Im Vatikan, wo man nur die prinzipielle Un
vereinbarkeit des Entwurfs mit den eigenen Vorstellungen sah83), 
konnte man sich zu solcher Anpassung an die Lage im Parlament nicht 
entschließen. Die prompte Antwort war negativ84), und so mußte das

82) Vgl. Windthorsts detaillierte Berichte 24., 25., 27., 28., 30. Mai 1880: V. A. 
Nr. 265, 267, 268, 269, 270. Über Bemühungen Windthorsts und Franckensteins 
um einen Kompromiß, auf die Bismarck nicht eingehen wollte, s. a. Heckei 271 
Anm. 4.
83) Vgl. Franzelins Gutachten 25. Mai 1880: V.A. Nr. 266.
84) Telegramm Ninas an Jacobini 31. Mai, Jacobini an Windthorst 1. Juni; 
Telegramm Ninas an Jacobini 4. Juni, Jacobini an Windthorst 5. Juni 1880: 
V.A. Nr. 269 Anm. 3, 270 Anm. 11. Die Darstellungen Heckeis (271) und 
Schmidt-Volkmais (266) sind entsprechend zu modifizieren.
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Zentrum bei seinem Nein bleiben, an dem der Entwurf zu scheitern 
drohte. Schließlich kam ein Teil der Nationalliberalen unter Bennigsen 
der Regierung entgegen, aber erst, nachdem die Artikel 1 und 4 gefal
len waren. Die dadurch weithin entwertete Vorlage wurde am 19. Juni 
im Landtag mit nur vier Stimmen Mehrheit angenommen und am 
3. Juli vom Herrenhaus bestätigt85). Immerhin gab dieses erste Milde
rungsgesetz der Regierung die allerdings bis zum Ende des Jahres 1881 
befristete Ermächtigung, Bistumsverweser und Bischöfe ohne Eides
leistung zuzulassen86) sowie in neu besetzten Diözesen die staatliche 
Vermögensverwaltung einzustellen und die finanziellen Staatsleistun
gen wieder aufzunehmen. Ohne Befristung ermöglichte das Gesetz die 
stellvertretende Amtsausübung von staatlich anerkannten Geistlichen 
in vakanten Pfarren und die Wiederzulassung von Krankenpflege
orden.

Das war weniger, als Bismarck und erst recht Puttkamer sich 
vorgenommen hatten, aber im Prinzip hatte der Kanzler sich durch
gesetzt. Trotz der Widerstände aus allen Lagern wurde der Abbau des 
Kulturkampfes durch die staatliche Legislative und dazu auf einem 
Wege eingeleitet, der den Handlungsraum der Regierung in unerhörter 
Weise erweiterte; alles, was nach einem Canossagang ausgesehen 
hätte, war vermieden. Die diskretionären Vollmachten, die 1882 und 
1883 durch weitere Milderungsgesetze bestätigt und ausgedehnt wur
den, haben die Friedensgesetze von 1886 und 1887 vorbereitet, die 
vielen kirchlichen Forderungen entgegenkamen, in denen aber eben
falls die staatliche Kirchenhoheit in einem über die Rechtslage von 
1871 hinausgehenden Maße erhalten blieb87). Dennoch hat Bismarck 
die Staatskirchenhoheit nicht zementieren können. Sein Versuch zeigt, 
daß er trotz der Erfahrungen des Kulturkampfes die der Kirche ver
bliebene Dynamik nicht voll durchschaute, wie er ja überhaupt in der 
Innenpolitik und besonders im Umgang mit Gegnern die Eigengewich
tigkeit historischer Evolutionen olt verkannt hat. Über den friederi-

S6) Text des am 14. Juli ausgefertigten Gesetzes: Kißling III 475f.
86) Damit war eines der wichtigeren Wiener Angebote Hüblers verwirklicht.
87) Über die weiteren Phasen der Beilegung des Kulturkampfes: Heckel 272- 
353, Schmidt-Volkmar 267-350 und v. a. Weber, Kirchl. Politik 33-58, 72-173, 
179-186.
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zianischen Standpunkt war ein Jahrhundert kirchlicher Emanzipation 
hinweggegangen, man konnte ihn höchstens unter Einsatz aller staat
lichen Machtmittel in einem anachronistischen Abnutzungskampf für 
einige Zeit oktroyieren. Die von den Fesseln des Kulturkampfes be
freite Kirche war durch die verbliebenen Restriktionen nicht in Abhän
gigkeit zu halten, zwischen 1890 und 1914 ist ein weitgehender Gleich
gewichtszustand mit dem Staat erreicht worden.

Bismarcks momentaner Erfolg im Jahre 1880 beschränkte sich 
nicht auf die Kirchenpolitik. Er hatte seine Zusammenarbeit mit den 
Konservativen und einem Teil der Liberalen verfestigen, seine Emanzi
pation von der nationalliberalen Mehrheit akzentuieren und deren Zu
sammenhalt schwächen können; in ihrem Obrigkeitsdenken waren 
ihm schließlich auch Konservative wie Puttkamer und Eulenburg 
gefolgt, die seine Methoden für bedenklich hielten. Vor allem war ein 
weiterer Schlag gegen den Parlamentarismus gelungen. Gerade im 
Schlußabschnitt der von uns behandelten Entwicklungen wurde ja die 
antiparlamentarische, im konkreten Pall auf Schwächung oder Zähmung 
der Zentrumsopposition zielende Stoßrichtung des Kanzlers besonders 
deutlich. Dabei unterschätzte er jedoch die durch seine Kirchenpolitik 
hervorgerufene Kohärenz der katholischen Partei.

Überhaupt hatte die Zentrumspartei, in der sich auch in den hier 
behandelten Jahren Windthorst als bedeutendster Gegenspieler Bis
marcks erwies, nicht schlecht abgeschnitten. Trotz der Pressionen des 
Papstes wie des Kanzlers hatte sie ihre politische Unabhängigkeit 
wahren können. Infolgedessen verbesserte der innenpolitische Kurs
wechsel, ganz entgegen der Absicht des Kanzlers, die Position der 
Partei, denn gegen sie ließ sich eine gegen Nationalliberale und Fort
schritt gerichtete Politik kaum durchführen. In der Kirchenpolitik 
hatte das Zentrum wenigstens einige Zugeständnisse erreicht und zu
dem die öffentliche Meinung erneut mobilisiert, mehr hatte Windt
horst kaum erwartet. Daß er dem Milderungsgesetz auch positive 
Seiten abgewann, wurde schon gezeigt, er sah richtig voraus, daß 
weitere Verhandlungen folgen würden. Auch in das Mißtrauen der 
katholischen Zeitungen gegen Bismarck mischten sich erste Anzeichen 
eines vorsichtigen Optimismus: An die Stelle der bloß administrativen 
Maßnahmen Puttkamers war erstmals ein Gesetz getreten, welches



DIE WENDE IM KULTUBKAMPE 727

schon als solches das Eingeständnis enthielt, daß die Maigesetze modi
fiziert werden mußten.

Am wenigsten zufrieden war man im Vatikan über das erste Mil
derungsgesetz. Die Vertragspolitik, auf die Leo XIII., teils verstrickt 
in eigene Illusionen, teils getäuscht durch Bismarcks schillernde Er
klärungen, gesetzt hatte, war gescheitert. Auch die weitergehenden 
Hoffnungen des Papstes, der den preußischen Kulturkampf nur als 
eines unter vielen Problemen betrachtete, mußten daher zurückge
stellt werden: Von den Kontakten mit Bismarck war keine schnelle 
völkerrechtliche Aufwertung des Hl. Stuhles und keine direkte Aus
wirkung auf die Lösung anderer Konflikte zu erwarten. Trotzdem 
blieb es nicht lange bei Leos harter Reaktion. Sein Verständigungs
wille war stärker, die Enttäuschungen des Frühjahrs 1880 bewogen 
ihn zu der realistischen Einschätzung der Lage, die bis dahin gefehlt 
hatte. Bald machte man sich auch im Vatikan klar, daß im Kultur
kampf immerhin eine Wende eingetreten war, deren die Kirche Deutsch
lands dringend bedurfte und die eigentlich nur zu weiteren Verbesse
rungen führen konnte. Der Papst zog daraus recht schnell die Folge
rung, daß seine kurz zuvor ausgesprochene Weigerung, auf der Grund
lage der diskretionären Vollmachten zu verhandeln, nicht aufrecht
zuerhalten war. Gewiß hörte Leo dabei auf den kompromißbereiten 
Jacobini, der ja noch 1880 die Leitung der vatikanischen Politik über
nahm; vielleicht hatten auch Empfehlungen Windthorsts einige Wir
kung. Der Führer des Zentrums blieb jedenfalls auf der realistischen 
Linie seiner letzten Wiener Gespräche; nach der Verabschiedung des 
Gesetzes riet er der Kurie, dessen Vorteile auszunutzen und die ent
sprechenden Kontakte mit der Regierung aufzunehmen. Leo XIII. 
und Jacobini haben diesen Weg eingeschlagen, der bis 1882 zu der 
durch das Gesetz ermöglichten Besetzung der kanonisch vakanten Bis
tümer Fulda, Osnabrück, Paderborn, Trier und Breslau88) und damit 
zu weitgehender Wiederherstellung der kirchlichen Organisation ge
führt hat. Reguläre Kapitelswahlen kamen dabei noch nicht zustande. 
Nach Verständigung mit der Regierung ernannte der Papst die 
Bischöfe, zuvor hatte er die in Trier und Breslau noch aufgetretenen,
88) Breslau wurde erst vakant durch den Tod des verbannten Fürstbischofs 
Förster am 20. Oktober 1881.
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von den Kapiteln der Kurie unterbreiteten Schwierigkeiten geschlich
tet. So wiederholte sich eine der Auswirkungen der großen Säkulari
sation vom Anfang des Jahrhunderts: Die Schwächung der Ortskir
chen kam der römischen Kurie und ihrer konstanten Tendenz zur Re
gierung der Gesamtkirche entgegen. Ohne den Papst konnte es keine 
neuen Bischöfe geben, bei ihm mußten ortskirchliche Instanzen nun 
Anlehnung und Schutz gegen staatliche Eingriffe suchen; der Ultra
montanismus, gegen den die Regierungen aufgestanden waren, wurde 
durch ihre Kampfmaßnahmen gefördert. Auch in der Personenwahl 
der Jahre 1881-82 ergab sich ein für Rom annehmbarer Kompromiß, 
wie besonders ein Vergleich der beiden bedeutenderen unter den 
damals ernannten Bischöfen erweist: Nach Trier kam der ultramon
tane Michael Felix Korum, dessen Unbeugsamkeit man in Berlin bald 
kennenlernte; nach Fulda der ganz staatsloyale Georg Kopp, der 
gleichsam die andere Seite der vatikanischen Politik verkörperte und 
darum auch die Zustimmung des Papstes zu seinen Kompromissen mit 
der Regierung fand. Wegen der Schwierigkeiten bei der Besetzung 
Triers verhandelte schon im Sommer 1881 der Gesandte v. Schlözer in 
außerordentlicher Mission in Rom, im April 1882 kehrte er definitiv 
nach dort zurück, zwar nur als preußischer Gesandter, aber schon 
dessen Akkreditierung war ein diplomatischer Gewinn für den Papst. 
Daß der erste Dreibundvertrag (Mai 1882) nicht die von Italien ge
wünschte formelle Garantie seines territorialen Besitzstandes enthielt, 
ließ ebenfalls neuartige Rücksicht Bismarcks auf vatikanische Aspi
rationen erkennen89).

Leo XIII. sah vollends ein, daß Bismarcks Politik manchen 
seiner Interessen entgegenkam und daß es weiterhin keine bessere 
Alternative gab; nach wie vor empfand er Sympathien für den autori
tären Regierungsstil des Kanzlers. Die Folge war eine allmählich enger 
werdende Zusammenarbeit, bei der die Kurie manche ihrer Positionen 
noch verbessern konnte, in anderen aber zurückstecken mußte. So 
wurde die noch 1883 als unerläßlich bezeichnete Freiheit der Juris
diktion und der Klerusausbildung bei weitem nicht durchgesetzt. Zum 
Vermittler zwischen Berlin und Rom wurde mehr und mehr Bischof 
Kopp, der den wieder vor Nachgiebigkeit warnenden Windthorst über-

*9) Italicus, Italiens Dreibundpolitik 1870-1896, 1928, 54-61.
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spielte; seit 1884 kam es zu einer neuerlichen Entfremdung zwischen 
Kurie und Zentrum. An die Stelle der ursprünglichen Alternative der 
Beilegung des Kulturkampfes durch Vertrag oder Gesetz trat die Kom
bination beider in der von Bismarck gewollten Weise. Den eigentlichen 
Friedensgesetzen sind Absprachen mit dem Vatikan vorausgegangen, 
aber Initiative und Entscheidungskompetenz behielt der Kanzler sich 
vor.

RIASSÜNTO

II presente saggio tratta della prima fase decisiva per il componimento 
del Kulturkampf, cioe degli anni 1878-80, che videro le trattative fra Prussia 
e Vaticano e le prese di contatto di quest’ultimo con l’episcopato prussiano 
e col partito del Centro. Base dell’articolo sono gli atti vaticani appena 
pubblicati dall’A., finora rimasti per la maggior parte sconosciuti.

I primi due capitoli del presente saggio sono apparsi nel vol. 50 di 
questa stessa rivista (p. 227-283). Nel riassunto, pubblicato alle p. 282 seg., 
erano adombrati i principali problemi oggetto del saggio nonche le conce- 
zioni dei maggiori interessati (Leone XIII, Bismarck e Windthorst, leader 
del partito del Centro), che naturalmente valgono anche per il terzo e quarto 
capitolo pubblicati in questo numero.

II terzo capitolo e dedicato alle trattative svoltesi a Vienna dal luglio 
al dicembre 1879. Esse furono negoziate su due piani: tra il pronunzio 
Cardinal Jaeobini e 1’ambasciatore tedesco principe Reuss nonche tra una 
commissione di tre membri assegnata a Jaeobini ed il consigliere Hübler del 
Ministero prussiano dell’istruzione. Un momento culminante fu segnato 
dall’incontro fra Jaeobini e Bismarck (Gastein, settembre 1879), che mise 
nuovamente in luce sia le concezioni delle due parti sia anche la profonda 
incompatibilitä delle stesse. Verso la fine dell’anno risultö evidente che la 
Prussia non intendeva rinunciare ai principi del Kulturkampf, pur dichia- 
randosi disposta ad una revisione parziale delle sue leggi, che avrebbe con- 
sentito la normalizzazione della vita religiosa. Il papa chiese inutilmente 
ulteriori concessioni: le sue dichiarazioni infruttuose agevolarono addirittura 
al Bismarck l’abbandono delle trattative.

Il quarto capitolo tratta della genesi della cosidetta „diskretionäre 
Gesetzgebung“. Bismarck rimase irremovibile nella sua determinazione che 
le concessioni alla chiesa fossero stabilite non in forma contrattuale - come 
voleva Leone XIII - bensi con una legge unilaterale che avrebbe consentito 
al governo la facoltä discrezionale di applicare con una certa clemenza alcune
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norme delle Leggi di maggio. II papa cercö inutilmente di parare il colpo con 
delle concessioni precipitate, che provocarono la delusione e l’opposizione 
sia dei vescovi sia del Centro. In questa fase e piü evidente che mai come il 
cancelliere tentasse di vincere J’opposizione del Centro per via indiretta dietro 
le spalle del papa. Bismarck riusci a far approvare il suo disegno di legge, sia 
pure con dei sensibili emendamenti data l’opposizione del Centro e dei 
liberali, e questa prima „legge discrezionale“ segnö in pratica l’inizio del 
componimento del Kulturkampf.


