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NACHRICHTEN

den Nachweis zu führen, daß die Denkrichtung, die man als Marxismus der
II. Internationale zu bezeichnen pflegt, sich bereits in den Jahren 1883-86
ausgebildet habe, wie eine sorgfältige Analyse der schriftstellerischen und
politischen Tätigkeit vor allem Kautskys und Engels’ während dieser Zeit
erkennen lasse. In betontem Gegensatz zu einer Auffassung, die in dem
Denken Kautskys, des Gründers der „Neuen Zeit“, ein Moment der Ideolo
gie erblickt, die die Integrierung der sozialdemokratisch geführten Arbei
terbewegung in den Wilhelminischen Staat zur Folge haben sollte, hebt R.
hervor, daß der Marxismus der II. Internationale mit der sich entwickeln
den politisch-organisatorischen Autonomie der Arbeiterbewegung gerade die
Forderung auch nach deren geistiger Autonomie verbunden habe. Der
nächste Aufsatz über L’Italia e il movimento operaio italiano nella „Neue
Zeit“ (1883-1914) schließt sich thematisch an R.s umfangreiches Buch
über die deutsche Sozialdemokratie und die italienischen Sozialisten (187595) an. In dem letzten hier zu erwähnenden Beitrag stellt R. Franz Mehring
als Mitarbeiter der „Züricher Post“ vor. Aus 37 bisher unbekannt gebliebe
nen Artikeln, die Mehring in den Jahren 1891-92 für diese Zeitung schrieb,
läßt sich ein besserer Einblick als bisher in diese für Mehrings geistige
Biographie entscheidenden Jahre gewinnen. Abschließend sei angemerkt,
daß R., von dem eine Geschichte der „Neuen Zeit“ zu erwarten ist, für seine
Darstellung immer wieder den im Internationalen Institut für Sozialge
schichte in Amsterdam befindlichen Kautsky-Nachlaß (neben einigen an
deren Fonds) heranzieht.
V. H.
Eberhard Naujoks, Bismarcks auswärtige Pressepoütik und die
Reichsgründung, Wiesbaden: Steiner 1968, 464 S. zeigt - der Fragestellung
„Wie hat Bismarck die auswärtige Tagespresse für seine Politik der Reichs
gründung eingesetzt?“ (S. 9) gemäß auf weitgehend unpublizierten Akten,
kaum auf der Durchsicht von Zeitungen aufbauend - „das Netz der Ber
liner Pressepoütik in den deutschen und europäischen Hauptstädten in
seiner (weitreichenden) Ausbreitung und (reich abgestuften) Funktion“
(S. 7) auf. Das Vorgehen der Wilhelmstraße wurde in erster Linie durch die
publizistische Auseinandersetzung mit dem „engagierten Pressepoütiker“
Beust und der ihm unterstehenden Wiener Presseleitung bestimmt, deren
Maßnahmen und Aufbau daher eine zentrale Stellung in der Untersuchung
emnehmen. Der Schwerpunkt des Ringens lag — der entscheidenden Rolle
Napoleons III. zwischen Berün und Wien entsprechend - in der franz.
Hauptstadt, wo Konsul Bamberg als wohl fähigster Presseagent Bismarcks
überhaupt wirkte. Daneben kam den süddeutschen Mittelstaaten, beson
ders Bayern, erhöhte Bedeutung zu. Wenn N. auch herausarbeitet, in
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welch erklärtem Maße Bismarck die auswärtige Pressepolitik persönlich
überwachte und lenkte, so verkennt er doch nicht, daß seine Arbeit das
überkommene Bild der erklärten Geringschätzung der Presse und der
öffentlichen Meinung durch den preußischen Ministerpräsidenten bestätigt :
N. zeigt Bismarck und manche der höchsten preußischen Diplomaten wie
Werther und Reuß als „Pressepolitiker wider Willen“, die erst nach Aus
schöpfung aller diplomatischen Möglichkeiten auf die Arbeit mit und durch
Zeitungen zurückgriffen, wobei vor allem der Kontakt zu ministeriellen
Blättern gesucht wurde; Beziehungen zu Oppositionsjournalen blieben
Ausnahmen. Eng verbunden damit ist es, daß sich Bismarck nicht um eine
planmäßige und organisierte Lenkung der öffentlichen Meinung bemühte,
sondern in „begrenzten und gezielten Aktionen“ (S. 9) vorging. Besondere
Aufmerksamkeit verdienen N.s Ausführungen über Bismarcks Versuch
einer antibeustschen Einwirkung in Ungarn (S. 241-252 u. 408-414) und
die von ihm aufgezeigten Zusammenhänge zwischen Weifenfonds und aus
wärtiger Pressepolitik (S. 209-252). Den italienischen Leser interessieren
die Ausführungen über „die Einflußnahme auf die italienischen Zeitungen“
(S. 307-320) : Die Apenninenhalbinsel gewann in den Monaten der Kontro
verse um General La Marmora für Berlin pressepolitische Bedeutung, der
vor allem durch eine scharfe antipreußische Polemik, die auch vor Indiskre
tionen nicht zurückschreckte, die Wilhelmstraße zum Handeln zwang. Die
Gegenwirkung erfolgte vorwiegend in der Bismarck nahestehenden deut
schen Presse; an italienische Zeitungen selbst wurden fast nur offiziöse
Korrespondenzen und Artikel, kaum jedoch finanzielle Unterstützungen
gesandt. - Das Buch zeigt erstmals - über einzelne Aktionen wie die ,,Krieg in-Sicht-Krise“ hinausgehend - die Entfaltung der bismarckschen Presse
politik in einem geschlossenen Zeitabschnitt und erlaubt damit fundierte
Aussagen über deren Stil und Absichten. Es ist zu wünschen, daß parallele
Untersuchungen, der Fragestellung N.s folgend, über die entscheidenden
Zeitgenossen Beust, Cavour und Napoleon III. angeregt werden.
H. F.
Victor Conzemius, Die Briefe Aulikes an Döllinger. Ein Beitrag zur
Geschichte der „Katholischen Abteilung“ im Preußischen Kultusministe
rium ; Römische Quartalschrift für christl. Altertumskunde und Kirchenge
schichte, 32. Supplementheft, Rom-Freiburg-Wien 1968, 110 S. - C. legt
eine weitere, sehr gewichtige Nebenfrucht seiner Arbeiten am DöllingerNachlaß vor: Vierzig Briefe, die der westfälische Jurist Matthias Aulike,
seit 1841 Mitarbeiter, von 1846 bis zu seinem Tode im Jahre 1865 Leiter
der katholischen Abteilung im preußischen Kultusministerium, in den Jah
ren 1848-1864 an Döllinger gerichtet hat, mit dem ihn seit der gemeinsa-

