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DER KULTURKAMPF IN DEUTSCHLAND 
Bemerkungen zu einer neuen Darstellung

von

RUDOLF LILL

Der Kulturkampf in seiner Mehrschichtigkeit als politische und 
zugleich weltanschaulich-geistige Auseinandersetzung gehört zu den 
Themen unserer neuen Geschichte, denen auch außerhalb Deutschlands 
und gerade in vorwiegend katholischen Ländern immer noch lebhaftes 
Interesse entgegengebracht wird. Das trifft besonders auf Italien zu, 
dessen Konflikte mit der Kurie nach 1870 vom Kulturkampf nicht un
beeinflußt geblieben sind und nach Konzeption und Verlauf manche 
Gemeinsamkeiten mit ihm aufweisen, obwohl sie primär aus anderen 
Ursachen entstanden sind. Es erscheint daher nicht unangebracht, auch 
an dieser Stelle auf das kürzlich erschienene Kulturkampf-Buch von 
E. Schmidt-Volkmar1) einzugehen, welches, wenn ihm nicht eindeutig 
und von vielen Seiten widersprochen würde, berechtigten Zweifel an 
den Arbeitsmethoden und am geistigen Standort der heutigen deut
schen Geschichtsschreibung auslösen müßte.

Daß der Kulturkampf bisher noch keine befriedigende Gesamt
darstellung gefunden hat, hat zuletzt R. Morsey in seinem gründlichen 
Forschungsbericht „Bismarck und der Kulturkampf“ festgestellt2), in 
dem er nach kurzem Rückblick auf frühere Arbeiten die umfangreiche 
Kulturkampf-Forschung der Jahre 1945-1956 kritisch sichtet. Seine 
Feststellung ist auch heute noch gültig. Zwar gibt Schmidt-V. vor, die 
große Lücke auszufüllen, aber dieser Anspruch besteht, wie zu 
zeigen sein wird, in keiner Weise zu Recht. Vorweg muß fest
gestellt werden, daß es leichtfertig ist, einen solchen Anspruch zu er-

!) E. Schmidt-Volkmar, Der Kulturkampf in Deutschland, Göttingen 1962.
2) In: Archiv für Kulturgeschichte 39 (1957), S. 232-270.
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heben. Beim heutigen Forschungsstand kann eine abgerundete Dar
stellung des Kulturkampfes nicht geschrieben werden; zu viele 
Voraussetzungen dafür fehlen noch. Längst nicht alle wichtigen Quellen 
sind erschlossen : Die Bestände des vatikanischen Archivs sind für die 
fragliche Zeit der Forschung im allgemeinen noch nicht zugänglich. Von 
den deutschen staatlichen Akten wurden die Geheimakten des Aus
wärtigen Amtes erst nach dem 2. Weltkrieg zur Benutzung freige
geben, sie sind entgegen der Behauptung Schmidt-V.s bei weitem nicht 
alle ausgewertet. Das gilt sowohl für die langwierige und problemreiche 
Beilegung des Konfliktes, über die wir immerhin die vor 30 Jahren ge
schriebene, aber bis heute nicht veraltete Untersuchung von J. Hek- 
kel3) besitzen, wie für das Jahrfünft vor 1870, während dessen das seit 
der Beilegung der Kölner Wirren bestehende gute Verhältnis Preußens 
zur katholischen Kirche allmählich in gegenseitiges Mißtrauen und Ab
neigung übergegangen ist. Zu dieser Entfremdung, welche den Boden 
für den Kulturkampf bereitete, trugen ganz verschiedene Faktoren bei: 
geistige Entwicklungen und Kämpfe (einerseits das aggressive Selbstbe
wußtsein der Liberalen und der daraus resultierende Antiklerikalismus, 
andererseits die im Syllabus ihren Höhepunkt findende Kampfansage 
der Kirche an die Ideen der Zeit ; daneben innerkirchliche Auseinander
setzungen zwischen einer integralen und einer geistig offeneren Rich
tung), politische Ereignisse (besonders die des Jahres 1866 und ihre 
Auswirkungen auf Italien und Deutschland) und schließlich kirchen
politische Streitfragen, die, für sich betrachtet, nicht gewichtig genug 
waren, um einen grundsätzlichen Konflikt auszulösen. Das verhängnis
volle Ineinanderwirken dieser Faktoren ist bisher wenig erforscht 
worden.

Adelheid Constabel hat durch ihre vorzügliche Quellenpublika
tion „Die Vorgeschichte des Kulturkampfes“, welche auf preußischen 
Akten beruht und die Zeit vom Juli 1870 bis zum Dezember 1872 um
faßt, unser Wissen über Anfänge und allmähliche Verschärfung des 
Kulturkampfes erheblich erweitert4). Ein Fortschreiten auf dem von 
ihr eingeschlagenen Weg, freilich nicht für die ganze Dauer des Kon-

3) In: Zeitschr. der Savigny-Stiftung f. Rechtsg., kan. Abt. 19 (1930), S. 215-353.
4) Die Vorgesch. d. Kulturkampfes, Quellenveröffentl. a. d. Dt. Zentralarchiv, bearb. 
v. A. Constabel mit einer Einleitung v. E. Hartung, Berlin 1956.
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fliktes, wohl aber für seine entscheidenden Phasen und seine Voraus
setzungen, wäre sehr begrüßenswert, im Hinblick auf die lange ver
nachlässigte Erforschung der Innenpolitik Bismarcks sogar erforder
lich. Auch aus innerdeutschen und österreichischen Gesandtschafts
berichten würden sich noch manche Aufschlüsse ergeben. Zuletzt hat 
das Erika Weinzierl-Fischer in einem instruktiven Aufsatz deutlich ge
macht, der die Berichte der österreichischen Diplomaten in Berlin aus 
den Jahren 1869-1871 auswertet* * * 6). Auch nach bisher unbekannt ge
bliebenen Nachlässen müßte geforscht werden. Haben nicht die Tage
bücher von E. X. Kraus manche durchaus wichtige Einzelheiten zu
gänglich gemacht ? Ich erwähne nur, daß bisher weder die Papiere des 
Prälaten Montel, der als Vertrauter Galimbertis und Schlözers eine 
Schlüsselfigur in der Beilegung des Kulturkampfes war (Rom, S. Maria 
dell’Anima) noch der für das Verhalten des Zentrums in den letzten 
Jahren des Streites aufschlußreiche Nachlaß Karl Bachems (Köln, 
Stadtarchiv) von der Kulturkampf-Forschung herangezogen worden 
sind. Für viele Einzelfragen wären auch die Archive der deutschen 
Bistümer zu konsultieren. Um den Konflikt in seiner ganzen Tragweite 
und Dramatik aufzuhellen, müßte sodann die Presse herangezogen 
werden, wobei einige führende Organe der einander bekämpfenden 
Richtungen eine gründliche Bearbeitung verdienten. Schließlich darf 
nicht unerwähnt bleiben, daß wir über manche führende Persönlich
keiten des Kulturkampfes keine Biographie besitzen, welche heutigen 
wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Das trifft besonders auf die 
wichtigsten Vertreter des katholischen Lagers zu: Windthorst, die 
Brüder Reichensperger, Kardinal Kopp.

Was Schmidt-Volkmar selbst angeht, so ist er in der Erforschung 
der deutschen Kirchengeschichte des 19.Jhs. kein Unbekannter. Be
reits 1940 bzw. 1942 veröffentlichte er, allerdings unter dem Namen 
Schmidt, einen umfangreichen Band über die Vorgeschichte des Kultur
kampfes6). Als dessen Fortsetzung hat das nunmehr erschienene Buch 
zu gelten, wenngleich dieser Zusammenhang vom Verfasser aus durch-

6) Bismarcks Haltung zum Vatikanum und der Beginn des Kulturkampfes nach den
österr. diplomat. Berichten aus Berlin 1869-1871, Mitt. d. österr. Staatsarchivs 10
(1957), S. 302-321.
6) Bismarcks Kampf mit dem politischen Katholizismus, Teil I : Pius IX und die Zeit 
der Rüstung 1848-1870, Hamburg 1940, 21942.
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sichtigen Gründen, jedoch wenig geschickt, verschleiert wird7). Damals 
war Schmidt überzeugter Nationalsozialist, SS-Sturmbannführer, Mit
glied des NS-Reichsinstituts für die Geschichte des neuen Deutschland 
und Lehrer an einer im Elsaß gelegenen nationalpolitischen Erziehungs
anstalt. Wie aktiv Schmidt sich an den Geschichtsklitterungen des 
Nationalsozialismus beteiligte, enthüllt fast jede Seite seines damaligen 
Buches mit peinlich berührender Deutlichkeit. Da Schmidt selbst im 
Vorwort (S. 5) betont, daß sein Buch „Anstoß zu einer neuen Besin
nung vom gesamtdeutschen Standpunkt“ sein und „brauchbares Rüst
zeug zur gegenwärtigen Gestaltwerdung unseres Volkes“ beitragen will, 
erübrigt es sich, auf Einzelheiten einzugehen. Wer ihnen nachgehen 
möchte, sei besonders auf die Kapitel „Der politische Katholizismus als 
Feind der Reichswerdung“ (S. 73ff.) sowie „Preußen und das Papst
tum - Die polnische Frage“ (S. 161 ff.) verwiesen. Alle, welche der klein
deutsch-preußischen Richtung feindlich oder reserviert gegenüberstan
den, werden dort verständnislos, oft gehässig abgetan. Die politischen 
Kräfte des „größtenteils von wesensfremden Elementen“ bestimmten 
deutschen Katholizismus (S. 22) werden in ermüdenden Wiederholun
gen als geschworene Reichsfeinde charakterisiert, wobei ihnen be
sonders ihre Bundesgenossenschaft mit Polen und Juden verübelt 
wird. Auch gläubigen evangelischen Kreisen wird Staatsfeindlichkeit 
vorgeworfen, nach Schmidts Urteil arbeiten sie „wie im Kulturkampf 
auch heute (1942) dem politischen Katholizismus in die Hand“ (S. 7). 
Eine verblüffend einfache Formel für die Solidarität beider Konfes
sionen gegen die Tyrannei, welcher der Autor an gewichtiger Stelle 
diente ! Daß Schmidt auf Grund ausgedehnter Archivstudien in Berlin, 
München und Wien manche bis dahin wenig bekannte Details be
handeln konnte, vermehrt wegen der Einseitigkeit der Interpretation 
den Wert seines Buches nur in beschränktem Maße.

Es ist leider notwendig, auf diese Dinge hinzuweisen, nicht um 
politischer Polemik willen, sondern weil dem nun erschienenen 2. Band 
zu entnehmen ist, daß Schmidt-V.s Konzeptionen sich seit 1940 nicht 
wesentlich geändert haben. Der neue Band ist zwar von einflußreichen

7) Der Titel des nunmehr erschienenen Bandes vermeidet jeden Hinweis auf den 
1. Teil, als den sich das Werk von 1940 bzw. 1942 in Titel und Vorwort eindeutig aus
gibt. Nur in einer Anmerkung (S. 9 Anm. 3) bezeichnet Schmidt-V. den damaligen 
Band als Einleitung zur vorliegenden Untersuchung.
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Publikationsorganen und auch von Fachhistorikern anerkennend be
sprochen worden. Ein bekannter Neuhistoriker bezeichnet das Buch im 
Verlagsprospekt als „die erste umfassende, detaillierte, auf breiter 
wissenschaftlicher Grundlage beruhende Darstellung des Kultur
kampfes in Deutschland“. Schon ein erstes Durchblättern des Bandes 
läßt indessen vermuten, daß aus dem mit pseudowissenschaftlichen 
Argumenten arbeitenden politischen Propagandisten von 1940 in
zwischen kein kritischer Historiker geworden ist. Vergeblich sucht 
man nach einer Distanzierung von den so zeitgebundenen Urteilen 
des ersten Bandes. Zu oft stößt man auf unsachliche Schlagworte 
wie „jesuitisch“, „klerikal“ u.ä. sowie auf die vergröbernde und 
verfälschende Behauptung, daß die katholischen Gegner Bis
marcks reichs- bzw. staatsfeindlich eingestellt gewesen seien (vgl. 
z.B. S. 7, 26, 33, 81f., 96, 107, 138, 143, 172, 181, 240, 268, 306 
u.ö.). Schon eine im übrigen recht oberflächliche Charakteristik 
Bismarcks (S. 29f.) zeigt, in welchem Maße der Autor in Sprache und 
Stil einer trüben Vergangenheit verhaftet geblieben ist. Der Kanzler 
wird dort vorgestellt als „hünenhafte Erscheinung fälischer Art“, als 
„Recke mit dem gebieterischen Auge, das den Eindruck von etwas 
Löwenhaftem vermittelt“, auch vom „Erbe germanischer Vasallen
treue“ ist die Rede. Solche Phrasen mögen vor zwanzig Jahren man
chen beeindruckt haben, heute wecken sie nur ungute Erinnerungen. 
Ebenfalls ist es wohl unpassend, das Verhältnis Bismarcks zur Kaiserin 
Augusta mit dem Hägens zu Kriemhild zu vergleichen (S. 209). Auch 
Hinweise auf den „völkischen“ Kampf, den Preußen gegen die polni
schen Katholiken habe führen müssen (S. 180f.) gehören nicht in ein 
Buch, welches heute wissenschaftlich ernst genommen werden will.

Bei genauerer Durchsicht wird die Vermutung zur Gewißheit. 
Schmidt-V. fehlen die wichtigsten Voraussetzungen, welche ein Histo
riker des Kulturkampfes besitzen muß : Beherrschung der gewiß sehr 
vielschichtigen Materie und der entsprechend umfangreichen Literatur 
sowie Wille zur Objektivität und kritischer Sinn, die gerade bei der 
Darstellung eines Konfliktes, in welchem die Gegensätze leidenschaft
lich aufeinanderprallten, unerläßlich sind. Was die Materie selbst angeht, 
so ist Schmidt-V. nicht nur über viele Einzelheiten des Kulturkampfes 
und manche kirchenpolitische Ereignisse aus der Zeit vor 1870 falsch 
unterrichtet, auch die meisten Institutionen der katholischen Kirche
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sind ihm fremd. Die Folge davon sind sachliche Fehler in einer das 
Maß des Erträglichen erheblich übersteigenden Zahl (s. u.).

Aus der Literatur über den Kulturkampf ignoriert Schmidt-V. 
manche wichtige Arbeiten, vorzüglich die in den letzten Jahren er
schienenen. So vermißt man nicht nur jeden Hinweis auf die knapp 
zusammenfassenden, aber mit reichen Literaturhinweisen versehenen 
Darstellungen von W. Bußmann8), H. Tiichle9) u. K. E. Born10). 
Auch die Monographien bzw. Aufsätze von K. Kupisch11), H. Mann12), 
K. Griewank13), E. Ritter14), H. Conrad15), R.Morsey18), G. A. Rein17), 
E. Weinzierl-Fischer18), E. Deuerlein19), E. Schulte20), N. Miko21) 
und J. Grisar22) werden übergangen, ihre Ergebnisse bleiben unbe
rücksichtigt. Diplomatische Berichte, die von einigen dieser Autoren 
bereits ausgewertet wurden, zitiert Schmidt-V. nur mit ihren Archiv-

8) In : Das Zeitalter Bismarcks (Handbuch der deutschen Geschichte, hg. v. L. Just), 
Konstanz 1956, S. 157-173.
9) Bihlmeyer-Tüchle, Kirchengeschichte 17III, Paderborn 1961, S. 406-412.
10) In: Handbuch der deutschen Geschichte, hg. v. B. Gebhardt8 III, Stuttgart 
1960, S. 213-217.
n) Der Staatsmann Bismarck und die Kirche, Theologia Viatorum, Jahrb. der 
kirchl. Hochschule Berlin 4 (1952), S. 274-303.
la) Der Beginn der Abkehr Bismarcks vom Kulturkampf 1878-1880, Phil. Diss. 
Prankf. 1953.
13) Das Problem des christlichen Staatsmannes bei Bismarck, Erkenntnis u. Glaube, 
Sehr. d. evang. Eorschungsakad. Ilsenburg, H. 11 (1953).
14) Die kath.-soz. Bewegung in Deutschland im 19. Jhdt. u. der Volksverein, Köln 
1954.
lä) Zur Einführung der Zwangszivilehe in Preußen u. im Reich 1874/75, Festschr. f. 
Heinr. Lehmann, Berlin-Tübingen 1956, S. 113-130. 
le) Vgl. Anm. 2.
I7) Die Revolution in der Politik Bismarcks, 1957. 
ls) Vgl. Anm. 5.
19) Bismarck und die Reichsvertretung beim Hl. Stuhl (Im Vorfeld des Kultur
kampfes; Der Fall Hohenlohe-Schillingsfürst), Stimmen der Zeit 164 (1959) S. 203 
bis 219 u. 256-266.
20) Die Stellung der Konservativen zum Kulturkampf 1870-1878, Phil. Diss. Köln 
1959.
21) Die römische Frage, eine Wurzel des deutschen Kulturkampfes, Jahresber. des 
Collegium Petrinum Linz 1959/60, S. 28-45.
22) Die Zirkulardepesche des Fürsten Hohenlohe vom 8. April 1869, Bayern, Staat u. 
Kirche, Land u. Reich, Festschr. f. Wilh. Winkler, München 1961, S. 216-240.
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Signaturen. Andere Arbeiten werden m. E. unsachlich abgewertet. 
Heckeis Aufsatz über die Beilegung des Kulturkampfes, der zwar 
nur einen Teil der Akten heranziehen konnte, durch den Scharfsinn 
seiner Gedankenführung und seine Objektivität die Darstellung 
Schmidt-V.s aber weit übertrifft, wird immerhin im Vorwort als 
„anerkennenswert“ bezeichnet. Von Bornkamms abgewogener und 
tiefschürfender Analyse23) weiß unser Autor nur zu sagen, daß 
sie zwar „manche aufschlußreichen Einsichten zum Problemkreis 
des Kulturkampfes“ beigesteuert, „aber zu mancher fragwürdigen 
Urteilsbildung geführt“ habe (S. 9, Anm. 4).

Die Zitierweise der Akten des Auswärtigen Amtes ist merkwür
dig: sie werden nur mit dem Zusatz „Berlin“ gekennzeichnet. Daß sie 
einschließlich der in Berlin noch gesperrt gewesenen Geheimakten seit 
Jahren in Bonn zugänglich und durch einen neuen Index leicht er
schließbar sind, verschweigt der Autor. Unbegreiflicherweise hat er die 
Geheimakten, welche die Klärung wichtiger Einzelfragen ermöglichen, 
nicht herangezogen23a). Ist die Behauptung, er habe zum ersten Mal, ,alle 
einschlägigen Akten des ehern. Auswärtigen Amtes“ verwertet, in An
betracht dessen nicht eine Irreführung des Lesers ? Daß auch die 
übrigen Akten des Auswärtigen Amtes nicht sämtlich benutzt wurden, 
kann Rez. nur für zwei Bereiche behaupten, die immerhin von einigem 
Interesse sind. Weder die Korrespondenzen Bismarcks mit Arnim und 
Schlözer aus den Jahren 1868-1870, in denen die Frage eines herauf
ziehenden Konfliktes zwischen Staat und Kirche mehrmals eingehend 
erörtert wird, noch die Akten der Jahre 1872-1874, welche sich auf das 
Verhältnis des Reiches zu Italien beziehen und unter diesem Aspekt 
auch den Kulturkampf behandeln, wurden verwertet. Wäre nicht 
z.B. folgendes zumindest erwähnenswert? Bismarck ließ im April 
1872 den italienischen Außenminister wissen, daß er, falls Italien 
Deutschland in keiner Weise unterstütze, „zu einer rein aka
demischen Befürwortung der weltlichen Macht des Papsttums bereit“

2S) H. Bornkamm, Bismarcks Staatsidee im Kulturkampf, HZ 170 (1950), S. 41 
bis 72, 273-306, auch separat München 1950.
23a) Hier nur ein Beispiel aus dem Jahre 1874: Über die Sondierungen F. X. Kraus’ 
bei der Kurie und seine Denkschrift für den Reichskanzler (S. 202) könnte Schmidt-V. 
genauere Aufschlüsse geben, wenn er neben Kraus’ Tagebüchern auch die einschlägi
gen Akten herangezogen hätte (AA Bonn IAB e 56 secr.).

37 Quellen und Forschungen 42/43
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sei. Der Kanzler glaubte damals, daß bereits ein ganz vorsichtiger 
Schritt in dieser Richtung „allen unseren Schwierigkeiten mit der 
katholischen Bevölkerung in Deutschland ein Ende bereiten würde“24).

Am bedenklichsten erscheint mir an Schmidt-V.s Quellenaus
wahl, daß er sich fast ausschließlich auf Akten der preußischen Mini
sterien und des Auswärtigen Amtes stützt. Die parlamentarischen 
Sitzungsberichte, die Akten anderer deutscher Staaten und die Stel
lungnahmen der Presse werden nur sehr selten herangezogen. Die 
Folge ist eine Verengung des Blickwinkels, welche mit dem Titel 
des Buches nicht zu vereinbaren ist. Die in München (Geheimes 
Staatsarchiv) leicht zugänglichen Berichte des bayerischen Gesandten 
in Berlin, Frhr. v. Perglas, welche das aus den preußischen Akten er
sichtliche Bild an mancher Stelle korrigieren würden, werden beispiels
weise kaum benutzt. Der kirchenpolitische Konflikt wird anhand der 
staatlichen Akten Preußens und des Reiches dargestellt, welche ver
ständlicherweise einseitig sind und wesentliche Aspekte des Kultur
kampfes nur in geringem Maße berücksichtigen. Infolgedessen gelangt 
Schmidt-V. weder zu einer vollständigen Aufhellung des weltanschau
lichen Kampfes zwischen Liberalismus und Katholizismus noch zu einer 
Würdigung der Gegensätze innerhalb der katholischen Kirche. Eine 
der wichtigsten Triebfedern Bismarcks im Kampfe gegen das Zentrum, 
sein zäher Widerstand gegen die Parlamentarisierung des Reiches und 
Preußens, wird zu wenig gewürdigt. Die durch die parlamentarischen 
Konstellationen hervorgerufene innenpolitische Zwangslage Bismarcks, 
welche das Zustandekommen der Kulturkampfgesetzgebung erheb
lich mitbestimmten, wird ebenfalls nicht genügend beachtet.

Ganz besonders ist zu bemängeln, daß kirchliche Akten (von 
denen manche gedruckt vorliegen, andere in den Bistumsarchiven ein
gesehen werden könnten) sowie offizielle Verlautbarungen des Zen
trums und katholischer Organisationen (z.B. auf den Katholiken
tagen), welche in der „Germania“, in der „Kölnischen Volkszeitung“, 
im „Mainzer Journal“ und manchen anderen Blättern leicht zu finden 
sind, nicht herangezogen wurden. Von Ausnahmen abgesehen, begnügt 
Schmidt-V. sich damit, eine der beiden Seiten zu Wort kommen zu 
lassen.

M) Bismarck an Brassier 29. 4. 1872, AA Bonn IABe 55.
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Damit sind wir bei der unwissenschaftlichen Einseitigkeit des 
Autors angelangt, welche m. E. für die Beurteilung seines Buches aus
schlaggebend sein sollte. Schmidt-Y. ist von Bismarck und seinem 
Kultusminister Falk so fasziniert, daß er sich mit ihrem Vorgehen im 
Kulturkampf und mit ihren Urteilen über kirchenpolitische Gegner 
weitgehendst identifiziert. Bedenkenlos übernimmt er ihre und ihrer An
hänger Äußerungen; auch wenn diese aus der Unmittelbarkeit des 
Kampfes hervorgingen, prüft er sie nicht durch Vergleich mit anderen 
Quellen auf ihren historischen Wahrheitsgehalt. Aus dieser Einseitig
keit ergeben sich Fehlurteile, von denen hier nur einige genannt werden 
sollen. Wie die liberalen Kirchengegner spricht Schmidt-V. im Zu
sammenhang des Unfehlbarkeitsdogmas vom „Totalitätsanspruch der 
römischen Hierarchie“ und vom „Übergreifen der Priesterherrschaft in 
die Belange des Staates“ (S. 31, s. a. S. 60). Gern erführe man vom 
Autor, inwiefern das neue Dogma „in die Belange des Staates“ Über
griff. Auch wer der Ansicht ist, daß die dogmatische Definition der 
päpstlichen Unfehlbarkeit besser unterblieben wäre, muß zugeben, daß 
die Konstitution „Pastor aeternus“ sich ausschließlich auf Dogma und 
Sittenlehre bezieht und daß daher selbst von einem indirekten Über
griff in den politischen Bereich, den vor und während des Konzils viele 
befürchtet hatten, nicht die Rede sein kann. - Die tendenziösen und 
unwahren Behauptungen, daß der Ultramontanismus sich besonders im 
Rheinland weitgehend der Leitung der Gymnasien und Realschulen 
bemächtigt habe (S. 116f.) werden ungeprüft übernommen24a), für „die 
Gefahr der Entnationalisierung des deutschen Katholizismus“ (S. 143) 
keine stichhaltigen Belege beigebracht. - Die schwerwiegenden Eeh-

24a) In der zu mehr als zwei Dritteln katholischen Rheinprovinz (1892: 3351684 Ka
tholiken, 1295673 Evangelische, 62854 Sonstige) hatte im 19. Jhdt. stets nur ein 
knappes Viertel der höheren und Realschulen ausgesprochen katholischen Charakter. 
Die Zahl der evangelischen Anstalten war nur wenig geringer als die der katholischen. 
Die paritätischen Schulen (über 50%) wurden in der Mehrzahl von evangelischen 
Direktoren geleitet. Die genauen Angaben sind im einzelnen nicht leicht zu er
mitteln. Man vgl. bes. die entsprechenden Jahrgänge des preußischen Staatshand
buchs, außerdem (ab 1880) des Stat. Jb.s für das deutsche Reich und (ab 1886) 
des Staatshandbuchs von Kürschner. - Daß die Katholiken am höheren Schul
wesen Preußens weitaus geringeren Anteil hatten als die Evangelischen, ist bekannt 
und wird schon durch folgende Zahlen hinreichend aufgewiesen. Auf 10000 Bewohner 
Preußens kamen

37*
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ler der deutschen Politik in Elsaß-Lothringen und in den polnisch 
sprechenden Provinzen werden nicht erkannt oder bagatellisiert, 
insbesondere für die Polen bringt Schmidt-V. keinerlei Verständ
nis auf (vgl. S. 42f., 69, 82, 126, 180f., 302f.). - Auf S. 141 weist 
Schmidt-V. zu Recht darauf hin, daß Bismarck selbst bei der Auf
hebung der Kirchenartikel der preußischen Verfassung im Frühjahr 
1875 die treibende Kraft war. Trotzdem identifiziert er sich später 
mit den unhaltbaren Bemühungen des Kanzlers, die Verantwortung 
für die inzwischen gescheiterte Kirchengesetzgebung Falk und 
dessen Mitarbeitern zuzuschieben (so S. 201-205). - Mangels kri
tischer Distanz wird auch die Unterschiedlichkeit der Motive, von 
denen Bismarck und Falk sich im Kulturkampf leiten ließen, nicht 
klar genug herausgearbeitet. Während der Kanzler wohl doch in erster 
Linie einen politischen Kampf gegen das Zentrum führte, erstrebte der 
Kultusminister eine grundsätzliche, die Forderungen des Liberalismus 
verwirklichende Neuordnung des Verhältnisses von Staat und Kirche.

Auf der Einseitigkeit Schmidt-V.s beruht schließlich auch 
das schon erwähnte Fehlurteil über das Zentrum. Weiteste Kreise 
dieser Partei und der deutschen Katholiken überhaupt sind nach 
Schmidt-V. reichs- bzw. staatsfeindlich gesinnt gewesen und erst durch 
den Kulturkampf zu einem positiven Reichsbewußtsein „geläutert“ 
worden (S. 359). Die durch Taten erhärteten Versicherungen der 
Zentrumsführer, daß ihre Gegnerschaft nicht dem Reich, sondern aus
schließlich der Kirchenpolitik seiner derzeitigen Regierung gelte, ihre 
Hinweise darauf, daß ja auch die in den 60er Jahren Bismarcks Innen
politik erbittert bekämpfenden Liberalen deshalb noch keine Staats
feinde gewesen seien, werden ignoriert. Katholische Dokumente, welche 
den Vorwurf der Reichsfeindlichkeit ausführlich zurückweisen - ich er
wähne nur die gedruckt vorliegende Denkschrift der Fuldaer Bischofs
konferenz von 1872 - bleiben ebenfalls unberücksichtigt. Wie viele, die

1860
1870
1880
1890

36 evangelische, 21 katholische höhere Schäler 
43 „ 24
52 „ 23 „ „ „
50 „ 29

Vgl. Das Unterrichtswesen im Deutschen Reich, hg. v. W. Lexis, II Die höheren 
Lehranstalten und das Mädchenschulwesen, Berlin 1904, Statistiken S. 178f u. bes.
S. 186.
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vor ihm aus kulturkämpferischer Sicht über den Kulturkampf ge
schrieben haben, verwechselt Schmidt-V. Ursache und Wirkung. Zu 
den negativsten Auswirkungen des Kulturkampfes gehört, daß er bei 
den Katholiken das seit der Versöhnungspolitik Friedrich Wilhelms IV. 
allmählich überwundene Ressentiment gegen den preußischen Staat 
von neuem geweckt und auf das Reich übertragen hat. Die Ausbildung 
eines einheitlichen Nationalbewußtseins, welche durch die von Prote
stanten und Katholiken gemeinsam erkämpften Erfolge der Jahre 
1870/71 stärksten Aufschwung erfahren hatte, wurde abgebrochen und 
um Jahrzehnte verzögert. Erst der Kulturkampf drängte das Zentrum 
in die Opposition gegen die Regierung sowie in eine gefährliche Isolie
rung. Die Partei gewöhnte sich nun daran, nicht den Staat als Ganzes, 
sondern die Interessen seiner katholischen Bürger und die Rechte der 
Kirche zum Ausgangspunkt ihres politischen Handelns zu machen. 
Diese Selbstbeschränkung, deren letzte Folge das Verhalten der Partei 
im Jahre 1933 war, haftete aber den Gründern des Zentrums durchaus 
nicht an. Mag Windthorsts Verhältnis zu Preußen und zum Reich auch 
durch welfische Ressentiments sehr belastet gewesen sein, so waren die 
Brüder Reichensperger, Mallinkrodt und Bischof Ketteier zweifellos 
von tiefem Staatsbewußtsein erfüllt. Sie kämpften nicht gegen den 
Staat (dem Mallinkrodt und beide Reichensperger lange in verantwor
tungsvollen Beamtenstellen dienten), sondern für die Wiederherstellung 
des vom Staate verletzten Rechtes, in dem sie die Grundlage allen 
staatlichen Lebens erblickten. Schmidt-V. verkennt sowohl die sach
lichen Anliegen des Zentrums wie die führenden Persönlichkeiten der 
Partei; besonders über Windthorst urteilt er hart und ungerecht. Auch 
der Anteil, welchen das Zentrum trotz seiner Vorbehalte an der Bei
legung des Kulturkampfes genommen hat, wird nicht genügend ge
würdigt. Die Verdienste Leos XIII. um die Verständigung mit Deutsch
land erkennt der Autor an, doch wird er auch der Persönlichkeit des 
Papstes keineswegs gerecht. Wiederholt unterstellt er ihm als haupt
sächliche Motive seines Handelns Ehrgeiz und Eitelkeit (z.B. S. 221, 
260, 291, 298). Dieses Urteil nimmt nicht wunder, da auch die Lite
ratur über den Papst einseitig und in beschränktem Umfang verwertet 
ist. (Vgl. Nachtrag.) Unbegreiflich ist die Behauptung, daß Leo „maß
geblich an der Herbeiführung der politischen Konstellation beteiligt 
war, die zum Ausbruch des 1. Weltkrieges führte“ (S. 224).
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Die Abneigung Schmidt-V.s gegen die Katholiken, für die noch 
manche Beispiele anzuführen wären26), findet ihren Höhepunkt in sei
ner ,, Jesuitophobie“, auf welche bereits ein anderer Rezensent hinge
wiesen hat26). Wenn Schmidt-V. glaubt, daß die im 19 Jh. vom Jesuiten
orden vertretenen theologischen und kirchenpolitischen Grundsätze 
zur Verschärfung der Gegensätze zwischen Staat und Kirche bei
getragen haben, so stimme ich ihm völlig zu. Ich meine aber, daß man 
bei der Beurteilung dieses Ordens, gerade weil er in vorderster Kampf
linie stand und dadurch Angriffen verschiedenster Art ausgesetzt war, 
unvoreingenommen und mit größter Objektivität Vorgehen sollte. Was 
dagegen tut Schmidt-V. ? Kritiklos übernimmt er ungenaue bzw. fal
sche Angaben über Mitgliederzahl und Wachstum des Ordens in 
Deutschland. (Dergleichen ist nicht nebensächlich, denn die angebliche 
„sprunghafte Aufwärtsentwicklung“ dieses staatsfeindlichsten aller 
katholischen Orden rechtfertigt nach Schmidt-V. die staatlichen Maß
nahmen gegen seine Mitglieder.) Dazu tischt unser Autor längst wider
legte Jesuitenfabeln wieder auf; er weiß von „affilierten Jesuiten“ zu 
berichten (S. 271); die ungeheuerliche, von extremen Gegnern des 
Ordens ausgestreute Vermutung, die Jesuiten hätten den Kardinal
staatssekretär Franchi vergiftet, scheint er für durchaus nicht un
glaubwürdig zu halten (S. 234).

Mit Unverständnis begegnet Schmidt-V. nicht nur den Katho
liken, sondern auch anderen Gruppen, welche sich der Kirchenpolitik 
Bismarcks und Falks widersetzten oder deren Erwartungen nur teil
weise erfüllten. Das politisch-moralische Ethos, welches konservative 
Protestanten ins Lager der Kulturkampfgegner führte, kommt nicht 
genügend zur Geltung (S. 47-50). Das Anliegen der Altkatholiken, 
welche Ultramontanismus und päpstliche Unfehlbarkeit ablehnten, am 
katholischen Kirchenbegriff aber festhielten, wird ganz oberflächlich 
abgetan (S. 68f.).

Gegenüber den liberalen Kirchengegnern ist der Autor bedeutend 
nachsichtiger. Er bagatellisiert das widersprüchliche Verhalten der

25) Man vgl. nur die unsachlichen Charakteristiken des Kardinalstaatssekretärs Ja- 
cobini (S. 254, 276) und des Trierer Seminarprofessors Reuß (S. 258) mit dem bei 
Heckei über die beiden Persönlichkeiten Gesagten (S. 230 u. 254).
26) B. Schneider in: Gregorianum 43 (1962), S. 536-540.
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Liberalen, welche „im Bewußtsein einer überlegenen deutschen Kul
tur“ ... „die Auseinandersetzung mit Rom in erster Linie mit geistigen 
Waffen“ führen wollten (S. 56), dann aber zu einer Ausnahmegesetz
gebung griffen, welche rechtsstaatlichen Prinzipien und verbrieften 
Rechten widersprach und viele deutsche Bürger wegen ihrer religiösen 
Überzeugung mit harten und ehrenrührigen Strafen belegte. Die Durch
führung der Kulturkampfgesetze, welche von übereifrigen Beamten 
oft mit verletzender Härte betrieben wurde, wird von Schmidt-Y. 
verharmlost27). Daß verhaftete Bischöfe und Priester nicht zu
sammen mit gemeinen Verbrechern eingesperrt wurden und daß die 
Polizei Demonstrationen zu Ehren inhaftierter Geistlicher nicht immer 
verhinderte, sieht Schmidt-V. als Beweis dafür an, „welche schonende 
und langmütige Behandlung den Gesetzesübertretern zuteil wurde“ 
(S. 182).

Auch an der Schlußbetrachtung, die noch einmal Bismarck über
schwengliches Lob spendet (S. 361 f.), ist vieles auszusetzen. Zu Recht 
bezeichnet Schmidt-V. die Beilegung des Kulturkampfes als einen 
echten Kompromiß, er verschweigt aber, daß das Bestehen des 
Kulturkampfes für Leo XIII. und die katholische Kirche einen gro
ßen moralischen Sieg darstellte28). Daß durch die Beilegung des 
Konfliktes ein „Gleichgewichtszustand“ (Heckei) zwischen Staat und 
Kirche geschaffen wurde, welcher seihst die infolge des 1. Weltkrieges 
eingetretenen Umwälzungen überdauerte, erfährt der Leser nicht. Den 
Beweis für die den Tatsachen ganz entgegengesetzte Behauptung, daß 
der Kulturkampf ein Teil des Zusammenwachsens, der „Integration des 
jungen Deutschlands“ war (S. 359), bleibt der Autor begreiflicherweise 
schuldig. Stattdessen werden Perspektiven gezogen, die nicht in den 
sachlichen Zusammenhang des Buches gehören. Was hat beispielsweise 
das Durchstehen unserer „weltgeschichtlichen Niederlagen in den bei
den Weltkriegen“ mit dem konfessionellen Aussöhnungsprozeß nach 
dem Kulturkampf zu tun, der übrigens langsamer verlief, als Schmidt-V.

27) Über die unvernünftigen Härten, welche die Gesetze in der Praxis zur Folge hat
ten, hätte der Autor sich leicht informieren können. Er brauchte beispielsweise nur 
das von ihm zitierte Buch von L. Ficker u. 0. Hellinghaus (Der Kulturkampf in 
Münster, 1928) zu lesen.
2«) Vgl. Heckei S. 350-353.



584 RUDOLF LILL

meint (S. 360f.)29). Vollends unverständlich müssen folgende Sätze 
bleiben: „Der Machtgedanke war in der 2. Hälfte des 19. Jhs. der vor
herrschende geworden. Auch die katholische Kirche hatte den folgen
schweren Schritt aus dem Reiche Christi in das Reich des Pilatus ge
tan.“ (S. 359).

Gegenüber den vielen in Schmidt-V.s Buch enthaltenen Ein
seitigkeiten, Verzerrungen und Fehlinterpretationen kommt den zahl
reichen Einzelirrtümern nur untergeordnete Bedeutung zu. Trotzdem 
seien manche von ihnen hier erwähnt, weil sie mir die Arbeitsweise des 
Autors gut zu beleuchten scheinen.

Im Jahre 1870 war Franchi noch nicht Kardinal, Merode schon 
fast 5 Jahre nicht mehr päpstlicher Kriegsminister (S. 11). - Graf 
Arnim, der preußische bzw. norddeutsche Gesandte in Rom, war auch 
vor dem Vatikanum dem Papsttum durchaus nicht immer freundlich 
gesinnt (S. 12). - Visconti-Venosta war lange Zeit (so auch 1870) italie
nischer Außenminister, aber nie Ministerpräsident. - Mit „Konso- 
terie“ ist wohl die „Consorteria“ gemeint (S. 14). - Die Bezeichnung 
„Katholische Allianz“ für das von Frankreich, Italien und Österreich 
in den Jahren 1868/69 angestrebte Bündnis ist irreführend, weil die be
teiligten Mächte ausschließlich politische Ziele verfolgten (S. 15). - Die 
Stimmung Italiens gegenüber dem deutsch-französischen Krieg 
war nicht einheitlich, gerade die Linke tendierte großenteils zu 
Preußen (S. 15). - Karl v. Savigny, der letzte preußische Bundestags
gesandte, war weder Konvertit noch Schüler des Collegium Romanum 
(S. 27). - Windthorst hieß mit Vornamen Ludwig, nicht Joseph 
(S. 28). - Die Feststellung, daß auch das Unfehlbarkeitsdogma Bis
marck zum Kampf gegen die Kirche veranlaßt habe, müßte besser be
gründet werden als durch einen sehr allgemein formulierten Satz des 
Kanzlers vor dem Reichstag, von dem man außerdem nicht erfährt, in 
welchem Zusammenhang er gesprochen wurde (S. 30f.). Anscheinend

29) Die in diesem Zusammenhang „unter einem größeren Aspekt“ geäußerte Kritik 
Schmidt-V.s am Urteil Srbiks (Geist und Geschichte II S. 44) über die Annähe
rung des politischen Katholizismus an den Sozialismus scheint mir keinesfalls richti
ger zu sein als das von Srbik Gesagte. Zentrum und SPD hatten zwar gemeinsame 
sozialpolitische Anliegen, zu deren Verwirklichung sie sich gelegentlich zusammen
fanden. Zu einem echten Bündnis ist es aber im Kaiserreich nie gekommen, weil die 
weltanschaulichen Verschiedenheiten beider Parteien unüberbrückbar waren.
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spürte der Autor bei dieser Argumentation selbst, daß sie auf tönernen 
Füßen beruht. Wenige Zeilen später rückt er nämlich wieder von ihr ab, 
indem er Bismarcks politische Kampfmotive herausstellt. - Frhr. v. 
Münch (dessen voller Name Münch-Bellinghausen nicht genannt wird) 
war nicht Botschafter, sondern Botschaftsrat an der österreichischen 
Botschaft in Berlin (S. 35). Botschafter war bis 1872 Graf Wimpffen, 
den Münch-Bellinghausen oft vertrat. - Auf S. 60ff. verschweigt 
Schmidt-V., daß die preußischen Bischöfe auf Grund der Verfassung 
sowie spezieller Vereinbarungen mit der Regierung berechtigt waren, 
den geistlichen Professoren, welche die Annahme des neuen Dogmas 
verweigerten, die missio canonica zu entziehen30). - Über Organisation 
und Tätigkeit der katholischen Abteilung im preußischen Kultusmini
sterium ist Schmidt-V. falsch unterrichtet (S. 64). Die Abteilung be
stand von Anfang an aus mehreren katholischen Räten, ihr erster 
Direktor war nicht Aulike, sondern Duesberg, der spätere Ober
präsident von Westfalen. Sie war von Friedrich Wilhelm IV. nicht ge
schaffen worden, um „eine Reihe von Streitfragen und Organisations
aufgaben zu erledigen“, sondern um eine gerechte und unparteiliche Be
handlung der katholischen Kirchenangelegenheiten zu gewährleisten. 
Zur Erhaltung des kirchenpolitischen Friedens hat die Abteilung in den 
drei Jahrzehnten ihres Bestehens wesentlich beigetragen. Die Berechti
gung ihres Weiterbestehens hatte zuletzt der Kultusminister v. Mühler 
in einem langen Immediatbericht anerkannt, in welchem er die Stel
lung der Abteilung innerhalb des Ministeriums (sie hatte dort keines
wegs freie Hand!) darlegte und alle gegen sie vorgebrachten Einwände 
zurückwies31). - Auf S. 70 zeigt sich, daß der Autor mit der kirchen
politischen Entwicklung Bayerns nicht besser vertraut ist32). Das Kon
kordat wurde nicht 1819, sondern 1817 abgeschlossen. Das Religions-

30) Entsprechende Vereinbarungen waren beispielsweise für Bonn 1841, für Breslau 
1850 zwischen der Regierung und den betr. Bischöfen geschlossen worden.
31) Immediatbericht Mühlers 31. Dez. 1865, Constabel S. 108-113. Es ist sympto
matisch, daß Schmidt-V. diesen Bericht verschweigt, während er den die Aufhebung 
der Abteilung vorschlagenden des Gesamtministeriums vom 30. Juni 1871 (Con
stabel S. 104-107) selbstverständlich nicht unerwähnt läßt.
32) Seine einzige Quelle scheint das Buch von F. Frhr. v. Rummel, Das Ministerium 
Lutz und seine Gegner, München 1935, zu sein. Die seitdem erschienene Literatur, 
die z. T. neues Aktenmaterial erschließt, wird nicht erwähnt.
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edikt, welches nach dem Vorbild der Organischen Artikel die der Kirche 
im Konkordat eingeräumten Rechte einzuschränken suchte, wurde 
selbstverständlich erst nach dessen Abschluß im Jahre 1818 und nicht, 
wie Schmidt-V. meint, 1809 erlassen. Richtig ist nur, daß sein Inhalt 
teilweise auf die Edikte von 1804 und 1809 zurückgriff. Schmidt-V. 
erwähnt nicht, daß die Diskrepanz zwischen Konkordat und Reli
gionsedikt durch die Tegernseer Erklärung des bayerischen Königs von 
1821 weitgehend überbrückt wurde. Bayern ist denn auch keineswegs 
das ganze 19. Jh. hindurch von kirchenpolitischen Kämpfen erfüllt ge
wesen. Unter Ludwig I. herrschte jahrzehntelang Friede zwischen 
Staat und Kirche, und der kirchliche Wiederaufbau erfuhr durch König 
und Regierung (Ministerium Abel) tatkräftige Unterstützung. Erst in 
den Jahren um 1848 ist es zur Entfremdung gekommen, die aber auch 
zeitweise wieder einem guten Einvernehmen wich. -Ministerpräsident 
Graf Bray war weniger agressiv als sein Vorgänger Fürst Hohenlohe, 
aber durchaus nicht romfreundlich. - Indem der Eeldpropst Namsza- 
nowski den katholischen Militärgottesdienst in einer von den Altkatho
liken mitbenutzten Kirche verbot, einem ihm untergebenen Pfarrer, der 
die Unterwerfung unter das Dogma verweigerte, die weitere Ausübung 
seines Amtes untersagte und zur Fuldaer Bischofskonferenz reiste, ohne 
beim Kriegsminister Urlaub zu erbitten, verletzte er seine Gehorsams
pflicht gegen den Staat durchaus nicht (S. 90). Er machte vielmehr nur 
von seinen bischöflichen Rechten Gebrauch, welche die Kurie ihm im 
Einverständnis mit der preußischen Regierung 1868 übertragen hatte. 
Auch die Feststellung, daß die katholische Feldpropstei erst 1868 ge
gründet worden sei, entspricht den Tatsachen nur teilweise. Die Prop
stei war nämlich schon 1849 errichtet worden, blieb aber zunächst in 
Abhängigkeit vom Breslauer Fürstbischof, der sie durch einen Vikar 
verwalten ließ. 1868 wurde sie verselbständigt, ihre Leitung einem 
Titularbischof (Namszanowski) übertragen. — Daß die Ernennung 
Arnims zum Botschafter in Paris, noch bevor die Kurie von seiner Ab
berufung aus Rom unterrichtet wurde, ein grober Verstoß gegen die 
diplomatischen Regeln war, bleibt unerwähnt (S. 96). - Ein Staats
sekretariat des Äußeren hat es an der Kurie (abgesehen von einer kurz
lebigen Zweiteilung der Behörde unter Gregor XVI.) nie gegeben 
(S. 105). - An dem 1874 auf Bismarck verübten Attentat trug das Zen
trum nicht nur keine „unmittelbare Schuld“; wer die Dinge rechtlich
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und klaren Blickes beurteilt, wird zugeben müssen, daß die Partei von 
jeder, auch indirekter Verantwortlichkeit für diese Gewalttat freizu
sprechen ist (S. 137). - Inwiefern der Wallfahrtsort Lourdes ein Mittel
punkt des französischen Revanchegedankens war und Pilgerfahrten 
deutscher Katholiken nach dort als Demonstration gegen die deutsche 
Politik gewertet werden konnten, erklärt Schmidt-V. leider nicht 
näher (S. 150). - Das Garantiegesetz wurde im Mai 1871, nicht 1873 
erlassen. - Weshalb die unter Pius IX. erfolgten Bischofsernen
nungen in Gegensatz zu der vom Papst eingenommenen Rolle des 
„Gefangenen im Vatikan“ stehen sollen, ist unverständlich (S. 155). 
Auf seine kirchliche Regierungsgewalt hatte der Papst doch in keiner 
Weise verzichtet, als er sich nach der Eroberung Roms in denVatikan 
zurückzog! — Den Wert guter Beziehungen zu Italien hat Bismarck 
nach Ausweis der Akten des AA im Jahre 1873 bei weitem nicht so hoch 
eingeschätzt, wie Schmidt-V.s Hinweis vermuten läßt (S. 156)3S). - 
Der wohl auf die Kölner Wirren bezügliche Satz, daß schon bei früheren 
kirchenpolitischen Auseinandersetzungen in Preußen die Ultramon
tanen Belgiens in Erscheinung getreten waren (S. 164), ist zu allgemein 
gefaßt und darum mißverständlich. Die alte Behauptung, daß ultra
montane Gruppen Belgiens auf Entstehung und Verlauf der Kölner 
Wirren eingewirkt hätten, ist schon vor fast 40 Jahren von 
H. Schrörs gründlich widerlegt worden34). Über die päpstlichen Ge
heimdelegaten für die Erzdiözese Gnesen-Posen stellt Schmidt-V. auf 
S. 177f. zwei gegensätzliche Behauptungen auf: Im Text heißt es, sie 
seien sogar den Dechanten unbekannt geblieben, in Anm. 129 dagegen, 
daß sie nur mit den Dechanten in Verbindung getreten seien. - Weder 
Prof. GefPken in Straßburg noch der in Oxford wirkende Sanskritfor
scher Max Müller waren Katholiken (S. 190, Anm. 10). - Auf S. 191 
stellt unser Autor seine ignorantia crassa bezüglich der inneren Verhält
nisse der katholischen Kirche gleich zweimal zur Schau: Guardian ist 
der Amtstitel eines Klosteroberen, kein Personenname (vgl. auch Re
gister) ; ungeweihte Priester hat es nie gegeben. - Das Jesuitengesetz

83) Das geht aus mehreren Stellungnahmen Bismarcks in den Akten des AA (IABe 50) 
hervor.
34) H. Schrörs, Rhein. Katholiken u. belgische Parteien zur Zeit der Kölner Wirren, 
Ann. Hist. Ver. Niederrh. 107 (1923), S. 1-68.



588 RUDOLF LILL

wurde auch in Bayern ausgeführt, die einzige klosterähnliche Nieder
lassung des Ordens (in Regensburg) im Herbst 1872 aufgehoben 
(S. 197). - Von einer Ernennung der bayerischen Bischöfe durch den 
König (S. 198f.) darf strenggenommen nicht gesprochen werden. Der 
königliche Rechtsakt, die Nomination, gewährte zwar dem nominierten 
Geistlichen ein ius ad rem, die das jus in re begründende Ernennung er
folgte aber in jedem Falle durch den Papst. - Da Franzelin wirklicher 
Jesuit war, ist es nicht korrekt, ihn einen jesuitischen Kardinal zu nen
nen (S. 219 u.ö.). - Die „Segnatura“ war und ist ein päpstlicher Ge
richtshof, es ist daher falsch, sie als „päpstliche Zentralstelle“ zu be
zeichnen, auch ist der spätere Leo XIII. nicht in dieser Behörde tätig 
gewesen (S. 221). - Kardinal Franchi war bei seinem plötzlichen Tode 
nicht 50, sondern fast 60 Jahre alt (S. 234). Dieser Unterschied ist nicht 
unerheblich, weil die Altersangabe die Vermutung des Mordes stützen 
soll. — Der Erzbischof von Köln war nie Primas von Deutschland 
(S. 242). - Falk den zweiten bedeutenden Kultusminister Preußens 
neben W. v. Humboldt zu nennen (S. 253), ist in zweifacher Hinsicht 
unrichtig. Humboldt war 1809/10 Leiter der Kultussektion im Innen
ministerium, das Kultusministerium wurde erst 1817 gegründet. In 
einer Aufzählung der bedeutendsten preußischen Kultusminister des 
19. Jhs. dürfte Altenstein nicht fehlen. - Monsignore ist ein italienisches 
Wort und heißt im Plural Monsignori, nicht Monsignores (S. 258). - 
Beim Kölner Dombaufest 1880 fand keine Weihe (das Wort „Einseg
nung“ ist im katholisch-kirchlichen Sprachgebrauch in diesem Zusam
menhang ungebräuchlich) statt, da diese bereits früher erfolgt war 
(S. 267). Der „untergeordnete Kleriker“, welcher die betont kurze 
Zeremonie leitete, war der Weihbischof, Päpstl. Thronassistent, Gene
ralvikar und Domdechant Dr. Baudri, dessen mehrfach erwogene Be
rufung auf einen preußischen Bischofssitz nur am Widerstand der Re
gierung gescheitert war. Daß Baudri in seiner würdigen Anrede an den 
Kaiser auf die erzwungene Abwesenheit des Erzbischofs hinwies, wird 
von Schmidt-V. nicht erwähnt. - Die „Charakterschwäche“ des Trierer 
Dompropstes Holzer, der sich zeitlebens für einen maßvollen Ausgleich 
staatlicher und kirchlicher Interessen einsetzte, dafür aber (wie viele 
gleichgesinnte Priester) von beiden Seiten wenig Dank erfuhr, scheint 
mir nicht genügend erwiesen (S. 273). - Besonders grobe Irrtümer sind 
auf S. 274 bei der Charakteristik des Trierer Professors Reuß unter-
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laufen : Priester, die am Germanicum studiert hatten, standen niemals 
,,in dauernder Eidespflicht gegenüber dem Leiter der Kongregation für 
Propaganda“, auch waren sie ihm nicht „zum persönlichen Gehorsam“ 
verpflichtet. Der Präfekt der Propaganda war keineswegs nur für 
Norddeutschland, sondern für alle Missionsgebiete zuständig, zu denen 
damals noch das Vikariat für Norddeutschland und Dänemark gehörte. 
Das Märchen von den „affilierten“ Jesuiten wurde bereits erwähnt. -Der 
übrigens unrichtige Hinweis auf den „ewig blauen Himmel“ über Rom 
paßt besser in einen Reiseprospekt als in ein wissenschaftliches Buch 
(S. 275). - Kardinal Hohenlohe war wegen seiner Sympathien für die 
nationalen Bewegungen und besonders wegen seines Verhaltens in den 
Jahren 1870-72 an der Kurie isoliert, eine Freundschaft zwischen ihm 
und Döllinger hat aber nicht bestanden ( S. 276). - Die,,ehrlich geborenen 
Jünglinge“, die in die Priesterseminare aufgenommen werden sollten 
(S. 305), sind wohl eine unglückliche Übersetzung von „ex legitimo 
matrimonio nati“. - Betrachtet man die Amtsführung Krementz’ in 
Ermland und Köln, so ist kaum anzunehmen, daß er auf der Euldaer 
Bischofskonferenz „völlig unfähig“ war, die Aussprache zu leiten 
(S. 321). - Der Breslauer Rechtsanwalt Persch ist identisch mit dem 
Abgeordneten Porsch (S. 343, 355, Reg.). - Die Görresgesellschaft wurde 
1876 (nicht 1875), das Hochland 1903 (nicht 1907) gegründet (S. 360). - 
Literaturverzeichnis und Personenregister enthalten manche Inkonse
quenzen und Ungenauigkeiten.

Wir sind am Ende der Aufzählung, welche keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt, und zugleich am Ende unserer Rezension ange
langt. Sie ist länger geworden, als beabsichtigt war. Größeres Gewicht 
als allen Einzelirrtümern kommt der schon gerügten Einseitigkeit in 
Quellenauswahl und Urteil, den Rückgriffen auf die völkische Ge
schichtsschreibung sowie dem Unverständnis zu, mit dem Schmidt-V. 
der katholischen Kirche, der Zentrumspartei, den Polen, kurzum den 
angeblichen „Reichsfeinden“ begegnet. Versucht man, ein Gesamt
urteil über sein Buch zu fällen und möglichst rücksichtsvoll zu formu
lieren, so wählt man am besten die Worte, mit denen Schmidt-V. 
selbstbewußt die früheren Darstellungen des Kulturkampfes abtut 
(S. 8). Er meint, daß sie „zu stark von einer vorgefaßten Meinung be
herrscht“,zu ,,anfechtbarenUrteilengelangt“oderder Gefahr einer „per
sönlich gefärbten Akzentuierung verfallen“ seien. Schmidt-V.s Urteile
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sind deshalb „gefärbt“ und „anfechtbar“, weil sie auf Resten national
sozialistischen Denkens und auf jenen antikirchlichen Affekten be
ruhen, die manchen vorgeblichen Liberalen eigen waren und sind. Daß 
zwischen dem Antiklerikalismus dieser „Liberalen“ (die von den echten 
Liberalen nur den Namen usurpiert haben) und der brutalen Kirchen
feindlichkeit der Nationalsozialisten engere Beziehungen bestehen, als 
man im Interesse der ersten annehmen möchte, ist einer der betrüb
lichsten Eindrücke, welche das vorliegende Buch vermittelt. Schmidt-Y. 
hat nicht, wie er und seine Lobredner vorgeben, die umfassende 
Geschichte des Kulturkampfes geschrieben, auf die wir warten - 
diejenige nämlich, welche weder eine Apologie des Staates noch der 
Kirche ist, sondern allen beteiligten Personen und Parteien gerecht zu 
werden sucht. Immerhin hat Schmidt-V„ indem er den Konflikt noch 
einmal aus der Warte des Kulturkämpfers betrachtete und bisher nicht 
bekannte Akten heranzog, eine nicht zu unterschätzende Vorarbeit für 
die noch zu schreibende Darstellung des Kulturkampfes geleistet.

Es soll nicht verschwiegen werden, daß Schmidt-Volkmars Buch 
bei manchen Wissenschaftlern durchaus Zustimmung gefunden hat; 
noch kürzlich sind einige günstig urteilende Rezensionen erschienen. 
Erika Weinzierl-Fischer erhebt zwar in „Wort und Wahrheit“35) sach
liche Einsprüche, weist auch darauf hin, daß Schmidt, als er den ersten 
Band schrieb, „von der politischen Ideologie jener Zeit ganz erfaßt, ja 
verblendet gewesen“ sei, und bemängelt, daß der Autor in seinem neuen 
opus die „überwachsenen Pfade“ der vergangenen zwanzig Jahre sorg
sam verschweigt. Sie bescheinigt ihm aber, daß zwischen seinen beiden 
Bänden ein Unterschied in der Grundhaltung bestehe, der „als positive 
Entwicklung, ja sogar Läuterung . . . anzuerkennen und zu begrüßen“ 
sei, und gelangt zu der abschließenden Feststellung, daß sein neues 
Buch „ein profiliertes und trotz allem sachgerechtes Werk“ sei. Noch 
weiter geht K. A. Fink in seiner allerdings nur kurzen Besprechung in 
der „Tübinger Theologischen Quartalschrift“36). Er lobt Schmidt-V.s 
„geläuterte Urteile und Formulierungen“ sowie sein Bemühen, 
„sich über den Parteien zu halten“, ja er billigt ihm zu, daß seine 
„Urteile im großen und ganzen richtig sein dürften, wenn sie auch

35) Wort und Wahrheit XVII 6/7 (1962), S. 483f. 
S6) Tüb. theol. Quartalsschrift 142 (1962), S. 363 f.
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manchmal etwas hart formuliert sind“. Auch B. Satlow, der entweder 
mit der Materie besser vertraut ist oder das Buch Schmidt-V.s gründ
licher gelesen hat als die beiden Genannten und daher zahlreiche sach
liche Fehler bemängelt, kommt in der „Theologischen Literatur
zeitung“37) zu einer recht positiven Gesamtwertung. - Wir können 
diesen Urteilen aus den angeführten Gründen leider nicht zustimmen.

Nachtrag zu S. 583 : Die Denkwürdigkeiten des Kardinals Ferrata, eine der wichtig
sten bisher bekannten Quellen für Ziele und Methoden der Politik Leos XIII. (vgl. U. 
Stutz in Abh. der preuß. Akademie der Wissensch. Jg. 25, 1926) werden einmal er
wähnt, wurden aber offensichtlich nicht verwertet.

37) Theol. Literaturzeitung 88 (1963) Sp. 289f.


