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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-
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ger Ernennungsprivileg gewünscht), ein Anhang ist den politisch sehr in
teressanten Ernennungen der Wiener Erzbischöfe Nagl (1909) und Piffl 
(1913) gewidmet. - Unter dem Ministerium Auersperg (bis 1879) wurden 
zumeist Bischöfe nominiert, die zu Kompromissen mit der liberalen Kir
chenpolitik Wiens bereit waren; nur in gemischtnationalen Gebieten wur
den konservative Kandidaten vorgezogen, die sich von irredentistischen 
Bewegungen fernhielten. Ministerpräsident Taaffe und seine Nachfolger 
führten hingegen auch bei den Bischofsernennungen i. a. eine konservative 
und den Nationalitäten Rechnung tragende Politik. An die Stelle ihrer 
Slawenfreundlichkeit trat seit dem Abgang des Ministeriums Thun (1899) 
eine deutliche Bevorzugung der Deutschen. Auch Taaffe wußte aber Kom
promisse zu schließen: Im streng katholischen Tirol, wo der Einfluß der 
Bischöfe besonders groß war, ließ er gemäßigt liberale, staatsverbundene 
Kandidaten nominieren; auch in Kärnten kam er den Wünschen der libe
ralen deutschen Bevölkerung entgegen. Seit den 90 er Jahren wurde end
lich auch die soziale Frage stärker berücksichtigt. Besonders in sozial un
ruhigen Gebieten wurden Vertreter sozial-konservativer Ideen nominiert, 
die die Lage der Arbeiter verbessern, zugleich aber die bestehende Staats
und Gesellschaftsordnung stützen sollten.

In Galizien ließ man den herrschenden polnischen Kreisen auch in der 
Kirchenpolitik freie Hand, der ruthenischen Wünsche nahmen sich weder 
die Regierungen noch der Hl. Stuhl ernsthaft an; Leos XIII. Politik vor
sichtiger Annäherung an die Orthodoxie hatte nur in Dalmatien konkrete, 
der Wiener Politik bisweilen zuwider laufende Auswirkungen. - Das auf 
gründlichem Studium der staatlichen Akten und der Presse beruhende 
Buch E. S.s ist flüssig und urteilssicher geschrieben. Es gewährt wichtige, 
stets in die größeren Zusammenhänge eingeordnete Einblicke in die Ge
schichte der österreichischen Innenpolitik und der Beziehungen von Staat 
und Kirche sowie in die Entwicklungen an der römischen Kurie, wo be
zeichnenderweise unter Leo XIII. das kaiserliche Nominationsrecht zum 
ersten Mal ernsthaft in Frage gestellt wurde. R. L.

Renato Mori, Francesco Crispi e la documentazione italiana sugli 
accordi segreti dal 1861 al 1887, Storia e Politica VII (1968), 206-230, ver
öffentlicht und kommentiert fünf umfangreiche Geheimberichte aus den 
Monaten Januar-März 1888. Auf Verlangen des kurz zuvor Ministerpräsi
dent gewordenen Crispi schildern darin die einflußreichen Botschafter Bar- 
bolani, Catalani, de Launay, Menabrea und Nigra außenpolitische Geheim
verhandlungen, an denen sie während ihrer langjährigen amtlichen Tätig
keit Anteil gehabt hatten. R. L.


