
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 50 (1971) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



DIE WENDE IM KULTURKAMPF*

von

RUDOLF LILL

I. Die Verhandlungen des Jahres 1878

Die zu den Verhandlungen zwischen dem Hl. Stuhl und der 
preußischen Regierung hinführende Wende im Kulturkampf, für die 
die Zeit längst reif war, zu der aber Bismarck keinerlei Initiativen er-

*) Der nachfolgende Aufsatz wertet vorzüglich die vom Verfasser edierten Akten 
aus: Vatikanische Akten zur Gesch. des deutschen Kulturkampfes, Leo XIII., 
I (1878-1880), i.A. des Dt. Hist. Instituts in Rom bearb. von R. Lill, Tübingen 
1970 (künftig: V. A.). Diese Akten hatte zuvor nur Eduardo Soderini, der 
autorisierte Biograph Leos XIII., einsehen können und dem dritten, den 
deutschen Kulturkampf behandelnden Band seines Werkes über den Papst 
zugrunde gelegt. (II Pontificato di Leone XIII, Vol. III Rapporti con la Ger
mania, Milano 1933, künftig: Soderini.) Zur oft einseitigen oder unvollständigen 
Benutzung der Akten durch Soderini vgl. V. A. S. X Anm. 13, Nr. 78 Anm. 1. 
Um Wiederholungen des im Aktenband Gesagten zu vermeiden, beschränken 
die Anmerkungen dieses Aufsatzes sich auf das unbedingt Notwendige. Für 
genauere Angaben über die handelnden Personen vgl. V. A. S. 481—488 (Reg.).

Der Aufsatz umfaßt vier Kapitel, von denen zwei in diesem, zwei in 
Band 52 dieser Zeitschrift abgedruckt werden.

J) Im Frühjahr 1877 waren Ausgleichssondierungen an Bismarcks Veto ge
scheitert. Damals hatte Kardinal Hohenlohe Kontakte zwischen dem besuchs
weise in Rom weilenden Großherzog Friedrich I. von Baden und Kardinal 
Franchi hergestellt, letzterer hatte vatikanisches Entgegenkommen in der Frage 
der Anzeige in Aussicht gestellt. Die Sondierungen des Großherzogs hatten den 
Kaiser zunächst beeindruckt, aber Bismarck widersetzte sich sogleich und mit 
Erfolg ihrer Fortsetzung. Für ihn stand fest, daß Pius IX. nach wie vor ganz 
unter dem Einfluß der intransigenten Jesuitenpartei stand; imbedingt wollte er 
den Eindruck vermeiden, daß der Staat einen ersten entgegenkommenden 
Schritt tue. Akten im Politischen Archiv des Ausw. Amtes in Bonn, IABe 56
secr.



228 RUDOLF LILL

greifen wollte1), ist von Leo XIII. herbeigeführt worden2). Entschlos
sen, aus der politischen Isolation seines Vorgängers herauszutreten, 
schrieb er noch am Tage seiner Wahl (20. Februar 1878) an die Fürsten, 
deren Regierungen in Konflikte mit der katholischen Kirche verwik- 
kelt waren, und lud sie ein, mit ihm gemeinsam die Wiederherstellung 
der früheren besseren Beziehungen anzustreben3). Die wenig Kompro
mißbereitschaft verheißende Antwort des deutschen Kaisers und ein 
Bericht des Münchener Nuntius Aloisi Masella, demzufolge die preu
ßische Regierung nicht an ernsthafte Zugeständnisse dachte4), bewo
gen den Papst dazu, in einem zweiten Schreiben an den Kaiser die 
Maigesetze als Verhandlungsgrundlage auszuschließen und die Wieder
herstellung der im Kulturkampf aufgehobenen staatskirchenrechtli
chen Verfassungsgarantien zu fordern5). Abschrecken ließ der Papst 
sich nicht, seine überlegene, lange zum Zusehauen verurteilt gewesene 
Energie drängte ihn zum Handeln. Er hat in den folgenden Wochen 
alles versucht, um möglichst bald in Verhandlungen einzutreten6); es 
konnte nicht ausbleiben, daß sein allzu deutlich bekundetes Interesse 
der Gegenseite manche Trümpfe in die Hand gab.

Unterstützt von dem zum Staatssekretär ernannten Kardinal 
Franchi und dem Prälaten Czacki, entwarf Leo sein Programm. In den 
deutschen Fragen wurden gelegentlich einige weitere Kurienkardinäle 
konsultiert, die der Papst zu einer Sonderkommission zusammenfaßte,

2) Zur Initiative Leos XIII. und zum Beginn der Verhandlungen s. vor allem 
E. Lefebvre de Behaine, Leon XIII et le Prince de Bismarck . . ., Introduc- 
tion par G. Goyau, Paris 1889, 61ff., 68-87; J. B. Kißling, Gesch. des Kultur
kampfes im Deutschen Reiche, III (1916), 208f., 224ff.; J. Heckei, Die Bei
legung des Kulturkampfes in Preußen, ZSav RG, kan. Abt. 19 (1930), 215-353, 
s. S. 218, 228-238; Soderini 48-94; J. Schmidlin, Papstgeschichte der 
neuesten Zeit, II (1934), 352ff., 455ff.; E. Schmidt-Volkmar, Der Kultur
kampf in Deutschland 1871-1890, 1962, 222-231; E. R. Huber, Deutsche Ver
fassungsgeschichte seit 1789, IV (1969), 768, 770f., 774.
») Leo XIII. an Wilhelm I. 20. Februar 1878: V. A. Nr. 1.
4) Wilhelm I. an Leo XIII. 24. März, Aloisi Masella an Franchi 4. April 1878:
V. A. Nr. 4, 9.
6) Franchi an Aloisi Masella 16. April, Leo XIII. an Wilhelm I. 17. April 1878: 
V. A. Nr. 11, 12.
6) Franchi an Aloisi Masella 30. April, Aloisi Masella an Holnstein 4. Mai, Franchi 
an Aloisi Masella 14. Mai, 18. Mai, 31. Mai 1878: V. A. Nr. 14, 15, 16, 18, 25.
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die ebenfalls ausgleichswilligen Italiener Bilio, Ferrieri und Nina, der 
Österreicher Franzelin und der in den Vatikan geflohene Erzbischof 
von Gnesen-Posen, Ledöchowski. Die beiden letzteren kannten deut
sche Personen und Zustände, waren aber gerade deshalb von Miß
trauen gegen Preußen erfüllt und rieten dem Papst zu einer seinem 
selbstsicheren Optimismus widersprechenden Vorsicht. Es nimmt da
her nicht wunder, daß beispielsweise der scharfsinnige Franzelin nur 
einmal wichtigen Einfluß ausüben konnte - im Frühjahr 1880, nachdem 
Bismarck durch den Abbruch der Verhandlungen und sein weiteres 
einseitiges Vorgehen den inzwischen allerdings sehr gedämpften Er
wartungen Leos die härteste Enttäuschung bereitet hatte7).

Ausgeschlossen von der Deutschlandpolitik blieben die übrigen 
Mitglieder der Kongregation für die außerordentlichen kirchlichen 
Angelegenheiten. Ausgeschlossen blieb auch der einzige deutsche Ku
rienkardinal, Fürst Hohenlohe, zu Recht, denn er war und blieb ein 
Werkzeug der Berliner Kirchenpolitik und vermochte die Grenzen 
nicht zu erkennen, die auch Leos Kompromißbereitschaft gesetzt 
waren8).

Franchi und Czacki hielten gleich dem Papst die Hinwendung zu 
den Regierungen und die Beilegung der schwebenden Konflikte für 
notwendig. Gleich Leo schätzten sie Bismarck und seine konservative, 
antirevolutionäre Politik sehr hoch; sie waren davon überzeugt, daß 
nur ein Staatsmann von seiner Überlegenheit imstande war, den von 
ihm selbst begonnenen Kulturkampf zu beenden. Besonders Czacki, 
der als Pole von den Kulturkämpfern in Deutschland besonders gern 
als „Reichsfeind“ verdächtigt wurde, verfocht diese Meinung9).

Oberstes, nie aus den Augen verlorenes Ziel des Papstes war es, 
den in seinen Auswirkungen stets drückender werdenden Zustand der

7) V. A. Nr. 246 Anm. 3, 253, 256 Anm. 1, 258, 266. - Ledochowski scheint nach 
Ausweis der Akten in keiner Phase der Verhandlungen größeren Einfluß gehabt 
zu haben.
8) Vgl. Hohenlohes Briefe an Franchi 26. März, 30. März, 15. April, 18. April, 
19. April, 19. Juni, 4. Juli 1878, an Leo XIII. 2. August 1879: V. A. Nr. 6, 10, 
31, 38, 140. Vgl. auch das. S. 483f. (Reg.). Zur Persönlichkeit Hohenlohes: Nr. 6 
Anm. 1. Zur dort vermerkten Lit. ist hinzuzufügen, daß K. A. Fink eine Studie 
über H. vorbereitet.
9) Vgl. Czacki an Jacobini 22. August 1879: V. A. Nr. 144.
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bürokratisch perfektionierten Kirchenverfolgung in Deutschland zu 
beenden und der Kirche die für ihre geistliche Mission notwendige 
Handlungsfreiheit zurückzugewinnen. Dafür wollte er notfalls alle Zu
geständnisse leisten, die mit der Kirchenverfassung vereinbar waren; 
auch seine Auffassung vom Umfang der „göttlichen Verfassung“ der 
Kirche war freilich sehr extensiv und in manchen Punkten retrospek
tiv. Ebenso eindringlich erstrebte der Papst die Erhaltung und Stär
kung der christlich-konservativen Gesellschaftsordnung10), die infolge 
der politischen und sozialen Umwälzungen des Jahrhunderts zum 
Untergang verurteilt war. Leo war der Meinung, daß die Autorität der 
Kirche die unruhig werdenden Massen zum Gehorsam gegen die alten 
Normen bewegen könne und daß infolgedessen das Bündnis des Papstes 
mit den konservativen Regierungen die wirksamste Abwehrfront ge
gen Sozialismus und Revolution sei, deren Wesen und Gefahr an der 
Kurie weitgehend verkannt oder überschätzt wurden. Überzeugt vom 
Friedensbedürfnis des Staates, rechnete Leo damit, daß gerade Bis
marck diese Anschauungen mehr oder weniger teilen müsse und einem 
versöhnlichen Papst in den konkreten Streitfragen weit entgegenkom- 
men werde. Das Selbstverständnis des modernen Staates, die komplexe 
politische Struktur Preußens und Deutschlands, die Parteiverhältnisse 
in Landtag und Reichstag sowie die vielfachen psychologischen Hin
dernisse, die der Befriedung im Wege standen, wurden im Vatikan 
zu wenig in Rechnung gestellt. Eine Analyse der Lage wurde von den 
für Deutschland zuständigen Nuntien in München und Wien weder 
gefordert noch geliefert. Die preußischen Bischöfe, welche die Haupt
last des Kulturkampfes trugen, sind von der Kurie nicht konsultiert 
worden; nachdem ein halbes Jahr der Fühlungnahme zwischen Rom 
und Berlin vergangen war, mußte ihr Sprecher, Erzbischof Melchers 
von Köln, sich selbst einschalten, um zu Wort zu kommen11). Erst

10) Die Akten enthalten viele Zeugnisse für die antirevolutionäre Staats- und 
Gesellschaftsauffassung Leos XIII. und für die bestimmende Wirkung, die von 
ihr schon in den Anfängen des Pontifikates auf die Kirchenpolitik des Papstes 
ausgegangon ist. S. v.a. V. A. Nr. 12, 34, 58, 61, 75, 85, 90, 94, 103, 127, 130, 
142a, 144, 147, 152, 180, 187, 207, 215. - Zur Staatslehre Leos XIII. s. v. a. P. 
Tischleder, Die Staatslehre Leos XIII., 1925; J. C. Murray, Leo XIII on 
Church and State, Theological Studies 14 (1953), 1 ff.
“) V. A. Nr. 63.
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recht wurden die nur demokratisch legitimierten Politiker des Zen
trums, welches sich nach wie vor als wirkungsvollster Verteidiger der 
Kirche in den Parlamenten bewährte, nicht befragt. Sich allein hielt 
der Papst für den legitimen Hüter kirchlicher Rechte, dem in einem 
Streit von der grundsätzlichen Bedeutung des Kulturkampfes Ver
handlungsführung und Entscheidungskompetenz zustanden. Schon 
hier zeigt sich die über Leos politischer Geschmeidigkeit und relativer 
geistiger Offenheit nicht selten übersehene zentralistisch-autokratische 
Tendenz seines Pontifikats, welche die Gesamtentwicklung des Papst
tums im 19. Jahrhundert konsequent fortsetzte und von den aus der 
Zeit Pius’ IX. stammenden Prälaten der Kurie voll unterstützt wurde. 
Leo wollte direkte, von ihm und seinen Organen unter Ausschluß 
anderer kirchlicher Instanzen zu führende Verhandlungen. Sie sollten 
zu einem Vertrag zwischen Papsttum und Kaiserreich führen und eine 
dauerhafte Verständigung einleiten, die von Leo und seinen Mitarbei
tern in Verkennung der Gesamtlage als Versöhnung von Kirche und 
Kultur begriffen wurde12). Daneben ging es Leo XIII. um seinen 
Souveränitätsanspruch, den er mehr noch als sein zuletzt zur Resi
gnation neigender Vorgänger anzumelden entschlossen war. Auch konn
ten von einer Verständigung mit der stärksten europäischen Macht 
günstige Wirkungen auf die Lage der Kirche in anderen Staaten aus
gehen.

Die Stärke dieses Programmes lag in der Einsicht, daß die Kirche 
sich nicht mit dem Zustand der Isolation und der kirchenpolitischen 
Kämpfe abfinden durfte, in den sie unter Pius IX. geraten war, sondern 
die Initiative zur Normalisierung der Beziehungen zu den Staaten er
greifen mußte. Seine Schwächen waren die übertriebene Einschätzung 
der eigenen Möglichkeiten und die mangelhafte Kenntnis der Lage in 
den einzelnen Staaten, so auch in Deutschland. Erst langsam und nach 
Rückschlägen, die bei rechtzeitiger und realistischer Prüfung der deut
schen Verhältnisse zu vermeiden gewesen wären, setzte sich im Vatikan 
die Einsicht durch, daß Abstriche hinzunehmen waren; der Papst 
selbst, der einer Verständigung als solcher größte Bedeutung beimaß, 
fand sich zu solchen Abstrichen meist eher bereit als seine Umgebung.

12) So Czacki an Jacobini 22. August 1879, Nina an Czaoki 6. März 1880: V. A. 
Nr. 144, 215.
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Nicht selten jedoch erwies sich die vatikanische Diplomatie als Ge
fangene des Kirchensystems, welches 1870 seine dogmatische Formu
lierung erhalten hatte, aber auch in die Kirchenpolitik hineinwirkte: 
Man glaubte, daß alle Entscheidungen des Papstes richtig, daß seine 
Wünsche berechtigt seien und daher von den Verhandlungspartnern 
akzeptiert werden müßten.

Von den Gründen, die Bismarck bewogen, Roms Friedensfühler 
nicht abzuweisen, stimmte nur einer mit den Motiven des Papstes 
teilweise überein13). Die durch den Kulturkampf hervorgerufene 
Staatsfeindschaft der deutschen Katholiken schwächte den monar
chisch-konservativen Staatsgedanken, was besonders den Kaiserhof 
und weite konservative Kreise mit zunehmender Sorge erfüllte. Wich
tiger dürften für den Verächter geistiger Kräfte und Bewegungen 
andere Einsichten gewesen sein: Trotz der rigorosen Anwendung der 
Kulturkampfgesetze und der weitgehenden Zerstörung der kirchlichen 
Organisation war weder der Widerstand der Katholiken gebrochen 
noch die Zentrumspartei, gegen die der Kampfwille des Kanzlers mehr 
noch als gegen die Kirche selbst gerichtet war, zerschlagen worden; 
auch außenpolitische Erfolge hatte der Kulturkampf nicht eingebracht. 
Der von Bismarck seit der Mitte der 70er Jahre für notwendig erach
tete und 1879 mit Hilfe des Zentrums eingeleitete wirtschaftspolitische 
Kurswechsel vom Freihandel zum Schutzzoll war nur gegen die libe
ralen Verbündeten des Kulturkampfes durchzusetzen und machte die 
Suche nach neuen Allianzen erforderlich. Partner, die ihre Dienste 
getan hatten, fallen zu lassen, war Bismarck nicht ungewohnt. Nun 
beabsichtigte er, das Zentrum an sich zu ziehen oder aber durch Ver
handlungen mit dem Papst zu überspielen und dadurch die Partei 
von ihrer kirchlich motivierten Massenbasis zu trennen; entsprechende 
Versuche waren bei Beginn des Kulturkampfes gescheitert, seit dem 
Pontifikatswechsel schienen die Voraussetzungen günstiger zu sein. 
Die Spekulation auf das Zentrum wie die begrenzte Rücksicht auf 
Kirche und Konservative verweisen auf die größeren innenpolitischen

13) Zum folgenden s. bes. Heckei 220-228 und Huber IV 772f., 775, wo aller
dings die zentrumsfeindlichen Absichten des Kanzlers und deren antiparlamen
tarischer Kontext zu wenig bzw. gar nicht aufgewiesen werden. Vgl. auch die 
wenig präzisen Angaben bei Schmidt-Volkmar 204ff., 214f., 217f.
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Zusammenhänge13». Der wirtschaftliche Kurswechsel war ja nur ein 
Teil der großen konservativen Wende, die Bismarck seit dem Früh
jahr 1878 einleitete; er war entschlossen, sie mit militantem Einsatz aller 
Mittel seines cäsaristischen Regierungsstils durchzusetzen. Zu dieser 
Wende gehörten das Sozialistengesetz, die Zurückdrängung des Reich
tages und aller Ansätze zur Parlamentarisierung. Gegen das Zentrum 
als einen Klassen und Stände verbindenden Vortrupp des Parlamen
tarismus hatte der Kanzler im Kulturkampf einen „innenpolitischen 
Präventivkrieg” (Bornkamm) geführt, der zugleich die Integration 
anderer politischer Gruppen erleichtert hatte; nun ergab sich die 
Alternative der „Zähmung” oder der Schwächung der Partei, auch 
stellte die Sozialdemokratie inzwischen ein lohnenderes Objekt für 
offene Bekämpfung dar.

Bismarcks ambivalente Frontstellung gegen das Zentrum wird 
uns als Konstante begegnen. Andere Interdependenzen zwischen ge
samtpolitischem Kurswechsel und Kirchenpolitik werden punktuell 
greifbar, beim Sozialistengesetz, bei den Zoll- und Steuervorlagen des 
Frühsommers 1879 und in der Schulfrage; darüber hinaus bildet die 
konservative Wende, auch wo sie nicht unmittelbar einwirkt, den 
generellen Hintergrund.

Der Papst hatte den ersten Schritt getan, sodaß der Eindruck

13a) Zur innenpolitischen Wende von 1878/79 s. v. a. H. Böhme, Deutschlands 
Weg zur Großmacht. Studien zum Verhältnis von Wirtschaft und Staat wäh
rend der Reichsgründungszeit 1848-1881, 1966, 446—579 (vgl. dazu die kriti
schen Anmerkungen von L. Gail in: HZ 209, 1969, 616-630. Ihnen ist für un
seren Bereich hinzuzufügen, daß Böhmes Erwähnungen des Zentrums (447, 453, 
478, 506ff., 535, 556, 560f.) keine neuen Erkenntnisse vermitteln); H. U. 
Wehler, Bismarck und der Imperialismus, 1969, 101—111, 127-135, 139-151, 
168-193 (für das Verhalten des Zentrums in der Krise ebenfalls wenig auf
schlußreich); Huber IV 67f„ 104, 146f„ 152-157, 772f., 882f„ 1044-1049, 
1063ff., 1068., 1153-1164 (die überaus gründliche, aber isolierte Betrachtung 
der verschiedenen Aspekte der Politik Bismarcks läßt deren einheitliche, kon
servativ-antiparlamentarische Stoßrichtung nicht sichtbar werden, vgl. auch 
in diesem Kapitel Anm. 44); M. Stürmer, Staatsstreichgedanken im Bismarck- 
reich, HZ 209, 1969, 566-615, s. bes. 591-610.

Bismarcks staatspolitische Motive im Kulturkampf: H. Bornkamm, 
Die Staatsidee im Kulturkampf, 1950, 52-59, 65f.; W. Sauer, Das Problem 
des deutschen Nationalstaates, in: Moderne deutsche Sozialgeschichte, hg. v. 
H. U. Wehler, 21968, 430f., 432.
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des Canossaganges nicht aufkommen konnte. Der Kanzler ergriff 
darum die Gelegenheit. In den folgenden Wochen und Monaten hat 
er sie mit größtem taktischen Geschick und mit sicherem Sinn für 
Stärken und Schwächen seiner römischen Partner genutzt, freilich 
wie aus anderen Gründen, so auch mit anderen Zielen als der Papst. 
Bismarck wollte den Kulturkampf beenden, indem er ihm durch staat
liche Maßnahmen seine Schärfen nahm. In merkwürdiger Verkennung 
historischer Entwicklungen glaubte er, am absolutistischen Staats- 
kirchentum festhalten zu können, wie es in Preußen bis 1840, in abge
milderter Form bis 1848 bestanden hatte und durch die Kulturkampf
gesetze mühsam wieder aufgerichtet worden war. Auf Leos Vorstellun
gen von der gesellschaftserhaltenden Mission des Papsttums ließ sich 
daher in den Augen des Kanzlers keine Verständigung gründen; in 
sein Kalkül hat Bismarck sie gleichwohl einbezogen und öfters zu 
nutzen versucht, so bei seinen Bemühungen, sich das Zentrum gefügig 
zu machen, besonders im Septennatsstreit, und ebenso im Streit um 
die Karolineninseln. Überhaupt lag dem Kanzler ein Vertrag mit dem 
Papst ganz fern. Selbst als Leo auf bewußt unbestimmte Äußerungen 
Bismarcks über einen ehrenvollen Frieden sogleich einging und den 
unklugen Vorschlag machte, die das Staatskirchentum weithin ak
zeptierenden Vereinbarungen von 1821 (Bulle „Da salute animarum“) 
zur Grundlage einer neuen Übereinkunft zu machen, reagierte der Kanz
ler ausweichend. Er machte den auf die Mentalität des Papstes gut 
berechneten Gegenvorschlag, eventuell die diplomatischen Beziehun
gen wieder aufzunehmen, stellte aber zugleich das Ansinnen, die An
zeigepflicht zu akzeptieren, was einer Anerkennung des Prinzips der 
Maigesetze gleichgekommen wäre14). Auf den Inhalt der Absprachen 
von 1821 ist Bismarck selbst zurückgekommen15); was er nicht wollte, 
war ein Vertrag.

Die Kontakte wurden fortgesetzt, hauptsächlich über den dem 
skizzierten päpstlichen Programm ganz anhängenden, dabei sehr im
pulsiven und selbstgefälligen Münchener Nuntius Aloisi Masella, den

14) Aloisi Masella an Franchi 23. April, Franchi an Aloisi Masella 30. April, 
Aloisi Masella an Holnstein 4. Mai, Herbert Bismarck an Holnstein 19. Mai 
1878: V. A. Nr. 13, 14 mit Anm. 3, 15, 19.
15) S. u. S. 252.
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preußischen Gesandten in München, v. Werthern, und den Grafen 
v. Holnstein, Bismarcks geschäftigen Vertrauten in Bayern. Die 
deutsche Botschaft in Wien und die dortige Nuntiatur, welcher der 
seinem Münchener Kollegen an politischem Urteilsvermögen über
legene Erzbischof Jacobini Vorstand, wurden einstweilen nur sekun
dierend eingeschaltet. Von einigen Zwischenfällen, welche die ohnehin 
mühsamen Anknüpfungen zu stören drohten, hoben sich die beiden 
ernsthaftesten in ihrer Wirkung gegenseitig auf: Ausgerechnet im 
Mai 1878 erging ein Monitum der Konzilskongregation, welches den 
sog. Staatspfarrern die Suspension androhte, falls sie nicht binnen 40 
Tagen öffentlich die Nichtanerkennung der Maigesetze erklärten; der 
Zeitpunkt der Maßnahme läßt vermuten, daß intransigente Kurien
prälaten den Versöhnungskurs des Papstes durchkreuzen wollten. Die 
preußische Regierung hat die Strafandrohung sogleich ausgenutzt, 
um der Kurie Unaufrichtigkeit und Unversöhnlichkeit vorzuhalten; 
Franchi, Aloisi Masella und Jacobini waren höchst bestürzt und hatten 
große Mühe, ihren Partnern klar zu machen, daß das Monitum das 
Ergebnis eines langen, bei der zuständigen Kongregation anhängigen 
Verfahrens war und keine Rückschlüsse auf die Haltung des Papstes 
zuließ16). Da traf es sich für den Vatikan günstig, daß ebenfalls im 
Mai 1878 dem Kardinal Ledöchowski die Vorladung zu einem neuen 
gegen ihn anberaumten Gerichtsverfahren über die deutsche Quirinais
botschaft in den vatikanischen Palast nachgeschickt wurde. Der Papst 
ließ sogleich wissen, daß er darin einen auch gegen seine eigene Person 
gerichteten Affront erblickte17). Er hätte hinzufügen können, daß die 
Zitation des Kardinals die jedem Maßgefühl und jedem Opportuni
tätsdenken unzugängliche Gründlichkeit aufwies, mit der die preu
ßisch-deutsche Bürokratie - in diesem Fall die zuständige Staatsan-

16) Franchi an Aloisi Masella 14. Mai, Aloisi Masella an Franchi 17. Mai, Herbert 
Bismarck an Holnstein 19. Mai, Aloisi Masella an Franchi 29. Mai, Franchi an 
Aloisi Masella 29. Mai, Jacobini an Franchi 3. Juni, Franchi an Jacobini 19. 
Juni 1878: V. A. Nr. 16, 17, 19, 22, 23 mit Anm. 4. Vgl. Lefebvre de Behaine 
76-79; Chi. Hohenlohe-Schillingsfürst, Denkwürdigkeiten, hg. v. F. 
Curtius, II (1907), 254; Soderini 72ff.
17) Franchi an Aloisi Masella 29. Mai, Aloisi Masella an Franchi 5. Juni 1878: 
V. A. Nr. 23, 26. Eine schwache Antwort der preußischen Regierung über
brachte Kardinal Hohenlohe: V. A. Nr. 31.
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waltschaft, das Justizministerium, das Auswärtige Amt und die Bot
schaft - die Kulturkampfgesetze durchführte. Daß Bismarck einige 
Wochen später ohne Voranfrage in Rom die Briefe des Kaisers an den 
Papst veröffentlichen ließ, konnte die Kurie nicht verhindern18); sie 
mußte noch öfters erfahren, daß der Kanzler im Umgang mit einem 
Partner, der ihm an äußeren Machtmitteln unterlegen war, die diplo
matischen Regeln nicht einhielt.

Während der Kanzler mit seinen wiederholten Vorstößen wegen 
der Anzeigepflicht19) in Rom einstweilen nicht durchdrang, erzielte er 
hinsichtlich des Zentrums schon im ersten Stadium der Vorverhand
lungen einen Erfolg. Seinen Wunsch, die Partei von den Verhandlun
gen auszuschließen, gewährte Leo XIII. sogleich20). Das entsprach 
nicht nur dem hierarchischen Selbstbewußtsein des Papstes. Bereits 
die Akten der ersten Verhandlungsrunde zeigen, wie problematisch 
das Verhältnis der Kurie zur parlamentarischen Vertretung der deut
schen Katholiken war21). Eine kurz vor dem Tode Pius’ IX. vom Erei- 
herrn v. Eranckenstein nach Rom geschickte Denkschrift, die Instruk
tionen für ein flexibleres Verhalten der Partei gegenüber der preußi
schen Regierung erbat und insofern der Grundrichtung des neuen 
Papstes durchaus entsprach, ließ Leo XIII. nach kurzer Überlegung 
unbeantwortet. Eine weitere Denkschrift Eranckensteins, welche die 
im Vatikan unterbliebene Analyse der deutschen Situation großenteils 
enthielt, Möglichkeiten eines Kompromisses aufwies und vor trügeri
schen Hoffnungen auf ein Konkordat warnte, wurde von Aloisi mit der 
Bemerkung, daß der Hl. Stuhl solche Ratschläge eigentlich nicht 
brauche, nach Rom geschickt; sie hat Leos Verhandlungsführung 
wenigstens vorläufig nicht beeinflußt. Eranchi und Aloisi bedauerten

ls) Vgl. V. A. Nr. 39 a mit Anm. 2 und 3, Nr. 43.
19) V. A. Nr. 13, 14, 19.
20) Franchi an Aloisi Masella 30. April 1878: V. A. Nr. 14.
21) Zum folgenden: Franekenstein an Aloisi Masella 24. Januar, Aloisi Masella 
an Simeoni 31. Januar, Franchi an Aloisi Masella 2. April, 30. April, Aloisi 
Masella an Franchi 23. April, Franekenstein an Aloisi Masella o.D., Aloisi 
Masella an Franchi 17. Mai, 24. Mai, 29. Mai, 14. Juni, 27. Juni, 10. Juli, Franchi 
an Aloisi 31. Mai, 8. Juni, 17. Juli: V. A. Nr. 8 mit Anm. 2, Nr. 13, 14, 17, 17a, 
20, 22, 25, 27, 30, 34 (bes. ab S. 61), 40, 45. - Die Aktionen, Motive und Ziele 
des Zentrums werden in den folgenden Kapiteln untersucht. Vgl. in diesem 
Band S. 265-277.
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lebhaft, daß das Zentrum Bismarcks Entwürfen für das Sozialisten
gesetz widersprach. Sie ließen den Kanzler über ihr Urteil nicht im 
unklaren und nutzten die Gelegenheit, um zu betonen, daß der Hl. 
Stuhl nicht für die Haltung des Zentrums verantwortlich war. Auch 
suchten sie nach Möglichkeiten, die Partei umzustimmen und zu einer 
politischen Vorleistung an Bismarck zu bewegen. Darüber hinaus 
zeigen die vatikanischen Überlegungen um Zentrum und Sozialisten
gesetz22), wie scharf antisozialistisch auch Leo XIII. eingestellt war; 
auch lassen sie bereits folgende, in unserem Zusammenhang wichtigere 
Folgerungen zu. Die von der Zentrumspartei für die Ablehnung des 
Sozialistengesetzes ins Feld geführten rechtsstaatlichen Prinzipien 
waren, sofern sie nicht den Katholiken zugute kamen, der Kurie genau 
so gleichgültig wie Bismarck. Der Vatikan wollte dem Zentrum nur 
eine untergeordnete, von seinen jeweiligen Direktiven abhängige Rolle 
zugestehen. Das Prinzip der politischen Eigenständigkeit einer vor
nehmlich von Katholiken gewählten und geführten Partei war der mit 
den Gegebenheiten des modernen Staates nicht vertrauten Kurie ganz 
fremd. Mit den extensiven Auffassungen vom hierarchischen Aufbau 
der Kirche und von der Unterordnung der Laien, die damals und 
später in Rom herrschten, war solche Unabhängigkeit schlecht verein
bar. Bald regte sich das Mißtrauen gegen die demokratische Legitima
tion des Zentrums. Es wurde genährt von Aloisi, der zwar Verdienste 
der Partei anerkannte, aber mehr noch als Leo XIII. der Meinung war, 
daß Papst und Fürsten zueinander gehörten, daß die katholische Be
wegung den Bischöfen gehorchen und sich von demokratischem Sinn 
frei halten müsse und daß den Laien keine Mitsprache in kirchlichen 
Dingen zustehe23). Die von Bismarck erbetenen mäßigenden Einfluß
nahmen auf die ihn bekämpfende katholische Presse, d.h. die Zen
trumspresse, wollte der Vatikan daher nicht grundsätzlich ausschlie
ßen24) ; gegenüber Befürchtungen deutscher Katholiken vor zu großen 
Zugeständnissen an Bismarck erklärte Eranchi mit selbstbewußter

22) S. bes. Aloisi Masella an Franchi 24. Mai, 29. Mai, Franchi an Aloisi Masella 
31. Mai, 8. Juni 1878: V. A. Nr. 20, 22, 25, 27. Vgl. auch Aloisi Masella an Nina 
22. Oktober, 6. November 1878: V. A. Nr. 72, 75a.
23) Vgl. Aloisis Berichte 27. Juni, 27. August, 14. September, 6. November 
1878: V. A. Nr. 34 (bes. S. 63), 64, 75a, Nachtrag Nr. 1 Anm. 5.
24) Franchi an Jaeobini 1. Juli 1878: V. A. Nr. 37.
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Entschiedenheit, daß der Hl. Stuhl nie kirchliche Prinzipien opfere, 
sich aber nur von diesen und nicht von Parteiinteressen leiten lasse25). 
Wenig später haben kuriale Diplomaten, als erster Aloisi, Zentrums
politiker gegen haltlose Vorwürfe Bismarcks verteidigt; auch ist seit 1879 
an der Kurie ein realistischerer Sinn aufgekommen, der die Kooperation 
mit dem Zentrum in den genannten Grenzen zu schätzen wußte. Den
noch kündigen sich schon in Roms anfänglicher Haltung zum Zentrum 
grundsätzliche Frontstellungen an, die über den Kulturkampf hinaus
gewirkt haben; ein Hinweis auf den Modernismusstreit und seine Aus
wirkungen auf Politik und Sozialpolitik der Katholiken mag hier ge
nügen.252

Noch während der Vorbesprechungen mußte die Kurie die Polen 
in Schutz nehmen. Sie tat es mit Geschick und guten Argumenten, 
nachdem Bismarck - wie schon bei Ausbruch des Kulturkampfes - 
verschiedentlich versucht hatte, von den eigentlichen Streitfragen der 
Grenzziehung zwischen Staat und Kirche abzulenken und die angeb
lichen Polonisierungsbestrebungen und die regierungsfeindliche Agi
tation in den polnischsprachigen Gebieten Preußens als die Ursachen 
des Kulturkampfes hinzustellen26).

Bis zur Beantwortung des zweiten Papstbriefes vergingen et
liche Wochen, auch später hat Bismarck den Vatikan nicht selten 
lange warten lassen. Der Brief, den schließlich der Kronprinz als Stell
vertreter seines durch das Attentat Nobilings verletzten Vaters am

S5) Franchi an Aloisi Masella 17. Juli 1878: V. A. Nr. 45b; vgl. auch Nr. 65.
25a) Ausführliche Darstellung: K. Bachem, Vorgeschichte, Geschichte und Po
litik der deutschen Zentrumspartei VTI (1930, Neudruck 1968), 156-325. S. 
außerdem u. a.: Schmidlin, Papstgeschichte III 94—104, 158f., 164ff.; E. 
Ritter, Die katholisch-soziale Bewegung im 19. Jhdt. und der Volksverein, 
1954, 313-351; E. Deuerlein, in: ThQ 139 (1959), 40-81; R. Morsey, Die 
deutsche Zentrumspartei 1917-1923, 1966, 33-41; E. Poulat, Integrisme et 
Catholicisme integral . . ., Paris 1969, 198ff., 234-244 u. ö.; R. Lill, in: Die 
päpstl. Autorität im kath. Selbstverständnis des 19. u. 20. Jhdt.s, hg. v. E. 
Weinzierl, 1970, 116-123.
28) Herbert Bismarck an Holnstein 30. Mai, Aloisi Masella an Franchi 5. Juni, 
Jacobini an Franchi 23. Juni, Franchi an Jacobini 1. Juli, Aloisi Masella an 
Franchi 16. Juli, Franchi an Aloisi Masella 21. Juli 1878: V. A. Nr. 24, 26a, 
26b, 32, 37, 44, 47.
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10. Juni an Leo XIII. richtete27), leitete dann aber zu eigentlichen 
Verhandlungen über. Er enthielt Bismarcks ganzes Programm: Er 
erklärte, daß der Staat seine Verfassung und seine Gesetze nicht den 
katholischen Dogmen anpassen könne und daß daher der Prinzipien
streit auszuklammern sei; er schlug aber vor, die praktischen Streit
fragen in friedliebendem und versöhnlichem Geiste zu lösen.

Der Papst ergriff das Angebot des Kronprinzen sogleich. Er 
kündigte Instruktionen für einen Gedankenaustausch an, welcher die 
Grundlage formeller Verhandlungen bilden sollte; absichtsvoll unter
strich er die Bedeutung des kirchenpolitischen Friedens auch für den 
Staat28). Bereits die erste Instruktion, die Franchi demgemäß an 
Aloisi schickte29), beleuchtete das Wunschdenken des Vatikans, des
gleichen seine mangelnde Kenntnis von der Gesetzespraxis im moder
nen Staat. Der Nuntius sollte zunächst zwar nur über Ort und Zeit
punkt eventueller Gespräche30) verhandeln; vor deren Beginn wollte 
der Staatssekretär aber noch gewichtige Sachforderungen stellen. Er 
ging von einer unreflektierten Voraussetzung aus, welche den moder
nen Staatsgedanken und dessen kirchenpolitische Konsequenzen nicht 
in Rechnung stellte: Der Hl. Stuhl mische sich nicht in die staatliche 
Gesetzgebung ein, aber diese müsse, wenn Friede mit der Kirche 
herrschen solle, die Gesetze Gottes und der Kirche respektieren. Daher 
sollte die preußische Regierung vorab gefragt werden, ob sie bereit 
wäre, den kirchenpolitischen Zustand der Zeit vor 1871 wenigstens de 
facto wiederherzustellen und zu garantieren, daß die Katholiken nicht 
mehr zur Befolgung der Kulturkampfgesetze angehalten würden. Mitte 
Juli, als mit Bismarcks formeller Einladung zu rechnen war, wieder
holte Franchi diese Forderungen; in seiner definitiven Instruktion, 
die wenig später, nach Erhalt der Einladung des Kanzlers, erging,

27) V. A. Nr. 28.
2a) Leo XIII. an Kronprinz Friedrich Wilhelm 29. Juni 1878: V. A. Nr. 36.
29) Franchi an Aloisi Masella 25. Juni 1878: V. A. Nr. 33.
30) Der Papst und Franchi wünschten Rom als Verhandlungsort, waren aber 
bereit, selbst Berlin zu akzeptieren, auf das von Bismarck vorgeschlagene Kis- 
singen gingen sie, weil es außerhalb Preußens lag, gern ein. Die Befürchtung, 
daß Bismarck das Treffen mit dem Nuntius im Reichstagswahlkampf ausnutzen 
werde, nahm ab, nachdem die Begegnung unmittelbar an den Wahltermin heran
rückte. Vgl. auch V. A. Nr. 47.
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bekräftigte er sie noch31). Zudem wollte der Kardinal nur geringfügige 
Veränderungen der 1821 getroffenen Vereinbarungen zugestehen. In 
der Anzeigefrage hielt er einen auch in anderen Staaten erprobten 
Kompromiß für möglich, welcher der Regierung die gebührende Si
cherheit gewährte, ohne aber ihre durch die Maigesetze erzwungene 
Entscheidungskompetenz hinzunehmen. Die Bischöfe sollten sich dem
nach vor der Besetzung von Ämtern bei den Staatsbehörden verge
wissern, ob ihre Kandidaten genehm waren; das endgültige Urteil 
sollte jedoch den Bischöfen verbleiben. Ausführlich behandelte Franchi 
die Schwierigkeiten, die sich nach seiner Meinung notwendig aus dem 
Zusammenleben von Deutschen und Polen in den preußischen Ost- 
provinzen ergaben. Er versprach die Prüfung konkreter Beschwerden 
der preußischen Regierung; wieder erklärte er, daß der Papst entge- 
genkommen werde, wo immer das ohne Verletzung kirchlicher Inter
essen möglich sei. Eindringlich betonte der Kardinalstaatssekretär die 
Wichtigkeit normaler diplomatischer Beziehungen zur Lösung von 
Streitfragen. Aloisi sollte daher bei Bismarck auf die Wiedererrich
tung der deutschen Gesandtschaft beim Hl. Stuhl und, wenn möglich, 
auf die Errichtung einer päpstlichen Mission in Berlin drängen; daß 
ein Erfolg in dieser Frage über die Deutschlandpolitik hinaus für den 
Vatikan bedeutungsvoll sein würde, gab Franchi deutlich zu erken
nen32).

Daß gegenüber Bismarck Vorsicht geboten war, verhehlte man 
sich im Vatikan nicht; nur besaß man weder die diplomatischen und 
publizistischen Mittel noch die Bedenkenlosigkeit des Kanzlers. 
Franchi konnte Aloisi nur anweisen, nach Kräften dafür zu sorgen, daß 
Bismarck das Treffen nicht zur Spaltung oder zur Einschläferung der 
Katholiken ausnutzte; falls Bismarck sich den beiden Grundsatzfor
derungen des Vatikans versagte, sollte der Nuntius sich zurückhalten 
und zu verstehen geben, daß ohne deren Gewährung der Hl. Stuhl

31) Franchi an Aloisi Masella 17. Juli, 21. Juli 1878: V. A. Nr. 45a, 45b, 47a, 
47b. Die letzte dieser vier Weisungen ist gedruckt bei Soderini 108ff.
32) Vgl. bes. V. A. S. 85, 86. - Aus den oben S. 228-231 genannten Gründen mußte 
Leo XIII. an der Behauptung und Stärkung der völkerrechtlich-diplomatischen 
Position des Vatikans dringend interessiert sein. 1878 waren nur vier Botschaf
ten und neun Gesandtschaften beim Hl. Stuhl akkreditiert; er unterhielt sechs 
Nuntiaturen, zwei Internuntiaturen und vier Delegaturen.
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kaum weiter verhandeln könne. Ein Brief Franchis an Bismarck, den 
Aloisi sogleich zu übergeben hatte, sollte Mißdeutungen Vorbeugen: In 
ihm wurde festgestellt, daß das Kissinger Treffen auf Bismarcks Ein
ladung zustande gekommen war. Auch waren der Papst und Eranchi 
darauf bedacht, nach Möglichkeit das für das Kissinger Treffen ver
einbarte Inkognito einzuhalten33).

Außer dem durch seine führende Stellung im Zentrum hinrei
chend ausgewiesenen Baron Franckenstein haben sich noch vor dem 
Kissinger Treffen zwei private Vermittler mit sehr verschiedenen Ten
denzen in die beginnenden vatikanisch-preußischen Verhandlungen 
einzuschalten versucht, der katholische Kirchenhistoriker Franz Xaver 
Kraus und der evangelische Staatsrechtler Heinrich Geffcken.

Kraus war bekanntlich ein heftiger Gegner des Ultramontanis
mus und der unter Pius IX. vollzogenen geistigen und organisatori
schen Konzentration der katholischen Kirche. Sein Einsatz für größere 
geistige Vielfalt und für zeitgemäße Kompromisse mit dem Staat war 
von Sorge um die Kirche bestimmt; seine und seiner Freunde Tragik 
bestand darin, daß sie, um wenigstens einen Teil ihrer von der Mehr
heit der damaligen Katholiken abgelehnten Konzeption verwirklichen 
zu können, die Unterstützung des Staates suchen mußten und darüber 
bei ihren Glaubensgenossen doppelt suspekt wurden. Deren Argwohn 
war freilich nicht unbegründet: Kraus und Gleichgesinnte - so der 
Kardinal Hohenlohe - kamen staatlichen Ansprüchen oft zu weit ent
gegen; sie verkehrten gern in höfischen Kreisen und hatten für den 
von unten aufsteigenden politischen Katholizismus nur ungerechte, 
verständnislose Abneigung. Auch ließ Kraus sich öfter von persönli
chen Ambitionen leiten, wobei hinzuzufügen ist, daß auch manche 
seiner Gegner mit der Vertretung der „richtigen“ Prinzipien die Be
förderung der eigenen Karriere wohl zu verbinden wußten. Kraus 
erhoffte von Leo XIII. eine Wende in dem ihm vorschwebenden Sinne. 
Ermutigt von dem ihm nahestehenden römischen Archäologen de 
Rossi, der das volle Vertrauen des Vatikans genoß, trat er noch im 
März 1878 an den neuen Papst heran34). Er versuchte ihn davon zu

33) Vgl. V. A. Nr. 47 Anm. 2, Nr. 51.
31) Kraus an de Rossi 26. März 1878: V. A. Nr. 5 mit Anm. 1-4. Über Kraus’
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überzeugen, daß der Kulturkampf dem Staat weniger schadete als der 
Kirche und daß Preußen weder die Initiative zu seiner Beilegung er
greifen noch später ein Konkordat schließen würde; er warnte vor 
anderslautenden Vorhersagen der katholischen Presse. Kraus gab zu, 
daß viele Bestimmungen der Kulturkampfgesetze abgelehnt werden 
mußten. Andere hielt er indessen für annehmbar, so die über Vorbil
dung und Anstellung der Geistlichen; dringend empfahl er, sie zu 
akzeptieren und damit den ersten Schritt zu einem Kompromißfrieden 
zu tun, der nach seiner Meinung auf diesem Weg leicht zu erreichen 
war. In einigen wichtigen Punkten stimmte Kraus demnach mit Leo 
XIII. überein, so wegen der päpstlichen Friedensinitiative und der 
Notwendigkeit eines Kompromisses. Zwar wollte er weiter nachgeben 
als der Papst, aber immerhin war auch dieser, wie bald zu zeigen sein 
wird, bezüglich der Anzeigepflicht am ehesten zu Zugeständnissen be
reit. Kraus’ Empfehlungen scheint Leo XIII. jedenfalls mit Interesse 
zur Kenntnis genommen zu haben; über de Rossi lud er ihn ein, auch 
weiterhin nach Rom zu schreiben. Kraus ist dem noch einmal, im Mai 
1878, nachgekommen35). Er berichtete von der Friedensbereitschaft 
des Kaisers und von Bismarcks schwindendem Kampfeswillen, der 
Rücktritt des Kultusministers Falk schien ihm nur eine Frage der Zeit 
zu sein. Er wiederholte seine Empfehlungen für einen Kompromiß, den 
er auch in Baden für leicht erreichbar hielt; zudem schlug er vor, den 
versöhnlichen, am Kulturkampf nicht beteiligten Bischof Hefele von 
Rottenburg mit der Einleitung vertraulicher Friedensgespräche zu 
betrauen. Im Frühjahr 1879 hat auch die preußische Regierung Hefele 
auf Anraten des staatsfreundlichen Trierer Dompropstes Holzer als 
Vermittler vorgeschlagen36; da Kraus Holzer sehr nahe stand, ging 
auch sein entsprechender Vorschlag vielleicht auf letzteren zurück. 
Obwohl Hefeles Opposition gegen das Unfehlbarkeitsdogma im Vati

kirchenpolitische Haltung im Jahre 1878 vgl. seine Tagebücher, hg. v. H. 
Schiel, 1957, 383-390. Die von uns mitgeteilten beiden Briefe an de Rossi sind 
dort nicht erwähnt, Soderini (57-60) referiert nur den ersten.
36) Kraus an de Rossi 24. Mai 1878: V. A. Nr. 21.
39) S. u. S. 257, 260. — Über Hefele s. außer der in V. A. Nr. 21 Anm. 5 zitierten 
Lit. auch A. Hagen, in: Lebensbilder aus Schwaben und Franken VII (1960), 
284-298, über seine Beziehungen zu Kraus zudem H. Schiel, in: ThQ 137 
(1957), 168-186.



DIE WENDE IM KULTURKAMPF 243

kan nicht vergessen war, wollte Leo XIII. seine Einschaltung nicht 
unbedingt ausschließen. Vom Papste dazu aufgefordert, fragten de 
Rossi und Kraus Hefele vertraulich, ob er zu einer Vermittlertätigkeit 
bereit sei. Der Bischof, dessen maßvolles Verhalten wesentlich dazu 
beigetragen hatte, ein Übergreifen des Kulturkampfes auf Württem
berg zu verhindern, lehnte jedoch ab; seine Begründung verdeutlicht 
die schwierige Lage nichtultramontaner Katholiken zwischen der in
transigenten Mehrheit im eigenen Lager und den staatlichen Kultur
kämpfern37). Er konnte daran erinnern, daß er, als die Maigesetze 
erlassen wurden und nach seiner Meinung ein Vergleich noch möglich 
gewesen war, seinen preußischen Kollegen geraten hatte, einen solchen 
nach württembergischem Muster anzustreben, daß aber zu den dazu 
notwendigen Konzessionen 1873 weder die preußischen Bischöfe noch 
die Kurie bereit gewesen waren. Da Hefele schon wegen seines dama
ligen Vorschlages bei seinen Kollegen suspekt geworden war und da 
er voraussah, daß die Kirche dem Staat nunmehr viel weiter entgegen- 
kommen müsse als 1873, bat er dringend, von seiner Beteiligung ab
zusehen.

Kraus hat sich fortan zurückgehalten, erst zwei Jahre später ist 
er wieder an Leo XIII. herangetreten38). Hefeles Absage scheint ihm 
klargemacht zu haben, daß sein Handlungsspielraum sehr beschränkt 
war; sie dürfte darüber hinaus den Papst in seiner Kompromißbereit
schaft bestärkt haben.

Geffcken, der manche richtige Einsichten, aber wenig politischen 
Realismus besaß, gehörte zu dem unter Bismarck zur Einflußlosig- 
keit verurteilten Kreis des liberalen Kronprinzen. Seine Abneigung 
gegen den Kanzler, dem er zynischen Despotismus vorwarf, kannte 
keine Grenzen. Sie beruhte auf Gegenseitigkeit, zuletzt hatte er sich 
Bismarcks Zorn durch sein Buch über Staat und Kirche zugezogen, 
welches 1875 erschienen war und eine scharfe, juristisch wie historisch

37) Hefele an Kraus 13. Juni 1878: V. A. Nr. 29 mit Anm. 2. Bei der Editionsar
beit ist mir entgangen, daß Hefeles wichtiger Brief schon an anderer Stelle mit
geteilt worden war: H. Schiel, F. X. Kraus und die katholische Tübinger 
Schule, 1958, 58. Vgl. Soderini 186f., wo fälschlich der Eindruck erweckt 
wird, daß de Rossi Hefele vorgeschlagen habe.
3S) V. A. Nachtrag Nr. 3 und 4.
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gut begründete Absage an den Kulturkampf enthielt39). Die Bemü
hungen Leos XIII. um eine Verständigung mit Bismarck hielt er für 
unklug, vor allem befürchtete er eine Schwächung der ihm höchst 
sympathischen Zentrumsopposition. Über ein ihm befreundetes Mit
glied der belgischen Vatikangesandtschaft warnte er daher die Kurie 
im Sommer 1878 mehrere Male vor Konzessionen an Bismarck, dem 
er Unaufrichtigkeit und Unverständnis für die Kirche vorhielt40). Mit 
Recht sagte er voraus, daß der Kanzler durch freundliche Gesten ge
genüber Papst und Katholiken das Zentrum an seine Seite bringen 
wollte, daß er aber in den eigentlichen Streitfragen nicht nachgeben 
werde und daß daher das Kissinger Treffen erfolglos bleiben müsse; 
ebenso eindringlich warnte er vor Bismarcks überlegener Verhand
lungstaktik. Daß Bismarck einen begrenzten Modus vivendi ernsthaft 
anstrebte, stellte Geffcken zu wenig in Rechnung, auch wußte er Rom 
keine Alternative zu den Annäherungsversuchen an den Kanzler an
zuraten. Er hielt es für möglich, daß der Kronprinz, für den er soeben 
kirchenfreundliche Gesetzentwürfe ausgearbeitet hatte, bald die Re
gentschaft übernehmen und Bismarck ablösen werde, sobald dieser 
die Reichstagsmehrheit gegen sich hatte. Schon über dem Sozialisten
gesetz könne dieser Umschwung erfolgen. Das waren Spekulationen. 
Falsch urteilte Geffcken auch, indem er das Friedensbedürfnis Bis
marcks weitaus überschätzte, das der Katholiken ebensosehr unter
schätzte. Leo XIII. sah klarer; die von ihm für notwendig erachtete 
Friedenspolitik mußte von den Fakten ausgehen; der politischen 
Opposition gegen Bismarck in die Hände zu arbeiten, konnte nicht das 
Anliegen des Papstes sein. So behandelte die Kurie Geffcken mit freund
licher Zurückhaltung. Seine Informationen waren ihr willkommen; 
seine Empfehlungen bewogen den Papst und seine Mitarbeiter nur 
dazu, auf dem eingeschlagenen Weg ein wenig vorsichtiger weiterzuge
hen und Hoffnungen zu dämpfen, insofern hatten sie eine positive 
Wirkung.

Das Treffen Bismarcks mit dem Nuntius Aloisi Masella, welches 
am 30. Juli begann, sollte geheim bleiben und wenige Tage dauern.

39) H. Geffcken, Staat und Kirche in ihrem Verhältnis geschichtlich ent
wickelt, Berlin 1875.
40) Briefe Geffckens 28. Juni, o.D., 18. Juli, 28. Juli 1878: V. A. Nr. 35, 43, 46, 48.
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Über die verabredete Geheimhaltung setzte Bismarck sich bald hin
weg; der Nuntius mußte seinen Aufenthalt in Kissingen bis zur Au
gustmitte verlängern, weil am 1. August der Kardinalstaatssekretär 
Franchi unerwartet starb und etliche Tage vergingen, bis ein Nach
folger ernannt war und neue Weisungen erteilt wurden41).

Bismarck empfing und behandelte seinen Besucher mit größter 
Liebenswürdigkeit, die sowohl den Nuntius wie dessen römische Auf
traggeber nicht wenig beeindruckte; in den Sachfragen aber war er 
unnachgiebig, auch bestimmte er schon bei der ersten Begegnung Ver
lauf und Richtung des Gespräches42). Er holte weit aus; die Schuld 
am Ausbruch des Kulturkampfes schrieb er wieder der regierungs
feindlichen Politik der katholischen Abgeordneten und den Poloni- 
sierungsbestrebungen des Klerus in den Ostprovinzen zu43). Von Windt- 
horst behauptete er, daß er die Religion in den Dienst des welfischen 
Revanchismus stelle. Überhaupt hielt er mit scharfer, in einigen Fällen 
diffamierender Kritik an lebenden und toten Gegnern seiner Politik 
nicht zurück; anerkennend sprach er nur über den 1874 verstorbenen 
Zentrumsführer Mallinckrodt. Seine eigene Verantwortung für die 
Kulturkampfgesetze suchte der Kanzler nach Kräften abzuschwächen; 
ungefragt gab er zu, daß einige ihrer Bestimmungen unhaltbar seien. 
Eine Abänderung der Gesetze durch den dafür allein zuständigen Land
tag und auf Antrag der katholischen Abgeordneten stellte er von sich 
aus in Aussicht, machte sie aber von der vorherigen Zustimmung des 
Zentrums zum Sozialistengesetz abhängig. Um die Wirkung dieses Er
pressungsversuches zu erhöhen, erklärte der Kanzler sogleich, daß der 
Staat unter der Fortdauer des Kulturkampfes nicht leide, daß er selbst 
auf die Unterstützung der Katholiken nicht unbedingt angewiesen sei

41) Über den Verlauf des Kissinger Treffens informieren zahlreiche Berichte und 
Telegramme Aloisi Masellas: V. A. Nr. 49-53, 55-57, 62. Vgl. Bismarcks Tele
gramm an das Ausw. Amt 30. Juli 1878: Bismarck, GW 6c Nr. 124. — Bis
herige Darstellungen: Lefebvre de Behaine 87-92, Kißling III 227ff., 
Soderini 113-152, Schmidt-Volkmar 232-236.
42) V. A. Nr. 49 a, 49 b, 50; s.a. Nr. 52.
43) Bismarck machte keinen Hehl daraus, daß er antipolnische Maßnahmen 
erwog, die im damaligen Mitteleuropa ihresgleichen nicht hatten. Er erklärte, 
daß er die nationalpolitischen Bestrebungen der polnischen Adeligen nicht 
dulden und notfalls ihre sämtlichen Güter konfiszieren lassen werde. V. A. S. 97.
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und daß es genügend Mittel gebe, die innenpolitische Opposition zu 
überwinden. Mit der Offenheit, durch die er viele seiner Gesprächspart
ner verblüfft hat, fügte er hinzu, daß Verfassungen für ihn nur Mittel 
seien und daß er notfalls seine Ziele durch eine oktroyierte Änderung 
der Reichsverfassung durchsetzen werde44).

Der Nuntius war diesen Attacken schlecht gewachsen und befand 
sich in einer wenig beneidenswerten Lage. Er folgte dem Kanzler auf 
den vom eigentlichen Zweck des Treffens abführenden Seitenweg, ohne 
jedoch Bismarcks Behauptungen auf den Grund zu gehen. Er fragte 
nicht etwa, ob die Regierungsfeindlichkeit der Katholiken tatsächlich 
dem Kulturkampf vorausgegangen sei oder ob sie erst nach dessen 
Ausbruch begonnen habe; er wiederholte nur, was Rom dem Kanzler 
bereits schriftlich geantwortet hatte, nämlich daß die Verantwortlich
keit der Kurie von der des Zentrums zu trennen sei und daß der Papst 
konkrete und begründete Vorwürfe gegen polnische Geistliche prüfen 
werde.

Von solchen Einwänden unbeeindruckt, steuerte Bismarck sein 
eigentliches Ziel an. Den Tenor des Kronprinzenbriefes aufnehmend, 
bezeichnete er eine Einigung in den Prinzipienfragen als unmöglich; 
stattdessen plädierte er für einen Modus vivendi, d.h. für die „prakti
sche“ Beilegung des Kulturkampfes, die er seitdem immer wieder ge
fordert und der in seinen Augen zu theoretisch-prinzipiellen Verhal
tensweise Roms entgegengestellt hat. Was er als Grundlage dieses 
Modus vivendi vorschlug, ging aber über seine ersten Angebote nicht 
hinaus: Der Papst sollte die maigesetzliche Anzeigepflicht in vollem 
Umfang hinnehmen, dafür werde der Staat die diplomatischen Be-

41) V. A. S. 88, 98, 118f. Die entgegen neueren Forschungsergebnissen von Hu
ber (IV I55f.) wieder aufgestellte These, daß Bismarck im Widerstand gegen 
Parlamentarisierungstendenzen die Grenzen der Reichsverfassung geachtet ha
be, erledigt sich schon durch diese Worte des Kanzlers. Weitere seiner Kissin- 
ger Äußerungen widerlegen auch, sofern das noch nötig ist, Hubers apologe- 
tisch-vereinfachende Behauptung, daß Bismarcks Rekurs auf die Reichstags
auflösung dem Sinn des konstitutionellen Systems entsprochen und das Volk 
zum Schiedsrichter angerufen habe. Ausschaltung politischer Gegner und Schwä
chung des Reichstages waren, wie sich gerade im Sommer 1878 klar erkennen 
läßt, die Ziele des Kanzlers bei solchen Aktionen. Vgl. S. 232f. u. S. 252; s. a. 
Stürmer, Staatsstreichgedanken 593-602.
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Ziehungen zum Hl. Stuhl wieder aufnehmen. Auch die Errichtung ei
ner Nuntiatur in Berlin schien der Kanzler nicht ausschließen zu 
wollen.

Nun erst kam Aloisi Masella ausführlich zu Wort. Er erinnerte 
an den friedlichen Zustand vor 1871, den er wieder ausschließlich auf 
die Vereinbarungen von 1821 zurückführte, und meldete die auf dessen 
Wiederherstellung zielenden Forderungen der Kurie an. Deren Ge
währung lehnte Bismarck sogleich ab, die vom Nuntius erbetene for
melle Zusage der Nichtanwendung der Gesetze bezeichnete er als 
ebenso wenig möglich wie deren Widerruf. Immerhin stellte er in Aus
sicht, daß nach der Annahme seines Modus vivendi eine gründliche 
Prüfung der einzelnen Gesetze durch Experten, am besten durch den 
Kultusminister Falk und einen deutschen Bischof, erfolgen sollte - 
auch der Vorschlag einer solchen Prüfung wird uns noch oft begegnen - 
und daß die Regierung danach die Nichtanwendung des einen oder 
anderen Gesetzes beantragen könnte. Der Nuntius beharrte demge
genüber darauf, daß die Maigesetze in ihrer Gesamtheit mit dem 
Wesen und den Prinzipien der Kirche unvereinbar seien. Die beider
seitigen, konträren Standpunkte waren damit Umrissen. Immerhin 
hatte Bismarck es verstanden, noch einen versöhnlichen, dabei für 
ihn ganz unverbindlichen Zusatz anzubringen. Als Aloisi auf die Römi
sche Frage zu sprechen kam, versicherte er, 1870 die Italiener in keiner 
Weise zur Eroberung Roms ermutigt zu haben.

Aloisi mußte sich eingestehen, daß Bismarck vor allem das Zen
trum schwächen wollte, daß er keine eigentlichen Verhandlungen mit 
dem Hl. Stuhl beabsichtigte und daß er nur einen „Waffenstillstand“, 
aber keinen Frieden anbot, diesen vielmehr vom künftigen Verhalten 
des Zentrums abhängig machte. Trotzdem sah der Nuntius seine Mis
sion noch nicht als gescheitert an. Er gab der Kurie zu bedenken, daß 
die diplomatischen Beziehungen von Wert seien und daß die Gewäh
rung der Anzeigepflicht die Wiederbesetzung der meisten kirchlichen 
Ämter und die Einstellung der meisten Prozesse gegen Geistliche zur 
Folge haben werde; letzteres hatte Bismarck hervorgehoben. An Bis
marcks wenig bestimmtes Angebot einer Prüfung der Gesetze knüpfte 
Aloisi viel zu hohe Erwartungen: Er meinte, daß der Kanzler damit 
im Prinzip die Notwendigkeit einer Revision der Maigesetze zugegeben 
habe.
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Beim zweiten Treffen mit dem Nuntius wiederholte Bismarck 
seine Vorschläge45). Welchen diplomatischen Rang der neue Vertreter 
beim Hl. Stuhl erhalten sollte, schien er den Wünschen des Vatikans 
überlassen zu wollen. Ob er an eine preußische oder an eine deutsche 
Vertretung dachte, ließ er bewußt offen. Aloisi vermied präzisierende 
Fragen, weil seine Weisungen ihn nicht zu Verhandlungen über den 
den römischen Forderungen so wenig entsprechenden Vorschlag Bis
marcks ermächtigten; aus diesem Grund ging er auch nicht auf die An
deutungen über eine Nuntiatur in Berlin ein. Der Kanzler blieb bei 
der Fiktion, als kenne er die Maigesetzgebung nur oberflächlich. Er 
behauptete, daß er sich inzwischen die Gesetze habe vorlegen lassen 
und daß schon deren Umfang ihn vollends von der Notwendigkeit ihrer 
gründlichen Prüfung überzeugt habe. Erst danach werde sich ent
scheiden lassen, welche ihrer Bestimmungen man einschlafen lassen 
könne; von der Notwendigkeit einer Revision der Gesetze war seiner
seits durchaus nicht die Rede! Die Rückkehr zu dem 1821 vereinbar
ten Zustand tat er als „prinzipielles“ Zugeständnis noch einmal ent
schieden ab; in welchen Kategorien er tatsächlich dachte, verbarg er 
nicht. Er fügte nämlich hinzu, daß der Hl. Stuhl nicht imstande sei, 
für eine solche Konzession eine entsprechende Gegenleistung zu er
bringen. Daß er darunter die erfolgreiche Beeinflussung des Zentrums 
in dem von ihm gewünschten Sinne verstand, hat er wenig später 
deutlich ausgesprochen. Aloisis Antwort, daß die Wiederherstellung 
des Kirchenfriedens die wirksamere Bekämpfung des gemeinsamen 
Feindes - des Sozialismus - ermöglichen und zudem ein Unrecht wie
dergutmachen werde, genügte ihm daher nicht. Der Friede, so konterte 
er, werde gewiß wiederhergestellt werden, aber der Staat könne war
ten, während der Kirche die Fortdauer des derzeitigen Zustandes nur 
schaden werde. Wieder tat Bismarck einige wohlwollende Äußerungen 
zugunsten der weltlichen Herrschaft des Papstes. Indem er aber seine 
angebliche Verwunderung darüber aussprach, daß die in ihrer großen 
Mehrzahl katholischen Italiener sich nicht um deren Wiederherstel
lung einsetzten, ließ er auch durchblicken, daß von ihm in dieser Frage 
keine Initiative zu erwarten war.

46) V. A. Nr. 51 mit Anm. 4.
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Aloisi hielt die Fortsetzung der Gespräche einstweilen für unnütz 
und bat Franchi erneut um Weisungen; schon dabei gab er zu erken
nen, daß er die Annahme der Vorschläge Bismarcks nicht ausschließen 
wollte. In der Verhandlungspause nach dem Tod des Kardinalstaats
sekretärs kam er vollends und überraschend schnell zu der Ansicht, daß 
eine rasche Einigung nötig sei; von ihrer Richtigkeit suchte er den 
Papst in zwei weiteren Berichten zu überzeugen46). Im ersten sagte 
er zu Recht voraus, daß das Zentrum den Widerruf der Kulturkampf
gesetze nicht erzwingen konnte und daß Bismarck höchstens ihre Revi
sion gewähren werde. Im zweiten empfahl er dringend die Annahme 
des von Bismarck vorgeschlagenen Modus vivendi; ausführlich ver
suchte er nachzuweisen, daß dadurch kein kirchliches Prinzip geopfert, 
daß aber die Lage der Kirche in Preußen und vielleicht auch in anderen 
deutschen Staaten erheblich verbessert werde. Daß die von ihm auf
geführten Vorteile, darunter die Wiederbesetzung aller Kirchenämter, 
in der ihm vorschwebenden „Kampfpause“ eintreten konnten, aber 
nicht eintreten mußten, stellte er nicht in Rechnung. Er wiederholte 
einige der Argumente Bismarcks; hatte er sich doch, wie Geffcken 
befürchtet hatte, blenden lassen, oder wollte er das Friedenswerk 
Franchis, dem er sehr nahe gestanden hatte, um jeden Preis zu Ende 
führen ? Schwer verständlich bleibt, daß der erfahrene Diplomat den 
von der Kirche geforderten Preis, die jede Ernennung eines Seelsor
gers von der Zustimmung der Regierung abhängig machende Anzeige
pflicht, als geringfügig hinstellte und hinzufügte, daß Bismarck sich 
wohl nur wegen seiner innenpolitischen Schwierigkeiten mit einer 
solchen Konzession zufrieden gebe. Wieviel klarer urteilte in dieser 
Hinsicht die einstweilen von Rom noch nicht befragte Zentrumsfüh
rung. Windthorst hat stets vor der die bischöfliche Regierungsgewalt 
lähmenden Ausdehnung der Anzeigepflicht auf alle Ernennungen und 
vor allem davor gewarnt, die Anzeige von den übrigen Streitpunkten 
zu trennen. Waren erst die Pfarren wieder besetzt, so würde die dem 
Staat unbequeme Unzufriedenheit der Katholiken und damit die auf 
einen Gesamtausgleieh hinwirkende Kraft erheblich abnehmen47). Zu 
Unrecht berief Aloisi sich auf den Mainzer Domherrn und Reichstags-

46) Y. A. Nr. 56, 57.
47) Vgl. V. A. Nr. 107, 165, 170, 219.
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abgeordneten Moufang, der ihm soeben geschrieben hatte48). Moufang, 
der uns noch als kluger Vermittler zwischen dem Hl. Stuhl, den preu
ßischen Bischöfen und dem Zentrum begegnen wird, hatte sich zwar 
für eine Wiederanknüpfung der Beziehungen zwischen Berlin und dem 
Vatikan ausgesprochen. Er hatte aber nicht geraten, ihretwegen eine 
gewichtige Vorleistung an Bismarck zu erbringen; ja er hatte in An
betracht der durch den Kulturkampf aufgeputschten Katholikenfeind
schaft der Liberalen und der Protestanten selbst einen Modus vivendi 
als noch nicht möglich bezeichnet.

Der Papst und seine Umgebung urteilten anders als Aloisi. Bis
marcks Auftreten in Kissingen, welches manchen Hoffnungen ein 
Ende bereitete und den Warnern vor der Politik des soeben verstor
benen Franchi49) recht zu geben schien, bewog Leo XIII. zu einem 
Non possumus. In einer ausführlichen Weisung an Aloisi50) wurde 
Bismarcks Vorschlag als ganz ungenügend bezeichnet und daher die 
Fortsetzung der Gespräche von einer Sinnesänderung des Kanzlers ab
hängig gemacht. Der Nuntius sollte diesem nur noch einen Abschieds
besuch machen, dabei den Eindruck eines Bruches vermeiden. Er 
sollte die Hoffnung aussprechen, daß ein eventueller Antrag des Zen
trums auf Widerruf der Maigesetze die Zustimmung der Regierung 
finden würde. Kategorisch stellte die Weisung fest, daß solche Ge
setze dem Urteil des Papstes unterständen und daß dieser auf ihrem 
Widerruf bestehen müsse. Für die Stellungnahme zur Römischen 
Frage ließ Leo Bismarck danken. Er versicherte ihn seiner freundlichen 
Gesinnung für das Deutsche Reich und erklärte, daß er nach Erfüllung 
seiner Forderungen gern einen Botschafter empfangen werde; auch an 
der Errichtung einer Nuntiatur in Berlin zeigte er lebhaftes Interesse. 
Gewiß war Bismarcks Kissinger Vorschlag unannehmbar, aber war 
es klug, deswegen den Verhandlungsfaden wieder abreißen zu lassen ? 
Neigte Aloisi zu leichtfertiger Nachgiebigkeit, so verfiel man im Vati
kan ins entgegengesetzte Extrem. In der Weisung an Aloisi verbanden 
sich prinzipielle Intransigenz, Wunschdenken und Fehleinschätzung

4S) Moufang an Aloisi Masella 2. August 1878: V. A. Nr. 54.
*•) Franchis Tod rief im Staatssekretariat zunächst offenbar Ratlosigkeit hervor. 
Vgl. die widersprüchlichen telegraphischen Weisungen an Aloisi Masella: V. A. 
Nr. 53a, 53c.
50) Cretoni an Aloisi Masella 5. August 1878: V. A. Nr. 58.
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der Kräfteverhältnisse. Für Bismarck bestand keine Notwendigkeit, 
der Kurie so weit nachzugeben. Auch die Zentrumsführer hielten den 
Widerruf der Maigesetze nicht für erreichbar, von ihrer „erheblichen 
Modifikation“ hatte Franckenstein in seiner in Rom zu wenig gewür
digten Denkschrift gesprochen51). Realistischer war die römische Wei
sung, indem sie die Befürchtung äußerte, daß Bismarck das Kissinger 
Treffen benutzen werde, um die Katholiken zu verwirren; Aloisi wurde 
aufgefordert, dem entgegenzuwirken und Äußerungen der Regierungs
presse besonders unter diesem Aspekt sorgfältig zu verfolgen.

Aloisi Masellas letzte Empfehlungen erreichten nur, daß der 
vatikanische Standpunkt verbindlicher formuliert wurde. Nach einer 
Sitzung der Kardinalskommission für Deutschland, der die beiden Be
richte des Nuntius vorgelegt wurden52), bestätigte der Papst seine 
Entscheidung; aber Aloisi wurde angewiesen, Bismarck erst aufzu
suchen, sobald er ihm einen Brief des neuen Kardinalstaatssekretärs 
Nina überreichen konnte, der umgehend nachgeschickt wurde53). Nina, 
der mehr als sein Vorgänger ausführendes Organ des Papstes war und 
blieb, versicherte darin, daß die Politik des Hl. Stuhles unverändert 
blieb und eine dauerhafte Verständigung mit Deutschland anstrebte, 
die aber auf der Grundlage der Maigesetze unmöglich sei. Daß Bismarck 
die päpstlichen Forderungen nicht sogleich erfüllen konnte, nahm der 
Kardinal zur Kenntnis; er bat ihn, die Rückkehr zum Zustand der 
Zeit vor 1871 so bald wie möglich einzuleiten54). An die Überreichung 
dieses Briefes schloß sich ein letztes langes Gespräch Aloisis mit Bis
marck an55). Der Kanzler, der schon einen Kondolenzbesuch nach 
Franchis Tod zu neuen Angriffen gegen die angeblich mit Sozialisten

61) V. A. Nr. 17 a.
5S) Cretoni an Aloisi Masella 8. August 1878: V. A. Nr. 59a.
53) Cretoni an Aloisi Masella 9. August 1878, Nina an Bismarck 11. August 1878: 
V. A. Nr. 59b, 61.
54) Entgegen ihrer sonstigen Zurückhaltung sorgte die Kurie dafür, daß die 
Öffentlichkeit über ihre Haltung unterrichtet wurde. Ein programmatischer 
Brief des Papstes an Nina (27. August 1878), den die vatikanische Presse ver
öffentlichte, enthielt u.a. eine betont optimistische Schilderung der Kontakte zu 
Bismarck und die Forderung nach einem wahren und dauerhaften Frieden. 
Vgl. V. A. Nr. 70 Anm. 2.
6ä) Aloisi Masella an Nina 15. August 1878: V. A. Nr. 62.
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und Republikanern verbündete Zentrumspartei benutzt hatte56), po
lemisierte wieder heftig gegen Polen und Zentrum, mit deren Oppo
sition er die einstweilige Notwendigkeit der Portsetzung des Kultur
kampfes begründete. Der Nuntius widersprach; er glaubte Voraussagen 
zu können, daß nach der Beilegung des Kirchenstreites alle wahren 
Katholiken die Regierung unterstützen würden - deutlicher hätte er 
kaum aussprechen können, wie fremd ihm politische Eigenständigkeit 
der Katholiken war. Bismarck schilderte erneut die Vorzüge seines Mo
dus vivendi, dabei zog er alle Register seiner Überredungskunst und 
hob besonders den Wert diplomatischer Beziehungen hervor. Aloisi, 
der gern zugestimmt hätte, antwortete gemäß seiner Weisung; auch 
auf Bismarcks Vorschlag, anstatt zum Zustand der Zeit vor 1871 zu 
dem der Zeit vor 1840 zurückzugehen, konnte er nicht eingehen, ob
gleich Franchi vor einigen Wochen ähnliches angeregt hatte. Sobald 
Bismarck feststellen mußte, daß er nicht durchdrang, verhärtete sich 
sein Auftreten. Aloisis Bitten um geringfügige Milderungen in der An
wendung der Kirchengesetze lehnte er brüsk ab, wieder mußte die 
Zentrumspolitik als Vorwand herhalten. Abschließend kündigte der 
Kanzler für den Fall einer Ablehnung des Sozialistengesetzes durch den 
neuen Reichstag auch dessen Auflösung an. Nach dieser, für Bismarcks 
militanten Stil der Krisenbewältigung charakteristischen Kampfan
sage tat der Nuntius gut daran, die Bitte um Unterstützung eines 
Zentrumsantrages gegen die Maigesetze gar nicht erst vorzutragen.

Das Kissinger Treffen endete somit ergebnislos; immerhin 
trennte man sich unter Freundlichkeiten, die auf eine spätere Wieder
aufnahme der Gespräche zielten. In seinem Schlußbericht meinte 
Aloisi, daß der Gegensatz zwischen Kanzler und Zentrum in der Frage 
des Sozialistengesetzes - ein Gegensatz, den Bismarck gegenüber der 
sozialistenfeindlichen Kurie mit großem Geschick hochgespielt hatte - 
vorläufig jede Verständigung zwischen Rom und Berlin unmöglich 
mache. Bismarck hat später behauptet, daß Franchi seinen Kissinger 
Vorschlägen zugestimmt habe und nur durch den Tod des Kardinals

66) Aloisi Masella an Cretoni 4. August 1878: V. A. Nr. 55. - Dabei hatte Bis
marck die Tatsache aufgebauscht, daß die Zentrumspartei in einigen für sie 
aussichtslosen Wahlkreisen ihren Anhängern die Wahl des Kandidaten der 
Fortschrittspartei empfohlen hatte.
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eine Einigung verhindert worden sei57). War diese zur Irreführung sei
ner Partner aufgestellte Behauptung unzutreffend, so steckte im Urteil 
Aloisis ein Stück Wahrheit; zwischen Sozialistengesetz und Kultur
kampf bestand zwar nur ein von Bismarck zwecks Erpressung des Zen
trums konstruierter Zusammenhang, aber der gehörte zum eingangs 
skizzierten Programm des Kanzlers, gegen dessen Willen der Kirchen
friede nicht zu erreichen war. Daß er gerade beim Sozialistengesetz 
zu Abstrichen nicht bereit war, konnte nach seinen Drohungen mit 
Verfassungsbruch und erneuter Parlamentsauflösung nicht zweifelhaft 
sein. Davon abgesehen mußte die Kissinger Begegnung daran scheitern, 
daß Bismarck für die Entsendung eines Diplomaten an den Vatikan 
die Beibehaltung der Kulturkampfgesetze einhandeln zu können 
glaubte, während Leo XIII. den vollständigen Verzicht des Staates 
auf die Gesetze erwartete. Die Maximalforderungen, auf denen im Som
mer 1878 vor allem der Kanzler, aber auch der Papst bestand, schlos
sen einen für die Gegenseite annehmbaren Kompromiß aus.

Über das breite Presseecho auf das Kissinger Treffen enthalten 
die Münchener Nuntiaturakten einige aufschlußreiche Nachrichten58). 
Die offiziöse „Provinzialkorrespondenz“ konnte schon am letzten Tage 
des Treffens viele der von Bismarck in Kissingen vorgetragenen Ge
danken mitteilen; sie betonte die Kontinuität der Kulturkampfpolitik 
des Kanzlers. Die evangelisch-konservative „Kreuzzeitung“ kam einige 
Tage später den Katholiken weit entgegen, sie gab zu, daß viele Be
stimmungen der Kulturkampfgesetze für die Kirche unannehmbar 
waren. Die Zentrumsblätter, allen voran die der Parteiführung nahe
stehende Berliner „Germania“, hatten das Treffen Bismarcks mit dem 
Nuntius sehr zurückhaltend kommentiert; sie ließen die Befürchtung 
vor zu weitem Entgegenkommen des Vatikans durchblicken. Aloisi, 
für den es feststand, daß der Papst und seine Mitarbeiter stets das für 
die Kirche allein Richtige tun, war über solche Stellungnahmen sehr 
ungehalten; besonders empörte ihn die in der „Germania“ ausgespro
chene Ansicht, daß der Papst gegenüber Bismarck auch als Vertreter 
und Sprecher der deutschen Katholiken auftrete. Auf die Argumente
67) Vgl. V. A. Nr. 100 Anm. 1, Nr. 152.
58) Aloisi Masella an Nina 20. August, 27. August 1878: V. A. Nr. 64 mit Anm. 1, 
3 und 4.



254 BUDOLF TJTjT,

der Zentrumspresse ging er zwar nicht im einzelnen ein. Er sah aber 
seinen Argwohn gegen demokratische Ansätze in der katholischen Be
wegung Deutschlands bestätigt und hielt es für möglich, daß von 
dieser Seite der Friedenspolitik des Papstes die ärgsten Schwierigkei
ten erwachsen würden. Autoritarismus und Opportunismus verbanden 
sich in seinem Urteil: Die Artikel der „Germania“ schienen ihm auch 
den liberalen Vorwurf zu bekräftigen, daß die katholische Presse das 
Ende des Kulturkampfes, dem sie ihre derzeitige Resonanz verdankte, 
gar nicht wünschte.

II. Zwischenverhandlungen 1878-1879.
Kurie und Bischöfe, Kurie und Zentrumspartei

Diplomatische Verhandlungen wurden einstweilen nicht wieder 
aufgenommen; an ihre Stelle trat ein Briefwechsel zwischen Bismarck 
und Nina, der sich bis in den Frühsommer 1879 hingezogen hat1). Den 
ihm in Kissingen überreichten Brief des Kardinalstaatssekretärs be
antwortete Bismarck erst Mitte Oktober2), seine angegriffene Gesund
heit diente als Vorwand für die Verzögerung. Der Kanzler hielt dem 
Vatikan vor, in Kissingen keine „praktische“ Lösung angestrebt zu 
haben. Wieder schloß er prinzipielle Erörterungen aus, wieder lehnte 
er Suspendierung oder Widerruf von Gesetzen nach päpstlichen Wün-

*) Über diese für die beiderseitigen Positionen höchst aufschlußreichen Korres
pondenzen und ihre Berliner Zusammenhänge unterrichtet gründlich, aber ganz 
die Partei des liberalen Kultusministers ergreifend, E. Förster, Adalbert Falk. 
Sein Leben und Wirken als preußischer Kultusminister, Gotha 1927, 541-5S2, 
574—619. S. a. Schmidt-Volkmar 236-247. — Soderinis Darstellung (153- 
200) sucht wie stets das päpstliche Vorgehen zu rechtfertigen; Initiativen, die 
nicht vom Vatikan ausgingen oder seinen Wünschen widersprachen, werden 
daher unterbewertet oder übergangen; vgl. dazu V. A. S. X Anm. 13. Die zeit
lich parallelen Kontakte der Kurie zu Bischöfen und Zentrum konnten in der 
bisherigen Literatur nur im Anschluß an die einseitigen Mitteilungen Soderinis 
(158-164, 172ff., 176ff., 186 Anm. 1, 196ff.) und die knappen Angaben bei 
O. Pfülf, Aus Windthorsts Korrespondenz, Stimmen aus Maria Laach 82 (1912), 
254-262, behandelt werden. Kurze Hinweise gibt auch Schmidlin, Papstge
schichte II 458 f.
2) Bismarck an Nina 17. Oktober 1878: Förster, Falk 546f., V. A. Nr. 70.
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sehen ab. Er schlug die Suche nach „praktischen“ Zugeständnissen 
vor, welche beide Seiten innerhalb der geltenden Gesetze und Prinzi
pien leisten könnten. Er behauptete, so weit wie möglich entgegen- 
kommen zu wollen, und bestritt politische Nebenabsichten. Zugleich 
griff er aber wieder das Zentrum an, dessen angeblich unversöhnliche 
Opposition gegen Staat und Reich er von der Friedenspolitik des 
Papstes abzuheben suchte. Die „Provinzialkorrespondenz“ wieder
holte wenig später diesen Versuch in starker Vergröberung und forderte 
die kirchlichen Autoritäten auf, dem verwirrenden und vergiftenden 
Treiben des Zentrums für 'politisch unterwühlende Zwecke entgegenzu
treten3). Bismarck bot somit nur sehr wenig an, aber immerhin hätte 
Rom auf seinen Vorschlag eingehen können, um Inhalt und Grenzen 
der von ihm behaupteten Konzessionsbereitschaft abzustecken. Dazu 
war der Papst aber noch nicht bereit, er beharrte ebenfalls auf seinem 
Programm und auch auf den Illusionen, die dem zugrunde lagen. In 
der Antwort an den Kanzler, die sehr schnell erfolgte4), suchte Nina 
wieder mit erheblichem rhetorischem Aufwand die auf dem Autoritäts
prinzip basierende katholische Kirche als legitimen und nützlichen 
Verbündeten der konservativen Staaten aufzuweisen. Offenbar wollte er 
dem Eindruck entgegenwirken, den die kurz zuvor erfolgte Ablehnung 
des Sozialistengesetzes durch das Zentrum in Berlin hervorgerufen 
hatte. Jedenfalls plädierte er für ein umfassendes und dauerhaftes, 
die gemeinsamen Gegner abschreckendes Bündnis von Papsttum und 
Kaiserreich. Er erinnerte an die Unvereinbarkeit der Maigesetze mit 
der Kirchenverfassung, die ihrer Natur nach nicht verändert werden 
könne; die Anerkennung dieser Unveränderlichkeit suchte er auch aus 
den Worten des Kanzlers herauszulesen. Nur die Wahl des Zeitpunk
tes und der Mittel zur Reform der Gesetzgebung wollte der Kardinal 
weiterhin dem Staat überlassen. Einen bloßen Modus vivendi bezeich- 
nete er als ungenügend; zu kleineren Maßnahmen erklärte er sich nur 
bereit, falls sie die Verständigung einleiten und zu den eigentlichen 
Verhandlungen hinführen sollten.

Es kam Bismarck nicht ungelegen, daß der Kardinal Forderun
gen wiederholte, die der Staat als unannehmbar bezeichnet hatte. Er
3) Provinzialkorrespondenz 6. November; Aloisi Masella an Nina 9. November, 
12. November 1878: V. A. Nr. 76 mit Anm. 1.
*) Nina an Bismarck 4. November 1878: Förster, Falk 549ff., V. A. Nr. 75.



256 RUDOLF LILL

brauchte nun seinen Standpunkt nicht zu präzisieren; den Kaiser 
konnte er leichter davon überzeugen, daß der von ihm gewünschte 
Ausgleich an der Kompromißlosigkeit Roms scheiterte. Auf Ninas 
Vorschläge wollte der Kanzler sich nicht einlassen; da er Zeit gewin
nen und zugleich den Gegner in Unsicherheit versetzen wollte, rea
gierte er überhaupt nicht. Erst nach über einem Monat erhielt der 
Vatikan eine indirekte, inhaltlich ganz enttäuschende Antwort: Im 
preußischen Landtag erklärte der Kultusminister Falk am 11. Dezem
ber mit unerwarteter Schärfe, daß die Regierung an den Maigesetzen 
festhalte und daß nur auf deren Grundlage die Verständigung mit 
einem friedliebenden Papste erfolgen könne6). Falks Rede, die zwei 
Anträge des Zentrums auf Wiederherstellung der Kirchenparagraphen 
der preußischen Verfassung und auf Sistierung von Klosteraufhebun
gen abwies, sollte wohl hauptsächlich die liberalen Anhänger des 
Kulturkampfes beruhigen. Sie konnte aber auch einen Bruch ankün
digen, den Leo XIII. entgegen einigen selbstsicheren Äußerungen im 
Sommer sehr fürchtete. Jedenfalls sahen der Papst und seine Umge
bung sich in die Defensive gedrängt. Um Bismarck keinerlei Vorwand 
zu bieten, lehnte die Kardinalskommission für Deutschland eine Er
widerung auf Falks Angriffe ab6); in einem vom Vatikan sogleich 
veröffentlichten Brief an den Erzbischof von Köln beeilte der Papst 
sich zu erklären, daß er weiterhin Verhandlungen mit der preußischen 
Regierung wünschte7). Bismarck reagierte nicht, er konnte warten. 
Gerade das aber glaubte Leo XIII. damals wie noch öfter nicht zu 
können. Die Sorge, ausmanövriert zu werden, bewog ihn zu einem wei
teren Schritt. Noch im Januar 1879 schrieb Kardinal Nina erneut an 
Bismarck8). Er führte aus, daß der Papst an seinen Zielen festhalte 
und die Katholiken mit beträchtlichem Erfolg zu versöhnlichem Ver
halten ermahne, daß aber sein friedenstiftendes Wirken bisher durch 
das mangelnde Entgegenkommen der Regierung behindert werde; er 
erinnerte an die Vorschläge seines letzten, noch nicht beantworteten

6) Aloisi Masella an Nina 14. Dezember 1878: V. A. Nr. 84 (s.a. Anm. 1); 
Jaeobini an Nina 19. Dezember: Nr. 86; Moufang an Czacki 21. Dezember 1878: 
Nr. 88.
6) Protokoll der Kardinalskommission 22. Dezember 1878: V. A. Nr. 89.
7) Leo XIII. an Melchers 24. Dezember 1878: V. A. Nr. 90.
8) Nina an Bismarck 23. Januar 1879: Förster, Falk 598f., V. A. Nr. 94.
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Briefes. Die verständliche Furcht, daß der fortdauernde Gegensatz 
zwischen Bismarck und der Zentrumspartei9) die Absichten des Papstes 
durchkreuzte, hatte offenbar im Vatikan zugenommen. Nina betonte 
nämlich dezidiert, daß auch die preußischen Katholiken kürzlich ihre 
Unterwerfung unter Entscheidungen des Papstes erklärt hätten und 
daß daher die preußische Regierung nur mit dem Hl. Stuhl über die 
Beilegung des Kulturkampfes verhandeln brauche10). Diese Feststel
lung mochte Bismarck als Erfolg seiner ständig wiederholten Angriffe 
gegen das Zentrum buchen, jedenfalls antwortete er Nina recht bald11). 
Dieses Mal erklärte er sein langes Schweigen damit, daß er den vor
ausgegangenen Brief des Kardinals mit seinen unerfüllbaren Forderun
gen als Beendigung des Meinungsaustausches habe verstehen müssen; 
er war nie darum verlegen, dem Partner die Verantwortung für das 
Scheitern einer Verhandlung aufzubürden. Wieder erklärte der Kanzler 
den staatlichen Friedenswillen, auch er bestand auf seinen alten Vor
schlägen für eine „praktische“ Verständigung. Er konkretisierte sie 
nur insofern, als er zugleich den Bischof Hefele von Rottenburg als 
Vermittler vorschlug. Durch gut gezielte, flankierende Äußerungen in 
der Woche vor der Absendung des Briefes an Nina versuchte Bismarck 
dessen Wirkung zu steigern. Prinz Reuß, der deutsche Botschafter 
in Wien, sagte dem dortigen Nuntius Jacobini unvermittelt, daß der 
Brief des Papstes an Erzbischof Melchers in Berlin gefallen habe, daß 
aber seine Regierung weiterhin auf sachliche Vorschläge warte und 
deren Ausbleiben dem Einfluß von Friedensfeinden im Vatikan zu
schreibe. Namentlich nannte er den Kardinal Ledöchowski, dessen 
Rückkehr nach Posen die preußische Regierung unter allen Umstän
den verhindern wollte12). Bismarck selbst klagte bei einem parlamen
tarischen Diner über Ninas dilatorische und unklare Verhandlungs-

9) Heftige Wortgefechte zwischen Falk und den Sprechern des Zentrums hatten 
soeben nicht nur bei der Diskussion über die beiden erwähnten Zentrumsanträge, 
sondern im Januar 1879 auch bei der Debatte über den Kultus-Etat stattge
funden.
10) In seiner Entgegnung auf die erwähnte Hede Falks hatte Windthorst u.a. 
erklärt, daß seine Partei eine Verständigung zwischen Berlin und Rom mit 
einem wahren Te Deum begrüßen und sich den betreffenden Abmachungen ganz 
unterwerfen werde.
11) Bismarck an Nina 18. Februar 1879: Förster, Falk 599ff., V. A. Nr. 99.
12) Jacobini an Nina lf, Februar 1879: V. A. Nr. 100 Anm. 2.
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führung, er rühmte demgegenüber den verstorbenen Kardinal Franchi. 
Erstmals behauptete er, daß in Kissingen bereits gegenseitige Kon
zessionen vereinbart worden seien und daß Aloisi Masella die Not
wendigkeit der Anzeigepflicht zugegeben habe13). Die Presse verbrei
tete diese Äußerungen schnell; von Jacobini darauf angesprochen, 
suchte Reuß sie im Sinne seiner vorausgegangenen Mitteilung abzu
schwächen. Der Nuntius entgegnete wieder, daß im Vatikan allein der 
Papst entscheide und daß seine Friedenspolitik nicht durch Einwir
kung seiner Umgehung, sondern nur durch Bismarcks ablehnende 
Reaktion behindert werde14). Mit dieser Antwort waren Leo XIII. und 
Nina ganz einverstanden; sie wiesen den Nuntius an, im selben Sinne 
sobald als möglich wieder mit Reuß zu sprechen und dabei die Ver
dächtigungen Ledöchowskis ausführlich zu widerlegen15). Windthorst, 
zu dem Jacobini inzwischen Kontakte unterhielt18) und den er zu
sätzlich um Unterrichtung über Bismarcks Äußerungen gebeten hatte, 
bestätigte die Richtigkeit der Zeitungsberichte; dringend riet er dem 
Vatikan, trotzdem vorläufig in seiner zuwartenden, stillen, freundlichen 
Reserve zu bleiben17).

Der Papst scheint ähnlich geurteilt zu haben. Er vermied jede 
direkte Reaktion auf Bismarcks Behauptungen, auch bis zur Antwort 
Ninas auf den Brief des Kanzlers vergingen einige Wochen. Sie war 
wieder verbindlich formuliert, zeigte aber noch deutlicher als das Vor
angegangene, daß man aneinander vorbeiredete18). Der Kardinal nahm 
Bismarcks Vorschlag an und erbat genaue Umschreibung der vom 
Staat gewünschten Konzessionen, seinerseits teilte er in fünf Punkten 
die Wünsche der Kurie mit. Diese fünf Punkte, die sehr dehnbar 
formuliert waren und während der folgenden Monate von der vati
kanischen Diplomatie programmatisch festgehalten worden sind, ziel
ten aber keineswegs nur auf „praktische“ Konzessionen. Vier von 
ihnen konkretisierten lediglich frühere Forderungen, ihre Erfüllung

ls) Vgl. V. A. Nr. 100 Anm. 1.
lä) Jacobini an Nina 19. Februar 1879: V. A. Nr. 100.
15) Nina an Jacobini 25. Februar, 4. März 1879: V. A. Nr. 101, 103.
16) Zur Anknüpfung dieser Kontakte s. S. 268f.
17) Windthorst an Klopp 25. Februar 1879: Pfülf, Aus Windthorsts Korre
spondenz 257, V. A. Nr. 100 Anm. 3.
ls) Nina an Bismarck 18. März 1879: Förster, Falk 606f., V. A. Nr. 105.
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setzte zahlreiche und sehr wesentliche Korrekturen der Maigesetze 
voraus. Der Staat sollte die Wiedereinsetzung der entfernten Bischöfe 
und Priester gewähren, ihnen freie Amtsausübung zusichern, auf jeden 
Einfluß auf die Erziehung der Theologen in den Seminaren verzichten 
und die religiöse Unterweisung der Katholiken gemäß den kirchlichen 
Prinzipien garantieren. Nur der fünfte Punkt kündigte ein erhebliches 
Entgegenkommen an: Der Papst erklärte sich zur Prüfung konkreter 
Regierungsvorschläge bezüglich der Anzeigepflicht bereit, stellte aber 
zugleich die Bedingung, daß eine entsprechende Verabredung nur im 
Rahmen eines den Kirchenfrieden wieder herstellenden Vertrages zwi
schen dem Vatikan und der preußischen Regierung19) erfolgen könne. 
Auch in dieser wichtigen Frage waren Kurie und Zentrumsführung 
noch einig; wenige Tage nach der Absendung des Briefes Ninas warnte 
Windthorst dringend vor einer isolierten Vereinbarung über die Be
setzung geistlicher Ämter, welche die der preußischen Regierung un
bequem gewordene allgemeine Teilnahme am Kulturkampf mindern 
würde20).

Nur auf der Grundlage ihrer fünf Punkte wollte die Kurie ver
handeln; sofern die Regierung sie akzeptierte, stimmte Nina der Be
teiligung Hefeles zu. Durch diesen Vorbehalt gedachte die Kurie den 
Bischof, dessen Hinzuziehung sie schlecht verweigern konnte, vorweg 
auf ihr Programm festzulegen. Von den Bedenken Roms gegen Hefele 
und von dessen eigener Abneigung gegen die ihm von Bismarck zu
gedachte Rolle, deren Ursachen schon angedeutet wurden21), wird 
noch die Rede sein.

Bismarck dachte nicht daran, für die Aussicht auf einen Kom
promiß in der Anzeigefrage den von Rom geforderten Preis zu zahlen. 
Ninas Brief zeigte vollends, daß ihre Korrespondenz nicht zu dem ihm 
vorschwebenden Ziele führen konnte. Daraus zog er weitreichende 
Konsequenzen. In seiner Antwort, für die er sich wieder fast einen 
Monat Zeit ließ, sprach er mit Recht die Befürchtung aus, daß Ninas 
Punkte zu den Prinzipienfragen zurückführen würden22). Er verwies

19) Für das Selbstverständnis der Kurie ist es nicht unerheblich, daß Nina von 
einem accord general entre les deux Gouvernements sprach.
20) Windthorst an Klopp 21. März 1879: Pfülf 257, V. A. Nr. 107.
21) S. o. Kap. 1, S. 243.
22) Bismarck an Nina 20. April 1879: Förster, Falk 611f., V. A. Nr. 112.
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daher die Kurie auf den Weg, den er schon in Kissingen vorgeschlagen 
hatte: Nur eine gemeinsame Prüfung der umstrittenen Gesetzesbe
stimmungen und ihrer Auswirkungen konnte zu „praktischen Ergeb
nissen“ führen, Hefeles Mitwirkung hielt er weiterhin für nützlich. 
Unter Hinweis auf seine amtliche Beanspruchung durch die Reichs
politik und auf seine geschwächte Gesundheit erklärte er aber, daß 
diese Prüfung staatlicherseits durch die zuständigen preußischen Be
hörden erfolgen müsse. Die damit angekündigte Überweisung an das 
Kultusministerium zeigte erneut, daß Bismarck keine Eile hatte, und 
war insofern gut geeignet, den Papst zu weiteren Konzessionen zu be
wegen. Die Einschaltung des Ministeriums versuchte davon abzulen
ken, daß auch in der Kirchenpolitik Bismarcks Wille entscheidend war 
und blieb; sie beleuchtet seine Regierungspraxis: Nach seiner jeweili
gen Interessenlage trat er mehr als Reichskanzler oder als preußischer 
Ministerpräsident auf, andere Regierungsorgane beteiligte er, wenn 
und insofern ihm das opportun erschien. Die Zuständigkeit des Kul
tusministeriums hatte ihn bisher nicht daran gehindert, selbst mit 
Rom zu verhandeln; sie hat ihn auch später nicht davon abgehalten, 
die Verhandlungen erneut an sich zu ziehen.

Bismarcks kohärente Vorschläge vom Februar und April 1879 
leiteten die Wende ein, die zu neuen und weitgehend von seinen Vor
stellungen bestimmten Verhandlungen geführt hat. Bevor diese Wende 
verfolgt wird, sind die Kontakte des Vatikans mit preußischen Bi
schöfen und mit der Zentrumsführung zu behandeln, die nach dem 
Kissinger Treffen in Gang gekommen waren und durch Bismarcks 
neuerliche Initiativen ebenfalls erheblich beeinflußt wurden.

Noch im August 1878 hatte, wie erwähnt, Erzbischof Melchers 
von Köln erstmals versucht, auf die Verhandlungen Einfluß zu neh
men23). Melchers, der aus seinem Maastrichter Exil Beziehungen zu 
rheinischen Geistlichen und Zentrumspolitikern unterhalten konnte, 
war über die Nachrichten aus Kissingen besorgt. Er berichtete daher 
dem neuen Kardinalstaatssekretär von der konsequenten Fortsetzung

23) Melchers an Nina 19. August 1878: V. A. Nr. 63. - Bei Soderini (S. 160 
Anm. 4) wird der Brief des Erzbischofs mit seiner von der römischen Sicht ab
weichenden Beurteilung der Lage nur als Glückwunschbrief für den neuen 
Staatssekretär erwähnt.
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der Kirchenverfolgung in Preußen, die nicht auf Friedenswillen schlie
ßen ließ. Er glaubte nach wie vor, daß Bismarck und die Liberalen 
den Kulturkampf von langer Hand vorbereitet hatten, um die deut
schen Katholiken von Rom zu trennen23». Dieser Plan war am passiven 
Widerstand der Katholiken gescheitert, ja die Verfolgung hatte deren 
Kirchentreue nur gestärkt. Von Verhandlungen mit Bismarck erwar
teten die mit der preußischen Politik vertrauten Katholiken nach den 
Wahrnehmungen des Erzbischofs wenig Gutes; auch er selbst konnte 
sich ohne den Widerruf der Maigesetze keinen wahren Frieden vor
stellen. Dringend warnte er vor preußischer Unaufrichtigkeit; zwei in 
der Presse angekündigte Konzessionen, den eventuellen Verzicht der 
Regierung auf den kirchlichen Gerichtshof und ihre Distanzierung von 
den Altkatholiken, hielt er für ganz unzureichend. Melchers’ Warnung 
vor vorschnellen Vereinbarungen über die Betroffenen hinweg war be
rechtigt, aber auch seine Beurteilung der Lage überschätzte das staat
liche Friedensbedürfnis in bedenklichem Maße und kam dadurch 
vatikanischen Wunschvorstellungen entgegen. Er glaubte nämlich, 
daß durch das Anwachsen des Sozialismus, welches er in einer damals 
unter Katholiken gängigen Vereinfachung auf die liberalen Ideen und 
auf das Versagen des Protestantismus zurückführte, und durch die 
zunehmende Stärke des Zentrums Bismarck zum Einlenken genötigt 
werde. Er unterstrich die Verdienste der katholischen Partei; aber in 
Verkennung der Kräfteverhältnisse hielt er es für möglich, daß sie 
im Landtag den Widerruf der Maigesetze erreichte. Er glaubte, daß 
Bismarck dem durch eine für ihn günstigere Übereinkunft mit dem 
Hl. Stuhl zuvorzukommen suchte.

Melchers’ Brief schien Befürchtungen Aloisi Masellas24) zu be
stätigen. Nun endlich ließ der Papst den Erzbischof durch Nina über 
Zustandekommen und Verlauf des Kissinger Treffens in sehr groben 
Zügen unterrichten26). Der Staatssekretär bat Melchers, ihm auch wei
terhin zu berichten; seine Behauptung, daß die Kurie in solchen Fragen

23a) Vgl. zu diesem im Kulturkampf bei den Katholiken weit verbreiteten, aber 
Bismareks Kirchenpolitik bis 1870 falsch einschätzenden Urteil R. Lill, Die 
deutschen Katholiken und Bismarcks Reichsgründung, in: Reichsgründung 
1870/71, hg. v. Th. Schieder und E. Deuerlein, 1970, 345-365.
24) S. o. Kap. 1, S. 253f.
25) Nina an Melchers 6. September 1878: V. A. Nr. 65.
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stets die Bischöfe höre, paßte allerdings schlecht zu ihrem bisherigen 
Alleingang. Die von Melchers erwähnten Befürchtungen verwarf Nina; 
er forderte den Erzbischof auf, ihnen entgegenzuwirken. Von rechten 
Katholiken erwartete der Kardinal unbegrenztes Vertrauen zum Papst. 
Auch meinte er, daß Meinungsverschiedenheiten unter den Katholi
ken Bismarck in seiner Härte bestärkten; die Befürchtung, daß die 
betonte Aktivität des Vatikans diese Wirkung haben konnte, hätte 
näher gelegen. Wie oft sollten äußere Schwierigkeiten dazu herhalten, 
im Inneren Geschlossenheit zu erzwingen, Diskussionen zu unterbin
den und die Aktionsfreiheit des Vatikans zu vergrößern.

Melchers’ Vorstoß ist in Rom nicht ganz ohne Wirkung geblieben. 
Nachdem Ninas erster Briefwechsel mit Bismarck keinen Fortschritt 
erbracht hatte, hat Leo XIII. im November 1878 erstmals die preu
ßischen Bischöfe konsultiert. In seinem Auftrag teilte Domkapitular 
Moufang ihnen die Grundzüge des römischen Friedensprogramms mit. 
Er sollte erkunden, ob sie Zugeständnisse an den Staat für annehmbar 
hielten; es scheint, daß er dabei besonders nach der Anzeigepflicht zu 
fragen hatte26).

Die Stellungnahmen des Erzbischofs Melchers, der ebenfalls 
exilierten Bischöfe Blum (Limburg), Brinkmann (Münster), Förster 
(Breslau) und Martin (Paderborn) sowie des Bischofs Sommerwerck 
(Hildesheim)27) waren für den, der auf baldigen Frieden hoffte, alles 
andere als ermutigend. Übereinstimmend bekannten sie sich zur For
derung des Papstes nach einem wahren und dauerhaften Frieden. Sie 
waren aber davon überzeugt, daß Bismarck vorläufig einen solchen 
Frieden nicht gewähren werde; sie warnten vor seiner Unaufrichtig
keit. Förster verwies darauf, daß Bismarck weiterhin auf eine servile 
Mehrheit für die Fortsetzung des Kampfes rechnen konnte; Melchers 
war davon überzeugt, daß der Kanzler, so er wirklich Frieden wollte, 
sehr wohl aus Zentrum und Konservativen eine Mehrheit zustande 
bringen konnte. Die Bischöfe hielten daran fest, daß die Kirche kein

29) Zur römischen Weisung an Moufang vgl. V. A. Nr. 78 Anm. 1.
27) Melchers an Aloisi Masella 26. November 1878; Förster an Moufang 29. 
November 1878: Martin an Moufang 1. Dezember 1878: Brinkmann an Aloisi 
Masella 11. Dezember 1878: V. A. Nr. 77, 79, 80, 81. - Weitere Stellungnahmen 
Melchers’ und Brinkmanns sowie kurze Antworten Blums und Sommerwercks 
befinden sich in Moufangs Brief an Czacki 27. November 1878: V. A. Nr. 78.
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Prinzip opfern durfte; in der Frage der Anzeige schien ihnen gar kein 
Entgegenkommen zulässig. In allen wichtigen Punkten war die Wie
derherstellung des Status quo ante ihr erklärtes Ziel. Dabei unter
schieden sie nicht zwischen den die Freiheit der Kirche unbillig be
schneidenden Kampfgesetzen sowie solchen Gesetzen, auf die der 
moderne Staat nicht verzichten konnte, weil sie seinem Selbstverständ
nis und der fortschreitenden Säkularisierung der Gesellschaft Rechnung 
trugen. Gerade das eindeutig zur zweiten Kategorie gehörende Schul
aufsichtsgesetz bezeichneten sie als unannehmbar. Zu der für die In
haber konservativer Positionen stets schwierigen Einsicht, daß auch 
legitim erworbenen Rechtstiteln durch gesellschaftliche Fortentwick
lungen der Boden entzogen werden kann, hatte die Hitze des Kampfes 
den Zugang vollends verschüttet. Der Kulturkampf hatte die alte, in 
den Jahrzehnten des Kirchenfriedens von 1840-1870 mühsam über
wundene Abneigung der Katholiken gegen den preußischen Staat wie
der geweckt und vertieft. Martin war von der Christen- und Kirchen
feindlichkeit der in Berlin Regierenden überzeugt, bei Förster klingt 
darüber hinaus die Verpflichtung zum Widerstand gegen einen totali
tär werdenden Staat an; Brinkmann meinte, daß Preußen in seiner 
ganzen Geschichte die Trennung seiner Katholiken vom Papst und 
ihre Unterwerfung unter den Staat erstrebt habe. Er und Melchers 
warnten besonders eindringlich vor einem Kompromiß, der es Bis
marck ermöglichte, seine Ziele später zu verwirklichen. Um das zu 
vermeiden, hielten sie die kirchliche Schulaufsicht für essentiell; die 
Fortsetzung des Kampfes, der auf die Dauer den Staat und die Evan
gelischen ärger schädigen werde als die Katholiken, zogen sie einem 
Kompromiß vor. Veranlaßt durch eine soeben erschienene kirchen
politische Broschüre28), bezeichneten Melchers und Brinkmann die 
Errichtung einer Nuntiatur in Berlin für unnütz. Melchers, der zudem

S8) „Der Nuntius kommt. Essai von einem Dilettanten.“ Der Verfasser der 
zunächst anonym erschienenen Schrift war Bismarcks heftiger Gegner Graf 
Harry Arnim, der frühere preußische Gesandte beim Hl. Stuhl. Arnim griff 
sowohl die Politik Bismarcks im Kulturkampf wie seine derzeitigen Friedens
fühler an. Er warnte vor einer Verständigung mit dem Papst, da der Staat dessen 
Ansprüche nicht anerkennen könne; er forderte den Staat auf, die für die 
Katholiken imannehmbaren Bestimmungen der Maigesetze selbständig zu modi
fizieren. Vgl. V. A. Nr. 68, 69, 73 Anm. 10.
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die 1874 aufgehobene Befreiung der Kleriker vom Militärdienst re
klamierte, riet aber trotz seinem Mißtrauen zur geduldigen Fortsetzung 
der Verhandlungen mit Berlin. Günstige Auswirkungen erhoffte er 
von einer erneuten und allgemein verständlichen päpstlichen Kund
gebung gegen den Sozialismus und über den der staatlichen Obrigkeit 
geschuldeten Gehorsam, die er darum dringend empfahl.

Moufang, der die politische Lage Preußens besser überschaute 
als die exilierten Bischöfe, bekräftigte deren Urteil29). Die wider
sprüchlichen Äußerungen der offiziösen Zeitungen, von denen einige 
für die Beendigung des Kulturkampfes eintraten, andere auf der prin
zipiellen Unterwerfung der Kirche bestanden, sowie die unvermindert 
strenge Anwendung der Kampfgesetze ließen ihn nichts Gutes hoffen. 
Am Kaiserhof wünschte man den Frieden; weitaus stärker waren aber 
die Kräfte, die den Kampf fortsetzen wollten: Bürokratie, Freimaurer 
und liberale Parteien, Presse und Universitäten, die Mehrzahl der 
Protestanten. Vom allmächtigen Reichskanzler, über dessen Prinzi
pienlosigkeit er kurz zuvor ein vernichtendes Urteil abgegeben hatte30), 
erwartete auch Moufang bei dieser Konstellation vorläufig nichts. 
Bismarck würde erst nachgeben, wenn er die Stimmen der Katholiken 
für konkrete Ziele brauchte; die Ereignisse des Jahres 1879 sollten 
zeigen, daß selbst diese Erwartung noch zu optimistisch war.

Einige neue Gesichtspunkte enthielt ein ausführliches Gutach
ten, das Bischof Krementz (Ermland) im Februar 1879 nach Rom 
schickte31). Unter den Ursachen des Kulturkampfes hob auch er die 
Kirchenfeindschaft der Liberalen hervor; daß diese durch die im 1. 
Vatikanum kulminierende kirchliche Entwicklung gesteigert worden 
war, gab er zu. Treffend umschrieb er die Stellung des Zentrums: Die 
Gründung der Partei war, entgegen der Behauptung der Gegner, eine 
Reaktion auf erste kirchenfeindliche Maßnahmen gewesen; ihre seit
herige Aktivität, die auch Krementz sehr dankbar anerkannte, hatte 
aber notwendigerweise die Gegensätze weiter verschärft. Die Folge
rung des Bischofs, daß nur der außerhalb der Parteiungen stehende 
Papst kirchlicherseits verhandeln könne, dürfte in Rom gefallen haben,

29) Moufang an Czacki 27. November 1878: V. A. Nr. 78. 
3°) Vgl. unten S. 267.
31) Krementz an Nina 17. Februar 1879: V. A. Nr. 98.
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ebenfalls seine Feststellung, daß nur Bismarck den Kampf beenden 
konnte. Einige Gesetze wollte Krementz hinnehmen, in den entschei
denden Sachfragen dachte er aber wie seine Kollegen; wie Windthorst 
warnte er dringend vor einer isolierten Vereinbarung über die Stellen
besetzung.

Die bischöflichen Befürchtungen über den mangelnden Friedens
willen des Staates waren durch Bismarcks Schweigen und Falks heftige 
Rede weitgehend bestätigt worden; direkter Effekt blieb ihnen aber 
schon deshalb versagt, weil die Verhandlungen weiterhin stockten; 
nachdem sie im Sommer 1879 wieder aufgenommen wurden, hat der 
Vatikan die Bischöfe nicht mehr befragt. Nur Melchers’ letzte Anre
gung hat Leo XIII. alsbald aufgegriffen, sie entsprach ja ganz seinen 
eigenen Vorstellungen. In dem bereits erwähnten, von der Kurie ver
öffentlichten Brief an den Erzbischof mahnte der Papst noch vor 
Jahresende die Katholiken zum Gehorsam gegen alle dem Gewissen 
nicht widerstreitenden Gesetze; er warnte vor dem Sozialismus und 
behauptete wieder, daß gegen dessen Irrtümer die Kirche die wirk
samsten Waffen besitze32).

Mit Kontaktnahmen zum Zentrum tat der Vatikan sich noch 
schwerer als gegenüber den Bischöfen. Im Oktober 1878 wiederholte 
Nina nur den allgemeinen Auftrag an Aloisi, die Partei zur Mäßigung 
und, wenn möglich, zu Konzessionen an Bismarck zu bewegen33). Die 
definitive Ablehnung des Sozialistengesetzes durch das Zentrum wurde 
vom Nuntius sehr kritisch aufgenommen; besonders bemängelte er, 
daß Windthorst in der Debatte die Ernsthaftigkeit der kirchenpoli
tischen Friedensfühler Bismarcks bestritten hatte34). Die Angriffe der 
Regierungspresse gegen das Zentrum registrierte Aloisi mit Sorge. 
Er bemühte sich allenthalben, einen deutlichen Trennungsstrich zwi
schen dem Vatikan und der katholischen Partei zu ziehen, auch dem 
Staatssekretär empfahl er eine solche Distanzierung. Immerhin er
leichterte diese Distanzierung es ihm, von Bismarck erbetene politische

32) Leo XIII. an Melchers 24. Dezember 1878: Y. A. Nr. 90.
33) Nina an Aloisi Masella Confidenziale 18. Oktober 1878: V. A. Nr. 70a.
34) Hierzu und zum folgenden: Aloisi Masella an Nina 22. Oktober, 6. November, 
9. November 1878: V. A. Nr. 72, 75a, 76.
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Einwirkungen zu verweigern; der Kanzler hatte die Unzufriedenheit 
konservativer Katholiken über die Haltung des Zentrums zum So
zialistengesetz sogleich ausnutzen und über den Nuntius eine Abspal
tung bayerischer Abgeordneter von der Partei in die Wege zu leiten 
versucht.

In Anbetracht der Stimmung im Vatikan war es wichtig, daß 
Moufang in Rom auch als Anwalt des Zentrums auftrat. Der Mainzer 
Domherr verkörperte sowohl die ultramontane wie die demokratische 
Tendenz im deutschen politischen Katholizismus; ein kompromißloser 
und darum in Rom angesehener Vorkämpfer päpstlicher Rechte, ver
trat er mit gleicher Überzeugung die politischen Prinzipien des Zen
trums, in dessen Reichstagsfraktion seine Stimme großes Gewicht 
hatte. Bereits während der Beratung des Sozialistengesetzes hatte er 
Aloisi Masella davon zu überzeugen versucht, daß das Zentrum die 
Regierung nicht provozierte und zu angemessenen Schritten gegen 
die sozialistische Gefahr bereit war, daß es aber wegen seiner kon
stitutionellen und rechtsstaatlichen Prinzipien die Vorlage Bismarcks 
ablehnen mußte38). Sie widersprach nach Moufangs Urteil allen 
Anforderungen der Gerechtigkeit und der Klugheit, denn durch das 
geplante Gesetz würde für diese Hunderttausende von unzufriedenen 
Menschen ein unerträglicher Ausnahmezustand geschaffen werden, nicht 
aber die notwendige Abhilfe gegen die unleugbar vorhandenen sozialen 
Mißstände. Moufang räumte ein, daß das Zentrum wegen seiner Hal
tung möglicherweise nach beiden Seiten keine Freunde gewinnen werde; 
ruhige Überlegung mußte aber auch den Gegnern klar machen, daß 
das Zentrum sich vom Streben nach Gerechtigkeit leiten ließ und 
keinesfalls 'prinzipielle Opposition machte36). Er glaubte sogar, daß 
Bismarcks Erfahrungen mit dem Sozialistengesetz weitere kirchen
politischen Verhandlungen erleichtern müßten. Mit der kirchlichen 
Autorität hat er die Kirchenfrage zu erledigen und mit dem Zentrum im 
Reichstag zu rechnen in allen Fragen, in denen es sich um politische und

35) Moufang an Aloisi Masella 23. September 1878: V. A. Anhang Nr. 1.
36) Auch Geffcken betonte in einem für die Kurie bestimmten Brief, daß nur die 
Zentrumspartei sich richtig verhalten habe: Sie habe der Regierung Hilfe gegen 
den Sozialismus angeboten, stimme aber keinem Ausnahmegesetz zu; sie kämpfe 
für kirchliche wie bürgerliche Freiheiten und für positive soziale Reformen. 
Geffcken an Reusens 27. September 1878: V. A. Nr. 67.
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bürgerliche Rechte handelt. Sogleich nach der Verabschiedung des So
zialistengesetzes versuchte Moufang erneut, der Kurie die Richtigkeit 
und Kohärenz der Entscheidung seiner Partei zu erklären37). Dabei 
setzte er sich gründlich mit Bismarck auseinander, anscheinend fürch
tete auch er, daß dessen Gefährlichkeit im Vatikan unterschätzt wurde. 
In der letzten Reichstagsdebatte hatte der Kanzler dem Zentrum und 
dem Fortschritt wieder Staatsfeindlichkeit unterstellt, er hatte erklärt, 
daß er bestimmte, positive, praktische Ziele verfolge und ohne Rücksicht 
auf die Fraktionszugehörigkeit mit jedem zusammengehe, der ihn un
terstütze38). Sein Regierungssytem pragmatischer Schritte und Aus
hilfen suchte keine dauerhaften, auch ihn bindenden Koalitionen, er 
kalkulierte Zug um Zug auf konkrete Erfolge. Wie alle Verfechter ideo
logischer Politik übte Moufang an dieser Position schärfste Kritik, in 
seinen Augen waren Bismarcks Worte ein ungeschminktes Bekenntnis 
zu der von ihm stets bewiesenen Prinzipienlosigkeit. Für Moufang stand 
fest, daß der Menschenverächter Bismarck keine Partner, sondern nur 
Werkzeuge suchte, die er nach seiner jeweiügen Interessenlage an sich 
zog und wieder fallen ließ. Der Liberalen überdrüssig geworden, hatte 
er im Sommer den Katholiken einige Avancen gemacht; da diese seinen 
Wünschen nicht entsprochen hatten, paktierte er nun wieder mit sei
nen bisherigen Anhängern und setzte den Kulturkampf fort. Die Schä
digung der Religion und die zunehmende Unzufriedenheit bekümmere 
den Kanzler nicht; er vertraue auf sich selbst, auf die Armee, auf Ge
walt und Ausnahmegesetze. Da das Sozialistengesetz ohne das Zentrum 
angenommen worden war, rechnete Moufang nicht mit baldiger Wie
deraufnahme der kirchenpolitischen Verhandlungen; eine für die Ka
tholiken günstigere Konstellation erwartete er nur für den Fall, daß 
über Bismarcks finanz- und steuerpolitischen Plänen die derzeitige Koa
lition zerbrach. In dieser Lage wollte Moufang am kirchenpolitischen 
Programm des Zentrums unbedingt festhalten, dabei berief er sich auch 
auf die päpstliche Forderung nach einem wahren und dauerhaften

37) Moufang an Czacki 23. Oktober 1878: V. A. Nr. 73. — Ähnliche Urteile 
liberaler und konservativer Provenienz über Bismarck sind zuletzt verzeichnet 
bei Wehler, Bismarck und der Imperialismus, 180ff. Vgl. dazu die wenig über
zeugende Polemik Hubers (IV 131 f.) gegen den Begriff der „Kanzlerdiktatur.“ 
3S) Bismarcks Rede zur Begründung des Sozialistengesetzes 9. Oktober 1878: 
Bismarck, GW 12, 1-15, s. bes. 12.
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Frieden39). Der Widerstand gegen die Kirchengesetze war also fort
zusetzen, die Beilegung des Kampfes durch eine Vereinbarung zwischen 
Regierung und Hl. Stuhl anzustreben; es durfte kein Zweifel daran 
aufkommen, daß auch danach das Zentrum als politisch unabhängige 
Partei forthestehen würde. Dringend warnte Moufang auch in diesem 
Brief vor der kurzsichtigen Bereitschaft mancher Katholiken zu einem 
„Waffenstillstand“, der zwar die Behinderungen der Seelsorge aufhe- 
ben, aber die vom Staat postulierte Kirchenhoheit perpetuieren konnte.

Noch vor Jahresende ist Moufang erneut für das Zentrum einge
treten. Während Aloisi Masella die Opportunität der Anträge, die 
Falk zu seiner Rede veranlaßt hatten, bezweifelte40), behauptete er 
das Gegenteil41). Durch den Antrag auf Erhaltung der verbliebenen 
Klöster hatte die Fraktion die Hand zu kleineren Erleichterungen 
geboten, welche die Entspannung einleiten konnten; durch den 
Antrag auf Wiederherstellung der Verfassungsparagraphen hatte sie 
aber zugleich erklärt, daß nur ein grundsätzlicher Wandel die Ka
tholiken mit dem Staat versöhnen konnte. Falks Antwort erschien 
auch Moufang unerwartet hart, trotzdem hielt er sie nicht für schädlich. 
Sie hatte die Lage geklärt und zerstörte übertriebene Hoffnungen 
mancher Katholiken, in denen Moufang nach wie vor eine ernste Ge
fahr erblickte. Illusionslos schilderte er daher wieder die Vielschichtig
keit der Berliner Situation, wo die antikirchlichen Tendenzen über
wogen ; wieder warnte er vor Bismarck, der zwischen Gewaltmaßnah
men und Überlistung seiner Gegner schwankte.

Vielleicht waren Moufangs Interventionen mit Windthorst abge
stimmt, auf den er sich in seinem Kommentar zur Rede Falks berief 
und der sich gegenüber dem Wiener Nuntius Jacobini im selben Sinne 
aussprach42). Den Kontakt zu Jacobini hatte Windthorst kurz zuvor 
angeknüpft, Roms beharrliches Schweigen und die Polemik der Offi
ziösen gegen das Zentrum steigerten offenbar seine Sorge, daß über 
seine Partei und deren Konzeptionen hinweg eine Einigung getroffen 
würde. Er bot daher von sich aus die Mitarbeit des Zentrums bei der

39) Moufang bezog sich auf den vom Vatikan veröffentlichten Brief des Papstes 
an Nina 27. August 1878, vgl. Kap. 1, Anm. 54.
40) Aloisi Masella an Nina 14. Dezember 1878: V. A. Nr. 84.
41) Moufang an Czacki 21. Dezember 1878: V. A. Nr. 88.
42) Jacobini an Nina 19. Dezember 1878: V. A. Nr. 86.
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Beilegung des Kulturkampfes an und erbat Informationen über bis
herige Schritte und weitere Absichten der Kurie43). Windthorst dürfte 
damals wie später aus sich oder höchstens nach geheimer Absprache 
mit einigen engen Parteifreunden gehandelt haben, seine im Kultur
kampf erworbene unbestrittene Führerstellung ermöglichte ihm solche 
Alleingänge. Leider gestatten jedoch unsere Quellen keine unbedingt 
sicheren Aussagen über die Willensbildung im heterogenen Zentrum44). 
Indem Windthorst sich, vielleicht auf Rat seines Wiener Freundes 
Klopp46), an den Wiener Nuntius wandte, schlug er den richtigen Weg 
ein: Jacobini beurteilte die Lage in Deutschland nüchterner als Aloisi 
Masella, für das Zentrum brachte er größeres Verständnis auf als die 
übrigen mit dem Kulturkampf befaßten päpstlichen Diplomaten; ein 
halbes Jahr später ist er mit der Verhandlungsführung beauftragt 
worden. Die von Windthorst erbetene Auskunft vermittelte Jacobini 
schnell46); aus ihr ging freilich hervor, daß der Zusammenarbeit zwi
schen Kurie und Zentrum enge Grenzen gesetzt waren. Über die bis
herigen Verhandlungen wurde nur spärlich informiert, über Roms 
weitere Ziele nur gesagt, daß der Papst auf dem Widerruf der Maige
setze bestehen werde. Alle legalen Schritte der deutschen Katholiken, 
um diesen Widerruf und die Wiederherstellung der Kirchenparagra
phen der preußischen Verfassung zu erreichen, wurden vorweg ge
billigt. Das las sich wie eine Blankovollmacht, war aber eher eine Fest
legung auf Maximalforderungen. Darüber hinaus wurde dem Zentrum 
wieder die Bereitschaft zu politischen Konzessionen an Bismarck zu-

43) Jacobini an Nina 12. Dezember 1878: V. A. Nr. 83.
44) Unsere Vermutung wird auch dadurch gestützt, daß Bachem in seiner sehr 
ausführlichen, die gesamte Parteiüberlieferung (nicht aber die persönlichen 
Papiere Windthorsts!) auswertenden Zentrumsgesehichte über Windthorsts 
Kontakte zum Vatikan nur Mitteilungen machen konnte, die auf den wenigen 
von Pfülf publizierten Quellen beruhten. - K. Bachem, Vorgeschichte, Ge
schichte und Politik der deutschen Zentrumspartei, III (1927, Neudruck 1967), 
348-366, 381 ff., 395-400, 404-416; IV (1928, Neudruck 1967), 1-27.
45) Nur der Vermittler des ersten Briefwechsels zwischen Windthorst und 
Jacobini ist in den Akten nicht verzeichnet. Alle weiteren Kontakte sind durch 
Onno Klopp vermittelt worden. Vgl. V. A. S. 484 (Reg.).
46) Nina an Jacobini 18. Dezember 1878: V. A. Nr. 85. Zur Information Windt- 
horsts das. Anm. 2. - Daß Nina den Nuntius aufforderte, die römische Herkunft 
dieser Antwort nicht erkennen zu lassen, mutet naiv an.
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gemutet. Um sie schmackhaft zu machen, wies Nina nicht nur darauf 
hin, daß nach solchen Zugeständnissen die Partei nicht für ein even
tuelles Scheitern der Verhandlungen verantwortlich gemacht werden 
konnte. Indem er hinzufügte, daß Gott selbst solchen für ihn (!) ge
leisteten Konzessionen Rechnung tragen werde, griff er zu einer ebenso 
leichtfertigen wie irrationalen Vermischung von Diesseits und Jen
seits, wie sie der Vatikan nicht selten in den Dienst seiner Interessen 
gestellt hat, mit Erfolg freilich nur gegenüber schwachen oder unpo
litischen Partnern.

Windthorst hat zunächst nicht reagiert. Sobald aber zwei Monate 
später Jacobini von ihm eine Stellungnahme zu Äußerungen Bismarcks 
erbat, hat er diese unverzüglich eingeschickt und fortan von sich aus 
den Nuntius angeschrieben, so schon im März 1879, als er vor einer 
isolierten Vereinbarung über die Besetzung der Pfarren warnte47). 
Nunmehr erklärte Windthorst auch, daß zu große Mäßigung des Zen
trums in politischen Fragen das Vertrauen seiner Wähler und damit 
die Existenz der Partei auf Spiel setzte, wieder bot er Jacobini die 
loyale Kollaboration des Zentrums an, wieder erbat er die dazu not
wendigen römischen Informationen48).

Bevor die Antwort des Vatikans eintraf, die lediglich die früheren 
Empfehlungen wiederholte49), suchte Windthorst in Berlin Bismarck 
auf; den Anlaß boten die Verhandlungen um die Einkünfte der Köni
ginwitwe von Hannover60). Das Treffen der beiden sonst unversöhnlich 
erscheinenden Gegner erregte allgemeines Aufsehen und wurde als 
Symptom des innenpolitischen Kurswechsels gewertet. Es war bekannt, 
daß die Einbringung der Vorlage zur Einführung von Schutzzöllen und 
zur Erhöhung der Tabaksteuer unmittelbar bevorstand und daß diese 
Vorlage, welche die Abkehr von der liberalen Wirtschaftspolitik des 
vergangenen Jahrzehnts bedeutete, nur mit einer Mehrheit aus Kon
servativen und Zentrum angenommen werden konnte. Beide Parteien 
hatten den Systemwechsel zum Protektionismus seit längerem gefor-

47) Windthorst an Klopp 21. März 1879, vgl. oben S. 259.
48) Jacobini an Nina 19. März 1879: V. A. Nr. 106.
49) Nina an Jacobini 31. März 1879: Nr. 109.
50) Vgl. Moufang an Czacki 4. April 1879, Aloisi Masella an Nina 16. April 1879; 
Windthorst selbst unterrichtete Jacobini einige Wochen später mündlich, 
Jacobini an Nina 29. April 1879: V. A. Nr. 110 mit Anm. 1, Nr. 116.

V
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dert, seit 1878 auch gemeinsam im Rahmen der „Volkswirtschaft- 
hohen Vereinigung des Reichstages“51); mehr noch als die Interessen 
ihrer agrarischen Wähler verfolgte die Zentrumsführung dabei das 
Ziel, Bismarcks Trennung von den Nationalliberalen zu beschleunigen 
und die von ihm beabsichtigte konservative Wende der gesamten 
Innenpolitik zu begünstigen52). Bismarck sprach Windthorst sowohl 
auf seine Gesetzesvorlage wie auf den Kulturkampf an. Er sagte, daß 
er Rom die Anbahnung eines praktischen Kompromisses mit Hilfe 
Hefeles vorgeschlagen, daß aber Nina ihm daraufhin fünf Forderungen 
zugemutet hahe, deren Gewährung ebenso viele Canossas bedeuten 
würde. Windthorst reagierte anscheinend äußerst reserviert; das Ge
spräch überzeugte ihn vollends davon, daß der Kanzler den Widerruf 
der Maigesetze nicht gewähren, die Verhandlungen mit Rom in die 
Länge ziehen und keine förmliche Vereinbarung schließen wollte. 
Hieraus und aus der neuen Konstellation im Reichstag zog Windt
horst gewichtige, bisher wenig bekannte Konsequenzen, welche die 
bereits Anfang 1878 von Franckenstein skizzierten und von Rom ab
gelehnten Gedanken wieder aufgriffen und erheblich konkretisierten. 
Der Zentrumsführer entwickelte alsbald Ansätze zu einem parlamen
tarischen und damit seine Partei beteiligenden Kompromiß in der 
Kirchenfrage, auf die er und seine Mitarbeiter in den folgenden Mona
ten oft zurückgekommen sind. Den ihm oft nachgesagten Standpunkt 
des „Alles oder Nichts“ nahm er dabei schon deshalb nicht ein, weil

61) Die wirtschaftspolitisehen Motive des Zentrums hat Moufang der Kurie in 
einem Brief an Aloisi Masella (V. A. Nr. 111) und ausführlich in seinem Kommen
tar zu Franckensteins Wahl zum Reichstagsvizepräsidenten erklärt (V. A. Nr. 
129). — Die gründlichste Motivation der Haltung des Zentrums: Bachem, 
Zentrumspartei III, 362-366,368-373,375-380,388-393. Vgl. auch D. v. Hirsch, 
Die Stellungnahme der Zentrumspartei zu den Fragen der Schutzzollpolitik 
1871-1890, 1926.
52) Dieses Ziel wurde weitgehend erreicht. Über dem Streit um den Schutzzoll 
spalteten sich die Nationalliberalen. Zunächst traten 15 Abgeordnete des rechten 
Flügels aus, 1880 verselbständigte sich der linke Flügel als „Liberale Ver
einigung1 ‘. Föderalistische Zugeständnisse (Franckensteinsche Klausel), mit denen 
Bismarck im Juli 1879 die Zustimmung des Zentrums einhandelte, hatten auch 
den Rücktritt der drei liberalen preußischen Minister, darunter Falks, zur 
Folge. Nach ihrer Ersetzung durch Konservative begann die Ära streng konser
vativer Innenpolitik in Preußen, wodurch die Beilegung des Kulturkampfes 
erleichtert wurde. - Vgl. Böhme, Deutschlands Weg zur Großmacht, 560f.
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er von der Notwendigkeit des Friedens überzeugt war und weil im 
Landtag höchstens ein Kompromiß zu erreichen war. Windthorsts 
konsequent festgehaltener Ausgangspunkt war die Auffassung, daß 
in einem konstitutionellen Staat eine politische Partei mit ihrem Ein
fluß auf Parlament und Öffentlichkeit sicherere Garantien für die 
katholische Minderheit bot als Vereinbarungen zwischen Regierung 
und Vatikan. Im Rahmen des damaligen Katholizismus war solcher 
Konstitutionalismus fortschrittlich, von den preußischen Bischöfen 
wurde sie auf Grund der Erfahrungen des Kulturkampfes weithin ge
teilt, aber mit der Konzeption Leos XIII. war sie nicht zu vereinbaren. 
Bereits im April 1879 reiste Windthorst nach Wien und trug Jacobini 
seinen Standpunkt vor63). Eindringlich erbat er Instruktionen darüber, 
welche Bestimmungen der Maigesetze notfalls toleriert werden könn
ten. Auf der Grundlage dieser Unterrichtung wollte er mit Hilfe kom
petenter Geistlicher - er dachte an die Bischöfe Melchers und Brink
mann, an Moufang und an den Münsterschen Generalvikar Giese - 
einen Entwurf zur Revision der Maigesetze ausarbeiten und dem Land
tag vorlegen. Er bezeichnete es als unerläßlich, daß das Zentrum zu
sammen mit seinen Beschwerden über den kirchlichen Notstand prak
tikable Wege zu dessen Überwindung wies; da die Kulturkampf
müdigkeit allenthalben zunahm, rechnete er sich ernsthafte Chancen 
aus. Auf jeden Fall würde eine solche Initiative Regierung und übrige 
Parteien zu klaren Stellungnahmen zwingen und, worauf Windthorst 
größten Wert legte, die Öffentlichkeit wieder mit dem Kulturkampf 
konfrontieren und Druck auf die Regierung ausüben, der auch nach 
einer Ablehnung des Entwurfes weiter wirken würde. Vielleicht gab 
Windthorst sich, um Roms grundsätzliche Zustimmung für selbstän
diges Handeln seiner Partei zu gewinnen, optimistischer, als er in 
Wirklichkeit war, jedenfalls stellte er im Gespräch mit dem Nuntius 
die Abhängigkeit der Konservativen von Bismarck zu wenig in Rech
nung. Jacobinis Einwand, daß bis zur Antwort Bismarcks auf Ninas 
letzten Brief Zurückhaltung geboten sei, war zu erwarten gewesen.

63) Jacobini an Nina 29. April 1879: V. A. Nr. 116. Zu Windthorsts Initiativen 
zur Beilegung des Kulturkampfes im Landtag: R. Lill, Zur Politik Ludwig 
Windthorsts, in: Politische Ideologien und nationalstaatliche Ordnung, Festschr. 
Th. Schieder, 1968, 317-335, bes. ab 328.
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Windthorst sagte demgegenüber weiteres dilatorisches Taktieren des 
Kanzlers voraus, er erklärte die Unterschiedlichkeit diplomatischer 
und parlamentarischer Aktion und betonte, daß das Zentrum, um 
wiedergewählt zu werden, klar und laut reden mußte.

Die diplomatischen Verhandlungen wollte Windthorst durchaus 
fortgesetzt sehen, schon damit ein Scheitern nicht dem Vatikan ange
lastet werden konnte. Hefeles Mitwirkung hielt er für problematisch, 
weil man ihm die keineswegs in allen Punkten korrekten Gesetze 
Württembergs Vorhalten konnte; eine Nuntiatur in Berlin, welche die 
Emanzipierung seiner Partei von der Hierarchie erschweren mußte, 
bezeichnete er als einstweilen unhaltbar. Ein Mißerfolg des Zentrums 
im Landtag schien ihm Roms Kontakte zu Bismarck nicht zu bela
sten: Der nicht an der Parlamentsdiskussion beteiligte Vatikan würde 
seine Aktionsfreiheit behalten, das Zentrum seinen Friedenswillen be
wiesen haben. Um Illusionen auszuräumen, fügte Windthorst hinzu, 
daß zwar der Kaiser den Frieden wünschte, daß aber alle politischen 
Entscheidungen von Bismarck abhingen und sich daran auch nach 
einem Thronwechsel zunächst nichts ändern werde. Indem er dies so 
deutlich betonte, sprach Windthorst freilich auch gegen sein eigenes 
Projekt. Würde der allmächtige Kanzler nicht auch Wege finden, um 
eine ihm unerwünschte Landtagsentscheidung zu verhindern ? Unklug 
war es auch, daß der Zentrumsführer weitere, von seinem Ausgangs
punkt konsequente Überlegungen anschloß, die aber den Wünschen 
Leos XIII. zuwiderliefen. Er bezweifelte die Möglichkeit eines echten 
Friedens zwischen der Kirche und dem religionslos gewordenen Staat 
und empfahl die Trennung beider als realistischen Ausweg. Windthorst 
erinnerte daran, daß frühere, in seinen Augen also überholte päpstliche 
Verlautbarungen, besonders der Syllabus, diesem Vorschlag entgegen
standen, gerade deshalb erbat er eine neue römische Stellungnahme.

Der Papst und seine Mitarbeiter zogen aus Bismarcks Vorschlä
gen vom Februar und April 1879 und aus der veränderten Lage im 
Reichstag entgegengesetzte, von ihrem Standpunkt aus ebenfalls kon
sequente Folgerungen. Die exploratorischen Vorgespräche mit Preußen 
dauerten bereits ein Jahr, die von Bismarck angekündigte Einschal
tung des Kultusministeriums kündigte weitere Verzögerung und dazu 
die Überweisung von der diplomatischen auf die bürokratische Ebene
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an. Wie bald zu zeigen sein wird, bestanden die römischen Wunsch
vorstellungen aber fort; sie haben auch weitere Warnungen überdauert 
und wurden erst erschüttert, als Bismarcks Vorgehen im Winter 
1879/80 nicht mehr den geringsten Zweifel daran ließ, daß er keinen 
Vertrag wollte. Leo glaubte immer noch, den Verhandlungen eine 
seinem Konzept entsprechende Wende geben zu können. Dazu schie
nen freilich erhebliche Vorleistungen an Bismarck nötig zu sein, 
welche aber nicht die Kurie, sondern das Zentrum leisten sollte. 
Windthorsts Vorschläge kreuzten sich mit einem Schreiben Czackis an 
Moufang, in dem dieser aufgefordert wurde, erneut bei Windthorst 
und dessen Kollegen auf politische Konzessionen zu drängen54). Czacki 
bezeichnete solche Konzessionen nunmehr als Voraussetzung für Fort
schritte in den Verhandlungen des Vatikans mit Bismarck und bürdete 
damit dem Zentrum erhebliche Verantwortung auf. Wenig später hat 
er anscheinend noch empfohlen, die momentanen Kontakte zu Bis
marck möglichst zu einem dauerhaften Bündnis auszubauen und zu 
diesem Zweck auch in der Kirchenfrage zurückhaltender als bisher 
aufzutreten65). Die kurialen Versuche zur Beeinflussung des Zentrums, 
die beim Sozialistengesetz begonnen hatten und schon durch Ninas 
Antwort an Windthorst gesteigert worden waren, erreichten damit 
einen ersten Höhepunkt. Die Bemühungen, der Kurie die parlamentari
sche Situation des Zentrums samt deren Konsequenzen und Chancen 
näherzubringen, waren vergeblich gewesen. Leo XIII. wollte die Partei 
als Instrument zur Erweiterung des eigenen diplomatischen Spielraumes 
wie zur Integration der Katholiken in das ihm vorschwebende Bünd
nis mit der konservativen Staatsmacht benutzen.

Eine indirekte Antwort gab Windthorst in der Reichstagsdebatte 
über Bismarcks Zoll- und Steuer Vorlage. Wo wie bei dieser Vorlage 
weitgehende Übereinstimmung bestand, sagte er der Regierung die 
Unterstützung des Zentrums zu, die er auch als Widerlegung des Vor
wurfes reichsfeindlicher Grundsatzopposition gewertet wissen wollte; 
wo wie in der Kirchenpolitik die Standpunkte unvereinbar waren, 
kündigte er weitere scharfe Opposition an56). Moufangs ausführliche

64) Czacki an. Moufang 28. April 1879: V. A. Nr. 115.
55) Czacki an Moufang 6. Mai 1879, vgl. V. A. Nr. 122 Anm. 1.
66) Windthorsts Reichstagsrede 8. Mai 1879, vgl. Bachem, Zentrumspartei 
III, 381; V. A. Nr. 122 Anm. 4. Windthorst schickte den Text der Rede nach
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und konkrete Antwort war mit Franckenstein und Windthorst abge
stimmt57). Vor der Annäherung an Bismarck warnten demnach nicht 
nur dessen Skrupellosigkeit und die Überzeugung, daß seine Bemü
hungen um das Zentrum nur auf momentaner Notwendigkeit beruhten. 
Eine solche Annäherung widersprach den programmatischen Aussagen 
der Partei, die auf bürgerliche Freiheiten, soziale Reformen und Ein
haltung der Verfassung zielten. Das Zentrum hatte stets bestritten, 
von Rom politische Weisungen zu erhalten, auch hatte es oft erklärt, 
den Kirchenfrieden nicht durch Verzicht auf politische oder soziale 
Forderungen einhandeln zu wollen. Der kompromißlose Kampf um die 
Kirchenfreiheit mußte auch fortgesetzt werden, weil er die Einheit der 
Partei trotz politischer und sozialer Divergenzen zwischen ihren aus 
verschiedensten Bereichen kommenden Mitgliedern garantierte. Schon 
das Treffen Windthorsts mit Bismarck hatte viele Katholiken beun
ruhigt. Eine Annäherung an den Kanzler würde alle bisherigen Erfolge 
der Partei und selbst deren Bestand aufs Spiel setzen, sie würde nur 
den Wünschen der rechtskatholischen Minderheit und vor allem des 
Kanzlers selbst entsprechen. Unter Berufung auf Windthorst fügte 
Moufang hinzu, daß eine solche Annäherung auch Roms Verhandlun
gen mit Preußen erschweren werde. Diese Voraussage beruhte auf der 
von Windthorst oft geäußerten Überzeugung, daß nur der Druck der 
Öffentlichkeit Bismarck zu einigem Entgegenkommen veranlaßte.

Die für das Zentrum existenznotwendige politische Unabhängig
keit wurde damit auch gegenüber der höchsten kirchlichen Autorität 
bekräftigt, die Fronten des Septennatsstreites wurden vorweggenom
men. Nicht erst dieser, sondern Roms sofortige Reaktion wie manche 
weitere Einwirkungsversuche zeigten jedoch, daß Leo XIII. von 
seiner patriarchalisch-autoritären Konzeption nicht abzugehen ge
dachte. In der Wahl der Methoden war der Vatikan freilich flexibel. 
Da sein Nahziel nicht zu erreichen war, unternahm Czacki sogleich 
einen neuen Versuch, um das Zentrum auf andere Weise in den Dienst 
der päpstlichen Politik zu stellen. Über Moufang wurde die Partei

Rom und benutzte die Gelegenheit, um die Antwort auf seine Vorschläge zu 
urgieren. Jacobini an Nina 23. Mai 1879: V. A. Nr. 123 b. — Selbst Aloisi Masella, 
der über die letzten römischen Schritte nicht informiert war, lobte Windthorsts 
Rede. Aloisi Masella an Nina 14. Mai 1879: V. A. Nr. 122 Anm. 4.
57) Moufang an Czacki 13. Mai 1879: V. A. Nr. 122.
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aufgefordert, die Kirchenpolitik der Regierung wieder energisch zu 
bekämpfen, dabei nur persönliche Angriffe auf den Kaiser oder Bis
marck zu vermeiden58). Damit sollte aber keineswegs das Terrain für 
eine parlamentarische Revision der Maigesetze vorbereitet werden; 
vielmehr wollte der Vatikan nun versuchen, durch parlamentarischen 
und publizistischen Druck den Kanzler verhandlungswilliger zu ma
chen. Zugleich erging nämlich endlich die Antwort an Windthorst59). 
Sie fiel ähnlich aus wie alle späteren Mitteilungen an das Zentrum, die 
ebenfalls meist auf sich warten ließen; sie war recht kurz und ignorierte 
die meisten Argumente und Fragen Windthorsts, so die nach der 
Trennung von Staat und Kirche. Die Kurie bekräftigte ihren Stand
punkt: Das Zentrum sollte den Widerruf der Maigesetze fordern und 
keine kirchenpolitischen Verhandlungen unternehmen, vielmehr be
tonen, daß dafür nur der Hl. Stuhl zuständig sei. Da der Widerruf der 
Gesetze unerläßlich sei, erklärte der Papst sich außerstande, an einem 
nur deren Revision bezweckenden Entwurf mitzuwirken. Die Partei 
hatte sich demnach weiterhin auf unergiebige Deklarationen zu be
schränken, selbständige Initiativen zur Anbahnung eines Kompromis
ses blieben ihr verwehrt. Der Papst beharrte darauf, daß der Kultur
kampf nicht im Parlament, sondern durch eine Übereinkunft der 
Souveräne beizulegen war.

Im Hintergrund der römischen Antworten an das Zentrum steht 
die Fehleinschätzung der deutschen Entwicklung, die im Mai 1879, 
nach Franckensteins Wahl zum Reichstagsvizepräsidenten, erneut zu
tage trat. Diese Wahl bedeutete einen beträchtlichen Erfolg, denn mit 
ihr begann die Überwindung der dem Zentrum von der nationallibera
len Reichstagsmehrheit aufgezwungenen Isolation60), ihre direkten 
Auswirkungen mußten freilich gering bleiben. Franckenstein, der den

68) Czacki an Moufang 28. Mai 1879: V. A. Nr. 124.
59) Nina an Jacobini 29. Mai 1879: V. A. Nr. 125b. Den Inhalt der Antwort an 
Windthorst hatte Czaeki auch Moufang mitgeteilt und ihn gebeten, Francken
stein davon zu unterrichten.
,0) Die Zentrumspartei war schon seit 1871 die zweitstärkste des Reichstages. 
Obwohl seit 1881 (infolge der Spaltung der Nationalliberalen) stärkste Reichs
tagspartei, konnte das Zentrum erst 1895 zum ersten Mal den Präsidenten 
stellen. Vgl. M. Schwarz, MdR, Biographisches Handbuch der Reichstage, 
1965, 800, 820f. Zu Franckensteins Wahl: Bachem, Zentrumspartei III, 373ff.
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Vatikan alsbald unterrichtete, betonte denn auch, daß die Beilegung 
des Kulturkampfes nach wie vor in weiter Ferne lag61). Der wieder 
von Czacki um Auskunft gebetene Moufang stellte die Wahl in den 
Rahmen des innenpolitischen Kurswechsels und warnte vor Über
schätzung62). Für ihn war noch nicht ausgemacht, ob die neue Koali
tion Bestand hatte; das Zentrum konnte im Interesse seiner Wähler 
nicht alle Geldforderungen des Kanzlers bewilligen. In der Kirchen
politik blieb erneutes Zusammengehen von Konservativen und Libe
ralen durchaus möglich, die kulturkämpferische Haltung vieler politi
scher Gruppen bestand fort. Bismarck wünschte zwar den Frieden, 
aber nicht zu den für die Katholiken unerläßlichen Bedingungen, 
seiner Diktatur war schwer beizukommen. Frühere Warnungen auf
nehmend, berichtete Moufang auch, daß Franckensteins Wahl die 
Furcht mancher Katholiken vor zu großer Nachgiebigkeit des Zen
trums gesteigert hatte.

In der Umgebung des Papstes blieben solche Argumente an
scheinend ohne Wirkung, Wunschdenken ist schwer zu erschüttern. 
In der Antwort an Franckenstein63) wurden Bismarcks Annäherung an 
das Zentrum und der Abbau antikatholischer Ressentiments als Kon
sequenzen der in Kissingen eingeleiteten päpstlichen Politik und als 
Beweis für deren Richtigkeit gewertet. Genau so einfach machte man 
es sich mit den Folgerungen: Das Gelingen des päpstlichen Planes, 
ohne prinzipielle Zugeständnisse zum Frieden zu kommen, schien nur 
von der konsequenten Behauptung der bisherigen Position abzuhän
gen; die Anpassung an diesen Plan wurde emphatisch als höchster 
Ruhm des Zentrums bezeichnet! Die Windthorst und Moufang erteil
ten Instruktionen wurden wiederholt und erneut durch die Empfeh
lung erweitert, Bismarck in politischen Fragen möglichst entgegenzu
kommen.

61) Franckenstein an Staatssekretariat o.D., an Aloisi Masella 1. Juni 1879: 
V. A. Nr. 130 Anm. 1. - Aloisis Bericht (4. Juni 1879, das.) ließ nur Francken
steins wichtigen Hinweis aus, daß die von Bismarck gewünschte Wiederbe
setzung der Pfarren sehr nachteilig wirken könne, wenn nicht zugleich die 
Bischöfe zurückkehrten und Vereinbarungen über Schulen und Seminare ge
troffen würden.
62) Moufang an Czacki 6. Juni 1879: V. A. Nr. 129.
63) Staatssekretariat an Franckenstein o.D. (ca. 10. Juni 1879): V. A. Nr. 130.
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Die im November 1878 über Moufang eingeleiteten Kontakte 
zum preußischen Episkopat waren von der Kurie nicht fortgesetzt 
worden. Nur als die Beaufsichtigung der Bischöfe durch die Nuntiatur 
in einer dem ultramontanen Kirchenregiment längst geläufigen, aber 
in Deutschland noch ungewohnten Form zu Differenzen zwischen 
Aloisi Masella und Melchers führte, hatte Nina sich beeilt, den Erz
bischof zu besänftigen64). Erst Bismarcks neue Vorschläge hatten eine 
weitere Befragung der Bischöfe zur Folge, doch ging die Initiative dazu 
nicht von Rom, sondern von Moufang aus. Von Windthorst über dessen 
Gespräch mit Bismarck65) unterrichtet, wandte er sich sogleich an die 
Bischöfe von Köln und Münster, um ihre Meinung zu erfahren und der 
Kurie mitzuteilen66). Immerhin wurde sein Schritt in Rom gebilligt, 
mit der Frage nach politischen Vorleistungen des Zentrums erreichte 
ihn auch Czackis Auftrag, die anderen Bischöfe ebenfalls zu befragen. 
Kurz zuvor hatte Czacki seine Stellungnahme zur Errichtung einer 
Nuntiatur in Berlin erbeten, ein deutliches Zeichen dafür, daß man in 
Rom auf eine baldige Verständigung hoffte. Während Moufang in der 
Nuntiaturfrage alsbald ein eindeutig ablehnendes Votum einschickte, 
welches die Bedenken Melchers’, Brinkmanns und Windthorsts be
kräftigte und manche für die päpstliche Diplomatie wenig schmeichel-

61) Melchers, der ultramontane Grundhaltung mit bischöflichem Eigenbewußt
sein und geradem Rechtssinn verband, bemängelte eine hinter dem Rucken der 
Bischöfe durchgeführte Befragungsaktion: Der Nuntius zog bei Konfidenten in 
den betreffenden Diözesen und bei Nachbarbischöfen detaillierte Erkundungen 
über die Tätigkeit der Bischöfe und den Zustand ihrer Diözesen ein, alle Be
teiligten wurden zu strengster Diskretion angehalten. Auch Moufang äußerte 
Bedenken gegen die Aktion, die im übrigen, wie Aloisi hervorhob, nirgendwo 
kritisiert wurde. Aloisi Masella an Nina 20. Januar, 9. Februar, 1. März 1879: 
V. A. Nr. 93, 96, 102a; Nina an Aloisi Masella 5. Februar 1879: V. A. Nr. 95; 
Melchers an Aloisi Masella 10. Februar 1879: V. A. Nr. 97; Moufang an Aloisi 
Masella 16. April 1879: V. A. Nr. 111.
65) S. o. S. 270f.
°8) Zu Moufangs Initiative Und zur Konsultation der Bischöfe: Moufang an 
Czacki 4. April, 7. April, 13. Mai 1879: V. A. Nr. 110a, 110b, 122; Martin an 
Moufang 8. Mai, Blum an Moufang 10. Mai, Förster an Moufang 11. Mai 1879, 
Krementz an Moufang o.D., Sommerwerck an Moufang o.D.: V. A. Nr. 117-121.

Melchers und Brinkmann hatte Moufang auch gebeten, ihre Stellung
nahme zu Bismarcks neuen Vorschlägen Hefele mitzuteilen (vgl. V. A. Nr. 110a, 
110b).
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hafte Urteile enthielt67), ergab die zweite Konsultation des Episkopates 
ein dilferenzierteres und den römischen Vorstellungen näher kommen
des Ergebnis als die ihr vorausgegangene; trotzdem ist sie für lange 
Zeit die letzte geblieben. Krementz und Sommerwerck, die beiden in 
ihrem Amt verbliebenen unter den von Moufang befragten Bischöfen68), 
wollten mit der gebotenen Vorsicht auf Bismarcks Angebot eingehen 
und auch Hefele als Vermittler gern akzeptieren. Aus demselben 
Grund wie Windthorst lehnte Krementz allerdings erneut ein Separat
abkommen über die Pfarrerernennung ab. Die ganze Heftigkeit der im 
Kulturkampf aufgebrochenen Gegensätze sprach wieder aus seiner 
Warnung vor der Übernahme von Gesetzesbestimmungen Württem
bergs. Was dort dank Hefeles guter Beziehungen zum Hof und der 
beiderseitigen Friedensliebe hingehe, lasse sich nicht auf Preußens 
kirchenfeindliches und heidnisches Regiment übertragen. Von den exi
lierten Bischöfen äußerte sich wenigstens einer, der auch sonst maßvoll 
urteilende Förster, positiv. Auch er überschätzte allerdings das Aus
maß der innenpolitischen Veränderungen, auch wünschte er die Betei
ligung eines preußischen Bischofs oder Geistlichen an den Verhandlun
gen69). Wie meist in vergleichbaren Situationen, bestanden die übrigen 
vertriebenen Bischöfe auf ihrer harten Linie. Melchers hatte von

67) Moufang an Czacki 27. April 1879: V. A. Nr. 114. — Seinem eigenen Urteil 
fügte Moufang acht Gutachten prominenter Katholiken (ohne Namensnennung) 
bei, die sich ebenfalls sämtlich gegen eine Nuntiatur in Berlin aussprachen. In 
allen wurde gesagt, daß ihre Errichtung unnötig sei, daß die preußische Re
gierung einem Nuntius keine über ihre bisherigen Angebote hinausgehenden 
Konzessionen gewähren, vielmehr versuchen werde, ihn zu einem Werkzeug 
ihrer Politik zu machen. Zwei der Befragten glaubten, daß nur ein besonders 
befähigter Nuntius die Berliner Schwierigkeiten meistern könne; ein anderer 
bezweifelte, ob der Vatikan Diplomaten mit der erforderlichen Begabung besitze; 
ein weiterer sah zumindest die Gefahr, daß der Nuntius sich von der Regierung 
täuschen lassen werde. Dreimal wrxrde die Befürchtung geäußert, daß durch die 
Entsendung eines Nuntius die notwendige Handlungsfreiheit der Bischöfe be
schränkt werde.
6S) Moufang hatte es Krementz anheimgestellt, auch den alten und weitab 
residierenden Bischof v. d. Marwitz von Kulm zu befragen, doch meinte Kre
mentz wohl mit Recht, daß dieser über Hefele keine Auskünfte geben könne.
69) Förster wie auch Blum empfahlen Moufangs Beteiligung an den Gesprächen, 
Bismarcks Aversion gegen den aktiven Zentrumspolitiker stellten sie nicht in 
Rechnung.
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Hefele erfahren, daß er nicht eingeschaltet zu werden wünschte, und 
wollte ihn darin bestärken70). Auch Blum, Brinkmann und Martin 
wollten von Verhandlungen mit Hefele nichts wissen, aus der Ableh
nung des württembergischen Staatskirchenrechtes zogen sie weiter
gehende Konsequenzen als Krementz. Blum und Martin fügten wieder 
eindrucksvolle, im Grunde richtige Warnungen vor einem die Maige
setze aufrechterhaltenden Modus vivendi hinzu; ihre mit der Bereit
schaft zu weiteren eigenen Opfern verbundene Behauptung, daß dem 
die Fortsetzung des Kampfes vorzuziehen sei, wies aber keinen Ausweg 
aus dem täglich ärger werdenden Notstand, in dem Kirche und Seel
sorge sich in Preußen befanden. Wie zuvor Melchers insistierten sie 
darauf, daß Bismarck den Widerruf der Gesetze erreichen konnte. 
Das war richtig, aber wer sollte den Kanzler zu einer solchen Wende 
bewegen ? Eine für den Vatikan annehmbare Alternative wußten auch 
die beiden Bischöfe nicht. Wie Windthorst wollte Martin notfalls die 
Trennung von Kirche und Staat hinnehmen, immerhin stellte er auch 
die Frage, ob das Zentrum in dieser Richtung aktiv werden dürfe.

Moufang selbst urteilte trotz seiner tiefen Abneigung gegen Bis
marck ähnlich wie Förster, Krementz und Sommerwerck. Der Vor
schlag des Kanzlers enthielt Risiken, aber auch Chancen. Moufang riet 
zur Annahme; nur so war es möglich, die Friedensbereitschaft der 
Regierung zu erproben. Daß Hefele sich sträubte, bewies, daß er 
sich der Schwierigkeiten bewußt war, und empfahl ihn nur für die ihm 
zugedachte Rolle.

Leo XIII. und seine Mitarbeiter waren ohnehin inzwischen be
reit gewesen, auf Bismarcks Vorschläge einzugehen. Das Scheitern 
ihres Versuches, zuvor durch Einschaltung des Zentrums die eigene 
Position zu verbessern, ließ sie zögern; aber schließlich wurden sie 
durch die Mehrzahl der aus Deutschland eintreffenden Nachrichten wie 
durch das Fehlen jeglicher erfolgversprechender Alternative in ihrer 
Absicht bestärkt. Ende Mai benutzte der Papst einen Glückwunsch 
zur goldenen Hochzeit des deutschen Kaiserpaares, um Wilhelm I. um 
Förderung der Kontakte zwischen Bismarck und Nina zu bitten; er

,0) Melchers wollte der Kurie seinen Standpunkt in einem eigenen Brief er
läutern, der nicht bei den Akten gefunden wurde.
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wiederholte seine alten Forderungen wie die Behauptungen über die 
wesentliche Zuordnung kirchlicher und staatlicher Autorität71). Ein 
gleichzeitiger Brief des Kardinalstaatssekretärs an den Kanzler war 
auf denselben, in Berlin mittlerweile sattsam bekannten Ton ge
stimmt72). Mit der Prüfung von Einzelfragen durch das Kultusmini
sterium fand Nina sich ab, er hoffte aber, danach vom Kanzler selbst 
Antwort auf die römischen Grundsatzforderungen zu erhalten. Die 
Überschätzung der eigenen Position ermutigte ihn zudem zur Warnung 
vor Verzögerungen, die nach seiner Meinung die autoritätstärkende 
und friedenstiftende Aktion des Papstes hemmten, sowie zu der An
kündigung, daß vorübergehend suspendierte Sanktionen gegen preußi
sche Staatspfarrer wieder in Kraft treten müßten. Die Antwort Wil
helms I. erfolgte verhältnismäßig rasch, in sehr konzilianter Formu
lierung wiederholte sie Bismarcks Programm73). Der Kaiser bezweifelte 
die Möglichkeit einer definitiven Grenzziehung zwischen Staat und 
Kirche, bot aber eine Normalisierung durch beiderseitige Konzessionen 
an. Wieder erbat er konkrete Mitteilungen über Roms Forderungen und 
Angebote, auch schlug er Vorbesprechungen zur Fixierung der Stand
punkte vor, denen eigentliche Verhandlungen folgen sollten.

Dieser Hinweis auf spätere Verhandlungen, den Bismarck oft 
wiederholt hat oder wiederholen ließ, war wohl nur ein vom Kaiser 
vielleicht als solches nicht einmal durchschautes Täuschungsmanöver, 
welches dem Vatikan die Zustimmung zu „praktischen“ Vorgesprä
chen erleichtern sollte. Das Verhalten des Kanzlers nach dem Ende

71) Leo XIII. an Wilhelm I. 30. Mai 1879: V. A. Nr. 126. — Im Gespräch mit 
Jacobini hatte Windthorst einen päpstlichen Glückwunsch zur Goldhochzeit 
des Kaiserpaares empfohlen, zugleich aber davon abgeraten, aus diesem Anlaß 
einen Vertreter des Vatikans nach Berlin zu schicken.
72) Nina an Bismarck 30. Mai 1879: V. A. Nr. 127. - Jacobini wurde vom Inhalt 
der beiden Schreiben nach Berlin unterrichtet; von Ninas Ermächtigung, 
Windthorst zu informieren, machte er Gebrauch. V. A. Nr. 128 mit Anm. 5.
73) Wilhelm I. an Leo XIII. 21. Juni 1879: V. A. Nr. 132. - Der dort in seinen 
wesentlichen Partien mitgeteilte Text des in den Vatikan gelangten Originals 
stimmt mit dem bei Förster, Falk 618f. abgedruckten überein. Dagegen dürfte 
der von Schmidt-Volkmar (248) mitgeteilte deutsche Text, der an ver
schiedenen Stellen kürzer ist und nicht Vorgespräche, sondern sogleich Ver
handlungen anbietet, auf einem Konzept des Auswärtigen Amtes beruhen, 
welches vor Absendung des Briefes noch überarbeitet worden ist.
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dieser Vorgespräche (Dezember 1879) läßt jedenfalls annehmen, daß 
er sie betrieben hatte, um das Ausmaß der unumgänglichen „prakti
schen“ Zugeständnisse genau zu erfahren und dann einseitig vorzu
gehen74).

Daß Ninas fünf Punkte in Berlin nicht als Verhandlungsgrund
lage akzeptiert wurden, ging sowohl aus dem Kaiserbrief wie aus 
gleichzeitigen Erklärungen des Prinzen Reuß gegenüber Jacobini er
neut hervor. Die Regierung lehnte es weiterhin ab, sich über diese 
Punkte doch noch auf die Erörterung der „prinzipiellen“ Streitfragen 
einzulassen75). Dem Papst blieb nichts anderes übrig, als den Vor
schlag des Kaisers anzunehmen; in seiner Antwort teilte er mit, daß er 
Jacobini zu Verhandlungen mit dem deutschen Botschafter in Wien 
ermächtigen werde76). Wieder bezeichnete Leo allerdings die Autono
mie der Kirche als Dogma; wieder erhob er den Vorbehalt, daß der 
Staat die kirchlichen Pflichten der Katholiken respektieren müsse. 
Für sich betrachtet, enthielt dieser Vorbehalt Konsequenzen, die für 
die Gegenseite unannehmbar waren. Er mußte sich aber, sobald der 
Vatikan sich auf die lange gescheuten „praktischen“ Gespräche ein
ließ, zu einer unverbindlichen Formel verflüchtigen, auf die Bismarck 
deshalb einstweilen nicht einzugehen brauchte.

RIASSUNTO

II presente saggio tratta della prima fase decisiva per il componimento 
del Kulturkampf, cioe degli anni 1878-80, che videro le trattative tra Prussia 
e Vaticano e le prese di contatto di quest’ultimo con l’episcopato prussiano

,4) Vgl. dazu Kap. 3 dieses Aufsatzes in Band 52 dieser Zeitschrift.
7S) Jacobini an Nina 23. Juni 1879: V. A. Nr. 133.
’6) Leo XIII. an Wilhelm I. 9. Juli 1879: V. A. Nr. 132 Anm. 5. - Die Beauf
tragung des seinem Münchener Kollegen weit überlegenen und im Rang voran
gehenden Wiener Nuntius zeigt, daß der Papst den Verhandlungen mit Preußen 
zentrale Bedeutung beimaß. Jacobini wurde noch im September 1879 Kardinal, 
vielleicht war er schon damals für die Leitung des Staatssekretariates in Aus
sicht genommen, die er im Dezember 1880 angetreten hat. Die Betrauung 
Jacobinis mit den Verhandlungen wurde durch die fast gleichzeitige Beförderung 
Aloisi Masellas auf die Nuntiatur in Lissabon erleichtert. Vgl. V. A. Nr. 137 
mit Anm. 1.
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e col partito di Centro. Base dell’articolo sono gli atti vaticani (cfr. p. 227 
nota*) appena pubblicati dall’A., finora rimasti per la maggior parte 
sconosciuti.

Vi si esaminano le concezioni e l’operato di Leone XIII, di Bismarck e 
di Windthorst - capo del partito di Centro - in materia di politica ecclesiasti- 
ca. II pontefice aspirava alla liberta della chiesa e ad una completa alleanza 
tra chiesa e monarchia che ridasse saldezza alla ,repubblica cristiana' minac- 
ciata dalla incalzante secolarizzazione e respingesse il socialismo. Bismarck 
voleva por termine al conflitto aperto e tuttavia mantenere nei limiti del 
possibile la supremazia dello stato sulla chiesa. Egli inoltre cercava la colla- 
borazione del Vaticano limitatamente al soddisfacimento delle sue proprie 
finalitä politiche, come, ad es., rindebolimento dell’opposizione centrista 
in politica interna. II Centro, che intendeva difendere i diritti della chiesa in 
Parlamento con strumenti democratici, si trovava - posto com’era tra Papa 
e Cancelliere - in una situazione estremamente difficile, e perö, nonostante 
le pressioni d’ambo le parti, pote salvaguardare la propria indipendenza 
politica.

Nel presente volume sono pubblicati solo i due primi capitoli del 
saggio. II primo di essi e dedicato agli inizi del pontificato di Leone XIII ed 
ai primi passi di lui in materia di politica ecclesiastica nonche alle prime, 
difficili prese di contatto tra Roma e Berlino, arenatesi dopo l’incontro assai 
sterile (agosto 1878) tra Bismarck e Aloisi Masella, nunzio a Monaco, e 
con la morte dell’assai conciliante cardinale segretario di stato Eranchi.

Nel secondo capitolo si studiano le trattative, a carattere dilatorio, 
tra il Nina - succeduto al Franchi - e Bismarck, trascinatesi dall’autunno 
del ’78 all’estate del ’79, senza che nessuno dei due si spostasse dalle proprie 
posizioni, tra loro del resto inconciliabili. Nel medesimo periodo la Curia ten- 
tava inutilmente di indurre il Centro a qualche concessione politica al Cancel
liere, mentre le iniziative promosse dallo stesso Centro per comporre il 
Kulturkampf in Parlamento si arenavano di fronte all’opposizione vaticana. 
Leone VIII si ostinö fin troppo sui suoi desideri; ma Bismarck, con la sua 
tenacia, riusci infine a far valere in gran parte il suo punto di vista. Al 
Papa non restava altro che rinunziare alle proprie richieste di principio ed 
ammettere l’avviamento di una soluzione “pratica”.


