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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 Döllinger- 
Nachlaß 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-
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men Tätigkeit in der Frankfurter Nationalversammlung enge Freundschaft 
verband, dazu autobiographische Aufzeichnungen Aulikes. Die Briefe Au- 
likes gewähren detaillierte Einblicke in seine vielseitige kirchen- und kul
turpolitische Tätigkeit in Berlin und sind daher für die Geschichte des deut
schen Katholizismus in den beiden Jahrzehnten nach 1848 sehr aufschluß
reich. Außerdem enthalten sie viele, meist gut begründete Urteile und Be
obachtungen über die politischen Zustände Preußens und anderer deutscher 
Staaten. C. hat die Briefe sorgfältig kommentiert und mit einer gründlichen 
Einleitung (S. 7-24) versehen. Sie enthält eine Kurzbiographie Aulikes so
wie eine gerechte Würdigung der 1841 gegründeten und im Zeichen des 
beginnenden Kulturkampfes 1871 aufgelösten katholischen Abteilung, de
ren von Bismarck zu Unrecht heftig angegriffene und seitdem oft mißdeu
tete Tätigkeit im wesentlichen von Aulike geprägt war.

Einleitung und Briefe erweisen Aulike als einen maßvollen Kirchen
politiker, der sich (entgegen den Urteilen Treitschkes und Vigeners) dem 
preußischen Staat und der katholischen Kirche gleichermaßen loyal ver
pflichtet wußte. Die Kirchenparagraphen der preußischen Verfassung 
(1848, 1850) waren großenteils Aulikes Werk. Er ist fortan zielstrebig und 
geduldig bemüht gewesen, die dadurch geschaffene Rechtslage in die Wirk
lichkeit umzusetzen, neuen Konflikten vorzubeugen und einen den Inter
essen aller Beteiligten Rechnung tragenden Gleichgewichtszustand zwi
schen Staat und Kirche sowie zwischen den Konfessionen zu schaffen. Au
like hat beträchliche Erfolge erzielt, aber durch das Wiederaufleben der 
konfessionellen Spannungen, durch die Zuspitzung des Gegensatzes zwi
schen Katholizismus und Liberalismus sowie dadurch, daß Preußen auch 
nach 1848 de facto ein protestantischer Staat blieb, wurde seine Tätigkeit 
immer wieder erschwert und gehemmt. Weitaus stärker als er und einige 
Gleichgesinnte (darunter der Kultusminister v. Mühler) waren die Kräfte, 
die zum Kulturkampf geführt haben. R. L.

Edith Saurer, Die politischen Aspekte der österreichischen Bischofs
ernennungen 1867-1903, Forschungen zur Kirchengeschichte Österreichs, 
Band VI, Wien-München 1968, 275 S. - Für den Zeitraum vom ungarischen 
Ausgleich bis zum Tode Leos XIII. behandelt E. S. die Ausübung des für 
die meisten österreichischen Diözesen bestehenden kaiserlichen Nomina
tionsrechtes, außerdem die starken Einflußnahmen der k. k. Regierungen 
auf die Erzbischofswahlen in Olmütz und Salzburg und die dem Erzbischof 
von Salzburg zustehende Ernennung einiger seiner Suffragane. Vorausge
schickt wird ein knapper Überblick über Geschichte und Rechtsnatur der 
kaiserlichen Nomination (Entsprechendes hätte man auch für das Salzbur-


