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Vorwort der Herausgeber

Die Publikation einer deutschen Übersetz.ung der in den USA entstandenen und
1981 dort und in Großbritannien veröffentlichten politischen Biographie Windthorsts
in den "Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte" bedarf einer Begründung. Sie
liegt darin, daß diese Reihe, die seit 1980 erscheint, offen ist auch für die Aufnahme
von Quelleneditionen und Darstellu ngen über voraufgegangene Epochen, wenn
entsprechende Voraussetzungen erfüllt sind. Es soll sich um Forschungen handeln,
deren Ergeb nisse in besonderer Weise geeignet sind, dazu beizutragen, Wurzeln und
Vorläufer zeitgeschichtlicher Entwicklungen und Zusammenhänge zu erhell en,
verschüttete oder verdrängte Traditionen unserer Geschichte freizulegen und historische Kontinuität bewußtzumachen.
Diese Voraussetzungen erfüll t die Windthorst-Biographie von Margaret Lavinia
Anderson in so hohem Maße, daß sich die Herausgeber entschlossen haben, ihr
durch eine Übersetzung - die auch in Fachrezensionen als wünschenswert bezeichn et
worden ist - die gebührende Aufmerksamkeit im deutschen Sprachraum zu sichern.
Dieses Werk stellt, auch vom methodischen Ansatz her, die Windthorst- und
Katholizismus-Forschun g für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts auf neue Grundlagen. Es bildet zugleich einen weiterführenden Beitrag in der festgefahrenen Diskussion zur Verfassungs- und Sozialgeschichte des Kaiserreichs. Die Verfasserin gelangt
durch systematische und vergle ichende Untersuchung des über zwei Jahrzehnte hin
praktizierten parlamentarischen Verhaltens der von Windth orst beeinflußten Zentrumsfraktionen im Reichstag und im Preu ßischen Abgeordnetenhaus (sowie seiner
Gegenspieler) zu einer Neubewertung der parlamentarisch-demokratischen Entwicklung dieses Reiches; sie widerlegt in dieser Beziehung die These von einem deutschen
"Sonderweg" .
Diese erste historisch-kritische Biographie Windthorsts, des .. ungekrönten Königs
der deutschen Katholiken" . des führenden Politikers und eigentlichen Schöpfers der
Zentrumspartei, beschreibt in souveräner Auswertung des verstreuten und teilweise
erstmals erschlossenen Quellenmaterials Größe und Grenze eines einzigartigen
Parlamentarierlebens in dem von Bismarck geschaffenen und preußisch geprägten
kleindeutschen Kaiserreich. Deutlich wird, wie es der "kleinen Exzellenz" gelungen
ist, sich zum bedeutendsten parlamentarischen Gegenspieler des Eisernen Kanzlers zu
entwickeln, zum Begründer und zur bestimmenden Kraft einer parlamentarischen
Opposition, sch ließlich zu einem unserer bedeutendsten Parlamentarier überhaupt.
Belegt wird der Einsatz des als welfischer "Reichsfei nd" geschmähten Hannoveraners zugunsten allgemeiner Freiheits- und Grundrechte, die er mit naturrechtlicher
Argumentation ebenso begründete wie seine Forderung nach Minderheitenschutz
und sein Eintreten für Religions- und Gewissensfreiheit. Windthorsts zähe und
erfolgreiche, aber auch aufreibende und biswe ilen im eigenen Lager nicht Immer
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gebilligte Opposition gegen preußische Staatsomnipotenz und polizeistaatliches
Vorgehen im Kulturkampf sind bekannt. Weniger bekannt ist, daß er - "de facto
Kultusminister für das katholische Deutschland" (5.304) - damit im Strom einer
christlich-demokratischen Freiheits bewegung stand, die als originärer Bestandteil der
Demokratie in Deutschland erst noch zu entdecken bzw. wiederzuentdecken ist.
Margaret Lavinia Anderson würdigt Windthorsts Festhalten an der Unabhängigkeit
politischen Handeins von kirchlichen Weisungen und belegt di e ihm daraus erwachsenen Schwierigkeiten auch seitens der Kurie. Die gleiche Unabhängigkeit bewies der
Zentrumspolitiker in unbeirrtem Einsatz gegen Antisemitismus und staatliche Unterdrückung der Polen, im Beharren auf der Interkonfessionalität des auf demokratische
Einflußnahme bedachten, von der \Vählerbasis abhängigen Zentrums. Der Zusammenhalt dieser konfessionellen Minderheitspartei war weder selbstverständlich noch
auch - so ein anderes Forschungsergebnis - der Konstanz eines vorindustriellen,
katholisch-konservativen Sozialmilieus zu verdanken .
Bemerkenswert ist schließlich, was diese amerikanische Historikerin - mit dem
geschärften Blick eines die liberale Verfassun gsdemokratie in den angelsächsischen
Ländern vergleichenden ausländischen Beobachters - über den .. eigenartigen Charakter" der deutschen Geschichtsschreibung zu sagen hat: Sie habe jahrzehntelang
einseitig dem Primat der Außenpolitik gehuldigt und sei bis in die Gegenwart hinein
von einer nach wie vor dominierenden nationalliberalen Tradition bestimmt; infolgedessen seien nicht nur das katholische Volksdrittel in Deutschland, sondern genauso
der Typus des christlichen Politikers außerhalb des Blickfelds mehrerer Forschergenerationen geblieben. Auch die sozialgeschich tli ch beeinflußte, vornehmlich auf die
Entwicklung der sozialistischen Arbeiterbewegung in a11 ihren Spielarten konzentrierte "moderne" Historiographie habe Denken und Handeln der sozialen Großgruppe der Katholiken, die jedoch eine konfessio nell e Minderheit geblieben ist, nicht
ihrer Bedeutung entsp rechend wahrgenommen; wie andere ethnische, kulturelle und
regionale "Kollektive" sei sie durch das "Netz der Klassenanalyse und der ökonomischen Begrifflichkeit" gefallen.
Die Herausgeber danken Oxford University Press für die Genehm igung einer
deutschen Ausgabe des Buches, Frau Christa Dericum und Frau Hildegard Möller
für die Übersetzung sowie der Autorin für die Durchsicht der deutschen Fassung.
Anmerkungen, Literaturverzeichnis und Register wurden im Archiv für ChristlichDemokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin, für die
Aufnahme in die Reihe eingerichtet.
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Erster Teil:
Hannover

Hannover

Kapitell

Einleitung
Ludwig Windthorst (1812-1891) war der bedeutendste Parlamentarier des kaiserlichen Deutschlands. Zählt man seine Sitzungsperioden im Landtag des Königreiches
Hannover mit, so diente er im ganzen dreieinhalb Jahrzehme in verschiedenen Parlamenten seines Landes. Allein im Reichstag sprach er nach der Rechnung eines seiner
Kollegen 2209mal, mehr als jedes andere Mitglied dieses Gremiums. Seine Debattierkunst wurde von keinem anderen Abgeordneten erreicht, seine taktische Genialität
allenfalls von Bismarck. Der linksliberale Eduard Lasker war bei Gesetzesinitiativen
kreativer, war aber nicht Parteiführer. Der nationalliberale Rudolf von Bennigsen war
als Redner anregender, aber mehr und mehr merkte man, daß es ihm an politischer
Integrität fehlte; auch hatte er für die Taktik der Selbsterhaltung wenig Sinn. In der
Fähigkeit, streitende Gruppierungen in einer mächtigen, disziplinienen Panei zusammenzuhalten, läßt sich August Bebel mit Windthorst vergleichen. Aber die Sozialdemokraten sahen sich weder den Versuchungen noch den Gefahren gegenüber, mit
denen Windthorsts Partei, das katholische Zentrum, konfrontiert war; infolgedessen
war Bebeis parlamentarische Aufgabe sehr viel einfacher.
So viel Zeit wie Windthorst war in der Weimarer Republik keinem Parlamentarier
beschieden, um einer Partei oder gar einem Zeitalter den Stempel seiner Persönlichkeit aufzuprägen. Auf mancherlei Weise war Windthorsts Einfluß außerhalb des
Parlaments ebenso groß wie innerhalb. In der Handhabung des Parteiapparates wie in
der Beziehung zu den Massen übertrifft er bei weitem alle vergleichbaren deutschen
Persönlichkeiten. Am ehesten läßt sich Windthorst mit Daniel O'Connell und Charles
Stewart Parnell messen. In der Kirche gewann er Einfluß auf Stellenbesetzungen, wie
ihn sonst nur Bischöfe ausübten, und sein Einfluß war keineswegs deshalb weniger
maßgeblich, weil er nur informell war. Die preußische Hierarchie war auf Windthorsts Koordination und Führung angewiesen. Der ungekrönte König des katholischen Deutschlands war zugleich auch dessen inoffizieller Kultusminister.
Nationale Bedeutung erlangte Windthorst zum ersten Mal während des Kulturkampfes der 1870er Jahre, als er im Widerstand gegen die Bemühungen Bismarcks
und der Liberalen, die katholische Kirche unter die Aufsicht des neuen Staates zu
stellen, das Zentrum sowohl im Parlament Preußens wie im Parlament des Reiches
führte. Im Laufe der Zeit wuchs sein politischer Einfluß über den Bereich des religiösen Konfliktes hinaus, und als das Zentrum infolge einer Umorientierung der Wählerschaft und der Parteien 1878/79 aus den Wahlen als stärkste Fraktion des Reichstages hervorging, hielt Windthorst das Gleichgewicht der parlamentarischen Macht wie
2
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das Zünglein an der Waage. Während der ganzen Bismarck-Ära war er der anerkannte Führer der Opposition.
Von seinen Gegnern wurde Windthorst ständig als "Lügenvater" , als .,Staatsfeind", als "Demokrat" und als "der üble Genius der deutschen Nation" verunglimpft. Hingegen wurde er innerhalb des katholischen Deutschlands noch lange
nach seinem Tode verehrt; die Windthorstbunde, die sein Vermächtnis weitertragen
sollten, sind erst von Hitler aufgelöst worden. Heute dagegen ist dieser Mann vergessen, von professionellen Historikern abgesehen. Während O'Connell und Parnell,
von Disraeli und Gladstone nicht zu sprechen, auch außerhalb Großbritanniens und
Irlands bekannt sind, bedeutet den meisten nach 1945 geborenen Deutschen Windthorsts Name nichts und der älteren Generation, außer vielleicht den Katholiken, nur
sehr wenig. Seit 19071 gab es über ihn keine wissenschaftliche Biographie mehr. Die
Forschung ist durch den scheinbaren Mangel an schriftlicher Hinterlassenschaft
entmutigt worden. Windthorst war nahezu während seines ganzen Erwachsenenlebens so gut wie blind; daher glaubt man, daß er nur wenig zu Papier gebracht habe.
Auch hieß es, alle seine Papiere, soweit es sie gegeben habe, seien verbrannt worden. 2
Die Notwendigkeit, gegen die von offizieller Seite und der Bevölkerung ausgehenden
Sperrfeuer der Feindseligkeit eine geschlossene katholische Front aufrechtzuerhalten,
hatte zur Folge, daß Konflikte innerhalb des Katholizismus und seiner Partei - die ja
gerade den Stoff politischer Geschichte ausmachen - nicht in der Öffentlichkeit
ausgetragen wurden, wie es in den ruhigeren Jahrzehnten nach Bismarcks Abschied
geschah. Infolgedessen kann auch die Presse keine befriedigende Alternative zu dem
Mangel an handschriftlichen Quellen darstellen.
Dieser Mangel ist inzwischen durch mehr als hundert Briefe Windthorsts ausgeglichen worden, die Hermann Schröter 1954 veröffentlicht hat, ferner durch die stenographisehen Berichte des Landtags von Hannover während der Jahre seiner politischen Lehrzeit, die mit Hilfe von Carl Haase, dem Direktor der Staatsarchive Niedersachsens, ausgewertet werden konnten, durch die Entdeckung der Korrespondenz
Windthorsts mit der römischen Kurie, die zusammen mit anderen Dokumenten des
Kulturkampfes von Rudolf Lill veröffentlicht worden ist, und schließlich durch
Windthorsts umfangreiche Korrespondenz mit Peter Alexander Reuß, einem Professor des Priesterseminars in Trier, der als Bindeglied zwischen dem Zentrumsführer
und der kirchlichen Hierarchie einerseits und der römischen Kurie andererseits
HOSGEN. Der Autor war Redakteur des nüsseldor/er Volksblattes, einer Zeitung des
Zentrums. Obwohl man in seiner Studie auf eine Fülle von faszinierenden Einzelheiten
stöße, enthält sie jedoch keinerlei kritische Analyse und beschönigt in ihrem Bemühen,
einen Beitrag zu dem sich fortsetzenden politischen Kampf zu leiseen, alle innerparteilichen Konflikte. Der lange, interpretative Essay von Felix RACHFAHl (Windthorst)
verdient ebenfalls Beachtung. Wilhelm SPAELS lebendige und populäre Biographie geht
nicht weit über diese frühen Werke hinaus.

2 Sperlich an J. Bachern 12. Mai 1904 (HAStK NL Bachern 1006 Nr. 63 ).
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fungierte. Diese wertvolle Sammlung wurde 1964 von Erwin Iserloh entdeckt und
bildet eine Grundlage dieser Biographie.)
Die Vernachlässigung Windthorsts wie des politischen Katholizismus hat jedoch
tiefere Ursachen als einen vermeintlichen Mangel an QueUenmaterial; sie entspringt
vielmehr dem eigenartigen Charakter deutscher Geschichtsschreibung. Daß Generationen von Historikern den Primat der Außenpolitik anerkannt haben, ist bekannt.
Daß Bismarck in der Vorstellungskraft seiner Landsleute so dominiert hat, daß seine
Gegner bis zur Bedeutungslosigkeit schrumpften. ist ebenfalls ein Gemeinplatz. Was
allgemein weniger wahrgenommen wird, ist die Tatsache, daß die deutsche Geschichtsschreibung, soweit sie sich mit innenpolitischen Geschehnissen befaßt, in die
dominierende Tradition des Nationalliberalismus und in die Tradition der katholischen Minderheit aufgespalten ist. Katholische Geschichtswissenschaft hat in diesem
Jahrhund ert wichtige Beiträge zu unserem Verständnis des Kulturkampfes. des
Zentrums und infolgedessen des politischen Deutschlands geliefert.'" Von lobenswerten Ausnahmen abgesehen. ist es diesen Beiträgen jedoch nicht gelungen, der gelehrten Subkultur. aus der sie hervorgegangen ist, zu entfliehen und den Hauptstrom der
deutschen Geschichtswissenschaft zu beeinflussen.
Die vielgepriesene Studie Erich Schmidt-Volkmars über den Kulturkampf ist der
jüngste Beweis für diese kulturelle Spaltung. Der Aufruhr in Fachkreisen infolge des
Vorwurfs eines prominenten katholischen Historikers, Schmidt-Volkmar sei ehemaliger SS-Obersturmbannführer und habe se ine wissenschaftliche Laufbahn als Mitarbeiter an Walter Franks Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschlands;
begonnen, hat unglücklicherweise die Rezeption der wichtigsten Merkmale seines
Buches behindert. Seine Verehrung Bismarcks und seine Verunglimpfung Windthorsts, sein unbefangener Gebrauch der Kategorien "reichsfeindlich" und "reichsfre undlich" und der negativ gemeinten Bezeichnungen "J esuit" und "ultramontan"
sind nicht so sehr Besonderheiten des Nationalsozialismus als vielmehr des Nationalliberalismus. Das Fortbestehen solch unbewußten Nationalliberalismus. zumindest
3 Auf mein eigenes Ersuchen, in den Vatikanischen Archiven zu arbeiten, habe ich keine
Antwort erhalten. Anzumerken ist, daß 1912 Otto PFÜLFS.j. 165 Briefe Windthorsts
in den Stimmen aus Maria Laach veröffemlicht hat, die von der Forschung noch nicht
ausgewertet worden sind. Man sollte sie allerdings mit Vorsicht behandeln, weil, wie
Hennann Cardauns, der Chefredakteur der Kölnischen Volkszeitung und Freund
Windthorsts zu jener Zeit, betonte, Pfülfs ed itorische Prinzipien unklar und seine
Arbeitsweise nachlässig gewesen seien.
4 Insbesondere durch die dreibändige Geschichte des Kulturkampfes von Johannes
KISSLING (1911-1916), die immer noch nicht überholt ist; ebenso durch den erstklassigen Augenzeugenbericht von Ludwig FICKER über den Kulturkampf (1928) sowie Kar!
BACHEMS neunbändige Geschichte des Zentrums (1927- 1932), eine Fundgrube an
Informationen, und die neueren Untersuchungen von Rudolf MORSEY, Rudolf LILL,
Josef BECKER, Christoph \VfEBER, Erwin GATZ und anderen.
5 Rudolf MORSEY: "An ihren Früchten" ... In: "Rheinischer Merkur" vom 9. März 1962;
SCHMIDT-VOLKMARS Erwiderung und MORSEYS Gegenschlag (EBD. vom 6. April 1962).
4
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als histOriographische Tradition, erklärt die überwältigend positive Reaktion auf
Schmidt-Volkmars "Kulturkampf in D eutschland" in der Gelehrtenwelt, die nicht
nur die Qualität der Forschungen des Autors, sondern auch sein Bestreben anerkannt
hat, sich "ü ber den Parteien"6 zu halten. Diese Tradition erklärt auch den Mangel an
wissenschaftlichen Studien über die Zentrumspartei des 19. Jahrhunderts und über
eine so wichtige Figur wie Windthorst.
Obwohl eine neue Generation deutscher Historiker das Jahrhundert der Faszination durch Bismarck hinter sich gelassen und erklärt hat, die Vergangenheit im Hinblick auf Strukturen, Kollektivitäten und Prozesse7 neu z u erforschen, ist noch nicht
klar, daß dem katholischen Deutschland die gebührende historische Bedeutung
zu gestanden wird. Das 19. J ahrhundert wird vorwiegend unter dem langen Schatten
des Dritten Reiches betrachtet. Die unablässige Suche nach Kontinuität und die
Bemühungen, die marxistische Kritik zu berücksichtigen, haben die Aufmerksamkeit
dieser neuen Generation auf die von der Industrialisierung verursachten Spaltungen
gerichtet, auf Klassen und ökonomische Interessengruppen - vor allem Bauern,
Proletarier und neuerdings auf den Mittelstand, aber auch auf die Strategien der
herrschenden Eliten zur Erhaltung ihrer Macht.
Das katholische Deutschland hingegen fällt, obwohl es ein im hohen Maße selbstbewußtes und gut organisiertes "Kollektiv" war, durch das Netz der Klassenanalyse
und der ökonomischen Begrifflichkeit. Die katholische Kirche erscheint auf der
Bühne des Historikers gerade lange genug, um als Instrument sozialer Kontrolle
entlarvt zu we rden ; ihre unwissenden Anhänger, ein Drittel der Bevölkerung des
Deutschen Reiches, gelten als Marionetten. 8 Sie warten noch auf den Sozialhistoriker,
der sie vor der "u ngeheuren Herablassung der Nachwelt"'} retten wird. Ethnische,
6 Zum Beispiel bringt die zustimmende Rezension von Erich DOMBRowsKI (Der Kulturkampf in neuem Licht. In: "Frankfurter Allgemeine Ze itung" vom 13. März 1962)

unbefangen wieder die Legende hoch, der Kulturkampf habe seinen Ursprung in der
Erklärung der päpstlichen Unfehlbarkeit von 1870, wobei die ursprüngliche Gesetzgebung des Kulturkampfes als Verteidigung des Staates aufgefaßt wird. Diese Interpretation findet sich in so unterschiedlichen Büchern wie dem vielgepriesenen Werk über
den Kulturkampf von Georg FRANZ (1954) und George KENTS Studie über Arnim und
Bismarck (1968). Ein kurzer Überblick über die positive Rezeption der Arbeit von
5CHMIDT-VOLKMAR in wissenschaftlichen Kreisen sowie eine sorgfältige Kritik des
Werkes finden sich bei Rudolf LILL (Kultu rkampf).
7 KOCKA S. 103.
8 Vgl. die freimütig reduktionistische Darstellung der Trierer Pilgerfahrten 1844 und
1891 bei Wolfgang SCHIEDER (insbesondere s. 445f.) sowie Gottfried KORFF.

9 THoMPsoN S. 9. Die kritische Umersuchung der Volksfrömmigkeit in Deutschland hat
sich bisher noch nicht durch jenes historische Ve rständnis ausgezeichnet, das sich in
den Arbeiten der (nicht weniger kritischen) britischen Historiker Eric Hobsbawm,
Eduard P. Thompson und vor allem des Amerikaners Thomas Laqueur erkennen läßt
(vgl. HOBSBA WM Kap. 3: Methodism and the thrcat of revolution in Britain, S. 22-33 j
THOMPSON Kap. 11: Transforming power of the cross, 5. 350-440; Thomas LAQUEUR).
Rühmenswerte Ausnahme ist Lothar GALL (Kulturkampf); doch selbst Gall, der die
5
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kulturelle und regionale "Kollektive" nehmen, selbst wenn sie in Spezialarbeiten
untersucht worden sind, gleichfalls geringen Raum in den Forschungen ein, auf die
sich Interesse und Diskussionen der Wissenschaft konzentrieren. Die Sozialdemokratie erscheint an zentraler Stelle sogar in Darstellungen über die 1870er und 1880er
Jahre, als sie im Gegensatz zum Zentrum zu klein war, um ein kritischer Faktor in
den Überlegungen von Reichstag oder Regierung zu sein. Da angeblich die Angst
vor der roten Gefahr die Herrscher Deutschlands ergriffen hatte, wird deren viel
evidentere Angst vor dem Katholizismus bis hinein ins 20. Jahrhundert nicht
beachtet. 'o
Eine neuere Interpretation des zweiten Kaiserreichs durch einen der produktivsten
und einflußreichsten Historiker reduzierte das Zentrum Windthorsts auf die historisch unerhebliche Rolle eines Verteidigers der überlebten sozialen Klassen, das heißt
der Handwerker und Bauern, sowie feudaler Ideologien. 1I Weil aber das Zentrum
weder als Vorläufer des Nationalsozialimus noch als attraktive Alternative zu ihm
gesehen werden kann, erscheint seine Untersuchung als historische Sackgasse; das
Zentrum bleibt die am wenigsten erforschte der größeren deutschen Parteien. '2 So
setzt sich die Spaltung der deutschen Historiographie fort. Die neue sozialdemokratische Orthodoxie läßt für das katholische Deutschland kaum mehr Raum als die ältere
nationalliberale Geschichtsschreibung.
Und doch haben wir, wie uns vor kurzem wieder ins Gedächtnis gerufen wurde,
mehr als eine Kontinuität in der deutschen Geschichte und ebenso DiskontinuitätenY Vergleichend arbeitende politische Soziologen haben lange Zeit argumentiert,
daß der Doppelprozeß der Revolutionierung Deutschlands - der Konflikt zwischen
expandierendem Staat und traditionellen korporativen Privilegien der Kirche einerseits und der Konflikt zwischen der zentralen, staats bildenden Kultur und den ethni sch, sprachlich und religiös abweichenden Teilen der Bevölkerung in den Provinzen
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breite katholische Reaktion auf eine antikirchliche Regierung einzig und all ein auf
sozioökonomische Motive zurückführt, kann das Schwinden des Volksprotests, nachdem eine Einigung mit der Kirche erzielt worden war, nicht erklären.
Z.B. bei BERGHAHN Kap. I. Doch wie FORBES betont hat, hielt der Bund der Landwirte
die Sozialdemokraten bis zur Wahl von 1912 für politisch unbedeutend, während Ellen
L. EVANS (Ku lturpolitik S. 153f.) nachgewiesen hat, daß der Ausspruch "Lieber rot als
schwarz" unter Mitgliedern der Liberalen Vereinigung noch in der Weimarer Republik
populär war.
WEHLER: Kaiserreich.
SHEEHAN: Germany S. 349. Viele neuere Arbeiten über den po litischen Katholizismus
kommen von außerhalb Deutschlands. So die Bücher von RonaJd J. Ross und lohn K.
ZEENDER und die Artikel von David G. ßLACKBOURN und Ellen L. EVANS und earl H.
E. ZANGERL. Keiner diese r Beiträge befaßt sich jedoch mit der Partei wäh rend der Bismarck-Ära, obwohl Ellen L. EVANS (Center Party) begonnen hat, das Gleichgewicht
wieder herzustellen. Anregend ist die Untersuchung des israelischen Historikers Uriel
TAL.
Wie NIPPERDEY (Wehlers "Kaiserreich") in seiner glänzenden Kritik an der WehlerSchule ausführte.

Einleitung

und Peripherien andererseits - soziale und politische Klüfte aufgerissen habe, die
tiefer und schwerer seien als die Spannungen, die die Industrialisierung verursacht
hat. Diese Prozesse haben den Gang der Geschichte seit 1789 bestimmt und wirken
bis heute nach. 14
Der Gegenstand dieser Biographie bietet einen Ansatz für das Verständnis beider
Konflikte. Windthorst war nicht nur Katholik, sondern auch hannoverscher Legitimist, für den Kleindeutschland unter Preußens Führung keineswegs die von der
Geschichte vorherbestimmte, noch viel weniger die von Gott gefügte Lösung der
Deutschen Frage war. Die einleitende Darstellung Windthorsts im hannoverschen
Kontext und die Betrachtung seines Zeitalters und seiner historischen Rolle als ebenfalls "unmittelbar zu Gott" sollte zum Verständnis sowohl für das Fortbestehen eines
nichtpreußischen Partikularismus als auch für die Fähigkeit des Zentrums beitragen,
unter Windthorsts Führung zum Anziehungspunkt nicht nur für Welfen und Bayern,
sondern auch für Franzosen, Polen und sogar litauische Dissidenten zu werden.
Weil Windthorst im ang lophilen Hannover aufgewachsen war und dort als Angehöriger einer benachteiligten und zahlenmäßig unbedeutenden religiösen Minorität
nur marginalen Status hatte, entwickelte er liberale Überzeugungen, die sich auffallend von den Überzeugungen der meisten katholischen Honoratioren aus konfessionell homogenen Regionen unterschieden. Die schmerzliche Erfahrung von 1866, als
sein Land von dessen aggressivem Nachbarn annektiert wurde, stärkte die konstitutionalistische Komponente seines Denkens, machte ihn ständig mißtrauisch gegen den
Staat Bismarcks und ließ ihn den Kulturkampf gänzlich anders als die meisten seiner
Parteikollegen beurteilen. Für Windthorst war der von Staat und Bevölkerung ausgehende Kreuzzug gegen den Katholizismus, der 1871 begann, nicht die zufällige
Abirrung eines vermessenen Kanzlers und einer Gruppe liberaler Bürokraten; er war
ein typischer und keineswegs einziger Ausdruck anmaßender Staatsmacht, einer
Macht, die nie dauerhaft zufriedengestellt werden konnte und der man deshalb stets
Widerstand entgegensetzen mußte.
Der Kulturkampf beendete schließlich Windthorsts politische Isolation und
brachte ihn vom Rand in den Mittelpunkt des politischen Katholizismus wie des
parlamentarischen Deutschlands. Weil Windthorst es als einziger Zentrumsabgeordneter mit Bismarck aufnehmen konnte, war er in der Lage, seine eigene politische
Auffassung gegenüber den übrigen Mitgliedern seiner Partei durchzusetzen. Zwanzig
Jahre lang verfolgte diese Vereinigung von soliden rheinischen Bürgern sowie westfälischen und schlesischen Magnaten am konsequentesten von allen Parteien liberale
Politik sowohl im preußischen wie im Reichsparlament. Zu einer Zeit, in der die
Deutschen stolz auf ihren neuen Nationalstaat waren, behandelten die Katholiken
diese Errungenschaft mit gesunder Skepsis und machten Ansprüche auf andere Werte
geltend. In einer Epoche, in der der Erfolgskult zu einer nationalen Religion aufzusteigen schien, vertrat das Zentrum die Versäumnisse, die Fehlschläge, die Außensei14 LIPSET/RoKKAN S. 14f.
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ter und "die anderen Deutschlands" in seinen verschiedenen Versionen. Der Kulturkampf verwandelte seine \Vähler von biederen Bürgern in verbitterte Dissidenten;
Windthorst lehrte sie, aus ihrer besonderen Erfahrung allgemeine konstitutionelle
Maximen abzuleiten. Dennoch war die Lektion unvollständig, ihre Kraft verlor sich wenn sie auch nicht ganz verschwand - kurz nach dem Tod des Lehrmeisters. Aus
diesem Grunde liegt Windthorsts Bedeutung vor allem darin, daß er auf die "alternativen Deutschlands" hingewiesen hat, und nicht so sehr darin, daß er das Schicksal
des kommenden Deutschlands gestaltet hat.
Meine Studie ist eine Biographie, keine Partei geschichte und erst recht keine
Sozialgeschichte. Aber weil Windthorst in den zwei Jahrzehnten von 1871 bis 1891 in
entscheidender Weise die Zentrumspartei war 15 und weil er sich zugleich so offensichtlich von seinen einflußreichen Kollegen unterschied, von den Männern, die vor
ihm da waren, und auch von denen, die nach seinem Tode weitermachten, stellen
Partei und Partei führer notwendige und erhellende Kontrastpunkte dar. Im Hintergrund der Darstellung, jedoch, wie ich hoffe, nicht allzu blaß, stehen die katholische
Kirche und der Katholizismus. Windthorst und sein Milieu bieten einen Ansatz für
eine gründlichere Untersuchung politischer und nationaler Entwicklungen während
der Bismarck-Ära, und so können sie uns vielleicht einiges mehr über die Möglichkeiten wie auch über die Grenzen einer lebensfähigen pluralistischen parlamentarischen Tradition in Deutschland sagen.

1S Wie NIPPERDEY (Deutsche Parteien S. 287) feststellt: .,Er machte alles, er war eigentlich
die Fraktion."
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Kapitel 2

Kindheit und Jugend in Hannover 1812-1848
1. Osnabrück
Ludwig Windthorst, dessen Name untrennbar mit hannoverschem Partikularismus
verknüpft worden ist, hielt sich selbst für ein en Westfalen, genauer noch fü r einen
Osnabrücker. Er verbrachte seine Kindheit in der ländlichen Umgebung dieser alten
Bischofsstadt und lebte viele Jahre lang innerh alb ihrer Mauern. Als er geboren
wurde, war Osnabrück zusammen mit dem übrigen Westfalen wider Willen Mitglied
des Napoleonischen Rheinbundes. Auf dem Wien er Kongreß wurde es Hannover
angegliedert, der Politik der Großmächte entsprechend, starke Pufferstaaten gegen
Frankreich zu schaffen. Doch in Osnabrück war noch die Erinn erun g an Zeiten der
Unabhängigkeit lebendig, die bis zu Kar! dem Großen zurück reichten. Osnabrück
zählte zu jenem "individualis ierten Land", wie es im 19. Jahrhundert von dem Volkskundler Wilhelm Heinrich Riehl beschrieben und im 20. Jahrhund ert so einleuchtend
von Mack Walker dargestellt worden ist, zu jener beso nd eren deutschen Landschaft
abgesch lossener mittelgroßer Städte, die sich über West- und Südwestdeutschland
hinzi ehen und sich im Heiligen Römischen Reich entwickelt hatten. In einem
Deutsch land, das sich se iner Mannigfaltigkeit noch sehr bewußt war, unterschieden
sich die lebhafte n, phantasievollen westfälischen Städte r erheb lich von den stö rrischen
N iedersachsen des hannoverschen Flachlandes, eines eintön igen sozialen Terrains
isolierter Bauerndörfer, die von einer großen, bürokratisc h bestimmten Hauptstadt
dominiert wurden.!
In seinen früheren Zeiten als kirchliches Territorium hatte das verschlafene Osnabrück zwar Rau m für energische bürgerliche, aber kaum für politische Aktivität
geboten. Wie J ustus Mösers bemerkenswerte Laufbahn zeigt, die etwa die Hälfte des
18. Jahrhund erts umfaßte, konnte die Verwaltung dieses 45 Quadratmeilen großen
Fürstentums von ei nem einzigen Mann bewältigt werden. Die Annexion durch
H annover ließ jedoch in Osnabrück reges politisches Leben erblühen. Diese Nordwestecke Deutschlands war die Hefe in der hannoverschen Politik: Sie gab kräftige
Impulse für die Reformen der 1830er J ahre, für den Widerstand gegen den Staatsstreich von 1837 wie auch für das Drängen nach einer neuen Ordnung 1848. Sie
stellte die Führer sowohl für die konservativen wie für die bürgerlichen liberalen
Parteien während der letzten fünfzig Jahre des Bestehens Hannovers. Nach der
Gründung des Deutschen Reiches 1871 erfreute sich Hannover einiger Beachtung

1 RI EHL. Vgl.

WALKER.
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durch das unverhältnismäßige Aufsehen, das Windthorst, Johannes Miquel und
Rudolf von Bennigsen als Leitfiguren im neuen Parlament des Reiches erregten.
Doch von diesen dreien war nur von Bennigsen aus dem ursprünglichen Welfenreich
gebürtig. 2
Die Welfen waren trotz einer gewissen legendären Größe im Mittelalter unter
Heinrich dem Löwen (1129-1195) eine unbedeutende Herzogsfamilie, bis sie 1692 zu
Kurfürsten von Braunschweig und Lüneburg erhoben wurden. Durch die Neuordnung der englischen Thronfolge (,Act of Settlement") im Jahre 1701 wurden sie 1714
Könige von Großbritannien und Irland. Hannover selbst wurde erst 1814, nach
einem stürmischen Jahrzehnt mit fünfmal wechselnden Herrschern, zum Königtum
erhoben. Die besondere Situation als Monarchie ohne residierenden Monarchen
verlieh dem Land bis weit ins 19. Jahrhundert hinein seinen speziellen Charakter. 3
Persönlicher Absolutismus, wie er im 18. Jahrhundert für die meisten deutschen
Staaten typisch war und im Friderizianischen Preußen seinen Höhepunkt erlebte, war
Hannover weitgehend fremd. Selbst der wiederhergestellte Staat der Jugendjahre
Windthorsts war kaum mehr als eine Agglomeration von siehen alten Fürstentümern,
von denen jedes seine eigenen Einrichtungen und seine eigenen "Stände" besaß. Sie
hatten kaum mehr als ihren abwesenden Souverän gemeinsam. Das winzige kohlefördernde Territorium Kommunion-Harz hatte nicht einmal dies, denn es wurde aufgrund einer konstitutionellen Übereinkunft abwechselnd von Hannover und Braunschweig regiert, die die traditionellen Rechtsverhältnisse in dieser abgelegenen Region
seit den Tagen Kaiser Karls V. unverändert gelassen hatte.
In ökonomischer Hinsicht war Hannover noch unterentwickelt. Zwei Fünftel
seines Gebietes, das sich über den größten Teil der nordwesteuropäischen Ebene
zwischen Preußen und Holland erstreckte, bestanden nach wie vor aus unbestellten
Mooren und Gemeindeländereien. Seine Bevölkerung betrug knapp eineinhalb Millionen, wovon die meisten in Dörfern mit weniger als zweitausend Einwohnern
lebten. Seine Städte hatten noch besondere Manufakturprivilegien. Binnenzölle, die
mit dem Frieden wieder eingeführt wurden, behinderten den Handelsverkehr. Obwohl die Bauernschaft das meiste bebaubare Land besaß, wurde sie nach wie vor mit
Zehnten, Abgaben an die Herrschaft und Frondiensten belastet. Da der Monarch
abwesend war, übte der Adel stellvertretend fast unbeschränkte Hoheitsrechte aus.
Eine Handvoll großer Familien beherrschte Regierung und Bürokratie der Haupt2 ONCKEN 1 S. 39; MEIER 1 S. 108. Näheres über Möser und Osnabrück bei EpSTEIN
(Ursprünge Kap. VI).
3 Zu Hannover vgl. EPSTEIN (Ursprünge Kap. XI); TREITSCHKE 3 Kap. VII; MEIER, ein
Standardwerk trotz seiner antihannoveranischen, propreußischen Abneigung; HASSELL,
vor allem wegen des legitimistischen Standpunkts und der Auswertung der Familienarchive prominenter welfischer Adliger, die jetzt nicht mehr verfügbar sind; HEINE.
MANN 3, der, wie die zuletzt genannten Darstel1ungen, stark ist, wenn es um politische,
und schwach, wenn es um ökonomische Probleme geht; BEHRS wichtige Studien.
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stadt. Die Provinzialstände, von denen viele noch in separaten Kurien zusammentraten und abstimmten, entsandten erst nach 1814 Abgeordnete in eine Allgemeine
Ständeversammlung. Deren Erste Kammer, aus mediatisierten Adligen, Repräsentanten der Ritterschaften und ein paar Prälaten bestehend, war höchstwahrscheinlich das
exklusivste aristokratische Haus in Deutschland. Die Zweite Kammer bestand weitgehend aus Abgeordneten der Stadträte, obwohl 1819 noch zwanzig Abgeordnete der
freien Bauern hinzukamen. Ob die Allgemeine Ständeversammlung ein bloßes Komitee der unabhängigen Provinzialstände war oder aber über ihnen stand, war umstritten. Infolgedessen blieb der Adel ihr gegenüber mißtrauisch, auch wenn die nichtadligen Klassen dort jämmerlich unterrepräsentiert waren; der Adel zog es vor, seine
Energien auf die Provinzialkörperschaften zu konzentrieren, die er nach wie vor
unbestritten beherrschte.
Das aristokratische Monopol über das öffentliche Leben zeigte sich noch ausgeprägter in den 155 lokalen Ämtern. Hier herrschte ungebrochen patrimoniale
Rechtsprechung, und die adligen Amtsträger kümmerten sich wenig um Instruktionen aus der Hauptstadt. Überall im Rechtssystem des damaligen Hannovers wurden
Polizei und Justiz routinemäßig vermengt, die Gerichtsverfahren waren geheim; die
Folter war zwar nicht mehr im Gebrauch, wurde aber erst 1822 endgültig abgeschafft. Bauern wurden nach wie vor offiziell in der dritten Person angeredet.
Hannover war jedoch mehr als nur ein Museum mittelalterlicher Kuriositäten. Ein
angesehener moderner Historiker hat bemerkt, daß die Verbindung mit England dazu
beitrug, die präabsolutistische Ordnung erstarren zu lassen und gleichzeitig durch
den Kontakt mit der ganz anderen Welt des britischen parlamentarischen Staatswesens den hannoverschen Horizont zu erweitern. 4 Die Anglomanie, die im Deutschland des späten 18. Jahrhunderts vorherrschte, war besonders im welfischen Königreich ausgeprägt, dessen Bürger, wie Treitschke höhnte, sich "im Glanze der englischen Freiheit und der englischen Größe" sonnten. Die natürliche Furcht vor einem
gefräßigen Nachbarn und der angeborene Stolz auf lokale Institutionen hatten unter
den Hannoveranern starke Feindseligkeit gegen Preußen mit seinem bürokratischen
Absolutismus wie auch gegen Frankreich mit seiner gelegentlich auftretenden Volkssouveränität hervorgebracht. Auf der anderen Seite bot England, wie es vor allem von
Montesquieu und Delolme beschrieben wurde, einen Mittelweg, der gleichermaßen
ihrer provinzlerischen Selbstgefälligkeit wie ihrem Streben nach Höherem entsprach.
Die rührende Identifikation der Hannoveraner mit ihren Mituntertanen in England
konnte leicht zum Gespött werden. ..Nach deutschem Brauche", spöttelte
Treitschke, .. fanden sich auch bald gelehrte Systematiker, welche den englischen
Parlamentarismus mit der kurhannoverschen Adelsoligarchie unter eine gemeinsame
Formel brachten und an der Themse wie an der Leine überall denselben Segen welfischer Freiheit entdeckten. "S In Hannover fehlten jene sozialen Kräfte - offene Aristo-

4

EPSTEIN:

Ursprünge S. 547.

5 TREITSCHKE 3 S. 5361.
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kratie und politisch bewußtes Bürgertum -, die das öffentliche Leben in Groß britannien beherrschten und den Wandel seiner mittelalterlichen Institutionen in moderne
ermöglicht hatten, ohne äußerlich viel zu ändern. Alle Briten wurden außerdem dem
Common Law unterstellt, während in Hannover der Ständestaat mit strenger Klassentrennung fortbestand. Wenn auch die altehrwürdigen hannoverschen Institutionen
von den britischen unbeeinflußt blieben und es verwunderlich war, in der verschlafenen Allgemeinen Ständeversammlung einen weiteren Abkömmlin g de r Mutter der
Parlamente zu sehen, so war doch das hannoversche Bewußtsein durch die britische
Verbindung nachhaltig beeinflußt.
Die Georg-August-Universität zu Göttingen, auf die die Hannoveraner mü Recht
stolz waren, hielt enge Kontakte zu britischen wie zu holländischen Universitäten.
Ihre Bibliothek, die beste in Deutschland, war wegen ihrer umfassenden Sammlung
von Büchern über Großbritannien berühmt. Ernst Brandes (1758-1810), Kurator der
Universität nach 1790, hatte dort eine Insel akademischer Freiheit inmitten der
antijakobinischen Panik, die Mitteleuropa nach 1792 ergriffen hatte, aufrechterhalten.
Brandes hatte die britischen Verhältnisse studiert und war ein enger Freund Edmund
Burkes. Brandes' Essay "Der öffentliche Geist von England" führte Burkes liberalkonservative Philosophie in Hannover ein. Die anglophile Tradition im hannoverschen politischen Denken wurde von August Rehberg (1757-1836) fortgesetzt, einem
Vertrauten von Brandes, Freund des Freiherrn vom Stein und führender hannoverscher Verwaltungsbeamter während einer ganzen Generation. Rehberg hatte sich
zunächst als einer der fäh igsten literarischen Gegner der Französischen Revolution in
Deutschland hervorgetan; seine späteren Werke vereinten Elemente der Philosophie
Burkes mit dem westfälischen Traditionalismus justus Mösers zu einem konstruktiven Programm konservativer Reform. So stimulierte das britische Beispiel über
Göttingen und über Brandes, Rehberg und unzählige, we ni ger spürbare Einflüsse die
Entwicklung eines konstruktiven Denkens, das im Deutschland des 19. jahrhunderts
einzigartig war. Für welfische Patrioten war Britannien zugleich Rechtfertigung
dessen, was Hannover war, und Vision dessen, was es werden könnte.
Ludwig joseph Ferdinand Gustav Windtho rst wurde am 17. Januar 1812 in der
Nähe des Dorfes Osterkappeln, ungefähr fünfzehn Kilometer nordöstlich von Osnabrück, geboren .6 Sein Vater Franz joseph Benedikt stammte aus einer Familie, die
eine lange Reihe solider Juristen und lokaler Beamter hervorgebracht hatte. Seine
Mutter Klara Antoinette josephine Niewedde war die Tochter eines Anwalts. Beide
Zweige der Familie hatten mehrere Söhne in den Dienst der Kirche gegeben. joseph
Windthorst war Jurist, zugelassen bei den Gerichten von Osnabrück wie von Osterkappeln, wo er ein Haus und Land besaß. Seine Haupttätigkeit war jedoch die Verwaltung des Kaldenhofs, eines Landgutes der Droste-Vischerings, einer für ihre
Frömmigkeit bekannten katholischen reichsgräflichen Familie.
6 Windrhorsts Familie und Kindheit sind beschrieben bei H OSGEN S. 1-13; J. N. KNOPP
S. 1-9; MENZENBACH (2) S. 11-14; Eduard WINDTHORST 5.490.
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Auf Gut Kaldenhof wohnte die Familie Windthors!, und hier wurde Ludwig,
einziger Sohn und zweites Kind von sechs Geschwistern, geboren. Das Kleinkind
war so zart und mißgestaltet, daß die Dienerschaft flüsterte, das Kind sei ein Monstrum, ein "Waterkopp". Die Eltern fürchteten um sein Leben und schickten nach
einem Priester, der die Nottaufe vollzog. Doch der Knabe gedieh. Trotz des grotesken Mißverhältnisses zwischen großem Kopf und winzigem Körper, das sich nie
richtig auswuchs, weshalb die Leute ihn sein ganzes Leben lang für einen Zwerg
hielten, war er mit heiterem Gemüt und ungeheurer Energie gesegnet. Winclthorsts
Erinnerungen an seine frühesten Jahre sind Erinnerungen an glückliche Zeiten, in
denen er mit den Kindern von Gutspächtern Kühe hütete, mit auf die Jagd ging, auf
Bäume kletterte und Vogelnester ausraubte. Seine spätere Kindheit war mehr getrü bt.
Erste Wolken am Himmel erschienen, als er zur Schule gehen mußte. Die Volksschule war so weit entfernt, daß der Weg für den kleinen Jungen zu weit schien, vor
allem im Winter, wenn er das Haus noch bei Dunkelheit hätte verlassen müssen. Die
Mädchenschule in Osterkappeln, die von Jungfer Ott geleitet wurde, stand am Ort in
höherem Ansehen, und es schien das einfachste, Ludwig zusammen mit seiner
Schwester Auguste dorthin zu schicken.
Eine Zeitlang ging das ganz gut. Das Kind nahm in allen Klassen am Unterricht
teil und lernte sogar stricken. Dann erschien eines Tages der Gemeindepriester während einer seiner Runden als Schulinspektor. Als er den einzigen Knaben sah, rief er
erstaunt aus: "Louis, du hier?" Louis' Unschu ld war damit .vorbei. Er wurde so
befangen und rebellisch, daß seine Eltern einsahen, es bleibe nichts anderes übrig, als
ihn woandershin zu schicken.
So kam Louis als Achtjähriger nach Falkenhagen, wo er beim ältesten Bruder
seines Vaters, Ferdinand, lebte, der damals 58 Jahre alt und Gemeindepfarrer war.
Die örtliche Schule wurde von Ferdinands Hilfspfarrer, Pater von Dey, ge leitet, der
morgens um vier Uhr vor der Frühmesse Unterricht ertei lte, um mehr Zeit für seine
Jagdvergnügen zu haben. Seine Schüler durften als Treiber mitkommen. Louis tat
sich unter dieser unorthodoxen Ordnung nicht hervor, und seine Eltern erhielten den
Hinweis, daß es unnütz sei, ihn weiterhin zur Schule zu schicken; glücklicherweise
zeige er einiges Talent zum Ho lzschnitzen, vielleicht solle man ihn einem Zimmermann in die Lehre geben. Man kann sich vorstellen, welchen Schrecken ein solcher
Rat bei einem ordentlichen Elternpaar der Mittelklasse auslöste. In einer strukturierten Gesellschaft, wie sie in Hannover bestand, galt das Absinken auf eine niedrigere
Stufe, das ihrem einzigen Sohn damit widerführe, als Katastrophe.
Doch im März 1821 starb plötzlich Onkel Ferdinand_ Die Schule wurde aufgelöst
und Louis nach Hause geschickt. Die Gesundheit des Knaben schien schwach, und
man beschloß, daß er zu Hause bleibe und vom Pfarrer von Osterkappein in dessen
Freizeit unterrichtet werde. Da er durch den Mangel an sinnvoller Beschäftigung
frustriert und intellektuell überhaupt nicht gefordert war, fühlte sich Louis bald
ausgesprochen miserabel. Der unerwartete Tod seines Vaters im Herbst des folgenden Jahres verschärfte die Situation. Um auf dem Kaldenhof bleiben zu können,
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übernahm Klara Windthorst mit vier ihrer sechs Kinder unter zehn Jahren die Aufgaben ihres Mannes und die Verwaltung des Gutes. Ihr Onkel Ludwig Kruse, Pfarrer
der Domgemeinde in Osnabrück, war einverstanden, daß Louis bei ihm wohnte. So
konnte er das berühmte katholische Gymnasium Carolinum in Osnabruck besuchen.
Diese Entscheidung wurde Ostern 1823, in der Mitte des Schuljahres, getroffen, aber
Louis wechselte trotzdem auf das Gymnasium über. Es war die vierte Schule für den
Elfjährigen innerhalb von drei Jahren.
Die ersten Monate am Carolinum waren für Louis eine Prüfung. Er blieb so
winzig und disproportioniert, daß er, wo immer er ging, neugierige Blick auf sich
zog. Da er neu gekommen war, wurde seine schamvolle Verlegenheit wegen des
Unterschiedes zwischen sei ner eigenen physischen Erschein ung und der anderer
Knaben noch größer. Die üblichen Anpassungsschwierigkeiten an die neue Situation
wurden dadurch verstärkt, daß er mitten im Schuljahr eintrat. Auch sozial war er im
Nachteil, weil er einer Gruppe gegenübertrat, deren Freundschaften und Gemeinschaftsgeist sich schon gebildet hatten. Jedes der anderen Kinder hatte seinen Platz
innerhalb dieser jugendlic hen Subkultur, deren Regeln viele Mängel, aber nu r wenige
Tugenden ihres Gegenstücks Rugby aufwies. 7 N ur Louis war ein Außenseiter, der
neue Junge. Wie unbefriedigend ihm zuvor sein Leben auch erschienen sein mochte,
er war doch geschützt gewesen, hatte unter Menschen gelebt, von denen man annehmen konnte, daß sie ihn akzeptierten, nicht für irgend etwas, was er tat, sondern
einfach deshalb. weil er "Dr. Windthorsts Junge" war. Jetzt. wo er fünfzehn Kilometer von zu Hause entfernt war, hatte er sich von einer überwiegend weib li chen Umgebung in eine überwiegend männliche begeben und, was noch wichtiger war, aus
einer standesbewußten Welt in eine wettbewerbsorientierte. Die Unzu länglichkeiten
seiner früheren Schulbildung wurden bald offensichtlich. Trotz zusätzlichen Unterrichts war er unfähig, mit der Klasse mitzuhalten. Am Ende des Schuljahres, als die
anderen Sextaner versetzt wurden, erhielt Louis die Mitteilung, daß er das Jahr
wiederholen müsse.
Sieht man die Welt von 1823 aus der Perspektive des elf Jahre alten Louis, so
erschien sie in der Tat trostlos : der plötzliche Verlust des Vaters, das Gefühl wiederholten Versagens, die fremde städtische Umgebung und die Rivalität mit Stadtburschen, die erfahrener waren als er, das verstärkte Bewußtsein seiner physischen
Abnormität - und nu n kam noch das neue Verhängnis, daß er sichtbar hinter seinen
gleichaltrigen Kameraden zurückblieb. Windthorst besaß das intellektuelle Rüstzeug.
das für akademischen Erfolg notwendig war. Bemerkenswert ist freilich, daß er nach
so vielen anfänglichen Niederlagen noch immer motiviert war, es zu nutzen. Ein
anderes Kind wä re vielleicht verbittert gewesen und sein ganzes Leben lang ein
7 Einzelheiten über das Carolinum: .,Aus Ludwig Windthorsts Jugendjahren. Zugleich
ein Zeitbild aus der deutschen Schulgeschichte". In: .,Germania" vom 18.119.120.
Januar 1906; zur Geschichte der Schule: 1150 Jahre Gymnasium Carolinum. Osnabrück 1954. Für seine Osnabrücker Freunde war Windthorsr im mer "Louis".
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Außenseiter geblieben. Windthorst aber holte nicht nur auf; gegen 1826 war er seinen
Mitschülern in allen Hauptfächern überlegen. Das Abitur war soeben in Hannover
eingeführt worden, und die Klasse von 1830 war die erste, die diese anstrengenden
zehneinhalb Stunden Examen über sich ergehen lassen mußte. D er Prüfungsausschuß
unter dem Vorsitz von Kar! Graf von Wedel, Justizkanzleidirektor in Osnabrück,
erteilte Windthorst das beste Zeugnis. Man kann nur spekulieren, daß das un gestörte
Familienleben seiner frühen Jahre. die Verwöhntheit durch seine Schwestern, die
Solidarität der ländlichen Gemeinschaft, die einen mit seiner Abnormität tolerieren
und akzeptieren konnte, weil er einer von ihnen war, kurz, daß a11 das aus seiner
Kindheit, was den Weggang nach Osnabrück so besonders schmerzlich gemacht
hatte, ihn zugleich vor den schwersten Enttäuschungen bewahrte. Seine frühe Sicherheit hatte seiner Persönlichkeit eine solche Widerstandskraft verliehen, daß jetzt und
auch später die gerin gfügigen Unterschiede zu seinen Kameraden ihm eher zum
Antri eb als zum Hindern is für Leistung wurden.
Außerdem waren die Wertvorstel1un gen des Kaldenhofs und des Carolinums trotz
der Unterschiede in der sozialen Organisation grundsätzlich gleich. Nichts weist
darauf hin, daß Windthorst sie in Frage stellte. Sein Abitu raufsatz war eine lange
Abhand lu ng über die Gefahren der Faulheit und die Freuden des fleißes. Die Geschichte, große Männer und die Erfahrung des Alltags. so schrieb er, hätten gezeigt,
daß nichts ohne fleiß erreicht werden könne. Ernsthafter Fleiß würde durch Glü ck
auf Erden und durch Seligkeit danach belohnt. 8 So abgedroschen diese Sprüche in der
Biedermeierwelt von 1830 auch waren, kann man doch sicher sein, daß Windthorst
nie an ihrer Gültigkeit gezweifelt hat. Ironie sollte ihm später zur zweiten Natur
werden, Skepsis dagegen nie.
Ironie und Skepsis sind Ausdruck einer für sich stehenden kritischen Intelligenz;
die Ironie wirft Zweifel auf das eigene Selbst und das der Mitmenschen, während die
Skepsis die Gerechtigkeit. den Zweck und die Verständlichkeit des sozialen, sittlichen
und kosmologischen Rahmens, in dem sich die Menschen bewegen, in Frage stellt. Es
ist unmöglich, sich Windthorst 1830 oder auch 1870 als Skeptiker vorzustell en. Daß
das System auf dem Gymnasium wie im Staat moralisch war und die eigenen Taten
wirkungsvoll sein konnten, waren notwendige Postul ate für den fleißigen Schüler wie
für den unermüdlichen Kulturkämpfer. Sein ganzes Bild von der auf Konkurrenz
gerichteten Welt beruhte auf diesen Vorstellungen. "Du weißt, wie stolz ich bin u ,
bekannte Windthorst vier Jah re später einem früheren Klassenkameraden, "und daß
es schwer für mich ist, irgendwo der Zweite zu sein. ,,9
Uns sind nur flüchtige Einblicke in Windthorsts Leben während dieser sieben
Jahre bis 1830 gewährt. Einer ist der eines lesenden Knaben unter einem bröckligen
Standbild im Hofe der Wohnung seines Onkels. Schon machte sich die zunehmende
8 Die Klausur ist abgedruckt in MENZENBACH (1 ) S. 45-50.
9 Windthorst an Ferdinand Engelen (vo n nun an zitiert als LW an FE) 3. Juli 1834
(WINDTHORST: Briefe 5.22).
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Verschlechterung seiner Sehfähigkeit bemerkbar, die ihn praktisch blind werden ließ,
als er noch nicht dreißig J ahre alt war. Dann wieder sieht man Louis, wie er einmal in
der Woche singend von Haus zu Haus geht und mit armen Schül ern bettelt. Obwohl
die bescheidenen Mittel seiner Mutter ausreichten, seine Erziehung zu bezahlen - er
sel bst erhielt niemals etwas vom Erlös dieser Touren -, wußten die anderen Schüler
genau, was sie an ihm hatten. Die Bettler stießen Louis immer nach vorn, um die
Gaben und das Geld einzusammeln, wohl wissend, daß die guten Leute von Osnabrück einer so leidenden kleinen Kreatur nichts abschlagen konnten. Es gibt eine
Geschichte, die sein wachsendes Seibsthewußtsein und die Schlagfertigkeit kennzeichnet, durch die er auch später in so vielen parlamentarischen Duellen das letzte
Wort behielt. Ein Raufbold, der ihn weit überragte, verspottete Windthorst wegen
seiner Größe. "Knirps ! Wenn ich wollte, könnte ich Dich in meine Tasche stekken!" - "Du solltest mich besser in Deinen Kopf stecken", fu hr der Kleine ihn an,
"dann hättest Du wenigstens etwas darin!"tO
Es war notwendig, Windthorsts früh e Schwierigkeiten zu betonen, um seinen auf
Wettbewerb gerichteten, ja kämpferischen Charakter zu begreifen, den er daraufhin
entwickelte. Die Zeit und die wiederholten Erfolge spätere r Jahre rückten diese
Kindheitsnöte in sanfteres Licht. Windthorst selbst hat am meis ten zu dieser gemilderten Sicht beigetragen, indem er seine Vergangenheit höchst humorvoll darstellte,
so daß er als eine Art Till Eul enspiegel, seine frühe Geschichte als eine Reihe von
Streichen und Eskapaden erschien. Viele Menschen mythologisieren ihre Kindheit; es
ist typisch für Windtho rst, daß er aus dem Knaben Louis keine pathetische, sondern
eine spaßige Figur machte. Das war auch di e einzige Alternative, denn wegen seiner
Größe und Kurzsichtigkeit hätte er nie die Rolle eines orden tli chen Kerls spielen
können. Man sieht hier eine Verteidigun g gege n das Mitleid and erer: dem kommt er
mit selbstironischem Humor zuvor. Gl ückli cherweise war Ironie nicht seine einzige
Verteidigung, und so waren seine Späße frei von jener Bitterkeit, die so manche
Selbstironie von Selbstmitleid ununterscheidbar und letzten Endes genauso langweilig
macht. Hinter dem Scherz stand sein sicheres Gefü hl für die eigenen Fähigkeiten und
Leistungen, un d das war seine größte Stärke.

2. Göttingen und Heidelberg
Wenn auch fromme Tradition erzählt, daß der achtjährige Louis während eines
Aufenthaltes in Falkenhagen seine Absicht verkündete, er wolle Priester werden wie
Onkel Ferdinand, so hat man doch niemals mehr etwas von diesem Ehrgeiz gehört.
Anders als manche junge Katholiken, die wie zum Beispiel Georg von H ertling
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politische Laufbahnen anstrebten, scheint Windthorst niemals irgendwelche inneren
Kämpfe ausgefochten zu haben, ob er religiös berufen sei. Im Herbst 1830 schrieb er
sich an der Universität Göttingen ein und begann mit dem Studium der Rechte.
Obwohl die Georgia-Augusta in Europa und Amerika wegen ihrer Fakultät für
Recht und öffentliche Verwaltung berühmt war, befand sie sich doch zu der Zeit, als
sich Windthorst dort einschrieb, in einer ihrer Krisen. Nach der Emeritierung des
hervorragenden Juristen Kar! Friedrich Eichhorn waren die Immatrikulationszahlen
von ihrem Höchststand, nämlich 1545 im Jahr 1825, auf etwa 600 gesunken. Die
Führungsrolle war auf die Geschichtswissenschaft unter Friedrich Christoph Dahlmann und auf die Germanistik unter Jakob Grimm übergegangen, während der alte
Gustav Hugo die einzige Säule der juristischen Fakultät blieb. Gustav Hugo, einstmals Göttingens Stolz, Gründer der historischen Schule der Jurisprudenz und wegen
seines berühmten Disputs mit Kant über das Naturrecht bekannt, war jetzt sehr alt,
"ein nobles Wrack in ruinöser Perfektion", wie die Studentenphrase lautete, und
seine Vorlesungen galten als langweilig und dumm. Der junge John Lothrop MotIey,
der 1832 aus Amerika gekommen war, um Jura zu studieren, schrieb an seine Eltern,
daß es "sich keinesfalls lohnt, lange in Göttingen zu bleiben, weil die meisten Professoren, die Ornamente der Universität waren, entweder tot oder hinfällig sind und die
Stadt selbst ausgesprochen langweilig". 11
Was der Universität an intellektueller Kraft fehlte, machte sie durch gesellschaftlichen Wirbel wett. Was dem Leben in Göttingen eine besondere Note gab, war die
Vorherrschaft der Aristokratie. Der Begründer der Universität, Baron Adolf von
Münchhausen, hatte den Wunsch, die Georgia-Augusta für die Söhne des Adels
attraktiv zu machen; er ging so weit, seine Fakultät zu instruieren, daß sie "diejenigen
von hohem Stande cajoliren und ihnen auf alle Weise wohl begegnen möchten".
D iese Politik hatte Erfolg. Göttingens Ruf als ein Ort des Wohllebens hatte seit dem
18. Jahrhundert nur wenig eingebüßt. Zu einer Zeit, als exotische Moden an allen
deutschen Universitäten zu finden waren, glänzten die Promenaden von Göttingen
mit selbststilisierten romantischen Helden, die durch Samtfräcke, Ringe und Sporen
auffielen, flatternde Locken und lange Schnurrbärte trugen und von dem unvermeidlichen Paar Bulldoggen begleitet waren. Am meisten machte sich der aristokratische
Einfluß in der vollständigen Beherrschung des Studentenlebens durch die Landsmannschaften bemerkbar. Wie an den meisten Universitäten waren auch in Götcingen
die Studentenverbindungen aufgrund der falschen Vorstellung verboten, daß sie
Brutstätten revolutionärer Ideen seien. Jeder eintretende Student hatte in Gegenwart
des Prorektors eine Erklärung zu unterzeichnen, die ihn verpflichtete, weder zu
trinken noch sich zu duellieren, noch einer Landsmannschaft, die sich beidem widmete, beizutreten. Nachdem diese Zeremonie einmal vollzogen war, verschlossen die
Behörden die Augen. Von den Duellen erzählte Motley, daß es "gänzlich unmöglich

11

MOTLEY

1 S. 18,25. Das Standardwerk über Göttingen : SELLE.
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war, in Übertreibung davon zu reden [... ] das letzte Mal, als ich im ,Kaiser< war,
wurden im Laufe des Tages an die 16 Duells gefochten"12.
Vor diesem glänzenden Hintergrund erregte die kleine Gestalt des Louis Windthorst wenig Aufmerksamkeit. Nichts deutet darauf hin, daß er dort je seinen beiden
berühmten Zeitgenossen begegnete: Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler und
Otto von Bismarck. Er trat nie einem Korps oder einer Landsmannschaft bei, obwohl das Verbindungsleben für die meisten Studenten Hauptzweck ihres Daseins an
der Universität war. Vielleicht blieb er weg, weil die katholische Kirche das Duellieren verboten hatte. Vielleicht wollte er auch weder wortbrüchig werden noch die
Universitätsregeln verletzen - obwohl dies kein Hinderungsgrund für Ketteler, den
späteren Bischof von Mainz, war, Satisfaktion von einem Kommilitonen zu fordern,
der ihm auf den Fuß getreten hatte und dann beim Duell seine Nasenspitze verlor.
Auch Windthorsts zukünftiger Zentrumskollege Hermann von Mallinckrodt hatte in
dieser Beziehung keine Skrupel. Er zeichnete sich in Bann durch die besondere
Zuverlässigkeit aus, mit der er die Frühmesse besuchte, sowie durch die Regelmäßigkeit, mit der er Blut vergoß. Windthorsts Herkunft aus dem Bürgertum und seine
Größe - gerade ein Meter fünfzig - waren einer Karriere in einer schlagenden Verbindung auch nicht gerade förderlich. Allerdings lagen darin durchaus keine unüberwindlichen Hindernisse, wie der legendäre Sieg seines Vetters August mit einem
Krummsäbel über den jungen Bismarck zeigt.13 Höchstwahrscheinlich erschien
Windthorst diese Art privilegierten Rowdytums, das sich genausogut darin äußern
konnte, daß man eine Frau vom Bürgersteig stieß, wie in der Verteidigung ihrer
Eh re, wenn andere sie stießen, sinnlos und geschmacklos.
Windthorsts Vergnügungen waren von sanfterer Art. Im Sommer 1831 verwöhnte
er sich mit neun Tanzstunden. Das Trinken beschränkte er auf die Karnevalszeit. Er
hatte einen Horror vor Schulden und führte ein Haushaltsbuch, in dem sämtliche
Ausgaben, einschließlich kleiner Almosen wie "Ein unglücklicher Student, acht gute
Groschen", peinlich genau aufgezeichnet wurden. Zweifellos stammte solche Gewissenhaftigkeit zum Teil aus dem Gefühl, seiner Mutter gegenüber verpflichtet zu sein,
die für seine Erziehung aufkam. Es wurde jedoch noch bestärkt durch ei nen starken
asketischen Zug, den er sein ganzes Leben lang beibehielt. Vier Jahre später sollte er
seinem ehemaligen Schulkameraden Ferdinand Engelen schreiben: "Du sprichst von
meiner übertriebenen Pünktlichkeit [mit der ich Schulden begleiche]. Aber übertrieben ist das nicht. Du weißt, wenn ich Geld habe und noch etwas abbezahlen muß,
kann ich nicht ruhen, und immer noch habe ich einen inneren Abscheu gegen dieses
rein irdische Objekt. [... ] Jedoch als eine conditio sine qua non muß man sich den
Besitz desselben versichern und muß man sich insoweit mit ihm versöhnen ... 14
12 SELLE S. 50; MOTLEY 1 S. 18-21.

13 Windthorst an Regierungsreferendar Winkel, Hannover, 8. Juni 1888 (WINDTHORST:
Korrespondenz. In, SML 82,5 S.502). HOGEN S. 22; PFÜLF' Mallinckrodt S. 7; Hüs-

GEN S. 1M. Zu Bismarcks Version dieses Duells vgl. PFLANZE (Bismarck S. 59).
14 LW an FE 17. September und 10. Oktober 1834 (WINDTHORST: Briefe S. 34).
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Sein erstes Jahr in Göttingen machte Windthorst mit mehr als nur aristokratischen
Lebensformen und Theorien des Verfassungsrechts bekannt. Hier bekam er erste
Kontakte mit Protestanten, die die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung in
Hannover stellten, und erste Erfahrung mit liberaler protestantischer Gelehrsamkeit,
die an den deutschen Universitäten vorherrschte und die zu bekämpfen er in seinem
späteren Leben soviel Energie aufbringen sollte. Der Osnabrücker mußte erfahren,
daß sein Katholizismus nicht nur sozial geringgeschätzt, sondern auch, gemeinsam
mit jeglichem dogmatischem Christentum, von den intellektuellen Autoritäten als
Aberglauben, unwürdig für moderne Menschen, abgetan wurde. Wie sehr er in
seinem Stolz gekränkt war, läßt sich aus den späteren zynischen Bemerkungen im
Parlament über seine Universitätsjahre schließen, als er die liberale Auffassung angriff, Erziehung könne religionsfrei vermittelt werden. 1s Windthorst vermerkte
schmerzlich den Mangel an bedeutenden katholischen Ge lehrten, insbesondere
Historikern, und verwendete später viel Energie darauf, diese Situation zu beheben. 16
Mit bemerkenswertem Spürsinn erkannte er, daß staatsbürgerliche Parität und politische G leichberechtigung für seine Mitgläubigen nur schale Siege sein würden, wenn
das kulturelle Selbstvertrauen, die Kraft, die allein der Gleichheit ihre Würze gibt,
nicht vorhanden ist.
Es ist schwierig, die Bedeutung der Universität für Windthorsts politisches Denken einzuschätzen. Es wäre interessant zu wissen, was er las, wer seine Mentoren
waren und ob die anglophile konservative Tradition eines Brandes und Rehberg, wie
sie in seinen späteren Reden auftaucht, schon hier Wurzeln geschlagen hatte. Um dies
zu ermitteln, fehlen die Quellen. Wenn Göttingen für die Politik, die Windthorst
später repräsentierte, wichtig war, so blieb der Einfluß gewiß indirekt, zumindest
machte er sich erst später bemerkbar. Zu jener Zeit scheint Windthorst eher den
beiläufigen, optimistischen Liberalismus des jungen Deutschlands der dreißiger Jahre
geteilt zu haben. Zur Änderung seiner Anschauung trug das von Windthorst in
Göttingen als Augenzeuge Erlebte ebenso bei wie sein Studium. Denn im Januar 1831
fand eines der wichtigsten politischen Ereignisse des hannoverschen Vormärzes in
Göttingen statt.
Die Julirevolution in Paris löste 1830 eine Reihe von Unruhen in Norddeutschland aus. In Hessen-Kassel wurden Herrschaftshäuser von umherziehenden Bauernbanden in Brand gesteckt, und in Braunschweig war der Landesherr gezwungen zu
15 STEN. BER. HA 27. Februar 1869 5.1998.

16 Vgl. Kapitel 5 über seine Förderung von Onno KJopp. Windthorst gehörte auch zu
den Förderern der 1876 gegründeten Görres-Gesellsch~ft, einer Vereinigung, der es
darum ging, die Anerkennung der wissenschaftlichen Offendichkeit für katholische
Wissenschaftler zu gewinnen, und noch 1887, nach der größten Krise seiner langen
Laufbahn, nahm er sich Zeit, um Hertling dazuzubringen, dem liberalen protestantischen Theologen Albrecht Ritschl zu antworten. Ritschl hatte 1887 in seiner Jubiläumsrede einen "unwissenden'" und "unverschämten" Angriff auf den Thomismus lanciert.
Hertling an Hermann Cardauns 24. Oktober 1887 (BA NL Cardauns Nr. 478).
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fliehen. Da in der Stadt Hannover alles ruhig war, konnte der Vizekönig Wilhelms
IV., der Herzog von Cambridge, die Gewalttaten anderswo mit einiger Gelassenheit
betrachten. Unter der Oberfläche jedoch schwelten unversöhnliche konstitutionelle
und soziale Gegensätze. Das Ministerium in der Hauptstadt befand sich in ständigem
Konflikt mit der Kanzlei in London. Das Finanzministerium stand auf Kriegsfuß mit
dem königlichen Schatzamt. Die Provinzialstände standen der Allgemeinen Ständeversammlung feindlich gegenüber, während innerhalb der Provinzialstände die Stadt
gegen den Adel antrat. Und innerhalb der Allgemeinen Ständeversammlung geriet die
Zweite Kammer wiederholt mit der Ersten aneinander. Die wenigen Bürokraten aus
dem Mittelstand waren verärgert über ihre aristokratischen Kollegen und wurden
dafür schroff behandelt, doch widersetzten sich beide Gruppen den Versuchen der
Allgemeinen Ständeversammlung, die Politik zu beeinflussen. Hätten die herrschenden Klassen sich überhaupt die Mühe gemacht, ihre Umwelt sorgfältiger zu beobachten, vor allem auf dem verarmten Land rund um Lüneburg, Uelzen, Hildesheim und
insbesondere im Harz, wo die Ernte spärlich ausgefallen war und viel Bitterkeit über
das noch immer nicht geänderte Jagdrecht, über Dienstpflichten und andere Lasten
der Vergangenheit vorhanden war, so hätten sie Zeichen wachsender Unzufriedenheit
feststellen können. 17
Im Dezember 1830 brach in der kleinen Stadt Osterode ein Aufruhr aus, nachdem
dort ein junger Jurist einen Angriff auf die Regierung des Grafen Ernst zu Münster
veröffentlicht hatte, worin er Hannover unter dessen Verwaltung mit .,einer spanischen Kolonie unter Pizarro" verglich. Kaum war es den Behörden gelungen, den
Tumult, den ihre Feinde in Gang gesetzt hatten, zu beschwichtigen, traten ernstere
Schwierigkeiten durch die Unmäßigkeit ihrer Freunde auf. In Göttingen veröffentlichte ein Baron von der Knesebeck, mehr von Loyalität als von Vernunft beseelt,
eine rasch hingeworfene flammende Entgegnung auf den Angriff auf Münster und
forderte unter anderem, daß keine öffentliche Kritik an Regierungsrnaßnahmen
ungestraft bleiben solle.
Empört darüber, daß solche Ansichten in einem Bollwerk akademischer Freiheit
geäußert werden konnten, begegneten Studenten und Bürger von Göttingen diesem
Angriff auf die Freiheit der Rede, indem sie sich vor Knesebecks Haus versammelten
und ihm die Fensterscheiben einwarfen. Das war am 7. Januar 1831. Der Bürgermeister war krank, und niemand aus dem Magistrat wollte die Verantwortung übernehmen, die achtzig Feldjäger, die in der Stadtgarnison lagen, zu mobilisieren. Infolgedessen wuchs sich in den nächsten drei Tagen der anfängliche Aufruhr zu einer
kleinen Revolution aus. Bewaffneter Pöbel drang in das Rathaus ein, unterbrach die
Sitzung des Polizeigerichts und erzwang den Rücktritt des Polizeikommissärs. Die
Eindringlinge brachten eine Erklärung vor, in der sie die Gründung einer Nationalgarde forderten, und vereidigten zweitausend Bürger und mehr als fünfhundert
17 HASSELL 1 5.239; HEINEMANN 3 5.295,412; TREITSCHKE 3 5.557; BEHR:
94.
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Studenten, also mehr als neunzig Prozent der Studentenschaft. Ein Gemeinderat
wurde gewählt. der sich ehrgeizig, wenn auch voreilig, an Frankreichs Komitee für
öffentliche Sicherheit ausrichtete. Dessen Genehmigung wurde gefordert, bevor
irgend jemand überhaupt die Stadt betreten oder verlassen oder den jetzt machdosen
Bezirksmagistrat aufsuchen konnte. Obgleich sich anfangs jeder den neuen Behörden
beugte iS, war doch niemand ganz sicher über den Zweck des Aufstandes. Revolutionäre Lieder erklangen. Toasts wurden auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
ausgebracht, Kokarden traten an die Stelle der Verbindungsfarben; manche sprachen
sogar von einer Republik Göttingen, die um die Mitgliedschaft im Deutschen Bund
nachsuchen wolle. Doch wurde Göttingens innere Zerrissenheit offenbar, als sich
seine Abordnung an den Herzog von Cambridge nicht auf gemeinsame Forderungen
einigen konnte.
Es ist unm öglich, daß sich Windthorst dem Einfluß dieser Ereignisse hätte entziehen können. Göttingen war zu einem Heerlager mit "zivilen und akademischen
Legionären" geworden, die die Mauern bewachten und sich am großen Lagerfeuer
auf dem Marktplatz wärmten. Die Tore der Stadt wurden mit Balken und Wagen
verstärkt. Doch zu keiner Zeit bestand für die Revolutionäre wirkliche Aussicht. '9
Ihr verzweifelter Aufruf an die umgebenden Landstriche, Männer, Vorräte und
Waffen zu schicken, blieb unbeachtet angesichts des Versprechens der Regierung, die
Mißstände auf dem Lande sofort zu beheben. Lediglich Hildesheim organisierte eine
Bürgergarde, um Göttingen zu unterstützen. Durch Verstärkung der Wachen auf den
Mauern suchten die Rebellen den Bewohnern zu verheim lichen, daß die Stadt bereits
von siebentausend Mann königlicher Truppen umstellt war, mehr als der Hälfte der
hannoverschen Armee. Doch die Klänge von Militärmusik und die Hufschläge der
sich nähernden Husaren und Ulanen waren nicht zu übertönen. Hausfrauen erhielten
Anweisung, kochendes Öl auf die Häupter der Eindringlinge zu gießen, und Studenten wurde befohlen, die Universitätsgebäude in Schutt und Asche zu hinterlassen.
Wilhe1m Grimm, der Bruder von Jakob Grimm, holte sich beinahe den Tod, als er
die ganze Nacht aufblieb, um die Bibliothek vor den Brandstiftern zu retten. "Sieg
oder Tod", verkündete der Gemeinderat. Aber der Märtyrertod hatte für die Bürger
Göttingens wenig Anziehungskraft. Die Restauration begann genauso rasch wie die
Revolution. Am 14. Januar schickte die Fakultät ein e eigene Abordnung in die
Hauptstadt, und ihr Sprecher Dahlmann versicherte dem Herzog von Cambridge.
"die Aufständischen seien ihrer Thorheit müde, eine mäßige Truppenmacht könne
ohne Blutvergießen die Ordnung wiederherstellen"20.
18 Auch im akademischen Senat hane Dahlmann nur eine Stimme für sich, als er für eine
scharfe Abmahnung an die Studenten eintrat (TREITSCHKE 4 S. 155); die Zahlen nach
HASSELL 1 S.299. 5ELLE (5. 263) behauptet, daß die meisten Studenten zum Spaß an
dem Aufstand teilgenommen hätten, weshalb die Universität gesch lossen worden sei.
19 Dagegen vgl. MEIERS Analyse (Bd. 1 S. 47) der tatsächlich möglichen Gefahren für die
Regierung durch die Aufstände in Osterode und GÖningen.
20 HASSELL 1 S. 304-307; SELLE S. 264.
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Er behielt recht. Am 16. Januar unterzeichnete die Stadt eine Erklärung bedingungsloser Kapitulation. Die Universität wurde geschlossen, und die Studenten
wurden bis April nach Hause geschickt. Die alte Ordnung war so schnell und mühelos wiederhergestellt, daß in weniger als einer Woche die meisten Besatzungstruppen
wieder abgezogen wurden. Der Herzog von Cambridge zog in die eroberte Stadt ein
und wurde mit Jubel begrüßt. Inzwischen waren die Landstraßen des Königreiches
mit "Legionären" bevölkert, die zu Pferde oder zu Fuß flohen. Die Anführer flüchteten nach Straßburg, wo ihnen die Studenten ein Festessen gaben.
Der Göttinger Aufstand von 1831 war eine Art unentbehrlicher Katalysator, der
aus den enttäuschten und heterogenen Reformbewegungen der 1820er Jahre das
modernisierte Staatsgrundgesetz von 1833 hervorbrachte. Zum ersten Mal wurden in
der Geschichte Hannovers die Prinzipien öffentlichen Rechts auch öffentlich anerkannt. Die königliche Kasse wurde schließlich mit der ständischen Generalsteuerkasse zusammengelegt und das gesamte Haushaltsbudget der Allgemeinen Ständeversammlung unterstellt, deren allgemeine Kompetenz sich enorm vergrößerte. Die
Verfassung sorgte auch im Prinzip für die Abschaffung feudaler Verpflichtungen,
obwohl dieses Versprechen nicht ausgeführt wurde. Doch alle diese Vorteile konnten
den Göttinger Aufstand - dieser "dürre und widerwärtige Aufstand", wie Jakob
Grimm ihn verärgert bezeichnete21 - nicht vor dem schlimmsten Schicksal bewahren,
das einer Revolution widerfahren kann : vor der Lächerlichkeit.
Bis zu einem gewissen Grade war das nur eine Frage der Größe. Gerade die Kleinstaaterei, die die deutschen Revolutionäre zum Scheitern verurteilte, war auch der
Grund ihrer Schmach. Was in der großen Metropole Paris Achtung einflößte, wo das
Ausmaß der Ereignisse viele individuelle Torheiten verdeckte, das wirkte in einer
ummauerten Universitätsstadt lächerlich. Der Aufstand erweckte überdies den Eindruck von Leichtfertigkeit, der mit der Gruppe, von der er ausging, in enger Verbindung stand. Zu glauben, daß die hochtrabenden Jünglinge, die untereinander unverblümt Klassenunterschiede aufrechterhielten und noch eine Woche vorher nichts als
Duelle im Kopf hatten, auf einmal Vorreiter der Demokratie wären, überstieg jegliche Vorstellungskraft. Das schlimmste war, daß die "Revolution" sich selbst kaum
ernst nahm. Örtlich gesehen stand nichts Größeres auf dem Spiel; die Erlaubnis, auf
der Straße zu rauchen, war eines der meistgeschätzten Zugeständnisse, und große
Risiken wurden nicht eingegangen. Der Aufstand war eine idealistische Angelegenheit, frei von gemeinem Materialismus, aber auch ohne jene Würde, die man durch
wirkliches Leiden gewinnt. Er hatte mit einem Akt von Vandalismus begonnen und
wie in einer klassischen Komödie mit einem großen Festessen geendet.
Trotz Windthorsts erklärten Liberalismus ist es unwahrscheinlich, daß er mit den
21 TREITSCHKE 4 S. 157, 163. Treitschkes gönnerhafte Auffassung des Staatsgrundgesetzes
("unzweifelhaft bescheidenste unter den neuen norddeutschen Verfassungen") sollte
verglichen werden mit MEIERS günstigerer Beurteilung (Bd. 1 S. SO) und mit HASSELL
(Bd. 1 S. 3211.).
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Aufständischen gemeinsame Sache gemacht hat. Zerstörung von Eigentum, womit
der Aufstand begann, hat seine Zustimmung gewiß nicht finden können; die Diskrepanz zwischen den heroischen Proklamationen und dem ruhmlosen Ende wird seine
Anteilnahme nicht vergrößert haben. Die n Tintenfaßrevolution" hat möglicherweise
den Boden für Windthorsts milde Verachtung hoher Ideale bereitet, zumindest wenn
sie in der Rhetorik des Liberalismus einherkamen, die in späteren Jahren für seine
politische Haltung typisch warY
Allerdings vermitteln seine eigenen Berichte ein anderes Bild. Denn als Windthorst
im Jahr darauf nach Heidelberg ging, verdorrte die zarte Pflanze seines Liberalismus
keineswegs, sondern blühte in dem südlicheren politischen Klima zunächst einmal
auf. Die Ideen der Verfassungstheoretiker Kar! von Rotteck und Kar! Theodor
Welcker standen in Heidelberg in hohem Ansehen, und Windthorst verschlang ihre
Werke mit Begeisterung. 23 Er kam in späteren Jahren selten auf den Göttinger Aufstand zurück, vielleicht weil er in seiner Erinnerung auch von Ereignissen überschattet war, die im folgenden Frühjahr in der Rheinpfalz stattfand en. Zusammen mit
vielen Heidelbergern traf er sich dort mit dreißigtausend anderen jungen Leuten auf
dem Hambacher Fest zu Glockengeläut, Lagerfeuer, Salutschießen und Tafelreden
auf die zukünftige deutsche Einheit. Das Fest wurde teils als Picknick, teils als patriotisches Trinkgelage bespöttelt. Aber es war auch eine gewaltige Demonstration zu
einer Zeit, in der politische Demonstrationen fast unbekannt waren und allgemein
prima facie als subversiv angesehen wurden. 24 Windthorst kam später oft auf seine
Rolle in dieser Affäre zurück und gab zu, daß er nicht gern für alles, was er "damals
gesagt und gesungen" hat, Rede und Antwort stehen wolle, "aber", so fügte er hinzu,
"daß ich glü cklicherweise aus diesen Dingen, obschon ich mitten drin stand, viel
konservativer hervorgegangen bin, als ich hineingegangen war. Denn als ich hinkam
nach der Universität, war ich ein halber Republikaner, ich hatte ja mit Passion die
Geschichte der Römer und Griechen gelesen. «25
In Windthorsts rückblickendem Bericht erscheint die Intensität seines ursprünglichen Liberalismus wie auch die Genauigkeit, mit der er seine Wende festlegte, übertrieben. Man vermutet eine didaktische Absicht: Vielleicht hoffte er jüngere Zuhörer
davon zu überzeugen, daß Liberalismus weniger ein Programm sei als vielmehr ein
Stadium des Heranwachsens und daß er sich selbst auch einmal in diesem Zustand
befunden habe.

22 ,. Tintenfaßrevolution" ist ein Ausdruck von Georg von ScheIe. Sein Onkel, Graf von
Münster, hatte den Aufstand in Osterode eine., Trompete im Nachttopf" genannt. Vgl.
BEHR' ScheIe S. 90.

23 Wi ndthorsts Rede: BERICHT GV KATHOLIKEN Koblenz 1890 S. 373f.; STEN. BER. RT 12.
Juni 1872 S. 954. Über Windthorsts jugendlichen Liberalismus vgl. FINKE S. 461.
24 Zum Hambacher Fest vgl. TREITSCHKE 4 und VALENTIN: Hambacher Nationalfest. Ein
amüsanter Bericht in Englisch bei LEGGE S. 107-111.
25 Zitiert bei HOSGEN S. 17.
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3. Brautwerbung und frühe Karriere

Nach diesem Jahr in Heidelberg kehrte Windthorst nach Göttingen zurück, um
sein Studium zu beenden. Er bestand das erste juristische Examen und begann 1834
eine zweijährige Lehrzeit als Assessor bei Heinrich August Vezin, einem Rechtsanwalt in Osnabrück. Assessoren wurden schlecht bezahlt, und Windthorst mußte
Geld von seinem besten Freund Ferdinand Engelen leihen, um seinen Unterhalt zu
bestreiten. Zu dieser Zeit verliebte er sich leidenschaftlich in Julie Engelen, Ferdinands ältere Schwester. Engelens Vater war Rechtsanwalt und Großgrundbesitzer mit
engen Beziehungen zur lokalen katholischen H ierarchie. Die Geliebte ist eine Schattenfigur: naiv, kindlich und "scheu wie ein Lamm", doch genau das machte ihren
Reiz aus. Windthorst schrieb an Ferdinand: "Ich freue mich über diese Schüchternheit, es ist die schönste Perle im Kranze des Mädchens. ,,26
In Anspielung auf ihren Nachnamen nannte er sie seinen guten Engel. Sie schien
ihm von himmlischer Reinheit.
Daß Fräulein Engelen mit 28 Jahren sechs Jahre älter war und daß er mit seiner
winzigen Gestalt, extremen Kurzsichtigkeit und einer Häßlichkeit, die ihn allgemein
auffallen ließ, nicht der Typ des romantischen Kavaliers war, kümmerte Louis
Windthorst nicht im geringsten. Aber es brachte ihn doch außer Fassung, als Julie auf
seine Besuche mit dem Schubert-Lied "Die junge Nonne" reagierte - ein Lied, in
dem die Erzählerin ihren Verzicht auf alle irdischen Leidenschaften verkündet. Dies
war ein Wink, den selbst ein Optimist nicht mißverstehen konnte. Windthorst
schimpfte über "diese Nönnchen-Lieder voller Sentimentalität" und erklärte Ferdinand: "Ein guter Fortschritt, mit der Zeit sollten alle diese Lieder verbrannt werden.
Sie gehören nur für die, welche langsam verbluten wo Hen an den Wunden unbestimmten Gefüh ls. «27
Seine eigenen Gefühle waren in keiner Weise unbestimmt, und er machte J ulie
weiterhin den Hof. Aber sie hatte beschlossen, nicht zu heiraten, und war anscheinend überzeugt, daß sein Ungestüm ihn geblendet hatte und ihn die Verschiedenheit
ihrer Temperamente nicht bemerken ließ. Sie wies ihn ab.
Diese Abweisung, zusammen mit seinen ersten nicht sehr erbaulichen Kontakten
mit der Welt des Mammons, versetzte ihn in tiefe Depression. Die große Entfernung
zwischen Osnabrück und dem Gut der Engelen in Ödingberge, die er mit der Postkutsche zurücklegen mußte, vergrößerte seinen Kummer. Er schrieb: ,,0, Ferdinand,
wärest Du bei mir! Hätte ich einen, dem ich meinen Schmerz vertrauen könnte! Aber
ich stehe in dieser unwirtbaren \Vüste allein, muß nach außen hin ruhig, gleichgültig
und voller Geschäftigkeit sein [ ... ] und hier inwendig tObt die Brandung. Aber [ .. .]
noch einige Stunden voll Arbeit, und dann hinaus in die Natur! Nur in ihr - sie ist
26 LW an FE (?) Jun i/ 3. Juli/ I. August/ 10. Oktober 1834 (WINDTHORST: Briefe S. 19f.,
22,28).
27 LW an FE 1. August 1834 (EBD.).
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das Abbild des ewigen Wesens - findet der Mensch Erquickung, indem er sich dort
erkennt als ein Glied des gemeinschaftlichen Ganzen und in ihm aufgelöst wird. Die
Nachtigallen werden mir Töne meines Schmerzes geben ."
Solche Augenblicke voller pantheistischen Quietismus. wie sie für die romantischen dreißiger Jah re ebenso typisch waren wie die "junge Nonne", waren dennoch
nicht charakteristisch für Windthorst. Seine eigene Romantik war mehr von energischer Art. Er hatte Erfahrung in der Überwindung von Widerständen und glaubte,
daß, wo ein Wille sei, auch ein Weg sein müsse. "Der Mensch ist allmächtig. Er kann
alles, was er will. «28 Da er nicht einen Augenblick an der Ökonomie der Natur
zweifelte, die die Entstehung einer solchen Leidenschaft nicht ohne deren Erfüllung
zulassen würde. schrieb er weiterhin der fern en Juli e über seine Liebe. Und sie fuhr
fon, ihn abz uweisen. Zuletzt stellte ihn Julie auf die Probe: Er müsse versprechen,
sechs Wochen lang nic ht zu schreiben und sie nicht zu besuchen. Windthorst freute
sich: "Was fünf Jahre begründet. was in diesem Augenb lick fes t steht w ie der Felsen
von Gibraltar, können sechs Wochen, kann die Ewigkeit nicht umstoßen. Gott hat
sie mir zugeführt. Alle Mächte der Erde werden sie mir nicht mehr entreißen. Was
ich beschließe, führe ich aus. «29
Dennoch. am 26. Juni 1834 hielt Windthorst es schli eßlich nicht länge r aus. E r
sandte ihr wiederum einen Heiratsantrag und war vo n der positiven Antwort entzückt. "Selbst der Tod könnte nur Augenblicke uns trennen, denn in jenem Leben
erst wird die größere Freude beginnen ; unsere Seelen werden dort ineinander fließen", schrieb er. So begierig Windthorst auch gewesen war, Julie Engelens Herz zu
erobern, so schien er doch in keiner Eile, ihre Hand zu erhalten. Er teilte Ferdinand
mit, daß sie noch lan ge nicht an eine Heirat denken könnten, "und es ist Dir hinlängli ch bekan nt, daß mich dies nicht schmerzt, denn schon jetzt hahe ich alles erreicht,
was ich wünsche" Jo.
Diese Gleichgültigkeit den grei fbaren Aspekten der Liebe gegenüber war nicht
bloß das Symptom eines Zeitalters der Verdrängung, die den Körper zugunsten der
Seele hintanstellte. Sie war auch typisch für Windthorsts eigenes Konku rrenzstreben.
Gewinnen bedeutete alles, der Preis relativ wenig.
Ihr Einverneh men wurde geheim gehalten, um zu verhindern, daß Julies Ruf
kompromittiert würde. "Ich mußte sie behandeln", berichtete Windthorst nach
einem Besuch bei Julie, "als sei sie mir noch so fremd wie früher, und doch wußte
ich, daß sie jetzt mir gehöre, mir ganz und ausschließli ch. Ein schöner, ein begeisternder Gedanke, aber auch nicht durch einen Händedruck habe ich ihr die Kraft
desselben bezeichnen können , gut aber" , so fügte er im selben Atemzug hinzu,

28 LW an FE 26. April! 3. Juli/ 13. Juli/ 7. August 1834 (EBO. S. 17, 23, 25, 28). Windthorst kritisierte oft Ferdinands mangelndes Selbstbewußtsein. LW an FE 17. September
1834/ 10. Mai 1838 (EBO. S. 35, 73).
29 LW an FE 26. April! 10. Juni 1834 (EBO. S. 17, 19).
30 LWan FE 3. Juli 1834 (EBO. S. 22f.).

25

Hannover
"wenn man früh entbehren lernt." Schließlich heirateten die beiden am 29. Mai 1838.
Die Trauung wurde von Windthorsts entferntem Verwandten, dem Suffraganbischof
von Osnabrück, Karl Anton Lüpke, vollzogen. Obgleich Windthorst seine Frau
liebte, folgte er der damals herrschenden Sitte und ließ sie zurück, wenn seine Arbeit
einen Ortswechsel verlangte. Die letzten 23 Jahre seines Lebens verbrachte er hauptsächlich in Berlin, ohne sie. Sogar in seinen Ferien, die er in Bad Ems verlebte, blieb
Julie zu Hause. Ihre eigenen Ferien verbrachte sie woanders. J !
Nachdem die Probleme des Herzens nun glücklich aus dem Weg geschafft waren,
stürzte sich Windthorst auf seine Karriere. Werthersehe Herzensergüsse über die
Liebe nahmen nur noch einen ganz gerin gen Teil in seinem Leben ein, doch es ist
unwahrscheinlich, daß selbst Werther seine Intensität beibehalten hätte, wenn Latte
ihn erhört hätte. Der junge Rechtsanwalt konnte sein Leben auf beneidenswerte
Weise aufteilen: "Wenn ich arbeite, denke ich nicht an sie, denn dann bin ich Jurist,
arbeite ich nicht, so bin ich stets bei ihr [... ] denn dann bin ich Windtho rst. Die
Naturen sind verschieden." Er war jedoch Jurist, manchmal sechzehn Stunden am
Tag. Gerade die Leidenschaften, die Julie erregt hatte, wurd en nun, wie er zufried en
fes tstell te, in Energie für seine Arbeit umgewandelt. Mit Stapeln von Fällen auf dem
Schreibtisch arbeitete er bis spät in die Nacht hinein, wenn auch um den Preis fürchterlichen Kopfwehs und weiterer Schädigung seiner Augen. Um 1841 konnte er nur
noch wenige Stund en am Tag und überhaupt nicht mehr bei Kerzenlicht lesen. Eine
solche Lebensführung forderte ihren psychischen wie auch physischen Tribut. Er
mußte selbst bekennen, so schrieb er, "daß diese ewigen Streitigkeiten und spitzen
Erörterungen die Phantasie einigermaßen lähmen". Seine Klienten waren oft zwielichtig, und er verfluchte die Verteidigungsfälle, in denen er beweisen mußte, "daß
schwarz weiß sei, und das ist nicht leicht". 1836 bestand er mit Auszeichnung sein
letztes Anwaltsexamen in hannoverschem, preußischem und römischem Recht. 32
Die Wahl seiner Laufb ahn war nicht nur naheliegend, sie war vielleicht das einzig
Mögliche für einen jungen Mann seiner Bildung und seines Stand es. Die Kirche zog
ihn nicht an, wenn auch aus keinem anderen Grund, als daß das Zölibat unvereinbar
mit seinem Ideal persönlicher Erfüllung war. JJ Daß er Unternehmer hätte werden
sollen, war von noch größerer Unvorstellbarkeit. Hannover war immer noch eine
vorindustrielle Gesellschaft, nicht nur ökonomisch gesehen, sondern auch psychologisch. Unternehmertum war streng begrenzt, und unter Windthorsts Freunden galt es
außerdem als gesellschaftlicher Abstieg. Die begehrtesten Positionen in Hannover
waren im Staatsdienst, doch diese waren den Söhnen des Mittelstandes weitgehend
verschlossen. Wenn sie nicht aus der ziemlich kleinen Zahl bürgerlicher Familien mit

31 LW an FE 10. Juni 1834

( EBD.

S. 19); Windthorst an Monsignore Ernst Windthorst 14.

Juni 1888 (W INDTHORST' Korrespondenz. In, SML 83,5 S. 503).

32 LW an FE. Zi tate in folgender Reihenfolge: 13. Juli/ 20. Juni 1834, 15. Dezember
1836, 16. O ktober 1834 (W,NOTHORST, Briefe S. 20, 25, 62, 38).
33 LW an FE 13. Januar 1836 (EBO. S. 56).
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beinahe erb liche n Stellungen kamen, wurden sie nicht einmal zu den qualifizierenden
Examen zugelassen. Doch sel bst ohne diese objektiven Hindern isse wäre Windthorst
seinem Temperament nach ungeeignet für eine Laufbahn im Staatsdienst gewesen.
Mochte er auch Ferdinand zu seinem erwählten Beru f gratulieren: .. Du [... ] kannst
für das Wohl von Tausenden wirken, kannst die Tränen ganzer Familien trocknen"}",
die Erfahrungen des jungen Bismarck 1836 und des jungen Bennigsen 1846 zeugen
von Langeweile und Frustration der unteren Beamten in der Provin zialverwaltung.
Windthorst, stets sich selbst behauptend, hätte die Pedanterie und Unterordnun g der
Bürokratie ebenso unerträglich gefunden wie Bismarck. Im kleineren Rahmen, der
seinen Möglichkeiten angemessen war, zeigte der junge Osnabrücker Bürger die
gleiche Neigu ng zur Beherrschun g von Situationen und Menschen wie der preußische
Aristokrat und ein Selbstvertrauen, das die Sicherheit der bürokratischen Karriere
ohne jegliche Anziehun gskraft erschein en ließ.
Die juristische Arbeit hatte für ihn auch etwas Aufregendes. Im ersten Fall, den er
zu behandeln hatte, ve rteidigte Windthorst erfolgreich eine Frau, die der Abtreibung
oder Kindstöcung ange klagt war. Die Strafe in Mordfällen war öffentliche Enthauptung, und solche Ereignisse wa ren immer gut besucht. Obwohl Windthorst seine
Klienten als "arme Sünder" bezeichnete, sah er sic h doch als Verteidige r der Unschuldigen und scheute sich nicht, seinen Beruf in heroischem Lich t zu betrachte n. "Es ist
rühmlich, im Kampf für das Rechte und Gute unterzugehen", gab der 25jährige zu. lS
Trotz seiner nicht gerade einnehmenden Erscheinun g und seines Katholizismus
war Windthorsts Aufstieg geradezu kometenhaft. Schon 1842, als er eben dreißig
Jahre alt war, war Windthorsts Praxis "wohl die bedeutendste unter all en hiesigen
Advokaten (Kanzleien)"l6. In diesem Jahr wurde er auch zum we ltlichen Ratsmitglied
und fol glich Vorsitzenden des drei Mann starken katholischen Konsistoriums in
Osnabrück ernannt. Das Konsistorium war eine juristische Provinzialkom mission,
die ein geri chtet worden war, um den Klerus betreffende Rech tsfä ll e sowie solche
Angelegenheiten zu behandeln, die wie Heirat und Scheidung auch kirchlicher Natur
waren, aber gleichwohl für den Staat von Interesse blieben. Da das kanonische Recht
der Zivilverwaltung gerade diese Autorität absprach, obwoh l an verschiedenen Orten
die Hierarchie sie ihr in der Praxis zugestanden hatte, war die Übernahme eines
solchen Amtes heikel und infolgedessen angesehen. Nicht jeder war glück lich über
Windthorsts Ernennung. Osnabrücks Bürgermeister Johann earl Bertram Stüve, der
34 LW an FE 11. März 1834 (EBD. S. 18).
35 LW an FE 31. Januar! I. Juli 1835, IS. August 1834, I. Mai 1837 (ESD. 5.44,53,31,
64).
36 So Graf Wedel an den Justizminister, Freiherr von St ralenheim. Er empfahl Windthorst
dem katholischen Konsisto rium (FINKE S. 462). Zur Beu rte ilung der kirchlichen Kräfte
hinter Windthorsts Berufung vgl. neben FINKE den Beitrag "Dr. Ludwig Windthorst in
sei nen Beziehungen zur Stadt und zu r Diöcese Osnabrück". In: Festblatt. Generalversammlungen de r Katholiken Osnabrück, 25.-29. August 1901 (HAStK NL Bachern
1006 N r. 63).
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"Papisten" ohnehin keine Li ebe entgegenbrachte und eine spezielle Aversion gegen
Windthorsts Gönner August Ludwig Vezin hegte, drückte seine Sorge aus, daß dieser
"junge, sehr unbeson nene und schikanöse Advokat" die Zukunft der Provinzialverfassung durch seine Unerfahrenheit gefährden könnte. 37
Um Windthorst für den Verlust seiner lukrativen privaten Praxis zu entschädigen,
ernannte man ihn auch zum Hilfsrichter am Pupillar-Collegium, einem Gericht,
welches Vormundschaftsfälle und die Angelegenheiten Minderjähriger ve rhandelte.
Im sei ben Jahr 1843 wurde er zum Syndikus der Osnabrücker Ritterschaft ernannt,
ein Amt, das durch Justus Möser Ruhm erlangt hatte und besonders geeignet war,
Kontakte z:wischen jungen aufsteigenden Bürgerlichen und der örtlichen Aristokratie
herzustellen. Windthorsts Stellung in der Berufswelt wurde sozial bald bestätigt. Er
wurde zum Eintritt in den exklusiven Großen Club eingeladen, der seit seiner Gründung im Jahr 1789 Mitglieder aus der tonangebenden Osnabrücker Gesellschaft
aufwies. Die Umwälzun gen von 1848 erlau bten ihm, sogar noch wei ter aufzusteigen.
Als die Provinzialstände sich darüber den Kopf zerbrache n, ob ihre Nominie rung
zum Strafsenat des Oberappellationsgerichtes in Celle an ei nen Adligen gehen sollte,
wie es üblich war und wie die Ritterschaft forderte, oder an einen Bürgerlichen. wie
die beiden anderen Kurien in plötzlicher Ermutigung jetzt verlangten, erkannte
Windthorst seine Chance. Er lancierte ei ne energische Kampagne für sein e Nominierung und nutzte erfolgreich sowohl die zögernde Haltun g der alten Elite aus wie auch
die Bestrebungen derer, die sie ab lösen wollten.38
So war Windthorst im Alter von 36 Jahren Richter am höchsten Gericht des Landes. Seine Laufbahn hat ein en heroischen Anstrich: Ein jun ger Mann von bürgerlicher Herkunft, einer religiösen Minderheit angehö rig, mit wen ig Geld und von
sichtbarer Häßlichkeit, kämpft sich vor bis an die Spitze einer engmaschi gen, fast
geschlossenen aristokratischen Gesellschaft, und das innerhalb von zwö lf Jahren. 39
Doch die erhebende Moral der Geschichte, wonach dieser bemerkenswerte Aufstieg
allein Intelligenz und Willenskraft zu verdanken sei, kann nicht aufrechterhalten
we rd en. Es wäre erbau lich, aber irreführend, Windthorst als einen Selfm ademan zu
beschrei ben. Natürlich sind in gewissem Sinne die meisten erfolgreichen und alle
bedeutenden Persönlichkeiten "self-made". In diesem Sinne ist der Ausdruck auf
Windthorst wie auch auf Bismarck anwendbar. Andererseits ist der Erfolg selten, der
nicht in irgendeiner Weise auf Zufall oder Beziehungen beruht. Eben dies war bei
37 STOVE: Briefe 1 S. 580. August Reichensperger beschrieb Stüve als "von einer gewaltigen Katholikenscheu behaftet". (Zitiert nach REAL: Refonnverein S. 169).
38 LW an FE 2. August 1848 (W'NDTHORST, Briefe s. 85); BEH., Ständetum S. 82-84.

39 Windtho rst selbst hat seinem Porträt pathetische Züge hinzugefügt. Später beklagte er
sich darüber, daß die öffentliche Anerkennung nur sehr langsam erfo lgt sei, weil dje
Leute anfangs wenig Vertrauen zu ihm gehabt hätten wegen sein er Größe, und wann
jmmer er in irgendeiner Sache Erfolg hatte, sei dieser Erfolg als der eines "Jesuiten"
ausgegeben worden. Vgl. J. N. KNOPP S. 11 i FERnER S. 7.
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Wind th orst ausschlaggebend, um ihn von Anfang an in eine vortei lh afte Ausgangsposition zu bringen.
Windthorsts extensive Kontakte mit dem katholischen Klerus waren am wenigsten
zu übersehen. Er war in Pfarrhäusern aufgewachsen. Seine Erziehung hatte bis zum
Eintritt in die Universität ausschließlich in geistlichen H änd en gelegen. Er hatte
Ve rwandte unter der höheren Geistlichkeit und unterhielt zu einer Reihe von niederen Geistlichen, so zu seinem Landsmann aus Osterkappeln, dem jungen Johannes
Heinrich Beckmann, später Bischof von Osnabrück, enge Bezieh ungen. Die Verbindung zu den Engelen verschaffte Louis die Aufmerksamkeit eines anderen späteren
Bischofs von Osnabrück und Erzbischofs von Köln, nämli ch Paulus Me1chers', der
häufig Gast auf Gut Ödingberge war. Schließlich beherrschten die Gönner seines
Vaters, die Droste-Vischerings, das kirchlich e Leben in Nordwestdeutschland. In
Windthorsts Ju gend zeit war Kaspar Maximilian Bischof von Münster; sein Bruder
Clemens August wurde 1837 als Erzbischof von Köln zum Mittelpunkt einer nationalen Kontroverse; der dritte Bruder, Pater Fran z Otto, wa r ein bekannter Polemiker; ihre Nichte, Gräfin Droste-Vischering, brachte es zu ähnli cher Berühmtheit, als
sie wäh rend der Mammutwallfah rt 1844 zum H eili gen Rock von Trier eine angeblich
wunderbare Heilung an sich selber erfuhr.
Wahrscheinlich hatte Windthorst einem dieser Kontakte die Tatsache zu verdanken, daß er seine Lehrjahre mit Heinrich August Vezin verbringen konnte, wodurch
er von Anfang an in die günstigste Ausgangsposition geriet, die für ei nen katholischen Ju risten überhaupt möglich war. Die Vezi ns ga lten als die erste katholi sche
Familie in Osnabrück. August Ludwig Vezin war der führende Rechtsanwalt in der
Stadt gewesen, dann Vorsitzender des Konsistoriums und schließ li ch Syndikus der
Osnabrücker Ritterschaft. Sein Sohn Heinri ch folgte seinen Fußspuren, und jedesmal, wenn er eine Position aufgab, wurde sie von seinem warm empfoh lenen einstmaligen Assessor besetzt. Zweifellos beruhte auch Windth orsts spätere Freundschaft
mit dem Vorsitzenden der Osnabrücker Ritterschaft, Eduard von Schele, dem jüngeren Sohn und der rechten Hand des Barons Georg von Schelc, dem Staats- und
Kabinettsminister zwischen 1837 und 1844, auf der Bekanntschaft mi t den Vezins. Es
war der jüngere Schele, stets daran interessiert, daß einflu ßreiche Positionen von
zuverlässigen Männern besetzt wurden, der gegen d ie heftige Opposition Stüves
\Vindthorsts Wah l zum Syndikus durchsetzte. 4o Der H inweis auf die Rolle von
Beziehungen soll \'qindthorsts Fähigkeiten nicht in Frage stellen, sondern nur darauf
aufme rksam machen, daß auch Glück im Spiel war. In Hannover war manchmal "Ia
carriere ouvene aux talents", doch nur, wenn das Talent auch Beziehungen aufzuweisen hatte.
40 WINDTHORST: Briefe, Einfüh rung S. 11; MEIER 1 S.487. LANGWERTI-I VON SIMMERN,
gebürtiger Hannoveraner, hat als erster behauptet, daß die Familie ScheIe Windthorst
in se in e Laufbahn gebracht habe (Bd. 1 S. 271 ), was kürzlich von BEHR (ScheIe S. 259)
bestätigt worden ist.
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4. Windthorsts Glaube
Wir müssen uns hier mit der unnötigerweise umstrittenen Frage nach Windthorsts
religiösem Glauben befassen. In späteren Jahren wurde es in manchen Kreisen modisch, W indthorsts Katholizismus schlimmstenfalls als zynisches Werkzeug seines
politischen Ehrgeizes abzutun, bestenfalls als rein formales Festhalten am Glauben
seiner Väter zu betrachten, der, wenn auch intellektuell ni e in Frage gestellt, geistig
nie belebt worden sei. 41 Di e geringe Beachtung, die Windthorst der Gesellschaft J esu
schenkte, und seine verzweifelten Bemühungen 1869 bis 1870, die päpstliche Unfehlbarkeitserklärung zu verhind ern, sind stets zur Unterstützung dieser A uffassun gen
angeführt worden. D as Bild von den Katholiken Deutschlands, die von einem Mann
geführt wurden, der kein ernsthafter Katholik war, reizte gewiß die Phantasie. Wenn
diese Vorstellung zuträfe, so wäre seiner Karriere die moralische Basis entzogen. Die
bloße Wiederholung der Zweifel an der Echtheit von Windthorsts Katholizismus hat
ihnen so viel Glaubwürdigkeit verliehen , daß die Frage auch von einem modernen
Forscher noch als unbeantwortet bezeichnet worden istY
41 Bismarcks Bemerkung, Windthorst sei "politisch latirudinarian, rel igiös ungläubig"
(BISMARCK: Werke 15 S.448f.), ist bekannt. Vgl. MOHl2 S.117. ECKARDT (Bd. 1
S. 264) schrieb : ,,[ ... ] eine eigentlich religiöse Natur, ein Mann von starkem religiösem
oder auch nur gemütlichem Pathos war dieser kühl abwägende Jurist schlechte rdin gs
nicht. Kein Zweifel, daß er als Konservativer an dem Glauben seiner Väter festhielt,
wie er an den alten Formen des Staatslebens festzuhalten suchte: metaphysische Bedürfnisse und religiöse Skrupel, ohne die es bei wahrhaft religiösen Menschen nie abgeht,
waren ihm dafür vollständig fremd geblieben". Beweis dafür, daß es mit Windtho rsts
religiösem Glauben nicht weit her war, fand der konservative Zentrumspolitiker,
spätere Deutschnationale und NSDAP-Abgeordnete Martin SPAHN (W indthorst 5.34)
in Win dthorsts lebenslangen "vulgärliberalen Vorstellungen". Interessanterweise si nd
sich Windthorsts Verleumder ebenso sicher, sein politisches Empfinden zu versteh en
wie sei ne religiösen Gefühle, welche sie mit Bestimmtheit, wenn auch unterschiedlich,
als liberal, konservariv und fre isinnig besch reiben. DEUERLEIN (S. 279) hat vermutet,
daß die Bemühungen, Windthorsts Religiösität herabzusetzen, Versuche waren, Zwe ifel an der Ernsthaftigkeit der Forderungen der Katholiken zu wecken.
42 Richard H . BAUER S. 210. Windthorsts Abstand gegenüber barocken Frömm igkeitsformen des 19. Jahrhunderts bewog nicht nur seine politischen Gegner dazu, die Nase zu
rümpfen. Selbst ein so naher Freund wie der Zentrum sabgeordnete Sperlieh, der eine
Zeitlang Windthorsts Zimmernachbar in Berlin war, wich von der offiziellen Parteimeinung über Windthorsts Glauben ab, wie er in Julius BACHEMS Artikel (Windthorst)
fo rmuliert war, doch er wies Kar! Bachems Bitte um detailliertere Auskunft mit der
Bemerkung zu rück, "das Interessameste ist mir unter unter dem Siegel der tiefsten
Verschwiegenheit mitgeteilt". Das Äußerste, was Sperlieh sagen ..konnte, war, daß
Windthors t die Lehren und die Rechte der Kirche "aus inn erer Uberzeugung, abe r
nicht mit der In nigkeit und dem Eifer eines gläubigen Katholiken" verteid\gt habe, eine
Bemerkung, bei der Karl Bachern, ebenfalls eher ei n Man n der inneren Uberzeugung
als der katholischen Innigkeit, zusammenzuckte. Bachems minuziöse Sammlung von
Briefen, Ausschnitten, Memoranden u.a., die den Vorwurf zurückwiesen, Windthorst
sei religös lauwarm, zeigen die Sorge der Zentrumsführer, daß dem Ansehen ihres
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Die Quellen, aus denen sich Windthorsts persönliche Frömmigkeit erschließen
ließe, sind spärlich und zumindest teilweise widersprüchlich. Einmal berichtete er
einem Zentrumsfreund, daß er während seiner Lehrzei t .,gänzlich ohne Glauben "o
gewesen sei. D er Ökonom Lujo Brentano berichtete von einem ähnlichen Gespräch. 44 Windthorst hane während des Kulrurkampfes versucht, den jungen Abtrünnigen für die Kirche zurückzugewinnen. "Was er sagte, hat mich überzeugt" . erzählte Brentano, "daß der ihm von Oberflächlichen oft gemachte Vorwurf, daß er
heuchle, falsch sei. Er erzählte, daß er in sei nen jüngeren J ahren ganz ungläubig
gewesen sei, dabei aber sehr unglücklich. Da habe Hermes, der die Vereinbarkeit der
chri stlichen Dogmen mit der wissenschaftlichen Forschung darzutun sich bemüht
habe, ihn dem Glauben wiedergewonnen. Aber kaum habe er damit die innere Ruhe
wiedererlangt, habe der Römische Stuhl den Hermesianism us als Ketzerei verdammt
und die Schriften des Herm es auf den Index gesetzt. Um seine wiedergewonnene
Ruhe ni cht abermals zu verlieren, habe nach harten inneren Kämpfen auch er sich
unterworfe n und sei seitdem glücklich. Die Nutzanwendung war, auch ich möge
über die Unfehlbarkeitserklärung hinwegkommen."
Obgleich die Geschichte von Windthorsts geistigem Kampf offensichtlich zurechtgeschneidert war, um dem beabsichtigten moralischen Bild zu entsprechen, war doch
bezeich nend, daß Brentano, den didaktischen Zweck woh l bemerkend, von ihrer
biographischen Wahrheit überzeugt war. Doch gi bt es noch manche Rätsel im Zusammenhang mit dieser Geschichte, die Vorbehalte nahelegen. Zunächst findet sich,
von einer einzigen Ausnahme abgesehen, in Windthorsts bemerkenswert aufrichtigen
Briefen nirgends auch nur ein Hinweis darauf, daß er sich zu jener Zeit in einer
Glaubenskrise befunden habe. Die Bezugnahmen auf Gott sind die eines Mannes, der
dessen Existenz und Persön lichkeit für völlig sel bstverstä ndlich hält. Windthorsts
Glaube an die Unsterblichkeit der Seele, der jeglichem Materialismus widersprechen
würde, scheint glei chermaßen ungetrübt gewesen zu sein. 45 Notwendigkeit und
Tröstungen des Gebetes erscheinen mit derselben Regelmäßigkeit wie nachdrückliche
Hinweise auf Selbstvertrauen. Hermes wurde im Herbst 1835 verurteilt; die Briefe
entstanden gen au zu der Zeit, als Windthorst nach eigenen späte ren Angaben ungläubig war. Daraus muß man schließen, daß dieser Unglaube allenfalls eine flüchtige
Angelegenheit war.

Helden nicht auch nur der gerin gste Schandfleck zugefügt wurde. Sperlich an J ulius
Bachern 12. Mai 1904 (H AStK NL Bachern Ne. 63 ).
43 Sperlich an Julius Bachern (ebd.). Sperlich fügte hinzu: .. Wiewei t er wieder zum Glauben zurückgekehrt sei, darüber hat er niemals gesprochen, und ich scheute die Anfrage. "
44 Mein Leben im Kampf um die soziale Entwicklung Deutschlands. Jena 1931 S.69.
Zitiert bei DEUERLEIN S. 28M.
45 Wenn er sich manchmal Gedanken machte, ob Julie die rechte Wahl war, kam es ihm
vor, "als wenn man mich fragte, ob ich von meiner Existenz überzeugt sei, ob ich auch
gewiß wisse, daß es ein ewiges Leben, eine ewige Glückseligkeit gebe". LW an FE 17.
Juni 1834 (WINDTHORST: Briefe S. 20j auch S. 19,26).
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Worin bestand dieser Unglaube? Den Schlüssel sucht man am besten in dem
Heilmittel, das Windthorst selbst dagegen fand. Georg Hermes (177S-1831) war ein
Theologe, der Aufsehen erregte wegen seines Gebrauches Kantscher und Fichteseher
Auffassungen, mit denen er den Katholizismus mit der idealistischen Philosophie
versöhnen wollte. Die Botschaft des populären Idealismus, daß man nur die Phänomene der eigenen Erfahrung und niemals die Wirklichkeit selbst erkennen könne,
mußte implizit eine Theologie untergraben, die so rationalistisch geprägt war wie der
Katholizismus mit seiner starken Verwurzelung im Aristotelismus und seinen thomistischen Vorstellungen von der Harmonie von Vernunft und Glauben. Aber Windthorst war von Natur aus nicht spekulativ, und es ist unwahrscheinlich, daß er viel
Zeit an die großen metaphysischen Systeme verschwendete, die in Jena und Berlin
aufgestellt wurden, geschweige denn, daß er über ihr katholisches Gegenstück in
Bonn rätselte. Es waren eher die herrschenden Ansichten als die Argumente selbst,
die Ungläubigkeit förderten, und dieses Klima war ebensosehr von Goethe und
Schiller bestimmt wie von Fichte und Kant.
Windthorst bewunderte Goerhe, und seine Briefe sind voller Hinweise auf die
Weimarer Dichter und ihre Werke. Kurz bevor er Julie den ersten Heiratsantrag
machte, schrieb er einen Brief voll romantischer Schwermut an Ferdinand, in dem er
sich mit Faust verglich, bereit, seinen Glauben abzuschütteln, als der Klang der
Ostergesänge ihm seine Jugend in Erinnerung rief und seine Verzweiflung von ihm
nahm. Aber, wie \Vindthorst verdrießlich festhielt, nur für einen Augenblick:
.. Werde ich stärker sein als Faust? Werde ich die Widersprüche zu lösen verstehen,
welche ihn unaufhaltsam ins Verderben stürzten? - Die Annvort sollte ich schuldig
bleiben - doch ich wi ll Dir die Vordersätze geben, dann ziehe den Schluß selbst
daraus! Der Hebel meines Lebens ist geknickt, denn der Stützpunkt wich zurück.
Religion und Tugend ist nur in der Liebe. Wer mir die letzte striche -, ich denke
wieder an Fa ust. Ist es nicht Unsinn, wenn Goethe den Faust im 2. Bande zum
Himmel fahren läßt? Das hat Moore (!) besser gewußt. - Oh, wer so gl ücklich wie
Alciphron wäre ! Alethe! Alethe !"46
Sollten wir hier einen Hinweis auf den Verlust des Glaubens haben, dann ist auch
die Anspielung auf Thomas Moores .. Epicurian" (1827) aufschlußreich. Moores Held
Alciphron ist ein junger Philosoph des dritten Jahrhunderts, der, unzufrieden mit
seinem Leben voller Streitgespräche und Vergnügungen, auf der Suche nach Unsterblichkeit nach Ägypten geht. In einer Krypta unterhalb der Pyramiden entdeckt er ein
im Gebet versunkenes christliches Mädchen, Alethe; er verliebt sich augenblicklich in
sie. Nachdem Alethe wegen ihres Glaubens von Kaiser Valerian zu Tode gemartert
worden ist, tritt Alciphron zum Christentum über, entschlossen, sein Leben der
Reue und der Erinnerung der geliebten Heiligen, die vor ihm gehen mußte, hinzugeben47 - wohl mehr der Erinnerung als der Reue. Obwohl es eher belustigend ist, sich
den jungen Osnabrücker vorzustellen, wie er sich mit dem übersättigten Alciphron
46 LW an FE 6. März J 834 (EBO. S. 15).
47 MOORE 10 S. XI.
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identifiziert, der durch die Liebe einer guten Frau gerettet wird, so ist doch nicht
verwunderlich, daß er den pseudochristlichen Epicurian dem heidnischen Faust
vorzog. Überraschender ist allerdings, daß er, der gegenüber der damals gepflegten
Gefühlsduselei so unduldsam war, sich selbst so exponierte. Der Brief enthüllt, daß
Windthorsts späterer Gleichmut seiner heftigen, leidenschaftlichen Natur, die nur
mühsam im Einklang mit sich selber stand, abgerungen wurde.
Nie wieder war Windthorst so deutsch oder befand sich so sehr in Übereinstimmung mit den Geisteshaltungen seines Zeitalters wie Mitte der 1830er Jahre, als er
leidenschaftlich verliebt und von religiösen Zweifeln gepeinigt war, Goethe und die
Romantiker als Prüfsteine der Wahrheit betrachtete und mit der neuen idealistischen
Philosophie sympathisie rte. Eine Lebensauffassung, die den Hauptwert im Individuum und seiner Selbstenewicklung sah, mußte einen Menschen ansprechen. der
gerade seine eigenen Kräfte zu spüren begann, während es nicht mehr als ausreichendes Ziel der Menschen erschien, Gott zu rühmen und sich seiner in alle Ewigkeit zu
erfreuen, besonders nicht als Ziel eines verliebten jungen Mannes. Die Romantik
spiegelte nicht nur die herrschenden Ansichten wider, sondern auch Windthorsts
eigene Stimmung: seine Verherrlichung des Gefühls, seinen Sinn für die eigene
Schicksalsbestimmung und seine unwirsche Haltung der Obrigkeit gegenüber, sobald
sie seine Interessen durchkreuzte.
Sofern der Idealismus Ausdruck derselben Stimmung war, stellte er für den
Augenblick eine Versuchung dar. Doch insofern er eine Reihe von Feststellungen
über die Welt traf, konnte er nicht lange befriedigen. Indem er das Objekt in das
Subjekt auflöste, die Wahrnehmung in die Illusion, den transzendenten Gott in das
immanente Universum und das Universum in das Selbst, mu ßte der populäre Idealismus am Ende jemanden mit Windthorsts tiefsitzender Aversion gegen Relativismus
und Subjektivität abstoßen. Ironischerweise kamen die, die Windthorsts Katholizismus für Heuchelei hielten, gerade deshalb zu einer solcher Auffassung, weil sie
diesen Katholizismus für unvereinbar mit seinem nü chternen Rationalismus hielten. 48
Doch es war gerade dieser Rationalismus, der Windthorst bei seinem Glauben hielt.
Man muß verstehen, was tatsächlich hinter den selbsterniedrigenden Spötteleien wie
seinem Bekenntnis beim Katholikentag von 1885 in Münster steckt: "Meine ganze
Theologie habe ich aus Overbergs Katechismus und aus der ,Vernunftmäßigkeit der
katholischen Kirche' von Darup, einem Pfarrer in Sendenhorst (Heiterkeit); damit
bin ich bis jetzt immer ausgekommen, m.H., und das Andere überlasse ich den
gelehrten Leuten und meinem Freunde, dem Grafen Galen (Heiterkeit. Bravo!) ... 49
Die materialistische Naturwissenschaft hatte ihre Übergriffe auf die Religion noch
vor sich, und verglichen mit dem nachkantianischen Idealismus stand der traditionelle
Katholizismus mit seinen gegebenen Voraussetzungen für die Vernunft selbst. Selbst
wenn Windthorst ihn zugunsten des Idealismus verleugnet hätte, so hätte dies bedeutet, daß er mehr, nicht weniger glaubte.
48 Vgl. z.B. ECKARDT 1 5.264.
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Und keiner der emotionalen Gewinne des Idealismus konnte den intellektuellen
Verlust wettmachen. Bei allen romantischen Ausschweifungen Windthorsts blieb sein
tiefster Glaube doch Vernunft und Gesetz verhaftet, und es war für ihn immer wichtiger zu empfinden, daß seme Handlungen durch die Quelle der Vernunft und den
Gesetzgeber sanktioniert wurden, als daß sein Geist mit dem Weltgeist vereint war.
Schließlich war er ein praktischer Mann, und seine Religion war, wie für die meisten
Menschen, eine praktische Angelegenheit. Wenn Unglaube ihn befiel, so hatte er die
Wahl, sich im Elend zu wälzen oder aber seinen Unglauben aufzugeben. Es war eine
praktische Denkweise, die einem Problem, das die Vernunft niemals hätte lösen
können, ein Ende machte. Seine Beschäftigung mit Julie und seine Arbeit ließen ihm
in jedem Fall wenig Zeit, sich damit abzuquälen. Während er zeitweilig vielleicht
unbewußt in Heterodoxie abgewichen sein mag, so war er doch ni e wirklich ein
potentieller Ketzer. Möglicherweise fühlte Windthorst subjektiv während der dreißiger Jahre, daß er mit seiner Seele rang; doch für jeden objektiven Betrachter bestand
am Ergebnis keinerlei Zweifel.
1835 li eferte eine Krise in Windthorsts Familie den Beweis für die durchgehende
Konventionalität seiner religiösen Ansichten. Unmöglich läßt sich ein stärkeres
Zeugn.is gegen die Anklage der Gleichgültigkeit finden als Windthorsts verblüffte
Reaktion auf die Nachricht, daß sich seine jüngere Schwester Ida in einen Protestanten verliebt habe und ihn zu heiraten beabsichtige: .,Es ist mir, als schnitte mich
jemand ins Herz, wenn ich daran denke." Er machte sich daran, die Verbindung zu
durchkreuzen, solange noch Zeit war, und setzte seine Hoffnung darauf, daß seine
Mutter ihre Zustimmung vom Versprechen des Bewerbers abhängig gemacht hatte,
die Kinder als Katholiken zu erziehen. Derselbe junge Mann, der nur ein Jahr zuvor
keck erklärt hatte, "Religion und Tugend ist nur in der Liebe", hatte kaum Verständnis für die Liebe seiner Schwester, ja tat sie summarisch ab als "eine offenbare Verwirrung der Gefühle" und gab zu verstehen, daß die ganze Affäre aus Idas Angst
stamme, als alte Jungfer zurückzubleiben. Nach und nach gab das Mädchen dem
unnachgiebigen Druck der Familie nach. J ulies Einfluß trug viel zu Windthorsts
endgültigem Sieg bei. so
Da Windthorst selbst bei seinen Gegnern nie im Verdacht stand, ein Protestantenfeind zu sein, mag die heftige Reaktion auf die Verlobung seiner Schwester überraschend erscheinen. Sie entsprang der Verpflichtung gegenüber der katholischen
Gemeinde ebensosehr wie der Berücksichtigung der Lehre. Die Situation dieser
Gemeinde verdient einige Erläuterungen. Katholiken bildeten in dem überwiegend
protestantischen Königreich von Hanno ver eine kleine, der Mehrheit ve rdächtige
Minorität von etwas weniger als 400000 Seelen. Ihre Diskriminierung im Staatsdienst
wurde für selbstverständlich gehalten. Selbst in Osnabrück - der Friedensstadt, wie
Windthorst sie ironisch nannte - "scheint der Abschluß des westphälischen Friedens
50 LW an FE 23./ 30. Mai/ 13 ./ 20 Juni 1835 (WINDTHORST, Briefe S. 50-52). Es gab eine

Reihe von Mischehen in Windthorsts Familie, von denen die meisten, wie er später
sagte, unglücklich waren (STEN. BER. HA 23. Februar 1883 S. 855).
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auf die Gemüther weni ger gewirkt zu haben als das Gezänk, welches dem Abschluß
des Friedens voranging". Katholiken. die ein Drittel der Stadtbevö lkerung ausmachten, hatten unter einer Reihe von Nachteilen zu leid en . Die Zünfte schlossen sie von
bestimmten Gewerben aus, und zu der Zeit, als Windthorst aufwuchs, waren sie
ni cht in den Stadtrat wählbar. Zwar wu rd e 1833 das entsprechende Gesetz aufgehoben, doch der Wahlmodus so betrügerisch gehandhabt, daß es noch 1869 für Katholiken unmöglich war, einen ihrer eigenen Leute zu wählen. Die Gleichheit blieb selbst
während des Aufstandes von 1848 ein fro mmer Spruch. In jenem Mai kritisierte der
junge Rudolf von Bennigsen, selbst kein Freund der Ultramontanen - allgemeine
Bezeichnung der Liberalen für Katholiken, die sich selbst fü r solche hielten -, daß die
Reformer "Stüve und Kompanie" jetzt, nachdem sie die Macht im Staate erlangt
hatten, nicht mehr über die G leichbehandlun g der Konfessionen redeten.
"Die Erbitterung der hiesigen Katholiken, die an Zahl bedeutend sind [... ], ist
über den krassen Egoismus der hiesigen Patrizierfamilien nicht wenig heftig. Die
letzten fühlen sich an den Fleischtöpfen aber zu wohl, haben di e Majorität und
woll en auch gar nichts mehr davon hören, daß die Ausschließung der Katholiken von
den Magistratsämtern aufzuheben und die wahrhaft monströse Stadtverfassung [.. .]
abzuändern sei. «51
Das Gefühl der katholischen Minorität, un gerecht behandelt zu werden, verstärkte
sich noch durch zun eh mende konfessionelle Identifikation beider Konfessionen
während der dreißiger und vierziger Jahre. Die erregte Kontroverse in Preußen über
Mischehen, die 1837 mit der Verhaftung des Freiherrn Clemens August von DrosteVischeri ng, Erzbischof von Köln, endete, empörte die Katholiken in ganz Deutschland und verschä rfte die Unzufriedenheit auf katholischer wie auf protestantischer
Seite. Der erbitterte Flugblattkrieg, der die Vorbereitunge n für die 300-j ahr-Feier der
Reformation in Osnabrück 1843 begleitete, war ein Zeichen für die Spannungen, die
ni cht auf Hannover begrenzt blieben. Die Massenwallfahrten katholischer Gläu biger
zum H eiligen Rock von Trief im J ahr darauf erregten so viel Anstoß auf der ein en
Seite, wie sie E rbauun g auf der and eren auslösten.
Wie bei den juden der Diaspora wurde der Kampf der hannoverschen Katholiken
für Gleichheit zusätzlich kompliziert durch ihren Wunsch, die eigene getrennte Identität zu bewahren. Mischehen waren nicht die einzige Bedrohung. Der Druck zur
Assim ilierung war besonders groß für Beamte im Staatsdienst, deren Beförderung
gewöhnlich durch Versetzungen in Städte gekennzeichnet war, die ganz oder vorwiegend protestantisch waren . Man hielt es für außero rdentlich wichtig, daß di e Bindungen der Katholiken anei nander aufrechterh alten wurden. Windthorsts Wachsamkeit in
dieser Sache ist über eine Zeitspanne von fast zwanzig j ahren durch Briefe bezeugtY
51 LW an FE 15. März 1850; auch 5. Juli 1849 (W'NDTHORST: Bri efe S. 90, 96; STEN. BER.
H A 30. November 1869 S. 854); O NCKEN 1 S. 155.

52 LW an FE 11. Mai 1834; undatierter Brief ca. 1844; 3. September 1850 (WI NDTHORST:
Briefe S. 17, 7M., 97). Später, als Justizminister, hat Windthorst angeblich allen katholischen Beamten empfoh len, um Versetzung in Regionen, in denen sie ihre Religion
ausüben konnten, nachzusuchen (MENZENBACH [1] S. 43).
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Zweifel an der Echtheit seines Katholizismus wären seinen Zeitgenossen damals
undenkbar vorgekommen. 1841, als die Frage der neuerlichen Berufung eines Laien
ins Konsistorium aufkam, trafen vom Klerus im ganzen Land Briefe beim Landdrost
ein, die die Berufung des jungen Rechtsanwaltes aus Osnabrück "und keinem anderen ,,53 forderten . Ihr Vertrauen war nicht in den Falschen gesetzt worden. Wie in
seinen späteren Jahren arbeitete Windthorst auch in Hannover energisch für die
katholische Sache. Er war stets an der Verbesserung der rückständigen ökonomischen
Position seiner Glaubensgenossen interessiert, und wann immer er von einem katholischen Besitztum hörte, das in protestantische Hände zu fallen drohte, schickte er
sogleich Briefe an seine Freunde, um einen katholischen Käufer zu finden. Seine
Wachsamkeit ga lt auch allen frei werdenden Posten im Staatsdienst. Im Frühjahr 1849
drängte er in einem langen Brief seinen widerstrebenden Schwager Ferdinand, den
Ratstitel anzunehmen, den Windthorst ihm verschafft hatte:
"Glaubst Du denn, daß es den Katholiken gleichgültig ist, ob bei solchen Gelegenheiten ihr Vertreter einen Titel führt, welcher hinter dem des Vertreters der anderen
Seite zurücksteht? Der kennt die Menschen und Verhältnisse nicht, welcher in solchen Fragen eine bloße Form sieht. "54
Diese und ähnliche spätere Bemühungen zugunsten der Glaubensgenossen lassen
sich leicht als bloßes Kirchgängertum und nicht als Beweise wahrer Religiosität
abtun. Aber eine solche Unterscheidung ist unkatholisch und, schlimmer noch,
gänzlich unhistorisch. In jenen Tagen gehörten Katholiken, Juden und der größte
Teil der Protestanten wohl oder übel ebenso einer Gesellschaft an wie einer Glaubensgemeinschaft. Religion war eine Frage der Zugehörigkeit, und die Zugehörigkeit
zu der einen war innig verbunden mit der Zugehörigkeit zu der andern. Wenn in
Hannover Bewunderer und Gegner Windthorst als eifrigen Katholiken bezeichneten,
so bezogen sie sich auf seine Arbeit für die Gemeinde zumindest ebenso wie auf die
Häufigkeit seines Kommunionempfangs. Erst ein späteres Zeitalter und eine mehr
evangelische Kultur hat es für möglich gehalten, Frömmigkeit von der Gemeinschaft
zu trennen; diese Unterscheidung reflektiert das Fragmentarische unserer eigenen
Gesellschaft mehr, als es tieferes Verständnis für die Natur des Glaubens vermittelt.

S3 Graf Wedel schrieb in seinem Memorandum an den Minister für Justiz und Unterricht,
daß Windthorsts Gegner die Handschrift seines Verwandten, des Bischofs Lüpke, hinter
der Kampagne der Geistlichkeit für sei.r:te Ernennung sähen, doch daß er persönlich
glaube, die Geistlichkeit handle aus Uberzeugung. Dokumente vom katholischen
Konsistorium in Osnabrück bei FINKE S. 462f. Vgl. auch den Beitrag .. De. Ludwig
Windthorst in seinen Beziehungen zur Stadt und Diöcese Osnabrück". In: Festblatt.
Generalversammlung der Katholiken. Osnabrück 25.-29. August 1901 (HAStK NL
Bachern 1006 Nr. 63).
54 LW an FE 21. Mai 1849 (WINDTHORSTo Briefe S. 88).
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Kapitel 3

Politik in einem Mittelstaat 1837-1849
1. Der Verfassung,konflikt von 1837
Im Jahr 1837, als Windthorst fünfundzwanzig Jahre alt war, starb Wilhelm IV.
Seine Nachfolger wurden in Großbritannien seine Nichte Viktoria und in Hannover
sein Bruder Ernst August, Herzog von Cumberland. Zum ersten Mal seit mehr als
hundert Jahren sollte Hannover von einem dort auch residierenden Monarchen
regien werden. Der neue König wurde überall von jubelndem Volk begrüßt, doch
die Liberalen und die Katholiken hatten Grund zur Sorge.
Der einäugige Ernst August war der begabteste der sieben Söhne Georgs 111., aber
auch "der bestgehaßte Mann in ganz England" gewesen. Seit seinem ersten Auftreten
im Hause of Lords 1799 hatte er in einer Reihe von antikatholischen und illiberalen
Fällen die Tories angeführt. Sein ausschweifendes früheres Leben und die Gerüchte
um den mysteriösen Mord an seinem Diener gaben der Whig-Presse Anlaß, ihn zu
einem moralischen Ungeheuer zu stempeln. "Mit ei nziger Ausnahme des Selbstmordes hat der Herzog von Cumberland bereits alle mensch lichen Verbrechen begangen", behauptete ein radikales Blatt. Wann immer er in der Öffentlichkeit erschien,
wurde er von höhnenden Menschenmengen umringt. Solche Gelegenheiten waren
nicht gerade dazu angetan, das Temperament des zukünftigen Monarchen zu besänftigen, doch zwe ifellos stählten sie seinen Willen.
Ernst August hatte einen großen Teil seines Lebens als Erwachsener am Berliner
Hof Friedrich Wilhelms III. verbracht, und seine eigenen Vo rstellungen über das
Regieren waren dem preußischen Absolutismus näher als dem englischen Konstitutionalismus. Einmal an der Macht, begann er rasch, diese Ideen in die Tat umzusetzen. Sein erster offizieller Akt bestand darin, den Vereinigten Landtag von Hannover
auf unbestimmte Zeit zu vertagen und sich selbst in keiner Weise an das Grundgesetz
von 1833 gebunden zu erklären. Sein Patent vom 1. November führte die Verfassungsordnung von 1819 wieder ein. l
Windthorst teilte die Betroffenheit seiner Landsleute über des Königs offene
Mißachtung einer Verfassung, die von seinem Vorgänger in Übereinstimmung mit
dem Landtag rechtmäßig eingeführt worden war. Doch er ermahnte den entrüsteten
Freund Ferdinand, sich zusammenzunehmen - "denn wenn ich auch überzeugt bin,
Zitate nach HASSELL 1 S. 275 und HEINEMANN 3 S. 433. Vgl. auch MEIER 1 S. 54. Eine
gute Darstellung des Welfenstreicbs von 1837 und der Opposition bei BEHR (ScheIe
S. 146-209; Ständetum S. 143-150); ein lebendiger Bericht bei TREITSCHKE (Bd. 4 Kap.
IX). Von allen Porträts Ernst Augusts ist das von Treitschke das negativste.
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daß Du nie etwas gegen den König tun würdest, so ist es selbst gut, in der Rede
vorsichtig zu sein". Windthorst war seinerseits zu passivem Widerstand entschlossen:
"Ich werde meinen Eid halten. Wenn die Minister nicht abtreten, so begreife ich
nicht, wie sie dies mit der Einführung des Staats grundgesetzes vereinigen wollen. «2
Mit einer Ausnahme jedoch traten die Kabinettsminister nicht zurück. Sie nahmen
es schweigend hin, auf den Rang von D epartmentsministem degradiert zu werden.
Der Konstitutionalismus mu ßte seine Verfechter woanders suchen. Sieben der
bedeutendsten Göttinger Professoren - der Jurist Wilhe1m Eduard Albrecht, der
Orientalist Georg H einrich August Ewald, der Physiker Wilhelm Eduard Weber, die
Historiker Friedrich Christoph Dahlmann und Georg Gottfried Gervinus sowie die
Brüder Grimm - unterzeichneten ein Schreiben an den Universitätssenat, in dem sie
sich durch ihren Eid immer noch an die Verfassung von 1833 gebunden erklärten.
Die Antwort des Königs kam ohne Verzug. Die Professoren verfo lgten .. augenfällig
eine revolu tionäre , hochverräterische Tendenz", bemerkte er; .,[ ... ] sie scheinen
daher der Macht des peinlichen Richters verfallen". 3
Die Sieben wurden aus ihren Ämtern entlassen; Dahlmann, Gervinus und J akob
G rimm erhielten drei Tage Zeit, um das Land zu verlassen. Eskortiert von Kürass ieren, nahmen die drei Gelehrten Abschied von Hannover. Hunderte von Studenten
folgten ihnen loyal bis nach Witzenhausen jenseits der Grenze von Hessen-Kassel.
D anach wurden die Verbannten weiterhin belästigt, den H annoveranern wurde
verhoten, an die Universitäten zu gehe.n, die ihnen eine Stelle anboten. Die Göttinger
Sieben wurd en sofort nationale Helden, von Eduard Gans in Berlin und Karl von
Roneck in Baden wurden Sammlungen organisiert, um ihre Gehälte r bis zur Wiedereinstellung weiterzubezahlen. Man schrieh Gedichte zu ihren Ehren. Auf den Jahrmärkten wurden Pfeifenköpfe mit ihren Porträts verkauft, und die Schaufenster der
Spielzeuggeschäfte ste Uten Bleifiguren aus, die den heroischen "Witzen hau sen er
Abschied" darstellten.
Windthorst war erst vier Jahre von Göttingen weg und verfolgte die dortigen
Ereignisse mit großem In teresse. Kaum eine Woche nach dem Protest der Sieben war
es ihm gelungen, eine der geheimen handschriftl ichen Kopien ihres .. merkwürdigen
Aktenstücks" zu erhalten; er reichte die Abschrift weiter. Sein Kommemar dazu war
jedoch vors ichtig : "Sie gibt Stoff zu reiflichem Nachdenken." Dennoch konnte er
nicht lange der Frage ausweichen, ob er meineidig werden so ll e oder nicht. Der neue
Untertaneneid, der von allen Staatsdienern verlangt wu rd e. schloß bald auch die
Advokaten ein. Als Ferdinand, der diesem Dilemma als erster gegenü berstand, seinen
Freund um Rat anging, äußerte \Vindthorst seine Bedenken und schri eb ihm, er möge
2 Ein undatierter Brief, vermutlich zwischen dem 5. Juli und dem 4. August 1837 geschrieben (WINDTHORST: Briefe S. 68).
3 TREITSCHKE 4 S. 658. Das Königliche Patene vom 5. Juli und ein langer Auszug desjenigen vom 1. November 1837, der Protest der Göttinger Sieben an das Universitätskuratorium, die Antwort der Universität und das königliche Entlassungsschreiben abgedruckt bei H UBER: Dokumente 1 S. 248-256.
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um guten Ratschlag beten und dann seinem Gewissen folgen: "Menschen werden in
solchen Fällen vergebens gefragt." Innerhalb von Wochen hatte die Anwaltschaft
kapituliert und Windthorst trOtz aller anfänglichen Bravour mit ihnen . Er weigerte
sich allerdings, einer Gruppe von reuigen Kollegen zu folgen, die Zuflucht aus ihren
Gewissensbissen in verbalen Spitzfindigkeiten suchten. Diese Rechtsanwälte behaupteten, daß der neue Eid nicht ausdrücklich gegen die Verfassung von 1833 verstoße
und daher die Ungültigkeit jener Verfassung nicht impliziere. Wenn diese Argumentation etwas gequält scheint, so galt das ebenso für Windthorsts Entschuldigung
dafür, daß er ihre Erklärung nicht unterzeichnete: Wenn der neue Eid keinen ausdrücklichen Verstoß gegen die Verfassung von 1833 bedeute, so sei eine entsprechende Erklärung ebenfalls überflüssig . .,Von der letzten Voraussetzung ausgehend,
hielt ich es nicht [für] nötig, diese Erklärung mitzuunterschreiben und mir dadurch
möglicherweise Unannehmlichkeiten zuzuziehen. «4
Er wäre kein großes Risiko eingegangen. Der Ratgeber des Königs, Baron Georg
von Schele, wollte keinen neuen Göttinger Aufstand provozieren. Er legte die Vorbehaltsklauseln stillschweigend zu den Akten, und die Protestierenden waren damit
zufrieden, ihre Skrupel privat geäußert zu haben.
Windthorsts Verfassungsüberzeugungen wurden notwendigerweise noch durch
Konflikte in der Heimat kompliziert. Seine Gönner, die Vezins, Führer der katholischen Partei seiner Heimatstadt, standen Schele nah e, der Landbesitz in der Nähe
hatte und sich in der Provinzialritterschaft hervortat. Schele war gänzlich frei von
konfessioneller Bigotterie, und die Katholiken hofften, daß er, indem er den Adel
gegen die Ansprüche des Bürgertums verteidigte, seine Macht benutzen werde,
Osnabrücks festgefügtes protestantisches Bürgerpatriziat aufzubrechen. Die Geistlichkeit setzte sogar noch größere Erwartungen in das neue Regime. Gegen die
Vezin-Partei hatte sich Osnabrücks protestantische Mehrheit gerichtet, deren Sprecher, Bürgermeister Johann earl Bertram Stüve, die Opposition gegen Schele bundesweit angeführt hatte. Als der Verfassungsstreit immer wieder hochkam, erlangte
Stüve Ruhm im ganzen liberalen Deutschland, indem er im Namen von Osnabrück
gegen die hannoversche Regierung Anklage erhob. Diese Herausforderung des
königlichen Absolutismus brachte sogar Österreich und Preußen zusammen, und im
September 1839 entschi ed der Bundestag, daß Osnabrück kein Appellationsrecht
habe. Damit war jeglicher weiterer Widerstand sinnlos.;
Der Staatsstreich von 1837 erwies sich anfänglich als vollständige r Sieg des Königs.
1840 einigten sich Landtag und König auf eine neue Verfassung, und Ernst August
erreichte in allen wesentlichen Punkten, was er wollte. Die königliche Kasse wurde
wieder von der Staatskasse getrennt; die Zusammensetzung des Landtages wurde
4 LW an FE 30. November/ 13. Dezember 1837 (WINDTHORST: Briefe S. 70f.).
5 Osnabrücks Protest gegenüber dem Bundestag und damit zusammenhängende Dokumente sind abgedruckt bei HUBER: Dokumente 1 5.256-260. Zur zweideutigen Haltung der Katholiken gegenüber dem Staatsstreich vgl. BEHR: Schele S. 173.
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begrenzt, seine Befugnisse wurden beschnitten; die MiniSter waren nur noch der
Krone gegenüber verantwortlich. Doch diese Änderungen führten nicht zu der
beabsichtigten Stärkung der königlichen Autorität. Das Schatzamt verzeichnete
beträchtliche Schulden. Die "reformierte" Erste Kammer erwies sich als weniger
fügsam, als der König erwartet hatte. Da kaum noch die Chance bestand, daß den
Beschwerden des Volkes durch den Landtag abgeholfen würde, wurden die Klagen
der Landbevölkerung gegen die Arbeitspflichten und die des Bürgertums gegen das
Adelsmonopol im Staatsdienst nur noch schärfer. Als 1848 offener Aufruhr ausbrach,
war der König zu alt und zu müde, um lange zu widerstehen. Nachdem er die beiden
Stützen seiner absolutistischen Politik, Berlin und Wien, hatte abbröckeln sehen,
entließ er seine Minister und beauftragte Stüve, eine Regierung zu bilden. Die Verfassung wurde rasch geändert, um alle wesentlichen Elemente des Grundgesetzes von
1833 aufzunehmen, und Hannover blieben weitere Unruhen erspart. Keine andere
deutsche Verfassung kam mit einer solchen rechtlichen Kontinuität und durch Zusammenarbeit so vieler Elemente des politischen Gemeinwesens zustande. Von
Konflikten hatte Ernst August genug. Er wollte Frieden haben.

2. Windthorsts Eintritt in die Politik
Am Vorabend der Revolution (1847) versuchte die Gesellschaft von Osnabrück
durch Bälle und allerlei Wohltätigkeitsveranstaltungen das Elend zu vergessen, das sie
überall umgab. Zwei Mißernten hatten die Getreidepreise verdoppelt und die HandeIsflaute verschärft. Da die Handwerksmeister versuchten, mit einer Verringerung
der Produktion den Ruin abzuwenden, wurde das Los der Gesellen und Lehrlinge
um so verzweifelter. Außerhalb der Stadt waren die Leineweber von Westfalen und
di e Bauern des hannoverschen Flachlandes, die für ihren Lebensunterhalt auf Heimweberei und verkäufliche Agrarprodukte angewiesen waren, zur Wanderschaft
genötigt. Das heikle ökonomische Gleichgewicht innerhalb der Stadtmauern, das sich
ohnehin in der Krise befand, wurde durch das Klagegeschrei der Hungernden außerhalb der Mauern vom Untergang bedroht. Windthorst konnte auf eine bessere Ernte
nur hoffen. Die königliche Regierung kam den Mittellosen in panischer Angst mit
ihrem eigenen Prellbock entgegen : Sie hob die Bannmeile auf, die die städti schen
Meister vor "unehrlichem" Wettbewerb schützte, und erklärte alle Gewerbe ab 1. Juli
1848 für offen. Diese kurzlebige Handelsordonnanz von 1847 zerriß das Netz von
wirtschaftlichen Beschränkungen, auf dem das Zunftleben beruhte. Kein Wunder,
daß die Städter die Hauptstadt als Zentrum der Polizeiherrschaft anprangerten. 6
Windthorst führte die Osnabrücker Märzunruhen auf die wachsende Erregung
über "auswärtige Ereignisse" zurück, die von "geschickten Händen" benutzt worden
6 LW an FE 9. März/lI. April 1847 (WINDTHORST: Briefe S. 81f.); HAMEROW : Restoration S. 76-80, S. 8Sf.; WALKERKap. Xl.
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seien, um Zu geständnisse herauszuholen. "Die meisten Osnabrücker" , so schrieb er
Ferdinand, "seien nun zufrieden und möchten jetzt zur sofortigen Ruhe blasen.
"Nun werden die Kolonen gegen die Exemten und die Heuerleute gegen die Kolonen
unruhig [... ] und war es ganz willko mmen, daß die preußischen Proletarier über die
Grenze brechen woll ten. Das öffnete vielen die Augen [. .. ] Eine Volksversammlung,
die mit viel Aufwand angekündigt worden war, wurde infolgedessen ,Hals über
Kopf' [. . .] abbestellt. Jetzt zanken sie sich hier hauptsächlich um die MagistratswahL
Bei der ganzen Aufregung läuft vieles auf SteJlenjägerei hinaus." Er versicherte Ferdinand, die unmittelbare Umgebung sei ruhig, so daß seine Leute in Ödingberge nichts
zu befürchten hätten. "Mich hat niemand beleidigt, ich bin nüchtern zwischen all den
Ereignissen geblieben und jetzt Bürgergardist, das vermehrt meine Arbeiten." Aber
er war in Sorge wegen der Entwicklung außerhalb von Hannover. .. Ich glaube nicht,
daß es o hne Krieg abgeht. Soviel jetzt zu übersehen , sind die Änderungen für die
Katholiken un günstig. ,,7
Windthorst machte sich zu dieser Zeit schon Hoffnungen auf eine politische
Tätigkeit. 1842 war er in die Zweite Kammer des Vereinigten Landtags gewählt
worden, doch hatte man ihm den Eintritt wegen angeb lich ungenügender Qualifikationen verwehrt. Im Frühjahr 1848 bewarb er sich in drei Wahlbezirken um einen
Sitz in der Frankfurter Nationalversammlung und verlor durch das Los in einem, um
zwei Stimmen im anderen und durch ei ne beträchtliche Mehrheit im dritten Wahlbezirk; er witterte Schikane. Er wurde dann vom Hildesheimer Domkapitel gewählt,
um den Bischof und die Diözese im hannoverschen Landtag zu vertreten, vermutlich
in der Ersten Kammer. Bevor er seinen Sitz einnehmen konnte, erhielt er durch die
Wahl für die Zweite Kamm er im Januar 1849 ein zuglei ch volkstümlicheres und
onsgebundeneres Mandat. 8
Windthorsts geringer Erfolg in den Frühjahrswahlen von 1848 blieb die ein zige
derartige Emtäusch ung während seiner langen politischen Laufbahn, und das wurde
weniger als persönliche den n als eine N iederlage des Katholizismus angesehen. D er
zukün ft ige Führer der Nationalliberalen, Rudolf von Bennigsen, vermerkte mit
einiger Erleichterun g, daß Osnabrück, "dieses Muster des staatsgrundgesetz lichen
Liberalismus", beinahe "den Schmerz erlitten [habe], aus seinem Wahlkreis einen
Ultramontanen nach Frankfurt gehen zu sehen". Er gab zu, daß Windthorst ein
"gescheiter Jurist" sei, doch seine Vorzüge seien überschattet durch die Tatsache, daß
U

-

7 LW an FE 4. April 1848 (WINDTHORST: Briefe S. 83f.).
8 LW an FE 6. Mai 1848 (EBD. S.84). Hierin besteht mein Versuch, die zahlreichen
Berichte miteinander in Einklang zu bringen, die besagen, daß Windthorst im Janu ar
1849 vom ländlich en Osnabrück zuerst in die Kammer gewählt worden sei; z. ß. Julius
BACHEM (Windthorst) mit der Erklärung von Pastor earl Haihs, wonach Dr. Wenceslaus Mattes, einst Professor am Hildesheimer Seminar, behauptet habe, Windthorst sei
im Parlament zuerst als Repräsenrant der Diözese Hild esheim erschienen, gewählt vom
Kapitel, und zwar auf Vorschlag von Mattes. Carl Haihs an Karl Bachern 30./ 31.
Januar 1904 und Kar! Bachern an Julius Bachern 30. Mai 1904 (HAStK NL Bachern Nr.
63).
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er ein Schüler von Haller, ein Bewunderer von Radowitz, kurz, ein "offener Ultramontaner" sei. 9 Da Bennigsen noch nicht die Bekanntschaft des gescheiten ] uristen
gemacht hatte, sind seine Bemerkungen eher bezeichnend für die Voru rteile des
Vierundzwanzigjährigen als für Windthorsts eigene politische Auffassun gen. Selbst
im Jahr 1848 hatte der Rechtsanwalt aus Osnabrück wenig mit den reaktionären
Aristokraten Haller und Radowitz gemein - außer semer Konfession. Aber Bennigsens C harakterisierung ist kennzeichnend für das zeitgenössische Bild des politischen
Katholizismus. D ie politischen Auseinandersetzungen im Katholizismus waren lange
von den romantischen Konservativen beherrscht worden: ] oseph Görres, Adam
Müller, Friedrich Schlegel, Karl Ludwig von Haller, J oseph Maria von Radowitz alles Konvertiten, außer dem kurzzeitig abtri.innigen Gö rres, und aus zumindest
teilweise "occasionalistischen " Gründen. Diese Männer priesen die Sozialordnung des
M ittelalters, hoben deren spezifische historischen Bezüge als "katholisch" hervor und
verwarfen die Phil osophi e, auf der sie und jede echte katholische politische Theorie
gründete : das Naturrecht. lo Ihr Romantizismus hatte wenig Einfluß auf spätere
katholische Gesetzgeber, besonders in Norddeutschland, doch die frühere Identifikation des politischen Katholizismus mit katholischem Romantizismus blieb. D ie
Katholiken selbst, die sich von dem Anspruch der Romantiker auf ihre Religion
geschmeichelt fühlte n und sich gerne eines modischen intellektuellen Patrimoniums
rühmten, standen dieser N icht übereinstimmun g oft blin d gegenüber. 11
Obgleich Windthorst gelegentli ch die organologische Rhetorik des romantischen
U ltramontanismus übernahm, blieb dieser für seine Bedürfnisse als Katholik und als
Bürger weitgehend unerheblich. Die materiellen Grund lagen des deutsche n Katholizismus waren erschüttert und der Rechtsstatus der Kirche in den Umbrüchen, die der
Französischen Revolution folgten, verändert worden. Der Reichsdeputationshauptschluß von 1803 hatte die Mediatisierung der geistlichen Staaten mit drei vorläufigen
A usnahmen un d die größte Enteign un g kirchlichen Ei gentums seit der Reformation
legalisiert.
Bischöfe fanden sich zum ersten Mal weltliche r Autorität - oftmals p rotestantischer Autorität - unterworfen, deren Verpflichtung, für angemessene Unterstützung
von Religion, Erziehung und Armenfürsorge aus den enteigneten Besitztümern zu
sorgen, sehr dehnbar interpretiert werden konme.

9 Briefe vom 16. Mai und 4. November 1848 (ONCKEN I S. ISS , 162).
10 Vgl. die anregende Studie von ALEXANDER (5. 375f.). Alexander übernimmt und modi-

fiziert die Ansichten vo n ea rl SCHM1TT, Romantik sei subjektiver Okkasionalism us.
Auch TROELTSCH argumentiert, daß die offensichtliche Affinität des Katho lizismus zur
Romantik trü gerisch sei. Der wah re Genius des Katholizismus sei streng rational und
damit dem Naturrecht und der Idee einer allgemeinen Menschlichkeit zugewandt, die
auf der rationalen und religiösen Einheit der ganzen Menschheit beruhe.
tl Görres wird häufig in volkstümlichen Darstellungen des 19. Jahrhunderts als Vorfahre
\Vindthorsts zitiert, eine intellektuelle Vaterschaft, über die er wahrscheinlich gestaunt
hätte.
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In Windthorsts eigener Stadt, in Osnabrück, wurde der Bischofssitz vakant. Durch
die Restauration von 1815 wurden weder die Ve rfassung der alten geistlichen Staaten
wieder eingesetzt noch die neuen territorialen Grenzen nach ungefährer konfessioneller Aufteilung korri giert. D as katholische Rheinland wurde dauerhaft mit dem protestantischen Preußen verbunden: das katholische Hildesheim, Arenberg-Meppen,
Bentheim und Lingen mit dem protestantischen H annove r, einem Land, dessen
Provinzialstände gleichzeitig Synoden waren, die Kirchenämter besetzten und die
kirchliche Diszipli n kontrollierten. 12
Die katholische Kirche, die Autonomie verlangte und in zivilen Angelegenheiten
eigene Autorität auszuüben gewohnt war, konnte sich mit einer solchen staatskirch lichen Ordnung nicht leicht abfinden. Obwohl Artikel 16 der Verfassung des Deutschen Bundes Gewissensfreiheit in ganz Deutschland zugestanden hatte, enthielt er
doch nichts über die Freiheit des Kults, über die korporativen Rechte der Kirchen
oder über die gesetzliche Gleichheit der Konfessionen. Die deutschen Katholiken
versuchten infolgedessen während des 19. Jahrhunderts immer wieder, die Substanz
dessen wiederzugewinnen, was sie verloren hatten . Sie waren gezwungen, neu zu
definieren. was sie mit Freiheit für Katholiken meinten, und am Ende sogar auch
einen kulturellen Pluralismus zu verfechten, der sonst durchaus nicht, selbst vo n
ihren liberalen Gegenspielern, voll akzeptiert wurde. D ie Ereignisse von 1837 waren
ein früher Meilenstein in dieser Entwicklung gewesen. Bald stellte sich heraus, daß
die Erwartungen, die man auf einen wiederbelebten welfischen Absolutismus gesetzt
hatte, sich nicht erfüllten, während sic h anderswo der hohenzollernsche Absolutismus unauslöschlich mit der Verhaftun g des Erzbischofs von Köln verband. Der
Glaube an eine natürliche Allianz zwischen Thron und Altar konnte sich von diesem
Schock nie recht erholen. Behutsam und mit zahlreichen Vorbehalten begannen die
Katholiken, sich den Liberalen in der Forderung nach den Rechten und Freiheiten
eines Verfassungsstaates anzuschließen.
Wo dem bürokratischen Absolut ismus wie in Hannover die Legitimität der T radition fehlte, war das Umfeld für eine solche Liberalisierung der katholischen Politik
besonders günstig. Die Begriffe .. liberal" und "konservativ" waren hier weniger
scharf umrissen als im übrigen Deutschland, un d 1848 war es immer noch möglich,
daß sich der Liberalismus und der vorabsolutistische Pluralismus des Ständestaates
miteinander verbündeten. Obwohl der eine für individuelle Rechte und der andere
für korporative Rechte eintrat. waren viele ihrer Forderungen die gleichen, so zum
Beispiel nach konstitutioneller Einschränkung der Regierungsgewalt und größerer
ständischer Selbstbestimmung. \X'indthorsts eigene Ideen, die Elemente beider Positionen enthielten, entstammten seinem Minoritätsstatus innerhalb dieser besonderen
12

1 S.31O. Ei ne gute Einführung in die allgemeine Position der katholischen
Kirche im Deutschland des 19. Jahrhunderts gibt Ross (Beleaguered Tower Kap. I).
Von der Arbeit von ASCHOFF (Verhältnis) erfuhr ich zu spät, um sie fü r dieses Buch
noch auszuwerten zu können.

M EIER
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lokalen Umwelt. Er war daher weniger ein Ultramontaner als vielmehr ein Hannoveraner, weniger ein Hannoveraner als ein Osnabrücker. Sein politischer Pate war
ni cht Görres, sondern jener Protestant, an dessen Partei er sich zuerst anschloß: der
kämpferische Bürgermeister von Osnabrück, Johann earl Bertram Stüve (1798
bis 1872)13
Stüves geistige Welt war durch Osnabrücks Geographie und Traditionen begrenzt.
Obgleich ein wohlhabender Mann, war er niemals auch nur bis zum Rhein ge reist.
Sein Vater, ebenfalls Bürgermeister der Stadt, war ein Vertrauter des legendären
Justus Möser gewesen, und die erste literarische Tat des Sohnes war die Edition von
Mösers "Geschichte von Osnabrück". Stüves Laufbah n selbst bot Anschauungsunterricht für die Zwecklosigkei t politischer Etiketten im hann overschen Zusammenhan g.
Er hatte als Sprecher für die unterdrückte Landbevölkerung Ruhm erworben. Reh berg sprach von ihm als "Seele der Reformbewegung". 1837 hatte Stüve die Opposition gegen den Staatsstreich angeführt und war daraufhin deutscher Nationalheld
geworden. Auf diese Weise gewann Osnabrück Ruhm als "Muster des staatsgrund gesetzlichen Liberalismus". 1848 war es nur folgeric h tig, daß Stüve mit der Bildung
eines Reformkabinetts beauftragt wurde. Sein Programm zeigte ein breites Spektrum :
End e der Adelsprivilegien, Schwurgerichtsprozesse, Erweiterun g des Stimmrechts für
beide Kammern, Zu lassun g der Öffentlichkeit zu den Landtagssitzungen, Volksbewaffnung, Volksvertretung im Bundestag, lokale Selbstbestim mung, Presse-, Vereinigungs- und Versammlu ngsfreiheit und Freiheit der Religion. Die jetzt in Hannover in
Erscheinung tretenden Liberalen waren froh, den Namen des Altliberalen Stüve auf
ihre eigenen Banner schreiben zu können .
Aber Ernst August behielt doch die Oberhand. Obwohl Stüve ein energischer
Reformer war, blieben seine Ziele traditionell. E r wetterte heftig gegen das mons tröse
Bürokratenregiment, aber nicht im Namen indi vidueller Freiheit oder der Volkssouveränität, sondern im Namen von Zünften, Ständen und Stadtstaaten. Wie Rehbergs
Freund, der Freih err vom Stein, wollte er die gesetzlichen und bürokratischen Fesseln sp rengen, die Spontaneität und individuelle Initiative lahmlegten, aber nicht, weil
aus seiner Sicht Freiheit ein Recht war, sondern weil nur eine solche Freiheit auf
Dauer Individuen und Allgemeinheit an das Gemeinwesen binden konnte. Den
herrschenden progressiven Göttern stand Stüve gleichgültig gegenüber. Parlamentarism us, Konstitutionalismus, Volkssouveränität: das waren für ihn lediglich Phrasen.
F reihandel und freie Wirtschaft widersprachen der menschlichen Natur und dienten
nur den Geldbörsen profitgieriger Geschäftsleute. Was die Freiheit der Religion
betraf, so war sie oft lediglich ein Vorwand, überhaupt keine Religion haben zu
wollen. Der Staat hatte das Recht zu fordern, daß jeder Bürger sich zu einem religiösen G lauben bekannte, wie er auch jene Sekten, deren Lehren gegen Sitte und Gebräuche verstießen, ächten konnte. Das öffentliche Wohl erforderte, daß die Schulen
konfessionell blieben.
13 Zu Stüve vgl. AOß 37 (5. 84-94) sowie die Studien vo n RÖHRBEIN und
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Fortschritt galt als das wertloseste Idol von allen. Erst vor kurzem hatte der Held
von Osnabrück seine Opposition gegen die Eisenbahn aufgegeben. Der radikale
Zweifel. dem die Liberalen jede bestehende Institution unterzogen, wurde von ihm
verächtlich als bloße Theorie abgetan. \Xfie die meisten .. hom etownsmen" - um die so
ge lungene Klassifizierung von Mack Walker zu gebrauchen - nahm er nicht wahr,
daß die Beschwörung des "Historischen und Gegebenen" genauso theoretisch war
wie der liberale Appell an die Rechte, daß das liberale Ziel ebenso konkret war w ie
das konservative und daß hinter der Rhetorik bei der materielle wie ideologische
Interessen standen. 14 Ernst August erkannte sogleich das außergewöhnliches Glück,
daß zu einer Zeit, als in Berlin und Wien Durcheinander herrschte, in Cell e ein
selbsternanntes Gremium eine verfassunggebende Versammlung forderte und die
Bürgergardisten zur Wiederherstellung der Ordnung durch die Straßen streiften, er
einen Mann zur Verfügung hatte, dessen Ruf so einwandfrei opposition eH und der
doch selbst so eindeuti g konservativ war. Die regierungsfreundliche Presse begann
eine zügellose Kampagn e zur Unterstützung des neuen Ministerpräsidenten, um die
Celler Agitation zu untermini eren. \Xfar er bis dahin als Anarchist verschrien, so
wurde Stüve jetzt zu m verspäteten Retter eines ersch reckten Establishments.
Stüve ignori erte die Forderung nach einer verfassunggebenden Versammlung. Statt
dessen nahm er die Reform auf der G rundlage der aufgezwungenen Verfassung von
1840 in Angriff, gegen die er einst so vehement protestiert hatte. Durch das neue
Wahlrecht wurden zwar alle unabhängigen männlichen Steuerzahler stimmberechtigt,
doch führte die A ufteilung der Wahlbezirke zu einer Überrepräsemation der Städte.
Die Ergebnisse der ersten Wahl vom Januar 1849 waren ein Schock für die Regierung. Die Konservativen beider Kammern wurden vollkommen in den Schatten
gestell t. Für die Öffentlichkeit außerhalb des Landtages repräsentierte Stüve nach wie
vor die Kräfte, di e nach Veränderung drängten. Innerhalb des Landtages jedoch ließ
die neue Mehrheit den alten Kämpen der Liberalen im rechten Abseits stehe n. So
kam es, daß Windthorst, als er in den Landtag ei nzog, sich dort dem konservativsten
Element anschloß.
Ursprünglich war Stüves Mittelposition zwischen den städtischen Progressiven
innerhalb und der aristokratischen Bürokratie außerhalb der Kammer eine Quelle der
Stärke gewesen. Jede Seite arbeitete aus Furcht vor der anderen mit ihm zusammen, so
daß seine Regierung eine Zeitlang die stärkste in Deutschland war. Doch um 1849 bedeutete das Fehlen einer zuverlässigen Mehrheit in der Versammlu ng, daß er sich in kontroversen Fragen nur auf seine Autorität und seinen guten Namen verlassen konnte. Das
wäre Macht genug gewesen, wenn das Ministerium in der Lage gewesen wäre, sein
Programm ohne Hast auszuführen. Doch die Zeit drängte. D er Monarch und der Adel
würden nicht immer nervös, der Landtag nicht immer respektvo ll sein. Etwa ab Januar
1849 finge n beide Seiten an, sich selbständig zu behaupten. J ede hielt nun das Ministerium für den eigenen Schutz für entbehrlich und ging ihre eigenen Wege.
14

H UCH

S. 46tf.

WALKER

passim.
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3. Die nationale Frage
Stüve hatte das Pech. daß sich sogleich ein Problem stellte, das seine umfassende
Reorganisation des Justizwesens und der Bürokratie bis ins Jahr 1850 aufschieben
sollte, als die Stellung seiner Regierung schon erschüttert war und kaum noch Unterstützun g fand. Als der neue Landtag im Februar 1849 zusammentrat, brach die
nationale Frage, die schon ein] am lang bedrohlich schwelte. vehement auf und ließ
zwischen dem Ministerium und der Kammer einen Abgrund entstehen, so daß die
kostbare Zeit der übrigen Monate des Jahres 1849 in unnützen Streitereien verging.
Das erwies sich auch für Windthorst als ungünstig. Die Tatsache. daß die letzten
Endes rein theoretische Debatte über den Status der Frankfurter Versammlung und
nicht etwa die Einführung von Schwurgerichtsprozessen oder von lokaler Selbstverwaltung sein erstes Jahr in der Politik bestimmt hatte, bedeutete, daß er sogleich als
einsamer und hartnäckiger Verteidiger der reaktionären Position abgestempelt wurde.
statt den Ruf eines Reformers zu erwerben. Der damals entstehende Eindruck, ihm
gehe jedes natürliche Nationalgefühl ab, sollte ihn bis ans Ende seiner Karriere
belasten.
Stüves eigener Partikularismus sollte all en klar gewesen sein. Als Jugendlicher hatte
er sich begeistert den Burschenschaften angeschlossen, als Bürgermeister von Os nabrück hatte er den Deutschen Bund herausgefordert, doch als Minister eines prekär
situierten Mittelstaates konnte er den plötzlich aufbrechenden Nationalismus nicht
brauchen. Jegliche nationale Reorganisation würde das deutsche Machtgleichgewicht
auf gefährliche Weise entweder in Richtung der Szylla der österreichischen Reaktion
oder der Charybdis des preußischen Expansionsdranges verschieben. Die eine würde
die Grundlage der neuen innenpolitischen Entwicklung in Hannover bedrohen. die
andere würde sogar Hannovers Überleben gefährden. Was die Frankfurter Versammlung betraf, so war sie bestenfalls eine Ablenkung, im schlimmsten Fall aber eine
Machtanmaßung, und Stüve machte vor ihrer Zusammenkunft ernsthafte, wenn auch
erfolglose Anstrengungen, ihre Zusammensetzung und ihren Kurs zu ändern. Die
peremptorische Ankündigung der Frankfurter Versammlung vom Dezember 1848,
die Grundrechte der deutschen Nation, die sie ausgearbeitet hatte, würden automatisch ab 17. Januar 1849 in Kraft treten - das heißt vor ihrer Ratifizierung und ohne
Konsultation auch nur einer der bestehenden Regierungen -, verärgerte Stüve und
andere Minister in seiner Position in ganz Deutschland. Die Rechte auf Freizügigkeit,
Bürgerrechte und Gewerbefreiheit beispielsweise, die die Frankfurter Abgeordneten
für grundlegend hielten, standen in direktem Gegensatz zu den Forderungen von
Städtern nach lokaler Kontrolle der Niederlassungen und Unternehmungen sowie
nach Stützung des Zunftsystems, Forderungen, zu deren Befriedigung Männer wie
Stüve gerade berufen worden waren. 15 Zum Nachteil für Stüves Verzögerungstaktik
15
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Kap. XI, bes. S. 3M6-388. 5tüves schwierige Position zwischen Österreich und
Preußen ist analysiert von MÜHLHAN (S. 87-138).
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wurden die Grundrechte unmittelbar vor den neuen Wahlen veröffentlicht, und so
wurde die Frage nach der obersten Staatsgewalt zu einem Hauptpunkt des Wahlkampfes.
Normalerweise hätte er sich nur geringe Sorgen zu machen brauchen. Die Erholung der Landwirtschaft 1848 und die Wiederbelebung des Binnenmarktes für Heimwebereien hatten den Drang nach Gewerbefreiheit schon abgeschwächt. Der Nationalismus fand unter den Bauern, die die Mehrzahl der Wäh ler stellten, keine spontane
Unterstützung. So stark fühlten sie sich an ihr Meppen, ihr Bremen, ihr Calenburg
und so weiter gebunden, daß sie noch keine Identifikation als H annoveraner, geschweige denn als Deutsche kannten. Aber jetzt erlangten die nationalen Grundrechte, nach denen sie in der Vergangenheit nie verlangt hatten, den Nimbus und
auch die Begeisterung des Annus mirabilis selbst, und di e Bauern machten sich für
die Sache der Intellektuellen stark. Mit wenigen Ausnahmen "hatte kein Wahlkandidat Aussicht, ein Mand at zu erhalten, der nicht für di e unbedingte Rechtsgültigkeit
der Grundrechte eintrat"16. Andererseits schienen di e Wähler nicht zu erkennen, daß
angesichts der jetz igen Haltun g der Regierung in dieser Sache eine Unterstützung des
Stü ve-Ministeriums logischerweise der Forderung widersprach, H annover habe sich
Frankfurt zu unterstellen. Die Minister blieben nach wie vor gerade bei jener Wählerschaft sehr populär, die einen Landtag zustande gebracht hatte, der in der brennendsten Frage des Tages in heftiger Opposition zu ihnen stand.
Durch den Konflikt wurde die Situation bald klarer, sie wurde dadurch jedoch
nicht gelöst. Nur Windthorst stimmte mit der Regierung in der Frage, ob die Frankfurter Versamml un g zur Ausarbeitung einer deutschen Verfassung befugt sei. Nur er
unterstützte, zusammen mit zwei anderen Abgeo rdneten , Stüves Antrag auf Vertagung dieser Frage bis nach der Abstimmung in Frankfurt über Karl Welckers aufsehenerregenden Antrag, die Kaiserkrone dem König von Preußen zu übergeben.
Stüve reagierte auf seine Niederlage mit einer Vertagung des Landtages, und kurz
danach löste der Kön ig die Zweite Kammer auf. 17
Wi ndthorst begann sofort mit der Organisation des nächsten Wahlkampfes. Sein
Mitarbeiterstab bestand aus den anderen Männern der Familie und aus vier Klerikern:
einem einflu ßreichen Mitglied des katholischen KonsistOriums, seinem alten Freund
Beckmann und zwei Lehrern des Carolinums. Die Meinungen über die nationale
Frage verschmolzen allmählich mit den konfessionellen Fronten; Windthorst aber
kam aus einem konfessionell gem ischten Wahlkreis, wo ihn seine einsame Unterstützung der Regierung gegen Frankfurt für seine Wahl kampagne in Verlegenheit bringen
mußte. Folglich paarte sich seine Kühnheit innerha lb der Kammer mit panischer
Vorsicht außerhalb. Als di e Liste der Wahlmänner endlich veröffentlicht wurde,
drängte er seinen Schwager kurz vor der Abstimmung, noch einmal mit einem der
16 H ASSELL 2 S. 6; QpPERMANN2 S. 13.
17 H ASSELL 2 S.27, 32, 37; H OSGEN S. 30. VgJ. QpPERMANNS günstigen Bericht (Bd. 2
S. 187f.) zu Stüves Forderung.
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genannten Herren zu sprechen: "Daß ich kein Herz für Deutschland habe, soll er mir
noch beweisen!"18
Inzwischen hatten die Verhandlungen in Frankfurt feierlich ihr unrühmliches Ende
gefunden. Für alle, die ein parlamentarisches Deutschland mit einem liberalen preußischen Prinzen an der Spitze gewünscht hatten, war die Ablehnung der Kaiserkrone
durch Friedrich Wilhelm IV. am 3. April 1849 ein niederschmetternder Schlag. Die
Deutsche Frage hatte sich unter diesen Bedingungen als unlösbar erwiesen. Die Hoffnungen der Opposition, nämlich der Großdeutschen Partei, waren schon zerschlagen
gewesen. Am 7. März verkündete Österreichs neuer Kanzler Felix von Schwarzenberg, daß seine Regierung sich weigern würde, ein vom Volk gewähltes Parlament für
Deutschland anzuerkennen, und forderte, die gesamte Habsburgermonarchie, von
der ein großer Teil nicht deutsch war, in jeden zukünftigen deutschen Staat aufzunehmen. Diese Forderung stimmte mit Österreichs neuer Kremsier-Verfassung überein,
die aus den Völkern der Monarchie einen Einheitsstaat nach dem Modell Frankreichs
geschaffen hatte; sie machte aber auch jegliche Hoffnung auf einen verei nigten deutschen Staat zunichte. Sogar eine Wiederbelebung des Bundes, der ursprünglich
Deutsch-Österreich und Böhmen eingeschlossen hatte, war jetzt nur noch mit drastischen Modifikationen möglich. Die Deutsche Frage hatte sich in großdeutschen
Vorstellungen als ebenso unbeantwortbar erwiesen wie in kleindeutschen. 19
Preußens Führung folge nd , beriefen Hannover und die meisten der Mittelstaaten
ihre Abgeordneten aus Frankfurt ab. Was von der Nationalversammlung übrigblieb,
zog sich nach Stuttgart zurück, wo berittene Polizei die Reste bald auseinandertrieb.
Im September 1849 übergab Erzherzog Johann von Österreich, der "Reichsverweser"
der Frankfurter Versammlung, seme Amtsgeschäfte der "Bundes-Central-Kommission ", das heißt der gemeinsamen Verwaltung von Preußen und Österreich, dem
"Interim". In Hannover wuchs die Entrüstung über Stüvcs Anmaßung und Johanns
Treulosigkeit, zumindest in den Städten. Die neuen Wahlen brachten dieselben
unbequemen Abgeordneten ins Parlament wie zuvor - und Windthorst. Als der
Landtag im Januar 1850 seine Geschäfte wieder aufnahm , explod ierten Zorn und
Enttäuschung der nationalistischen Linken, die in jedem Fall machtlos und aufgrund
der Auflösung des Landtages fast ein ganzes Jahr sprachlos geblieben war, in einem
Antrag, der Stüves gesamte deutsche Politik während der vergangenen neun Monate
verwarf. Die Regierung wurde aufgefordert, sich der Nationalverfassung vom 28. März
1849 und dem nationalen Wahlgesetz vom 12. April 1849 zu unterwerfen. 20
Windthorsts Reaktion auf diesen Rundumangriff auf das Ministerium, das er
unterstützte, war seine erste längere Ansprache im Parlament und ließ zum ersten
Mal seine Ansichten über die nationa le Frage erkennen. Er gab dabei weder seine
18 LWan FE undatiert 1849 (W INDHORST: Briefe S. 91).
19 H ASSElL 2 S. 67. Die Antwort des Königs von Preußen an die Frankfurter Versamm-

lung, die Kremsier-Programme und zah lreiche andere Dokumente sind abgedruckt bei
HUBER {Dokumente 1 5.261-361).
20 ASV 20. Dezember 1849, 5. Januar 1850 S. 329, 386; HASSELL2 5.105.
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Meinung über die einzelnen Bestimmungen der Nationalverfassung noch über die des
nationalen Wahlrechts preis. Ziele seiner Kritik waren das populäre kleindeutsche
Programm, das die Bereitschaft enthielt, auf den Anschluß Österreichs zugunsten
eines geschlossenen Staates unter Preußens Führung zu verzichten, und die angebliche Legitimität un d Souveränität der Frankfurter Versammlung, die dieses Programm
gebilligt hatte. Windthorst bestand darauf, daß die ursprüngliche und entscheidende
Idee hinter der 1848er Revolution der Wunsch nach ei ner Verfassung für ganz
Deutschland gewesen sei. "Damals dachte man nicht an die Ausscheidung dieses oder
jenes deutschen Landes, und insbesondere Oesterreichs [. .. ] Ohne Oesterreich",
ermahnte er unter höhnischem Gelächter, "wären wir wahrscheinlich noch eine
französische Provinz. (U nruhe und Widerspruch.)" Was das unglückliche Schicksal
der Frankfurter Versammlung betraf, so "lohnt sich ka um der Mühe mehr, die
Behaupcungen zu widerlegen, welche man über Thatsachen aufstellen hört, welche
der Geschichte angehören. Aber we nn man immer die Schuld nur auf die Regierung
wälzen hört, ohne daß man eingeste hen will, wie schwer die Schuld auf der anderen
Seite lastet, so wird man doch das aussprechen müssen: [durch ihre Entscheidung,
bestehende deutsche Regierungen und Verfassungen unb eachtet zu lassen, trägt] die
National-Versammlung [... ] selbst die Schuld, daß sie zertrümmert werden mußte!
(Unruhe.) Sie verl ieß den Weg des Rechts, den einzigen, auf dem man zum Ziele
gelangen kann. "
Windthorst errang dann seinen ersten parlamentarisc hen Sieg. Er legte der Versamml ung einen zweiteiligen Ant rag vor, dessen Kern den Mißtrauensantrag der
Liberalen umging und verlangte, daß die Versammlung zum nächsten Punkt der
Tagesord nung übergehe. Der zweite Teil dieses Antrages enthielt allerdin gs di e
Aussage, daß die politische Verei ni gung ganz Deutschl ands ein Ziel sei, das "unter
allen Umständen aufrecht erhalten werden mu ß". Die Regierung wurde aufgefordert,
dieses Ziel "fortdauernd" mit "Entschiedenheit, Offenheit und Selbstverleugnung" zu
ve rfo lgen, und "daß baldthunlichst nach einem, das Vertrauen des deutschen Volkes
erweckend en Wahlgesetze eine Vertrecung desselben von den Regierungen berufen
und von diesen mit der also berufenen Volks-Vertretung die Verfassung Deutschlands
ve reinbart we rde". \Xlindthorst schloß seine Rede, indem er an die Versöhnun gsbereitschaft vor allem der beiden Großmächte Österreich und Preu ßen appellierte:
"Möge nicht einst die Geschichte von ihnen sagen, wie es von Athen und Sparta
heißt, daß sie im Streite über die Hegemonie dem Vaterlande Verderben bereitet.
Mögen die Regierungen fest vor Augen behalten, was sie den Völkern, auf deren
Wohl allein es doch ankomm t, verheißen haben. Mögen aber auch die Völker bedenken, daß Wünsche und Forderungen Maß und Ziel haben müssen, daß ihre Wünsche
un d ihre Bestrebunge n nur in enger Verbindun g mit den Regierungen zum gedeihlichen Ziele gelangen können. Nur so wird der große Dom gebau t werden, in dem alle
deutSchen Stämme in Eintracht, in alter Biederkeit und in alter Frömmi gkeit sich
wiederfinden. Das ist mein Wunsch für DeutSchland. «21
21 ASV 5. Januar 1850 S. 386f.
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Diese Flucht ins Pathos, das so wenig zu ihm paßte, erzeugte bemerkenswerterweise nicht jene Stimmung, die Windthorst erzeugen wollte. Was war damit gemeint,
wunderte sich Adolf E. Ellissen, der radikale Historiker aus Göttingen, von der
Stüve-Regierung "fortdauernd" Bemühungen um die deutsche Einigung zu verlangen? Der liberale Juri st Gottlieb Wilhelrn Freudentheil, der Abgeordneter in der
Frankfurter Versammlung gewesen war, zielte auf die grundlegende Absurdität von
Windthorsts Vorstellungen und aller großdeutschen Programme von 1850. Es sei
schön und gut, auf der Vereinigung aller Deutschen als dem Grundgedanken von
1848 zu bestehen. Es betrübe jeden Deutschen, seine Brüder in Österreich durch die
Prätorianer gefesselt zu sehen. Aber wie konnte irgend jemand auf dem großdeutschen Programm "unter allen Umständen" gerade in dem Moment beharren, in dem
Österreich durch seine österreichisch-slawisch-polnisch-tirolisch-itali enische Verfassung vom Kremsier es vorgezogen hatte, sich von Deutschland abzusetzen? Dies sei
"die Operation des chicanösen Advocaten, der eine Bedingung hinstellt, von der er
von vorn herein weiß, daß sie sich nicht ausführen läßt".
Windthorst protestierte gegen diese Verleumdung und leugnete, ein Vertrauensvotum für die Regierung beabsichtigt zu haben. Wenn sein Antrag zufällig mit einigen
Regierungsplänen zusammenfalle, könnte er das nur als Vorzug betrachten. Er stehe
zu seiner kontroversen Phrase "unter allen Umständen". - "Ja [... ] unter allen Umständen muß dann, wenn der Augenblick wider Verhoffen es nicht gestatten solle,
um Oesterreich das volle deutsche Band zu schließen, soll der Gedanke, Oesterreich
demnächst ganz und vollständig darin aufzunehmen, ni cht und niemals aufgegeben
werden." Diese nochmalige Bestätigung, wenn auch noch so widerhall end, veränderte oder verd unkelte seine Position beträchtlich. Die Phrase nunter allen Umständen" wurde nicht mehr im Sinne einer Conditio sine qua non zitiert, sondern als eine
Ideal, und zwar jederzeit. Der Rückzug wurde in der Versammlun g entsp rechend
vermerkt. 22
Stüves \'qiderspruch gegen alle Anträge, einschließlich dem Windthorsts, verlieh
dessen Behauptung, sein Antrag stelle nicht die Vertrauensfrage, zusätzliches Gewicht und konnte so auch den starken Eindruck auf eine in parlamentarischer Taktik
unerfahrene Kammer nicht verfehlen . Doch obwohl Stüves Angriff Windthorsts
Antrag in den Augen schwankender Libetaler legitimiert haben mochte, ließ sich
doch das Abstimmungsergebnis von 42 z.u 31 zu seinen Gunsten besser durch die
stillschweigende Erkenntnis der Abgeordneten erklären, daß der Kampf um die
gescheiterte Frankfurter Versamml~.IDg in der Tat der Geschichte angehöre. Windt22 ASV 8. Januar 1850 S.402-405. Aus Windthorsts behutsamen und doch negativen
Bemerkungen über den Dreikönigsbund und das Interim ging klar hervor, daß er
während des vergangenen Jahres die Außenpolitik des Ministeriums keineswegs unterstützt hatte. Doch seine Vorstellung von parlamentarischer Prärogative war so eng. daß
er jegliche Diskussion darüber für nicht passend hielt. Da die Regierung keine parlamentarische Zustimmung zu ihren Verträgen forderte. hätte die Kammer kein Recht,
darüber zu sprechen.
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horsts Antrag bot sowohl der Regierung wie der Opposition zum Rückzug aus den
Streitigkeiten der Vergangenheit eine go ldene Brücke, die ihnen erlaubte, ihr Gesicht
zu wahren und nun die Reform im eigenen Land in Angriff zu nehmen. Es war eine
beträchtliche Leistung sowohl in bezug auf das Taktgefühl wie auf den RealismusY
Doch während sich Windthorst als geschickter Parlamentarier erwies, wurden die
weniger subtilen Kollegen seiner entsprechend überdrüssig. Das Image des intrigierenden Ultramontanen war ihm zu Beginn seiner Karriere wohl oder übel aufgezwun gen worden; das Image des hinterlistigen un d überklugen Rechtsanwalts sollte
mi t jedem Erfolg deutlicher zutage treten.
Windthorsts Haltun g in nationalen Fragen war von prinzipieller Natur und nicht
an die Politik der Regierun g gebunden. Er führte zum Beispiel die Liberalen in der
Opposition gegen Stüves Expansion des Bundesschiedsgerichts an, weil dieses Gericht d urch das illegitime Dreikönigsbündnis eingerichtet worden war. Auch befürwortete er gewisse nationale Teilreformen, wie beispielsweise die Konsolidierung der
Handelsgesetze und der bürgerlichen Gesetzbücher, sofern sie nachweisbar einem
praktischen Zweck dienten. 24 Doch die, die ihm vorwarfen, er habe kein Herz für
Deutschland, hatten im wesentlichen recht. Die großdeu tschen Argumente waren
notwendige Taktik in der parlamentarischen Auseinandersetzung, aber der Traum
eines großen Doms, der auch Österreich einschließen würde, war um 1850 so chimärisch gewo rd en, daß sich \Vindthorst wohl kaum je fragen mußte, ob er wirk lich ein
solches Ergeb nis wüns chte oder nicht. Ein Deutschland ohne Österreich war andererseits eine deu tli che und gegenwärtige Gefahr. Trotz der Rhetorik Windthorsts
über Deutschlands Stämme hatte er immer Österreich, nicht die Österreicher, im
Auge; Österreich war der Brennpunkt seiner großdeutschen Sympathien, und infolgedessen war Kremsier für ihn ni cht ein solcher Skandal wie für echte Nationalisten.
Als Katholik wie als welfischer Patriot sah er, wie unentbehrlich Österreich. die
Großmacht, für den Schutz seiner wichtigsten Interessen war.
Wie Stüve verlangte auch Windthorst nicht danach, Hannover in einem zentralisierten deutschen. vo n Preußen beherrschten Staat absorbiert zu sehen. Die Hartnäkkigkeit, mit der er darauf bestand, Schritte zu rechtlicher und kommerzieller Konsolidierung nicht nur durc h die Regierungen der einzelnen Staaten ratifizie ren zu lassen - schwache Schranken gegen die revolutionäre nationalistische Flut -, sond ern
auch durch ihre Parlamente, beruhte auf der Erkenntnis, daß in einem zunehm end
liberalen Zeitalter der Panik ularis mus, um überleben zu können, breite öffentliche
Unterstützung finden müsse. Die Sensibilität, die Windthorsts eigenen Panikularismus beseelte, war freilich nicht liberal, sondern konservativ begründet. Obwohl er
23 HistOriker haben Windthorsts Antrag als Vertrauensvotum gewertet, dabei aber nicht
bemerkt, welche Rolle Stüves Rede bei der Abstimmung spielte (H ASSELL 2 S. 108-1 10;
RACHFAHL : Windthorst S. 217). Zur Kritik an Windthorsts und Stüves Haltung gegenüber der Deutschen Frage vgl. RÖHRBEIN S. 55-59. Bei der Abstimmung stimmte Stüve
mit Windthorst (OPPERMANN 2 S. 258).
24 ASV 16.118, Januar 1850 S, 208, 516-519, 543f,
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inzwischen ein "mover and doer" war - um wiederum eine von Mack Walkers Kategorien zu benutzen -, hatte er doch immer noch viel von einem deutschen "hometownsman" an sich. Windthorst hing am alten und hielt nichts davon, an dem herumzuverbessern , was ohnehin gut genug war. 2S Es ist typisch, daß er sich selbst in
seiner am meisten nationalistischen Rede, seinem hohlen Plädoyer für Versöhnung
vom 5. Januar 1850, nicht auf die Zukunft berief, sondern auf die Vergangenheit.
nicht auf eine neue Ordnung, sondern auf die Restauration irgendeines goldenen
Zeitalters, in dem Deutschlands Stämme in "alter Biederkeit und alter Frömmigkeit"
sich "wiederfinden" würden.

4. Der Konservative und der Liberale

In späteren Jahren nannte Windtho rst sich selbst gern einen "wahren" Konservativen. Hätten die preußischen Konservativen ihre Prinzipien ni cht aufgegeben, so
klagte er, hätten sie ihn in ihren Reihen gefunden. Dies war gesc hi ckte Selbstreklame.
Wind thorst trat ni e für eine explizit konservative Staatstheorie ein, und wenn er es
getan hätte, so hätte dies wenig gemein ge habt mit den bürokratischen Traditionen
der preußischen Konservativen, nicht ei nma l vor ihrem Sündenfall. Zu keiner Zeit
war der Staat eine wichtige Einheit in Windthorsts \Verteskala. Auch war er an
Bollwerken für öffentliche Ordnung ni cht besond ers interessiert. Sein Konservativismus, sofern er nicht rein instinktiv oder pragmatisch war, wuchs aus demselben
grundsätzlichen Legalismus wie seine liberale Gesi nnung; er gründete im Gefühl des
Städters für gegenseitige soziale Abgrenzungen und für miteinander konkurrierende
Rechtssphären. Obwohl Windthorsts Haltung, wie wir sehen werden, zu keiner Zeit
starr war, mac hte sie ihn doch empfänglicher für bestehende ständische Privilegien,
als selbst Stüve - bei ge nügend Schwierigkeiten von der Linken - zu tolerieren bereit
war.
Dies zeigte sich deutlich während der ersten Monate des Jahres 1850, als der
Landtag die Regieru ngsvorlage für eine umfassende Justiz- und Verwaltun gsreform
ohne größere Veränderung annahm. Diese Gesetzgebung war Stüves größte Leistung.
Öffentliche Verfahren und Schwurgerichtsprozesse wurden eingeführt. Noch beispielloser war die klare Trennung der Ju stiz von der Verwaltun g. Diese Reformen,
von Windthorst energisch unterstützt, gaben Hanno vers noch bestehenden Patrimonialgerichten den Gnadenstoß. Nun stimmte die Praxis mit der modernen politischen
Theorie überein: Alle Rechtsprechung kam vom Staat. Logischerweise mußte der
Staat auch die Auswahl der Richter übernehmen. Als aber Stüve daran ging, das
Präsentationsrecht der Provinziallandschaften und städtischen Korporationen zur
Ernen nun g der Richter 26 abzuschaffen, witterte der junge Jurist, der den Osna25 ASV 7. Dezember 1849, 4./16. März 1850, S. 208,617,658.
26 ASV 7. Dezember 1849 S. 210.
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brücker Ständen seine eigene richterliche Beförderung verdankte, rasch die Gefahr
eines Despotismus der Legislative.
Windthorsts Argwohn gegen den Wandel. sein Mißtrauen gegen den Staat, sein
Wunsch, die Macht aufgelöst zu sehen. und sein Restvertrauen in traditionelle Körperschaften kamen in seiner Verteidigung des alten Präsentationsrechtes zusammen. 27
Wenn es darum ginge, den Provinziallandschaften ein neues Recht zu garantieren, so
argumentierte er, dann läge die Beweislast bei deren Advokaten. um mit Gewißheit
zu zeigen. daß die Landschaften bessere Richter auswählten. Jetzt jedoch sei es Sache
derer, die das hergebrachte Recht abschaffen wollten. seine Nachteile zu beweisen.
Und das wiederum brächten sie laut eigenen Geständnisses nicht zustande. Doch der
Kern von Windthorsts Argument lag woanders. Traditionelle Privilegien waren für
Windthorst so konkret wie Eigentum. Man dürfe einem Menschen ohne dessen
Zustimmung oder ohne Entschädigung weder das eine noch das andere wegnehmen,
auch nicht innerhalb der bestehenden Landesverfassung. Das sei ihm neu, antwortete
Stüve gereizt nach einem bitteren Wortwechsel. 28
Obwohl Windthorst sich gelegentlich auf Hannovers besondere Verfassung, das
ergänzte Landesverfassungsgesetz von 1840, berief, hegte er doch eine herzliche
Abneigung gegen die Praxis der Liberalen, den allgemeinen Begriff des Konstitutionalismus immer dann zu beschwören, wenn ihre eigenen Forderungen einer Stütze
bedurften. Sein Rechtsempfinden konnte nur solche Ansprüche als legitim anerkennen, die auf einem bestehenden Vertrag, Kontrakt und Statut oder auf Gewohnheitsrecht beruhten. Es sollte noch lange dauern, bis sein Rechtsbegriff über den eines
sicher begründeten Anrechts hinausging. Erst der Kulturkampf sollte diesen gewissenhaften Juristen in die Rolle eines Verteidigers des Naturrechts drängen.
Immerhin gab Windthorst zu, daß einige Verfassungen besser seien als andere.
Wenn man allgemeine Prinzipien suche, solle man zum Mutterland des Konstitutionalismus, nämlich Britannien, schauen. Er wollte, Hannover hätte eine derartig gute
Verfassung oder sie enthielte zumindest Elemente, mit deren Hilfe man eine solche
Verfassung schaffen könne. Infolgedessen erhielt er entgegen der modischen Theorie
der Souveränität der Legislativen das altmodische Ideal der Gewaltentrennung aufrecht - wobei jedoch der Monarch, nicht das Parlament, den Löwenanteil bekam.
Der Landtag existierte in erster Linie als Garant gegen den willkürlichen Gebrauch
monarchischer Machr 9, nicht als potentielle Quelle neuer Regierungen. Die Präsi27 ASV 23. Mai 1850 S. 7111. Die radikale Position: ASV 11. März 1850 S. 713. Nicht alle
Radikalen unterstützten 5tüve hierin. Hauptsächlich deswegen, wei l das Präsentationsrecht den Städten zugestand, ihre eigenen Richter zu wählen, unterstützte Ellissen das
Privileg in totO (ASV 23. Mai 1850 5.1412).
28 ASV 21. März 1850 5.822-824.
29 A5V 17. Dezember 1849 S. 299. Windthorst selbst äußerte sich hierüber nie so ausdrücklich, doch war der Sinn seiner Rede kJar, insbesondere als er so weit ging, die
Rolle des Parlaments bei Fragen der Gesetzgebung überhaupt in Frage zu stellen. Die
beste Gesetzgebung der modernen Zeit, behauptete er, sei die der Franzosen zu Beginn
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dentenwahl des Landtags beispielsweise mußte durch den König bestätigt werden,
um Gültigkeit zu erlangen, genauso wie der Speaker des House of Commons durch
die Königin bestätigt wurde.
War diese rosige Vorstellung von der britischen Verfassung schon überholt gewesen, als sie Montesquieu hundert Jahre zuvor zum ersten Mal verbreitet hatte, so jetzt
erst recht. Liberale beeilten sich, darauf hin zuweisen, daß britische Monarchen, wenn
sie das Recht hätten, ihr Veto gegen die Speaker einzulegen, es dennoch nimmermehr
wagen würden, davon Gebrauch zu machen. Andere nahmen Windthorst allein
schon die Beschwörung des britischen Beispiels übel, da Großbritannien neben China
das konservativste Land auf der Welt sei; Windthorsts Beweisführung aus den
Rechtsquellen hätte einst dazu geführt, daß er die sogenannten "rotten boroughs"
verteidi gt hätte, bloß weil es sie in Britannien gab.
Mit der Zeit, als Großbritannien liberaler wurde und Windthorst sich konservativer wähnte, befreite er sich doch von seinen Montesquieuschen Ansichten. Nachdem
er Britannien selbst kennengelernt und Gespräche mit Mitgliedern des Parlaments
geführt hatte, klärte sich für ihn das Bild. Um 1864 erkan nte er, daß Britannien
einem parlamentarischen Regierungssystem anhing, das er "als Bekenner des ständischen Prinzips" nicht befürworten konnte. Acht Jahre später kritisierte er Bismarck,
weil dieser andeutete, daß jetzt in Deutschland der Schwerpunkt bei der gesetzgebenden Gewalt li ege und seine Politik aus parlamentarischen Mehrheiten abzuleiten sei,
während in Windthorsts Vorstellung die deutschen Einzelstaaten auf dem christlichmonarchischen Prinzip beruhten, was auch das Geheimnis ihres Erfolges gewesen
sei. JO Diese Änderungen seiner Einstellung kann als konsequente Reaktion auf die
zunehmende Macht der Legislative angesehen werden. Doch sogar in seinen frühen
Jahren war Windthorst daran interessiert, die Legislative in Schach zu halten; er
zeigte sich so mißtrauisch gegenü ber dem Volksurteil, daß er sogar willens war, das
ehrwürdige Prinzip öffentlicher Verfahren zu opfern, um die Legislative vor dem
Mob zu schützenY
des Jahrhunderts gewesen, und diese Gesetzgebung sei ohne Hilfe des Parlaments
entstanden. Die Aufgabe des Parlaments in bezug auf solche Dinge wie Handeisgesetzgebung, um die es sich hier handelte, sei in erster Linie, Regierungsvorlagen zu prüfen,
vielleicht auch die Aufstellung von herrschenden Prinzipien. Alles übrige sei der Regierung zu überlassen (ASV 4. März 1864 S. 78).
30 ASV 27. Februar 1864 S. 43; STEN. BER. HA 8. Februar 1872 S. 669f. Zur anglophilen
Haltung der Deutschen vgl. Me CLELLAND.
31 Windthorst bestand zum Beispiel auf dem Prinzip des Zweikammersystems im Falle
strittiger Wahlen und setzte sich damit durch (ASV 18. Dezember 1849 5.31 7). Er
fand, der Landtag se i verpflichtet, über jede Gesetzesvorlage zu entscheiden, die von
der Regierung eingebracht wurde, und könne nicht über eine solche hinweggehen oder
sie gar aufschieben (ASV 10. Juli 1850 S. 2064). Er sprach sich dagegen aus, daß die
Kammer zu Petitionen, die an sie gesandt waren, Stellung nahm, da es dem Landtag
nicht zustehe, aJs Appellationsgericht gegen die Regierung zu handeln (ASV 5. Juli
1855 5. 43). Öffentliche Sitzungen sollten die Regel werden, außer viellei~~t in "Zeiten
der äuße ren Bedrängniß. wie wir sie erlebt haben, [... ] wo man die Offentlichkeit
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Gerechtigkeit war in Windthorsts Augen nur möglich, wenn die Machtausübung
eingeschränkt blieb. Das bestimmende Merkmal seiner ganzen politischen Laufbahn
war die Zähigkeit, mit der er Hecken und Gräben gegen staatliche Gewalt aufzurichten versuchte. Dieser Beweggrund stand hinter seinen vielen Kämpfen für Dezentralisierung und lokale Selbstbestimmung - Kämpfe, die man mit Recht als aus konservativem Geist geboren empfinden kann. Doch Windthorsts Katholizismus, der ihn an
den Rand der Osnabrücker und hannoverschen Gesellschaft drängte, bedeutete, daß
seine Perspektive nie vollständig mit der anderer "hometownsmen" übereinstimmen
konnte. Der Ausschluß von Katholiken von vielen der wichtigen Zünfte in Osnabrück führte zum Beispiel dazu, daß er mehr und mehr der Gewerbefreiheit und
insbesondere der Freiheit der Berufsausübung zuneigte, einem unive rsalen Prinzip,
das in direktem Gegensatz zur Forderung der städtischen Korporationen stand, ihre
eigene Wirtschaft zu bestimmen. Zu seiner politischen Lektüre wurden zunehmend
die Werke von liberalen Theoretikern - Rotteck, Welcker, Thiers und Mill-, weniger
die von Konservativen; in vieler Hinsicht kann man ihn auch eher als Liberalen denn
als Konservativen einstufen. Er wollte die juristische Karriere durch Vereinheitlichung der Aufnahmebedingungen den Begabten öffnen und die unbezahlte oder
schlecht bezahlte Lehrzeit, wodurch Kandidaten aus armen oder einflußlosen Familien ausgeschlossen blieben, verkürzen.}2 Auf nationaler Ebene war er für Konsolidierung des Handelsrechts und Abschaffung der Zölle und anderer Handelsbeschränkungen. Allerdings stammt meine Bezeichnung "liberal" aus der angelsächsischen
Vorstellung des Liberalismus, die oft mit der Praxis der hannoverschen Liberalen wie
auch später der Liberalen Deutschlands nicht übereinstimmt. Außerdem hätte Windthorst selbst niemals die Charakterisierung "liberal" auf sich bezogen.
Als Liberalem jedoch kam keiner Windthorst gleich. Er war der Wachhund des
Landtages über die Unabhängigkeit der Justizgewalt, die nach seiner Argumentation
absolut sein müsse, wenn man, wie behauptet, "einen mehr oder minder polizeilich
organisirten Staate [als] einen reinen Rechtsstaat hinstellen" wollte.}3 Ohne Erfolg
widersprach er Stüves Plan, Staatsbeamte vor den Disziplinarrichter zu bringen, die
bereits von einem Kriminalrichter freigesprochen waren; mit Recht sah er darin eine
Waffe gegen die politische Unabhängigkeit von Bürokratie und Justiz. 34 Er kämpfte
unentwegt gegen Stüves Antrag, den Justizminister zur Intervention in ein noch
ausschließen muß, wenn man überhaupt die Möglichkeit von Verhandlungen sich
bewahren will" (ASV 22. Dezember 1849 5.346). Das war 1849 keine unvernünftige
Position.
32 A5V 17.Juni 18505. 1740, 27. Juni 18495. 749.
33 ASV 17. April 1850 S. 1054. Windthorst sah die Unabhängigkeit der Rechtsprechung

von allen Seiten bedroht. Deshalb unterstützte er das Senioritätssystem bei den Ernennungen.
34 A5V 18. Juli 1850 5.2 171., 17. Mäcz 1851 5.3171. und 16. Juni 1851 5.6521. Merkwürdigerweise kam Windthorsts Antrag jedoch, als 1851 dieses Thema in bezug auf

angeklagte Richter zur Debatte stand, mit überwältigender Mehrheit durch (ASV
14. März 1851 5. 2621. und 15. März 18515.276-282).
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laufendes Verfahren zu autorisieren, um Zweifel an der Auslegung der neuen Prozeßordnung zu entscheiden. Wenn eine Interpretation gegebener Gesetze zweifelhaft sei,
dann gäbe es allgemeine Regeln, mit deren Hilfe der Richter entscheiden könne und
müsse! Wo Lücken beständen, könnten sie auf die übliche Weise gefüllt werden,
nämlich durch Gesetzgebung. Das Recht des Landtages, einzelne Gesetze zu billigen.
müsse beibehalten werden. Obwohl die Liberalen zugaben, daß der Regierungsantrag
ihren Prinzipien widersprach. unterstützten sie ihn aus praktischen Gründen. und er
kam durch. Windthorst maß dieser Sache eine solche Bedeutung bei, daß er beantragte,
seinen Widerspruch in den Protokollen festzuhalten. Das Ereignis konnte seine Überzeugung nur stärken, daß Freiheit in liberalen Händen eine unsichere Sache sei. 3S
Auch in der Kammer verfocht Windthorst die Rechte der Angeklagten und machte
sich besondere Mühe, dafür zu sorgen, daß die Angeklagten ordentlich verteidigt
würden. ob sie dies wollten oder nicht. Gegen die Ansicht der Regierung bestand er
darauf, daß eine einfache Mehrzahl der Geschworenen, auch wenn sie zur Milderung
eines Urteils ausreiche, nicht genüge, einen Angeklagten für schuldig zu erklären. Als
das Ministerium argumentierte, daß jede andere Zahlen kombination willkürlich sei,
wenn einmal das unverletzliche liberale .,Prinzip der Majorität" aufgegeben sei,
entgegnete Windthorst scharf, es "(äre doch beklagenswert, einen Mann wegen einer
Abstimmung von sieben gegen fünf zu erhängen. Der größte Teil der Linken ließ
diesen Punkt als Haarspalterei fallen und stimmte mit der Regierung. J6
In Windthorsts hartnäckigem, aber verlorenem Kampf für ein faires Berufungsverfahren zeigte er sich von seiner besten, die Liberalen von ihrer schlimmsten Seite. Als
Sprecher für den Justizausschuß bestand er darauf, daß kein Richter, der an der
ersten Urteilssprechung beteiligt gewesen war, in der Berufungsinstanz sitzen dürfe,
wenn der zweite Prozeß überhaupt einen Sinn haben sollte. Die Liberalen erwiderten, eine schnelle und unparteiische Rechtsprechung sei wichtiger als eine, die vermeintlich gründlich wäre, aber oft doch "nur auf juristische Spitzfindigkeiten" hinausliefe. Hauptsache sei, daß die Möglichkeit der Berufung erhalten bliebe, um die
Richter im ersten Verfahren zu größerer Genauigkeit zu motivieren. Windthorst war
wütend. Um derlei Motivation auf den ersten Richter zu erzielen, so erinnerte er
sarkastisch, dürfe er .,der zweite Richter nicht selbst sein". Seine Logik war umsonst,
und sein Abänderungsantrag wurde in allen drei Lesungen der Vorlage abgelehnt. 37
35 ASV 16. Juli 1850 S. 2144-2146,2150. Windthorst war kein Verteidiger des richterlichen Supremats. Er wollte so sehr die Gewaltenteilung aufrechterhalten, daß er einem
liberalen Vorschlag widersprach, den Gerichten die Entscheidung zu überlassen, ob die
Gesetze mit den Beschlüssen des Landtags übereinstimmten. Er fügte hinzu: Sollte die
Zeit kommen, in der der Landtag nicht mehr die Kraft aufbringen könne, "etwaige
Ungehörigkeiten" mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu beheben, "dann
würde es ohnehin mit allem Rechte aus sein" (ASV 15. März 1850 S. 770).
36 Windthorsts Antrag: ASV 20. November 1849 S. 33; ASV 8. Mai 1850 S. 1352-1353
und 29. Juni 1850S.1920f.
37 Zitat Grumbrecht und Windthorst: ASV 17. April 1850 S. 1050. Auch: ASV 17. Mai
1850 S. 139tf. und ASV vom 7./ 17./ 25. Mai 1850 S. 1331, 1391, 1440f.
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Windthorst führte die Liberalen in einen Kampf mit dem Ziel, die Gerichtskosten
der Armen vom Staat bezahlen zu lassen.38 Daß dieser Kreuzzug im Interesse der
Gerechtigkeit stattfand und nicht so sehr im Interesse der Armen, war für ihn
typisch. Windthorsts Denken war legal, nicht sozial ausgerichtet. Das Herz des
Rechtsanwalts schlug nicht im Kampf gegen Armut, sondern gegen Ungerechtigkeit.
Daß seine Vorschläge beträchtliche Freiheiten in der Neuinterpretation und Ausdehnung des Armenrechts enthielten - Freiheiten, die zu akzeptieren er bereit war -, ist
vielleicht überraschender, doch nur für einen Augenblick. Wir erinnern uns, daß
Windthorsts Konservativismus üblicherweise entweder praktisch oder instinktiv zur
Geltung kam und deshalb jederzeit von Forderungen der Gerechtigkeit überrannt
werden konnte. Nur seine liberale Gesinnung war doktrinär.

5. Der Katholik
Windthorsts Ansehen resultierte weder aus seinem Konservativismus noch aus
seiner liberalen Gesinnung, sondern aus seinem Katholizismus. Diese Identifikation
war unvermeidlich, wenn man die geringe Zahl von Katholiken im öffentlichen
Leben Hannovers, Windthorsts offensichtlich großdeutsche Sympathien und die
gespannte konfessionelle Lage jener Tage berücksichtigt. Sie war auch berechtigt.
1848 versuchte Windthorst sofort die ungeklärte politische Situation auszunutzen,
um eine Agitation für die Wiedereinführung des Bischofssitzes in Hannover zu
organisieren. Er beauftragte seinen Verwandten Lüpke, dafür zu sorgen, daß jede
Kongregation in der Diözese eine Petition in die Hauptstadt schickte, um die Minister alle paar Tage an die Angelegenheit zu erinnern. Diese erste öffentliche Agitation
schlug auf ihn selbst zurück. Zu seiner Bestürzung enthielten die eingehenden Gesuche taktlose Hinweise auf den Protestantismus Stüves und die Allgemeine Ständeversammlung und brachten sie beide in Harnisch. "Stüve ist allmächtig in Hannover,
und ihn verletzen, heißt dieser Sache schaden", jammerte Windthorst. Schließlich
leitete er selbst eine Delegation, um der Regierung eine Petition mit 13000 Unterschriften zu überreichen - ein ungewöhnliches Verhalten für ein Mitglied des Oberappellationsgerichtes, selbst in derart turbulenten Zeiten. 39
Innerh alb des Landtages arbeitete Windthorst schwer daran, die Schulvorlage der
Regierung zu Fall zu bringen, die die Grundschu len der Leitung der Kirchen entziehen und die Rolle des Klerus auf den Religionsunterricht beschränken wollte. Von
allen Gesetzentwürfen Stüves erregte allein die Schulvorlage breite Opposition
außerhalb der Versammlung, und die Liberalen beschuldigten die Geistlichkeit heider
38 ASV 6. Juni 1850 S. 1589-1591.
39 Windthorst an Lüpke 22. November und 7. Dezember 1848 ("Dr. Windthorst in
seinen Beziehungen zur Stadt und zur Diöcese Osnabrück". In: Festblatt. Generalversammlung der Katholiken Osnabrücks vom 25.-29. August 1901 (HAStK NL Bachern
1006 Nr. 63) und LW an FE 25. Juni 1849 (WINDTHORST, Briefe 5. 90).
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Konfessionen , eine "vielfach künstlich genährte Begriffsverwirrung im Volke" anzustiften und "die zu geistesschwache Menge" durch ihre Petitionskampagne zu beunruhigen. Die klerikale Agitation außerhalb der Kammer wurde aufgewogen durch die
Machenschaften der Liberalen innerhalb dieses Gremiums, insbesondere bei der
Auswahl der Abgeordneten für die Kommissionen. Außenstehende empfanden es als
bemerkenswert, daß ein Mann von Windthorsts wachsendem Einfluß nicht einen
einzigen Sitz in einer der vierzehn Kommissionen des Landtages gewinnen konnte,
außer im Justizausschuß, was automatisch eine Konsequenz seiner hohen juristischen
Position war. Er schrieb an Ferdinand: "In die Schul kommission wollte ich gern,
aber man wollte die Ultramontanen nicht.""'o
Die Regierung führte praktische Gründe für den Wechsel zu einer staatlichen
Schulbehörde ins Feld, darunter das Argument, die Kirchen hätten nicht die finanziellen Mittel und die Geistlichen nicht die fachlichen Qualifikationen, um die
schwere Verantwortung für die allgemeine Oberaufsicht zu tragen. In Wahrheit ging
es aber doch um die akademische Freiheit. Jetzt, so frohlockten die Liberalen, sollten
keine bildungsfeindlichen Pfarrer aufgeklärten Erziehern das Leben schwerrnachen,
indem sie ihnen ihre Ansichten aufzwangen. Nicht länger sollte die Schule Handlanger der Kirche sein. Wenn auch nicht vollkommen säkularisiert, so sollte die Schule
doch zumindest autonom werden."'1
Windthorst griff diese Vorlage von allen Seiten her an. Die Schulen seien von den
Kirchen gegründet und getragen worden,. und das Recht der Kirche, sie zu leiten, sei
in jedem großen Staatsvertrag, der in Deutschland seit der Reformation geschlossen
worden war, verankert - und er zählte sie alle auf. Welches Recht habe der Staat, die
Kirche aus ihrem eigenen Haus hinauszuwerfen, sich selbst zum Herren darin zu
machen, ihr nur dann und wann die Rückkehr zu erlauben und sie zu zwingen, sich
für dieses Gnadenbrot, den Religionsunterricht, auch noch recht herzlich zu bedanken? Was dieses Gnadenbrot beträfe, welche Garantien gebe es, daß nicht auch dies
dem nächsten antiklerikalen Sturm zum Opfer fiele? Windthorst machte sich lustig
über den Vorwurf, daß die Geistlichkeit zu ungebildet sei, Schulen zu leiten. Er hätte
die Geistlichkeit unvergleichlich gebildeter vorgefunden als die Schulmeister, denen
die Liberalen unterstellten, daß sie "sämmtlich befähigt sind, den Lehrstuhl der
Philosophie in Göttingen zu betre~en"! Nichts verdeutlichte den Abstand zwischen
liberalem Denken und Windthorsts Auffassung stärker als seine Ansicht, daß der
Hauptzweck der Volksschule die religiöse Erziehung der Kinder sei. Sein Protest war
anders als der eines katholischen Kollegen, der sagte, "nimmt man der Kirche das
Recht, die Kinder zu unterrichten und zu erziehen, so nimmt man ihr die Zukunft".
Windthorst vermutete, daß Gott höchstwahrscheinlich sowohl für seine Kinder wie
für die Kirche sorgen könne. Es war die Zukunft der Gesellschaft, um die sich
40 ASV 1. Juli 1850 S.1935; LW an FE (WINDTHORST' Briefe S. 95 ); MEIER I S.108.
Allerdings gab es einen Katholiken in der Schulkommission (OPPERMANN 2 S. 284).
41 ASV 1. Juli 1850 S. 1937.
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Windthorst Sorgen machte. Die jüngsten Ereignisse in Preußen und Frankreich seien
schlimme Warnun gen vor den Folgen einer Umwandlung der Schule in eine staatliche
Institution. Die liberale Reaktion auf dieses letzte Argument bestand in einer Mischung von Staunen und Schrecken. Die Preußen hatten die besten Schulen in
Europa ; der Ruf der französischen Schulen lag ni cht weit darunter. Windthorsts
Rede, so rief ein verärgerter Liberaler aus, lasse einen "an der Perfectabilität des
menschlichen Geschlechts verzweifeln"42.
Als Windthorst sah, daß den Kirchen die Schulaufsicht verlorengegangen 'war,
versuchte er zumindest zu erreichen, daß es in der neuen Verwaltung zwei Fachreferenten gab, einen für jede Konfession . Es war das einzige Mal wä hrend seiner Jahre
im Landtag, daß er sich als Verfechter speziell der Katholikenrechte statt der gemeinsamen Interessen beider Kirchen hervortat. Der Antrag auf zwei Fachberater
erregte hefti ge Opposition nicht zuletzt deshalb, weil er den liebgewordenen liberalen
Mythos vom nicht konfessions gebunden en Staat Lügen strafte. So wie andere Stellen
in anderen Ländern zuzeiten von sich behaupten, sie seien Jarbenblind", so bezeichnete sich in der Mitte des 19. J ahrhund erts das protestantische Königtum von Hannover sel bst als nicht konfessions gebunden. Für die betroffene Minderheit war das
praktische Ergeb nis in jedem Falle gleich. Nur weiße Menschen glau ben an Farbenblindheit; jeder nichtweiße Mensch in einer weißen Gesellschaft weiß das besser.
Kein Katholik konnte die liberale Behauptung ernst nehmen, zwei Fachreferenten
seien deshalb unnötig, weil man als Staatsbeamter immer konfessio nslos wäre, zu
welchem Glauben man sich als Pri vatman n auch bekennen mochte. Als ein Liberaler
hinzufügte, daß auf jeden Fall ein einziger Fachberater mit dem demokratischen
Mehrheitsprinzip übereinstimme, ließ er nach Windthorsts Meinung die protestantische Katze aus dem Sack. Windthorsts Appell an die Fairness errang einen vorübergehenden Sieg, und ein zweiter Referent wu rd e zugebilligt. Doch nachdem Stüve
argumentiert hatte, es gäbe in Hannover nicht genügend Katholiken, um die Kosten
zu rechtfertigen, wu rden die finanziellen Mittel für den zweiten Referenten in einer
mit knapper Mehrheit entschiedenen Abstimmung abgelchntY
Wenn Ernst Augusts Staatsstreich von 1837 die unerwartete Konsequenz hatte,
Liberale und Katholiken in dasselbe Lager zu zwingen, so trennte sie das Jahr 1848
wieder. Dieses Jahr hatte damit begonnen, daß sich Katholiken und Liberale auf die
Forderung einigten, die enge Verbindung zwischen Kirche und Staat zu zerreißen.
Aber jeder verstand unter dieser Trennung etwas anderes. Die Katholiken wollten die
Kirche vom Staat befreien, zum Beispiel von der Aufsicht solcher städtischen Institu-

42 EBD. S. 1938-1941. Am nächsten Tag disputierte Stüve, der ebenso Historiker wie
Politiker war, auf das heftigste Windthorsts Geschichtsinterpretation, wobei er behauptete, daß jegliche Kontrolle, die die Kirche je über die Schulbildung gehabt habe, ihr
von den weltlichen Autoritäten garantiert worden sei (ASV 2. Juli 1851 S. 1958f.).
43 ASV 2./ 3. Juli 1850 S. 19561., 1969. Tatsächlich gab die Regierung wegen des Widerstandes des Bisc hofs von Hildesheim das Schulgesetz auf ( R ÖIiRBETN S. 59-61).
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tionen wie den Konsistorien. 44 Die Liberalen wollten den Staat von der Kirche befre ien, zum Beispiel von der kirchlichen Schulaufsicht. Die Katholiken wollten die
kirchliche Macht gege nüber modernen Entwick lu ngen stärken, die Liberalen dagegen
wollten sie brechen. Die Diskrepanz zwischen beiden Vorstellungen von Trennung
zeigte sich deutlich in der Diskussion über das Eherecht und den gerichtlichen Zeugeneid.

Mit Recht klagten die Liberalen darüber, daß das Fehlen der Zivilehe in Hannover
mit Sektion sechs der Verfassung von 1848 nicht übereinstimme, wonach bürgerliche
Rechte - von denen die Ehe gewiß eines war - nicht von der Religionszugehörigkeit
abhingen. Das Monopol der Kirchen in bezug auf die gesetzlich gü lti ge Ehe bedeute,
daß Mischehen zwischen Katholiken und Protestanten nur in der katholischen Kirche
und nur, wenn der Protestant sich un ange nehmen Bedingungen unterwerfe, "die den
Frieden der Ehe stören können", gesch lossen werden könnten. Christlich-jüdi sche
Paare könnten überhaupt nicht heiraten. Die Zivilehe sei deshalb un bedingt geboten. 4s
Die Frage der Zuständigkeit für Mischehen war ein ständiger Streitpunkt zwischen
Staat und Kirche - wie es sich vor kurzem bei den Kölner Un ruhen von 1837 gezeigt
hatte. Fromme Lutheraner opponierten genauso wie Katholiken gegen die Zivilehe
als Lösung; da aber kein Lutheraner in der Kammer dagegensprach, mußte Windthorsts Opposition als sektiererisch erscheinen. Zwar gab es keinen Zweifel, daß für
ihn Mischehen genauso tadelnswert waren wie für seine Kirche. 46 Dennoch war es für
seine grundlegende Fairness bezeichnend, daß er, anders als sein Abgeordnetenkollege Buss, keinen absolutistischen Standpunkt in dieser Sache einnahm. Vielmehr
erkannte er, daß Hannover eine pluralistische Gesellschaft war, der seine eigenen
Überzeugun gen, so richtig sie auch sein moch ten, nicht aufgezwungen werden
durften. Windthorst gab zu, daß es Situationen geben könne, in denen ein Paar "zur
traurigen Notwendigkeit des bloßen Zivilaktes vielleicht schreiten" müsse. Die
Liberalen waren einem Komprorniß weniger geneigt. Sie wollen sich ni cht mit einer
rechtlichen Alternative zum religiösen Ritus abfinden. Die Zivilehe müsse die einzige
rechtlich gültige Mögl ichkeit darstell en. Obwohl die Liberalen nicht unbedingt eine
kirchliche T rauung verbieten wollten, so dürfe sie doch nur nach der zivilen Eheschließ ung stattfinden, um ihre rein private Bedeutung anzuzeigcn. 47 Windthorst
mußte diese Nichtigkeitserklärung der kirch lichen Trauung ablehnen. Er war bereit,
kleine Zugeständnisse zugunsten der Säkularisierung zu machen, wo die Rechte von
ein zelnen dies erforderten. Doch das hannoversche Volk sei ein christliches Volk,
und die Institutionen des Staates sollten diese Tatsache berücksich tigen. Für die

44 LW an FE 5. Jul;/ 29. November 1849 (WINDTHORST, Briefe S. 91, 94).

45 ASV 22. Januar 1850 S. 589. Zitat von Garssen: ASV 8. Dezember 1849 S. 211.
46 ASV 21. November/ 8. Dezember 1849 S. 44f., 211. Zur Ansicht der Liberalen vgl.
Weinhagen (ASV 23. Mai 1850 S. 1414f.).
47 ASV 22. Januar 1850 S. 602f.
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Liberalen andererseits konnte es keine religiöse Freiheit geben, solange der Staat nicht
gänzlich säkularisiert sei.
Der erbitterte Streit um den gerichtlichen Zeugeneid nahm einen ähn lichen Verlauf. In Windthorsts Augen wie nach Ansicht seiner Opponenten wurde die Bedeutung dieses an sich kleinen Streitpunktes ins Groteske vergrößert; dabei ging es
darum, ob die Worte "und sein heiliges Wort" aus der Eidesformel gestrichen werden
sollten. Obwohl für Nichtchristen eine besondere Formel zulässig war, ließen sich
Liberale dazu verleiten, ihre Opposition gegen den traditionellen Eid als Kampf für
Gewissensfreiheit anzusehen. Windthorst war hier genauer. Er betrachtete diese
Sache letzten Endes als Kampf um die Säkularisierung des öffentli chen Lebens. 48
Doch sein Eifer war naiv, weil er annahm, daß dies eine Schlacht sei, die die Kirchen
mit einer Ständemehrheit gewinnen könnten.

48 ASV 3. April 1850 S. 879.
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Kapitel 4

Die Kunst des Möglichen 1850-1866
1. Politische Führung und Verantwortung
Während seines ersten Jahres im Landtag war es dem jungen Rechtsanwalt aus
Osnabrück gelungen, die Aufmerksamkeit des ganzen Hauses auf sich zu ziehen.
Sein Ruf als Ultramontaner war ihm vorausgegangen, und schon das genügte in der
erhabenen protestantischen Versammlung, ihn als Exoten erscheinen zu lassen. Seine
winzige gnomenhafte Figur, sein drolliger Mund, die große f1aschengrüne Brille, die
die blinden Augen verdeckte, waren allein schon auffallend. Es bedurfte bloß noch
seines bitteren Humors zusammen mit eigentümlichen Ansichten, um ihn nur zu
bekannt zu machen.
Eine solche Bekanntheit ist gewöhnlich kein politischer Vorzug. Niemand in der
Kammer war freim ütiger als Windthorst; weil man aber die Mannigfaltigkeit seiner
Ansichten auf keinen gängigen allgemeinen Nenner bringen konnte, mißtraute man
auch niemandem mehr als ihm. Die Konservativen begrüßten die unerwartete, wenn
auch begrenzte Verteidigung der Privilegien seitens dieses Bourgeois, doch hegten sie
teilweise den Verdacht, daß sie als Vorwand für irgendein undurchsichtiges ultramontanes Ziel diene. Den Liberalen bereitete die Unnachgiebigkeit, mit der Windthorst
auf dem gesamten juristischen Drum und Dran des Rechtsstaates beharrte, einiges
Unbehagen. Versuchte er nur aufzudecken, wie lau ihr eigenes Engagement für den
Konstitutionalismus war? In den Augen der Regierung war Windthorst un erschütterlich großdeutsch, in anderer Beziehung jedoch unzuverlässig. Seine Art trug nicht im
geringsten dazu bei, das Mißtrauen zu zerstreuen. Seine privaten Äußerungen waren
zu vorsichtig, sein leerer Gesichtsausdruck beunruhigte. Ein verblüffter Zeitgenosse
witzelte dazu treffend, "man wisse nie, ob Windthorst unter, über oder neben seinen
Brillengläsern einen anschaue" I .
Windthorsts politischer Eklektizismus - ein wenig JUStus Möser hier, ein wenig
John Stuart Mill dort - war zwar auf der Parlamentstribüne nicht von Vorteil, verschaffte ihm schließlich aber doch Zugang zu den Korridoren der Macht in Hannover. Seine Politik, so konsequent sie ihm selber auch scheinen mochte, blieb für jeden
anderen hinreichend verschwommen, so daß er einem Monarchen nützlich werden
konnte, der von den Forderungen des Liberalismus und seinem eigenen Wunsch nach
traditioneller Autorität in die Zange genommen wurde. So kam es, daß Windthorst
während Stüves zweieinhalbjähriger Vorherrschaft allmählich fast unmerklich auf1 ROTHERT S. 309--312.
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hörte, Außenseiter zu sein, und die inoffizielle Position des Haupteinpeitschers der
ministeriellen Fraktion einnahm. Mitte 1850 war er der Mann geworden, mit dem die
Liberalen verhandelten, um zu sehen, wie radikal sie eine Vorlage gestalten durften,
um auf deren Annahme zählen zu können. D er klu ge liberale Abgeordnete aus Hoya,
H einrich Albert Oppermann, kam um einen Vergleich nicht herum, wie Windthorst
seine Partei - nur eine lose Versammlung all derer, die 5tüve unterstützten - führte
und wie bei seinen eigenen Kollegen auf der Linken verfahren wurde. Die Liberalen
waren gewiß talentiert, jedoch auch dogmatisch und zänkisch. Jede Stimme des
Zweifels wurde lächerlich gemacht, und der ., Terrorismus, den sie ausübten,
schreckte nicht nur die Unentschiedenen und Zweifelhaften zurück, sondern auch die
soliden Bescheidenen". Einige Mitglieder bemühten sich nicht, ihre Machtgier zu
verbergen, und nominierten sich selbst schamlos in den vertraulichen Fraktionssitzungen fü r zuweilen fünf der wichtigsten Land tagskommissionen, obgleich die
meisten davon gleichzeitig tagten. Während diese Männer sich täglich unbeliebter
machten, schru mpfte die parlamentarische Macht der liberal~n Opposition von einer
Mehrheit von 41 auf eine Minderheit von 33 Sitzen; gleichzeitig nahm die Seite der
Regierung entsprechend an Sitzen zu. 2
Die ministerielle Partei mußte gelegentliche Einzelfälle parteilichen Treubruchs
verzeichnen, wie Windthorsts eigenes Beispiel zeigt, doch verglichen mit den Liberalen gab sie ein Bild pragmatischer Zusammenarbeit ab. Windthorst entwickelte als
Fraktionsführer einen Stil, der beträchtlich weniger autokratisch war als seine spätere
Führu ngsmanier beim Zentrum. Er bewies Geschick, wenn es darauf ankam, Kommissionswahlen zu manipulieren, und förderte eine Kombination größtmöglicher
Demokratie innerhalb der Fraktion mit strengster Parteidisziplin in der Kammer.
"Entgegengesetzte Meinungen wurden niemals terro risiert", gab Oppermann zu,
"sond ern man suchte durch Belehrung zu überzeugen." Eine derartige Behandlung
übte besondere Anziehungskraft auf Abgeordnete vom Land aus, die zum ersten Mal
ein Mandat im Landtag antraten:}
Das Ministerium selbst jedoch schien verloren . Als sich die Reaktion in Deutschland ausgebreitet hatte, waren seine Reformen in den Augen des alten Königs immer
radikaler und immer weniger notwendig erschienen. Der Adel überzeugte Ernst
August davon, daß Stüves Neuorganisati on der Justiz und der Bürokratie eine Infiltration des Beamtentums mit demokratischen Elementen zulasse. Jetzt strä ubte er
sich, Stüves restliche Gesetzgebung zu publizieren. Als der Adel Ernst August dazu
überredete, eine konservative Revision der Ersten Kammer zu unterstützen, weigerte
sich Stüve mitzumachen. Während das Tauziehen anhielt, sah sich der König nach
jemandem um, der einen neuen Staatsstreich inszenieren könnte. Er drohte sogar mit
Abdankung. Das Bündnis des Monarchen mit der Reaktion signalisierte den Anfang

2

OrrERMANN

2 S.243, 297. Vgl. auch

RÖHRBEIN

S. 56;

SPAHN:

Windthorst S.33;

ROTHERT 5.313.
3 OPPERMANN 2 S. 243 .
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eines neuen Verfassungskonflikts, der Hannovers politisches Leben in verschiedenen
Formen belasten sollte, solange das Königreich existierte.
Am 28. Oktober 1850 stürzte die Regierung Stüve - das letzte "März-Ministerium" Deutschlands. Als der Landtag im Februar 1851 wieder zusammentrat, wählte
er Windthorst zum Präsidenten. Sein Sieg mit einer Mehrheit von fünf Stimmen über
den radikalen Göttinger Historiker Ellissen bedeutete die Niederlage einer Politik der
Unnachgiebigkeit und eine realistische Entscheidung des Landtages, mit dem neuen
Ministerium des Barons AJexander von Münchhausen zu kooperieren - denn er
fürchtete einen Schlimmeren in den Kulissen. 4 Münchhausen hatte sich verpflichtet,
Stüves Reformen durchzuführen, doch er war kaum ein Jahr im Amt, als der achtzigjährige Ernst August starb und sein jugendlicher Sohn Georg V. sich daranmachte,
ein Ministerium eigener Wahl zusammenzustellen.
Der blinde König Georg war eine tragische Figur. Derselbe Mut und dieselbe
Frömmigkeit, die sein Leben nach 1866, als Hannover annektiert und er enthront
wurde, zu einem Musterbeispiel christlicher Resignation machten, waren jedoch auch
zumindest teilweise für das Zustandekommen der Katastrophe verantwortlich. Seine
größte Schwäche war seine Blindheit, sowohl politisch wie physisch. Er konnte auf
einem Auge von Kindheit an nicht sehen - er verlor das andere bei einem Unfall, als
er vierzehn Jahre alt war. Sein ganzes folgendes Leben war von der heroischen Bemühung beherrscht, dieselben Gesten zu machen und sich derselben Ausdrucksweise zu
bedienen wie einer, der über sein Augenlicht voll verfügte. Ein Zeitgenosse beschreibt ihn in einem für seine Regierung symbolischen Bild, wie er stundenlang
zwischen scinen Truppen hin- und herritt, Bemerkungen über ihre Geschicklichkeit
machte und ihre Körperhaltung lobte, "während von all den Tausenden, die an ihrem
Kriegsherrn vorüberzogen, jeder wußte, daß er nicht das Geringste sehen konnte"s.
War es also ein Wunder, daß der oberflächliche Erfolg dieser Bemühung, seine
Blindheit zu negieren, die Überzeugung nährte, Tapferkeit und Willenskraft könnten
auch andere unerfreuliche Realitäten überwinden? Geographisch lag Hannover ungünstig zwischen dem alten Preußen und dessen Neuerwerbungen am Rhein. Indem
er die Gefährlichkeit dieser Situation ignorierte, träumte Georg V. von einer Vergrößerung seines Landes, wobei die Mündungen der Ems, der Weser und der EIbe die
Basis bilden sollten, von der aus er seine Herrschaft über die ganze Nordsee hin
ausdehnen könnte. Ein Blick auf die Landkarte hätte das Illusorische solcher Pläne
aufgezeigt. 6
Vernünftige Beratung wäre zum seihen Ergebnis gekommen. Georgs romantische
4

J.

N. KNOPp S. 31; HüsGEN
ROSENDAHL S. 812.

S.37;

ÜPPERMANN

2 S. 302-305, 321;

HASSELL

2 S. 126f.;

5 Diese Geschichte findet sich bei HASSELL 2 S. 188. HasseIl war ein Georg V. durchaus
nicht unsympathischer welfischer Legitimist. Die schmeichelhafte Darstellung Georgs
V. durch den Publizisten und Hofintriganten Oskar MEDING (passim) können wir
außer acht lassen.
6 ÜNCKEN 2 S. 262f.
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Ideen wie sei ne Blindheit lieferten ihn jedoch Schmeichlern aus. Er betrachtete sich
als König von Gottes Gnaden und glaubte, daß sich ihm die Rechtsordn un g, der
Wille Gottes, im Gebet offenbare. Er betrachtete seine Minister als Verwalter, die
angestellt waren, den königlichen Willen auszuführen. Er traute keinem von ihnen
und sah sich von ihren Ambitionen in seiner Souveränität bedroht. So überraschte es
nicht, daß Georgs Verwaltungsbeamte häufig gegeneinand er arbeiteten, und zwar in
einer Weise, die nicht nur für die Verwaltung demoralisierend war, sondern sich auch
zerstörerisch auf das politische Leben des Königreichs auswirkte. Wenn auch sein
Vater seine D ynastie 1848 der Verfassung untergeordnet hatte, so war Hannover in
Georgs Auffassung ein patrimonialer Staat, das private Eigentum des Königs. Der
Tropfen Stuart-Blut schlug durch. 7
Die erste Regierung (22. November 1851 bis 31. November 1853), die vom neuen
König ausgewählt wurde, entzieht sich jeglicher politischer Analyse. Sie wurde
angeführt von Baron Eduard von Schele, dem Sohn jenes Mannes, der Ernst Augusts
Staatsstreich vo n 1837 geplant und ausgeführt hatte. Schon der Name des Ministerpräsidenten war der Inbegriff der Reaktion, und obwohl die Ereignisse zeigten, daß
eine solche Betrachtung Schele unrecht tat, wurden Schlüsselpositionen tatsächlich an
zwei der aggressivsten Befürworter einer legis lativen Kehrtwendung vergeben, nämli ch an Graf Wilhelm Friedrich von Borries und an G raf Adolf von der Decken. Die
wichti gste Position jedoch, das Amt des Justizministers, ging an einen Bürgerli chen,
den jungen Ludwig Windthorst, eine Ernennung, von der man sagte, sie sei "augenscheinlich eine Konzession an die Liberalen"8. Der zögernde Klang ist bedeutend.
Wi ndthorsts Berufung beruhte sowohl auf seiner politischen Am biguität als auf sei ner
Sachkompetenz, und er achtete sorgfältig darauf, daß sein Benehmen diesen nützlichen Vorzug nicht zuni chte machte. Daß erstmals in der hannoverschen Geschichte
ein Katholik in das Ministeramt gelangte, stellte für sich allein eine kleine Sensatio n
dar. Selbst der preußische Gesandte beim Bundestag, Otte von Bismarck, zog angesichts dieser Ernennung die Augenbrauen hoch - "ein übles ultramontanes Element,
wie ich höre" - und war besorgt über deren Folgen für die vorgesehene Expansion
der preußischen Zollunion. 9
Stüve verachtete seine Nachfolger. "Der fähigste ist ohn e Zweifel Windthorst,
Katholik, ein echter Jesui t, dem Junkertum zugetan, schlau, un ve rschämt, wenn's
sein muß; er wird die übrigen einsacken. " Drei Wochen später sagte er vorau s: "Man
meint ga nz allgemein, dies Ministerium werde keine vier W[ochen] so bestehen . Es
müsse sich im Sinne der einen oder anderen Partei verstärken; und das \Vahrscheinlichste wäre dann wohl, daß H[crr] Windthorst beseitigt würde, der den gewöh nlichen Fehler machte, wei l er [als] eine Art Wortführer der früheren Regierungspartei,
der es an selbständigen Zungen fe hlte, agierte, sich für den Führer dieser Partei zu
7 HASSELL2 S. 179-182.
8 So steht es wenigstens bei RACHFAHL (Windtborst S. 219).
9 Notiz an Mameuffel21. November 1851 (BISMARCK : Werke

1 S. 103; H ÜSGEN

S.40).
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halten und auf seine Popularität zu bauen. Denselben Irrtum hat H[err] von Schele
geteilt, und nun zeigt sich's, daß er gar keine Partei hat."lo
Trotzdem gelang es Windthorst, sein Amt zu behalten, und als Justizminister
erhielt er end lich Gelegenheit, seine großen exekutiven Fähigkeiten zu beweisen.
Selbst politische Gegner erkannten seinen Erfolg an. 1875 bemerkte ein liberales
Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses: "Windthorst rühmt sich seines Konservatismus, ja, er wurde gewissermaßen als Minister der Reaktion an seine Stelle in
Hannover berufen. Wie aber hat er seine damalige Aufgabe erfüllt ? Anstatt in brutaler Weise die hannoversche Gesetzgebung der Jahre 1848/49 zurückzudrängen, hat er
mit verständiger Hand nur ihre Auswüchse beseitigt und seinem engeren Vaterlande
Verwaltungs- und Justizgesetze gegeben, welche noch heute in voller anerkannter
Gültigkeit sich befinden und für unsere Gesetzgebung in Preußen Muster und Vorbild geworden sind." Ein anderer liberaler Gegenspieler gab zu, daß die radikaleren
Punkte unter Stüves Reform - die Reorganisation der Gerichte, die Trennung von justiz
und Administration, die Einführung von Geschworenengerichten und die Prinzipien
de r Öffentlichkeit und Unmittelbarkeit - "schwerlich ohne die große Energie, welche
der Justizminister Windthorst zeigte, sobald möglich" gewesen wären. 11
Die Bedeutung dieser Leistung wurde noch vergrößert angesichts der erheblichen
Opposition, die ihr nun im Weg lag. Die revolutionäre Stimmung hatte sich gelegt.
Der Adel fand nun Verbündete in großen Teilen der unteren Bürokratie, deren
Karrieren durch die Justizreform bedroht waren. H annovers Vielzahl kleiner Gerichte sollte konsolidiert werden, und für die untere Instanz der Amtsgerichte sollten
die Kollegialgerichte in allen Bagatellfällen durch Einzelrichter ersetzt werden.
Windthorst war nicht blind gegenüber dem Ungemach, das die Reorganisation für
viele Juristen mittleren Alters, aber von mittelmäßigem Talent, bedeutete, und er
versuchte Erleichterung zu schaffen, indem er künstlich Ämter als RegistratOren und
Ge richtssekretäre für die bereithielt, die aus ihrem Amt entfernt w urden. Die soziale
Bedrohung wurd e jedoch vielleicht noch stärker als die ökonomi sche empfunden. Mit
der Konsolidierung der kleinen Gerichts höfe verloren die früheren Gerichtspräsidenten nicht nur ihre Position, sondern auch ihre Titel. Windthorsts Büro wurde von
zornigen Frauen bestürmt, die nun nicht länger den Titel der Frau Präsidentin fü hren
konnten. Dennoch mußten alle Seiten zugeben, daß er die kitzlige Personalfrage
kompetent und unparteiisch behandelte. Innerhalb eines Jahres hatten die Vorzüge
des umorganisierten Justizwesens alle bis auf die entschiedensten Gegner zum Stillschwei gen gebracht. '2
10 STOVE: Briefe 2 S. 713-715.
11 Der zuerst erwähnte Liberale ist Berger-Witten, 11. Februar 1875, zitiert von H ÜSGEN
(S. 44), der auch den zweiten zitiert, nämlich OPPERMANN (Bd. 2 5. 383). Die konservativen Historiker ROSENDAHL (5. 32If.) und H ASSELL (Bd. 2 S.235) stimmen diesem
strahlenden Lob zu.
12 OPPERMANN 2 5. 28M., 383; FINKE S. 459; HASSELL 2 5.234. Wind thorsts Prinzip war,
die Gehälter zu erhöhen und die Zahl der Ernennungen zu ve rringern eASY 16. Juni
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Die Reform des Justizwesens stand zwar an erster Stelle, war aber nicht der einzige
Punkt auf der Tagesordnung des neuen Ministeriums. Die neuen Verordnungen für
städtische Selbstverwaltung traten endlich in Kraft, wenn auch erst nach einer etwas
konservativen Revision. Der Landtag stimmte auch den beharrlichen, wenn auch
erfolglosen Versuchen der Verwaltung zu, die Mittelstaaten zur Bildung eines Flottenvereins zu bewegen, um die soeben ins Leben gerufene deutsche Flotte zu erhalten. Er unterstützte außerdem Windthorsts von Preußen durchkreuzte Bemühungen,
die Kodifizierung des bürgerlichen Rechts in ganz Deutschland herbeizuführen. lJ
Auf Drängen von Schele und Windthorst trat Hannover nun zu seinem großen
wirtschaftlichen Vorteil dem Deutschen Zollverein bei.

2. Der Verfassungskonflikt
Keine dieser Fragen konnte jedoch für längere Zeit von Hannovers andauernder
Verfassungskrise ablenken. Der Streit konzentrierte sich auf die reformierte Erste
Kammer des Landtages und auf die Provinzialstände, die zwar noch Bollwerke der
Aristokratie, doch gleicherweise für eine Reform fällig waren. Selbst 1848 war nichts
so Unbesonnenes wie Demokratie beabsichtigt gewesen : Man hatte lediglich den
Wunsch, Hannover auf den Stand des späten 18. Jahrhunderts zu bringen, das heißt
ihm ein Repräsentationssystem zu geben, das mehr auf Vermögen als auf Abkunft
basierte. Die Herausforderung der aristokratischen Vorherrschaft war nicht aus den
Bedürfnissen eines aufsteigenden industriellen Bürgertums entstanden. Das dünn
besiedelte Hannover betrieb immer noch, sogar am Standard Mitteleuropas gemessen,
eine traditionelle Wirtschaft. Ein Jahrzehnt später, als die industrielle Arbeiterklasse
spärliche 4,1 Prozent der Bevölkerung der gesamten Zollvereinsgebiete ausmachte,
zählte man in Hannover nur 2,4 Prozent, was weit unter dem Prozentsatz des noch
agrarwirtschafdich ausgerichteten \Xfürttemberg lag und sogar noch unter dem von
1853 S. 124f.). Als sich jedoch die Kehdinger Deichkommission darüber beschwerte,
daß die Reformen für den einfachcn Mann zu komplizicrt seien, sp rang der radikale
Gerding zu Windthorsts Verteidigung auf und versicherte, daß die Stimmen des Volkes
als Antwo rt auf die Neuerungen genau das Gegenteil gezeigt hätten (ASV s. Juli 1855
S. 43). 1872 behauptete ein von offizieller Hand veranlaßter Artikel in den Grenzboten,
Windthorst ziehe Katholiken vor und lasse unbeliebte Protestanten auf entfernte Stellen
versetzen, aber RACHFAHL (Windthorst S. 200) hält diese Ansicht für unglaubhaft und
ONCKEN (Bd. 1 S.663) zeigt, daß Windthorst die Laufbahn Bennigsens gefördert hat.
Der Altkatholik Johann Friedrich von SCHULTE (Lebenserinnerungen 3 S. 314) behauptete, "kein strammer Katholik in H annover" (und er nannte einige hannoveranisehe
Katholiken) "hielt Windthorst für ei nen Katholiken, der irgend etwas für einen Katholiken tun würde" , und als er Windthorst bat, sich für einen tüchtigen, aber mittellosen
Privatdozenten einzusetzen, nahm der Minister ihn beiseite und sagte: "Ich kann mich
doch nicht in fremde Sachen mischen, weil es sich um ei nen Katholiken handelt.
13 ASV 29. Juni 1853 S. 211; HOSGEN S. 41; RACH FA HL: Windthorst S. 220.
U
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Hessen-Kassel, von Oldenburg und dem winzigen Waldeck. Hannover hatte prozentual die wenigsten Fabriken und den kleinsten Handwerkerstand. Noch 1866 gehörte
es zu den letzten Gebieten in Deutschland, in denen die alten Beschränkungen der
Gewerbefreiheit noch voll in Kraft waren.
Die Forderung, an den Staatsangelegenheiten beteiligt zu werden, ging nicht von
den Massen aus, sondern von einer alternativen Elite : von Juristen wie Windthorst
und Gottlieb Planck, von Professoren wie Adolf Ellissen, von Landbesitzern wie
dem älteren Engelen und von Beamten wie dem jüngeren Engelen. Obwohl dank des
Einflusses der Universität die Qualität der öffentlichen Debatte beachtlich war, blieb
die Zahl der Zuhörer klein. Lese- und Schreibfähigkeit war in Deutschland weiter
verbreitet als irgendwo sonst in Europa, doch die Zeitungsauflagen waren niedrig; in
Hannover, wo jährlich pro Kopf nur 2,94 Zeitungsnummern gekauft wurden (im
Gegensatz zu 5,65 in Frankreich, 9,85 in der Schweiz und 20,82 in England), waren
sie vielleicht am niedrigsten überhaupt.
Doch die Position des Adels war verwundbar. Anders als bei ihrem preußischen
Gegenstück beruhte die politische Macht des hannoverschen Adels nur auf Gewohnheit, auf dem Gesetz und auf der Unterstützung des Monarchen. Sie hatte keine
entsprechende ökonomische Basis. In Preußen waren die Junker im Besitz von 70
Prozent des Ackerlandes. In Hannover waren es nur 5,5 Prozent; den Bauern dagegen gehörten 86,S Prozent. J4 Die Größe der Adelsgüter war in Hannover gleichfalls
viel kleiner als in Preußen. Als die Revolution von 1848 mit der Gewohnheit aufräumte, den rechtlichen Privilegien ein Ende bereitete und die Autorität der Krone
herausforderte, als sie in der Ersten Kammer den Satz "Land statt Stand", Eigentum
und Beruf statt Geburtsvorrechten zur Grundlage der Repräsentation machte, fühlte
der Adel den Boden unter den Füßen schwinden. Die einzige Chance der Aristokratie, ihre Position wiederzugewinnen, lag außerhalb von Hannover, im Deutschen
Bund.
Der Bundestag hatte schon ein besonderes Gremium zusammengerufen, die sogenannte Reaktionskommission, deren Mitglied auch Bismarck war; sie hatte alle
deutschen Gesetze, die seit 1848 verabschiedet worden waren, daraufhin zu prüfen,
ob sie den Prinzipien des Bundes entsprachen. Dies gab den Adligen Gelegenheit
zum Einspruch. Die Ritterschaft appellierte an die Kommission, der Reform der
Provinzialstände Einhalt zu gebieten und die Verfassung von 1848 zu widerrufen.
1839 hatte Osnabrück einen ähnlichen Einspruch gegen den Staatsstreich von Ernst
August eingelegt, und der Bundestag hatte befunden, daß nur die gesamte Ständeversammlung beim Deutschen Bund Klage erheben dürfte. Jetzt also wurde dieser Rang
ohne weitere Umstände den Provinzialständen gewährt, sogar dem Stand der Ritterschaft innerhalb dieser Stände. Am 30. Oktober 1851 erging eine einstweilige Verfügung des Bundes an die hannoversche Regierung. Dem Ministerium Münchhausen
war es gerade gelungen, den Landtag dazuzubringen, durch Verabschiedung seines
14 WALKERS. 410f.; HAMERQW: Social foundations S. 290; ONCKEN I S. 40.
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Reformgesetzes für die Provinzialstände vom 1. August 1851 der Ritterschaft noch
beträchtliche Macht zu konzedieren, doch Münchhausen lehnte kurz vor seiner
Entlassung die Einmischung von außen trotzig ab.
Das Schele-Windthorst-Ministerium ging mit seinen Plänen weniger offen um und
erregte infolgedessen auch noch mehr Verdacht. "Die Junker haben dies Ministerium
gemacht", fluchte Stüve, verärgert darüber, daß er abseits vom Geschehen stand.
"Und wenn die Sachen so fortgehen, so regiert in ganz kurzem hier der preußische
oder der österreichische Gesandte oder wechselweise heide."]) Doch Schele und
Windthorst waren entschlossen, Hannovers Unabhängigkeit zu bewahren und jede
konservative Revision bestehender Gesetze nur durch verfassungsmäßige Verfahren,
das heißt durch eine Einigung zwischen der Allgemeinen Ständeversammlung und
den Provinzialständen zustande kommen zu lassen. Unglücklicherweise setzten ihre
Kollegen Borries und Decken auf jenen vollständigen Sieg der Ritterschaft, den nur
eine Bundesintervention zustande bringen konnte. Hannovers Gesandter beim Bundestag teilte der Reaktionskommission anscheinend auf ihr Geheiß tatsächlich mit,
für welche Teile der hannoverschen Verfassung sie eine Revision fordern sollten.
Innerhalb der Regierung wurden die Debatten darüber, ob man einer Bundesintervention zustimmen solle oder nicht, bald von derartiger persönlicher Schärfe gezeichnet, daß mehrmals ein Duell zwischen Schele und Decken nur knapp vermieden
werden konnte. Schließlich gelang es ScheIe und Windthorst, den König zumindest
vorübergehend davon zu überzeugen, daß Hannovers Souveränität verletzt und das
Vertrauen zwischen ihm und seinen Untertanen erschüttert würde, wenn man die
Einmischung des Bundes zuließe. Am 10. April 1852 wurden Borries und Decken
entlassen. 16 Es hatte den Anschein, als sei die reaktionäre Flut gedämmt.
Dennoch blieb die Aufgabe des Ministeriums schwierig, vielleicht sogar unlösbar.
Es mußte einen Kurs finden, der den Adel und den Bund besänftigte, ohne einen
offenen Aufstand in der Kammer zu provozieren - denn wenn seine Mehrheit einmal
verloren war, wäre das Ministerium auch dem König nicht länger von Nutzen. Der
König selbst stellte das größte Hindernis dar. Wie lange Windthorst und Schele noch
schalten und walten durften, ehe Georg V. den ewigen Ärger, der mit einer konstitutionellen Regierung verbunden war, satt hatte, darauf konnte man höchstens spekulieren. Sie wußten nur, daß sie auf der Suche nach einem Ausweg aus diesem Konflikt
nicht allzuviel Zeit verlieren durften. Sie schlugen letzten Endes einen sehr konservativen Weg ein.
Ruhe, so meinten sie, könne in Hannover nur dann eintreten, wenn die Zusammensetzung der Ersten Kammer und die der Provinzialstände dieselbe soziale Wirklichkeit reflektierten. Da alle Versuche ihrer Vorgänger, die Provinzialstände zu
15 STOvE' Briefe 2 S. 716.
16 ASV 2. Juli 1852 S. 191-193; HASSELL 2 S.225; QpPERMANN 2 S.369f. Weiteres zur

Krise im Ministerium: Bismarck an Manteuffel 27. März 1852
S. 147).

(BISMARCK:

Werke 1
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reformieren, auf lokaler Ebene abgeblockt worden waren, schockierten Schele und
Windthorst den Landtag, indem sie das Gegenteil vorschlugen, nämlich die Zusammens etzung der "reformierten" Ersten Kammer zu ändern. Schele erinnerte diese
Versammlung "weit mehr an einen Bier- oder Arbeiterkeller, wie an eine Pairskammer", und ein Adliger bemerkte boshaft, daß sechzehn dieser wichtigen Bürger
unfähig gewesen seien, ihren Namen zu schreiben. Windthorst argumentierte, obwohl die Reformgesetzgebung seit 1848 auf verfassungsmäßigem Boden geblieben sei,
sei er "immer der Ansicht gewesen, daß der Schritt des Jahres 1848 ein zu weiter
gewesen sei" J7. Hannover trüge nun die Folgen davon, daß man von der historischen
Entwicklung des Landes abgewichen sei und versucht habe, den Adel von seiner
traditionellen Macht völlig auszuschließen.
Doch als der Landtag auf Drängen Windthorsts mehr und mehr nachgab, verdoppelten die Adligen den Druck, um eine vollständige Restauration zu erreichen. Im
Frühjahr 1853 sah sich die Regierung schließlich gezwungen, den Vereinigten Landtag um einige Verfassungsänderungen zu ersuchen: Demnach sollte die Zahl der
Landbesitzer, die für die Wahl in die Erste Kammer in Frage kamen, noch weiter
reduziert werden; das Stimmrecht für die Zweite Kammer würde nicht länger allen
Bürgern mit Wohnrecht gestattet sein, sondern sich nur mehr auf jene mit lokalem
Wahlrecht beschränken; dadurch sollte die totgeborene Reform der Provinzialstände
vom 1. August 1851 widerrufen werden. Das Ministerium machte die Fortsetzung
seiner Regierung von der Verabschiedun g dieser drei Gesetzesvorlagen abhängig.
Als die Opposition diese Vorschläge als vollständige Kapitulation gegenüber dem
Adel brandmarkte, waren Logik und Recht auf ihrer Seite. Sie hielt daran fest, daß es
falsch sei, wenn die Regierung sich beklage, die Ritterschaft sei entgegen der historischen Entwicklung von der Ersten Kammer ausgeschlossen worden. Man habe die
Wählbarkeit, die früher ausschließlich ihr Vorrecht gewesen sei, jetzt einfach auf
einen größeren Kreis von Landbesitzern ausgedehnt. Wenn ihr Stand die Ritter so
verhaßt gemach t hätte, daß sie tatsächlich nie gewählt wurden, müsse dann die Verfassung zu ihren Gunsten geändert werden? Es stelle einen verhängnisvollen Präzedenzfall dar, wenn geltendes Recht auf Drängen einer so kleinen Gruppe aufgehoben
würde.
Die Regierung hatte dabei nur das Argument der eigenen Notwendigkeit auf ihrer
Seite. Windthorst versicherte der Kammer, daß das Ministerium alle maß losen Forderu ngen der Adelspartei zurückgewiesen habe und auch weiterhin zurückweisen
we rd e. Doch der Verfassun gs konflikt ließe sich nicht durch Dekret beilegen, auch
nicht, indem man "den einen Theil todt schlage". Er könne nur durch einen Kom17 Scheles Meinung nach HASSELL (Bd. 2 S. 226); die Äußerung des AristOkraten nach

BEHR (Ständetum S. 154). Die Zusammensetzung des "Bier- oder Arbeiterkeller"
umfaßte 4 Abgeordnete, die den Stand der Juristen vertraten; 10 Vertreter von Kirche
und Schule, 10 Vertreter von Handel und Wirtschaft und 33 Repräsentanten der Großgrundbesitzer (ROSENDAHL S. 317f.). Windthorsts Begründung für eine Revis ion des
Wahlrechts : ASV 21.122. Ju ni 1853 S. 162, 176.
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promiß beigelegt werden, woran die Regierung pausenlos arbeite. Windthorst appellierte leidenschaftlich an die Abgeordneten. ihre Augen nicht vor der Gefahr einer
Intervention von außen und vor anderen unerfreulichen Möglichkeiten zu verschließen, nur weil diese Gefahren nicht mit dem Schema übereinstimmten, das die Vernunft vorzuschreiben schien. "Wer nicht im Reiche der Phantasie wohne, müsse die
thatsächlichen Verhältnisse anerkennen, sie haben uns bereits ein Inhibitorium hervorgerufen und mögen wir uns nicht darüber täuschen: es stehe Gefahr bevor, wenn
wir nicht [die] vernünftigen Anforderungen der Jetztzeit tragen wollen [... ] der
jetzige Augenblick sei ernst, es liege in der zur Berathung stehenden Frage: Frieden
oder Krieg. "18
Da die Regierung fast schon anerkannte, daß sie auf Druck von außen reagierte,
war die Frage für jeden Abgeordneten, wie der Bund und der König tatsächlich
handeln würden. Viele dachten, daß ScheIe und Windthorst blufften und daß der
Bund nur eingreifen würde, wenn das Ministerium selber dies verlangte. Andere
sagten, daß dieses Ministerium, wenn die Gesetzesvorlagen zu Fall gebracht würden,
durch eine reaktionäre Regierung ersetzt würde, die nur darauf warte, Hilfe von
außen zu erbitten. Der Sprecher für die Justizkommission gab freimütig zu, er
fürchte ein neues 1837. Die extreme Linke andererseits meinte, davon überzeugt zu
sein, man könne »auf [.. .] das gegebene Wort unsers Königs bauen". Nach sechsstündiger Debatte wurden die Verfassungsänderungen mit vier Stimmen Mehrheit
abgelehnt. "Niemals habe ich einen Parteisieg mit weniger Jubel von der Partei selbst
feiern hören", bemerkte Oppermann, "sehr Viele gingen mit beklommenem Herzen
zum verspäteten Mittagsmahle." Die Aussicht, aus dem liberalen Sieg könne irgend
etwas Gutes erwachsen, war so trostlos, der Schatten des Bundes, der über der
Versammlung hing, war so bedrohlich, daß etliche Abgeordnete mit einzelnen Ministern in vertrauliche Gespräche eintraten. Sie hatten die Absicht, ihre Stimm abgabe
bei der dritten Lesung zu ändern, falls die Regierung ihr Wort darauf geben könne,
daß dies die letzten Konzessionen sein würden. Aber, gab Oppermann zu, "die
Minister waren zu ehrlich, eine solche Erklärung abzugeben" I". Sie konnten eine
solche Versicherung weder für ihre möglichen Nachfolger noch für ihren König
abgeben. Die Zweite Kammer wurde aufgelöst und die Sitzung der Ersten vertagt.
Noch immer hofften die Minister, die Verabschiedung ihrer Verfassungsänderung
nach Neuwahlen zu erreichen. Doch Georg V. kehrte von einem Ferienaufenthalt in
London zurück, verstimmt darüber, daß er das britische Parlament im Besitz von
soviel mehr Macht vorgefunden hatte als seine Cousine Victoria, und verärgert über
die Undankbarkeit seines eigenen Landtags, der seinen Kompromiß nicht angenommen hatte. Er war der Meinung, Hannover befinde sich am Rande einer demokratischen Revolution, und hatte das Gefühl, er habe nur noch die Wahl zwischen Kapi18 Ellissen , ASV 21. Juni 1853 S. 162; Planck, ASV 5.163 und 28. Juni 1853 5.203;
Windthorst, ASV 21. Juni 1853, S. 163, 167 und 28. Juni 1853 S. 205.
19 ASV 21. Juni 1853 S. 161, 165, Zitat S. 166; OPPERMANN 2 S. 391-393, Zitate S. 3951.
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tulation vor dem Bund oder vor seinen eigenen Untertanen. Zu diesem Zeitpunkt
begann er, den Ratschlag OttO von Bismarcks einzuholen.
Georg war von dem preußischen Gesandten beeindruckt, seit dieser bei einem
Staatsbesuch Friedrich Wilhelm IV. nach Hannover begleitet hatte. Bismarck hatte
oft Gastgeber für Abgeordnete der hannoverschen Adelspartei in Frankfurt gespielt. 2o
Georg bat Bismarck nun um seine vertrauliche Meinung über die hannoversche
Verfassungslage und über die entsprechenden Änderungsanträge Scheles und Windthorsts. Obwohl Bismarck, wie er sagte, keine Zuneigung zu dieser "blühende[n]
Pflanzschule der Demokratie in so contagiöser Nähe unserer Gränzen " hegte, sah er
doch in den Schwierigkeiten Hannovers erhebliche Vorteile für sein eigenes Vaterland. Je länger diese Schwierigkeiten andauerten, desto schwächer würden des Königs
Autorität und die Fähigkeit seiner Regierung, entschlossen zu handeln. Georg V.
würde in die Arme Preußens geworfen werden. Infolgedessen brandmarkte Bismarck
die in Frage stehende Gesetzgebung als gegen das monarchische Prinzip und die
Verfassung des Bundes gerichtet. Scheles Regierung sei gefährlich demokratisch, und
seiner Meinung nach schien "ein Rücktritt wenigstens des Ministers Windthorst, der
als die entschiedene Linke des Ministeriums zu betrachten ist, unvermeidlich".
Windthorst vergaß niemals, daß Bismarck bei seinem Sturz eine Rolle gespielt hatte. 21
Umsonst erinnerten Schele und Windthorst sowie deren Kollege Wilhelm Freiherr
von Hammerstein den König an seine Versprechen, die Vorlagen des Frühjahrs und
die in der Verfassung verankerten Verfahren zu unterstützen. Umsonst wiesen sie
darauf hin, daß Preußen sel bst immer bestritten habe, daß Bundes- vor einzeIstaatlichem Recht rangiere. Obwohl Schele versprach, vor den Bundestag zu gehen, wenn
eine Neuwahl keine Kammer hervorbringen sollte, die seinem Programm gewogen
sei, weigerte sich Georg jetzt, auf diese Wahl zu warten. 22 Am 19. November 1853
trat das Schele-Windthorst-Ministerium zurück.
Die Wahl verschaffte der Opposition eine noch größere Anzahl von Sitzen. Windthorst wurde in drei Wahlbezirken wiedergewählt und arbeitete - bei aller Aversion
des Protestanten gegen den Katholiken - in der Kammer eng mit Stüve zusammen.
20 HASSELL 2 S. 249; Bismarck an Manteuffel 25. September 1853 (BISMARCK: Werke 1
S.381). Nach RACHFAHL (Windthorst S.221) hat es im September 1853 inoffizielle
Versuche gegeben, Bismarck in Hannover in ein Ministerium zu bringen. Als Arbeit
neuesten Datums über Windthorsts Eingreifen in hannoveranisehe Angelegenheiten vgl.
SCHRIOOE.
21 Zitat bei RÖHRBEIN S. 65. Vgl. auch Bericht an Fricdrich Wilhelm IV. 2. August 1853
(BISMARCK: Werke 1 S.3601.); H OSGEN S. 42-46; STEN. BER. HA 3. Februar 1871

S.449. Nach dem Anschluß von Hannover im Jahre 1866 veranlaßtc Bismarck eine
Reform seines Landtags in die entgegengesetzte Richtung. Der Grund dafür war, daß
der Mittelstand sich aus Nationalliberalen zusammensetzte, die Adligen jedoch westfälische Loyalisten waren (STEHLIN S. 79-81).
22 HAssELL 2 S. 250-254. OPPERMANN (Bd. S. 398) meint, daß nach den Neuwahlen und
der Abdankung des treulosen Finanzministers die Vorlagen mit Sicherheit durchgekommen wären.
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Stüve brachte den Schele-Windthorstschen Antrag wieder ein, das Reformgesetz vom
1. August 1851 abzuschaffen und dadurch dem Bund den Vorwand zur lntervention
zu nehmen. In Windthorsts unterstützender Rede traten sein Konservativismus und
seine tiefe Abneigung gegen moralisierendes Gehabe stärker hervor denn je, besonders in seinem Argument. daß Hannover Versöhnung und keine weitere Debatte
darüber brauche, wer für die Schwierigkeiten des Landes verantwortlich sei. Auf den
Einwand Gottlieb Plancks, Versöhnung sei nur zwischen Parteien möglich, deren
innere Macht gleichermaßen gerechtfertigt sei, erwiderte der ehemalige Syndikus der
Osnabrücker Ritterschaft, die Provinzialstände gehörten ja gerade zum Organismus
des Landes und infolgedessen müsse man alles daransetzen, sie aus ihrer Opposition
herauszuholen und in die Kooperation einzubeziehen. 23 Diese Appelle an eine höchst
unwahrscheinliche Versöhnung und an eine organische Konzeption des Staates
machten noch weniger Eindruck auf die Abgeordneten als Windthorsts frühere
Warnungen vor einer Intervention von seiten des Bundes. Stüves Antrag wurde mit
44 zu 30 Stimmen abgelehnt, und der Landtag vertagte sich kurz darauf.
Nach einer kurzen Periode der Ziellosigkeit erkannte die neue Regierung plötzlich
die Kompetenz zur Intervention des Bundes an. Im April 1855 verabschiedete der
Bundestag Resolutionen, die Hannover auferlegten, den Adligen eine noch größere
Repräsentation in der Ersten Kammer zu verschaffen, und in denen erklärt wurde,
daß die Verfassung von 1848 die Souveränität der Krone verletze und einer vollständigen Überprüfung unterworfen werden müsse. Es war ein totaler Sieg des Adels und
eine Erniedrigung für Hannover. Das erschütterte Land sah zu, wie das Ministerium
sich beeilte, das Herrenhaus wieder aufzurichten, das 1848 seine eigene Todeserklärung verabschiedet hatte.
Der erzürnte Landtag trat erst am 15. Juni wieder zusammen. Eine Flut von
Protesten richtete sich gegen das Versäumnis der Regierung, die Versammlung zu
dem gesetzlich festgesetzten Zeitpunkt einzuberufen. Der Verdacht wurde laut,
unmittelbar nach Verabschiedung des Haushaltsplanes sollten die Kammern für
immer aufgelöst werden, und eine Bewegung entstand, in der davon die Rede war,
der Regierung das übliche von ihr geforderte volle Jahresbudget zu verweigern.
Nichts verdeutlicht Windthorsts konservative Auffassung von der Rolle des Parlaments zu jener Zeit besser als seine Weigerung 1855, die Macht des Staatssäckels zu
benutzen, um die Verfassung gegen die Krone zu schützen. Er argumentierte, die
Deckung der Staatsausgaben für öffentliche Dienste sei ndie erste verfassungsmäßige
Pflicht der Stände" und die augenblickliche Krise mache es besonders notwendig,
diese Verpflichtung jetzt nicht zu vernachlässigen. Er teilte das Bedauern der Liberalen, daß die Regierung den Landtag erst viereinhalb Monate nach der festgesetzten
Zeit hatte zusammentreten lassen, und er konnte keine Rechtfertigung für die Verzögerung finden. Auch er wünschte sich irgendeine Art Druckmittel, um die Regierung
23 ASV 29. Junil7. Juli 1854 S. 238f, 319;
S.93.

HASSELL

2 S. 303. Zu Stüve vgl. auch ADB 37
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davon abzuhalten, die erwartete Auflösung der Kammer zu lange hinauszuzögern.
Ein solcher Zwang würde jedoch durch die Anträge der Regierung auf neue Geldbewilligungen außerhalb des Budgets geliefert. Deren Bedarf sei so dringend, daß die
Regierung, selbst wenn sie die Versammlung heute oder morgen auflöste, sie doch
bald wieder zusammenrufen müsse. Stüve, der nicht so zuversichtlich war wie
Windthorst, argumentierte ebenfalls gegen den fiskalischen Aufstand und sagte dabei
schlicht, daß jeder, der einmal beschlossen habe, die Verfassung über Bord zu werfen, von Mitteln solcher Art nicht geschreckt werden könne.24 Diese Ansicht setzte
sich durch, und die Budgetrevolte wurde mit 69 gegen 25 Stimmen mühelos abgelehnt.

Dennoch zeigte die Kammer nach wie vor ihre Gegnerschaft gegen das Ministerium, obwohl dessen Vorschläge sich kaum von denen Scheles unterschieden. Georg
reagierte, indem er den Landtag auf unb estimmte Zeit vertagte und seine Regierung
ein paar Tage später entließ. Ministerpräsident des folgenden Ministeriums (29. Juli
1855 bis 9. Dezember 1862) war das schwarze Schaf der Liberalen, Graf von Borries,
der den endgültigen Triumph der Reaktion ankündigte, indem er die Verfassung von
1848 verstümmelte und die reaktionäre Verfassung von 1840 wieder einführte. Hannovers gordischer Knoten war durchschnitten.

3. Opposition und "Exil"
Die Resolution des Bundestages hatte Georg, wie er nun beschloß, von seinem
Versprechen entbunden, die Verfassung aufrechtzuerhalten. Diese glückli che Auslegung des königlichen Wortes entlastete zwar sein Gewissen, überzeugte jedoch nicht
sein Volk. Der Staatsstreich von 1855 zerstörte die Popularität der Monarchie. Er
zeigte auch den Konflikt zwischen Konstitutionalismus und Partikularismus bei
Männern wie 5tüve und Wind thorst auf. Ihr Partikularismus erforderte die fortgesetzte Existenz des Deutschen Bundes. Doch schon zweimal innerhalb von zwanzig
Jahren hatte der Bund den Umsturz der Verfassung Hannovers sanktioniert. Einige
Hannoveraner schlossen daraus, daß sie nur von einer Neuorganisation Deutschlands
eine neue Politik erwarten dürften. Es war kein Zufall, daß viele Anführer der neuen
Bewegung für ein vereinigtes Deutschland, unter ihnen Gottlieb Planck und Rudolf
von Bennigsen, dem welfischen Königreich entstammten.
Es gibt jedoch keinen Beweis dafür, daß das Scheitern seiner Bemühungen, Hannover auf verfassungsmäß igem Kurs zu halten, Windthorst zu einer ähnlichen
Neueinschätzung der deutschen Frage führte. Er hatte wenig staatsbürgerliche und
überhaupt keine materiellen Ambitionen, die nicht innerhalb der gegenwärtigen
Ordnung befriedigt werden konnten. Er paßte sich nur der veränderten Situation an.
Doch trotz seiner Bereitschaft zum Komprorniß fand Windthorst sich durch Borries
24 Stüve und Windthorst (ASY 23. Juni 1855 S. 20-22).
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immer mehr in die Opposition ged rängt. Er kämpfte hart - und jetzt erfolgreich gegen Vorschläge, ein Gericht einzusetzen, um Beamte zu disziplinieren und politische Verbrechen und Pressevergehen der Kompetenz eines Geschworenengerichts zu
entziehen. Die Motive der Regierung in heid en Fällen waren schamlos offensichtlich,
und Windthorst bestand auf der Verfassungswidrigkeit der letztgenannten Vorlage. Er
machte sich insbesondere bei H ofe unbeliebt durch seinen beharrlichen Widerstand
gegen eine Erhöhung der Krondotation. 1856 wurde "der Demokrat und Katholik
Windthorst" von der Hofpartei als Führer der Opposition angesehen. 25
Der Erfolg der Opposition war zuviel für Borries. Er löste die Zweite Kammer
Anfang November 1856 auf. Die Neuwahl wurde für Januar angesetzt. Die Regierung war so wenig fähig, zwischen ihren Opponenten zu unterscheiden, daß die
offizielle Presse eine Verleumdungskampagne begann, um die Machenschaften eines
geheimen Wahlkomitees anzuprangern, dem angebli ch so unterschiedliche Persönlichkeiten wie der frühere Märzminister Graf Alexander von Bennigsen, der li berale
Oppermann, die Nationalisten Johannes Miquel und Rudolf von Bennigsen und der
großdeutsche Windthorst angehörten. Es gab überhaupt kein derartiges Komitee,
obwohl einige Abgeordnete, darunter auch Windthorst, von dem Bedürfnis nach
einem solchen gesprochen hatten. Die Wahl wurde unter so intensivem Druck von
seiten der Regierung abgehalten, daß sich daraus eine gefügige Mehrheit (40 zu 30)
ergab. N icht einmal dieser Gewinn genügte jedoch dem ängstlichen Borries. Durch
eine willkürliche Neuinterpretation des Beamtenrechts von 1840 verweigerte er
früheren Ministern, in diesem Falle Stüve, Graf Bennigsen, Münchhausen und
Windthorst, die Erlaubnis, ihre Sitze einzunehmen. Mit diesem Machtspruch beseitigte er die etablierte Führerschaft der Opposition und verlieh dem einzigen verbleibenden fähigen Opponenten, dem "radikalen" Neuling Rudolf von Bennigsen,
künstlich Prominenz, wobei er unbeabsichti gt dessen lan ge Laufbahn auf den Weg
brachte. Windthorst nahm seine private Anwaltsp rax is in O snabrück wieder auf.
Stüve war nicht erfreut, einen neuen Nachbarn zu gewinnen. Auf die Nachricht
vom Ausschluß der früheren Minister vorn Landtag meinte er: "Am meisten wird
sich Windthorst affiziert fühlen, der in einem gewissen unru higen Intrigieren seine
einzige Befriedigung zu finden schien und mit der Verdrängung aus der Ständeversammlung dazu die Gelegenheit verliert. [.. .] Ich kann nicht leugnen, daß mir diese
Figur eben auch keine ganz besondere Verbesse rung in uns ern politischen Zuständen
zu sein scheint [... ] und ist's gewiß einer der bevues von ScheIe gewesen, ihn in sei n
Ministerium zu ziehen, wo er freilich einer der bessern, aber doch nicht imstande
war, ihm irgendeine erhebliche Stütze zumal da zu verschaffen, wo Schele sie am
meisten bed urfte. «26
25

PFÜLF

zitiert die reaktionäre Meinung

(WINonioRST:

Korrespondenz. In : SML 82, l

S.21).
26 STOvE: Briefe 2 S. 802; ÜNCKEN 1 S. 283-288; HOSGEN S. 48;
S.48f.
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Die folgenden Jahre der privaten Existenz verliefen ruhig und traurig. 1860, vier
Monate nach dem Tod seiner Mutter, verlor Wind thorst sein jüngstes Kind, den
elfjährigen Eduard. Es war weder der erste noch der letzte Schicksalsschlag, der seine
Familie treffen sollte. 27
Alle Schwangerschaften von Julie waren kompliziert gewesen, und vier ihrer
Kinder ware n bei der Geburt oder während ihrer frühen Kindheit gestorben. 1867
raffte der Tod Anna, ihr zweites Kind, im Alter von 23 Jahren dahin, und 1872 starb
der 28jährige Julius, ihr letzter Sohn, an Tuberkulose. Von acht Kindern überlebte
nur Maria, und sie scheint schon in frühester Kindheit an den gleichen starken
Augenschmerzen gelitten zu haben wie ihr Vater.
Windthorst beschäftigte sich weiter akt iv mit den Angelegenheiten der katholischen
Kirche. Obwohl er sich im Kampf gegen Georgs Verfassungsbruch im Gegensatz zu
den meisten Geistlichen befand - was ihn bei seiner Wählerschaft in einige Verlegenheit brachte -, war seine Beziehung zur Kirche doch ungetrübt. Als Justizminister
hatte er Verhandlungen zwischen Regierung und Hierarchie über die Wiederbesetzung des lange vakanten Bischofsstuhles von Osnabrück geführt. Er setzte diese
Bemühungen nach seiner Entlassung fort, und im April 1857 brachte er sie zu einem
erfolgreichen Ende. Es gelang Windthorst, seinen alten Freund Beckmann zum
Generalvikar von Hildesheim ernennen zu lassen, was zugleich das Amt des Suffraganbi schofs von Osnabrück beinhaltete. Bischof für die 154000 Katholiken der
Diözese war der asketische Paulus Melchers, ein tüchtiger Verwaltungsmann mit
bescheidenen intellektuellen Fähigkeiten, der Windthorsts Vorstellung nicht entsprach. Melchers wurde später Erzbischof von Köln und während des Kulturkampfes
zum Symbol des katholischen Widerstandes. 28
Im September 1859 hatte sich die politische Landschaft durch die Bildung des
Nationalvereins entscheidend verändert. Durch den Erfolg des italienischen Nationalvereins ermutigt, hatte eine Gruppe wohlhabender Liberaler, unter ihnen Gottlieb
Planck, beschlossen, die Deutsche Frage wieder einmal vor die Öffentlichkeit zu
bringen . Ihre Antwort auf diese beschwerliche Frage war dieselbe, die ihre Väter
schon 1849 gegeben hatten: preußische Führerschaft. Es hätte sich offensichtlich für
einen Preußen nicht geziemt, eine solche Organisation anzuführen, und hauptsächlich aus diesem Grunde wurde Rudolf von Bennigsen zu ihrem Vorsitzenden ge-

27 Zu Eduards Tod vgl. Windthorst an Obergerichtsrat Wedekind 25. Januar 1864 (BA
Kleine Erwerbung Nr. 262).
28 HOSGEN S. 50f. ; J. N. KNOPP (5 . 49), SPAEL (Windthorst 5.37) und Johann Friedrich
von SCHULTE (Lebenserinnerungen 3 5.313) behaupten, daß die Wiederbesetzung des
bischöflichen Stuhls im wesentlichen Windthorst zuzuschreiben sei. ROSENDAHL (S.837)
widerspricht dieser Ansicht. Zu Melchers' Aktivität als Bischof vgl. GATl (5.154-195).
Zur Opposition der Hierarchie gegen Windthorsts Halcung zu dem Staatsstreich von
1855/ 56 und zu jenem angeblichen Tauschhandel ("Wir erhalten die Schule und Du
bekommst die [Kron]-Domänen") vgl. die Rede von Miquel (STEN. BER. HA 3. Februar
1871 S. 437); zu Windthorsts abschlägiger Antwort am folgenden Tag: EBD. S. 439.
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wählt. In Hannover war der Widerhall auf diese Wahl beträchtlich. Der Nationalverein wurde in der öffentlichen Meinung sogleich mit Opposition gegen den verhaßten
Borries verbunden, und viele, die auf der Basis seines Nationalismus allein nicht
hätten gewonnen werden können, scharten sich nun um seine Fahne. Obwohl die
Mitgliederzahl des Nationalvereins niemals zweihundert erreichte, ging seine Resonanz doch beträch tlich über die Mitgliederliste hinaus.
Georg wagte nicht, die Organisation für ungesetzlich zu erklären, doch entzog er
den Kaufleuten und Fabrikanten seine königliche Gunst und disziplinierte die Beamten, die dem Verein beitraten. Zur seIben Zeit, als der Nationalverein unter polizeilicher Überwachung stand, begann der König, Monumente in der Hauptstadt eilig
umzubenennen in der Absicht, dynastischen Patriotismus zu wecken. Königsberg
hieß nun WeIfenschloß; das Land bekam einen Welfenplatz und ein \Velfenmuseum.
Schließlich ließ er auf Vorschlag des Grafen von der Decken und des intriganten
Publizisten Os kar Meding den Georg-Verein entstehen. Diese Organisation sollte
Repräsentanten aller konservativen Meinungsrichtungen in einer volkstümlichen
Kampagne gegen den Nationalverein zusammenführen und der Regierung erlauben,
wenigstens nach außen hin die Rolle des Befürworters zu verlassen und in ihre angemessene überparteiliche Haltung zurückzukehren. Die Mitglieder des Georg-Vereins
kamen, genauso wie die des Nationalvereins, aus der Oberschicht Hannovers und
umfaßten die gesamte Erste Kammer und die meisten Mitglieder der Zweiten. Zur
Zeit des Höh epunktes seiner Wirksamkeit, im Februar 1863, zäh lte er ungefähr 1 500
Mitglieder. Er gab eine Wochenzeitung heraus, veranstaltete Massentreffen und
änderte schließlich seinen Namen in "Großdeutschverein", um sich mit ähnlichen
Bewegungen anderswo verbünden zu können. 29
So wie er den kleindeutschen, antikatholischen Nationalverein beklagte, blieb
Windthorsts Beziehung zu der wiederauflebenden großdeutschen Bewegung reserviert. Er schrieb gelegentlich für die Deutsche Volkshalle, eine großdeutsche katholische Zeitung in Köln J O, und erwog zusammen mit Beckmann die Vorteile, ein ähn liches Blatt für Osnabrück ins Leben zu rufen. Doch Hannover war ein steiniger
Boden für den Journalismus, und die Idee ließ sich aus Mangel an einer geeigneten
Persönlichkeit, die das Ganze in die Hand nehmen würde , nicht verwirkl ichen. Pläne
mit August Reichensperger, einern der Gründer der Katholischen Fraktion im Preußischen Landtag, die großdeutsche Sache durch einen Broschüren-Verein zu fördern,
waren ähnlich totgeboren. Windthorst hatte mehr Erfolg bei seiner Unterstützung
von Onno Klopp, einern ehrgeizigen Historiker, der anonyme Pamphlete schrieb,
worin er die Helden Preußens entlarvte, und lange Monographien verfaßte, in denen

29 MEDING 1 S. 189f.; H AMEROW : Social foundations I S.323, 2 S.33; \VINDTHORST:
Korrespondenz. In: SML 82,1 S. 19. Zum Großdeutschverein vgl. REAL: Reformverein; ZIMMERMANN; HOPE.
30 RACHFAHL: Windthorst S. 223; REUMONT S. 17. Mehr über die Deutsche Volkshalle bei
Kar! BACHEM: Josef Bachern 2 S. 419.
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er die Dienste der Habsburger an Deutschland übertrieben lobte. Doch sosehr auch
Windthorst es für nützlich hielt, Klio im Dienste der Politik zu bemühen - insbesondere um d em unheilvollen Einfluß der kleindeutschen Preußischen Jahrbücher und
Jj
der Historischen Zeitschrift Heinrich von Sybels zu begegnen -, so war er doch klu g
genug, wahrzunehmen, daß dieser Dienst in dem Augenblick vergeb lich war, als sein
politischer Zweck bekannt wurde. Wiederholt drängte er Klopp, seinen parteilichen
Eifer zu mäßigen. Dessen ungeachtet mühte sich der frühere Minister intensiv,
seinem Schü tzlin g, damals lediglich Schulmeister in Osnabrück, einen Posten zu
verschaffen, der seinen Talenten entsprach, und schließlich landete Klopp als Archivar bei der Königlichen Bibliothek. Dort akklimatisierte er sich schnell an die Atmosphäre von Intri gen und wurde für Windthorst eine wichtige Informationsq uelle über
die Entwicklun gen in der Hauptstadt. )2
Durch sei nen Freund Eduard von Schele bekam Windthorst auch Kontakte mit
gleichgesinnten Honoratioren in Süddeutsch land . Als jedoch Juliu s Fröbel, ein
Altdemokrat von 1848, dessen Zahlmeister nun Österreich war, im September 1861
in Hannover eintraf, um Unterstützung für eine großdeutsche Partei auf nationaler
Ebene zu gewinnen, blieb Windthorsts Antwort kühl)J, und als der hannoversche
Zweig des Deutschen Reformvereins 1862 schließlich ins Leben gerufen war, lehn te
der frühe re Staatsminister jegliche Zusa mmenarbeit mit ihm ab. Manche haben diese
Zurückhaltung auf seine Abneigung gegen außerparlamentarisch agierende Interessengruppen zurückgeführtJ\ doch verfolgte Windthorst die Geschicke dieses Vereins
mit intensivem, geradezu herzlichem Interesse, das für einen, der außerinstitutionelle

31 Klopp an Windthorst 3. September 1858, Windthorst an Klopp 3. Sep tember 1861 und
18. September 1862 (WINDTHORST, Korrespondenz. In, SML 82,5 S. 1{'-19, 281.). Am
22. August 1865, als Windthorst wieder Ju stizmin ister war, drängte er Klopp, se in
Buch über die Habsburger zu voll enden, denn "es wäre von unschätzbarem Werte für
uns, wenn jetzt ,H aus Habsburg' da wäre" (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML
82,2 S. 143 Anm. 1). Am 1. September forderte er ähnliches, und noch am 27. Januar
1875 schrieb er aus Berlin: "Täglich muß ich mich mit dem Gcschichtsbaumeister von
Sybel herumschlagen. Wie gerne hätte ich dann Ihre Gesch ichte der drei letzten Jahrhunderte zur Hand." (EBD. S. 145).
32 Zuerst versuchte er, Klopp auf "Sybels Stelle" zu bringen, dann ihm eine Stelle in
Göttingen, München ode r, du rch den österreichischen Botschafter, in Wien zu verschaffen. Windtho rst an Klopp 3. September 1858, 3. September 1861, 20. August 1862
(WINDTHORST, Korrespondenz. In, SML 82,1 S. 16- 19,27). Nach 1873 zog Klopp nach
Penzing bei Wien, und 1873 trat er zum Katholizismus über (Wiard von KLOPP 2).
33 Johann Friedrich von SCHULTE : Lebenserinneru ngen 3 S. 245- 263; REAL: Reformverein S. 28f., 33, 92, 127f.; WINDTHORST: Korrespondenz. In : SML 83,4 S. 368. ONCKEN
(Bd. 1 S. 473 ) gibt zu: "Von vornherein behandelte niemand den Nationalverein feindseliger als die Ultramontanen ... In dem einen oder anderen jugendlichen Hitzkopfe
schien somit die nation ale Bewegung einen durchaus protestantischen Charakter zu
gewinnen."
34 Vgl. PFÜLFS einleitende Bemerkungen zu seiner ßriefed ition (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,1 S. 20) und REAL: Reformverei n S. 91f.
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Agitation ablehnte, unangemessen war. Im September 1862 informierte er Klopp, daß
er eine Einladung zu einer Konferenz des Vereins in Rosenheim abgelehnt habe : .,Sie
kennen die Gründe, deretwegen ich nicht hinaustreten kann. Daran muß ich festhalten. Sonst wäre ich ums Leben gern gegangen. Sagen Sie mir baldigst, welche Personen dort waren, was verhandelt worden."
Ende Oktober, als eine weitere Versammlung großdeutsch gesinnter Prominenter
in Frankfurt z usammentrat, schickte \Vindthorst wiederum eine Absage. fügte aber
hinzu, daß er im Geiste bei ihnen sei.35
Warum konnte Windthorst nicht an die Öffentlichkeit treten? Vielleicht hätte sein
Beitritt zum Deutschen Refo rmverein den hannoverschen Zweig mit seinem eigenen
Katholizismu s verknüpft und dadurch dessen W irksamkeit gelähmt. Wahrscheinlicher ist aber, daß sein Beitritt ihn in ein e auffallende und politisch exponierte Rolle
versetzt hätte, noch ehe die Zeit zum Handeln reif war. Genau wie seine Freunde in
diesem großdeutsch ausgerichteten Verein wirkungsvoller ohne das Stigma seines
Katholizismus handeln konnten, so war er ihnen ohne Belastung ihres Konservativismus von größerem Nutzen. Denn offenkundig ist, daß spätestens 1861 Windthorst
wieder gute Aussichten auf ein Amt hatte - dieses Mal mit Unterstützung der Konservativen.
Die Regierung Borries, als totaler Sieg der Reaktion in Hannover begrüßt, hatte
geleistet, was kein liberales Kabinett je hätte erreichen können. Sie hatte die konservative Partei gespalten. Der verstimmte König erkannte den Grund der Spaltung, als
er ausrief: "Borries [ ... ] hat die Neigung, ein Richelieu zu sein, und vergißt, daß ich
nicht Ludwig XIII. bin." Den alten Adelsfamilien von Hannover, die daran gewöhnt
waren, sich bei den inneren Angelegenheiten des Landes durchzusetzen, war ein
Richelieu genauso unwillkommen. Der rücksichtslose bürokratische Absolutismus,
den Borries ihnen auferlegte, verletzte "tausend Interessen, die sie für wohlerworbene
Rechte hielten"36. Damit verglichen, schien selbst der Liberalismus attraktiv.
In den frühen sechziger Jahren finden wir am Hof ein kompliziertes Gewirr von
Machenschaften, das nicht völlig aufgelöst werden kann . Sicher ist jedoch, daß der
König, des Nationalvereins wegen nervös geworden, Borries bedrängte, mehr öffentliche Unterstützung zu gewinnen. Die konservative Fronde, die in Georgs Besorgnis
eine Chance für sich selbst sah, beeilte sich, diese öffentliche Unterstützung zuerst zu
gewinnen. Der örtliche großdeutsche Verein, ursprünglich ein RekJameclub für den
Monarchen, entwickelte sich zu einem Gegenspieler im Machtkampf innerhalb der
adligen Partei. Borries war bekanntlich gegen diesen Verein und überhaupt gegen jede
konservative Gruppierung, die unabhängig von der Regierung agierte. Wahrscheinlich, um die Übergriffe des Reformvereins auf seinen Einfluß beim König zu blockie35 Windthorst an Klopp 18. September 1862 (WINDTHORST: Korrespondenz. In : SML 82, 1
S.28); Windthorst an Regierungsassesso r Freiherr von Gruben 29. Oktober 1862
(WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,4 S. 367); MEOING 1 S. 21 4.
36 MWING 1 S. 22-24, Zitate S. 24, 22.
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ren, unternahm er im Sommer 1862 Annäheru ngsve rsuche bei dem Führer der Opposition, Rudolf von Bennigsen. Windthorst zitierte mit einiger Genu gtuung einen
zornigen Konservativen, "v. Borries wolle Sekretär im Nationalverein werden". In
ihrem Wettlauf um Unterstützung beim Volk waren sowohl Borries wie auch die
konkurrierende Faktion unter Anführung von Decken, Graf Adolf Platen zu Hallermund und Meding schließlich gezwungen, die Altli beralen um Hilfe anzuru fen.
Borries traf sich heimlich mit Stüve; die Fronde scheint sich mit Windthorst verbündet zu habenY
Trotz Windthorsts Bemühen, unauffällig zu bleiben, hatte Graf von Borries ihn
vom ersten Moment an als gefährlichen Rivalen behandelt. Spione wurden in dem
Türmchen eines Nachbarh auses postiert, um das Kommen und Gehen von Windthorsts Besuchern zu notieren, und wann immer der kleine Rechtsanwalt in die
Hauptstadt kam, ließ Borries ihn durch die Poli zei beschatten, eine Tatsache, der
Windthorst sich bewußt war. Diese Reisen in die Hauptstadt waren gewiß politisch
motiviert, denn eine von Windthorsts Kontaktpersonen war Meding, den er gewann,
um den König davon zu überzeugen, daß er "nicht so antimonarchische Gesinnungen
hegte, als ihm Graf Borries [... ] zuschrieb"38.

4. Wieder in der Verantwortung
Borries stürzte schließlich am 22. August 1862 wegen eines persönlichen Streits mit
Georg V., der nur am Rande mit PoLitik zu tun hatte. Der König wandte sich sofort
an Wind thorst, doch dauerte es mehr als drei Monate, bis ein neues Kabinett vereidigt war. Seine wichtigsten Mi tglieder waren Windthorst, der ins Justizministerium
zurückkehrte, Hammerstein, der schon in einigen Regierungen gedient hatte und im
Ruf stand , Sympathien für die Liberalen zu besitzen, und der österreichfreundliche
Graf Platen, der eine wichtige Rolle beim Kabinettswechsel gespielt hatte und im
Außenministerium blieb. Wie Stüve berichtet, ließ Windthorst herum erzählen, er
habe den König über die Notwendigkeit einer liberalen Policik im Bund aufgeklärt,
um sich gegen Preußen abschi rmen zu können. 39 Im Land galt das neue Kabinett als
Wendepu nkt in der hannoverschen Politik. Die liberale Presse sp rach von einer neuen
Ära, die in Hannover heraufgezogen sei, um einige der Versprechungen einzulösen,
die die unlän gst von Bismarck beendete neue Ära der Preuß en nicht erfü llt habe.
Hingegen gab Meding, der dies wissen müßte, offen zu, daß der Hof die neue Ära
als ein liberales Feigenblatt für fortgesetzte Reaktion ansah. Der Monarch erkannte
37 Windthorst an Klopp 9. Juni, 8./19. August 1862 (WINDTHORST: Korrespondenz. In:
SML 82,1 S. 23-25); MEDI NG 1 S. 194-213; Brief vom 7. Oktober 1861 (ONCKEN 2
S.543).
38 MEDING 1 S. 212f.

39 Windthorst an Klopp 11. September 1862 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,1
S. 28); STOVE: Briefe 2 S. 876.
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die Notwendigkeit, als mehr denn nur der Beschützer der Aristokratie zu erscheinen,
und fürchtete den Tag, an dem das Bismarcksche Preußen sich als Verteidiger der
konstitutionellen Rechte des hannoverschen Volkes präsentieren würde. Von der
neuen Regierung wurde erwartet, daß sie Kapital aus der Niederlage der Liberalen in
Preußen schlagen und jene Elemente zurückgewinnen würde, die aus Abscheu gegen
den Polizeistaat des Herrn von Borries mit dem Nationalverein sympathisierten. Dies
war besonders notwendig, weil der König plante, in Deutschland einen streng konservativen Kurs zu verfolgen. Was die Innen politik betraf, so mußten die Minister
versprechen, die entscheidenden Bestimmungen der "Verfassung" von 1856 intakt zu
lassen. 4o
In diesem zynischen Spiel wurde Windthorst zur willige n Schachfigur. Und doch
ist der Vorwurf der Heuchelei, den Stüve und andere gegen ihn erhoben, nicht
gerechtfertigt. Windthorst befand sich im Grunde genommen in Übereinstimmung
mit dem Hauptziel des Königs, nämlich Hannover auf großdeutschem Kurs zu
halten. Er war niema ls ein Liberaler gewesen, nicht einmal ein Altliberaler. Der
durchschnittliche Hannoveraner wußte dies vielleicht nicht, doch die Altliberalen
waren sich dessen sehr wohl bewußt. Er konnte sich mit ihnen in entscheidenden
Punkten verbünden; er hatte sie sogar im Parlament angeführt. Doch seine Einschätzung historischer Privilegien als legale Rechte, sein Festhalten an einem Regierungsethos, das selbst in Großbritannien keineswegs ausgestorben war, seine Ablehnung
der Parolen von der Volkssouveränität und vor allem seine besondere Verbundenheit
mit Österreich und der katholischen Kirche - die seiner Auffassung nach immer das
Unterpfand einer konservativen Politik waren - bedeuteten, daß die Liberalen ihn nie
zu den Ihren zählen konnten.
Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß gemäßigt liberale Kabinette jemals das leisten,
was Männer wie Meding von ihnen erwartet haben. Nachdem sich die politischen
Fronten einm al klar gebildet haben, ist es meistens zu spät für die Gemäßigten, und
sie bringen es im allgemeinen nur fertig, ihren Kredit bei allen Gruppen zu verspielen. Das war auch das Schicksal Windthorsts. Seine eigene Ernennung und die darauffolgende Spekulation darüber, welche Kompromisse und Intrigen notwendig
waren, um sie zustande zu bringen, scheinen zum Zerfall seines Rückhaltes beigetragen zu haben. Kurz nachdem das neue Kabinett sein Amt angetreten hatte, berichtete
Bennigsen : "Die altliberale Partei ist vollständig aufgelöst. Eine Neubildung unter
dem jetzigen Ministerium aber ist sehr schwer, weil der Leiter desselben, Windthorst,
als katholischer Klerikaler mit Stüve sehr schlecht und mit den sonstigen altliberalen
Chefs auf dem Fuß gegenseitigen achtungsvol1en Mißtrauens steht. «41 Stüve, der
beschlossen hatte, nicht in den Landtag . zurückzukehren, wies Windthorsts Forderung nach ernsthaften politischen Diskussionen ab. Er ging über das leidenschaftliche
Klagelied des neuen Ministers, er könne die fähigen Männer, die das Land brauche,
40 MEDING 1 S. 25 1-63,260; HASSELL2 S. 28, 41, 45; PrüLF: Rcnungsversuch S. 342.
41 Undatierter Bri ef von 1862 (ONCKEN 1 S. 589).
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nicht einfach aus dem Boden stampfen. mit einem höflichen Kopfnicken hinweg und
murmelte dazu in seinen Bart. "dann müsse er auch nicht sich anmaßen, regieren zu
wollen" . Kurze Zeit später äußerte Bennigsen seine Enttäuschung über die Regierung: "Mit unsrer neuen Aera in Hannover sieht es über die Maßen schwächlich aus.
Diese Herren mit dem Oberpfiffikus Windthorst an der Spitze imponieren dem
König nicht, stecken sich ihre Ziele viel zu niedrig und werden auch davon nichts
erreichen. was irgend Belang hat. «-42
Hatte das Kabinett schon Schwierigkeiten. die notwendigen Verbindungen mit der
öffentlichen Meinung im Land herzustellen, so war seme Basis am Hof noch unsicherer. Der König erkannte keine kollektive Verantwortung an. Seine Minister konnten
nicht einmal ohne seinen Vorsitz zusammentreten. Er brachte in deren Sitzungen
hinein. wen er wollte - manchmal ließ er den Eindringling sogar mit abstim men - ,
und schloß einzelne Minister aus, wenn er es für richtig hielt. Er entschied normalerweise über seine Politik mit seinen Günstlingen, ehe das "Staats-Ministerium" zusammentrat. Von allen Ministern besaß nur Platen Georgs Vertrauen. Alles, was seine
Kollegen durchzusetzen hofften. erforderte die vorherige Zustimmung des Grafen,
und deshalb war der dominierende Minister der Regierung, die allgemein als das
Windthorst-Hammerstein-Ministerium bekannt war, eigentlich Graf Platen.
Windthorsts eigene Position in dieser Konstellation war recht eigentümlich. Was es
an kollektiver Politik überhaupt gab. erwuchs aus eigener Vermittlung zwischen
Platen und den anderen, die sich außerstande fühlten, den Grafen zu beeindrucken.
Platen pflegte dann ihre Vorschläge der Aufmerksamkeit des Königs kundzutun.
Dem Justizminister gegenüber empfand Georg V. nur Mißtrauen. Mit Windthorst zu
arbeiten, so klagte er einmal, sei, als befände er sich auf einem Schiff, "an dessen
Mast meine Flagge weht und das den Curs hält, den ich fahren will; ich lege mich im
Augenblick nieder und schlafe ein, und wenn ich nachher wieder auf das Verdeck
komme, so sehe ich eine fremde Flagge und das Schiff fährt einen andern Curs"·ß. Es
ist unwahrscheinlich, daß Windthorst versuchte, wie Georg befürchtete, den Liberalismus heimlich in die Regierung einzuschmuggeln. Der Osnabrücker war von Natur
aus vorsichtig, und es war ihm wohl klar, daß er, wenn der "Jesuit" des Königs
irgendeinen Kurs zu leide nschaftlich ve rfol gte, dessen Aussichten auf Unterstützung
des Königs zunichte machen würde. Wenn auch die Kollegen ihm seine Schweigsamkeit übelnahmen, so waren die unangenehmen Intrigen innerhalb des Kabinetts ein
zusätzlicher Grund für Behutsamkeit. Hammersteins Innenministerium su bventionierte beispielsweise heimlich eine Zeitung des Nationalvereins, um die Außenpolitik
der Regierung im allgemeinen und Graf Platen im besonderen anzugreifen. Unter
solchen Umständen - die Situation habe einem "kleinen Guerillakriege" geglichen,
schreibt Meding - handelte jeder für sich selbst, und Platen hatte keine Skrupel, das
Mißtrauen des Königs gegen seinen eigenen Hauptrivalen Windthorst zu verstärken,
42 STDvE: Briefe 2 S. 893; Brief aus dem Dezember 1862 (ONCKEN 1 S. 590).
43 MEDING 1 S. 264; HASSELL 1 S. 216.
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denn es war gerade Georgs Mißtrauen gegen diesen anderen, das seinen eigenen
Aufstieg sicherte. Meding betonte später, Windthorst hätte auf seine guten Beziehungen zum König vertrauen sollen. Aber während Windthorst seinen Ministerposten
zum Teil Meding verdankte, hatte er doch keine Illusionen über den Charakter des
Pressesekretärs ... Dieser Mensch ist im stande", bemerkte er einmal, .. Ihnen das Haus
über dem Kopfe anzuzünden ... 44
Trotz all seiner Probleme stand die neue Regierung, wie sogar Oocken zugab, der
Kammer "unvergleichlich näher" als das Ministerium Borries und hatte "den besten
Willen [. .. ], die durch den Verfassungsbruch von 1856 geschaffene Kluft wieder zu
überbrücken". Es schaffte sofort eine Reihe von eklatanten Mißständen ab. Notorisch korrupte Beamte wurden entlassen. Männer wie der junge radikale Abgeordnete
Gottlieb Planck, deren Karrieren unter dem Schatten eines Verdachts standen, wurden jetzt rehabilitiert. 4s Die demoralisierende Praxis, Staatsbeamten, die die Regierung im Landtag unterstützten, Belohnungen in Form von Bargeld zukommen zu
lassen, wurde beendet. Windthorst arbeitete besonders intensiv an einer Liberalisierung des Hypothekenrechts und für eine Reform des Strafrechts. Er gab Jahre später
seiner Empfindung Ausdruck, daß "ein großer Theil der Gefängnisse, in die wir
unsere Mitmenschen einsperren, selbst zur Zeit, wo sie in Untersuchung sind, nicht
vergleichbar sind mit den kostbaren Ställen, die wir jetzt für das Vieh einrichten".
Selbst die Ziele des Nationalvereins wurden indirekt durch die Einführung eines
Handelsrechts in ganz Deutschland und außerdem durch die Verlängerung des Zollvereinvertrags gefördert, den Windthorst zwölf Jahre zuvor mit ausgehandelt hatte."6
Er war auch zusammen mit seinem Freund, dem lutherischen Generalsekretär im
Kultusministerium, Ludwig August Brüel, für die neue Synodalordnung der evangelisch-lutherischen Kirche verantwortlich. Jahre später erklärte er stolz, diese Synodalordnung sei immer noch die beste in Deutschland, "und aus ihr werden Sie sehen,
daß ich die Freiheit der Kirche auch für die Protestanten meine". Es war ein echtes
Werk von Vermittlung und Versöhnung, und der Streit über den neuen lutherischen
Katechismus, der während des vorangegangenen Kabinetts zu Straßenkämpfen
geführt hatte, wurde nun friedlich beendetY
44 Mitteilung Klopps an HasseIl Dezember 1898 (HASSELL 2 S. 215). Klopp berichtet, daß
Windthorsc schon 1863 "vor jeder Beziehung mit O. Meding sehr eindringlich gewarnt" habe (P FÜLF: Rettungsversuch S.250). MEDING 1 S.265, 281, Zitat S.287;
LANGWERTH VON SIMMERN 1 S. 258.
45 ÜNCKEN 1 S. 634.

46 Zu seiner Gefängnisrcform: STEN. BER. HA 21. Januar 1868 S. 1054. Bennigsen nannte
das Handelsgesetzbu ch einen Sieg für die nationale Idee (ASV 4. März 1864 S.72).
Windthorsts Arbeit für die Erweiterung des Zoll verein vertrages steht in Widerspruch
zu der weitverbreiteten liberalen Ansicht, daß die Ultramontanen damit beschäftigt
gewesen seien, die Vertragserneuerung zu sabotieren. Zu Windthorsts Bemühungen,
die hannoversche Zollpolitik davor zu bewahren, daß sie vollständig unter preußischen
Einfluß geriet, vgl. BÖHME S. 1401.
47 STEIN S. 24; HOSGEN S. 54.

83

Hannover
Die Wahlen vom Juni 1863 endeten mit einem Sieg für die Liberalen. Fast alle
früheren Minister und alten Kämpen der Opposition konnten ihre Sitze wieder
einnehmen. Nur im Falle Plancks zeigten sich deutlich die Grenzen des Liberalismus
der hannoverschen neuen Ära. Die Regierung hielt mit der Bestätigung seiner Wahl
zum Syndikus der Stadt Osnabrück zurück und verweigerte seine Beurlaubung, die
er als Staatsbeamter brauchte, um seinen Sitz im Landtag einzunehmen. Das Ministerium leugnete, daß Planck aus politischen Gründen ausgeschlossen worden sei .
.. Dienstliche Rücksichten im weiteren Sinne", .. persönliche Verhältnisse, Umstände",
die im Landtag nicht erörtert werden könnten, sollen die Entscheidung herbeigeführt
haben. Kein Liberaler konnte diese schwache Begründung akzeptieren. Windthorst
wurde aufgefordert, das Protestprotokoll, das er nach seinem eigenen Ausschluß 1856
unterzeichnet hatte, mit dem Ausschluß Plancks, den seine Regierung jetzt vollzog,
in Einklang zu bringen. Seine Versuche waren nicht überzeugend. Im September
1863 drückte ein Freund von Bennigsen die Bitterkeit der Liberalen in dieser Affäre
deutlich aus: "Man findet es jesuitisch, sich ein li berales Ministerium zu nennen und
dabei nach Borriessehen Grundsätzen zu regieren. [... ] Der erste Schuß in Europa
kann das Ministerium, wenn auch nicht stürzen, so doch zur Bestätigung geneigt
machen. «48
Hinter Windthorsts Ausflü chten zeigt sich, daß nicht das Ministerium, sondern
Georg V. für Plancks Ausschluß verantwortlich war. Gleichwohl verlor das Ministerium drastisch an Ansehen. Windthorst war der Enttäuschung von seiten der Opposition am meisten ausgesetzt, zum Teil, weil er als Sprecher der Regierung innerhalb
der Kammer ihr sichtbarster Vertreter war, zum Teil, weil er ihr "Jesuit" war. Von
größerer Wichtigkeit, will man den liberalen Geist verstehen, war dabei die Diskrepanz zwischen der Politik, die dieser Mann jetzt vertrat, und den Standpunkten, die
er früher in der Öffentlichkeit eingenommen hatte. Für die Liberalen stand der
Planck-Skandal symbolisch für einen noch viel größeren Verrat. Während seines
ersten Ministeriums hatte Windthorst seine Karriere für die Unverletzlichkeit der
liberalen Verfassung und die Bewahrung der verfassungsmäßigen Verfahren eingesetzt. Nach seinem Sturz wurde diese Verfassung tatsächlich verletzt, und 1856 traten
andere Grundrechte an ihre Stelle. Wann immer jetzt Verfassungs fragen auftauchten,
wandte Windthorst mit selbstgerechtem Gehabe seine Augen vom Streich von 1856
ab und fuhr fort, die "Verfassung" und den rechtlichen Status qua zu verteidigen, als
hätte sich der peinliche Vorfall nie ereignet.
So kompromittierte er ständig sich selbst. Sein ältestes und liebstes Anliegen war,
die Beschränkungen politischer und bürgerlicher Rechte aufgrund der Konfession zu
beenden. Dieses Prinzip hatte endlich 1848 gesetzliche Anerkennung gefunden, doch
war es 1856, als das Land zur .. Verfassung" von 1840 zurückkehrte, negiert worden.
Als jedoch die jüdische Gemeinde eine Rückkehr zum Prinzip von 1848 forderte,
48 ASV 12. Mai 1864 S. 211 j Möllmann an Bennigsen 26. September 1863
S. 633 Anm. 1).
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verlor Windthorst den Gesichtspunkt gleicher Rechte aus den Augen und behandelte
die Petition schlicht als einen weiteren Angriff auf die Legalität der gegenwärtigen
Regierun g. Er antwortete mit Spitzfindigkeiten. 49 1856 hatte sich Windthorst auch
am Kampf gegen die Abtrennung der königlichen Kasse von der Staatskasse aktiv
beteiligt. doch jetzt, als die Kammer sich bemühte, den Staatshaushalt wieder unter
die eigene Kontrolle zu bekommen, verleugnete er sein e fr ühere Position. so Es war
kein Wunder, daß man ihn für einen Opportunisten hielt.
Als Ausgleich für den Verlust an Verfassungsmäßigkeit hielt die Regierung die
H offn un g auf bescheidene Reformen aufrecht. Obwohl die meisten Liberalen mit
dem Handel nicht einverstanden waren, sorgten sie doch dafür, nicht die gleichen
Fehler zu machen wie die preußischen Liberalen während ihrer neu en Ära. Als das
Ministerium eine Gesetzesvorlage zur vorsichtigen Erweiterung des Wahlrechts
einbrachte, nahmen sie sie als Anzahlung auf zukünft ige Reformen an. Doch wiederum wurd e den Ministern vom König der Boden unter den Füßen weggezogen. Sie
hatten ihm die Wahlreform ledigli ch als ein en Weg zur Rationalisierung und Vere infachung des Wahlprozesses unterbreitet, an den kein e politische Bedeutung geknüpft
sei. Später aber erklärten sie die Vo rlage, um sie in der Zweiten Kammer durchzubekommen, zur Konzession an die Liberalen. Georg war wütend; seine Kamari lla legte
ihm nahe, daß er getä uscht worden sei, und in der Ersten Kammer bezeichnete
Borries die Reform als unvereinbar mit der Monarchie. sl Daraufhin weigerte sich
Georg, die Vo rlage durch seine Unterschrift zum Gesetz zu machen.
In einem ausführlichen Memorandum an den König versuchte W indthorst angestrengt, die Einwände der Rechten zu widerlegen. Es sei ein Fehler, so argumentierte
er, den Besitz als die sicherste Basis konservativen Empfindens zu betrachten. Indem
er eine Gleichsetzung von Konservatismus und Ignoranz nur knapp um gin g - die an
Mills Pamphlet gegen die Konservativen als die "st upid party" erinnerte -, merkte er
an, daß es gerade die reichen ländlichen Abgeordneten der Elbe- und Wesermarschen
seien, die gewöhnlich der Opposition angehörten. "Sie hätten mehr Zeit und Geld,
die benachbarten großen Städte aufzusuchen und zu H ause die Zeitung zu studieren
und würden daher sicher wen iger konservativ sein als derjenige, der im Schweiße
seines Angesichts seinem Acker eine zwar bescheidene aber sichere Existenz abgewinn t, und keine Zeit und kein Geld erübrigt, um aus unverdauten Reden und

49 ASV 6. Juni 1864 S. 574; ASV 2. März 1864 S. 62. Auch die Liberalen unterstützten
die Petition nur halbherzig. Ellissen z.B. ärgerte es, den Klagen der Juden Aufmerksamkeit zu schenken, während eine viel größere Anzahl von Bürgern ohne Rücksicht
auf Religionszugehärigkeit nach 1856 durch die Einführung eines eingesch ränkteren
Wahlrechts ihre politischen Rechte verloren hatte. Bennigsen drückte ähnliche Gefühle
aus (ASV 6. Juni 1864 S.573) und war sicherlich kein Philosemit, wie seine früh en
Briefe von der Universität zeigen (ONCKEN 1 S. 100).
50 ASV 27. Juni 1864 S. 494-496.
51 ONCKEN I S. 636; Rescher (ASV 2. März 1864); HASSELL2 S. 211-213.
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schlechtverstandener nivellierender Litterawr verkehrte Anschauungen gewinnen zu
können. "32
Der König ließ sich von dieser bismarckschen Auffassung einer Wahlrechts reform
nicht überzeugen. So war die Position des Ministeriums im Landtag hoffnungslos
kompromittiert. Die Opposition, die die Gesetzesvorlage ohne Änderungen unter
erheblichen Opfern ihrer eigenen Prinzipien verabschiedet hatte, fühlte sich getäuscht. Im April 1865 beschloß Bennigsen, mit dem Ministerium zu brechen. Unter
seiner Führung forderte der Landtag die Regierung auf, völlige Gewerbefreiheit zu
gewähren, und verlangte weiter, daß sie im Gegensatz zur Presseverordnung des
Bundes unbeschränkte Pressefreiheit herstelle. Was noch wichtiger war, Bennigsen
stellte den Antrag - von seinem Biographen als Kriegserklärung bezeichnet -, die
Regierung solle in der nächsten Sitzungsperiode eine Gesetzesvorlage einreichen, um
jene Teile der alten Verfassung wiederherzustellen, die ohne Mitarbeit des Landtags
abgeändert worden waren. Windthorst lehnte den Antrag ab, wobei er argumentierte,
daß die Ratgeber der Krone auf deren Befehl handeln müßten. Bennigsen ließ sich
diese Gelegenheit, die konstitutionelle Frage zu erörtern, nicht entgehen: "Sollte ein
politisches Programm in den Worten des Herrn Justizministers liegen, daß die Minister die Befehle der Krone zu vollziehen hätten, so würde es um das Verhältnis dieses
Ministeriums zum Lande schlecht bestellt sein. Der Graf Schwerin hat bei einer
Gelegenheit zum Könige von Preußen gesagt: ,Gnädigster Herr, das geht nicht, das
ist gegen das Recht des Landes.' So wird man auch von den Ministern hier im Lande
erwarten müssen, daß sie die Befehle der Krone prüfen, ob solche heilsam und in
Uebereinstimmung mit der Verfassung seien, und daß sie das Verhältnis des höchstgestellten Staatsmannes zum Träger der Krone nicht auffassen wie das Verhältnis des
Soldaten zu seinem Vorgesetzten."
Der Antrag kam knapp durch, doch Bennigsen plagte das Ministerium auch weiterhin. Er betrachtete die Veröffentli chung der Wahlrechtsreform als Prüfstein "nicht
nur für seine Stellung den Ständen gegenüber, sondern mehr noch für das Verhältnis
des Ministeriums der Krone gegenüber [... ]".
Im Mai stellte er den Antrag auf sofortige Veröffentlichung des Gesetzes oder eine
Darstellung der Gründe für die Nichtveröffentlichung. "Man habe es im Lande
geradezu für unmöglich gehalten", verkündete er, "daß dieses Ministerium im Jahre
1865 wieder vor die Stände hintreten werde, ohne seinen Entwurf publiziert zu
haben. "53 Sein Antrag wurde mit sechs Gegenstimmen angenommen, und der König
vertagte die Versammlung.
Inzwischen kamen Windhorst und drei seiner sieben Kollegen überein, geschlossen
zurückzutreten, wenn der König das Gesetz nicht veröffentlichte. Georg war verärgert über diesen Versuch, kollektive Verantwortung durchzusetzen, und über das,
was er als Verschwörung betrachtete, um ihn zu zwingen, ein Gesetz zu erlassen,
52 Memorandum vom Herbst 1864, zitiert bei
53 Zitiert bei ONCKEN (Bd. I S. 665f.).
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dessen Ablehnung ihm verfassungsmäßig zustand. Er war jedoch noch nicht gewillt.
seine Kontrolle zu verlieren. Den ganzen Sommer über, während er auf Norderney
Urlaub machte, versuchte Georg, den Aufstand abzuwarten. PIaten und Meding
hofften auch, durch die guten Dienste Klopps Windthorst von der Reform abzubringen und ihn dazu zu bewegen, entweder die anderen drei zu überred en, in ihren
Ämtern zu bleiben, oder ein anderes Ministerium ohne sie zu bilden. Klopp war
ihnen gefällig, indem er seiner Frau passende Anweisungen gab, welche Andeutungen
sie ihrem gemeinsamen Freund gegenüber machen könne. "Es kommt darauf an, ob
Windhorst sein eigenes Interesse versteht", behauptete Klopp. "Denn der Kö nig sieht
in ihm die hauptsächliche Persön lichkeit. Er kann die anderen influieren. Was er tut,
das tun sie auch. Und wenn er bereit ist, so bleiben wahrscheinlich alle. "S+
Doch die Intrigen nützten nichts. Als der Hof zurückkehrte, forderten die vier
Minister abermals, daß entweder das Wahlgesetz veröffentli cht werde oder der König
ihren Rücktritt annehme. Der König erwiderte mit der Ernennung ihres schärfsten
Gegners, des Grafen von Borries, zum Präsidenten des königlichen Staatsrates, eines
der mächtigsten Staatsorgane. Das Kabinett konnce diese Antwort nicht mißverstehen. Als der Köni g sich weige rte, die Ernennun g zu widerrufen, traten die vier
Kon st itutionalisten zurück. Am 21. Oktober 1865 war Windthorsts zweite und letzte
T äti gkeit als Staatsministe r beendet.

5. Zusammenfassung
Windthorsts zwei Amtsperioden waren für Hannover fruchtbar. Er erwies sich
sowohl als tüchtiger und erfindungsreicher Beamter wie auch als kluger Politiker.
Trotz schwierigster Umstä nd e waren die Minister in der Lage, wichtige neue Gesetzesvorlagen durch zubrin gen und Reformen in Kraft treten zu lassen, die bis dahin
nur auf dem Papier gestanden hatten. Selbst als sie das Vertrauen des liberaleren
Landtags verloren, blieben sie im Land populär. 55 Doch im Oktober 1865 schien es,
als sei Windthorsts politische Laufbahn am Ende. Eher um ihn aus der H auptstadt zu

54 Agnes Klopp an Onno Klopp 10. August 1865; dessen Antwort 18. August 1865
(PFüLF: Rettungsversuch S. 251f.). MEDING (Bd. 1 S. 345f., 361) behauptet, Windthorst
"sah [... ] persönlich wol in der Bestätigung des Wahlgesetzes seitens des Königs nicht
eine Frage, die einer Cabinctskrisis werth sein möchte"; er wäre "wol geneigth [ ... ]
demnächst in ein anderes Cabinet wieder einzutreten". Er und Platen hätten versucht
Georg für Windthorst zu gewinnen, aber der König habe sich gesperrt. Medings
Zeugnis, Windthorsts tatsächliches Verhalten und Klopps Briefe vom Herbst 1865 sind
nicht in Einklang zu bringen. Vgl. auch H ASSELL2 S. 218f.
55 Bennigscn lobt Windthorsts Ministerium dafür, daß es das Ve rtrauen des Landes
gewo nnen habe, "durch persönliche Ehrenhaftigkeit und jedenfalls auch durch ausgezeichnete Befähigung für Departememalangelegenhciten". Brief vom 24. April 1866
(ONCKEN 1 S. 634).
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entfernen als ihn für seine Dienste zu belohnen, ernannte Georg V. den widerspenstigen Juristen zum Kronoberanwalt am Oberappellationsgericht in eelle. Selbst wenn
es Windthorst gelungen wäre, die Gunst des Königs wiederzugewinnen, was in
Anbetracht von Georgs Abneigung gegen ihn noch im Sommer 1866 unwahrscheinlich war56, so hatte doch seine letzte Amtszeit im Ministerium seinen Ruf derartig
angeschlagen, daß er dem Monarchen als liberale Persönlichkeit in einem konservativen Ministerium nicht länger nützlich war. Es ist unwahrscheinlich, daß der kleine,
beinahe blinde Rechtsanwalt ohne die Katastrophe von 1866 jemals als mehr denn ein
kleinerer Name in die Verwaltungsgeschichte von Hannover eingegangen wäre.
Wie müssen wir Windthorsts zweite Amtszeit verstehen, und was sagt sie uns über
die Politik dieses Mannes? Windthorst hatte zuerst Aufmerksamkeit erregt durch
seine auffällige Opposition gegen die populären Grundrechte der deutschen Nation
von 1849, von denen er behauptete, ihre Ursprünge seien nicht legitim. Von da an
hatte er sich zeit- oder unzeitgemäß auf dem Pfad der Legalität bewegt. Doch hatte er
sich nur der Form verschrieben, ohne Fragen des Inhalts zu berücksichtigen? Warum
hatte er in seiner zweiten Amtszeit versucht, einen legalen Status quo zu verteidigen
und zu konsolidieren, den er 1853 so angestrengt zu verhindern versucht hatte und
gegen dessen Einführung er damals aus Protest zurückgetreten war?
. Viele seiner Gegner sahen Windthorsts Gesinnungswandel als Ausdruck bloßen
Karrieredenkens an und hätten von ihm gesagt, was Lord Beaverbrook von Lloyd
George sagte, daß es ihm offenbar gleichgültig sei, in welcher Richtung er unterwegs
sei, vorausgesetzt, er säße auf dem Fahrersitz. 5tüve, der 1848 eine völlig analoge
Verfassungsregelung akzeptierte, aber Katholiken verachtete und Windthorst nicht
mochte, meinte: "Daß Windthorst überall oberflächlich, aber sehr geneigt und fähig,
sich mit fremden Federn zu schmücken, und im Grunde nur auf sich selbst bedacht
ist, weiß jeder, der ihn kennt. Ich bin überzeugt, daß er alles eher aufgeben wird als
seinen Ministerposten. «57 Windthorsts Gönner Meding und sein Protege Klopp
dachten offensichtlich das gleiche. Windthorst war gegen seine ehrgeizigen Regungen
nicht weniger gefeit als irgendein anderer Politiker. Im Alter von 53 Jahren war es
ihm immer noch schmerzlich, de r Zweite zu sein. Sein Handeln jedoch bloß mit
Karrieredenken zu erklären tut Windthorsts häufig unpopulärer Haltung unrecht:
unpopu lär mal bei den Liberalen, mal beim König. Auch geht eine solche Erklärung
nicht auf die Tatsache ein, daß er doch nicht gezwungenermaßen von seinem Ministerposten zurückgetreten war.
Wenige Politiker können eine völlig widerspruchsfreie Karriere aufweisen. Windthorst war zu sehr davon überzeugt, daß politische Maßnahmen am besten nach ihrem
Erfolg beurteilt würden, um darin anders zu sein. So war nicht überraschend, daß er
56 Georg nannte Windthorst "correkt", was die deutsche Frage anging, "sonst ultraconstitutionel-liberal, ja eigentlich demokratisch und dergestalt hervorragend egoistisch
und ehrgeizig" (WILLIS s. 48f.).
57 STÜVE ' Briefe 2 S. 893.
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die Regierungsmacht vorsichtiger betrachtete, als er nicht mehr im Amt war, als zu
den Zeiten, als er es innehatte, und daß er über die parlamentarischen Rechte eifersüchtiger zu Beginn seiner Karriere in Hannover wachte als an ihrem Ende. Dennoch
ist im ganzen gesehen die Beständigkeit, mit der seine Politik und seine Äußerungen
mit dem übereinstimmen, was Karl Mannheim einmal das "konservative Denken"
genannt hat, bemerkenswert. Nichts sehr Tiefes oder Originelles war in diesen
Äußerungen verborgen; in ihnen steckte schlicht die konventionelle Weisheit deutscher Konservativer, wie man sie überal1 im Land finden konnte. So hob Windthorst
hervor, daß sich ein Wandel nur langsam und Stück für Stück herbeiführen lasse. Er
konterte auf die Abstraktionen der Radikalen gern mit der Konkretheit individuel1er
Reformen; ihren Theorien stellte er das Mosaik der Geschichte und ihrem Wunsch,
die Geschichte zu überwinden, seine eigene fromme Absicht entgegen, mit ihr zu
kooperieren. 58
Mannheims Analyse des Unterschiedes zwischen konservativem und progressivem
Reformismus drückt den Unterschied zwischen Windthorst und einem Mann wie
dem jungen Bennigsen sehr gen au aus. Konservativer Reformismus, sagt Mannheim,
"ist auf unmittelbares Handeln gerichtet, auf Veränderung der konkreten Einzelheiten, und kümmert sich deshalb eigentlich nicht um die Struktur der Welt, in der er
lebt". Demgegenüber hat "progressiver Reformismus [. .. ] die Tendenz, um einer
unliebsamen Tatsache willen die ganze Welt, die um diese Tatsache herumgebaut ist,
in der eine solche Tatsache möglich ist, umzugestalten". Als Bennigsen seine Abscheu
vor Windthorsts Ministerium zur Sprache brachte, hatte er genörgelt, weitsichtige
Leute "erachten es nicht für genügend, daß Männer an der Spitze stehen, welche an
der Verwaltung hier und da ändern, vielmehr wünschen sie eine Regierung, welche
nicht eher rastet und ruht, als bis sie gute gesetzliche Zustände wieder hergestellt"59.
Windthorst auf der anderen Seite verglich die bestehende Verfassung mit einem
während eines Sturms erbauten Haus, in dem natürlicherweise viele Unvollkommenheiten vorzufinden seien. Solange es Männer gebe, die es in Brand setzen wollten, sei
es jedoch unsinnig, mit Verbesserungen zu beginnen.
Windthorst war sich sehr wohl der Grenzen bewußt, die nicht nur die Gegenwart,
sondern auch die Vergangenheit der Wahl seiner Möglichkeiten setzten. Gegenüber
seinen liberalen Kritikern, die ihm seine vergangenen Kreuzzüge unter die Nase
rieben, verteidigte er sich, indem er sagte, "man habe gewünscht, die Regierung möge
zu dem Programm von 1853 zurückkehren. Aber man habe vergessen, daß man
dieses Programm damals selbst verworfen habe, obwohl er den Herren damals gesagt
habe: ,Hierin liegt Krieg oder Frieden; wählen Sie.' Man habe den Krieg gewählt,

58 ASV l. März 1864 S. 52; .. AHes auf ein Mal, Alles nach der Schablone haben zu wol-

len, habe noch niemals zum Ziele geführt; die Geschichte arbeite in Mosaik."

(EBD.

2.

März 1864 S. 63, vgl. auch S. 62, 64).
59

MANNHEIMj Bennigsens Brief vom Juni 1864 bei

ONCKEN

(Bd. 1 5.637); Windthorsts

Rede in: ASV 2. März 1864 S. 62f.
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und beklage sich nun, daß darin Sachen vorgekommen selen, die in allen Kriegen
vorkommen. "
Es ginge zu weit zu sagen, daß Windthorst den Rechtspositivismus seines alten
Göttinger Professo rs Gustav Hugo akzeptierte. Diese Auffassung, die die Existenz
des Naturrechts leugnete und nur den Willen des Souveräns anerkannte, war sowohl
zu theoretisch wie auch zu präzise für Windthorsts pragmatischen Konstitutionalismus. Dennoch hatten bloße Gegebenheiten in seinen Augen eine Gültigkeit, die jeder
De-facto-Situation ein Maß von Legitimität verlieh. Die folgenden Bemerkungen von
1864 sind nur zum Teil der Versuch, die Liberalen auf ihre Inkonsequenz festzunageln; sie drücken auch Windthorsts Auffassung aus, daß die Anwendun g selbst schon
eine Sanktionierung darstelle, die, weil konkret, um so gültiger sei:
"Daß die Verfassung in anerkannter Wirksamkeit stehe, sei doch klar genug. Das
Volk habe zu drei Landtagen gewählt. Die Gewäh lten haben Gesetze votirt und
Steuern auferlegt. Die Gesetze seien befolgt, die Steuern bezahlt [. .. ] Er verstehe
nicht, wie jemand, der die Rechtsbeständigkeit dieser Verfassung anzweifle, hier
sitzen könne [. .. ] Die Regierung, er wiederhole es, stehe auf dem Boden der Rechtsbeständigkeit der Verfass ung. Auf einem factischen Boden könne man keine Regierung führen."60
Windthorst war wie viele seiner Landsleute in einem Paradox befangen: Er nahm
Partei sowohl für den Konstitutionalismus wie auch für einen Monarchismus, der fast
absolut war. 6 1 Das Paradox war unbewußt. Da er vom Staat als einem organischen
Ganzen dachte, für den der Monarch nur das höchste Glied war, konnte er einen
Konflikt zwischen der Verfassung und der Monarchie ebensowenig zur Kenntnis
nehmen wie zwischen einer Blüte und ihrem Stamm. Die Verfassung war für ihn
ni cht der vorübergehende Ausdruck eines höheren ewigen Rechts außerhalb des
Staates. Auch war sie kein rein mechanisches System, um die Macht zu kontrollieren
und im Gleichgewicht zu halten. Die Verfassung des Landes war lediglich der Zustand des Landes - in kodifizierter Form.
Konstitutionalismus erford erte zwar Repräsentation, aber Repräsentation durch
die korporativen Stände, wo bei nicht das Volk, sondern die Interessen der Gesellschaft vertreten sein sollten. Die gesamte politische Macht des Staates andererseits
ging gesetzmäßig an die Exekutive, das heißt an den Monarchen. Nach dieser Auffassung konnte das Repräsentativorgan nur eine sehr konservative Rolle spielen. Es
wurde nicht von ihm erwartet, daß es an der Leitung der Regierung teilhatte. Man
erwartete nur, daß es den unpolitischen Gebrauch der Staatsgewalt verhinderte, das
heißt die Regierung davon abhielt, sich in die Gesellschaft einzumischen - in die
Familie, die Kirche, die soziale Struktur.
60 ASV 2. März 1864 S. 62.

61 KRIEGER (5. 75) weist auf diese paradoxe politische Theorie im Denken der früheren
Hannoveraner hin.
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Es ist nicht überraschend, daß Disraelis Maxime "Die Pflicht der Opposition ist,
zu opponieren" bis dahin noch nicht in Windthorsts politische Philosophie eingegangen war. Selbst in Großbritannien begannen di e politischen Parteien erst jetzt respektabel zu werden, und in Hannover, das dreißi g Jahre lang durch Klassenkämpfe und
Verfassungsstreit zerrissen war, konnte Windthorst kaum die konstruktive Funktion
des Konflikts erkannt haben. Während seiner zweiten Amtszeit als Justizminister
stellte er fest: "Die Regierung kenne keine zwei Seiten des Hauses, sondern nur
Mitglieder der Cammer, und erwarte vo n Jedem, daß er seine Pflicht erfülle nach
Maßgabe des geleisteten Eides. Das unglückliche Partheiwesen habe den ständischen
Verhandlungen schon tiefe Wunden geschlagen. "62
Angesichts des Vorranges, den Windthorst der Autorität der Krone zuges tand,
waren seine Angriffe auf die Frankfurter Versammlu ng und deren Werk, das er als
illegal bezeichnete, mit seiner Hinnahme von Georgs V. Verfassungsbruch von 1855
weniger schwer in Einklang zu bringen. DeutSchland und Hann over hatten eine
monarchische Verfassung. Was in Frankfurt 1848/ 49 erarbeitet wurde, hatte dad urch,
daß man darin die Fürsten ignorierte, diese Verfassung auf fundamenta le Weise
untergraben. Georgs Wiederherstellung einiger Klauseln des Staatsgrundgesetzes
H annovers auf der anderen Seite war zwar gew iß unerwünscht, widersprach jedoch
nicht dem monarchischen Prin zip, und tatsächli ch war am Ende nicht mehr pass iert,
als daß ein bißehen am Verwaltungsapparat herumgepfuscht worden war. Doch
wäh rend Windthorst di e höchste Autorität seines Souveräns niemals leugnete, bestritt
er manchmal dessen Urteil. Der Pakt mit den drei Min istern 1865, wenn er auch dazu
bestimmt war, Georg zu zwingen, seine Versprechu ngen ei nzuhalten, bedeutete nicht,
daß Windthorst sich dem Parlament gegenü ber vera ntwortlich fühlte. Die Drohung
des Rücktritts war ein Versuch, dem König ein Vertrauensvotum zu entlocken, und
als das nicht gelang, mußte die Regierung, die dem König gegenüber verantwortlich
war, zurücktreten.
WindthorstS Verhalten wäh rend seiner bei den Amtsperioden zeigt einen scharfen
Kontrast zu seiner politischen Laufbahn als preußischer Staatsbürger. Als Justizminister war er ein Reformkonservativer. 63 Sein Hauptzicl war, soviel wie möglich vom
sozialen und politischen Status quo zu bewahren, indem er vernünftige und präventive Konzessionen an die Forderungen des Liberalismus und der Modernität machte.
Unglücklicherweise wu rden Windthorsts Refo rmen immer von seinem eigenen
Konservativismus verraten , da eben dieselbe Monarchie und Aristok ratie, die sie
aufrechterhalten sollten, fortdauernd darauf bedacht waren, diese Reformen zu
untergraben . Es ist ein Zeichen seines Engagements für diesen Status quo, daß weder
die Sabotage seiner Reform noch sein eigener Sturz ihn dazu brachte, seine konservativen Auffassungen in Frage zu stellen. Wäre er nicht Katholik gewesen und Staatsbürger eines annektierten Landes geworden, so hätte er sie wohl niemals in Frage
62 ASV 2. März 1864 S. 62.
63 EpSTEIN: Ursprünge S. 8f.
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gestellt. Erst nach 1866, als sein Land erobert war und es so aussah, als bedrohe die
neue politische Ordnung seine Kirche, wich dieser Konservativismus einer radikaleren Politik, einer Politik, die sich auf Grundsätze berief, die sich auf die Massen
gründete und die Vorrechte des Parlaments aggressiv behauptete. Unter dem Druck
des Kulturkampfes verschwanden die Hinweise auf die organische Staatstheorie
unbemerkt aus seinen Reden, als Windthorst in unnachgiebiger Opposition die
nächstliegende Waffe ergriff: das Naturrecht.
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Zweiter Teil:
Preußen

Preußen

KapitelS
Der Staatsfeind 1866- 1870
1. Der Fall Hannovers und der Raub des Welfenfonds

Die Beziehungen zwischen den beiden Großmächten Deutschlands hatten sich
während Windthorsts letzten Amtsmonaten rapide verschlechtert, und Hannovers
Anspruch, zwischen ihnen zu vermitteln, wurde immer mehr ausgehöhlt. Windthorst
folgerte daraus, daß sich Bismarck für Krieg entschieden habe. Am 9. April 1866, als
die Tinte auf dessen Geheimvertrag mit Italien kaum getrocknet war, ließ er seinen
Abgesandten im Bundestag einen Antrag einbringen, um ein deutsches Parlament
einzurichten, das auf dem allgemeinen Wahlrecht der Männer beruhte, dem Wahlrecht der revolutionären Frankfurter Versammlung. Die Konservativen waren schokkiert, und die Liberalen wollten es nicht glauben: "Wenn Mephistopheles auch auf
die Kanzel steigt und das Evangelium verliest, wer kann durch ihn zur Andacht
begeistert werden?'" I Keiner konnte die antiösterreichische Absicht runter diesem
Antrag mißverstehen, denn Franz J oseph würde niemals zulassen, daß eine demokratische Wahl seine Souveränität einschränkte. In Hannover erklärte eine Volksversammlung, "es sei ein fluchwürdiges Unternehmen, unter dem Vorwande der Bundesreform einen Bruderkrieg zu beginnen"2.
Georg V. bemühte sich sehr, sowohl seine Verpflichtung gegenüber dem Bund zu
erfüllen wie auch seine Unabhängigkeit zu bewahren. Er lehnte ein Militärbündnis
mit den Habsburgern ab, weil das Bundesrecht einen Krieg zwischen deutschen
Staaten untersagte. Preußens Forderung, Hannover solle unbewaffnet bleiben, selbst
wenn der Bundestag zur allgemeinen Mobilmachung aufrufen sollte, wies er zurück,
weil er meinte, sie stehe mit seiner Pflicht und seiner Souveränität im Konflikt.
Windthorst war erbost über die halsstarrige Ineffizienz, durch die Hannover ohne
Verbündete blieb, obwohl er später zugab, "gegen einen vorbedachten Mord kann
keine Politik schützen 'd.
Am 14. Juni beschloß der Bundestag eine militärische Aktion gegen Preußen
wegen dessen vor kurzem erfolgter Invasion in Holstein. Preußen antwortete, indem
Der Herausgeber der liberalen Kölnischen Zeitung, zit iert bei ZIEKURSCH (Bd. 1 S. 153).
Windthorsts Vorhersage : August Reichenspergers Tagebuch 21. November 1865,
zitiert bei PASTOR (Bd. 1 S. 568).
2 SYBEL S.328. Zur Geschichte der Einheit vgL auch FRIEDjUNG 1 j WANDRUSZKAj
PFLANZE: Bismarckj Hans A. SCHMIIT : Prussia S. 31M.
3 STEN. BER. RT 23. April 1874 S. 1060; HüSGEN S. 56. Gegensätzliche Meinungen zu
Georgs V. Pol itik bei

FRIEDJUNG

(Bd. 1 5.462) und SYBEL (Bd. 4 S. 285f.) negativ, und

bei SCHNABEl (Bismarck S. 13, 17) positiv.
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es die Mittelstaaten zur Demobilisierung ihrer Truppen und zur Annahme der Vorschläge für die Bundesreform aufrief. Georg lehnte das Ultimatum ab." Innerhalb von
zwei Wochen wurde H annover durch preußische Heere überrannt. Österreichs
Niederlage bei Königgrätz folgte bald darauf. Am 23. September 1866 wurde das
welfische Königtum eine Provinz Preußens.
Für Windthorst bedeuteten die Folgen des Krieges eine dreifache Katastrophe. Seit
er in die Politik eingetreten war, hatte er sich aktiv mit der österreichischen und
großdeutschen Sache identifiziert. Als Großdeutscher mitanzusehen, wie das verehrungswürdige Symbol des alten deutschen kaiserlichen Ruhmes von einer emporgekommenen Macht geschlagen und aus Deutschland vertrieben wurde, verletzte seine
tiefsten Gefühle. Als Katholik konnte er nur die Bestürzun g teilen, die seine Glaubens genossen über den Sieg der Hohenzollern empfanden. "Die Welt bricht zusammen!" rief Kardinalstaatssekretär Giacomo Antonelli aus, als er die Nachricht vom
Sieg Preußens in der Schlacht bei Köni ggrätz empfing. Die Österreicher hatten die
konfessionelle Auffassung des Konfliktes gefördert, sie hatten sogar preußische
Katholiken - in einigen Teilen des Rh einlandes mit Erfolg - zur Verweigerung des
Militärdienstes aufgefordert. Auf protestantischer Seite waren militante Kräfte, die
den preußischen Sieg mit dem Triumph der Reformation gleichsetzten, ebenfalls
zahlreich vertreten. Der Rektor der Universität Greifswald beispielsweise bezeichnete
den Krieg als einen Gustav-Adolf-Ritt durch katholisches Land. s Obwohl solche
Haltun gen als Propaganda und Wunschdenken abgetan werd en dürfen, bedeutete die
Entscheidung von 1866 für den deutschen Katholizismus tatsächlich ei nen objektiven
Nachteil, an dem kein bewußter Katholik vorbeigehen konnte. Der Ausschluß
Österreichs aus D eutschland stellte die politische Vorherrschaft der protes tantischen
Macht sicher und halbierte die katholische Bevölkerung Deutschlands nahezu, ind em
die annähernde zahl enmäßige Gleichstellung der Katholiken in eine entscheidende
Minderheit verwandelt wurde. "Die \yelt stinkt", erklärte H ermann von Mallinck-

4 Nach On no KLOPP (S. 4f.), der aus Berichten des preußischen Kriegsministeriums
zitiert, hatte Hannover nicht mobil gemacht und war nicht v,orbereitet. Viele Zeitgenossen glaub ten, Hannover hätte ein Militärbündnis mit Österreich geschlossen, ein
Irrtum, den aufzuklären Preußen sich nicht bemühte. Noch 1910 bezieht sich ONCKEN
(Bd. 1 Kap . VI) mehrmals auf Hannovers österreichisches Bündnis. Weiter war es nicht
der österreichische Antrag auf Mob ilmachung der sieben nichtpreußischen Bundestruppen, der angenommen wurde, sondern der Antrag der Mittelstaaten, nach dem die
österreichischen Truppen im gleichen Maße von der Bundesarmee ausgeschlossen
wurden wie die preußischen. Das hinderte den preußischen Gesandten aber nicht, den
Bund für aufgelöst zu erklären, weil die Mittelstaaten die österreichische Resolution
übernommen hätten, eine "notorische Unwahrheit", wie Onno KLOPP (S. 2) sagt ; aber
eine, zu deren Korrektur die Historiker kaum etwas unternommen haben.
S Bennigsen über Wind thorst (STEN. BER. RT 24. März 1898), zitiert bei J. N. KNOPP
(5.143); WINDELL S. 7 Anm . 18, 5.47, 56; Franz Xaver SCHULTE (5. 14-1 8) brin gt
Ausschnitte aus preußischen Zeitungen, die alle von protestantischem Chauvinismus
zeugen. Anto nell i ziti ert bei ONCKEN (Bd. 2 S. 216).
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rodt. August Reichensperger zog sich vom politischen Leben zurück und vergrub
sich in seine kunsthistorischen Studien. () In ganz Deutschland litten die Katholiken
unter einer in die Literatur eingegangenen "Weltuntergangsstimmung", und es sollte
mehrere Jahre dauern, bis der politische Katholizismus als Bewegung wiederauflebte.
\Vas Windthorst persönlich anging, war es der dritte Verlust, der ihn am unmittelbarsten traf: die Absetzung seines Souveräns und das Ende seines Vaterlandes. Er trat
von seinem Posten als Kronoberanwalt zurück und zog von eelle in eine Vorstadt
der alten Hauptstadt um. 7
Im Alter von 54 Jahren mußte er ein neues Leben beginnen. Dennoch konnte er
nicht daran denken, sich in Österreich niederzu lassen, und tatsächlich überredete er
viele Adelsfamil ien, die an Auswanderung dachten - preußische Katholiken wie auch
Welfen -, zum Bleiben. Auch konnte er das preußische Parlament nicht boykottieren. Die Schwierigkeiten des Heiligen Stuhls in Italien hatten sich in einem solchen
Maße vergrößert, daß viele Protestanten glaubten, die letzten Tage der Hure Babyion
seien gekommen. Der Engländer Edmund Gosse berichtete, diese Überzeugung habe
seine fromme Mutter derartig beeindruckt, daß sie "ihre Sterbestunden erhellte". Ein
Nebenprodukt der Niederlage Österreichs von 1866 war der Verlust Venedigs, der
selbst schon eine kritische Verlagerung des innenpolitischen Gleichgewichts Italiens
vom Papst auf die nationale Revolution darstellte. Da die Stellung der Kirche in
Italien so deutlich zu zerfallen drohte, hielt Windthorst es für seine Pflicht, sich an
einem Forum zu beteiligen, "in welchem gar leicht die Verhältnisse des Heiligen
Vaters", wie er sagte, "Gegenstand zur D iskussion werden könnten" s. Obwohl
andere welfische Loyalisten eine Resolution verfaßten, in der sie erklärten, daß sich
eine Mitarbeit im preußischen Landtag nicht mit ihren Überzeugungen vereinbaren
ließe, entsprach es nicht Windthorsts Art, um der Reinheit des Prinzips willen auf
politische Waffen zu verzichten. Mit dem Slogan "Nur nicht vergessen, was man
einst geliebt" gewann er als Abgeordneter der kleinen herzoglichen Enklave Meppen
einen Sitz im Abgeordnetenhaus. 9 Seine etwas anspruchsvolleren Landsleute verglich
6 PFÜLF : Mallinckrodt S.305; PASTOR 1 S.582ff. Im Norddeutschen Bund leb ten 8
Millionen Katholiken und 20 Millionen Protestanten. Nach der Volkszählung von 1871
zählten einschließlich der Elsässer die Katholiken knapp 15 Millionen, die Pro testanten
20,5 Millionen (Ross: Beleaguered Tower S. 11; WINDELLS. 6).
7 HÜSGEN (S. 65-67) und REUMONT (S. 19) deuten an, daß er fast unmittelbar darauf
zurücktrat, weil es für ihn unmöglich war, unter dem Eroberer zu dienen. Tatsächlich
blieb Windthorst auf seinem alten Posten in Celle und trat in den preußischen Staatsdienst. Er war zur Disposition gestellt worden, woraufhin er seinen Abschied erbat,
um 1867 für Georg V. Verhandlungen mit der preußischen Regierung zu führen (RACH~
FAHL: Windthorst S.224; WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 83,4 S.379; Karl
BACH EM : Zentrumspartei 3 S.18 1f.; SPAHN: Windthorst S.38). Georg hatte seine
Beamten so lange ihres Eides entbunden, bis er wieder auf dem Thron sei.
8 Windthorst an Matthias Deymann 2. November 1867 (WINDTHORST: Korrespondenz.
In , SML 83,4 S. 379); GOSSE S. 73, auch S. 99.
9 Wahlspruch aus H ÜSGEN (S. 58). Trotz Windthorsts Anstrengungen im Parlament
zugunsten von Engelbert, Herzog von Arenberg-Meppen, suchte die lokale Oligar~
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er mit jenen Aufrechten, die die Eisenbahn als eine Erfindung des Teufels ansahen
und sie deshalb nicht benutzen wollten. Er andererseits springe immer auf und, "wie
immer die Lokomotive fährt, ich fahre mit und suche bei Zeit und Gelegenheit zu
bremsen oder auch den Lokomotivführer hinabzuwerfen und selbst zu führen.
Abstinenzpolitik ist Faulheit oder Dummheit." 10
Windthorsts Loyalität war mehr ans Prinzip der Legitimität als an die Person
Georgs V. gebunden . .,Mein Verhältnis zur Person und zum Hofe Sr. Majestät wird
vielfach falsch beurteilt", bemerkte der zweimal entlassene Justizminister trocken .
.,[ .. .] besonderer Gunst des Königs habe ich mich nie zu rühmen gehabt - im Gegenteil!" Dennoch diente er nach wie vor seinem ehemaligen Souverän, wo immer er
konnte. In dem Jahr nach dem Krieg, als Königin Marie allein auf der Marienburg
zurückblieb, kam er so häufig, die unglückliche Frau zu trösten, daß sie anfing, ihn
als ihren "kleinen Engel" zu bezeichnen. I! Er lehnte einen von Königin Augusta
"angebotenen" Ministerposten ab l2 und übernahm statt dessen die Aufgabe. Georg V.
in den heiklen Verhandlungen mit Preußen über den Welfenfonds zu vertreten.
Nach Georgs Tod 1878 blieb er der Vertreter der Königin. und während der ganzen
achtziger Jahre. als er ein alter Mann war, vertrat er den jungen Thronprätendenten,
den Herzog von Cumberland, bei den Verhandlungen über Cumberlands Nachfolgerechte an Braunschweig. All dies tat er ohne Entlohnung. Er hätte keine Entschädigung angenommen, und es scheint auch den königlichen Herren nicht in den Sinn
gekommen zu sein, dergleichen anzubietenY Einige Beobachter, einschließlich des
russischen Zaren. dachten, die Beziehungen zu Windthorst verletzten die Interessen
des Welfenhauses. Das Umgekehrte war der Fall. Die Bezeichnung" Welfe" und der
Vorwurf der Illoyalität gegenüber Preußen und dem Kaiserreich hingen Windthorst
zeit seines Lebens an.
Von Januar bis Ende September 1867 war Windthorst nach eigenen Aussagen von
Verhandlungen über die Eigentumsregelung zwischen Preußen und Georg V. "abso-

10

11
12
13

chie, die als "die Familie" bekannt war und das besondere Vertrauen des Herzogs
genoß, beständig Windthorsts Wiederwahl zu verhindern, indem sie Kandidaten von
außerhalb beibrachte. Vgl. Windthorsts Briefe an Deymann von 1866 bis 1871 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 83,4 passim ); STEN. BER. HA 30. November 1868
S. 3361., 343 und 21. Dezember 1870 S. 62-64.
Klopps Memorandum über Windthorsts Besuch in Penzing 7. April 1876 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,2 S. 148); RACHFAHL: Windthorst S. 224. Vgl.
auch STEN. BER. NB 5. Dezember 1870 S. 78. Weiteres über die Legitimisten und verwandte Strömungen bei STEJ-ILIN (Guelf Problem).
Windthorsts Bemerkung an Julius von Eckardt, Juni 1872, zitiert bei ECKARDT (Bd. 1
S. 265); Königin Marie an Windthorst 15. Januar 1887 (WINDTHORST: Korrespondenz.
In: SML 83,5 S. SOO).
Dr. Urfey an Kar! Bachern 5. November 1898 (HAStK NL Bachern Nr. 63 ).
Karl Bachems Memorandum über Gespräche mit Peter Spahn und Adolf Gröber am
15. Dezember 1903 (ebd.). Das steht im Gegensatz zu Bismarcks Behauptung, die bei
STEHLIN (Guelf Problem S.154) wiederholt wird, daß Windthorst eine beachtliche
Summe aus der welfischen Schatulle erhalten habe.
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lut absorbiert" 14. Georg V. hatte im ersten Paragraphen der Kapitulation die Garantie
des ungeminderten Eigentums seines Privatvermögens erhalten, doch der Umfang
dieses Besitzes war zukünftigen Übereinkünften überlassen worden. Die Verhandlungen wurden kompliziert durch die Aktivitäten einiger hundert Veteranen des alten
hannoverschen Heeres, die in Frankreich die sogenannten Welfenlegionen gebildet
hatten. Obwohl sie waffenlos waren, hatten sie doch die finanzielle Unterstützung
ihres Königs, und ihre Existenz, die schon im Frühjahr 1867 bekannt wurde, brachte
Windthorst bei seinen Bemühungen ständig in Verlegenheit. 15 Dennoch wurde nach
achtmonatigen Verhandlungen im September 1867 ein Vertrag unterzeichnet.
Wenn Windthorst auch später von welfischen Loyalisten kritisiert wurde, weil er
nicht die sofortige Auszahlung in bar verlangt hatte, so hatte er doch seinem Monarchen gute Dienste erwiesen. Als Ausgleich für die Rückgabe der Staatsschuldbriefe,
die er während des Krieges nach England geschickt hatte, sollte Georg die Zinsen für
eine Summe von 16 Millionen Taler erhalten. Das würde ihm erlauben, in Stile eines
englischen Herzogs zu leben; wahrscheinlich war das ein größeres Einkommen, als er
als Souverän erhalten hatte. Was noch wichtiger war: Niemand hatte von ihm verlangt, den Status quo anzuerkennen oder auf seine Thronrechte zu verzichten. ]6
Bevor jedoch der Vertrag in Kraft treten konnte, mußte der preußische Landtag
über die finanziellen Vereinbarungen abstimmen. Die Liberalen unter Karl Twesten
und Heinrich von Sybel zeigten sich empört über das Versäumnis der Regierung, ein
politisches Quidproquo herbeizuführen, denn es handelte sich ja immerhin um eine
exorbitante Summe. Obwohl Bismarck entgegenhielt, daß die Unterschrift des Königs an sich schon eine Anerkennung des Status quo und ein Verzicht auf zukünftige
Ansprüche sei l7 , strafte die Existenz der Welfenlegionen, die Georg nicht ableugnete,
diese Interpretetion Lügen und verschärfte die Debatten. Erst am 1. Februar 1868
billigte das Abgeordnetenhaus schließlich den Vertrag, und dies erSt auf Bismarcks
Rücktrittsdrohung hin.
Man weiß nicht, warum er solchen Druck ausübte. Privat hatte Bismarck Bennigsen versichert, daß sogar die Zinsen nicht bezahlt würden, wenn Georg zu irgendweIchen Unternehmungen gegen Preußen anstiften sollte - ein Wink mit dem Zaunpfahl,
der Bennigsen zu der Vorhersage verleitete, Georg würde sein Geld niemals sehen. 18
Kurz darauf, anläßlich seiner silbernen Hochzeit, brachte der exilierte König einen
Toast auf den herannahenden Tag aus, an dem er seinen Thron wieder einnehmen
werde. Das war gerade der Vorwand, den Bismarck gewollt hatte. Er wartete ab, bis
14 Windthorst an Deymann 28. Oktober 1867 (WI NOTHORST: Korrespondenz. In: 5ML
83,4 S. 378).
15 STEN. BER . HA 29. Januar 1869 S. 13071., 28. Januar 1874 S. 8791. Vgl. auch PHILIPPI
S. 191,194.
16 Onno KLOPP referiert sowohl den Vertrag (5. 50--55) als auch Windthorsts Memorandum an den König (5. 55-60), in dem er die legalen Vor- und Nachteile schildert.
17 Windthorst: STEN. BER. HA 29. Januar 1869 S. 3108; SYBEL 6 S. 218-22l.
18 ONCKEN2 S. 126.
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der Landtag in die Ferien gegangen war. Zwei Tage darauf veröffentlichte er in
derselben Gesetzessammlung, die auch den Vertrag enthielt, eine königliche Verordnung. wonach der Welfenfonds beschlagnahmt und die Zinsen dem Ministerium zur
Verfügung gestellt würden; das Ministerium sollte sie benutzen, um den Bestrebungen Georgs und seiner Agenten zu begegnen. Rechenschaft über die Verwendung des
Geldes war nicht gefordert. Und die Gründe für die Beschlagnahme? Es sei eine
Notverordnung als Antwort auf die Bedrohung, die die Jubiläumsrede und die
Welfenlegionen bedeuteten. 19
Zumindest Teile der öffentlichen Meinung wurden davon nicht getäuscht. Die
liberale Neue Freie Presse in Wien erinnerte: "Man [ ... habe] König Georg bei Feststellung seiner Dotation keine Vorschrift oktroyiert, wie er sein Geld auszugeben
habe und wie nicht. Wenn es ihm nun Vergnügen macht, sich in Frankreich eine
Legion zu unterhalten, so geht das höchstens Frankreich und nicht Preußen etwas an
[ ... ] Man sollte in Berlin doch eine etwas bessere Meinung von sich haben, und es
ausschließlich dem Kladderadatsch überlassen, mit dieser Legion Krieg zu führen ... 20
Doch Bismarck erhielt die Zustimmung des Landtags zu der Beschlagnahme und
blockierte gerichtliche Bemühungen um eine Rückgewinnung, indem er eine Rückgabe von der parlamentarischen Gesetzgebung abhängig machte.
Eine kleine Gruppe von Fortschrittlern, angeführt von Rudolf Virchow, protestierte gegen die Verfassungswidrigkeit der Regierungsmaßnahme. Als Hauptsprecher
für den Amrag Virchows forderte Windthorst seine Kollegen auf, darüber nachzudenken, wie ein Notfall, der nicht existiert hatte, als das Parlament seine letzte Sitzung hielt, innerhalb von nur zwei Tagen auftauchen könne, und startete einen
ausführlichen Angriff auf die Position der Regierung von drei Grundprinzipien aus:
19 PH IUPPI S. 194f.; J. N. KNOPP S. 64; HÜSGEN S. 60. Am seihen Tag, an dem das Abgeordnetenhaus die Beschlagnahme des Welfenfonds ratifizierte, beschlagnahmte die
Regierung auch das Vermögen des Kurfürsten von Hessen aus noch geringerem Anlaß:
Er hatte von einer hessischen Frau einen Webteppich angenommen, gegen Hessens
Annexion protestiert und sein Recht auf den Thron in einem Memorandum behauptet,
das im September an verschiedene Höfe Europas versch ickt worden wa r. Mallinckrodt
wies darauf hin, daß Bismarck hinsichtlich der Beschlagnahme des Welfenfonds gesagt
hatte, "er halte sich an der Legion". ,.,Nun, meine Herren", antwortete Mallinckrodt,
"ich halte mich auch heute an der Legion. Wo ist denn die Hessische Legion?" Er hielt
sich auch an seine gute, alte deutsche Sprache und wies darauf hin, daß Notwehr eine
Not voraussetze, gegen die man sich zu wehren habe. Doch während all dieser Debatten habe er keine andere Not wahrnehmen können als eine Not um gute Gründe zur
Begründung dieser Beschlagnahme. Der nationalliberale Braun erwiderte: .,Ich will
lieber, daß dem Kurfürsten von Hessen ein bischen Unrecht geschieht, als daß das
Unrecht Preußen und Deutschland und der ganzen Nation geschieht." Er gab 'zu, daß
die Konfiskation ein Gewaltakt war und verteidigte sie als Realpolitik (Braun und
Mallinckrodt. In: STEN. BER. HA 30. Januar 1869 S. 1340-1343). Vgl. auch PHILIPPI
S. 196, 211. Ein Bericht, der Bismarcks Furcht vor den Welfen legionen ernster nimmt,
bei STEHLIN (G uelf Problem Kap. III und IV).

20 Zitiert von Haack (STEN. BER. HA 29. Januar 1869 $.1314).
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die konstitutionellen Grenzen, die der Regierung gesetzt waren und die sie in einem
Notfall ohne das Parlament erweitern wollte, die Unantastbarkeit von Verträgen und
schließlich das Recht des einzelnen auf Verfügung über sein Eigentum und auf Schutz
durch ein ordentliches Verfahren. An diesem letzten Punkt entzündete sich seine
ganze Enttäuschung und Verachtung. Das Parlament sei nicht der Ort zu entscheiden, welche von zwei Parteien einen Vertrag gebrochen habe; das sei die Aufgabe
eines Richters, nicht eines Gesetzgebers. Würde das Haus nach Bisrnarcks Antrag
verfahren und damit dem König den Zugang zu den Gerichten verwehren, dann
handelten seine Mitglieder als "Kläger, Beweisführer, Beweismittel, Urtheilsfinder,
Gesetzgeber zugleich. Meine Herren [... ] das nenne ich Kabinetts-Justiz in GesetzesGestalt, das nenne ich einen unzulässigen Gebrauch der gesetzgebenden Gewalt."
Die ältesten Gesetzbücher der menschlichen Geschichte hätten verboten, Gesetze für
Einzelfälle oder mit rückwirkender Kraft zu machen. "Aber", warf er seinen Gegnern unter den Zuhörern vor, "weil Sie selbst fühlen, daß diese Einrede auch bei den
eigenen Gerichten des Landes Anklang nicht finden würde (üho!), darum wollen Sie
durch ein Gesetz die Gerichte lahm legen." Kein Teil des nationalliberalen Arguments hatte Windthorst mehr außer sich gebracht als die Behauptung, der Verbannte
erhalte durch den Vertrag mehr, als ihm gebühre. Die Abfindung sei kein Geschenk
gewesen, so könne von Liberalität keine Rede sein. "Und ich sage Ihnen, meine
Herren, geben Sie mir ein unabhängiges unparteiisches Gericht und die Versicherung
der Exekution, und ich würde, wenn ich es vermöchte, den Vertrag zerreißen und Sie
auf Herausgabe der Domänen verklagen (Bewegung). Dann wird es nicht mehr
sein!"21
Welchen Einfluß die Beschlagnahme des Welfenfonds auf Windthorsts Haltung
gegenüber dem preußischen Staat und insbesondere Bismarck hatte, ist nicht zu
überschätzen. Er war nie ein Anhänger der nördlichen Macht gewesen, und durch
Preußens neuerliche militärische Aggression und den Angriff auf das Prinzip der
Legitimität wurde seine Abneigung nur noch intensiver. Doch die Ereignisse von
1866 konnten von einem politischen Realisten wie Windthorst trotz aller Entrüstung
zumindest als nicht sehr überraschendes Ergebnis von Preußens Staatsräson verstanden werden. Anders aber verhielt es sich mit der Beschlagnahme des Welfenfonds.
Hier wurde die Empörung, die Windthorst prinzipiell empfand, durch heftige persönliche Verärgerung noch verstärkt. Er sah in diesem Akt nur eine grundlose Unterdrückung eines hilflosen Individuums durch einen mächtigen Staat. Das vergaß er
nicht. 22 Es färbte seine ganze Beziehung zu seinem neuen Land und dessen Führer.
Er machte kein Hehl aus seinem Haß gegen Preußen, war mehr denn je mißtrauisch
gegenüber der preußischen Politik und mehr denn je wachsam vor jedem möglichen
21 STEN. BER. HA 29. Januar 1869 S. 1304-1310. Vgl. auch WINDTHORST: Beschlagnahme;

WELFENFONDS.
22 Vgl. z.B. Windthorsts Rede (STEN. BER. HA 28. Januar 1874 S.877-879). Die Beschlagnahme wurde erst am 10. April 1892 aufgehoben, mehr als ein Jahr nach Windthorsts Tod.
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Gesetzesbruch seitens des Staates. Seine frühere strikte Gesetzestreue, die während
seiner Jahre als Justizminister aufgelockert war, verhärtete sich jetzt. Von nun an
zeigte er eine für ihn charakteristische, permanent defensive H altung, die emem
Führer der Opposition angemessen, zugleich aber auch äußerst provokativ war.

2. Das Preußische Abgeordnetenhaus:
Windtborsts Kampf für provinzielle Selbständigkeit
Die solide Bürgerschaft von Hannover nahm die Übernahme durch Preußen fast
ohne Protest hin. Obwohl die Welfenpartei gehofft hatte, daß die Wahl zum Norddeutschen Reichstag von 1867 eine trotzi ge allgemeine Ablehnung der neu en Ordnung erbringen w ürde, waren Legi timisten doch nur in neun von den 19 Wahlbezirken des alten H annover erfolgreichY Nicht die illegale Annexion, sondern die letzten zwölf Jahre verfass ungswidriger Herrschaft waren abgelehnt worden. Die Preußen ihrerseits vern_ielten sich in der heiklen Situation sehr geschickt. Sie arbeiteten eng
mit den örtlichen Nationalliberal en zusammen, und ehe sie mit der administrativen
Integration begannen, setzten sie sich mit vieru ndzwanzig Honoratioren der neuen
Provinz, darunter Windthorst und eini ge welfische Aristokraten, zusammen.24 Der
G ruppe gelang es, einen Provinziallandtag durchzusetzen; sie verte idigte ihre Ämterverfassung, eines der Kernstücke vo n Stüves Reformen, gegen den Versuch, das
preußische System einzuführen, in dem der Hauptverwaltungsbeamte eines Kreises,
der Landrat, nur ein Zweig der Zentral regierung war. Eine Zeitlang spielten preußische Bürokraten mit der Idee, partikularistischen Bestrebungen durch Aufhebung der
alten Grenzen und durch eine Teilung Preußens westlich der E ibe in vier große
Bezirke die Basis zu entziehen. Der Vorschlag hatte konfessionelle wie auch politische Bedeutung. Hannover war bereits in Wahlbezirke aufgeteilt worden, wobei
deren Verteilung nach Windthorsts Ansicht nur als konfessionelle Wahlmanipulation
angesehen werden konnte; eine Teilung in Departrnents würde die Situation für
Katholiken noch weiter verschl echtern. Er w ies seinen Vertreter in Meppen an, eine
Petitionskampagne gegen die vo rgesehenen Veränderun gen anzustifte n, und meinte
im Parlament, wenn die H ann overaner in einer Provinz zusam menbleiben wollten,
"das sollten Sie ihnen mindestens gönnen «25.
23 Zur administrativen, ökonom ischen und politischen Integration Hannovers in das
erweiterte Königreich Preußen vgl. STEHLfN: Hanover (passim und S. 76); DERS.: Guelf
problem Kap . VII.
24 ONCKEN 2 S. 89f. Leider war mir Mo ritz BUSCH, die H auptquelle für Oncken, unzugänglich.
25 Windthorst an Deymann 11.1 27. August 1867 und 1. Februar 1869 (WINDTHORST:
Korrespondenz. In : SML 83,4 S. 374, 37M., 382); Windthorsts und Bennigsens Reden
(STEN. B ER. HA 5. Dezember 1868 S. 507). Daß konfessio nelle Manipulation nicht nur
Einbildung der Katholiken war, sieht man an den Fällen Hessen (WHITE S. 21) und
Baden OosefBEcKERS. 15).
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Die Provinz war gerettet, doch das Versprechen der Regierung, die lokale Selbstverwaltung beizubehalten, traf im Abgeordnetenhaus auf eine gegensätzliche Vorstellung von Freiheit, Die Fortschrittler widersetzten sich jeder Dezentralisierung, in der
sie Übergriffe auf die Rechte des Parlaments sahen. Windthorst hätte darauf hinweisen können, daß der Landrat wohl kaum ein Vertreter der parlamentarischen Mehrheiten sei, doch zog er es vor, auf höherer Ebene zu argumentieren. Sein eigenes
Freiheitsbild entsprach dem seines berühmten Landsmannes Justus Möser, dessen
Schrift .,Sollte man nicht jedem Städtchen seine besondere politische Verfassung
geben?" (1777) ein Loblied auf örtliche Eigenarten war, rationalisierenden Forderungen der Aufklärung zum Trotz. Windthorst verspottete die Fortschrittler, die die
"Organisation des Kirchhofs [... ] von Litthauen bis an den Dollart hin" gefordert
hatten: .,Einige große Quadrate und auf diesen Quadraten Hügel an Hügel, jeder
sieben Fuß lang"26. Er erkannte als enorme Hindernisse, die der Freiheit im Wege
standen, nicht nur die unvermeidliche Dynamik der Zentralisierung des modernen
Staates an, sondern auch Preußens besondere Tradition als ein Volk in Waffen, das
wie in jedem Militärlager eine gewisse Uniformität und Machtkonzentration hervorgebracht hatte, die für Selbstverwaltung nachteilig war. Das größte Hindernis aber,
argumentierte er, liege in der menschlichen Natur selbst. Selbstverwaltung erfordere
Selbstverwalter, und : "Meine Herren, sind wir denn so unzweifelhafte Selbstverwalter?" Windthorst bezweifelte es, Er faßte die Wirkungen der Bürokratie auf das
bürgerliche Dasein an einer Stelle des Vorworts zu Stüves Reform der Gemeindeverwaltung von 1849 zusammen: "Es läßt sich nicht leugnen, daß das bisherige System
die Völker bequem, weichlich, muth- und kraftlos gemacht hat; daß sie nicht verstehen, sich selbst zu rathen, zu helfen und zu schützen; daß sie fortwährend die Wohlthaten jenes entwickelten Regierungswesens verlangen. fortwährend geneigt sind, an
die Regierungen, die Behörden insbesondere, Ford erungen zu stellen, welche außerhalb des eigentlichen Zwecks ihrer Thätigkeit liegen, aber die mit diesen Wohlthaten
verbundenen Übel unerträglich finden. Man fordert zugleich Freiheit und Polizei,
Beides in größerer Ausdehnung, Beides ohne die Kraft oder die Resignation, es zu
enragen. «27
Windthorst nahm keine besondere Weisheit für seine hannoverschen Landsleute in
Anspruch und bekannte freimütig, wieviel er und Stüve den preußischen Reformern
verdankten. Mit wachem Gespür für parlamentarische Psychologie erinnerte er die
Fortschrittler an ihre eigenen Helden - Stein, Hardenberg, Humboldt und ihre
Verbündeten: "Diese Herren haben zu einer früheren Zeit die richtigen Grundsätze
der Verwaltung so vollständig, so klar, so treffend geschildert, daß Keiner sie übertreffen wird. Wenn die Organisation, wie diese Herren sie dachten und niederschrieben, in Preußen fortgeführt wäre bis auf diesen Tag, dann würde ich sagen, gebt sie
26 STEN. BER. HA 14. Februar 1868 S. 1640. Zu Mösers Aufsatz vgl. EpSTEIN : Ursprünge
Kap. VII.
27 STEN. BER. HA 4. Dezember 1868 S. 4331.
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uns ganz und vollständig in Hannover; aber ich frage die Herren, würde der Herr v.
Stein wohl die Verwaltung, die heute existirt, als die seinige anerkennen? (Ruf:
Nein!) Nun, wenn das ist, dann bitte ich Sie auch, sie uns nicht ohne Weiteres geben
zu wollen, denn ich sage Ihnen, die Männer, welche die Verwaltungs-Organisation
unseres Landes gearbeitet haben, haben sich zu durchdringen gesucht von dem Geiste
der Männer, welche ich Ihnen genannt habe, dieser Preußischen Männer, welchen es
ewig zum Ruhme gereichen wird, die richtige Grundlage schon so früh gezeigt zu
haben, und von denen ich bedauere, daß ich neben den Standbildern der ausgezeichneten Generäle, die Preußen gehabt hat, nicht auch die ihrigen in Berlin sehe (Hört!
Hört!)."28
Da die "Meppen-Fraktion", wie Witzbolde ihn sogleich getauft hatten, immer
einen Grund zu finden wußte, um Hannovers besondere Institutionen zu verteidigen,
sahen wohl einige Abgeordnete in diesem Appell an die Prinzipien vom Steins nur ein
anderes Gewand für hartnäckigen Partikularismus. Doch wenn man prüft, was
während dieser Jahre unmittelbar nach der Annexion Hannovers von Windthorst im
Abgeordnetenhau s zu Protokoll gegeben wurde, so fällt als erstes auf, daß er im
allgemeinen der preußischen Regierung gegenüber kooperativ war und fast immer
deren Finanzvorlagen zustimmte. Es kann außerdem kein Zweifel darüber bestehen,
daß seine Festlegung auf die Steinsehen Prinzipien echt war - von seinem temperamentsbedingten Konservativismus abgesehen, wonach er alte Konstitutionen den
neuen vorzog. Wäre er schlicht antipreußisch gewesen, hätte er der Kompetenzvergrößerung des neuen Norddeutschen Bundes vielleicht den Vorzug gegeben, um
Preußens Macht auszugleichen. Statt dessen kämpfte er gegen jeden Machtzuwachs
des Bundes, der dem preußischen Parlament "absolut nichts" übriggelassen hätte "als
eben: das Defizit zu' decken"29. Für Windthorst war Freiheit nicht die Macht einer
Versammlung von Abgeordneten - die Gemeinwesen, die oft nur wenig gemein
hatten, vertraten -, gegenseitig für die Wahlkreise der anderen Gesetze zu machen.
So verstanden war Freiheit für ihn eine schiere Abstraktion, und eine solche Versammlung war für ihn nur eine andere Form der Omnipotenz des Staates. Windthorst verstand Freiheit zuerst und vor allem als Selbstbestimmung, und er sah sie in
direktem Verhältnis zu ihrer Entfernung von zu Hause schwinden.
Neben der Bemühung, zu retten, was von den hannoverscher Einrichtungen
übrigblieb, beschäftigten konfessionelle Probleme Windthorst im preußischen Landtag am allermeisten. Da Liberale und Fortschrittler, angestachelt durch den Protestantenverein - eine Vereinigung, die 1863 gegründet wurde, um liberale Grundsätze
in das Regierungswesen und moderne Kultur in die Theologie der protestantischen Kirche einzuführen -, die traditionellen Bereiche kirchlicher Autorität einzuschränken suchten, schien Windthorst zwischen radikal verschiedenen Alternativen
hin- und hergerissen zu sein. Auf der einen Seite begegnete er dem Drängen der
28 STEN. BER. HA 18. Januar 1868 S. 964.
29 STEN. BER. HA 24. November 1869 S. 725.
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Linken nach Säkularisation mit der überraschenden Forderung nach vollständiger
Trennung von Kirche und Staat, dem amerikanischen Vorbild ähnlich - eine Unternehmung, deren beklemmende finanzielle Komplexität Gladstones damalige Entstaatlichung der Kirche von Irland im Vergleich als Kinderspiel erscheinen ließ. Auf der
anderen Seite machte das offensichtliche Fehlen irgendeiner organisierten Wählerschaft, die - katholisch oder protestantisch - für die Trennung war30 , nahezu unvermeidlich, daß Windthorst seine Anstrengungen auf die ganz andere praktikablere
Forderung seiner Glaubensgenossen konzentrierte, nämlich den katholischen Einrichtungen innerhalb von Preußens bestehenden Verhältnissen vollständige Parität
zuzugestehen.
Die Schule war der Brennpunkt ständiger Kontroversen dieser Art, Obwohl
Windthorst bereit war, aus pragmatischen Gründen gelegentlich eine Ausnahme von
den getrennten Konfessionsschulen gelten zu lassen}J, war ihm klar, daß Vorschläge
für Simultanschulen häufig nur Taktik der protestantischen Stadtväter waren, um den
Bau einer katholischen Schule für ihre katholischen Mitbürger zu ve rhindern, Wenn
diese Stadträte w irklich nichtkonfessionelle Schulbildung vorzogen, so fragte Windthorst, warum bemühten sie sich dann nicht, die bestehenden Schulen - überwiegend
protestantische - ebenfalls in Simultanschulen umzuwandeln. n Tatsächlich hielten die
Katholiken eine konfessionell neutrale Erziehung für unmöglich: "Ko nfessionslos"
war entweder nur eine andere Bezeichnung für protestantisch - in diesem Falle
wurden "Kom munalschu len auf Kosten beid er Konfession en zu Gunsten der einen"
errichtet -, oder aber es war eine Bezeichnung für eine "aufgeklärte" Ideologie, die
"von Staatwegen gelehrt" wurde und den Katholizismus wie den Protestantismus
gleicherm aßen unterwanderte. Obwohl die Liberalen die kühne Hoffnung zum
Ausdruck brachten, man könne der Bigotterie beikommen, indem man Kinder
verschiedener Glaube nsbekenntnisse in einem Alter, in dem sie noch z u beeinflussen

30 Obwohl er persönlich das .,einverständliche Zusammenwirken" zwischen Kirche und
Staat vorzog. schreckte er vor einer vollständigen Trennung beider nicht zurück. »leh
würde [ ... ] vollkommen darein willigen." Es sei auch möglich, daß "der Zug der Zeit
dies amerikanische System ve rl angt, aber ich bin zweifelhaft, ob die Verfassungsverhältnisse der evangelisch-lutherischen Kirche ein solches System vertragen" (STEN. BER.
HA 30. November 1869 S. 855). Eine wichtige Ausnahme zu dem allgemeinen Fehlen
auf katholischer Seite in bezug auf eine organisierte Unterstützung für die Trennung
existierte in Baden Gosef ßECKER S. 99, 197,214). Auch kam eine Bereitschaft, dieses
Thema zu besprechen, hin und wieder innerhalb des Episkopats zum Vorschein. Vgl.
den Vorschlag für die Tagesordnung der Bischofskonferenz, die der Generalvikar von
Münster, joseph Giese, im Herbst 1872 machte, wie auch anonyme Vorschläge für die
H altung des Episkopats gegenüber kirchJicber Gesetzgebung vom Frühjahr 1873
(FULDAER BISCHOFSKONFERENZ 1 S. 219-231).
31 STEN. BER. HA 30. November 1869 S. 854.
32 Vgl. Mallinckrodts Darlegung des bösen Willens des Breslauer Stadtrats gegenüber
seinen katholischen und jüdischen Gemeinden, von denen jede ein Viertel der schulpflichtigen Bevölkerung ausmachte (STEN. BER. HA 27. Februar 1869 S. 1985, 1997).
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sincl ll , zusammenbringt, war es gerade die wah llose Vermengung der Kinder, die die

Katholiken mehr noch als den Inhalt des Unterrichts fürchteten. Eine solche Integratio n würde das konfessionelle Selbstbewußtsein schwächen, das in einer Gesellschaft,
in der sie deutlich in der Minderheit waren , für das Überleben des Katholizismus so

notwendig war. H Hinter der Integration lauerte Assimilierung.
Windthorst redete auf die katholischen Gemeinden ein, Petitionen an den Landtag
zur Unterstützung der bedrohten konfessionellen Gy mnasien einzureichen . Er gab
ihnen ausdrü cklich Anweisu ngen über den gewünschten Ton und den erforderlichen
Inh alt. Als seine Gegner diese Petitionen zerpflückten, um zu zeigen, daß die meisten
der Unterzeichner überhaupt nicht finanziell in der Lage seien, ihren Kindern eine
höhere Erziehung angedeihen zu lassen, zog Wi ndthorst sich einen demokratischen
Mantel an und entgegnete, daß sie ja sch ließlich das Recht hätten, den Reichstag zu
wählen, was ih nen ,.sicher doch das Recht" gebe, "uns Petitionen zu machen". In
bezug auf die potentiell peinliche Tatsache, daß so viele Unterschriften von Studenten
stammten, zeigte er sich plötzlich um die Ansichten dieser Absolventen sehr besorgt:
"denn ich rechne zur Schule auch die Schüler und nicht blos die Lehrer und Diejenigen, die vermittelst der Lehrer ihre besonderen Zwecke zu verfolgen gedenken"3s.
Der Mann, der sich aus Achtung für die parlamentarischen Prärogative geweige rt
hatte, sogar dem patrizischen Deutschen Reformverein beizutreten, war schon weit
gekom men.

3. Windthorst und Mallinckrodt
Wer Windthorst noch nie gesehen hatte, beobachtete sein erstes Auftreten unter
den preußischen Abgeordneten mit Aufmerksamkeit. Adalbert Falk, damals hoher
Beamter und später Kultusminister, hat seine erste n Eindrücke von sein em künftigen
Gegner gesch ild ert, dem er 1867 bei einem Empfang des Königs begegnet war. "Als
ich an diesem Tage in die Räume eintrat, in welchen sich die Geladenen sammelten,
gin g ein kleiner Mann in schwarzem Fracke mit einem mir nicht bekannten Ordensbande um den Hals und einem Stern auf und ab. Ich hielt ihn für irgendeinen Domherren und se ine Dekorationen für dieser Stellung entsprechend. D er Kopf war
mächtig, das Gesicht recht garstig, die ganze Erscheinung auffäHig. Ich ahnte nichts
von den gegensätz lichen Beziehungen, in welche ich nach we nigen Jahren zu diesem
Manne treten sollte: es war Windthorst. "36

33 Mallinckrodt: STEN. BER. H A 30. November 1869 S. 862. Er sprach auch für Windthorst.
34 Daß ein Konflikt nötig ist, um die soziale Identität einer Gruppe zu etablieren und zu
erhalten, gehört schon seit ein iger Zeit zum soziologischen Alltag. VgJ. COSER S. 35.
35 STEN. BER. HA 27. Februar 1869 S. 1998;
36 FÖRSTER S. 63.

P FÜLF:

Mall inckrodt S. 332.
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Die Abgeordneten gewöhnten sich bald an die Erscheinung des kleinen Hannoveraners, der immer als erster kam und als letzter ging, der - anstatt auf die Tribüne zu
steigen - zu ihnen von sein em Sitz aus redete und dabei mit dem starken Akzem eines
Osnabrücker Bürgers sprach. Die erhabene Umgebung schüchterte den Neuankömmling keineswegs ein. Bennigsen, der vorher genug von ihm gehört hatte, nörgelte seiner Frau gegenüber, Windthorst spreche zuviel. Seine Art zu debattieren
erschien den neuen Kollegen genauso verdächtig und löste denselben neidischen
Respekt aus wie in Hannover. Eduard Lasker beklagte sich darüber, daß \Vindthorst
"geschickt und klug [ .. .] immer zu reden pflegt [ ... ] abwechselnd mit Argumenten,
welche bald die eine Seite des Hauses und bald die andere Seite anziehen; er steht
eben in der Mitte und ist in dieser Art parteilos"3? Diese Technik hatte Erfolg. Als
August Reichensperger den Aldiberalen Georg von Vincke nach den neuen Persönlichkeiten im Parlament fragte, antwortete Vincke: "Wissen Sie [ ... ] wer die drei
gescheidtesten Leute bei uns jetzt sind? Das sind annektirte Hannoveraner: der eine
ist Bennigsen, der ist sehr gescheidt; der zweite ist Miquel, der ist noch gescheidter
als der erste; der dritte aber ist - \Vindthorst, und der ist gescheidter als die beiden
anderen zusammen. «38
Für Windthorst war während dieser Jahre seine immer inniger werdende Freundschaft mit Hermann von Mallinckrodt die wichtigste Entwicklung. Mallinckrodt war
1852 auf Vorschlag der preußischen Regierung, die für einen bestimmten Wahlkreis
einen katholischen Kandidaten brauchte, in die Politik einget reten. Obwohl er der
Katholischen Fraktion der Brüder Reichensperger beigetreten war, um für einen
paritätischen Staat zu kämpfen, zeigte er in anderer Hinsicht eine Haltung, die fast
selbstbew ußt feudal war. So war er zum Beispiel darauf bedacht, die Erlaubnis seines
älteren Bruders, des Familienoberhauptes, einzuholen, ehe er einen Sitz im Reichstag
annahm, obwohl diese Rücksichtnahme den weniger begabten Georg von Mallinckrodt in Verlegenheit brachte. 39 Hermann hatte während der Unruhen von 1848 die
Krone loyal unterstützt und tat dies weiter während des Verfassungsstreits. Er war
ein glühender preußischer Patriot, un d im Gegensatz zu den meisten Katholiken, die
großdeutsch gesinnt waren, hatte er Radowitzcns Erfurter Plan von 1850 mit Begeisterung unterstützt. Die revolutionäre preußische Politik von 1866 aber tat ihm, weil
sie den Bürgerkrieg heraufbeschworen und Throne hatte stü rzen lassen, im Herzen
weh.
37 B,ief vom 17. Janu., 1868 bei O NCKEN (Bd. 2 5.124f. ). WAHL (Bd. 1 5.591.) teilte

Bennigse ns Ansicht, Windthorst habe einen "kolossalen Mund", er sp reche im Reichstag mehr als jeder andere. Laskers Zitat: STEN. BER. HA 24. November 1869 S. 738.
38 Eine weit verbreitete Anekdote. Wahrscheinlich zuerst gedruckt bei]. N. KNOPP
(5.65). Von Neurath, württembergischer Minister und Abgeordneter des Zollparlamems, beschrieb Windthorst: " [... ] ein kleiner, häßlicher, aber äußerst begabter
Mann" (DALWIGK zu LICHTENFELS S. 405 ).
39 "Auch denke ich, daß Du Dich eher wieder im Lande behaglich fühlst, wenn die
Familie die Satisfaction hat, ihre Meinung vertreten zu haben" (PFÜLF: Mallinckrodt
5. 313).

106

Der Staats/eind 1866--1870

Windthorst war Mallinckrodt einige Jahre zuvor während einer Reise nach Berlin
vorgestellt worden. ] erzt, im Abgeordnetenhaus wie auch im Norddeutschen Reichstag, fühlcen sich die beiden Katholiken zueinander hingezogen. Nachdem Mallinckrodts Familie in die Hauptstadt gezogen war, war Windthorst häufig Gast zur Teestunde oder zum Mittagessen. Die bei den pflegten ihre Strategie in Windthorsts
Droschke auf dem Weg ins Parlament zu planen, eine tägliche Gewohnheit, die erst
durch den Tod des jüngeren Abgeordneten 1874 abgebrochen wurde. Windthorst
erklärte, er habe sonst niemanden gekannt, mit dem er sich in so vollkommener
Übereinstimmung befunden habe. 40
Oberflächlich betrachtet, scheint es keine zwei verschiedeneren Menschen geben
zu können als den gutaussehenden, stattlichen Mallinckrodt und den häßlichen,
kleinwüchsigen \Vindthorst. Mallinckrodt, hochherzig und hochgeboren, war in dem
eher weltoffenen Aachen aufgewachsen. hatte weite Reisen unternommen und bewegte sich ungezwungen in den tonangebenden Kreisen. Windthorscs eigene Erfahrung war vergleichsweise provinziell, und noch nach zwei Legislaturperiode n als
Minister war er immer noch eher ein Parvenü. Im Parlamen t verkö rperten sie unterschiedliche soziale Typen, die der aristokratischen Persönlichkeit und des bürgerlichen Berufspolitikers. Mallinckrodt, ein Hagestolz von Natur aus, hatte spät und
widerwillig geheiratet, um seiner Familie einen Gefallen zu tun. 41 Die Krankheiten
und Depressionen seiner Frau, ei ner kultivierten, neurasthenischen Adligen, waren
für ih n eine ständ ige P rüfung. Wind thorst hatte sich, wie wir wissen, schon mit
22 Jahren leidenschaftlich in die vern ünftige J ulie Engelen verliebt, die, obwoh l sie
selber zart war, keinerlei Anforderungen an ihn stellte. Selbst scheinbare Ähnlichkeiten täuschten. Die Ka rgheit der Lebensumstände Windthorsts waren die natürliche
Folge seines sozialen Hintergrundes und seiner persönlichen Neigungen: vollkomme n m it der Politik beschäftigt, war er Versuchungen irdischer Art gegenüber gleichgültig. Mallinckrodts äußere Lebensumstände ware n weltmännischer, doch verbrachte er seine Tage in Selbstkasteiung. Sein Biograph nennt ihn den .. schönen
Typus eines deutschen Heiligen". Wenn seine politischen Gegner eher auf Cromwell
oder den Herzog von Alba als seine Vorbilder hinwiesen 42 , so meinten sie doch
dieselben strengen T ugenden.
Im Gegensatz zu Windthorst war Mallinckrodt ein Mann ohne Ehrge iz und ohne
Hintersinn. Seine große Zurückhaltung in persönlichen Dingen war im öffentlichen
Auftreten mit einer gewissen Derbheit gepaart, die an Schroffheit grenzte. Seine
40 HÜSGEN S. 63; Karl Bachems Memorandum übe r das Gespräch mit Frau Maria Krebs
arn 17. März 1910 (HAStK NL Bachern Nr. 63).
41 Als die Antwort der Zukünftigen auf seinen Antrag kam, legte er sie beiseite und fuhr
mit seiner Arbeit fort, ehe er den Brief öffnete. Kurz nach der Heirat bekam er
schmerzhafte, entstellende Fu runkel, deren Heilung sechs Monate in Anspruch nahm
und für die es keine medizinische Erklärung gab.
42 PrüLF: Mallinckrodt S. 616, 618, 630. Vgl. MOHLS boshafte Beschreibung Mallinckrodts (Bd. 2 S. 178), die so viel über den Autor sagt wie über seinen Gegenstand.
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absolute Aufrich ti gkeit beeindruckte selbst seine Gegner. Er war ein Muster humorloser Redlichkeit. Beiden Abgeordneten war die Leidenschaft für Gerechtigkeit
gemeinsam, doch mußte Windthorst die moralische Überlegenheit seines Freundes
anerkennen, und nur halb im Scherz äußerte er: "Mallinckrodt ist mein Gewissen !"H
D er strenge, geradlinige Preuße war ein Mann, den wenige mochten, dem aber alle
traueen. Hierin lag für seinen Freund der große politische Wert. Denn Windthorst
war trotz seiner Popularität immer noch jemand, dem keiner traute. Und sei es auch
nur wegen seiner übertriebenen Vorsicht im Gespräch oder wegen der juristischen
Spitzfindigkeit in der Debatte, man zweifelte an seinen Motiven un d fand seine Ziele
verdächtig. Seinen komplizierten Loyalitäten - einerseits auf den Rechten Georgs V.
zU bestehen, andererseits sich auf den Standpunkt des neuen Status quo zu stellen brachten weder Legitimisten noch Nationalisten Verständnis entgegen . Er schien
schlicht unfähig, offen zu sein, unfähig, Vertrauen einzuflößen. Wie sollte die politische Zukunft eines solchen Mannes aussehen ? Es ist unwahrscheinlich, daß Windthorst trotz all seiner Fähigkeiten je eine Partei in Preußen hätte zusammenbrin gen
können. Mallinckrodt, der au f diesem politischen Terrain zu Hause war, konnte dies
und tat es. Durch eine A rt pol itischen "droit de seigneur" wurde der Ad li ge 1871
Führer der neuen Zentrumspartei. Jetzt ebnete sein Ansehen Windthorst den Weg,
schützte seine Freundschaft ihn vor Angriffen, und als Mallinckrodt durch seinen
vorzeitigen T od abtreten mußte, war Windthorst kein Außenseiter mehr, sondern
konnte dessen Platz einnehmen. Der einem Heiligen gleichende Preuße hatte ihn
legitimiert.

4. Der Norddeutsche Reichstag:
Windthorsts Kampf für den Föderalismus

Nicht das Preußische Abgeordn etenhaus war jedoch 1867 der Anziehungspunkt
des po litischen D eutschl ands, sondern der Reichstag des von Bismarck ins Leben
gerufenen Norddeutschen Bundes. Hier wu rden die Grundzüge der Verfassung des
neuen Staates beraten. Windthorst war weder National ist noch Demokrat, doch
machte kein anderer Kandidat aus gieb iger als dieser welfische Legitimist Gebrauch
von den Wahlkampfmitteln, di e Deutschlands neue Massenpolitik damals bot. Er
warf sich - darf man wagen zu sagen: mit Vernügen? - in den Wahlkampf und wurde
dafür mit doppelt so vielen Stimmen wie sein nächster Gegner beiohnt:H
43 Zitiert in H ÜSGEN (S. 64). Zu seinen Tugenden vgl. WAHL (Bd. 1 S.60), der kein
Freund des Zentrums war. Ein Kollege erklärte, er habe MaUinckrodt nie lachen
gesehen, und nahe Freunde bezeugen, daß seine Anwesenheit ausgereicht habe, die
Stimmung der heitersten Gesellschaft zu dämpfen (PFÜLF: Mall inckrodt S. 603f.).
44 J. N. KNOPP S. 66. Windthorst machte kein Geheimn is aus seinen Zweifeln am al1gemeinen Wahlrecht (STEN. BER. NB 28. März 1867 S. 424-426) und stemmte sich energisch gegen geheime Abstimmung, bis der Kulturkampf seine Meinung änderte (STEN.
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Obwohl die verfassunggebende Versammlung des Reichstags bald in mindestens
sieben erkennbare Fraktionen zerfiel, war schwer festzustellen, wohin Windthorst
gehöne. Den Liberalen war er zu partikularistisch, den Konse rvativen zu liberal. Die
preußische Katholische Fraktion hatte sich seit langem aufgelöst, und wenn sich auch
eine übriggebliebene Gruppe gelegentlich zum Informationsaustausch traf, waren die
katho lischen Abgeordneten in den verschiedenen politischen Parteien verstreut.
In fo lgedessen fanden sich Windthorst und einige seiner Welfenfreunde mit gleichgesinnten Abgeordneten aus Schieswig-Holstein, Oldenburg und den H anses tädten
zusammen und bildeten den Bundesstaatlich-konstitutionellen Verein. Mallinckrodt
war der einzige Altpre uße und außer Windthorst der einzige Katholik, der sich ihnen
anschloß.
In der Tat hand elte es sich um eine Restgruppe, die nur ihre Iso lation von den
herrschenden Überzeugungen des Tages und ihr Unbehagen an di eser frohlockend
nationalistischen Versamm lun g gemein hatten. Zu keinem Zeitpunkt hatte sie mehr
als siebzehn Mitglieder. Da sie so klein war, konnte die Gruppe sich häufig zu Besprech ungen versammeln . Da ihre Mitglieder so unterschiedlich waren, machten sie
auch kein en Versuch, sich gegenseitig auf Einzelh eiten festzu legen. Die Union war
gerad e das Vorbi ld einer Honoratiorenpartei 45 , eine politische Gruppierung, die
du rch die veränderten Umstände bereits dabei war, obsolet zu werd en. Obwohl sich
ihre Mitglieder öffe ntlich zum Status quo bekannten, wurden sie von Außenstehenden dennoch beschuldigt, au f die Auflösung des neu en Bundes hinzuarbe iten. 46 Ihr
gemeinsam es Programm, das im Feb ruar 1867 veröffentlicht wurde, befürwortete
eine föderalistische Verfassung, einen Bundesgeri chtsh of, ei n ve rantwortliches Ministerium, parlamentarische Kontrolle über das Budget und Garantien für die Presse-,
Versammlungs- und Vereinigungsfreihe it. Sie ford erten weitestgehende AutOnomie
für die Einzelstaaten in Übereinstimmung mit einer effektiven Bundesregierung,
wobei sie argumentierten, daß nur ein e solche Freiheit den neuen Bund für die Mitgl ieder südl ich des Main s anziehend machen könnte. Rudolf Schleiden, ehemaliger

BER. N B 20. März 1869 S. 195). Er hatte keine doktrinäre Angst vor der Demokratie
und bewunderte das britischc Beispiel, das von Präzedenzfall zu Präzedenzfall mehr an
Boden gewan n: "Es kann sein, daß im Laufe der Zeit die im geschichtl ichen Recht
gegebene Vcrtrccu ng eine Ausdehnung nötig hat und gew innen muss, und es ist weise
für die Regierungen und die Völ ker, daß sie dann diese Ausdehnung der Vertretung
a11mählig machen, wie das in dem Lande der politischen Erbweisheit, in England,
allezeit geschehen ist" (STEN. BER. N B 12. Mai 1869 S. 948). Doch bo t zu jener Zeit das
Bonapartistische Frankreich ein besseres Beispiel der Folgen des allgemeinen Wahlrechts als England.
45 Vgl. z.B. H UBERS Definition von Honoratiorenparteien: ., Lose Vereinigungen der
politisch gleichgesi nnten Prominenten eines eng begrenzten, überschaubaren Lebenskreises" (Verfass ungsgeschichte 4 S. 20).
46 Vgl. etwa Fürst Ch lodw ig zu Hohenlohe-Schillingsfürst an G raf Münster 10. März
1871 (HOHENLOHE-SCH1LLlNGSFÜRST2 S. 43 ). Zu Windthorsts eige ner Anerkennung des
Status quo vgl. STEN. BER. NB 15. März 1867 S. 193.
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hanseatischer Ministerresident in den Vereinigten Staaten, war Titularpräsident, doch
der eigentliche Vorsitzende war nach Mallinckrodts Meinung Windthorst.
Windthorst verfocht während dieser Zeit des verfassunggebenden Reichstages
dieselben Verfassungsideale wie die Parteien auf der Linken. Er unterstützte Bennigsens unglücklichen Änderungsantrag, wonach sich ein Kabinett kollektiv vor dem
Reichstag verantwOrten solle. 47 Er stand auf der Seite der Fortschrittler bei deren
Bemühungen, Bismarcks Reichstag in ein moderneres, unabhängigeres Parlament zu
verwandeln, indem er sich der kleinen Mehrheit anschloß, die durchsetzen konnte,
daß Wahlen künftig jedes dritte statt jedes fünfte Jahr abgehalten wurden, und indem
er die Forderung der Linken unterstützte, der Staat solle die Reisekosten der Abgeordneten übern ehm en und ihnen Tagegelder zahlen. Dieser letzte Punkt war für ihn
von vitalem Interesse, da er im Gegensatz zu den meisten Abgeordneten nur seine
bescheidene Pension hatte, um sich und seine Famili e zu unterhalten. Windth orst
verkörperte geradezu den Typ des Berufspolitikers, dessen Ausschluß vom Reichstag
Bismarck durch Verwe igeru ng der Diäten so ausgiebig berrieb:48 Der Antrag wurde
in späteren Jahren wiederhol t gestellt, denn viele stimmten mit Windthorst überein,
daß es ohne Diäten unmöglich war, eine wirklich repräsentative Volksversammlung
zusammenzubekomm en. Wie auch immer, Diäten für Abgeordnete wurd en erst 1906
bewilli gt.

N ur in Windthorsts Wunsch nach einern sicheren und daher nicht verantwortlich
zu machenden Forum fü r den Adel in Form eines Oberhauses wird sein Anspru ch
glaubhaft, konservativ zu sein . Und selbst hier war sein Konservativismus mehr
englisch als deutsch, da er Freiheit und Kontinuität ansteUe von Ord nu ng betonte. 49
Am entscheidenden Punkt, nämlich an der Kontrolle des Budgets, zeigten sich er und
seine Freunde entschlossener als die Nationalliberalen. Er hane vieles gemein mi t
seinem westfälischen und katholischen Landsmann Benedikt Waldeck, dem geachteten Führer der Fortschrittler; nach dem Urteil des liberalen Historikers Felix Rachfahl scheint "Wald eck [ ... ] in ihm fast ein nur etwas gemäßigteres demokratisches
Gegenstück zu sich selbst gesehen zu haben"so. Was aber die Frage des Föderal ismus
47 Windthorst über die Verantworclichke it des Kabinetts in: STEN. BER. NB 26. März! 12.
Dezember 1867 S. 376,378; 20. November 1868, S. 156; 16. April 1869 S. 407; 5. De-

zember 1870 S. 80. Eine interessante Neuinte rpretation fin det sich bei PFLANZE (Bismarck S.345f., 357f.); DERS.: Responsibility. Zu Windthorsts Führungsrolle in dem
"Verein" vgl. PFOLF: Mallinckrodt S. 313, 315.
48 STEN. BER. NB 28./ 29./ 30. März 1867 S. 425, 46If., 477-481; 18. April 1868 S. 137;

5. Dezember 1870 S. 81. ßennigsen, ein Liberaler, aber auch ein Großgrundbesitzer,
war bereit, in der Diätenfrage nachzugeben, während Bismarck sie nicht einmal diskutieren wollte (ONCKEN 2 S. 57-59). Zur soz ialen Entwicklung der Parlamentsmitglieder
von Hono ratioren zu Politikern vgl. SHEEHAN (Leaclership S. 511-528).
49 Vgl. Windthorsts Rede über die neue Verfassung (STEN. BER. NB 28. März 1867 S. 424426).

50 RACHFAHL: Windthorst S. 225. Zum Budget vgl. Windthorst (STEN. BER. NB 5. April
1867 S. 559f.); SYBEL 6 S. 171 ; PFLANZE: Bismarck S. 360.
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gegenüber dem Zentralismus anging und infolgedessen die Frage der Grundrechte,
zeigte sich doch ein charakteristischer Unterschied in ihrem Denken.
Beide Männer sahen in der Macht der Regierung eine Gefahr für die Freiheit.
Wald eck suchte wie die meisten liberalen Katholiken Sicherheit durch Schaffung
nationaler Grundrechte, wobei er fürchtete, daß ohne eine solche Festlegung die
reaktionären Kräfte eines Tages den Bund benutzen könnten, um die in der preußischen Verfassung von 1850 garantierten Grundrechte aufzuheben. Windthorst nahm
dieselbe Position ein, die er 1848 eingenommen hane: Wenn ein deutsches Parlament
sich jetzt über die Verfassungen der einzelnen Staaten hinwegsetzen könne, indem es
nationale Grundrechte verfüge, so könne es auch diese Verfassungen später in einer
der Freiheit abträgl ichen Form mißachten. Windthorst war die Einmischung des
Bundes 1855 in den Verfassungskonflikt von Hannover noch in lebhafter Erinnerung.
Als ein Antrag zur Festsetzung eines Minimums an Grundrechten mit nur zwei
Stimmen Mehrheit abgelehnt wurde, enthielt sich Windthorst der Stimme. 51 Als ein
evange lischer Fortschrittler, Moritz Wiggers, mit Unterstützung dreier Katholiken
eine Gesetzesvorlage befürwortete, um konfessionsbedingte zivile und politische
Beschränku ngen im ganzen Bundesgebiet auszuschließen, stellte Windthorst sich mit
Bedauern auf die gegnerische Seite. Obwohl es im offensichtlichen Interesse der
Katholiken war, die politischen Benachteiligungen, denen sie im größten Teil Norddeutschlands außer halb Preußens unterworfen waren, zu beenden, hatte der Reichstag dazu doch keine Kompetenz, und, wie \Vindthorst sagte, "ich beuge mich dem
Gesetz, auch dann, wenn es gegen meine innersten Gefüh le ankämpft"52. Schutz vor
Machtanmaßung konnte nicht in einer Bundesverfassung garantiert, sondern mußte
im Föderalismus selbst gesucht werden.
Als die Linke dies mit dem Argument parierte, daß die Verfassung eines Einzelstaates dem Gesetz nach gar nicht existiere, wenn zur Zeit ihrer Beratungen die
"Nichtprivilegierten" in den Ständen keine Stimme hatten, spottete Windthorst über
ihre Scheinheiligkeit. "Was heißt denn in einer Verfassung ,privilegirt' oder ,nicht
privilegirt'? Wir hier vertreten die norddeutsche Bevölkerung in einer Ausdehnung,
wie sie überhaupt in Deutschland in einem Parlament jemals vorgekommen. Aber
vertreten wir denn in Wirklichkeit die gesammte Bevölkerung in Folge ihrer Mitwahl? Wir vertreten zunächst nicht die ganze eine und schönere Hälfte des Menschengeschlechts. (Oh, Oh! Links). Diese hat nicht mitgewählt, und doch werden
51 WINDELL S. 70. 78. Viele andere ehemalige Katholiken aber, wie Bebe! und Liebknecht,
stimmten auch gegen diesen Komprorniß (PFOLF: Mallinckrodt S. 320).
52 STEN. BER. NB 2. Juni 1869 S. 1246. Aber Windthorst sagte auch, daß seine Opposition
vom Ergebnis der Debatten im März 1867 abhinge, die über Artikel 3 und 4 der Verfassung geführt wurden, ein Ergebnis, "welches ich nicht genug beklagen kann", Aus
dieser eigenartigen Bemerkung ist zu schließen, daß er tatsächlich dafür gewesen war,
Garantien für religiöse Freiheit in die Verfassung mit einzubeziehen. Da jedoch kein
Namensaufruf stattfand, wissen wir leider nicht mit Sicherheit, wie Windthorst über
die einzelnen Anträgen abges timmt hat.
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wir nächstens in den Fall kommen über einen Gegenstand von großer Wichtigkeit,
einen Teil des Eherechts, zu sprechen und zu beschließen, wobei jene bessere Hälfte
doch auch imeressin ist [. .. ]"SJ. Wenn Windthorsts Föderalismus ihn davon abhielt,
Maßnahmen zu unterstützen, durch die Religionsfreiheit auf nationaler Ebene ga rantiert würde, so war er noch weniger bereit, zuzulassen, daß der Reichstag seine
Kompetenz auf andere Bereiche der Kommunalverwaltun g ausdehnte. Obwohl er im
Abgeordnetenhaus für Laskers Antrag auf Immunitätsgarantie für Parlamentsredner
gestimmt hattes4, stimmte er im Reichstag gegen einen vergleichbaren Antrag für eine
Bundesgarantie, da sie seiner Ansicht nach dem Föderalismus geschadet hätte. D a der
Antrag zugunsten der freien Rede auf Preußen gemünzt war, wo Laskers Gesetzesvorlage nicht durch das Herrenhaus gekommen war, befürchtete Windthorst als
schlimmste Folge eine Mediatisierung des H erren hauses, wod urch Preußen de facto
eine Einkammer-Legislatur erhalten würd e. "Aber fo lgt den n daraus, daß, wenn in
einer Korporation von diese r Bedeutung eine nach unserer subjectiven Ansicht
falsche Meinun g einmal zur Geltung gekommen ist, man gleich gegen die Korporation selbst losgehen so ll? " Wenn der Reichstag so fonfahre, erklärte er etwas später,
"bleibt für die übrigen Staaten nichts übrig [... ], dann werden sie ei nem ausgeblasenen Eie gleichen. "55
Obgleich die traditionelle katholische Geschichtsschreibung hier widerspricht. war
es jedoch nicht das Fehlen religiöser Garantien, sondern eher das Fehlen eines verantwortlichen Ministeriums und, noch wichtiger, der gefährlich zentralistische Charakter der Verfassun g, die Windthorst und seinen Bundesstaatlich-konstitutionellen
Verein dazu brachten, sich auf die Seite der Fortschrittl er und der Polen zu schlagen
und im April 1867 gegen die Annahme dieser Verfass ung zu stimmen. Zeitweilig mu ß
\Vindthorst die Hoffn ungslosigkeit seines Kampfes für eine politische Ordnung
gespürt haben, die durch die Geschehnisse von 1866 schon zum Anachronismus
geworden war. Einmal bemerkte er verdrießlich: Wir mögen "uns drehen und wenden, wie wir wollen, wir können nicht läugnen: der Einheitsstaat ist in der Verfassung gegeben. Es ist all es Andere darin nur Beiwerk. "56

5. Das Zoll parlament:
Windthorsts Kampf für den Partikularismus
Als Mitglied des Rei chstages wurde Windthorst 1868 automatisch Abgeordneter
des Zo llparlaments. Die Debatten in dieser Versammlung drehten sich um so prosaiS3 STEN. BER. N B 23. Oktober 1867 S. 599f.; 12. Mai 1869 S. 947-9 50.

S4 STEN. BER. HA 8. Janua r 1868 S. 68 1--684, 699. Andere Gelegenheiten, bei denen er die
Linke unterstützte, in STEN. BER. H A (27. Februar 1868 S. 1989-1991; 24. November
1869 S. 743-745).
55 STEN. BER. NB 18. März 1869 S. 132, 10./ 19. April 1869 S. 2921., 458-460; 3. April
1868 S. 82.
56 STEN. BER. NB 26. März 1867 S. 353; 16. April 1869 S. 408.
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sehe Punkte wie Zölle und Schiffs frachtverträge, und Windthorst, der immer bereit
war, abstrakte Verfassungsfragen zu diskutieren, nahm kaum an diesen Auseinandersetzungen teil. Und doch bildete dieses Zollparlament, wenn es auch nur eine kurze
und nach einigem Anfangsfeuerwerk ziemlich farblose Episode der deutschen Geschichte darstellte, für Windthorst wahrscheinüch einen entscheidenderen Meilenstein
als seine weit auffallendere Aktivität in den anderen Parlamenten. Um dies zu verstehen, müssen wir kurz die politischen Zustände jener Zeit betrachten, in der das
Zollparlament zum ersten Mal zusammentrat.
Die ungleichen Friedensverträge, die 1866 zwischen den süddeutschen Staaten und
ihrem mächtigen Nachb arn verhandelt worden waren, enthi elten die Vereinbarung,
daß der Zollverein ein Parlament erhalten sollte, das auf der Basis allgemeiner direkter (Männer-)Wahl gewählt wurde. Da alle Entscheidungen dieses Zollparlaments mit
einfacher Mehrheit getroffen werden sollten, räumte Bismarck mit einem Streich das
Vetorecht der Einzelstaaten vom Tisch und sicherte so Preußens Hegemonie. Obwohl sich die süddeutschen Regierungen außer Baden, dessen Herrscher ein enthusiastischer Kleindeutscher war, über diesen Verlust an Souveränität grämten, waren sie
sich doch sehr wohl bewußt, daß der zentral europäische Dualismus, der bisher ihre
Unabhängigkeit ermöglicht hatte, mit Österreichs Niederlage verschwunden war. Da
die Mitgliedschaft im Zollverein für ihr ökonomisches Überleben no twend ig war,
hatten sie keine andere Wahl. s7
Sowohl Bismarck wie auch die Nationalliberalen setzten große Hoffnungen in das
Zollparlament. Bismarck erkannte, daß eine weitere Expansion des Norddeutschen
Bundes nicht auf militärischer Stärke, sondern auf der Entwicklung der öffentlichen
Meinung im Süden beruhen müsse, wovon die Wahlen zum Zollparlament den ersten
genauen Maßstab abgeben sollten. Die Liberalen kündigten die Abstimmung fröhlich
als Plebiszit über die Deutsche Frage an. In ihren Parteiprogrammen forderten sie,
das Zollparlament solle ein Vollparlament werden und sich allen politischen Fragen
des Tages zuwenden. Wenn dies einmal erreicht sei, dachten sie, dann würde der
Drang nach vollständiger Vereinigung wohl unwiderstehlich.
Die Süddeutschen empfanden die ganze Verletzlichkeit ihrer neuen Lage. Erst vor
kurzem hatten sich katholische Partikularisten und radikale Demokraten ein Herz
genommen und sich gegen den anscheinend unerbittlichen Marsch Preußens gen
Süden zusammengetan. In Baden hatten sie keine Zeit, Kandidaten für jeden Wahlbezirk zu finden. In Bayern, wo die Partikularisten nur ein Zehntel der Stimmen im
Landtag kontrollierten, erwartete niemand, daß diese Bauern mehr als eine Handvoll
Sitze gewinnen würden. Das prOtestantische Württemberg zählte man mit noch
größerer Gewißheit zum liberalen Lager. Die Liberalen betrachteten ihr Plebiszit mit
dem Selbstvertrauen von Menschen, die wissen, daß sie für das Volk sprechen.
Aber das allgemeine Wahlrecht erwies sich als eine Säure, in der die Konturen
57 Zur Haltung Süddeutsch lands gegenüber Preußen nach 1866 vgl.

WINDELL

S. 92f.;

BÖHMES. 227-251; PFLANZE' Bismarck S. 383, 385.
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einer vormals verborgenen politischen Landschaft zum Vorschein kamen, deren
unvertrautes Terrain mit Landsleuten bevölkert war, die der Idealvorstellung der
Liberalen wenig ähnlich waren. In Baden wurden die liberalen Nationalisten von
ihren Gegnern eingeholt, in Bayern waren ihnen die Gegner überlegen, und in WÜrttemberg schlugen sie sie vollständig aus dem Felde. Der Anspruch der Nationalliberalen, für all e Deutschen zu sprechen, war plötzlich auf seine wahre Größe red uziert:
auf die Repräsentation von Bildung und Besitz. s8
So verschwand das Machtvakuum, das im deutschen Süden seit Königgrätz bestanden hatte. Der Dualismus zwischen Preußen und Österreich, unter dem in der Vergangenheit der Partikularismus des Südens geblüht hatte, verlagerte sich nun dank des
demokratischen Wahlrechts und des parlamentarischen Foru ms von der außenpolitischen in die innenpolitische Sphäre. Der Kampf zwischen Preußen und Österreich
wurde vom Kampf zwischen der preußischen Regierung und dem Zoll parlament
abgelöst. Der katholische Partikularist, der bis jetzt der unsichtbare Mann im neuen
Deutschland gewesen war, betrat plötzlich die politische Bühne. Partikularisten
wußten, daß das parlamentarische Forum - das Zollparlament un d später der Reichstag - die Souveränität ihrer engen Vaterländer nicht aufrechterhalten konnte, wie es
die Habsburger einstmals getan hatten. Aber vielleicht konnte es dazu benutzt werden, die besonderen sozialen, kulturellen und materiellen Werte zu schützen, die
diese souveränen Staaten verkörpert hatten.
Es kann nicht übe rraschen, daß die Liberalen und in geringerem Grade auch
Bismarck annahmen, Pfaffenlist und Demagogie hätten das Wahlvolk ko rrumpiert
und den Ausdruck des Volkswillens verfälscht. Es trifft zu, daß in Baden, wo die
liberale Regierung seit 1860 einen Kulturkampf führte, und mehr noch in Bayern, wo
das liberale lind nationalistische Hohenlohe-Ministerium soeben einen Angriff auf die
Ko nfessionsschule gestartet hatte, die nationale Frage une ntwi rrbar verbunden war
mit konfessionellen Problemen. Die liberale Presse selbst hatte unvorsichtigerweise
diese Wahlen als Wettkampf zwischen Katholiken und Protestanten etikettiert, und
die Wahlkämpfe waren auf beiden Seiten von unerbaulichen konfessionellen Haßausbrüchen begleitet. Es traf auch zu, daß in einer Region mit spärlicher Parreiorganisation nur der katholische Klerus - wie später das Zentrum - in der Lage war, die
vollen Vorteile eines demokratischen Wahlrechts be i einer Bevölkerung auszunutzen,
die sich noch immer ehrerbietig verhielt. Das Erstaunen über den Sieg der Partikularisten war unter den Gewinnern ebenso groß wie unter den Verlierern. Die katholischen Führer hatten nie das Männerwahlrecht befürwortet. Plötzlich wurde ihnen das
große Pocential des politischen Katholizismus im Zeitalter der Massenpolitik bewußt.
Doch über d ie Wahlergebnisse im Süden einfach als Beweis falschen Bewußtseins
einer rückständigen. von Geistlichen beherrschten Region hinwegzugehen hätte für
58 Zur Wahlkampagne und ihren Ergebnissen vgl. 5CHÜBEl.IN (S. 76-102), die etwas tiefer
dringende Analyse von WINDELL (5.116-148) und die hervorragenden Arbeiten von
Jose! BECKER (5.208-214) und GALL (Großherzogtum Baden, bes. 5. 425-432).
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die Liberalen eine fatale Unterschätzung ihres politischen Problems bedeutet. Obwohl die katholischen Wähler die Geistlichkeit als ihre natürlichen Führer anerkannten, ließen sie sich durch klerikale Dorfautokraten doch nicht mehr an der Nase
herumführen als drei Jahrzehnte später die gleicherweise disziplinierten und "monolithischen" Arbeiterklassen durch ihre sozialdemokratischen Sprecher. Die Wahlen im
Süden waren keineswegs nur Ausdruck eines sich neu artikulierenden politischen
Katholizismus. Der Partikularismus hatte auch noch andere Wurzeln. In Baden, wo
die Liberalen ihrem neuen ökonomischen Aufwind ohne Rücksicht auf den kleinen
Mann freie Bahn ließen, wurden durch das demokratische Wahlrecht ökonomische
und soziale Klagen laut, die bisher nicht vernommen worden waren. Die Befürworter
der Einigung wurden jetzt angegriffen. weil sie dem Volk untragbare finanzielle
Bürden auferlegten. und sie wurden für die Härten getadelt. die sich aus der neuen
liberalen ökonomischen und sozialen Ordnung ergaben. Das Ressentiment gegen
Preußen saß ebenfalls tief. und im großente ils protestantischen Württemberg erwies
sich das Bündnis zwischen Katholiken und Demokraten sogar als effektiver als in den
überwiegend katholischen Staaten. Die lakonische Bemerkung eines Cannstatter
Demokraten drü ckte die Ansicht der Süddeutschen über den Kasernenstaat treffend
aus: "Die Verfassung des Norddeutschen Bundes hat drei Paragraphen; der erste
heißt Steuerzahlen, der zweite Soldat werden, der dritte Maulhalten. "59
Nachdem die süddeutschen Partikularisten ihren Wahlkampf wei tgehend auf der
Antipathie gegen Preußen aufgebaut hatten, war es nur natürlich, daß sie sich bei
ihrer Ankunft in Berlin auf feind lichem Boden glaubten. Sie fühlten sich unbehaglich
bei offiziellen Empfängen, hegten Verdacht gegen das Lächeln, das sie grüßte: "Sie
klebten in gemeinsamen Quartieren aneinander und freuten sich auf den Tag ihrer
Abreise. "60
An den Abenden trafen sie sich Unter den Linden im "Petersburger Hof" und
gründeten die Süddeutsche Fraktion. Wie sehr ihre unerwarteten Erfolge sie auch
berauscht hatten, ihr Mangel an politischer Erfahrung und die Unkenntnis parlamentarischer Vorgehensweisen schüchterten sie ein. Ih r gänzlich negatives Wahl programm - Opposition zu ein em Vollparlament - war wenig geeignet, um diese Ansamml ung verschiedener sozialer, politischer und konfessioneller Loyalitäten zusam59 Zitiert bei SCHÜBELIN S. 91. BÖHME versucht eine ökonomische Basis für Süddeutschlands Partikularismus aufzuzeigen, obwohl er zugibt (5. 273), daß "die wirtschaftlichen
Belange" während der Kampagne "sofo rt in den Hintergrund" rückten, "und die
politischen Ziele beherrschten allein die Aktionen im Wahlkampf". GALL (Großherzogturn Baden S. 426-428) meint dagegen, daß das schlechte Abschneiden der Nationalisten in Baden zum großen Teil die Folge davon gewesen sei, daß sie sowohl aufgrund
der Tatsachen als auch in den Parolen ihrer Gegner durch dje strukturell en Verschiebungen belastet waren, die die soziale und wirtschaftliche Politik der örtlichen Liberalen verursacht hatte. In seinem Aufsatz zur Problematik des badischen Kulturkampfes
(GALL : Kulturkampf) beschreibt er diese Politik und diese Verschiebungen ausführlicher.
60 PFLANZE: Bismarck S. 400; vgl. auch WINDELLS. 136f. und SCHÜBELINS. lOSf.
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menzukitten. Die protestantischen Minister von Württemberg, die Freiherren Friedrich Gotdob Karl von Varnbüler und Hermann von Mitmacht, der Heidelberger
Kaufmann J acob Lindau und die sächsischen Sozialisten Aug ust Bebel und WilheJm
Liebknecht, die bald als Hospitanten dazustießen, sie alle mußten unter einen Hut
gebracht werden. Außerdem fühlte keiner dieser Männer sich emotional an Süddeutschland gebunden - eine politische Konstruktion, die ihr hessischer Opponent
Ludwig Bamberger zutreffend als "eine Schrulle"61 bezeichnete. Ihre Bindungen an
ihre eigenen Vaterländer hätte sie sogar schließlich in andere, ja entgegengesetzte
Richtungen führen können.
In dieser fluktuierenden Situation wurde Windthorst, der in der preußischen
Politik so isoliert war und in der Bundespolitik nur am Rande eine Rolle spielte, zur
Schlüsselfigur. Im August des vorigen Jahres hatte Mallinckrodt noch bemerkt,
Windthorst erweise sich als sehr aktiv und bedeutend, "eine Brücke zur Verbindung
mit großdeutschen, nichtkatholischen Elementen". Das Zollparlament stellte das
perfekte Forum für diese Allianz dar. Ein Kollege Windthorsts erklärte die Leichtigkeit, mit der er Kontakt zu den Leuten aus dem Süden gewann, damit, daß schon
seine Natur selbst eine Mischung von nord- und süddeutschen Eigenschaften sei, so
daß "keiner [dieser Völkertypen] [. .. ] jemals in ihm den Landsmann vermißte"62.
Doch mehr als durch ähnliche Eige nschaften fühlte sich Windthorst durch ähnliche
Erfahrungen mit den Vertretern des Südens verbunden. Zuerst als Katholik in einem
protestantischen Land, dann als Hannoveraner in Preußen wußte er, was es bedeutete, ein Außenseiter zu sein. Die Süddeutschen konnten von dem, was er gelernt
hatte, profitieren.
Da Windthorsts persönliche Sympathien sehr wohl bekannt waren, wurde er als
Gast der süddeutschen Abgeordneten in den "Petersburger Hof" eingeladen. Joseph
Edmund Jörg, ein prominenter bayerischer Publizist und Abgeordneter, schrieb ihm
die Organisation der Gruppe zuY Obwohl Ferdinand Bissing aus Baden dem Titel
nach Vorsitzender war, wurde Windthorst bald nach Jörgs Worten "der eigentliche
Instruktor" und .. der verlässige Führer" der Fraktion - nicht nur in Fragen der
parlamentarischen Verfahrensweise. Man sagte, daß Johann Nepomuk Sepp, der
Begründer der Bayerischen Patriotenpartei, Windthorst den Posten des Ministerpräsidenten von Bayern "anbot", sobald es ihnen gelungen sei, den liberalen Fürsten
Briefe 4 5. 110. BÖHME (5. 274) überzeichnet die Homogenität der Fraktion, wenn er sie als vorw iegend hohe Beamte und Adlige charakterisiert und folgert,
daß sie deshalb dieselbe soziale Richtung vertreten hätten wie die alten Konservativen
im Reichstag. Seine Methode sozialer Klassifikation erscheint mir merkwürdig. Windthorst wird von BÖHME (5. 263f.) mit Beamten der .. höchsten Rangstufen" zusammengebracht, wo doch ,Rechtsanwalt' und ,Politiker' vielleicht richtiger wäre. Mallinckrodt.
ein Landbesitzer und früherer Beamter, ist seltsamerweise als ,Industrieller' klassifiziert.
PFÜLF : Mallinckrodt 5.316; RACHFAHL: Windthorst 5. 223. Vgl. auch den Bericht des
österreichischen Gesandten in Karlsruhe bei Josef BECKER (5. 214).

61 BAMBERGER:

62

63 BERLINERZOLLPARLAMENT 5.810.
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Chlodwig zu Hohenlohe loszuwerden, Der ehemalige Minister von Baden, Franz
von Roggenbach, schrieb im Mai an Königin Augusta, daß Windthorst "weitaus das
bedeutendste Mitglied ist, welches die Repräsentivversamrnlungen gewonnen haben",
und "im Augenblicke sehr viele Fäden in Händen hält"64.
Die Atmosphäre während der ersten Sitzung des Zollparlaments am 27. April 1868
war "mit elektrischem Zündstoff [... ] geladen". Die kürzlich abgehaltenen Wahlen
hatten jeden davon überzeugt, daß die nationale Frage der eigentliche Gegenstand
jeder Debatte sein würde. Schon beim ersten Streit über den Parlamentsvorstand
leckten die Süddeutschen Blut und erzwangen in der Auseinandersetzung um das
Amt des Zweiten Vizepräsidenten die Niederlage Roggenbachs. Während der vierten
Sitzung blitzte es wieder, als Nationalisten die Gültigkeit der württembergischen
Wahl bestritten, die dortige Regierung der Einmischung beschuldigten und damit
Varnbülers Erwiderung provozierten: "Man kann ein Land auch lieben, wenn es
klein ist."6s Der Sturm brach dann am 7. Mai los. Der liberale Hesse Ludwig Bamberger richtete an den König von Preußen eine Adresse, in der er die Vollendung der
nationa len Einheit forderte. Die folgende Debatte war lang und erbittert. Plötzlich
sickerte durch, daß die Süddeutschen einen Auszug aus dem Parlament beschlossen
hatten, falls Bambergers Antrag angenommen würde. Ein unrühmliches Ende des
gemeinsamen deutschen Parlaments! Die Erpress ung hane Erfolg. Bismarck gab das
Zeichen zur Beendigung der Debatte über diesen Punkt, und das Haus nahm den
Antrag der Süddeutschen an, zur Tagesordnung überzugehen.
Die letzte wichtige politische Debatte fand am 18. Mai statt, als Bamberger abermals von ökonomischen auf nationale Fragen kam. Die Stimmung war inzwischen
rundherum gereizt, und erneut brach ein erbitterter Streit los. In einer seiner seltenen
Reden versuchte Windthorst, da s Haus zur Räson zu rufen. Alle Reden und alle
Lieder der Welt, so warnte er, sogar die schönen Lieder von Arndt könnten Deutschland nicht wieder zusammenfügen. Deutschland erfordere zuerst eine Einigung im
Geiste, und er richtete an jeden Anwesenden die Frage, ob die Debatte des Tages
denn dazu beigetragen hätte. Seine Folgerung war grimmig ernst. Wenn die Mitglieder in dieser Weise fortführen, sagte er, so würden sie nicht die Ausdehnung der
Kompetenz des Parlaments erreichen, sondern gewiß seine Zerstörung.
Danach geschah nichts. Die Abgeordneten trafen sich weiterhin, aber wann immer
ein Liberaler von dem geraden und engen Pfad der Ökonomie abwich, wurde er mit
Rufen .,Zur Sache" und "Inkompetenz! Inkompetenz!" schnell auf den rechten Weg
zurückgeführt." Als das Parlament am 29. Mai seine Jahresferien antrat, gab die
Süddeutsche Fraktion eine Erklärung "an ihre Wähler" heraus, worin behauptet
64 Roggenbach an Königin Augusta 26. Mai 1868 (ROGGENBACH S. 85f.); RACHFAHL:
Windthorst S.223, 228; REUMONT S. 24; Hohenlohe: Tagebucheintrag 15. Juni 1868
(HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST 1 S. 319f.).
65 STEN. BER. ZP I. Mai 1868 S. 45f.; WINDELL S. 134f.; SCHÜBELIN S. 110; SYBEL 7 S. 13.
66 Briefe vom 22. Mai 1868 und 29. Juni 1869 bei BAMBERGER (Briefe S. 98, 156). Windthorsts Rede in STEN. BER. ZP (18. Mai 1868 S. 273).
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wurde, daß "die überwiegende Bevorzugung der Militärzwecke im Nordbunde" den
materiellen und geistigen Interessen des Südens entgegenstehe. Weiter wurde darin
kategorisch erklärt, daß "der Eintritt in den Norddeutschen Bund weder die Einigung der gesammten Nation, noch die constitutionelle Freiheit, noch die besonderen
Interessen Süddeutsch lands fördern werde [ .. .]"1.7,
Als die erste Aufregung vorbei war, versuchten die verdutzten Liberalen den
Grund ihrer Niederlage zu analysieren. Einige waren verblüfft über diese unwahrscheinliche unheilige Allianz zwischen "allen denen, welche Deutschlands Heil [... ]
von dem eigentümlichen Lebenstrank erwarten, der aus dem nächsten römischen
Konzil und der nächsten französischen Revolution [. .. ] zusammengebraut werden"
soll. Für Bamberger jedoch waren "der bayerische Schwarze und der schwäbische
Rote [ ... ] beide [... ] ein und derselbe Mensch, nur in verschiedener Maskerade". Er
hatte keine Schwierigkeiten, hinter der Erklärung der Süddeutschen den phlegmatischen "deutschen Philister" zu erblicken, der "desto seliger" sei, "je kleiner die
Verhältnisse", und dessen Unwilligkeit, an der militärischen Last Preußens mitzutragen, ihn so zeige, wie er sei, "ohne politisches Bedürfnis, innerlich abgeschlossen und
widerwillig gegen alles, was über seine vier Pfähle hinausgeht [... ] dessen Führerschaft und Zuschnitt bis auf diesen Tag bäuerisch und pfäffisch geblieben sind. Nur
der äußere Anstrich ist verschieden, innerlich sind es dieselben Personen; in der
Dunkelheit würde man einen Stuttgarter Königsmörder nicht von einem Passauer
Kapuziner unterscheiden können." 68
Die nächsten zwei Jahre im Zo ll parlament vergingen ohne politische Debatte.
Bismarck erschien nur einmal. Den Liberalen war die Luft ausgegangen; sie stellten
die Entscheidung von 1868 nicht in Frage, denn die Süddeutschen blieben, wie
Bamberger nach Hause schrieb, wachsam wie Engel, die "Gott der Herr mit zwo
flammenden Schwertern an den Main postirt" hatte. Schließlich hatte sich die Episode
des Zollparlamentes als wichtig erwiesen, und zwar nicht für das, was geschah,
sondern für das, was nicht geschah. Die Süddeutschen hatten unter Windthorsts
Belehrung jedem liberalen Versuch, einen moralischen Sieg für die deutsche Idee zu
erringen, erfolgreich Widerstand geleistet. Nur an zwei Tagen, am 7. und am 18. Mai
1868, hatte d ie nationale Frage die Diskussionen beherrscht, doch die Idee der Einheit war dadurch nicht vorangekommen. Man munkelte allgemein, daß Bismarck das
allgemeine Wahlrecht deswegen eingeführt habe, um den "Parlamentarismus durch
den Parlamentarismus'" zu stürzen. 69 Dies gelang Bismarck nicht, doch ironischer-

67 Einige weige rten sich, eine solch extreme Erklärung zu unterzeichnen; andere gingen
vorz.eitig weg, um dies z.u vermeiden. Windthorsts Meinung ist nicht bekannt.
68 Dies ist der Aufschrei des "mover and doer", dem der "hometownsman" einen Strich
durch die Rechnung gemacht hat. Briefe vom 8. Juli 1869 und 22. Mai 1870 (BAMBER.
GER: Briefe S. 17M., 184f.). Zwar zitiere ich aus späteren Jahren, bin aber sicher, daß
Bambergers Gefüh le 1868 nicht anders waren.
69 Briefe vom 3. Juli 1868 und 7. Juni 1869 (EßD. S. 131, 137); BÖHMES. 232.
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weise hatten Windthorst und die süddeutschen Partikularisten gerade mit diesen
Mitteln, dem Männerstimmrecht und der repräsentativen Versammlung, ihren Erfolg
errungen.
Es war für Windthorst ein schicksalhafter Sieg. Im Preußischen Abgeordnetenhaus
hatte sein Kampf für lokale Selbstverwaltung und Provinzautonomie sehr unterschiedliche Erfolge, im Reichstag hatte sein Kampf für den Föderalismus mit einer
Niederlage geendet. Doch im Zollparlament, wo die Einsätze höher und seine Verbündeten stärker waren, war sein Einsatz für den Partikularismus - die Fortsetzung
der Kleinstaaterei - von Erfolg gekrönt. Lokalpatriotismus. Föderalismus und Partikularismus waren, wie die russische Puppe in der Puppe, dieselbe Sache in verschiedener Größe. Jede stand für Mannigfaltigkeit, Tradition und Selbstbestimmung. Und
jede hatte denselben Feind: den modernen Zentralstaat, der 1866 enormen Auftrieb
erhalten hatte. So lag in Bismarcks böswilligem Vorwurf, Windthorst sei ein Staatsfeind, durchaus ein Körnchen Wahrheit. Ob zu seinem Ruhm oder zu seiner
Schande, fest steht, daß Windthorsts tiefste Loyalitäten sich nicht auf einen bestimmten Staat richteten. Daß für ihn jedoch, ebenso wie für Bismarck, der Staat in erster
Linie eine Bezeichnung für das expansionsfreudige Preußen und seinen Ministerpräsidenten war, erklärt vielleicht die Heftigkeit seiner Opposition wie auch Bismarcks
bittere persönliche Reaktion; doch macht dies Windthorst noch nicht zu dem Verräter, den das Etikett "Staatsfeind" impliziert.
Bismarck ging durchaus nicht fehl, wenn er Windthorsts gesamte politische Aktivität während dieser Jahre als eine Kampagne begriff, die die militärischen Entscheidungen von Langensalza und Königgrätz rückgängig machen wollte. Wir haben
schon gesehen, daß diese Kampagne nicht primär konfessionell bestimmt war. Im
Reichstag hatte er selten eine Mehrheit von Katholiken auf seiner Seite. Seine Organisationsarbeit bei der Süddeutschen Fraktion wurde durch seinen Katholizismus
unterstützt, war jedoch nicht davon motiviert. Und obwohl die Gemeindepfarrer die
Stimmen verschafft hatten, die dafür sorgten, daß Partikularisten nach Berlin gingen,
hatte, nachdem die Südstaatler einmal dort waren, Politik, nicht Konfession, ihre
Handlungen bestimmt. Doch die Platitüde, daß die Geschichte nicht nur dadurch
bestimmt wird, was geschehen ist, sondern durch das, wovon die Menschen meinen,
daß es geschehen sei, zeigt hier wieder ihre Gültigkeit. Im Zollparlament erlitt Bismarck seine erste größere Niederlage. Es konnte nicht ohne Folge für die künftigen
Beziehungen zwischen Windthorst und Bismarck bleiben, daß in der öffentlichen
Meinung zwei Faktoren mit diesem für den Eisernen Kanzler peinlichen Ereignis in
Verbindung gebracht wurden, der ultramontane Windthorst - "Vater aller Hindernisse"70 - und die heilige Mutter Kirche.

70 Der Staatssekretär des Reichspostamts, Heinrich Stephan. prägte diesen Ausdruck im

Zorn (Kar!

BACHEM :

Zentrumspartei 5 S. 165).
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6. Das Berliner Laienkonzil:
Windthorsts Opposition gegen die päpstliche Unfehlbarkeitserklärung
In zwischen war die Kirche selbst im Begriff, in eine neue Ära einzutreten. Am
6. Februar 1869 ersch ien eine Notiz in der Jesuitenzeitschrift Civiltli Catto/ica.
"Die liberalen Katholiken fürchten, das Concil möchte die D octrin des Syllabus
und die dogmatische Unfehlbarkeit des Papstes verkündigen; sie geben dabei aber die
H offnung nicht auf, das Concil könne gewisse Sätze des Syllabus in einem ihren
Ideen günsti gen Sinn modifiziren oder interpretiren, und di e Frage der Unfehlbarkeit
werde entweder nicht angeregt oder nicht entschieden werden. Die eigentlichen
Katholiken (cl.i. di e große Mehrheit der Gläubigen) haben die entgegengesetzten
Hoffnungen. Sie wünschen, das Concil möge die Doctrinen des Syllabus promulgiren. [... ] Die Katholiken werden die Proclamirung der dogmatischen Unfehlbarkeit
des Papstes mit Freuden aufnehmen. "71
Der Fehdehandschuh war also geworfen. Da viele Theologen - besonders in Bann
und Breslau - und die meisten Bischöfe entweder an die vorgesehene Definition nicht
glaubten oder aber dachten, es sei unklug, sie in diesem Moment zum Dogma zu
erklären, in terpreti erten deutsche Kath oliken die salbun gsvolle Unterscheidung, die
in dem Artikel zwischen .. liberalen" und "wahren" Katholiken gemacht wurde, im
günstigsten Falle als Verleumdung und im schlimmsten Falle als Erpressung. Wilhelm
Emmanuel von Ketteler, der gefeierte Bischof von Mainz, hatte sich bereits 1866 in
seiner Schrift "Deutschland nach dem Kriege"n gege n die Unfehlbarkeitserklärung
festgelegt. Zwei von W'indthorsts engen Vertrauten im Episkopat, Paulus Melchers,
bis kurz zuvor Bischof von Osnabrück und inzwischen Erzbischof von Köln, und
Joh annes Beckmann, sein Jugendfreund, der Melchers in Osnabrück abgelöst hatte,
gehörten zu den entschiedensten Gegnern dieser Erklärung. Obwohl Melchers selbst
an die Unfehlbarkeit des Papstes geglaubt zu hab en scheint, erkannte er doch, daß die
Doktrin die Katholiken zutiefst spalten würde. Diese Lehrmeinung zu dogmatisieren,
ohne einen Konsens darüber herzustellen, würde zu einer grausamen Gewissensfrage,
werd e die Tradition mißachten und ein Schisma herbeiführen. Beckmann bezeichnete
die enthusiastischen Verfechter des Dogmas in der Umgebung des Papstes offen als
"Satäner". Noch am 1. Juni 1870 berichtete Wi ndthorst, daß Beckmann - selbst
wenn das Dogma ve rkündet würde und aUe Bischöfe es ann ähme n - nicht dafür
stimmen würde : "Beckmann werde [.. .] sich lieber excommuniciren lassen. "73
71 Zitiert bei DÖLLINGER (Pseudonym Janus) S. If.
72 BUCHHEIM: Ultramontanismus S. 159. Bischof H einrich Försters Bedenken bezüglich
der Gültigkeit der Beschlüsse des Konzils und des Drucks, den er zu r Ann ahme des
Dogmas auf seine Geistlichen hätte ausüben müssen, wa ren so groß, daß er dem Papst
im August 1870 seinen Rücktritt anbot (OVERATHS. 231).
73 Diese Zusam menfassung fußt auf einer lan gen Erklärung Schultes. Druck: Johann
Friedrich von SCHULTE: Altkatholicismus S. 124f. Auf dem Konzil stimmte Melchers
schließlich unter Bedingungen placet juxta modum dafür und blieb dann mit der Min120
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Es schadete der Sache der Unfehlbarkeit ungemein. daß sie nicht nur in der Polemik der Antiklerikalen, sondern auch in der ih rer Verfechter, der Jesuitenpartei,
ständig mit dem Syllabus der Zeitirrtümer gepaart wurde. Der Syllabus verdammte
die Ansicht, daß jeder frei sei, sich zu der Religion zu bekennen, die er fü r richti g
hielt, und die Auffassung, daß es nicht mehr zweckd ienlich sei, den Katholizismus als
einzige Religion des Staates anzusehen (Irrtü mer 1S und 77). Er brachte damit die
ka tholischen Politiker in Verlegenheit, deren H auprwaffe das liberale Prinzip religiöser Freiheit war und die sich vom demokratischen Wahlrecht gerade erst eine glorreiche Zukunft erhofft hatten. Windthorst und seine Kollegen hatten mit den Anklagen
gegen den Liberalismus im Syllabus leben können, wie sie in dem berühmten Kommentar von Bischof FeJix Antoine Philibert Dupanloup 74 interpreti ert und eingegre nzt worden waren. Doch die Aussicht auf Umwandlung dieser negativen A ussagen in positive Vorschriften, offensichtlich unter dem Einfluß ein er Partei, die diese
Vorschriften in extremster Form zum Ausdruck zu bringen wünschte, drohte gerade
das Fundament ihrer Arbeit zu zerStören.
Windthorst und seine Ko llegen fühlten, daß es dringend notwendig war, die
schlimmen Befürchtungen der Laien offe n zum Ausdruck zu bringen. Doch hanen
die berüchtigten und ungezügelten "Janus"-Artikel, di e der KirchenhistOriker Ignaz
VOn Döllinger in der Au.gsburger Allgemeinen Zeitung veröffentlichte, und eine
Zirkularnote an die Regierungen Europas, in der der antiklerikale Fürst Hohenlohe
an die Regierungen Europas eine koordinierte Opposition gegen das vorgesehene
Dogma vorschlug, bereits dafür gesorgt, die Gegner des Unfehlbarkeitsdogmas in
derheit unter Dupanloup der entscheidenden Sitzung vom 18. Juli fern . Beckmann
stimmte non placet und reiste dann unter Prorest vor dem 18. Juli ab. Später unterwarf
er sich (Zi tat: EBD. S. 173).
74 De r größte Teil des Syllabus findet sich in der Dokumentensammlung vo n Klaus
ErSTEIN (In: Th e tradi ti ons of the western world. Bearb. von J. H. H exter. Chicago
1967 S. 723-727). Wi ndthorst ermahnte einmal ein en Abgeo rdneten, der den Syllabus
für .. staatsgefährlich" hielt, er möge so gut sein und die Erklärungen der Bischöfe
Dupanloup und KetteIer (in zwei Briefen in der Kreuzzeitung) lesen und danach
urteilen (STEN. BER. RT 21. November 1871 S. 53 1). Trotzdem bereitete ihm der Syllabus Schwierigkeiten. 1873 mußte er Virchows Angriffen antwo rten : .. Wir nehmen in
Anspruch, wenn wir die Le hren der kathol ischen Kirche für die richtigen halten,
dieselben be kennen und zu üben, das ist unsere Gewissensfreiheit, und diese zu üben
haben wir ein Recht. [W iderspruch.] Sie haben andere Ueberzeugungen, und haben ein
Recht, sie zu bekennen und zu üben, wenn wir Ihn en dies Recht ve rkümm ern , so
verkümm ern wir Ihnen die Gewissensfreiheit. Das thun wir aber weder Ihnen noch
irgend Ein em, mag er bekennen, was er will Der aus dem Syll abus vorgelesene Satz
beweist nichts dagegen. Wenn es darin heißt, daß man generell nicht zugeben könne,
daß alle Meinungen gleichmäßig gut seien, so ist das gewiß richtig. Damit ist aber dem
Rechte, daß Einer eine abweichende Ansicht bekennt und sie geltend zu machen sucht,
gar keine Beeinträchtigung zugefügt. Die Herren aber wollen, daß das, was sie in ihren
individuellen Anschauungen haben, zunächst auch vom Staate aufgenommen werde
und daß dann der Staat jedem Individuum diese Ueberzeugung, wenn nicht einpräge,
einpriigle" (STEN. BER. HA 26. Novemb er 1873 S. 114).
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Rom schwer zu kompromittieren. Als dann eine Gruppe von Laien in Koblenz ihre
eigene Opposition gegen die Verkündun g des Dogmas ankündigte, gab das dem
schwelenden antikatholischen Feuer nur neuen Zündstoff. Daher such ten Männer wie
Windthorst, die einen großen Teil ihres Lebens für die Kirche unter dem abwertenden Etikett "ultramontan" gekämpft hatten, einen Weg, ihrer Opposition gegen die
neue D oktrin Ausdruck zu verleihen, ohne den wachsenden öffentlichen Skandal zu
vergrößern. Ihre Lös ung war charakteri stischerweise pol itisch: ein Treffen von
katholischen Abgeordneten, die sich während der letzten Tage des Zoll parlaments
von 1869 unter dem Namen Berliner Laienkonzil versamm elten.
Das Treffen war von dem bayerischen Publizisten Joseph Edmund Jörg und von
Peter Reichensperger, einem Juristen aus dem Rheinland, der zusammen mit seinem
Bruder August die nun aufgelöste Katholische Fraktion im Preußischen Abgeordnetenhaus in den fünfziger und frühen sechziger J ah ren gefüh rt hatte, zusammengerufe n worden. Windthorst war im Führungskomitee, und es war sein Vorschlag, die
jährliche deutsche Bischofskonferenz in Fulda zu benutzen, um die Hierarchie über
die Entrüstung zu informieren, die das vo rgesehene Dogma unter den Gläubigen
ausgelöst hatte. Doch der Tod seiner Schwester zwang ihn, nac h Hannover zurückzukehren, noch ehe irgend etwas entschieden wurde. Obwohl der Jesuit Otto Pfülf
und der Zentrumshistoriker Karl Bachern sich später zu einer Entschuldigun g für die
Adresse der .. Berliner" an die Bischöfe genötigt fü hlten 7S, läßt sich eine taktvollere
Erklärung als die schließlich entstandene kaum vorstellen. Nachdem sie die Zirkulardepesche des Fürsten Hohenlohe bedauert und ihre Bereitschaft erkl ärt hatten, sich
allem, was der Heilige Geist durch das Vatikanische Konzil beschließen möge, zu
fü gen, konstatierten die Laien, daß di e Frage, ob der Heilige Stuhl die Autorität zur
Prok lamation eines positiven D ogmas unabhängig vo n den Bischöfen besitze, zu
dieser Zeit keiner Antwort bedürfe. Da es nicht ihre Absicht sei, Druck auf die
Bischöfe auszuüben, sondern die bischöfliche Opposition von seiten der Laien zu
unterstützen, beauftragten sie Jörg mit der Anfrage bei den Prälaten, auf welche
Weise sie die Ansichten der Laien zu erfahren wünschten. Ihm wurde bedeutet, daß
sie weder eine Adresse veröffentlichen noch Petitionen zirkulieren lassen, sondern
statt dessen ihnen eine vertrauliche Mitteilung machen so llten, was Jörg dann auch
durch die Vermittlu ng des Erzbischofs von Münc hen tat. Dieser dankte ihm und

75 PFOLF: Mallinckrodt S.353f.; Karl BACHEM: Zentrumspartei 3 S. 33l; Josef BECKER
S. 309f. Anm. 33. Der Text der Berliner Laienadresse findet sich bei ROLFus/SICKINGER
(Bd. 1 S.22-24). Indi rekt sanktionierten die Berliner die Trennung von Kirche und
Staat. Die Koblenzer Laienadresse war beträchtl ich gewagter und forderte vom Konzil,
die mittelalterliche theokratische Staatsauffassung aufzugeben. daß Priester an Universi täten statt an Seminaren ausgebild et werden sollten, und drückte den Wu nsch nach
größerer Beteiligung von Laien an den Aufgaben der Kirche, nach Öffnung für nichtkatholische Christen und nach Abschaffung des Index aus (EBD. S. 19f.). GANZER;
Roggenbach an Königin Augusta 22. Juni 1869 (ROGGENBACH 5.107); WINDELL
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verteilte die Adresse an die versammelten Bischöfe in Fulda. Das war das letzte, was
man darüber hörte.
Als sich im Sommer 1869 die Welt auf das Vatikanische Konzil vorbereitete,
schwoll die antikatholische Woge an. Im Juli verbreitete eine Wiener Zeitung einen
grausigen Bericht über eine geistesgestörte Karmeliterin. die unter unmenschlichen
Bedingungen in einem Konvent in Krakau eingesperrt aufgefunden wurde. Plötzlich
grassierten die nur allzu bekannten Greuelgeschichten von dem Leben in Klöstern in
ganz Europa. Beim Treffen des Deutschen Journalistenverbandes in Wien wurde es
als "Ehrenpflicht jedes denkenden Menschen" erklärt, "mit allen gesetzlichen Mitteln
[... ] in die Schranken zu treten" für Abschaffung der Klöster, Ausweisung der
Jesuiten und Aufhebung des österreichischen Konkordats mit Rom. Er rief den
deutschen Reichstag auf, in dieser Sache ebenfalls seine Schuldigkeit zu tun.
Auf den Appell an "denkende Menschen" wurde in Berlin sofort reagiert, wo eine
Horde Vandalen eine kleine Dominikanerniederlassung im Vorort Moabit zerstörte
und tatsächlich nach einigen Tagen die beiden Patres hinauswarf, während die Behörden die Augen nachsichtig verschlossen. Der Moabiter Klostersturm hatte eine Reihe
offener Treffen zur Folge, die von den Fortschrinlern in ganz Berlin zur Sammlung
von Unterschriften für Petitionen veranstaltet wurden, die die Abschaffung aller
Mönchsorden - "Pflanzstänen des Aberglaubens, der Faulheit und der Unzucht" forderten, weil sie "den religiösen Frieden und Eintracht" störten. Obwohl es Katholiken gelang, diese Treffen unter Kontrolle zu halten, wurden doch schließlich elf
Petitionen an das Abgeordnetenhaus geschickr. 76
Dies waren die Zeichen der Zeit. Windthorst sah noch viel schwierigere Tage für
den kommenden Winter voraus, und er bat einen Freund in der Katholischen Abteilung des Kultusministeriums, ihn über die Reaktionen zur Konzilsfrage in Regierungskreisen und in Berlin überhaupt auf dem laufenden zu halten. Er konnte nicht
so zuversichtlich sein wie Peter Reichensperger, der auf das ungehaltene Wettern
eines anderen Abgeordneten, der gegen die Unfehlbarkeitserklärung war, milde
entgegnet hatte : "Lieber Freund, echauffieren Sie sich doch nicht so sehr, der Unsinn
von dem Dogma wird ja nicht publiziert werden können. ,,77
In der Hoffnung, die drohende Krise abwenden zu können, ersuchte Windthorst
im Oktober 1869 kühn den einflußreichen Jesuiten Clemens Schrader - einen der drei
Deutschen, die in die so wichtige Vorbereitungskommission für das Vatikanische
Konzil berufen worden waren - um eine Unterredung. Daß Schrader kein Liberaler

76 KISSLING 1 S. 329f. Fünfter Bericht der Kommission für Petitionen, betreffend die
Aufhebung der Klöster in Preußen, in STEN. BER. HA (Anlage Aktenstück Nr. 221
S. 990-1007, Zitate S. 991). Kar! BACHEM: Zentrumspartei 3 S. 38f.; WINDELL S. 235f.;
PFÜLF: Mallinckrodt S. 343.
77 Johann Friedrich von SCHULTE : Lebenserinnerungen 1 S. 71; Windthorst an Josef
Linhoff 10. August, Windthorst an Klapp 10. September 1869 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,2 S. 138f.).
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war, ging deutlich aus seinem bewußt provokativen Kommentar zum Syllabus "Der
Papst und die modernen Ideen" hervor, worin er dessen negative Erklärungen in
affirmative umwandelte und den entschiedenen Gebrauch der weltlichen Gewalt
befürwortete. 78 Es erscheint kaum glaublich, daß Windthorst überhaupt eine realistische Hoffnung auf einen erfolgreichen Ausgang eines Appells an Männer wie Schrader hegen konnte. Doch selbst als er erfuhr, daß dieser sich nun ständig in Rom
aufhielt, setzte er seine Bemühungen über eine dritte Partei fort.
Windthorst warnte Schrader, die Dogmatisierung der Unfehlbarkeit könne zur
Kirchenspaltung führen. ,,[ ... ] Er wisse sich eins mit den hauptsächlichsten süddeutschen Katholiken, die in Berlin zum Zollparlament versammelt gewesen seien. Die
gemeinsame Besorgnis derselben sei diejenige der Überspannung des Bogens." Andererseits wollte er nicht, daß die Erklärung zum Dogma bei der Abstimmung durchfiel. "Das einzig richtige Mittel sei mithin nach seiner Ansicht dasjenige: daß diese
Frage nicht erhoben werde, denn sie sei - er wiederholte diese \Vorte - weder notwendig noch opportun." Er bat den Adressaten, seinen Einfluß dafür einzusetzen,
daß das Thema gar nicht erst beraten würde?'
Der Jesuit nahm diese Belehrung durch einen Laien ungnädig auf. "Allein hier liegt
die Wunde unserer Zeit", erklärte er dem Vermittler aufgebracht, "an welcher Wunde
auch jener hochgestellte Katholik bedauerlich zu leiden scheint [... ] Man will in
unserer Zeit keine Autorität mehr hören und haben, sondern frei parlamentieren, und
ohne Rücksicht auf die höhere und höchste Autorität der Kirche selbst in kirchlichen
Dingen reden und schreiben und auch handeln, wie es nach subjektiver Meinung für
gut gehalten wird [. . .] Was Sie mir im Auftrag des Berliner Abgeordneten schreiben", fuhr Schrader fort, "ist mir als die jüngst ausgegebene Parole der liberalen
Katholiken bekannt. Daß zu ihnen Windthorst zählte, war mir unbekannt und ich
bedauere den Herrn. Es wäre besser für ihn, wenn er sich eins fühlte mit dem Oberhaupte der katholischen Kirche als mit was immer für Größen aus Nord- oder Süddeutschland, Frankreich oder England, oder mit allen übrigen Größen insgesamt.
Wir] esuiten streben mit allen unseren Kräften danach, uns eins zu fühlen mit dem
sichtbaren Stellvertreter dessen auf Erden, von dem wir den Namen haben, und
halten die nicht für echte Freunde, die uns das verübeln. Was mich persönlich betrifft", schloß er, "so erwarte ich mit vollkommener Unterwerfung von Herz und
Kopf die unfehlbaren Entscheidungen des künftigen Konzils, wenn sie auch den
liberale-n Katholiken ,weder notwendig noch opportun' erscheinen." so

78 DÖLLlNGERS. 8, 11,16.
79 Klopp an Schrader 1. November 1869 (WINDTIiORST: Korrespondenz. In: SML 82,2

S. 140L). \Xfindthorsts Argument stimmt mit seiner allgemeinen Philosophie durchaus
überein. In einer Rede über Eisenbahnen bemerkte er einmal, dringende Notwendigkeit
sei die wichtigste Voraussetzung für ein Gesetz (STEN. BER. HA 2. Mai 1876 S. 1145).
80 Schrader an Klopp Anfang November 1869 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML
82 ,2 S. 14lf.).

124

Der Staatsfeind 1866-1870

Diese überhebli che Antwort hätte einen Löwenherzigen entmu tigt, doch Anfang
1870 unternahm Windthorst auch im Namen von Mallinckrodt und Peter Reichensperger zwei weitere Ve rsuche ... Die Unruhe in den Gemütern wegen des Infallibilitärsdogmas nimmt täglich zu", warnte er, "und ich fürchte recht schlimme Tage in
Deutschland, wenn man zur Feststellung dieses D ogmas schreiten sollte. Es ist weder
notwendig noch opportun und führt zum offenen Schisma oder, was noch schlimmer
ist, zum stillen Abfall, zur Erkaltung und zur Entfremdung von der Kirche. «81
Windthorst$ Annahme, daß die Ansichten politisch prom inenter Laien, möglicherweise kraft ihrer demokratischen Wahl, überhaupt ein Gewicht haben könnten, wenn
es darum ging, die T ageso rdnung eines ökumenischen Konzil s zusammenzustellen,
spricht nicht für ein se hr differenziertes Verständn is der Kirche des 19. Jahrhunderts,
wirft aber doch ein Licht auf den besonderen Charakter des katholischen Deutschlands. Weit davon entfernt, aus passiven Robotern zu bestehen, wie durch die volkstümlichen Bezeichnungen "klerikal" und "pfäffisch" angedeutet wird, war dieses
Deutschland tatsächlich so pluralistisch und laisiert, daß manche Katholiken - später
als Altkatholiken bekannt - so weit gin gen, Rom als im Schisma befindlich zu erklären. Selbst Leute wie Windthorst und seine Mitstreiter, von den Zeitgenossen überzeugt als Ultramontane bezeichnet, hielten es - in ei nem selbst fü r unsere eigene,
offiziell ko llegiale Ära bemerkenswerten Grade - für selbstverständli ch, daß ihre
Vo rstellungen von päpstlicher Autorität nicht nur wichti g waren, sondern in diesem
Sinne auch von der Kirchenhierarchie anerkannt würden. Es würde Verwirrung
stiften, wen n man Schrader und der Civilta Cattolica beipf1ichtete und dieses Selbstvertrauen der Laien als "liberal" beschreiben wollte, weil "libera l" eine Ehrenbeze ichnung war, die Antiklerikal e berei ts ausschließlich für sich selbst in Anspruch genommen hatten. Von Laizismus dagegen zu sprechen wä re noch irreführender, da der
Begriff einen Gegensatz zwischen Laienstand und Klerus beinhaltet, während tatsächlich die Solidarität, die die Berliner Laien ihren Bischöfen gegenüber zum Ausdru ck brachten, einen bemerkenswerten Grad an Übereinstimmung und Integrati on
der beiden Eliten zeigt . Es überrascht ni cht, daß die deutsche Kirche, Klerus und
Laien, Rom suspekt wa r un d dies mindestens bis zum Ende des Jah rhund erts bleiben
soll te. Aus gutem Gru nd: D ie stillschweigende Partnerschaft zwischen dem späteren
Zentrum und dem deutschen Epis kopat in der Opposition gegen den römischen
Integralismus in den späten sechziger Jahren sollte sich binnen knapp zwanzig Jahren
wiederho len, diesmal als Oppositio n gegen den röm ischen Opportunismus.
Die Ansicht, das Dogma sei unzeitgemäß, war zweifellos nicht der einzige G rund,
aus dem Win dtho rst so lche Anstrengungen unternahm, um die päpstliche Unfeh lbarkeitse rkl ärung zu verhindern. Während Mallinckrodt bekannt hatte, "er glaube alles,
was der H eilige Vater lehre", war Windthorsts Glaube weniger heroisch. Der Altkath olik Felix Stieve behauptete unter Berufung auf seinen Vater, einst ein Vertrauter
81 Windthorst an Klapp 5. Janua r 1870

(EBD.

S. 142); Kar!
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Zentrumspartei 3

S. 32f.; PFOLr': Mallinckrodt S. 349f.
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Windthorsts, daß Windthorst das Vatikanum als Bruch in der Lehre der Kirche
betrachtete. Der jüngere Stieve nahm zusammen mit Windthorst an einem Essen im
Januar 1870 teil, bei dem eine Dame fröhlich ausrief: "Nun stoßen wir auf die Unfehlbarkeit des Papstes an !" Windthorst, der Frauen im allgemeinen mit übertriebener
Höflichkeit behandelte, bestürzte die Anwesenden durch die Schärfe, mit der er
"diese Frivolität in einer Sache, welche die Gewissen Tausender mit Qual und Sorge
erfüllte", tadelte. Eine andere Dame mischte sich schüchtern ein und fragte, ob die
Dogmatisierung der Unfehlbarkeitserklärung denn überhaupt möglich sei. Darauf
erwiderte Windthorst nur: "Und wenn sie mir den Kopf abschlagen, ich glaube nicht
dran ... 82
Noch im Juni 1870 teilte Windthorst angeblich dem Rektor der Universität Prag,
Johann Friedrich Ritter von Schulte, die gegen die Unfehlbarkeitserklärung gerichtete
Ansicht seiner Verbündeten, Bischof Beckmann eingeschlossen, mit und schwor ihm:
"Wenn das Dogma proklamiert wird, so werde ich in sechs Wochen exkommuniziert; das kann ich nicht glauben, und das glaube ich auch nicht." Schulte zufolge war
Windthorst der Meinung, alles hinge davon ab, ob Ketteler standhaft blieb.
"Steht der fest, so werden die deutschen Bischöfe ebenfalls fest bleiben, und dann
wird auch der katholische Adel das Dogma abweisen, denn Ketteler ist von altem
Adel, und was der tut, das nimmt der Adel an ... 83 Doch Schu ltes Unterstellung,
Windthorst habe versucht, eine Ablehnungsfront zu organisieren, ist nicht haltbar.
Was immer der Zweck der Unterhaltung war, es war nicht der, zu dem Windthorst
sich später widerwillig bekannte, nämlich den Gelehrten zu bitten, seinen Einfluß zur
Verhinderung der Verkündigung des Dogmas geltend zu machen. Es bedurfte nicht
Windthorsts äußerst kompromittierender Reise nach Prag, um Schulte, der schon
damals für seine Opposition bekannt war und später ein Führer der altkatholischen
Bewegung wurde, zu dieser Tat zu bewegen. Bei aller Bereitschaft Windthorsts,
Schultes Empörung über die Anmaßung der Kurie zu teilen, scheint er sich bei dem
Gelehrten doch eher gegen eine öffentliche Erklärung über das Dogma verwendet zu
haben, denn sollte das Konzil es verkünden, so hätte Windthorst entweder seine
Erklärung zurücknehmen oder in Kürze mit seiner Exkommunikation rechnen
müssen. 84 Es scheint also, daß er alle Hoffnung auf Verhinderung des Vatikanums
82 STI EVE S. 368, 377f.; Johann Friedrich von SCHULTE: Lebenserinnerungen 1 S.70.
Mallinckrod t zitiert bei PrÜlF (Mallinckrodt S. 355).
83 Johann Friedrich von SCHULTE: Lebenserinnerungen 3 S. 315; vgl. auch STEN. BER. HA
31. Januar 1873 S. 875ff.

84 Deutlich verärgert über Schultes Vertrauensbruch, gab \'V'indthorst nur zu, daß er ihn
gebeten habe, seinen Einfluß geltend zu machen, um die Verkündung des Dogmas zu
verhindern (schwaches Argument für den Besuch, wie wir sahen), und daß er vor einer
öffentlichen Erklärung aus den oben genannten Gründen gewarnt habe (STEN. BER. HA
31. Januar 1873 S. 882). Auf Anfrage eines Priesters aus der Eifel, der versuchte, einen
Altkatholiken zu bekehren, erwiderte Windthorst am 18. August 1880, daß er in der
Tat an das unfehlbare Lehramt des Papstes im Sinne des Beschlusses des Vatikanischen
Konzils glaube. Er lehnte jedoch weitere Information ab und bat um absolute Vertrau126
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aufgegeben hatte und jetzt nur noch darauf hinarbeitete, dessen schlimme Konsequenzen abzuwenden, insbesondere führende Katholiken davon abzuhalten, sich auf
eine Position festzulegen, die ein Schisma unvermeidlich machen würde.
Als Roms Entscheidung fiel, unterwarf August Reichensperger sich sofort und
erklärte: "Ich bin kein Theologe und kann und will die Frage nicht prüfen . Ich
überlasse die Verantwortung den Bischöfen [ .. .]" . Das war eine Ausflucht, von der
mehr als ein Gegner der Unfehlbarkeitserklärung Gebrauch machen sollte. Sein
jüngerer Bruder Peter drückte sich zynischer aus. Als er gefragt wurde : "Was soll
nun werden?", zuckte er die Achseln und sagte : "Da die Bischöfe nicht widerstehen,
werden wir uns eben auch unterwerfen müssen ." Unter den Rekusanten wurde dies
weitläufig als Oppo rtun ismus eines Politikers gedeutet, der ein sicheres Mandat
besitze. Auch Windthorst fügte sich schließlich. Als er im März 1874 einmal mit
Schulte im Reichstagsfoyer auf- und abging, schalt dieser ihn wegen sei nes Sac rificio
dell 'intelletto und äußerte sich skeptisch über die Echtheit der Unterwerfung zweier
anderer Zentrumsabgeordneter. "Sie haben recht", soll Windthorst gesagt haben,
.,aber sehen Sie, man wird älter, dem einen stirbt der Sohn, dem anderen die T ochter,
man geht in sich." Wie Windthorst seine eigene Unterwerfung sah, läßt sich aus einer
Bemerkung Stieves an Schulte erkennen: .,[... ] er hat zu mir gerade so wie zu Ihnen
gesprochen, daß er eher stü rbe als sich unterwürfe, ei ns aber sei ihm schwer, die
Sakramente zu entbehren. "85
Windthorst konnte di e inneren Konflikte, die ihm diese Entscheidung auferlegte.
nur allmählich bewältigen. Noch im Dezember 1870 bei Savignys berühmtem Diner,
das den Grundstock für das späte re Zentrum legte, wurde erneut über die Unfehlbarkeit debattiert. Windthorst mußte früh weggehen, und der Breslauer Do mkapitular
Franz Künzer bot ihm seine Begleitung an. "Ich begleitete Windthorst nach Hause",
erzählte Kün ze r, "tröstete ihn wegen seiner Zweifel an der päpstlichen Unfehlbarkeit
und suchte sein en In grimm gegen die Jesuiten, die er für schuldig an allem erklärte,
und gegen deren Vertreibun g er keinen Finger rühren würde, zu besänftigen. "86
Später, als die Berichte über ihre jahrelangen Versuche zur Verhinderung des
Dekrets an di e Öffentlichkeit durchgesickert waren, gaben Windthorst, Mallinckrodt, Reichensperger und ihre Freunde sich alle Mühe zu leugnen, daß sie je andere
Einwände gegen das Dogma gehabt hätten als Opportunitätsbedenken. Nach dem
Begin n des Kulturkampfes konnten sie nachdrücklich darauf hinweisen, sie hätten
"nur deutlich vorhergesehen" daß die neue Glaubensdefinition von den Feinden der
J

lichkeit. Sein "persönlicher Glaubensstand" sollte auf keinen Fall Gege nstand öffentlicher Diskussion werden (.,Kölnische Volkszeitu ng" vom 3. Juli 1907. In: HAStK NL
Bachern 1006 Nr. 63).

85 Johann Friedrich von SCHULTE : Lebenserinnerungen 2 S. 315f. Eine leicht abweichende
Version dieses Gespräches mit Schulte (ohne Namensnennung) zwischen Tür und
Angel steht in der "Kölnischen Volkszeitung" vom 3. Juli 1907 (In: HAStK NL Bachern 1006 N r. 63); STIEVES. 378.

86 RACHFAHL : Windthorsr S. 230; SCHULTHESS S. 36; FRIEDRICH 2 S. 45 Anm. 3.
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Kirche benutzt würde, "um das, was längst gegen die Kirche gewünscht und geplant
war, in Scene zu setzen". Denn "ich kannte meine Pappenheimer", erklärte Windthorst weise. 87 Dieselbe Erklärung für diese peinliche Widrigkeit im Leben der drei
größten Verfechter des katholischen Deutschlands ist von katholischen Historikern
immer wieder mit Vorliebe wiederholt worden.
Doch kannte Windthorst wirklich seine Pappenheimer? Es stimmt, daß der populäre Antikatholizismus sich mit der Vorbereitung auf das Konzil verbreiten hatte und
durchaus einen berechtigten Anlaß zur Besorgnis darstellte. Doch ein Klostersturm
macht noch keinen Kulturkampf. Der Aspekt, durch den Deutschlands späterer
Kulturkampf sich von allen früheren Formen der allgemein und in den Parteien
herrschenden Bigotterie unterschied, war die aktive Führung durch die Regierung,
und es gibt keinen Beweis dafür, daß während des Frühjahrs 1870 der Bundeskanzler,
der so damit beschäftigt war, Krieg gegen Frankreich zu planen, auch einen Angriff
auf die katholische Kirche ausheckte, Anders als Gladstüne scheint Bismarck die
päpstliche Unfehlbarkeit als solche für politisch unbedeutend gehalten zu haben, und
er war den intensiven Bemühungen seines Legaten gegen über, ihn vom Gegenteil zu
überzeugen, bemerkenswert kühl. 88 Bismarcks Unterstaatssekretär im Ministerium
des Auswärtigen, Hermann von Thile, erzählte Odo Russell 1872, "Bismarck's
determination to raise the stürm and fight the C hurch was so sud den [... ] that he and
Bismarck's private Secretaries [... ] mark the day and hour of the change that came
over hirn like an inspiration [... ]"89.
Wichtiger noch in unserem Zusammenhang sind die Zeugnisse der "Inopportunisten " selbst. Bemerkenswert an all ihren Einwänden ist, daß sie, während sie beträchtliche Sorgen um den Zusammenhalt der katholischen Glaubensgemeinschaft
zum Ausd ru ck brachten, außer der Besorgnis über die exponierte Lage der Jesuiten
keine politischen Gründe für die "Inopportunität" der Erklärung vorbrachten. Dieser
Umstand ist schlicht verblüffend, wenn man bedenkt, daß es sich hier um Politiker
handelt. Das Fehlen politischer Überlegungen fällt besonderes in Windthorsts Mitteilung an Schrader in jenem Herbst auf, als sie vermu tlich doch die überzeugendsten
Argumente gewesen wären, die der Abgeordnete hätte vorbringen können.
Statt dessen sagte Windthorst, er sei ganz zuversichtlich in bezug auf die bevorstehenden parlamentarischen Schlachten! Man kann daraus nur schließen, daß es keine
weitsichtige Voraussage des künftigen Kulturkampfes war, die Windthorsts Aktivität
leitete, sondern eher übertriebene, wenn auch verständliche Befürchtungen vor einem
Schisma innerhalb des Katholizismus. Zyniker könnten diese Befürchtungen einem
eigennützigen Interesse für eine Wählerschaft zuschreiben - wenn auch wiederum
diese Erklärung nicht sehr überzeugend ist, denn das Zentrum hatte noch gar nicht
87 Peter Reichensperger an den deutschen Reichstag 16. Mai 1872, zitiert in
Mallinckrodt S. 352; Windthorst: EBD. S. 354.
88 Vgl. KENT Kap. II und III.

89 Odo Russell an Lord Granville 16. März 1872
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begonnen, sich zu organISIeren. Eine einfachere und wahrscheinliche re Erklärung
liegt in Windthorsts Vorstellun gen über seine eigenen Verpflichtungen als politischer
Führer. Jahrelang war er Repräsentant und Mittler zwischen der katholischen Bevölkerung und ihrem Staat gewesen. Jetzt, da eine andere Krise zu droh en schien, war es
fü r ihn doch wohl natürli ch, daß er sich dafür verantwortlich fühlte, dieselbe Bevölkerung der Kirche gegenüber zu vertreten. Solange es eine Möglichkeit gab, ihr
unnötige Konflikte und un nötige Tragödien zu erspare n, war dies eine Verantwortung, der er sich nicht entziehen konnte. Nachdem die befürch tete Entscheidu ng
einmal gefallen war, gab er dem Kirchenvolk mit seiner eigenen Unterwerfung ein
gutes Beispiel.

129

Preußen

Kapitel 6

Der Beginn des Kulturkampfes 1870-1872
1. Windthorst und der Deutsch-Französische Krieg

Der D on ner um das neue Dogma ging unerwartet im stärkeren Kanonendonner
unter, als am Tage nach der feierlichen Unfehlbarkeitserkl ärun g durch das Konzil
Frankreich dem Norddeutschen Bund den Krieg erklärte. Die deutschen Katholiken
stürzten sich voller Begeisterung in die Kriegsanstrengungen, als käme ihnen die
Gelegenheit gerade recht, im Kampf für die natio nale Sache ihre Sonderidentität - die
das Vatikan um noch verstärkt hatte - loszuwerden. Ihre Begeisterung konnte Windthorsts Gefühl, allein dazustehen, nur vertiefen. Die gleiche kritische Skepsis, die ihn
gehindert hatte, sich eins mit dem Oberhaupt der Kirche zu fühlen, hielt ihn jetzt
davon ab, sich an den allgemeinen Manifestationen der Empörung zu beteiligen, die
der Ve röffentlichun g der Emser Depesc he fo lgten. Einige J ahre späte r verspottete
er die gängige Version der Benedetti-Affäre mit der Bemerkung, der Kaiser selber
habe niemals behauptet, daß der französische Gesa ndte ihn beleidigt habe; nur der
Kaiser sei in der Lage, es genau zu wissen. "Im Gegentheil habe ich gehört, daß
Seine Majestät der Kaiser bei der Abreise Benedettis ihn auf das Freundlichste
en tlassen hat. Dann aber lag die eigentliche treibende Ursache des Krieges ganz
anderswo [... ]."1
Es gab noch andere Gründe, weshalb er sich für diesen Konflikt nicht begeistern
konnte. Die französischen Truppen, die Rom schützten, würden mit Sicherheit
zurück an die Front gerufen; auf diese Weise wäre der Weg frei für d ie Besetzung
Roms durch die italienische Armee und für die A bsetzung des Papstes. Außerdem
ließ die Ansprache König Wilhe1ms in der Sondersitzung des Reichstags keinen
Zweifel daran, daß der Krieg auch An laß zur Vollendung der deutschen Einheit
werden sollte. Windthorsts ganze Zusammenarbeit mit den süddeutschen Partikularisten, die den preußischen Vo rstoß in \Vürttemberg aufzuhalten und in Bayern zurückzudrängen begriffen waren, wäre umsonst gewesen. Die neue Stimmung im
Reichstag trennte ihn sogar von seinen katholischen Kollegen. Er war wohl kaum
überrascht, doch setzte es ihm zweifellos zu, als er unter der nationalistischen ErwiSTEN. BER. HA 10. Januar 1873 S.474. Baron von Landsbergs Beschreibung der
katholischen Kriegsbegeisrerung bei BERGSTRÄSSER (Kathol izismus 2 S. 40L). Ketteler
führte den deutschen Sieg öffentlich auf die größere Frömmigkeit der deutschen Soldaten zurück (PFÜLF : Ketteler 3 S. 194f.). Die jüngste Analyse der katholischen Reaktion
auf diese Ereignisse findet sich be i L ILL (Reichsgrün du ng). Lill fügt den diesbezüglichen
Kapiteln be i Windel! nur wen ig hinzu.
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derung Miquels auf die Thronrede die Unterschriften Peter Reichenspergers und
sieben anderer Katholiken las. 2
Ebensowenig fiel Windthorsr in den lautstarken Chor der Stimmen ein, darunter
die der katholischen Kölnischen Volkszeitung, die nach Annexion Elsaß-Lothringens
riefen.} Mit den ausgreifenden Plänen und hochmütigen Gefühlen des modernen
Nationalismus konnte er sich nicht anfreunden. Er äußerte den Wunsch, man solle
überhaupt nicht von "national" sprechen, da er nie wisse, was damit gemeint sei. Es
wäre falsch, aus solchem Mu rren den Schluß zu ziehen, Windthorst sei ein kaltblütiger Kosmopolit ohne Vaterlandsliebe gewesen. Genau das Gegenteil war der Fall.
Aber der altmodische Windthorst vermochte seine H eimat weder in den elsäss ischen
Städten noch in der brandenburgischen Ebene zu erkennen. Die einzige Art von
Nationalismus, zu der er sich ehrlich bekennen konnte, war "die Liebe zum heimathlichen Herde, zu den Institutionen und den Menschen, in denen und mit denen man
aufgewachsen ist"".
Eine so enge Auffassung hätte die Nationalliberalen kaum zufriedengestellt, aber
sie verlieh Windthorst eine Sympathie für die .,Mußdeutschen" in Elsaß-Lothringenund ebenso in Schleswig, Polen, Litauen und in der Lausitz -, wie sie begeisterten
Nationalisten nicht möglich war. Ein protestantischer Litauer erkannte dankbar an,
daß "in einer Ära des allgemei n grassierenden Hypernationalismus" Windthorst zu
den ganz wenigen gehöre, die "nicht durch Bekämpfung einer andern Rasse oder
einer andern Klasse die eigene zu heben" gedächten. s Nach der Annexion ElsaßLothringens kämpfte Windthors t unermüd lich dafür, die dortige Militärherrschaft zu
beenden; "nachdem über die Frage der Abt rennu ng von Frankreich die Bevölkerung
von E lsaß und Lothringen nicht gehört" worden sei, wäre ih r zumindest .. Ge legenheit zu geben, sich [im Reichstag] über die Frage zu äußern. Mir widerstrebt es in
dem innersten Gefühle, daß ich über die Zukunft von über 1 1/2 Millionen der
gebildetsten Bevölkerung Europas, ohne sie gehört zu haben, hier aburtheilcn so ll.
(Sehr wahr! links.)" Er hegte keine H offnungen auf rasche Assimilierun g und rügte
den Vorschlag Heinrich von Treitschkes, die Gebiete mit fremden Beamten zu durchsetzen. "Dieses Durcheinanderwürfeln [der Beamten] hat mehr als irgend etwas in
anderen Staaten, die ihre Selbständigkeit verloren, Mißbehagen und Mißstimmung
erregt." Als die Kammer kicherte - eine automat ische Reaktion auf das, was sie für
2 WINDELL S. 24&-260.

3 Jörgs Historisch-Politische Blätter hatten die Annexion des .,kerndeutschen" ElsaßLothringen bereits 1866 vorgeschlagen (GALL: Annexio n, Zitat 5.269).
4 STEN. BER. NB 19. April 1869 S. 457; Zita" STEN. BER. HA 10.Januar 1873 S. 474.

5 SAUERVEINAS S. 33. Dieses We rk ist ein .,cri de creu r" gegen den zwanghaften Gebrauch
der deutschen Sprache in den litauischen Schulen und gleichzeitig eine rührende und
zutreffende Würdigung Windthorsts, die kurz nach dessen Tod erschien. Windtho rst
lehnte sowohl .,Juden-" wie auch "Polenhetze" ab, .,was er durch sein ed les Auftreten
in bezug auf die Juden und durch sein mannhaftes Eintreten auch für die Rechte der
Polen bewies und, wenn ihm dazu die Gelegenheit geworden wäre, ebenso gut zu
Gunsten der Litauer un d Wenden bewiesen haben würde" .
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eine weitere selbstironische Anspielung auf Hannover hielt -, rief Windthorst verärgert aus : "Darüber lachen Sie, meine Herren? Ich wollte, daß es Ihnen einmal selbst
geschehen wäre, dann würden Sie anders urtheilen. "6
Als pflichtbewußter Bürger stimmte Windthocst für die Bewilligung aller Gelder,
die die Regierung für einen Sieg über Frankreich forderte; er war aber nicht geneigt,
der Einführung einer Tyrannei im eigenen Land unter dem Deckmantel der militärischen Notwendigkeit zuzustimmen. Im Juli wurden bestimmte Teile Deutschlands
durch königlichen Erlaß unter Kriegsrecht gestellt. Auf dieser Grundlage begann die
Regierung, zahlreiche Personen vorbeugend zu inhaftieren, die Pressefreiheit zu
beschneiden und andere Handlungen vorzu nehmen, die - wie Windthorst prOtestierte - eine "flagrante Verletzung der Urrechte des Volkes" seien. Im Dezember unterstützte er energisch die scharfe Interpe llation des Fortschrittler-Abgeordneten Franz
Duncker gegen diesen Skandal. Vom Beifall der Linken begleitet, forderte er, daß
nicht die Militärverwaltung, sondern der Kanzler selbst als zuständiger Minister zur
Verantwortung gezogen werden sollte für die Ausführung der Verordnung, die seine
Unterschrift trug. Wären diese Gesetzesverletzungen in England geschehen, klagte er
mit seinem Lieblingsvergleich, dann wäre jede Partei im Parlament in vollem Aufruhr - "und die Tories voran!" Der Krieg sei keine Entschuldigung für den Despotismus. ,,[ .. .] Für die gewöhn lichen ruhigen Zeiten, für das Philisterleben bedarf man
der Gesetze kaum; die Bedeutung der Gesetze, die Bedeutung der Garantie persönlicher Freiheit, der Presse, des Vereinswesens, und was damit zusammenhängt, die tritt
erst dann hervor, wenn es Zeiten giebt, wie die gegenwärtige.«?
Obwohl die deutschen Armeen im Februar 1871 Paris schon erobert hatten,
herrschte in großen Teilen des Bundes weiterhin das Kriegsrecht. Windthorst brachte
eine eigene Interpellation ein, und eine \Voche später unterstützte er den LaskerMiq uel-Antrag, der die Aufhebung des Kriegszustands innerhalb des Reiches forderte. Die bevorstehende Wahl zum Reichstag ergäbe ein Zerrbild, solange Presseund Versammlu ngsfreiheit nicht gewährleistet würden, und dieses Zerrbild drohte er
vor den Augen ganz Europas aufzudecken. Er machte sich über den freikonservativen Grafen Eduard Bethusy lustig, der sich charakteristischerweise dazu bekannt
hatte, daß er nur von seinem "laienhaften, staatsbürgerlichen Standpunkte dies zu
beurtheilen" vermöge. Wenn das Ministerium nicht selbst die Verantwortung für

6 STEN. BER. RT 20. Mai 1871 S. 823f. Jahre später klagte er mit der gleichen Leidenschaft die Diktatur in Elsaß-Lothringen an: "Meine Herren, man muss die Erfahrungen
einer Diktatur gemacht haben, wie sie viele von uns hier im Hause gemacht haben aber allerdings leider nicht die Majoritaet - um zu wissen, was es heißt, vollkommen
rechtlos dem Willen eines einzelnen Mannes gegenüber zu stehen. Das ist etwas so
Niederdrückendes, etwas so Demoralisirendes, etwas so der Menschenwürde \Vidersprechendes [Bravo! Links], dass ich meinestheils nun und nimmermehr für eine
Diktatur sprechen kann, es wäre denn, daß es uns einmal gelänge, wilde indianische
Volksstämme zu erobern" (STEN. BER. RT 10. Juni 1872 S.864).
7 STEN. BER. RT 3. Dezember 1870 S. 54f.
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seine willkürlichen Maßnahmen übernehmen wolle, mahnte Windthorst, "dann in
der That wäre es ja besser, daß wir von vornherein erklärten, daß wir mit der ZivilVerwaltung und deren Verantwortlichkeit bankeron sind".8
Die in VersailIes ausgehandelten Verträge wurden dem Reichstag Anfang Dezember 1870 zur Billigung vorgelegt. Wie der Breslauer Domkapitular Franz Künzer
sahen die meisten norddeutschen Katholiken in dieser Neugestaltung Deutschlands
"überall die Hand Gottes"9. Windthorsts Auslegung der Fügung Gottes war zurückhaltender. Nachdem er ein Lippenbekenntnis zum Ziel der nationalen Einheit abgelegt hatte, ging er zum Angriff auf die Legitimität des damaligen Reichstages über,
dessen dreijähriges Mandat be reits abgelaufen war. Er spottete über das Durcheinander von Vereinbarungen, Verträgen und Verhandlunge n, auf denen das neue Reich
aufgebaut werden soll te, und stellte die fadensc heinige Wirklichkeit hinter Bismarcks
verschiedenen Zugeständnissen an die süddeutschen Fürsten bloß. Obwohl er sein
Votum noch nicht festlegen wollte, füh rte er die gleichen inhaltlichen Einwände
gegen die Reichsverfassung an, mit denen er drei Jahre zuvor die Verfassung des
Norddeutschen Bundes abgelehnt hatte : die Einzelstaaten würden mediatisiert, ein
verantwortliches Kollegialministeriuffi, ein Oberhaus und ein Reichsgerichtshof
fehlten, und außerdem erhielten die Reichstagsabgeordneten keine Diäten. Die meisten Abgeordneten waren nicht geneigt, diese Einwände ernst zu nehmen. Hohenlohe zum Beispiel, dessen preußenfreundliches Kabinett eben von der Bayerischen
Patriotenpartei zu Fall gebracht worden war, meinte grollend, Windthorsts Rede
diene ausschließlich dem Zweck, seine Freunde im Münchner Landtag anzustacheln,
die Ratifizierung des Vertrages abzulehnen. lo
Die Schlußabstimmung war aufschlußreich. Als der Reichstag dafür votierte,
König Wilhe1m die Kaiserkrone anzubieten , enthielt sich Windthorst der Stimme.
Der Vertrag mit Bayern wurde mit nur dre i katholischen Gegenstimmen - unter
ihnen Windthorst und Mallinckrodt - gebilli gt. Bei der Abstimm ung über die anderen Verträge gab es nur vier Neinstimmen: Bebel, Liebknecht und Mallinckrodt
hielten Reden, in denen sie ihre Opposition bekanntgaben. Es ist fast sicher, daß der
vierte in diesem kompromittierenden Bund \Vindthorst war 11 , der damit sein fünftes
Jahr als Außenseiter einleitete.

8 STEN. BER. HA 4. Februar 1871 S. 445; 14. Februar 1871 S. 702-704. Tatsächlich waren

Bethusy-Hucs eigene Worte: ., ... so weit ich von meinem laienhaften, staatsbürgerlichen Standpunkte dies zu beurtheilen vermag" (STEN. BER. HA 14. Februar 1871
S.694).
9 WINDELL S. 262.

10 Windthorst zur Verfassung: STEN. BER. RT 5. Dezember 1870 S. 76--81; Hohenlohe:
Tagebucheintrag 5. Dezember 1870 (HOHENLOHE-5CHILLINGSFÜRST 25.32).
11 HÜSGEN (5. 72), PFüLF (Mallinckrodt S. 368) und Kar! BACHEM (Zentrumspartei 3

S. 124) zweifeln nicht an Windthorsts ablehnendem Votum. WINDELL (5. 263) macht
darauf aufmerksam, daß in Ermangelung einer namen tlichen Abstimmung keine Gewißheit darüber bestehe.
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2. Eine Partei für die Katholiken
Mitte Dezember 1870 luden einige katholische Honoratioren, unter ihnen Peter
Reichensperger und Karl Friedrich von Savigny. alle katholischen Mitglieder des
neu gewählten Preußischen Abgeordnetenhauses zu Besprechungen ein. Zweck dieser
Treffen war die Überlegung, wie man verfassungsmäßige Rechte und insbesondere
die Freiheit der Kirche und ihrer Institutionen am besten durchsetzen könne. Eine
ausgewählte Gruppe, darunter ein Protestant, wurde zu einer Vorbesprechung im
Rahmen eines Diners eingeladen, das Savigny am 13. Dezember gab. Dort wurde der
Beschluß gefaßt, eine neue politische Partei zu gründen: das Zentrum. Zwar traten
mehr als die Hälfte der Katholiken im Reichstag anderen Fraktionen bei oder blieben
parteilos, doch unterschrieben immerhin 48 sofort die vorgeschlagene Grundsatzerklärung; sechs weitere schlossen sich ihnen im Laufe des fo lgenden Jahres an . Man
nahm sich vor, für die Reichstagswahl im Frühjahr Kandidaten auf der Grundlage
eines vergleichbaren Programms auszuwählen.
Dies war nicht die erste katholische Partei Preußens. Schon 1852 hatten die Brüder
Reichensperger katholische Abgeordnete zu einer Fraktion zusammengeschlossen,
um den traditionellen Einfluß ihrer Kirche in Ehe- und Schulangelegenheiten aufrechtzuerhalten und um fü r Parität bei Bürgerrechten und bei der Besetzung staatlicher Ämter zu kämpfen. Im Jahre 1859 hatte die Katholische Fraktion ihren Namen
geändert und hieß von nun an Zentrumspartei. Die Verwässerung der Ziele, worauf
diese Namensänderung hindeutete, stiftete Zwietracht, die die prekäre Einheit der
Partei gefährdete. Als die Partei in den sechziger Jahren mit der Kirchenpolitik der
Regierung so zufrieden wa r, daß sie sie im Heereskonflikt unterstützte, ließen die
Wähler sie im Stich und stimmten für liberale Kandidaten. Kurz nach dem Schock
von Königgrätz hatte sich die Zentrumspartei aufge löst. Erzbischof Melchers besiegelte den allgemeinen Rückzug der Katholiken aus der Politik damit, daß er dem
Klerus seiner Diözese verbot, bei der Wahl zum konstituierenden Reichstag für
irgendeine Seite Partei zu ergreifen. 1z
Schon vor dem Deutsch-Französischen Krieg hatte es aber Bemühungen gegeben,
das Zentrum zu neuem Leben zu erwecken. Im Frühjahr 1870 besprachen prominente Katho liken Pläne für die Gründung einer neuen Partei; von verschiedenen
katholischen Vereinen im Rheinland und in Westfalen wurden Parteiprogramme
ausgearbeitet. Die wieder aufgenommene Aktivität der Geistlichkeit gab dieser
Bewegung einen offiziell katholischen Stempel. Im Juni nahm Melchers seine Verfügung gegen die Wahlbeteiligung des Klerus zurück. Im Oktober, drei Wochen vor
der Wahl, rief er dazu auf, "tüchtige und zuverlässige, wo möglich gläubige katholische Männer von Einsicht und Erfahrung" zu wählen, und verpflichtete die Pfarrer,
ihre Gemeinden politisch zu instruieren . Die Bischöfe von Trier, Münster und Kulm

12 MÜLLER: Rhein land S. 136.
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gaben ähnliche Hirtenbriefe heraus, und unter den ersten Abgeordneten des wiederbelebten Zentrums waren zwö lf Geistliche. JJ
Woher kam dieser neue katholische Drang, wieder eine eigene Partei ins Leben zu
rufen? Die sich steigernde liberale und nation alistische Euphorie im Gefolge der
Reichsgründung schuf ein politisches Klima, das alle Minderheiten regionaler,
sprachlicher oder konfessioneller Art gleichermaßen benachteiligte. Der Protestan tenverein, dem viele einflußreiche Liberale angehörten, wollte ausdrücklich Deutschlands territoriale Einigung durch kulturelle Einigung in einer Nationalkirche vollenden. In einer solchen Atmosphäre sahen viele Katholiken ihre traditionellen Interessen bedroht. Alle ihre Partei programme erwähnten zum Beispiel die Notwendigkeit,
die geistlichen Orden zu verteidigen. Das kam nicht von ungefähr. Schon im Dezember 1868 hatte die preußische Regierung einen längst vergessenen Kabinettsbeschluß
zu neuem Leben erweckt, um eines der drei Franziskanerklöster Westpreußens zu
unterdrücken. Der Sturm auf das Dominikanerkloster in Moabit im Jahr darauf und
der einseitige Bericht der Petitionskommission des Abgeordnetenhauses, der nach
einem Erlaß von 1810 die Einschränkung von Klostergründungen forderte, verstärkten nur die Befürchtungen der Katholiken. 14 Die altkatholisc hen Schismatiker, deren
Kirchenaustritt mindestens ebensosehr vom Affront ihres deutschen Nationalismus
durch die Unfehlbarkeitserklärung wie durch deren theologische Inhalte motiviert
war, betrachteten die geistlich en Orden als Mittel der Hierarchie, die Massen mit der
neuen Orthodox ie zu indoktrinieren: Also stimmten auch sie jetzt in den Chor der
Liberalen ein, die Reglementierung oder Vertreibung der Orden verlangten.
Die Wahlprogramme der Katholiken forderten auch Unterstützung der Konfessionsschulen und widersetzten sich der Zivilehe - seit jeher für Katholiken wie Lutheraner wichtige Interessen, di e bisher gesetzli ch geschützt waren. Zwei Umstände
hatten die Orthodoxen darauf aufm erksam werden lassen, daß sie sich nicht immer
auf Rückendeckung von ohen verlassen könnten, die sie in der Vergangenheit genossen hatten. Zum ei nen war es der bevorstehend e Reichsbeitritt der süddeutschen
Staaten, deren Traditionen von Staatskirchenturn jetzt frischen Wind erhielten, in
Baden durch das auffallende Bündnis zwischen Liberalen und Regierung in einem
vorweggenomm enen Kulturkampf; zum and eren wa ren es - zu H ause in Preußen die zunehmend selbstbewußten liberalen Angriffe auf den konse rvativen Kultusministe r H einrich vo n Mühler. Ein weiterer, fast allen katholischen Programmen gemeinsamer Punkt war die Forderung nach Verringerung der Militärausgaben, da der
Militarismus eine "politische und soziale Kalamität" sei, die "den Frieden mehr
13

(5. 280-282) gibt ebenfalls die politische Aufgli ederung der katholischen
Abgeordneten an. Die Hirtenbriefe des Kölner Erzbischofs und des Bischofs von
Münster finden sich bei Franz Xaver SCHULTE S. 85-88. BERGSTRÄSSER : Katholizismus 2
S. 9; STÜRMER: Regierung S. 40f. Beide bedürfen einer Korrektur im Hinblick auf das
Verhältn is zwischen dem Bundesstaatl ich-konstitutionellen Verein und der alten Katholischen Fraktion bzw. dem neuen Zentrum.
WINDELL

14 STEN. BER. HA 9. Februar 1870 S. 2041.
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gefährdet als sichert"Y Zwar stand in Westfalen und im Rheinland das Wort Militarismus für alles, was die Westdeutschen an ihren altpreußischen Mitbürgern persönlich und kulturell abstoßend fanden, aber die Bezeichnung drückte ebenso starke
Abneigung gegen die hohen Steuern aus, die der preußische Kriegsruhm unausweichlich fordert. Im Jahre 1867 hatten viele katholische Abgeordnete, unter ihnen auch
Windthorst, das Heeresbudget Bismarcks bekämpft. Ende 1870 sollte dieses Budget
auslaufen, und es bestand Hoffnung, nicht nur die Höhe des nächsten verringern.
sondern es auch parlamentarischer Kontrolle unterwerfen zu können.
Der Krieg mit Frankreich ließ diese Argumente für einen Zusammenschluß der
Katholiken noch dringender erscheinen und lieferte noch einen weiteren Grund
dafür. D er Abzug der französischen Truppen aus Rom hatte eine sofortige italienische Invasion ausgelöst; der Kirchenstaat wurde annektiert mit dem Ergebnis, daß die
Unabhängigkeit des Papsttums plötzlich gefährdet war. Im Jahre 1867 hatte König
Wilhelm in seiner Thronrede versprochen : "Das Bestreben Meiner Regierung wird
darauf gerichtet sein, den Ansprüchen Meiner katholi schen Untertanen auf Meine
Fürsorge für die Unabhängigkeit ihres Oberhauptes gerecht zu werden."16 Es schien
an der Zeit, Wilhelm an diese Zusicherung zu erinnern. Gleichzeitig wurde den
Katholiken klar, daß das "prOtestantische Reich"17, wie es Liberale und Konservative
zu nennen pflegten, nach Frankreichs Niederlage und nach dem Beitritt des Südens
seine Verpflichtung zur Rücksichtnahme auf katholische Empfindlichkeiten viel
weniger ernst nehmen würde.
Nach gängiger liberaler Lesart - zunächst von den Gegnern des Zentrums formuliert, von gleichgesinnten Historikern seit Oncken bis heute wiederholt - war "das
Zentrum letztlich nichts anderes als die großdeutsch-katholische Reaktion gegen die
kleindeutsch-preußisch-protestantische Lösung der Deutschen Frage durch Bismarck"1 8. Eine solche vereinfachte Auslegung läßt aber nicht nur die spezifischen
Interessen außer acht, die die Katholiken als Gruppe weiterhin vertraten; mit der
Andeutung, daß die Partei per definitionem der nationalen Entwicklung feindlich
gegenübergestanden habe, stellt sie das Zentrum \Vindthorsts - ein Ergebnis des
Kulturkampfs - als die gleiche Partei hin, wie sie im Dezember 1870 gegründet
15 Zum Programm vo n Münster vgl. Kar! BACHEM: Zentrumspartei 3 S. 102. Zum badischen Kulturkampf vgJ. GALL: Kulturkampf und Josef BECKER. Beide Werke heben
Baden als liberales Muster hervor. Zum Protestamenverein und den Altkatholiken vgJ.
Jose! BECKER S. 179f., 308, 317 und BUSCHER S. 152.
16 Kar! BACHEM: Zentrumspartei 3 S. 195. Vgl. HElTlNGERS. 13-20.
17 Der ständ ige Ärger, den diese Wendung hervorrief, zeigt sich auch in der Korrespondenz von Katholiken, die mit dem Zentrum nichts zu tun hatten. Zum Beispiel Eugen
Jaege r an Friedrich ear! von Fechenbach zu Laudenbach 13. Januar 1885; Fechenbach
an Edmund ]örg 29. Apr;l 1885 (BA NL Fechenbach). Vgl. auch W;Jhelm TREUE
S.523.
18 Ältere liberale Äußerungen dieser Ansicht bei ONCKEN (Bd. 2 5.216), HARTUNG,
HEFFTER (Selbstverwaltung S.568) sowie RÖHRBEIN (S. 75f. ), aus dessen Darstellung
das Zitat stammt.
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wurde 19 , und entlastet die Liberalen allzuleicht von jeglicher Verantwortung für die
Entwicklung des Zentrums zur permanenten Opposition. Das Zentrum aber wurde
vor dem Kulturkampf gebildet, mithin zu einer Zeit, als die Katholiken bei aller
Beunruhigung doch noch die Hoffnung hegten, ihre Interessen würden im neuen
Reich anerkannt. Windthorst zählte nicht zu den Initiatoren der Partei; ihre ursprünglichen Führer waren nicht großdeutsche Partikularisten aus den süddeutschen
Staaten, sondern Preußen. Die Süddeutschen, mit denen sich der Meppener Abgeordnete während des Zollparlaments so eng verbündet hatte, traten im folgenden März
einer schon bestehenden Organisation bei. Zwar hatte die Partei schon immer ein
föderalistisches Programm vertreten, aber erst als die "kleine Exzellenz" infolge des
Kulturkampfes die Führung übernahm, spiegelte das Zentrum Windthorsts eigentümlich partikularistisches, "staatsfeindliches", antibismarcksc hes Image wider: das
Image des alten Bundesstaatlich-konstitutionellen Vere in s.
Es wäre ebenfalls ein Irrtum, anzunehmen, Windthorsts Ansichten vom Dezember
1870 seien typisch für die katholische Meinung gewesen. 20 Diese Ansichten waren
mindestens ebenso auf seine Randständigkeit zurückzuführen - in Hannover als
Katholik und in Preußen als Hannoveraner - wie auf sein spezifisch konfessionelles
Selbstverständnis. Die maßgebenden Persönlichkeiten im neuen Zentrum waren
Prominente ganz anderer Prägung. Freiherr von Ketteler, der Bischof von Mainz,
hatte schon im Dezember 1866 seine Bekehrung zu Kleindeutschland bekannt. 21
Freiherr Burghard von Schorlemer-Alst, führender westfälischer Agrarier und bald
Fraktionsvorsitzender im Landtag, war ebenfalls über jede Verdächtigung erhaben.
Dieser frühere Ulanenoffizier war derart konservativ und preußisch gesinnt, daß ihm
der Innenminister, Graf Friedrich Albrecht zu Eulenburg, die Durchführung der
19 Genau das tut HUBER (Verfassu ngsgeschichte 4 S. 659), wenn er behauptet, der Widerstand der Katholiken gegen den Ausschluß Österreichs, gegen ihren eigenen neuen
Minoritätenstatus und "gegen die Hegemonie des ,preußisch-protestantischen Kaisertums< machte den deutschen politischen Katholizismus in der Reichgrundungszeit
notwendig zu einer reichsgegnerischen Kraft". Die Katholiken selbst sind zumindest
zum Teil dafür verantwortlich, daß die Ursprünge des Zentrums nachträglich im Lichte
seiner späteren Haltung unter Wind rhorst falsch interpretiert wurden: eifrig bestrebt,
eine konfessionelle Partei zu rechtfertigen, stellten sie das Zentrum zu aussch ließlich als
Verteidi gungswaffe im (noch nicht existierenden) Kulturkampf hin. Auch Windthorst
trug zu dieser Unklarheit bei durch so irreführende Bemerkungen wie "Der Kulturkampf datiert vom Schlachtfelde von Königgrätz" (HÜSGEN S. 78). Offensichtlich zitiert
O NCKEN (Bd. 2 S. 216) diesen Satz falsch, wenn er sagt, daß Windthorst "das Zentrum
[... ] seit dem Tag von Königgrätz" datiere.
20 Man erinnere sich zum Beispiel daran, daß im Reichstag von 1870 Windthorst und
Mallinckrodt die einzigen Katholiken waren, die sich den Verträgen mit H essen, Baden
und Württemberg widersetzten; nur drei Katholiken stimmten gegen den Vertrag mit
Bayern.
21 Aus den vielen Schriften zu KetteIer vgl. PFÜLF (Ketteler), HOGAN, VIGENER (dieses
Werk ist durch Vigeners schrillen Nationalismus und durch seinen bitteren Haß gegen
Windthorst entstellt), LENHART und BIRKE.
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Wahlen in seiner Provinz anvertraut hatte. Von den drei profiliertesten Mitgliedern
der neuen Partei - Reichensperger, Savigny und Mallinckrodt - teilte nur Mallinckrodr die Unzufriedenheit Windthorsts mit der neuen Ordnung. Savigny selbst war
andererseits zuerst als preußischer Abgeordneter im alten Bund, dann als Bismarcks
Vertreter im konstituierenden Reichstag an der kleindeutschen Lösung beteiligt
gewesen. Er hatte die preußische Freikonservative Partei mitbegründet und viele
katholische Abgeordnete dafür gewonnen. Eine Zeitlang war Savigny, ein Jugendfreund Bismarcks, sogar als möglicher Bundeskanzler im Gespräch. Bismarck meinte
gegenüber Moritz Busch, er habe "in der Person Savignys eine Garantie dafür gesehen, daß die neugegründete Fraktion des Zentrums die Regierung unterstützen
werde"22 .
Genausowenig war vorstellbar, daß der stattliche, tadellos korrekte Peter Reichensperger irgendwelche Ressentiments gegen den neuen Staat hegen könnte. Obwohl er
ursprünglich durchaus für die großdeutsche Idee geschwärmt hatte. war er im Norddeutschen Reichstag der erste Abgeordnete gewesen. der seine Hoffnung auf Wiederherstellung des Kaisertums zum Ausdruck gebracht hatte. Am 26. November 1870
hatte er seine Freude über die deutsche Einigung in Worten geäußert, die von denen
der Nationalliberalen kaum zu unterscheiden waren. Als er im folgenden Sommer
gegen den Beschluß seiner Zentrumskollegen für eine Dotation von vier Millionen
Taler an Deutschlands Generäle votiert hatte. brach die Fraktion beinahe auseinander. Seine großspurige Rede im Reichstag, wonach ihm Dankbarkeit gegenüber dem
König diese Zustimmung abgenötigt habe, erboste Windthorst so sehr, daß er mit
dem Parteiaustritt drohte; nur Savigny war in der Lage, ihn zu besänftigen und
dadurch den Frieden wieder herbeizuführen. 23 Wenn der "große Peter" das neue
Zentrum ebenso beherrscht hätte wie das alte, dann hätte Bismarck für seinen Haß
einen anderen Gegenstand finden müssen. Wahrscheinlich aber hat gerade Reichenspergers zu enge Identifizierung mit dem siegreichen Preußen dazu geführt, daß man
die Führung dieser Partei, die bald im ganzen Reich vertreten war, schließlich einem
anderen übertrug.
Am 16. Dezember 1870, zwei Tage nach Eröffnung des neuen Preu ßische n Landtags, schrieb die Berliner Tribüne: "Man ist übrigens gespannt, ob der alte Windthorst, der ganz der Mann dazu ist, diese Sorte von Patrioten zu führen, in die neue

22 Zitiert bei KISSUNG 1 S.343; zu Schorlemer vgl. Kar! BACHEM: Zentrumspartei 3
S. 180, ferner MEES. Die neueste Veröffentlichung über Savigny: SAVIGNY.
23 Tagebucheintrag 15. Juni 1871 zitiert bei PASTOR 2 S. 30; STOLTENBERG; Julius BACHEM:
Erinnerungen S. 71; Kar! BACHEM : Zentrumspartei 2 S. 179 und 3 S. 162. Der Tagebuch eintrag Ludwig von Gerlachs am 7. Mai 1873 (GERLACH : Aufzeichnungen S. 364)
liefert auch Hinweise auf Reichenspergers Unterstützung der Bismarckschen Lösung.
Über Reichensperger ferner RÜHL und BECKER: Reichensperger. Der "große Peter" war
Reichenspergers Spitzname (Mosler an Reuß 8.1 19. Januar 1884, BAT Abt. 105 Ordner 1522 ; 1.1 6./ 26. Januar 1886, BAT Abt. 105 Ordner 1532; 18. März 1887, BAT
Abt. 105 Ordner 1551).
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Fraktion eintreten oder nach wie vor seine eigene Fraktion bilden wird." Windthorst
war ernsthaft im Zweifel, welcher Weg der richtige sei. Er hatte oft mit Mallinckrodt
über die neue Partei gesprochen und an Savignys Gründungsbesprechung am 13.
Dezember teilgenommen. Als ein Geistlicher vorschlug, sie sollten sich "Katholische
Fraktion" nennen , dröhnte Peter Reichensperger laut vom anderen Ende der Tafel:
"Das wäre ein großes Unglück für uns Katholiken." Windthorst pflichtete ihm bei
und warnte davor, sich eines konfessionellen Namens zu bedienen. Bezeichnenderweise war er mit Domkapitular Künzer, der lieber bei den Freikonservativen blieb,
schon weggegangen, bevor das Problem ausdiskutiert war. Nachdem man sich auf
den neutralen Namen "Zentrum" mit dem Zusatz .. Verfassun gspartei" geeinigt hatte,
eilte Savigny in Windthorsts H otel, um ihn zurückzuholen. Windthorst ließ sich
jedoch weiterhin entsch uldigen, weil er - wie er sagte - noch abwarten wolle, wie
sich die Sache entwickle. Später wandten sich Reichensperger und Savigny wieder an
Windthorst, diesmal mit einem fö rmlichen Brief, in dem sie ihn baten, der Partei
beizutreten. Schließlich willigte er ein, und am 11. Januar 1871 stand sein Name
unter dem ersten Wah lau fru f.2 4
Später sagte Windthorst, er habe sichergehen wollen, daß das Zentrum keine
konfessionelle Partei würde. Er lege Wert darauf, daß sie jedem offenstehe, der für
Religionsfreiheit und Unabhängigkeit der Kirche eintrete, und daß alles getan werde,
um den Eindruck einer antiprotestantischen Ve reinigung zu verhindern. Doch seine
Bedenken gegen Konfessiona lismus waren mehr als nur Abneigung gegen den Ausschluß and erer. Das Zentrum, das wußte er, würde ihm einen viel größeren parlamentarischen Einfluß ermögliche n als bisher, allerdi ngs um den Preis einer Neubestimmung seines politischen Selbstverständ nisses. Anders als die meisten Gäste bei
Savignys Diner hatte sich der Abgeordnete für Meppen nie als parlamentarischer
Katholik verstanden, das heißt als Vertreter einer begrenzten konfessionellen Wählerschaft. Wenn er die Rechte der Kirche noch so ene rgisch verfocht, war er trotzdem
ehe r ein katholischer Parlamentarier, der danach strebte, wie ein mal kurz in Hannover, wieder ein Staatsmann zu sein - was damals hieß, weder einer Partei noch einer
Konfession, sondern nur nationalen, wenn nicht gar universalen politischen Interessen verpflichtet zu sei n und somit legitimen A nspruch zu haben , für die All gemeinheit zu sprechen.
Von derart überhöhte m Standpunkt aus gesehe n, war aus Windthorsts Sicht die
Rolle eines Lobbyisten für eine konfessionelle Interessengruppe, wie ihm das neue
Zentrum erschienen sein muß, ein tiefer Abstieg. Noch bevor der Ku lturkampf all e
katholischen Abgeordneten zu dieser Lobbyistenroll e zwang, erkannte Windthorst
die unvermeidliche Neueinschätzung seiner Person, die sein Beitritt zum Zentrum

24 Reichensperger zitiert bei R ACHFAHL (Windtho rst S.235f.); P FÜLF (Mallinckrodt
S.370-372); P ASTOR (Bd. 2 S. 7 Anm. 2). Windthorst batte früher zusammen mit
Savigny und Schorlemer den von Mallinckrodt vorgeschlagenen Namen "Konservative
Vo lkspartei" gutgeheißen .
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auslösen mußte - obwohl er selbs t bis zu seinem Lebensende gegen die konfessionelle
Etikettierung ankämpfte. 2; Und wie er wußte, würde ihm die neue Vereinigung auch
politische Opfer abverlangen. Viele Stimmen in der neuen Partei vertraten eine mehr
integralistische Auslegung der Rechte der Kirchen im gesellschaftlichen Bereich - sie
hielten beispielsweise die Legitimität auch nur einer konfessionell gemischten Schule
oder Ehe für ausgesch lossen -, als sie Windth orst als Realist und Plu ralist guten
Gewissens unterstützen konnte. Da sich jene Abgeordneten als Fürsprecher der
katholischen Interessen verstanden, hielten sie es außerdem für wicht iger, diese
Interessen kompromißlos zu artikulie ren, wobei sie mehr an ihr Publikum in den
Pfarreien als an ihre Zuhörer im Reichstag dachten, als dafür zu sorgen, daß die
Partei wirksamen Einfl uß auf die Gesetzgebung nahm. Schon in den ersten Tagen des
1871er Reichstags wu rde diese H altung durch die zwei katastrophalen Initiativen des
Zentrums bezüglich der Römischen Frage und der Grundrechte deutlich demonstriert. Windthorst fühlte sich in der dilettantischen Gesellschaft von Integraüsten
und Geistlichen wie Karl Fürst zu Löwenstein und Bischof Ketteler immer unbehaglich, bis ihm der Kulturkampf erlaub te, diese Leute im Zaum zu halten.
Schließlich war Windthorst immer noch, wenngleich nur gefühlsmäßig, Georg V.
treu. Daher hütete er sich vor dem Anschluß an eine Gruppe, die Anzeichen eines
chauvin istischen Nationalismus wie auch einer unkritischen Billigun g des bürokratischen preußischen Obrigkeitsstaates erkenn en ließ. Gleichzeitig wa r ihm bewußt, daß
seine Mitgliedschaft die neue Partei ernsthaft kompromittieren könnte. Als er ih r
dann doch beitrat, gab er vorsichtshalber vor der ganzen Fraktion die Erklärung ab,
er stelle sich auf den Boden der "gegebenen po litischen Verhältnisse" - aus Sorge,
seine Feinde könnten dem Zentrum welfische Bestrebungen anl asten. Entweder auf
Druck Mallinckrodts hin ode r weil sie Windthorsts zahl reiche Verbindungen zu
Protestanten und Süddeutschen schätzten oder ganz einfach, weil eine katholische
Partei ohne ihn jetzt undenkbar erschien, gingen die Zentrumsführer entschlossen
dieses Risiko ein.
Die neue Loyalität des kleinen H annoveraners erregte sofort Aufsehen. Der Abgeordnete Braun au s Waldenburg, der als erster auf die "Fraktion Meppe n" aufmerksam gemacht hatte, bemerkte jetzt im Landtag: "Ich kannte eine Fraktion, die nur aus
einem einzelnen Mitgliede bestand, es war dies die Fraktion Meppen, (Heiterkeit.)
und diese Fraktion hat sich so sehr geltend gemacht, sie hat so oft das Wo rt ergriffen,
sie hat einen solchen, ihr allerdin gs vermöge ihrer hohen Kapazität gebührenden
Einflu ß geübt, sie ist stets mit solcher Aufmerksamkeit und mit solcher Zuvorkommenh eit von allen Seiten des Hauses behandelt worden, daß sie den glänzendsten
2S 1885 wurde Fechenbach (der gerade den Beschluß gefaßt hane, dem Zentrum beiz.utreten, da er - im Jahre 18851 - die Notwendigkeit ein er »katholisc hen Partei" erkannt
hatte) von Jörg gerügt, der ihn ermahnte, "nicht zu vergessen, daß das Zentrum sich
gegen die Benennung als katho lische Partei stets verwahrt hat". Wie käme so nst Windthorst mit seinen Hannoveranern z.urecht? Jörg an Fechenbach 13 . Mai 1885 (BA NL
Fechenbach).
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Beweis führt, daß Minoritäten hier geachtet sind. (Heiterkeit.) (Der Abgeordnete
Windthorst macht dem Redner eine Verbeugung, welche von Letzterem erwidert
wird.) (G roße Heiterkeit.) Ich muß sagen, schon um dieses lebendigen Beispiels, um
dieses Bei'Spiels.für· die ·Aohtung der.Rechte dCLMinacität willerI. bedauere ich es auf
das Aufrichtigste, daß diese Fraktion sich aufgelöst hat. (Große Heiterkeit. )"26
Das große Talent des Meppener Abgeordneten. sich selbst in Szene zu setzen,
machte ihn von Anfang an zum auffäll igsten Zentrumsmitglied im Reichstag. Als
Jahre später der alte August Reichensperger Windthorsts außerordentlichen Aufstieg
in der Partei zu erklären versuchte, sinni erte er, noch immer über seine Verdrängung
und die sein es Bruders pikiert: "Freilich kam ihm auch mancherlei zu gute, was wir
andern nicht hatten: sein Excellenztitel, seine Orden, seine Vergangenheit als Minister, endlic h auch seine Häßlichkeit. Wäre er ein schöner Mann gewesen, so hätte er
nicht so sehr das allgemeine Interesse auf sich gelenkt."27
Das allgemeine Interesse des Reichstags hatte jedoch noch nie ausgereicht, jemandem die Führung in Parteigremien zu verschaffen. Später herrschte Windthorst über
das Zentrum mit eiserner Hand, aber es sollte noch einige Jahre dauern, bis es dazu
kam. Die Fraktion bestand, wie sich Peter Reichensperger ausdrückte, aus "verdammt heterogenen Elementen". Sie besaß mehr als ihren gerechten Anteil an leicht
gekrä nkten Berühmtheiten und - aufgrund der vielen Geistlichen und Adligen - an
konkurrierenden Autoritäten. Der Eintritt der Bayern vergrößerte zwar ihre Zahl,
schwächte aber noch mehr ihren Zusammenhalt. In dieser Situation war die politische
Begabung, die Windthorst im Überfluß besaß, weniger wichtig als das diplomatische
Geschick, das er zeitweise verloren zu haben schien. Obwohl er im Plenum während
der stürmischsten Debatten seine unerschütterliche gute Laune bewahren konnte,
reagierte .. der Kleine" während der oft ebenso turbulenten Fraktionssitzungen leidenschaftli ch und schroff. Als Peter Reichensperger für die Dotation der Generä le
stim mte, war Windthorsts Wutausbruch nicht sein letzter Zusammenstoß mit dem
reizbaren Kollegen; mit Schorlemer und Ketteler geriet er ebenfalls in Konflikt.
Hinzu kam, daß seine "ganze Erscheinung [ ... ] eine kleinbürgerliche" wa r; sein
Name war immer noch .,demokratisch angehaucht" .28 Mit einem Wort, den zah lreichen Grafen und Freiherren, die das Rückgrat und die Hinterbank der Partei ausmachten, war er zu vulgär. Solange das Zentrum gesellschaftlich und regional so
gespalten war, konnte Windthorst niemals auf unbestrittene Vorherrschaft hoffen. Er
konnte die Partei führen, aber ni cht vereinen. Um dies zu erreichen, brauchte Windthorst einen noch mächtigeren Verbündeten als den adligen Mallinckrodt. Dieser
Verbündete hieß Otto von Bismarck.

26 STEN. BER. HA 11. Januar 1871 5.235.

27 PASTOR 2 S. 398.
28 Brief von Peter Reichensperger vom 27. November 1870: EBD. 5.4; PfÜLF: Mallin ckrodt S. 488. Windthorst als Kleinbürger bei Johann Friedrich von SCHULTE: Lebenserinnerungen 3 S. 265, 270.
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Im Laufe der Zeit haßte Bismarck Windthorst mit einer Intensität, die sogar seine
Abneigung gegen Lasker übertraf. Sein berühmter Spruch aus dem Jahre 1875 "Mein Lehen erhalten und verschönen zwei Dinge: meine Frau und - Windthorst,
die eine ist für die Liehe da, der andere für den Haß"29 - war nicht nur geistreich,
sondern auch wahr. Die Absichten beider waren sich in die Quere gekommen, seit
Bismarck 1853 Georg V. gegenüber darauf bestanden hatte, sich von seinem .,linken"
Justizminister zu trennen. Sie hatten sich wieder während der Verhandlungen und
dem anschließend en Streit über den Welfenfond s bekämpft, und im Zollparlament
war Windthorst der Quertreiber gewesen, der dazu beigetragen hatte, die Pläne des
Eisernen Kanzlers zu durchkreuzen. Obwohl Bismarck die Bildung einer klerikalen
Partei als "Mobilmachung gegen den Staat" verunglimpfte, für chtete er im Grunde
nicht den Klerikalismus, sondern einen ethni schen und landschaftlichen Partikularismus. Ein solcher Partikularismus bezeichnet die Haltung aller jener - nichtdeutschen
wie deutschen - Gruppen im Reich, die sich gegen nationale Assimilierung wehrten
und an ihren Sonderidentitäten festhielten. Darin unterscheidet er sich vom eigentlichen Partikularismus als der Behauptung der Souveränität der deutschen Einzelstaaten, an dessen Stelle er nach 1871 im großen und ganzen trat.
Windthorst war der überzeugendste Fürsprecher dieser Art von ethnischem und
landschaftlichem Partikularismus, und damit zog er Polen, Welfen, Bayern und
Elsässer in ihrer Unzufriedenheit an. Wäre er als "Fraktion Meppen" außerhalb des
Zentrums geblieben, dann wäre der Einfluß Mallinckrodts, dem die maßgebenden
Strömungen im Zentrum nicht lagen, entsprechend zurückgegangen und die Partei
Reichenspergers, Kettelers und Savignys nicht einmal Bismarck gefährlich erschienen.
Doch das Auftreten des früheren hannoverschen Ministers im Zentrum bedeutete ein
Bündnis des ethnischen und landschaftlichen Partikularismus von außen mit dem
mächtigen preußischen Katholizismus im Innern, und dieses Bündnis schien weitaus
bedrohlicher. JO
In gefühl s beladenen Augenblicken neigte Bismarck dazu, die Rolle des einzelnen
in der Geschichte zu übertreiben. "Eine Sache zu bekämpfen, das hilft nichts", sagte
er einmal. "Hinter jeder Sache steht ein Mann, und den muß man treffen, das hilft. «31
Bismarck glaubte hinter der Gründung des Zentrums Windthorst zu erkennen. Doch
seine wiederholten Angriffe auf den Hannoveraner, die ihn vom Zentrum, in dem
Preußen überwogen, trennen sollten, vcranlaßten seine Parteifreunde nur, sich schüt29 T1EDEMANN: Aus sieben Jahrzehnten 2 S. 3. Zu "Bismarck als Hasser" vgl. MOHL (Lebenserinnerungen 2 S. 177) und Erich EVCK(Bd. 3 S. 14f.).
30 Katholische Historiker, verständlicherweise darum besorgt, die Beschuldigung der
Staatsfeindlichkeit des Zentrums zu entkräften, haben diese Erklärung für Bismarcks
Zorn so gut wie ignoriert. Gegnerische Analytiker hatten weniger Hemmungen. "Der
Umstand, daß Windthorst die Verbindung dieser konfessionellen Fraktion mit den
grundsätzl ich oppositionellen Gruppen der Welfen, Polen und Partikularisten vermittelte, gab für ihn [BismarckJ den Ausschlag" (ONCKEN 2 S. 229). Eine ähnliche zeitgenössische Ansicht bei Friedrich von Holstein (HOLSTEIN: Papers 1 S. 59).
31 LERCHENFELD-KöFER1NG 5. 229. Zitat bei ßORNKAMM (5.53 Anm. 2).
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zend um ihn zu scharen. Diese Haltung bestärkte Bismarck in seiner ursprünglichen,
halb beabsichtigten Gleichsetzung von Windthorsts Partikularismus mit dem politischen Katholizismus und vergrößerte seine Unsicherheit. Die Behauptung geht wohl
nicht zu weit, daß es Bismarcks Fehleinschätzung von \Vindthorsts Einfluß in der
neuen Partei gewesen ist, die ihn im Kulturkampf 50 sehr zur Vehemenz und Maßlosigkeit verführte. Der Kulturkampf wiederum rechtfertigte und einte das Zentrum; er
sicherte Windthorsts Vorherrschafc über die Partei, denn dem Kulturkampf war, wie
August Reichensperger widerwillig zugeben mußte, Windthorst "allein gewachsen. ".l2
Um diese Thesen zu rechtfertigen, ist es notwendig, den Hintergrund des Kulturkampfs zu skizzieren, denn erst dieser Hintergrund verlieh Bismarcks sensationellen
Angriffen auf Windthorst ihre außergewöhnliche Resonanz. Was waren die Ursachen
des Kulturkampfs?33 Diese strittige Frage wird kaum endgültig beantwortet werden,
unter anderem deswegen, weil man mit dem Wort nKulturkampf" weder ein einzelnes Ereignis noch eine bestimmte Politik bezeichnet, sondern eher ein Konglomerat
von Ereignissen, Verfahrensweisen, staatlichen Verhaltensweisen und Propagandaoffensiven, die sich über einen lange." Zeitraum erstreckten und nur im Hinblick auf
den Schmerz und Ärger, die sie der katholische Bevölkerung verursachten, eme
Etnheit bildeten. Bismarcks Beweggründe waren verwickelt und veränderlich, und
der Nutzen, den er aus dem Kampf zog, war von Fall zu Fall verschieden.
Die Meinung der zeitgen össischen Katholiken, daß 1870 ein antikatholischer
Kreuzzug "schon längst beschlossene Sache [ ... ] war", wird nicht mehr ernsthaft
vercreten, wenn auch die Tatsache, daß schon 1866 viele Liberale den antikatholischen Charakter ihres neuen "protestantischen Reichs" für eine ausgemachte Sache
hielten, einer solchen Annahme Vorschub leisten mußte. Ebenfalls sind sich die
Historiker in letzter Zeit so gut wie einig in der Ablehnung der These des konservativen Adalbert Wahl, wonach Bismarck in erster Linie aus außenpolitischen Erwägungen gegen die katholische Kirche vorgegangen seiH, wie auch der These der Liberalen
32 PASTOR 2 S. 398.

33 Die bisher besten Erörterungen dieses Problems sind enthalten in ausgezeichneten
Artikeln von Rudolf MORSEY (Bismarck; Kulturkampf-Forschung). Neuere Interpretationen, die den Kulturkampf dem Gesamtbild der ßismarckschen Strategie schematisch
anpassen, bei SAUER (besonders S.430ff., eine erweiterte Fassung eines 1962 in der
"Politischen Vierteljahresschrift" erschienenen Artikels); STÜRMER (Regierung, passim,
ein Werk, das sich stark auf Sauer stÜtzt); GALL (Kulturkampf) und Josef BECKER, die
die Ansicht vertreten, daß der badische Kulturkampf es potentiell konkurrierenden
liberalen und bürok ratischen Eliten ermöglichte, sich zum Schutz ihrer Hauptinteressen
- bei den Liberalen die Interessen ihres wirtschaftlichen Standes, bei der Bürokratie die
Interessen ihres Obrigkeitsstaates - gegen H erausforderungen von umen zusammenzusch ließen. TAL (besonders Kap. 11), dessen Thesen zum Teil fragwürd ig sind, untersuchte den Kulturkampf im viel weiteren Zusammenhang der Feindseligkeit des neuen
Reichs gegenüber jeglichem religiösen und ethnischen Pluralismus.
34 Zur zeitgenössischen katholischen Auffassung vgl. MENZENBACH (2) S. 84. Lasker
schrieb, daß schon 1866 "die preußisch-italienische Allianz zeigte, daß die beiden
Staaten Preußen und Piemont mit denselben Berufen dieselben staatlichen Ideen,
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und ihrer Historiker, wonach der Kampf durch die Kirche provoziert worden sei, die
insbesondere durch das Unfehlbarkeitsdogma Ansprüche gestellt habe, die kein
moderner Staat hätte tolerieren können. J ; Zweifellos koordinierte Bismarck die
Kampagne mit seiner Außenpolitik; es gibt aber keinen Beweis dafür, daß er sie aus
diesem Grund begann. Was die liberale These anlangt, ist das schlagendste der vielen
Gegenargumente die Tatsache, daß - was Bismarck genau wußte - gerade diejenigen
Prälaten und Politiker, die durch das Vatikanum angeblich gefährlich wurden, di e
entschiedensten Gegner des Dogmas waren. Bismarck hätte sich darauf verlassen
können, daß die Kirche in Deutschland nicht geneigt war, die päpstliche Unfehlbarkeit politisch oder ultraradikal auszu legen. J6 Das soll allerdings nicht heißen, daß die
neue Doktrin nicht potentielle Konflikte bezüglich der Gerichtsbarkeit heraufbeschwor, besonders im Hinblick auf die Schulen. Katholischen Religionslehrern und
Theologieprofessoren - gewöhnlich Geistliche -, die das neue Dogma zu lehren sich
weigerten, wurde die Missio canonica, ihre bischöfliche Legitimation. entzogen,
dieselben Gegner und Freund e gemein hatten und daß zwischen beid en und de r Kurie
prinzipiell e Gegnerschah bestand" (CAHN S. 70f.). Zur These Adalbert Wahls vgl.
WAHL: Bismarck. Der Marxist Herbert GOTIWALD (Zentrum S.884) schließt sich
Wahls These an.
35 Die klassische ältere Darstellung dieser Auffassung befindet sich in der von Bismarck
bei HAHN in Auftrag gegebenen Studie. Die These erscheint jedoch auch in neueren
Schriften. wie zum Beispie l bei Georg FRANZ und KE.NT (A rnim). Auf einer anspruchsvolle ren Ebene bringt H UBER (Verfassungsgesch ichte 4 S. 643) eine ähnlich .,nationalli berale" Deutung zum Ausdruck: "Gewiß liegt die An nahme nahe, daß der ,Kulturkampf' mit sein en zahlreichen kulturwidrigen Begleiterscheinungen (Maßregelu ngen,
Unterdrückungen und Verboten auf der einen, Verdammungen, Ausstoßungen und
lnterdikten auf der anderen Seite) ein eklatanter Widerspruch zur ldee des Kulturstaats
sei. Aber wie die politische Verfassung sich nicht ohne Konflikte [ ... ] ständig neu
verw irklicht, so hält auch die Kulturverfassung sich nur dann auf der Höhe ihrer
jeweiligen Epoche, wenn das Überlebte im Konflikt abgestoßen wird und das Kommende sich im Konflikt durchsetzen kann. 1m Idealfall besitzt die Kulturverfassung so
viel Elastizität, daß sie Raum für evolutionäre Reformen bietet. Doch wird es, auch im
Kulturstaat, extreme Situationen geben, in denen nur im Verfassungskampf entschieden
werden kann, ob Staat und Gesellschaft auf dem Boden der überlieferten Rangordnung
der Kulturgüter verharren oder auf das Neu land fortsch rittlicher Kulturgüter übertreten sollen." Nur mit Mühe gelingt es, sich vor Augen zu halten, worauf sich diese
dunklen HegeIschen Abstraktionen über den Konflikt zwischen dem Kommenden und
dem Überlebten beziehen, nämlich auf die Verhaftung von Zeitun gsredakteuren, auf
die Inhaftierung von alten Bischöfen, auf die Vertreibung - ohne vorhergehende Gerichtsverhandlung - von Bürgern aus ihrer Heimatstadt und dem Land ihrer Geburt,
auf die Entziehung der Rechte von Millionen, ihre Religion auszuüben - anscheinend
wegen ihrer mangelnden Bereitschaft, auf das Neu land fortsch rittlicher Kulturgüter
überzutreten. Was wirklich ist, das ist vernünftig.
36 LILL : Unfehlbarkeitsdogma S. 469-493; DERS.: Bischofskonferenzen S. 106-111. Auch
\Vindthorst stellte wiederholt seine minimalistische Einstellung klar (STE.N. BER. RT 23.
April 1874 S. 1038). Selbst Bismarck räumte ein, daß der Kulturkampf kein Ergebnis
des Vatikanums gewesen sei (BrsMARcK: Gedanken S. 366-379). Vgl. auch die in Anmerkung 33 angeführten Artikel von MORSEY.
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obwohl sie Beamte waren und vom Staat bezahlt wurden. Doch bei etwas Selbstbeherrschung und ein wenig Diplomatie auf seiten der preußischen Verwaltung hätten
diese Schwierigkeiten keine weiteren Auswirkungen zu haben brauchen.)7
Klar ist jedoch, daß der Ku lturkampf zwar ein schlimmer Fehler, aber kein Zufall
war. "Staatsgründer" von Heinrich VIII. und Peter dem Großen bis zu Richelieu und
Cavour haben ausnahmslos versucht, die institutionelle Kirche zu unterdrücken oder
zu bestechen - die Kirche als die einzige bedeutende Macht, die möglicherweise die
unbeschränkte Souveränität ihres neuen Staates anzufechten noch in der Lage war.
Darin war Bismarck keine Ausnahme. Er hatte schon seit einiger Zeit die Absicht,
durch Abschaffung der kirchlichen Aufsicht über die Schul en, durch Einführung der
Zivilehe und durch Erleichteru ng des Kirchenaust ritts die etablierte Stellung beider
Kirchen in Preußen anzugreifen oder zu "reformieren" und sie aus dem öffentlichen
Leben hinauszudrängen. Viel sprach für eine solche Politik, um die Konflikte zwischen zweierlei Gerichtsbarkeiten zu entschärfen, und se lbst Windthorst trat zum
Entsetzen des Vatikans mit wachsender Überzeugung für eine Trennung von Kirche
und Staat nach dem Modell Nordamerikas ein. Die wenigsten Institutione n geben
jedoch eine verfestigte Position fre iwillig auf; und so riefen die staatlichen Maßnahmen, noch dazu im Hinblick auf die äußerst unsichere Stellung der Kirche in den
frühen siebziger Jahren, notwendigerweise Widerstand hervor. Für sich betrachtet
hätten sie aber nicht zu der blinden Gewalt gegen eine konfessionelle Minderheit
führen müssen, die in der Tat folgte.
Der versteckte Ursprung dieser Gewalt ist nicht in abstrakten Konstruktionen über
die Imperati ve des modernen Staates zu suchen, sondern in der Wechselbeziehung
zwischen Bismarcks Analyse der politischen Lage und seiner psychischen Reaktion
darauf. Als 1871 Bismarck sein Deutsches Reich betrachtete, schienen seine
schwächsten Stellen die katholischen Randgebiete zu sein: Elsaß-Lothringen, Bayern,
Obersch lesien und besonders das preußische Polen. In all diesen Gebieten sah er oder glaubte er zu sehen - eine auf demokratischer Grund lage beruhende Massenbewegung JS , deren politische Verfechter katholische Geistliche waren.
In Bayern zum Beispiel hatte 1869 die Agitation der Patriotenpartei - ein Ableger
des Zollparlaments - den Staat an den Rand eines Bürge rkriegs gebracht und Hohen lohes Rücktritt erzwungen; H ohenlohe war der süddeutsche Staatsmann, der am
engsten mit Bismarcks Ein igungspolitik ident ifiziert wurde. Der Patriotenpartei war
es zu verdanken, daß das bayerische Votum für den Beitritt zum Reich beunruhigend
knapp ausfiel. Noch ärgerliche r war die offenbare Stärke des politischen Katholizismus in den polnischen Gebieten. Die Regierung erschrak, als sie eines ihrer sichersten
37 Ob die preußischen Behörden bereit waren, sich eine so lche Selbstbeherrschung aufzuerlegen, ist allerdings fraglich. Vgl. dazu die Auffassung Fritz Hartungs (In: CONSTABEL
5. 8, Einleitung) mit der Auffassung DElTMERS (5. 32) und MORSEYS (KulturkampfForschung S. 224 ).
38 Vgl. B UCHHEIM : Ultramontanismus 5.190; BORNKAMM 5.57; BISMARCK : We rke 8
S.497.
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oberschlesischen Mandate nach der ersten Wahlkampagne des Zentrums an einen
kaum bekannten Geistlichen verlor. Bismarck betrachtete außerdem die engen Bindungen zwischen dem Direktor der Katholi schen Abteilung des Kultusministeriums,
Adalbert Krätzig, und der Familie Radziwill, deren jüngere Mitglieder glühende
polnische Nationalisten waren, mit krankhaftem Mißtrauen. 39 Als Krätzig im Frühjahr 1871 als Zentrumsabgeordneter in den Reichstag einzog, war sein Fall nicht
aufzuhalten. Die Aufhebung der Katholischen Abteilung und die Übergabe ihrer
Aufgaben an eine protestantische Behörde im Juli waren die ersten amtlichen Maßnahmen, die den Kulwrkampf einleiteten."o
Verständlicherweise hegte Bismarck den Verdacht, der politische Katholizismus
habe durch Mobilisierung der Geistlichkeit eben jene Verbindung zwischen dem
polnischen Adel und den polnischen Massen bewirkt, die den polnischen Nationalismus jener Zeit so verstärkte. Da das Zentrum die Rechte der Polen verteid igte und da
Windthorst ärgerli cherweise oft daran erinnerte, daß die Liberalen im Hinblick auf
das Nationalitätsprinzip zweierlei Maß anlegten, machten auch die Erklärun gen, mit
denen sich die Partei öffentlich von verfassungswidrigen Bestrebungen distanzierte,
sie in den Augen des Kanzlers nicht weniger su bversiv. Als Windthorst hartnäckig
die Einrichtung ei nes Provinziallandtages in Elsaß-Lothringen und die Entsendung
elsässischer und lothringischer Abgeordneter in den Reichstag forderte und protestanti sche Welfen dazu brachte, dem Zentrum als H ospitanten beizutreten, da
glaubte Bismarck, den gleichen unheilvollen Plan zu erkennen.
Nüchtern betrachtet hätte das vorwiegend preußische Zentrum als ein hervorragendes Werkzeug zur Integration unzufriedener deutscher und nichtdeutscher Partikularisten in das neue Reich dienen können, indem es ihnen eine ganz Deutschland
umfassende Organisation und Zielsetzung gab: eine Interessenvertretung für katholische und andere Minderheiten innerhalb des bestehenden po litischen Systems. Ein
geschickterer und selbstbewußterer Staatsmann hätte vielleicht im Zentrum nicht
gerade einen Verbündeten, aber doch wenigstens eine nützliche Hi lfe gefunden.
Bismarck jedoch mit seinem nervösen Sinn für die Zerbrechlichkeit seiner neuen
Schöpfung hielt das Zemrum per definitionem für subversiv, und Windthorsts wiederholte Versicherungen, das Zentrum sei keine konfessionelle, so nd ern eine politische Partei, in der Protestanten willkommen seien, erschien Bismarck alles andere als
39 BUSSMANN: Zeitalter Bismarcks 5.162; 5TOLTENBERG 5.102; BISMARCK: Werke 15
5.334. BLANKE (5.226) hat jedoch die Vorstellung, der Kulturkampf sei gerade deswegen begonnen worden, um die Polen zu bekämpfen, als Mythos entlarvt, dessen Verbreitung Bismarck im Januar 1886 benutzt habe, um sein e Massenvertreibungen zu
verteidigen.
40 Der Kaiser selbst wandte sich gegen die Maßnahme, da er befürchtete, "es möge diese
Maßnahme nicht bloß unter den Ultramomanen, sondern auch in den Kreisen wohlgesinmer, patriotischer Katholiken eine nicht unerhebliche Mißstimmung verursachen,
weil man darin nicht sowo hl eine paritätische Vereinigung der beiden jetzt bestehenden
Abteilungen, sondern ein Aufgehen der katholischen in die evangelische Abteilung
sehen werde" (Wilmowski an Bismarck 8. Juli 1871; in: CONSTABEL 5. 114).
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beruhigend. Das Zentrum war zu mächtig, als daß es autonom bleiben durfte, und
sobald klar wurde, daß es auf seiner Selbständigkeit beharren würde, wollte Bismarck
es an der Wurzel seiner Macht treffen und setzte nach Heinrich Bornkamms treffender Formulierung einen "innenpolitischen Präventivkrieg" gegen die katholische
Kirche in Gang, um das Reich zu sichern." 1

3. Die Römische Frage und die Debatte um die Grundrechte
In vielerlei Hinsicht war die Zeit dafür reif. Die Liberalen um Bennigsen, denen
der Begriff "Freiheit" häufig nichts anderes und nicht mehr bedeutete als .,ecrasez
I'infame", waren begierig darauf, sich durch ein Bündnis mit dem Eisernen Kanzler
am Aufbau der Nation z u beteiligen. Auch sie hielten die Gründung des Zentrums
für eine Provokation, für einen Affront gegen ihre Vision von einem Deutschland,
das die egoistischen Spaltungen der Vergangenheit überwunden hatte. Die Augsburger Allgemeine beschrieb die Partei als "einen giftigen Schwamm", der .. in unseren
Eingeweiden" fräße; scho n ihre Anwesenheit im Reichstag sei ein größeres Unglück
als .. [ ... ] eine verloren e große Schlacht an der Loire". Die Verachtung, mit der die
Zentrumsabgeordneten im Reichstag unterbrochen und ausgebuht wurden, spiegelte
den wachsenden Katholikenhaß im Volk wider; se lbst ein Mann wie Ketteler wurd e
von Straßenbengeln verhöhnt, wenn er sich in der Soutane in Berlin auf die Straße
wagteY Aus Belgien schrieb der junge Gelehrte Georg von H ertling seiner Frau:
"Immer mache ich dabei wieder die alte Erfahrung, kaum hat man mit einem Landsmann ein paar Worte gewechselt, gleich kommt an irgendeiner Stelle, grob oder fein,
der Katholikenhaß zum Vorschein." Schon im November 1871 begrüßte Bamberger
den Kampf gegen die katholische Kirche als "die Signatur des Reichs"·u. Doch das
Zentrum trug seihst wesentlich zur Kampagne der Liberalen bei, als es bei seinem
Debüt im Reichstag am 30. März 1871 einen Antrag einbrachte, der zwar nicht, wie
seine Gegner behaupteten, eine Aggression, aber doch taktisch eine Katastrophe war.
Dieser Antrag stellte eine Alternative zur Antwort auf die Thronrede dar, der alle
anderen Fraktionen bereits zugestimmt hatten. Danach und auch später warfen die
Liberalen der Zentrumspartei vor, mit ihrer Adresse eine deutsche Intervention in
Italien zu bezwecken, um in Rom die weltliche Macht des Papstes wiederherzu stel41 BORNKAMM : S. 66.
42 PFÜLF: KetteIer 3 S. 148. Zitat aus der Attgsburger Allgemeinen bei FICKER/ HELLlNG·
HAUS S. 47f. Sogar ein Mann wie Lasker (CAHN S. 75), der mehr als zehn Jahre nach
dem Ereignis darüber schrieb, betrachtete die Existenz des Zentrums als eine unerträgliche Provokation, die viel zu einer Rechtfertigung des Kulturkampfs beitrage. Eine von
meiner DarsteUung stark abweichende Beschreibung der liberalen Reaktion auf den
Kulturkampf findet sich bei SCHMIDT(S. 212-215).
43 Georg von Hertling an Anna von Herdin g 1. September 1873 (BA NL Herding 9
Bd. 1). Ludwig Bamberger an Anna Bamberger 4. November 1871, Zitat bei ZUCKER
(S. 95). Ich danke Professor Zucker für eine Photokopie dieses Zitats.
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1en. Zentrumssprecher bestanden darauf, daß ihre Adresse die Römische Frage gar
nicht erwähne; sie habe lediglich den Passus aus der Mehrheitsadresse weggelassen,
der die deutliche Absicht verkündete, in die Angelegenheiten anderer Nationen nicht
einzugreifen.'44 Beide Seiten hatten recht, aber die Erklärungen beider waren absichtlich irreführend.
Für die deutschen Protestanten war die Loyalität der Katholiken gegenüber dem
Autokraten in Rom ein rätselhaftes Zeichen geistiger Hörigkeit. Den Katholiken des
19. Jahrhunderts schien jedoch die Autorität des Papstes als Oberhaupt einer internationalen geistlichen Schicht die sicherste Schranke, um ihre Religion vor dem vollständigen Staatskirchentum des deutschen Protestantismus zu schützen. Nach katholischer Lesart waren ein von der Autorität des Staates abhängiger Katechismus, von
] unkern verliehene Pfründe und eine Frömmigkeit, die von der Kultur des Bildungsbürgertums kaum mehr zu unterscheiden war, die entscheidenden Merkmale protestantischer Freiheit. Zu Recht machten sich die Katholiken Sorgen um die Unabhängigkeit ihres Oberhaupts unter der neuen, anüklerikalen italienischen Herrschaft, und
sie versuchten mit Petitionen, mit Massenversammlungen, mit Delegationen und
durch Bemühungen seitens der Katholischen Abteilung des Kultusministeriums, die
preußische Regierung zu einer Intervention zugunsten des Papstes zu bewegen.45
Keine dieser Bemühungen hatte Aussicht auf Erfolg. Was auch immer Wilhelm
früher in der Öffentlichkeit erklärt hatte, privat dachte der alte Hohenzoller nicht
daran, einem unfehlbaren Papst Beistand zu leisten. 46 Auch Bismarck konnte niemals
dem Reichstag oder der öffentlichen Meinung erlauben, seine Außenpolitik zu beeinflussen, und schon gar nicht in einer Weise, die den deutschen Interessen so nachteilig war. Als Garant des Kirchenstaates hätte er seine Hände mit dem gleichen gordischen Knoten binden lassen, der Napoleon IH. in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt hatte. Dann wäre es Deutschlands erste dip lomatische Tat gewesen, Italien,
mit dem Bismarck bereits eine Entente beabsichtigte, in die Arme eines revanchistisehen Frankreichs ztN:reihen. Und obwohl das Zentrum seinen Gegnern versicherte,
die päpstlichen Ziele ließen sich durch ähnliche Verhandlungen verwirklichen wie
jene, die mit Einverständnis der Liberalen die Meerengenfrage zu einem glücklichen

44 Zur liberalen Auffassung vgl. CAHN S. 73 und O NCKEN 2 S.228f. Selbst Theodor
SCHIEDER (5. 17) beschreibt die Debatte so, daß der Eindruck entsteht, als ob die
Nationalliberalen lediglich einen Interventionsvorschlag des Zentrums zurückgewiesen
hätten. Windthorst: STEN. BER. HA 26.November 1873 S. 113f.
45 Krätzig an Bismarck 9. Dezember 1870 (CONSTABEL 5. 67-72; HUBER: Verfassungsgeschichte 4 S. 655). Die Antwort, die Wilhelm L einer Delegation von Malteserrittern
gab, schien auf irreführende Weise wohlwolJend. Zitat bei HÜSGEN S. 111. Nicht alle
einflußreichen Katholiken verlangten eine Intervention (GÖTTEN S. 176).
46 Briefwechsel zwischen Wilhelm I. und Augusta (CONSTABEL S. 29-31, 33-36, 44--46,
94f., 104f., 113). Zu von Mühlers unparteiischen Ansichten zur Römischen Frage, die
er am 30. Dezember 1870 Bismarck mitte ilte: EBD. S. 71-75.
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Ergebnis geführt hatten, so mußte es doch stillschweigend zugeben, daß die Ultima
ratio seiner Politik der Kri eg war. Jeglicher politische Vorteil, den Bismarck aus der
Unterstützung der Katholiken gezogen hätte, wäre durch den Zorn der evangelischen
Mehrheit in D eutschland zunichte gemacht worden, wenn diese Mehrheit erkannt
hätte, daß er die nationale Politik nach den konfessionellen Interessen einer Minderheit zurechtbiege.
Obwohl Windthorst nichts anderes übrigblieb, als den Antrag seiner Partei im
Plenum zu unterstützen, gibt es gute Gründe für die Annahme, daß er sich in den
Fraktionsbesprechungen dagegen aussp rach und seine eifrigen Kollegen daran hinderte, ihre Wünsche noch konkreter und damit noch weniger annehmbar auszudrükken. Freilich ließ sich Windthorst nicht durch die friedlich klingende Parole der
Nichteinmischung einschüchte rn , die die Liberalen ausgegeben hatten. Der Papst und
nicht das Haus Savoyen war das Opfer der Aggression gewesen, und Windthorst
achtete den Anspruch Piemonts, für die Nation zu sprechen, auch nicht höher als den
gleichlautenden Anspruch Preußens. Wie er die Nationalisten im Reichstag belehrte,
handl e es sich bei der Römischen Frage gar nicht darum, ob sich das Deutsche Reich
in die inneren Angelegenheiten eines anderen Volkes einmischen sollte, "sondern es
handel t sich um die Frage, ob der Kirchenstaat und die übrigen Staaten Italiens, die
jetzt un ter Victor Emanuel geeinigt sind, ob die bereits ein Volk si nd. Sie nehmen das
an und machen sich deshalb einer petitio principii schuldig. "-47
D och derselbe strenge Realismus, der Windthorst die Schwärmerei der Nation alisten verac hten ließ, machte ihn skeptisch gege nü ber den Plänen seiner legitimistischen
und ultramontanen Kollegen. Nach außen hin unterstützte er später zwar die vom
Vatikan verlangte allj ährliche Petiti on des Katholikentags für die Wiederherstellung
des Kirchenstaats, hinter den Kulissen aber bemühte er sich, die Petition zu verwässern. Mit der Zeit neigte er zu der Meinun g, daß die päpstliche Kontrolle über ein
bestimmtes Territorium nicht nur unmöglich, sondern auch nicht wünschenswert sei,
wenn die geistliche Unabhängigkeit der Kirche bewahrt bleiben solle. In einem
Gespräch mit dem Wiener Nuntius Ludovico Jacobini im Frühjahr 1880 schwächte er
sein obligatorisches Bekenntnis zur notwendigen Wiederherstellung des Ki rchenstaates ab, als er dem hinzufügte : "Ansonsten wird die Unabhängigkeit des H eiligen
Stuhls in einer anderen Form gesichert werden müssen. Ich würde der weltlichen
Herrschaft andere Formen vorziehen, wenn sie zu finden wären, aber", fügte er
dip lomatisch hinzu, "ich kenne sie nicht. " Da diese Bemerkungen nic ht geeignet
waren, \Vindthorsts Beliebtheit im Vatikan zu steigern. ließ Jacobini sie rücksichtvoll
in sei nem amtlichen Bericht weg.-48
47 Wenn die Tatsache, daß in beiden Staaten hauptsächlich Italiener wohnten, sie automa-

tisch zu einem Staat machte, dann "müßten wir ja morgen auch nach der Hofburg in
Wien ziehen dürfen, denn auch dort wohnen Deutsche" (Windthorst: STEN. BER. RT
30. März 1871 S. 65).

48 Jacob ini an Kardinalstaatssekretär Nina 22. Mai 1880 (VATIKANISCHE AKTEN S. 445
Anm.2).
149

Preußen

In der klareren Atmosphäre des Jahres 1880 war es leichter, eine solche Einsicht in
der Römischen Frage zu gewinnen, als im Frühjahr 1871. Doch sein Einblick in die
parlamentarische Konstellation genügte Windthorst, um Zurückhaltung zu üben. Er
sah, daß seine Partei über keine unabhängige Mehrheit verfügte und daß sich diese
Situation kaum ändern würde. Gleichzeitig erkannte er aber, daß durch die AufteiJung der Kammer in drei große Gruppen - Liberale, Konservative und Katholiken die Linken ebenso wie die Rechten die gleichen Schwierigkeiten hatten. In dieser
Konstellation konnte also die Zustimmung des Zentrums bei jeder legislativen Mehrheit zum entscheidenden Faktor werden. Die junge Partei würde aber nicht automatisch zum Zünglein an der Waage. Vielmehr bestand die Gefahr, daß sie im Reichstag
kaltgestellt würde, zumal wenn sie sich sofort als papsthörig exponierte. Als erfahrener Politiker dachte Windthorst nicht daran, freiwillig auf Einfluß zu verzichten und
dafür die Isolation zu wählen. Er wollte nicht die konkreten Interessen der Katholiken aufs Spiel setzen, nur um ein weiteres Mal das Legitimitätsprinzip und die Verteidigung der bis dahin nur theoretisch bedrohten Autonomie des Heiligen Stuhls
fruchtlos gelten d zu machen. 49
Kar! Bachern, der einen großen Abschnitt seiner umfangreichen Geschichte des
Zentrums 50 Windthorst und der Römischen Frage gewidmet hat, schrieb in seiner
Privatkorrespondenz: "Selbstredend hat Windthorst eine Wiederherstellung des
dominium temporale persönlich niemals für möglich gehalten [ ... ] Niemand in
Deutschland mit Ausnahme weniger Extremer glaubte an d ie Mög lichkeit der Rück gabe Roms an den Papst. "51 Tatsächlich jedoch war Windthorsts Eintreten für die
päpstliche Sache aufrichtiger, als spätere Zentrumspolitiker zugeben mochten. Sosehr
er auch die eigentliche Bedeutung des Dominium temporale relativierte 52 , zweifelte
Windthorst nicht daran, daß ein gewisses Maß an territorialer Unabhängigkeit notwendig sei. Am 3. Dezember 1888 beklagte er sich bei Reuß, daß die belgisehen und

49 Windthorsts Erwiderung auf einen Vorschlag des Schwagers von Schorlemer-Alst, man
solle an den Reichstag Petitionen zugunsten des Papstes einreichen, macht deutlich, wie
weit zu gehen er bereit war. "Vom Reichstage ist für den Heiligen Vater absolut nichts
zu erwarten". mahnte Windtho rst. Er lehnte es ab, während der Debatten zugunsten
des Heiligen Stuhles zu intervenieren ; "nur eine recht feindselige Stimmung würde bei
erneuter Beratung sich Luft machen". Andererseits machte er sich keine Illusionen über
eine positive Einwirkung der Regierung zugunsten des Papstes; er betonte, er habe "zu
keiner Zeit daran geglaubt. Alle Redensarten, die man etwa für eine entgegenstehende
Ansicht anführen könnte, halte ich für eitel Dunst." Trotzdem sollten die Katholiken
weiterhin ihren Wünschen "immer von neuem Ausdruck [ ... ] geben". Obwohl die
Regierung niemals einen positiven Einfluß zugunsten des Papstes ausüben würde,
werde sie auf diese Weise gezwungen, ein er diplomatischen Intervention der katholischen Mächte Europas n wenigstens nicht entgegenzuwirken" (HüSGEN S. 143f.).
50 Kar! BAc HEM: Zentrumspartei 9 S. 7-16.
51 19. September 1910 (HAS tK NL Bachern 1006 Nr. 31 ).
52 Vgl. oben S. 149.
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österreichischen Katholiken ihre Agitation zugunsten der päpstlichen Unabhängigkeit
auf Eis gelegt hätten, um ihre Regierungen nicht zu verärgern.
"Ich begreife ein solches Raisonnement nicht. Die Unabhängigkeit des H. Stuhls
ist das erste und wesentlichste Interesse aller Katholiken und diesem Interesse gegenüber kommen die angeblichen besonderen Interessen der österreich ischen und belgisehen Katholiken gar nicht in Betracht. Wo wäre die katholische Kirche, wenn die
Apostel sich hätten leiten lassen von den Opportunitätsrücksichten der Herren in
Belgien und Oesterreich? Ich möchte wissen, was die N untien in Wien und Brüßel
thun, wenn ihr Einfluß dort ein so geringer ist. Daß die schwindsüchtige Politik der
belgischen und österreichi schen Katholiken überall lähmend wirkt, bedarf einer
näheren Darlegung nicht."
Es ist in der Tat wahrscheinlich, daß die Agitation, die Windthorst in Deutschland
zugunsten des päpstlichen Dominium temporale in Bewegung setzte, in der Hauptsache darauf zielte, österreichische und belgische Katholiken zu ähnlichen Aktionen in
ihren eigenen Ländern anzuspornen. Wie sich herausstellte, mißtrauten aber die
französischen Katholiken Windthorsts Agitation zugu nsten des Heiligen Vaters und
betrachteten insbesondere den Koblenzer Katholikentag als Versuch der deutschen
Katholiken, im Vatikan die Oberhand zu gewinnen und dort den Einfluß des französischen Katholizismus zu neutralisieren - eine Auslegung seiner Aktivitäten, die
Windthorst ehrlich verb lüffte. SJ
Die meisten seiner Kollegen wären ebenfalls froh gewesen, wenn sie die Römische
Frage bei der Adreßdebatte hätten ausklammern könnens.., sie wa ren aber Gefangene
ihrer eigenen jüngsten Geschichte. Denn die Liberalen, die zu Recht über die katholische Agitation empört waren und die Bündnismöglichkeiten in der parlamentarischen
Konstellation gena uso klar wie Windthorst beurteilten, bestanden darauf, daß sich
der Reichstag in se iner Erwiderung auf Wilhelms Adresse ausdrücklich zur Nichtintervention bekennen sollte - ein Bekenntnis, das sich, wie jeder informi erte Deutsche wußte, einzig und allein auf den einen konkreten Fall bezog. Dadurch wurde es

53 A. Mahlinger, Herausgeber von L'Eclair und Gaulois, an Windthorst l. September
1890i Windthorst an Korum Ende September 1890 (BAT Abt. 108 Ordner 817 S. 4447). Windthorst war immer der Meinung, daß in der Römischen Frage eine österreichisc he Initiative notwendig sei; Windtho rst an Reuß 7. April 1890 (BAT Abt. 105 Ordner 1587 5.11).
54 STOLTENBERGS Erk läru ng (5. 40), daß angesichts des aufkommenden Antikatholizismus
in Deutschland das Zentrum beabsichtigte, .,seinen eigenen Standpunkt bei erster
Gelegenheit klar zu beleuchten", scheint mir nicht richtig. Der Antrag des Zentrums
gab seine Haltung eher undeutlich wieder, anstatt sie klar zu beleuchten; wie Windthorst sagte, hatte das Zentrum .,sehr gern über die trennenden Punkte schweigen
wollen, um in den einigenden Punkten zusammenzugehen" (STEN. BER. RT 3. April
1871 S.120). STÜRMER (Regieru ng S.44) äußert die scharfsinnige Vermutung, die
Liberalen hätten die Nichteinmischungsklausel als eine bewußte Provokation des
Zentrums in die Erwiderung auf die Thronrede hineingebracht.
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der Zentrumsfraktion und besonders ihren zwölf Geistlichen unmöglich gemacht, für
die Mehrheitsadresse zu stimmen, ohne ihre eigenen Wahlversprechungen zu brechen. Die einzige wirkliche Bedeutung der Adresse an den Kaiser sah Windthorst
darin, daß sie die parlamentarische Einigkeit zum Ausdruck brachte.55 Doch die erste
Handlung des neuen Reichstags war eine lange und bittere Debatte, in der jede Seite
die andere beschuldigte, zur Bigotterie anzustiften und die Nation zu spalten. Unter
den im Frühjahr 1871 außerhalb des Reichstags herrschenden Zuständen ist schwer
vorstellbar, wie die beiden Gruppen anders hätten handeln können. Dennoch vergiftete die Debatte die Atmosphäre im neuen Reichstag. Nach dem 30. März konnte
keine der Beteuerungen Windthorsts, das Zentrum sei interkonfessionell, den zuerst
im Wahlkampf aufgetretenen Eindruck zerstören, daß diese Partei das Werkzeug des
internationalen Katholizismus sei und daß die Katholiken ihre internationalen und
sogar römischen Ideale höher bewerteten als das Interesse ihres Landes.
So war der harmlose Antrag, mit dem Peter Reichensperger ein paar Tage später
einige der Grundrechte der preußischen Verfassung von 1850 in die Reichsverfassung
aufnehmen wollte - Presse-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit sowie Autonomie der Kirchen -, auf fatale Weise kompromittiert. Die Liberalen betrachteten
plötzlich ihre geliebten Grundrechte als Trojanisches Pferd, durch das eine ultramontane Herrschaft eingeführt werden sollte. Die Konservativen warfen dem Zentrum
und insbesondere Windthorst vor, sie hätten mit ihrem Antrag ihre föderalistischen
Prinzipien verraten. Dessen Annahme würde in ganz Deutschland das bestehende
Staatskirchentum zerschlagen und einen Beitrag zur weiteren Zentralisierung des
Reiches leisten. 56
Erneut jedoch war Windthorst seinen Kollegen "nur halb gezwungen" gefolgt. In
der Fraktionssitzung hatten er und Mallinckrodt drei Tage lang den Antrag aus
föderalistischen und zweifellos auch aus anderen politischen Gründen bekämpft.
Diese Abtrünnigkeit Windthorsts, zumal kurz nach seinem Zögern in der Römischen
Frage, brachte ihm von Ketteler, der befürchtete, die Liberalen planten die Ausweitung der antiklerikalen Gesetze Badens auf das ganze Reich, den Vorwurf ein, er
mißbrauche die Religion zu politischen Zielen. Die "kleine Exzellenz" gab zurück,
der Bischof mißbrauche die Politik für kirchliche Ziele, worauf der erzürnte Prälat
beleidigt aus Berlin abreiste, ihm auf den Fersen sein [reuer Schützling Karl Fürst von
Löwenstein. 57 Während nach Kettelers Meinung die .Katholiken sich angesichts der
55 STEN. BER. RT 30. März 1871 S. 62; STOLTENBERGS. 41.
56 Reden von Blanckenburg: STEN. BER. RT 3. April 1871 S. 122f. und Miquel: STEN.
BER. RT 30. März 1871 S.56. Windthorst versuchte, diesen Widerspruch mit einem
etwas fadenscheinigen technischen Argument zurechtzurücken (STEN. BER. RT 3. April
1871 S. 118-120).
57 Tagebucheintrag vom 30. April 1871 bei HOHENLOHE-SCHILLINGSFORST 2 S. 52; "halb
gezwungen": August Reichensperger bei PASTOR 25.31; darauf stützt sich ebenfalls
VIGENER (5. 640ff.). Karl BACHEMS loyale Leugnung eines derartigen Streits (Zentrums152
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droh enden konfessionellen Turbulenzen einen guten trockenen Platz sichern sollten,
konn te Windthorst dagegen ebenso überzeu gend argumentieren, daß eine katholische
Partei nur mit Unterstützung entweder der Linken oder der Konservativen etwas
zuwege b rin gen könnte. Ihm war klar, daß sich die Fraktion schon in der Debatte um
die Thronrede gefährlich exponiert hatte. Er wußte auch, daß das Zentrum durch
einen Antrag auf Verfassungs änderung zu diesem Zeitpunkt in direkten Konflikt mit
Bismarck ge raten würde, der bereits verkündet hatte, die Ve rfassung - das Ergebnis
langwieriger Ve rhandlungen mit den einzelnen Mitgliedsstaaten - sei unabänderlich.
Gerade jetzt waren Verbündete eine Notwendigkeit. Die Konservativen konnte man
nicht mit einem radikal klingenden Vorschlag, der nach bewußter Herausfo rderung
ihres Kanzlers aussah, für sich gewinnen. Und die Fortschrittler, die gerade ihre
Prinzipien geopfert hatten, um ihre Unterstützung der neuen Verfass ung zu verkünden, fühlten sich durch die peinlichen Annäherungsversuche des Zentrums eher
verärgert als in Versuchung geführt.
Reichenspergers Antrag war schlimmstenfalls ein taktischer Fauxpas: Schon wieder
hatte das Zentrum zu einem verfrühten Zeitpunkt zuviel Aufmerksamkeit auf sich
gezogen. Viel verwerflicher war der Prin zip ienverrat der Linken, deren Gegenstimmen Reichenspergers G rundrechtsantrag zu Fall brachten. Viele Nationalliberale
hatten sich schon so bequem in Zion eingerichtet, daß sie keine Lust hatten, dieses
gemü tli che Ruhelager gegen die Unbequemlichkeiten der Oppositionsbänke ein zutauschen. Eine Anzahl von ihnen hatte sc hon Pläne für kulturelle Aktivi täten geschmiedet, die durch die Aufnahme von Grundrechten vereitelt wo rd en wären.
Obwohl sie laut verkündeten, die erste Aufgabe sei die Einheit des Re iches, erst dann
könne man die Aufgabe der Freiheit lösen, war doch die Mehrheit der Liberalen
tatsächlich nicht bereit, diese Freiheit aus katholischen Händ en entgegenzunehmen.
Die Debatte um die Grundrec hte zeigte, daß in den beiden größten Parteien des
Reiches, sowohl bei den Nationalliberalen wie im Zentrum, konfessionelle Empfindungen tief verwurzelt waren und mehr als jedes andere Prinzip den Ausschlag
gaben. 58 Diese Lehre ließ Bismarck nicht unbeeindruckt. Das Zentrum hatte sich als
partei 3 S. 202-204) ist durch LILL (Professor Alexander Reuß an Prälat Montel 9. August 1879, VATIKANISCHE AKTEN S. 233) korrigiert wo rden. Kettelers Motivation bei
]osefBEcKER(S.3 14).

58 Einer der ersten, der darauf hinwies, war BebeI, der die Liberalen und die Fortschrittlichen wegen dieses Prinzipienverrats scharf kritisierte (STEN. BER. RT 3. Ap ril 1871
S. 130). Lasker: "Ich meine, daß jede Nation einmal eines Ru hepu nktes bedarf, in dem
sie sich freut der Dinge, die sie vollendet hat [ ... ]" (Lasker : STEN. BER. RT 1. April 1871
S. 95). TREITSCHKE war der Ansicht, "diese arme(n) sechs Artikel als Grundrechte der
deutsche(n) Nation" gingen nicht wei t genug - eine Ansicht, die noch von B ORN
(Reichsgründung S. 224) ve rtreten wird: "Dieser Antrag schien eine lib erale und unitarische Ausgestaltung der Reichsverfassung zu bezwecken, diente aber nur den kirchlichen Interessen. " Windthorst zufo lge hatten sich die Fortschrittler im Dezember zuvor
über die Notwendigkeit dieser Grundrechte geeinigt (STEN. BER. RT 3. April 1871
S. 118).
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eine beunruhigend aufdringliche Partei erwiesen, aber zugleich als Partei, die so lange ihr Programm als ultramontan abgestempelt werden konnte - nie die Unterstützun g der Liberalen und der Fortschrittler gewinnen würde, die für eine dem
Kanzler lästige Mehrheit nötig war. So war die Grundrechtsdebatte für Bismarck
instruktiv - nicht nur für seine Erkenntnisse über das Zentrum, sondern mehr noch
über die Linke. Als die Liberalen Reichenspergers Antrag bezüglich der Grundrechte
zurückwiesen, machten sie auf dramatische Weise deutlich, wie weit sie bei der
Verfolgung ihres Erbfeindes, der katholischen Kirche, zu gehen bereit waren.

4. Bismarck gegen Windthorst

Bismarcks erste Reaktion auf das Zentrum bestand in sei nem Vers uch, den Vatikan
zur Desavoui erung der Partei zu bewegen. Als diese Taktik mißlang59 , tat er alles, um
ihre Isolierung weiterhin sicherzustellen. Die Feindschaft der Linken bedurfte keines
weiteren Anreizesj am 19. Juni 1871 erhielt sie jedoch aus einer unerwarteten Ecke
Schützenhilfe. Die ultrakonservative Kreuzzeitung veröffentlichte einen zündenden
A rtikel, der im gleichen Atemzug das Zentrum und den H eiligen Stuhl denunzierte,
zweifellos mit der Absicht, mit der Parole "Deutschtum gegen Römertum" eine
Barriere zu errich ten, die jede Zusamm enarbeit zwischen Katholiken und den zutiefst
evangelischen Konservativen verhindern sollte. Von nun an nahmen die Presseangriffe zu ... In seinem Käseblättchen wie in seiner großen Zeitun g muß der Katholik
täglich lesen", berichtete der Zeitgenosse Karl Jentsch, "daß er ein Vaterland sfeind,
ein Römling und ein Dummkopf und daß seine Geistlichkeit der Abschaum der
Menschheit sei; da schaffte er sich denn eigene Blätter an, die ihn wenigstens nicht
täglich beschimpften. "60 Die katholische Presse, die vor 1871 wenig verbreitet und
auch sonst unbedeutend gewesen war, blühte auf; bald überflügelte sie, was Verbreitung und Auflage ihrer Organe betraf, die Presse aller anderen Parteien. Als Folge
davon verschä rften sich abermals die konfessionell en und po litischen Spannungen.
Die Katholische Abteilung im Kultusministerium wurde aufgehoben, und den
Katholiken wurden die Bestrebungen innerhalb der Regierung bewußt, das Schisma
zwischen ihnen und den Altkatholiken, die nach dem Vatikanum eine eigene Kirche
gebildet hatten, auszunutzen. Trotzdem zog das Zentrum aus den Mißerfolgen des
Frühjahrs seine Lehre und verhielt sich ruhig. Bennigsen und Miquel suchten nach

59 Zum Vorfall Tauffkirchen-Antonelli vgl. KISSLING I S.372ff.; Franz Xaver SCHULTE
S.99.
60 Der Angriff in der Kreuzzeitung kam so plötzlich, daß noch am Abend vor dessen
Veröffen tlichung Windthorst und Franckenstein bei Bismarck zu Gast gewesen waren
(SPITZEM BERG S. 180). Jemsch: Zitat bei KISSLING (Bd. 2 S.299). Zur Reaktion eines
Katholiken auf die liberale Kölnische Zeittmg vgl. Georg von Herding an Anna von
H ertling 22. August 1872 (BA NL H ertling 9).
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einer Provokation, "um". wie H ohenlohe es ausdrückte, "die Ultramontanen aus
ihrer defensiven Stellung herauszubringen"61, Sie hofften, einen Vorschlag der bayerischen Regierung dazu benutzen zu können, wonach der Gebrauch der Kanzel zu
politischer Agitation mit Gefängnis bestraft werden sollte. Die Kanzelfrage war
mindestens so alt wie die Wahl zum Zollparlament; fü r deren enttäuschendes Ergebnis gaben die Liberalen ihrer Regierung die Schuld, weil sie den katholischen Klerus
zu wenig energisch im Zaum gehal ten habe. Einige Zentrumsmandate waren bereits
wegen des angeblichen klerikalen Einflusses angefochten worden, und die Linken
erhofften sich bei der nächsten Wahl beträchtliche Gewinne, falls es ihnen gelingen
sollte, dieser verzerrenden Beeinflussung des Volkswillens einen Maulkorb anzulegen. Von den 47 Mitgliedern der Fortschrittspartei im Reichstag unterstützten nur
12, angeführt von dem jungen Eugen Richter, Windthorsts kompromißlose Verteidigun g der Redefreiheit. Von den 125 Nationalliberalen schloß sich ihnen nur der Jude
Eduard Lasker an. 62 Doch war das Kanzelgesetz schwer durchsetzbar und hatte nicht
die erwünschte politische und taktische Wirkung. Außerhalb des Reichstages nahm
die Wäh lerschaft des Zentrums nun stark zu, und im Reichstag enttäuschte die Partei
die Liberalen, indem sie sich weiterhin in "ihrer defensiven Stellung verhielt".
In jenem Winter verschob sich Bismarcks Innenpoli tik in eine deutlich liberale und
antiklerikale Richtung. Vielleicht um die notwendige liberale Unterstützung für die
Endabstimmung über das H eeres bud get zu gewinn en, gab die preußische Regierung
in der Thronrede vom November 1871 das Versprechen ab, die Kreisordnung im
Osten des Kö ni greichs und die preußische Kirchenordnung grundlegend zu reformieren. Obwohl die Linken mißtrauisch blieben - arn 1. Dezember wurde der dreijährige H eereseta t n ur knapp vom Reichstag angenommen -, leistete das Ministerium
sofort eine Anzahlung auf seine Schulden beim Landtag in Form einer Gesetzesvorlage, die den Kirchen die Schulaufsicht wegnahm und sie den örtl ichen Verwaltungsbehörden übertrug 6l , ei ne Forderung, die die Liberalen seit 1848 imm er wieder
vorrangig erhoben hatten. War das Kanzel gesetz dazu gedacht, die O rganisation des
Zentrums zu lähmen, so sollte das Schulaufs ichtsgesetz - dessen waren sich die
Liberalen sicher - die Basis der Partei innerhalb einer Generation zusammenschrumpfen lassen. In den Dörfern würde es auch eine Verlagerung des politischen Gleichge-

61 H OHENLOHE-SCHILLl NGSFÜRST 2 S. 73.
62 STEN. BER. RT 17. Apra 187 1 S. 247f.; 22. Ap ril 1871 S. 328f.; I. Mai 1871 S. 513. In

sein er eigenen Geschichte der li beralen Partei bemühte sich Lasker jedoch, die in der
Gesetzesvo rlage enthaltene Einschränkung der Redefreiheit zu beschö nigen (CAHN
S. 80-83; Karl BACHEM: Zentrumspartei 3 S. 241).
63 Enge lbert SCHULTE S. 79 und passim. STÜRMERS Meinung (Regierung S. 80), die Gesetzesvorlage stelle ei ne bewußte Provokation der Konservativen dar, scheint weniger
plausibel zu sein. Zum Inh alt der Vorlage vgl. H UBER: Ve rfassungsgeschichte 4 S. 877880. Was sich die Liberalen bei den Wahlen von der Vorlage versp rachen, war in Baden
bereits deutlich zu m Ausdruck gebracht worden (GALL: Großherzogtum Baden S. 429
Anm. 160).
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wichts weg von den Pfaffen und hin zu den Schulmeistern, den Schützlingen der
Liberalen, symbolisieren. Doch angesichts der Tatsache, daß im Reichstag Zentrum
und Konservative zusammen über mehr Stimmen als Liberale und Fortschrittler
verfügten, blieb ungewiß, ob Bismarck sein Schulaufsichtsgesetz würde durchbringen
können.
Die Gründer des Zentrums hatten von Anfang an gehofft, Konservative entweder
als Mitglieder oder als Verbündete anzuziehen. Schon im April 1871 wurden der
ehrwürdige preußische Konservative Ludwig von Gerlach und fünf weitere Lutheraner aus Hannover Hospitanten mit Stimmrecht innerhalb der Fraktion. Die ursprünglichen Hoffnungen auf eine Zusammenarbeit mit der Konservativen Partei
hatten sich jedoch nicht erfüllt. 64 Jetzt wurden sie durch das Schulaufsichtsgesetz zu
neuem Leben erweckt. Am 23. Januar 1872 wurde der konservative Kultusminister
Heinrich von Mühler ungeachtet der vehementen Opposition des Königs durch
Adalbert Falk, einen angeblichen Freimaurer, ersetzt. Am folgenden Abend trafen
sich Gerlach und August Reichensperger mit einigen früheren konservativen Kollegen
Gerlachs. von denen er sich 1866 entfremdet hane; unter ihnen war Hans von KleistRetzow, der Pate Herbert von Bismarcks. Angesichts des verlorenen Rückhalts im
Kultusministerium und der drohenden Säkularisierung des Schulwesens, die sie mit
moralischem Verfall und Disziplinlosigkeit der Jugend gleichsetzten, einigte sich die
Gruppe auf "die Nothwendigkeit des ZttSammenwirkens aller christlich Gesinnten
ohne Unterschied der Confession und der politischen Richtung". Auch wenn Bismarck nichts von diesem Treffen erfahren haben sollte, müssen ihm die Anzeichen
konservativer Unzufriedenheit aufgefallen sein. Das Gespenst einer Mehrheit aus
Konservativen und Zentrum im Preußischen Abgeordnetenhaus. die Bismarcks Freiheit zu einem Bündnis mit den Liberalen im Reichstag einschränken könnte, erklärt
weitgehend seinen plötzlichen, unerwarteten Angriff auf die katholische Partei eine
Woche später. os
Am 30. Januar lieferte Windthorst der Regierung einen routinemäßigen Angriff,
als er Preußens Anspruch, ein "paritätischer Staat" zu sein, verspottete und die
pauschale Diskriminierung der Katholiken im Staatsdienst vom Gymnasium bis
hinauf zum Kabinett anprangerte. Obwahl die Zuhörer annehmen mochten, das
Zentrum ginge endlich in die Offensive, war Windthorsts politische Zielrichtung so
diffus, daß er weder den Linken noch den Rechten eine Handhabe bot; der Entschluß, Bismarck mit einem dringenden Telegramm herbeizubitten, war wohl eine
64 Dies wurde fünf Tage später von Hohenlohe schadenfroh festgestellt (Tagebucheintrag
30. April 1871. In: HOHENLOHE-SCHILLlNGSFÜRST2 S. 52).
65 Tagebucheintrag 24. Januar 1872 (PASTOR 2 S.56). Nach der Schuldebatte schrieb
Reichensperger: "Die Gereiztheit des Fürsten Bismarck scheint mir daher zu rühren,
daß das Projekt einer deutschen Nationalkirche hauptsächlich an unserem Centrum
gescheitert ist, und daß die gläubigen Protestanten sich immer entschiedener uns
anreihen, wozu für Hannover Windthorst die Brücke bildet" (EBO. S. 60). Meinungen
aus dem Volk über die Bedeutung der kirchlichen Aufsicht bei Josef BECKER (S. 136).
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deutliche Überreaktion. 66 Es gefiel dem Fürsten, der antikatholischen Haltung seines
Publikums Vorschub zu leisten; also höhnte er, der Diskriminierun gsvorwurf des
früheren hannoverschen Staatsministers sei nichts anderes als ein Versuch, ins Kabinett einzudringen ...[ ... ] ich würde einen katholischen Kollegen mit Freuden begrußen", verkündete er sarkastisch. .,Aber wie die Sachen augenblicklich liegen, - in
einem konstitutionellen Staate, da bedürfen wir Ministerien ei ner Majorität, die
unsere Richtun g im Ganzen unterstü tzt. Glaubt nun der Herr Vorredner, daß, wenn
wir das Ministerium aus der Fraktion wählten, der er angehört, daß uns dann die
Unterstützung einer Majorität zur Seite stehen würde?"
Nachdem Bismarck damit Heiterkeit über die Anmaßung des Zentrums hervorgerufen hatte, holte er zu einer bestürzenden Attacke auf das Zentrum aus und hielt
eine Schmährede, die in Länge und Ausmaß ihrer Beschimpfungen in der bisherigen
Geschichte des Landtags beisp iellos war. "Ich habe", ve rkünd ete er, "als ich aus
Frankreich zurückkam, die Bildung dieser Fraktion nicht and ers betrachten können,
als im Lichte einer Mobilmachung der Partei gegen den Staat.«
Er gestand seine wachsende Beunruhigung, als er "die Wahl der Führer sah, als ich
sah, daß ein so kampfbereites und streitbares Mitglied, wie der Herr Vorredner sofort
an die Spitze trat [ .. .] ein Mitglied, welches von Anfang an, aus Gründen, die ich
achte und eh re, ungern und mit Wid erstreben der Preußischen Gemeinschaft beigetreten ist, ein Mitglied, das bisher niemals durch sei ne Hal tung und d urch di e Färbung seiner Rede beku ndet hat, daß es diesen Widerwillen überwunden habe, ein
Mitglied, von dem ich noch heute zweifelhaft bin, ob ihm die Neubildung des Deutschen Reiches wi llkommen ist [ . .. ]". Damit schri eb er Windthorst einen Einfluß in
den Zentrumsberatungen zu, der durch dessen N iede rlage bei den zwei entscheiden den Fraktionsbeschlüssen zu den Anträgen zur Thronrede und zu den Grundrechten
im Frühjahr widerlegt war und den das bisherige Ausmaß seiner Bede utung im
Plenum nicht rechtfertigte.
Obwohl Bismarck die Bildung einer konfessionellen Partei "als ein e der ungeheuerli chsten Erscheinun ge n auf politischem Gebiete" ablehnte, war in der Tat sein
Wunsch, daß der Klerus sein en Einfluß soga'r mit Hilfe des Beichtstuhls auf den
Wähl er ausübte: "Wir hatten gehofft, an einer streng kirchlichen Partei ein e Stütze für
die Regierung zu gewinnen, die dem Kai ser giebt, was des Kaisers ist." Obwohl die
katholische Kirche zugeben müsse, daß sie den preußischen Einrich tun gen einiges zu
verdanken habe - ein Hinweis auf den Versuch des Zentrums, die preußischen
Grund rechte in die Reichsverfassung einzubrin gen -, müsse Bismarck Z!l sein em
Befremden feststellen, daß die Wahl kampagnen des Zentrums ngerade an die Leidenschaft der unteren Klassen, der Masse, appel1irten, um sie zu erregen gegen die
Regieru ng". Es habe gewagt, Kandidaten gegen Regierungsanhänger aufzustellen und
66 Vgl. aber Engelbert SCHULTE S. 87f. und SCHMIDT S. 214. Beide sch reiben Windthorst
eine genau überlegte Strategie zu, die gegen die Rechten gerichtet gewesen sei. Eine
solche Strategie wi rd von den stenographischen Sitzungsberichten nicht bestätigt.
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"gänzlich unbekannte Leute [, . .] bei der Wahl durch einfachen Befehl von hier
[Berlin] aus" durchzusetzen.
Windthorst konzentrierte sich in seiner Erwiderung zunächst auf den sensationellsten Vorwurf des Fürsten, das Zentrum sei "eine Mobilmachung der Partei gegen den
Staat". "Ich weiß nicht, was der H err Minister-Präsident als Bekämpfung des Staates
ansieht [... ] aber, meine Herren, ich bin so frei, anzunehmen, daß es noch nicht
richtig ist, daß der Herr Minister-Präsident der Staat sei [... ] Ich kann ein eifriger
Anhänger des Staates und des Vaterl andes sein, und doch mich in meinem innersten
Gewissen genöthigt finden, viele Maßregeln zu bekämpfen, und zwar energisch zu
bekämpfen, welche der Herr Minister- Präsident einzuleiten für gut findet."
Wie üblich versicherte er daraufhin, das Zentrum sei tatsächlich keine konfessionelle Partei, appellierte an die Protestanten, sich ihr anzuschließen, und attackierte
die Regierung wegen ihres Komplotts mit den Linken zur Durchsetzung des Schulaufsichtgesetzes. Ganz zum Schluß seiner Rede scheint ihm Bismarcks höhnische
Bemerkung eingefallen zu sein, er könne Katholiken deshalb nicht in das Staatsministerium aufnehmen, weil sie nie eine Landtagsmehrheit bilden könnten. Windthorst
sah in dieser Bemerkung eine unverhoffte Blöße und ergriff sogleich die Gelegenheit,
dem Fürsten vorzuwerfen, er füh re den Parlamentarismus ein. Das Zentrum, behauptete er, sei weit davon entfernt, aggressiv zu sein, und habe im Parlament mehr als
einm al für die Regierung gestimmt. "Wenn aber die Regierung von rec hts in so
bedenklich raschem Tempo nach links rückt, wie das jetzt der Fall ist - denn der Herr
Minister-Präsident hat heute unbedingt die Herrschaft der Majorität proklamirt; mit
der Majorität muß ich gehen, hat der verehrte Herr gesagt, deshalb muß ich aus der
Majorität die Minister nehmen; - daraus folgt also, daß der neueste Minister [Falk]
aus der Majorität genommen ist - (Heiterkeit.) und deshal b kann ich keinen Katholiken nehmen, denn die Katholiken sind nicht in der Majorität" - dann sei eine Unterstützung durch das Zentrum nicht möglich. Wenn es auch manchen Abgeordneten
nichts ausmache, die Windu ngen der Regierung nachz uvo ll ziehen, "ist es ehen nicht
Jedermann zu Theil geworden, so rasch umzurutschen und auf der Stelle nun auch so
rasch nach links zu gehen, während er bisher in seinem ganzen Leben rechts zu gehen
gewohn t war" 67. Diese scheinbar beiläufige Nebenbemerkung erwies sich als äußerst
bedeutsam, da sie ein Thema anschnitt - Bismarck als Radikaler -, das \'(findthorst
eine Woche später wieder aufnahm und weiterentwickelte - mit katastrophaler Wirkung. Sie war eine tastende, unausgesprochene, aber gleichwohl unmißverständliche
Einladung : zwar nicht an die Protestanten, dem Zentrum beizutreten, wohl aber an
die Konservativen, sich mit dem Zentrum zu liieren.

67 Bismarcks Angriff: STEN. BER. HA 30. Januar 1872 S. 534-537; Windthorsts Erwiderung: S. 539-541. Ich kann im Gegensatz zu Stürmers Aus legung und zu Windthorsts

vorgeb licher Auslegung in Bismarcks Bemerkung über Kabinettsbildungen aus parlamentarischen Mehrheiten nichts weiter erkennen als einen unüberlegt aufgegriffenen
Stock, mit dem er das Zentrum prügeln wollte.
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Das Rededuell. das so beiläufig anfing. gewann bald an StOßkraft. Am 8. Februar
1872 stand das Schulaufsichtsgesetz zur Debatte. In einer langen sachlichen Rede, die
die bewahrende Funktion der Religion hervorhob und die Frage aufwarf, ob in einer
rein säkulären Gesellschaftsordnung die Monarchie lange überleben könne, kritisierte
Windthorst die Gesetzesvorlage. Dann kam er wieder auf seine Beschuldigung zurück. Bismarck führe den Parlamentarismus ein, und brachte geschickt diese angebliche Neuerung mit der Säkularisierung der Schulen in Verbindung; dieser Hinweis
sollte offensichtlich einen Zusammenhang zwischen der Ersetzung des konservativen
Mühler durch den liberalen Falk und der Vorherrschaft der Liberalen im Reichstag
und im Landtag herstellen. Drei Tage später wiederholte die Kreuzzeitung fast wortwörtlich Windthorsts Beschuldigung, Bismarck opfere das monarchische Prinzip
einer parlamentarischen Majoritätswirtschaft. 68 Was jedoch für Bismarck viel gefährlicher war als ein potentielles Bündnis zw ischen den Konservativen und dem Zentrum,
war eine Gefährdung seiner Stellung gegenüber dem König, die aus dieser Beschuldigung erwachsen konnte. Eben diese Bedrohung erkannte er, als sich Windthorst am
Schluß seiner Rede verpflichtete, christliche und monarchische Prinzipien auch gegen
einen Beschluß der Mehrheit und ihrer Minister aufrechtzuerhalten und für diese
Prinzipien zu kämpfen, "so lange mir das Leben gefristet ist, und soweit die Gesetze
es mir gestatten".
Diese Worte gingen Bismarck sichtlich nahe. Seine Hände zitterten, und er benötigte beide, um sein Wasserglas zu halten. Es wa r bereits spät, und so beschränkte er
sich auf einen kurzen Protest. Er finde beim Abgeordneten für Meppen "eine zu
ausgebildete [... ] Geschicklichkeit [... ]. die Worte. die ich und ande re gesprochen
haben, sich so zurecht zu legen, wie es grade für seine augenblicklichen Zwecke paßt
[ ... ] Ich lasse ganz unentschieden, wohin dieser Pfeil zielt, den der Herr Abgeordnete schoß, aber ich kann ihm mit voller Ueberzeugung versichern, er fällt machtlos
ab. Ich habe meine langjährigen Proben im Dienst des monarchischen Prinzips in
Preußen gegeben, dem Herrn Abgeordneten steht dies, wie ich hoffe, noch bevor. «69
68 Diese Ähnlichkeit wurde bald erkannt U. N. KNOPP 5.161). Die Analyse bei Engelbert
SCHULTE (passim) ist geistreich, geht aber zu weit, wenn sie Bismarcks Angriffe gegen
die katholische Kirche und gegen das Zentrum auf eine zyn ische Man ipulation der
preußischen Konservativen reduziert. Gleichzeitig unterschätzt SCHULTE (5. 85) die
Stärke des tatsächlich vorhandenen Katholikenhasses, wenn er behauptet, daß vor
Bismarcks Intervention eine Vereinigung des Zentrums mit den Konservativen (im
Gegensatz zu einer von Fall zu Fall vereinbarten Zusammenarbeit) "nicht nur möglich,
sondern sogar wahrscheinlich" gewesen sei.
69 Windthorsts Rede : STEN. BER. HA 8. Februar 1872 S. 669f.; ßismarcks Erwiderung:
S.682f. Ein Grund, warum Windthorsts ~?narchistische Einstellung Bismarck beunruhigte, war Bismarcks unerschütterliche Uberzeugung, daß die Königin Augusta deren Sympathie für den Katholizismus bekannt war und die amtliche Angriffe darauf
verurtei lte - seine unversöhnliche Feindin sei, deren "Intrigen" er in einzigartiger Weise
hilflos ausgesetzt war. Schilderung der näheren Umstände nach HOSGEN (5. 128). Der
Autor, damals noch ein junger Berichterstatter, war Augenzeuge.
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Zweifellos lag dieser Annäherungsversuch an die Konservativen auf dem Wege
über deren Gegnerschaft zur Schulvorlage im Sinne der gesamten Zentrumsfraktion,
Bismarck aber hatte recht mit der Annahme, nu r wen ige von Windthorsrs Kollegen
wären fähig gewesen, so schnell seine unvorsichtige Bemerkung über die parlamentarischen Mehrheiten aufzuschnappen und politischen Nutzen daraus z u ziehen. Am
folgenden Tag hielt er eine lan ge Rede, deren einziger Zweck war, Windthorst aus
dem Zentrum zu vertreiben. Er warf dem Hannoveraner vor, daß er ,.,außerhalb
dieser Räume [ ... ] die Gemüther weniger urtheil sfähiger Leute" beunruhige und den
Eindruck gemacht habe, "als sei dieses Gesetz nun wirklich dazu bestimmt, das
Heidenthum bei uns ein zuführen - der gemeine Mann hat nicht den Beruf und oft
auch ni cht die Fähigkeit. das z u prüfen - als so Ue hiermit wirklich mit des Königs aus
dem Hause Hohenzollern U nterschrift ein Staat ohne Gott eingeführt werden, als
seien der Herr Abgeordnete für Meppen und die Seinigen hier noch die alleinigen
Vertheidiger Gottes". Obwohl Bismarck sich auf den ein fachen Mann berief, war der
wirkl iche Grund seiner Besorgnis offensichtlich ein ganz anderer.
Bismarck erklärte, eine rein konfessionelle Partei wäre ihm tatsächlich lieber, das
Zentrum aber se i " mit anderen Bestrebungen" durchsetzt. Vorläufer des Zentrums sei
die .. Fraktion Meppen" gewesen, die aus nur einem Abgeordneten bestand - ,.,einem
großen General ohne Armee". Wie Wallenstein sei es diesem General jedoch gelungen, ,.,ein e Armee aus der Erde z u stampfen". ,.,Sind die Interessen des Führers und
der Armee nun identisch [ . .. ] oder kämpft diese Armee im Vertrauen auf di e Geschicklichkeit ihres Führers, vielleicht doch unter seiner Leitung für Zwecke, die
nicht die ihrigen sind?" Aber dieser Mann habe ihn, Bismarck, nun "in die Lage
gebracht, bei meinen früheren Freunden fü r einen Mann zu ge lten, der blindlings
einer Majoritätsherrschaft folgt". "Die bittersten Feinde einer bestimmten Monarchie", klagte er, während die Kammer zunehmend unruhiger wurde, seien dabei,
"sich unter der Maske der Sympathie an den Monarchen zu drängen und ihm einen
Rath persönlich aufzudrängen suchen, der der Monarchie im höchsten Grade gefährlich ist [ ... ]." Der Höhepunkt der Rede Bismarcks grenzte an eine Anklage wegen
Hochverrats. "Ich glaube, meine H erren vom Centrum, Sie werden zum Frieden mit
dem Staate leichter gelangen. wenn Sie sich der welfischen Fü hru ng entziehen und
wenn Sie in Ihre Mitte namentlich welfische Protestanten nicht aufnehmen [ ... ] die
gar nichts mit Ihnen gemein haben, wohl aber das Bedürfniß haben, daß in unserm
friedlichen Lande Streit entstehe, denn die welfischen Hoffnungen können nur
gelingen, wenn Streit und Umsturz herrscht." Der Staat, wie er dem Abgeordneten
für Meppen vorschwebe, "würde seiner Verwirklichung viel näher gekommen sein,
wenn die Franzosen über uns gesiegt hätten [.. . ]u. Da nun aber die Franzosen nicht
mehr in der Lage seien, Hannover wiederherzustellen, habe man sich eben nach
anderen Verbündeten umsehen müssen. Die Andeutu ng, daß die Katholiken dazu
benutzt würden. das zu übernehmen , was Napoleon III . mit seiner A rmee nicht
erreicht hatte, war unmißverständlich.
Durch diese unerhörte Verletzung der Anstandsregeln war das Abgeordnetenhaus
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so erschrocken, daß es zu nächst fraglich schien, ob die Debatte fortgesetzt werden
könne. Der Präsident des Landtages, Max von Forckenbeck, dessen Schweigen
während Bismarcks Tiraden Verwunderung erregt hatte, ließ Windthorst schriftlich
wissen, er brauche sich bei seiner Erwiderung keinerlei Schranken aufzuerlegen und
brauche keine Ordnungsstrafe zu befürchten. 70 Windthorsts Erwiderung enthielt die
längste persönliche Stellungnahme. die bis dahin in diesem Parlament abgegeben
wurde. Er begann mit der Feststellung, daß in den letzten beiden Tagen "ein solches
Uebermaß von persönlichen Angriffen und zwar in einer Heftigkeit, die ich nicht
verstehe, gegen mich gerichtet worden [ist], daß ich in der That anfange zu glauben,
ich besitze eine Bedeutung, von der ich bisher nicht geträumt habe. (Heiterkeit.)" Als
Antwort auf Bismarcks Frage, ob er immer noch "die Anhänglichkeit an die Hannoversche Königs-Familie bewahre", die er bei den Verhandlungen über den Welfenfonds gezeigt hatte, konnte Windthorst nur sagen: "voll und ganz".
"Aber, meine Herren, ich bin eingedenk des Satzes der heiligen Schrift: ,Du sollst
unterthan sein der Obrigkeit, die Gewalt über Dich hat', und in Befolgung dieser
Vorschrift der heiligen Schrift glaube ich meine Unterthanenpflicht nach bestem
Wissen und Gewissen bisher geübt zu haben. Ich stehe - das habe ich wiederholt
gesagt - voll und ganz auf dem Boden der Verfassung, ich interpretire die Verfassung
wie jeder andere Unterthan der Krone, und wenn ich hier im Hause bin und mich an
den Verhandlungen betheilige mehr, als der Herr Ministerpräsident es zu wünschen
scheint, so thue ich das in Erfüllung einer Pflicht, die mir von meinen Wählern
auferlegt ist und in deren Erfüllung kein Minister den Abgeordneten in irgend einer
Weise zu beeinträchtigen das Recht hat. (Bravo! Sehr gut!)
Dann aber, meine Herren, wird mir in allerlei versteckten Wendungen diplomatischer Art gleichsam angedeutet, als ob ich in der Centrums-Fraktion Pläne verfolge.
die nicht ausgesprochen seien. Ich möchte wissen, was den Herrn Minister-Präsidenten zu solchen Äußerungen veranlassen kann. Es sind ihm überreichliche Mittel zu
Gebote, eine weitverzweigte geheime Polizei zu unterhalten, und ich denke, wenn
mir irgend wo und irgendwie etwas zur Last fiele, so würde das wohl schon irgendwo
und irgendwie zu Tage gekommen sein. Meine Herren, wenn solche Verdächtigungen erlaubt sind, wenn man damit die Wirksamkeit eines Abgeordneten einschüchtern will, dann, glaube ich, sind wir sehr nahe an einem Terrorismus, der das freie
Wort unterdrückt. (Bravo! Sehr wahr!)
Ich meinestheils - davon dürfen Sie versichert sein, wl~rde nicht unter diesem
Druck erliegen. Aber es ist doch etwas in der parlamentarischen Geschichte noch
nicht Dagewesenes, daß ein Mann von dieser Bedeutung beinahe eine Stunde verwendet hat, um mich persönlich anzugreifen. (Sehr wahr!)
\'V'enn der verehrte Herr Minister-Präsident sodann gesagt hat, ich habe ihm vorgeworfen, daß er das monarchische Princip verlasse, so will ich heltte darüber nicht mit
ihm streiten, inwiefern der Gang seiner großen Staats-Actionen das monarchische
70 STEN. BER. HA 9. Februar 1872 S. 698-702, Zitate S. 698f.; H ÜSGENS. 136.
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Prinzip gestärkt hat. Aber das möchte ich dem geehrten Herrn doch sagen: im Glück
dem monarchischen Prinzip nahe zu stehen ist nicht schwer, schwerer ist es im

Unglück . (Zustimmung.)
Daneben sage ich dem verehrten Herrn: ,auferlegte Unterthanen-Pflicht ist schwerer zu erfüllen, als angeborne' und weder der geehrte Herr, noch die unter seiner
Direktion stehende Regierung thun wohl daran, den Hannoveranern die Erfüllung
des auferlegten Gehorsams so zu erschweren, wie er es mir gegenüber hier gethan
hat, und wie es in Hannover alle Tage geschieht. (Oh! oh! links.)" 71
Charakteristischerweise konnte Bismarck nicht die Sache auf sich beruhen lassen.
Am 10. Februar waren seine letzten Auslassungen so extrem, und seine Angriffe
gingen so weit über jedes politische Ziel hinaus, daß man nur zum Schluß kommen
kann, jetzt glaubte er selbst an seine Gleichsetzung Windthorsts mit jenen welfischen
und polnischen Elementen, die angeblich das Reich unterminierten, und an seine
Identifizierung Windthorsts und dieser Elemente mit der katholischen Kirche. Auf
den Protest der Fraktion hin, sie lasse sich weder von Windthorst noch von sonst
jemandem zum Werkzeug machen und besitze weder einen ständigen Vorsitzenden
noch einen Fraktionszwang, gab Bismarck zurück, daß "der Herr Abgeordnete für
Meppen in seiner Fraktion an Begabung, an politischem Blick so ungewöhnlich
hervorragt, daß er jeder Zeit sicher weiß, wohin die Führung gerichtet ist, und
welches Ziel erstrebt wird. Ich wi ll wünschen, daß dies auch allen seinen Kollegen
immer klar werde."
Bismarck wies Mallinckrodts Beschuldigung zurück, er hätte Windthorsts Ausschluß aus der Partei zur Friedensbedingung gemacht. .. [... ] Ich habe blos versucht,
uns gegenseitig den Dienst zu erweisen, daß wir die Situation klar legen [... ] Sie sind
in die eigenthümliche Lage gerathen, daß sich eine Anzahl staatsfeindlicher Elemente
[... ] an Sie anschließen, vielleicht in der Voraussetzung, die ja vielleicht unberechtigt
ist, daß auf diesem Wege der Staat am Wirksamsten geschädigt werden könnte."
Widerwillig nahm Bismarck Windthorst von dieser Beschuldigung aus mit der nicht
ganz überzeugend klingenden Versicherung, Windthorst habe jeden Zweifel hinsichtlich seiner Loyalität "vollständig und zu meiner Befriedigung" aus dem Weg geräumt.
Mit dem katholischen Klerus aber sei es eine andere Sache.
,,[ ... ] Die Regierung [kann ... ] sich der merkwürdigen Beobachtung nicht verschließen [... ], daß die Geistlichkeit, auch die römisch-katholische, in allen Ländern
eine nationale ist, - nur Deutschland macht eine Ausnahme. Die polnische Geistlichkeit hält zu den polnischen Nationalbestrebungen, die italienische zu den italienischen; [.. .] nur in Deutschland ganz allein, da ist die eigenthümliche Erscheinung,
daß die Geistlichkeit einen [ .. .] mehr internationalen Charakter hat. Ihr liegt die
katholische Kirche, auch wenn sie der Entwickelung Deutschlands sich auf der Basis
fremder Nationalität entgegenstellt, näher am Herzen, als die Entwickelung des
Deutschen Reiches [... ] (Abgeordneter Windthorst: Beweise!) Beleidigung kann ich
71 STEN. BER. HA 9. Februac 1872 S. 712-714, Zitate S. 7l2f.
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darin nicht finden. (Ruf im Centrum und rechts: Beweise!) Ach, meine Herren,
greifen Sie doch in Ihren eigenen Busen! (Andauernde Heiterkeit.)"72
Bisrnarcks Rühren der antikatholischen, anriwelfischen und antipol nischen Trommel hatte im Parlament die erwünschte Wirkung. Die Konservativen sahen sich
zwischen den unannehmbaren Alternativen, entweder das Schulaufsichtsgesetz zu
unterstützen oder aber sich mit dem leicht fragwürdigen Zentrum zu verbinden;
dadurch waren sie politisch gelähmt. Ihre Führung war unschlüssig, und eine ausreichende Zahl rechtsstehender Abgeordneter unterstützte die Regierung. Das Gesetz
wurde angenommen. Die inzwischen chronische Passivität der Konservativen Partei
und die drastischen Mandatsverluste, die bald folgten, verurteilten die Partei für die
meiste Zeit des Jahrzehnts zur Bedeutungslosigkeit und überließen die Gesetzgebung
vollständig den liberalen Parteien.
Bismarcks Woche des Zorns hatte weitere Konsequenzen, die er nicht vorausgesehen hatte. Sie trug dazu bei, daß das Niveau der parlamentarischen Debatten während des ganzen Kulturkampfs und darüber hinaus erhebli ch sank. Sie schufen einen
fatalen Präzedenzfall, indem sie die verwickeltsten politischen Diskussionen auf den
Gegensatz von Loyalität und Staatsfeindlichkeit reduzierte. Sie zog einen neuen
Graben durch eine bereits gespaltene Nation. Nationalisten und Konservative waren
erzürnt wegen des angeblichen Mangels an Patriocismus, den man dem Zentrum
wegen der Wahl eines Welfen in seine politische Führung nachsagte. Die Katholiken
andererseits scharten sich um ihre Führer, schrieben ermutigende Briefe und baten
um Phmographien. Windthorst und in geringerem Grade auch Mallinckrodt, denen
selbst ihre Gegner zugestanden, sie hätten sich "mit Ruhm bedeckt", wurden zu
Volkshelden. Noch sc hlimmer aus Bismarcks Sicht, aber durchaus vorhersehbar: Das
sonst uneinige Zentrum stellte sich geschlossen hinter sein verleumdetes Mitglied.
Am 10. Februar 1872 verkündete Mallinckrodt im Namen der ganzen Fraktion:
"Meine Herren, wir wünschen den Frieden so aufrichtig wie Jemand, wenn man uns
aber den Frieden bietet unter der Bedingung, daß wir ein ein ziges Mitglied, auch nur
einen unserer Kampfgenossen, preisgeben und ausliefern, das halten wir für eine
Beleidigung. (Beifall rechts und im Centrum) [... ] Wir sind stolz darauf, in unserer
Mitte ein so hervorragendes Mitglied zu haben, wie den Abgeordneten für Meppenj
(Bravo !) meine Herren, man hat eine Perle annektirt, und wir haben die Perle in die
richtige Fassung gebracht. (Sehr gut! im Cemrum. Große, anhaltende Heiterkeit.)
Und glauben Sie nicht, meine Herren, daß dieser unser Geschmack so verein zelt sei
im Lande! Lassen Sie sich versichert sein, daß es wenige Namen gibt, die in weiten
Kreisen des Landes, auch der altpreußischen Provinzen, so populär sind, wie der
Name des Abgeordneten für Meppen. (Sehr wahr! im Centrum. Bewegung.)"71
Das Vertrauensvotum für die "Perle von Meppen", wie er von da an genannt
wurde, feierte die Partei am 12. Februar mit einem demonstrativen Bankett zu Ehren
72 STEN. BER. HA 10. Februar 1872 S. 721-723.

73 Bindewald an E. L. von Gerlach 16. Februar 1872, Zitat bei Engelbert SCHULTES. 9l.
Mallinckrodts Bekanntmachung: STEN. BER. HA 10. Februar 1872 S. 718.
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Windthorsts. Einige konservative Abgeordnete waren ebenfalls anwesend, und man
tauschte Trinksprüche auf ein Bündnis aller "positiven Christen" aus . Bismarck aber
gab nicht auf. Bei einer parlamentarischen Soiree, die außer von August Reichensperger von allen Zentrumsabgeordneten boykottiert wurde, nahm Bismarck den Kunsthistoriker beiseite und versuchte ihm klarzumachen, Windthorst sei "durch und
durch Welfe"; er "halte [ .. .] jetzt nur die katholische Maske vor". Er führe das
Zentrum in eine Richtung, die die beiden Brüder Reichensperger ("Sie und Ihren
Bruder halte ich trotz Ihres Ultramontanismus für loyale Deutsche") nicht wollten. 74
Ein solcher Versuch, Windthorsts Stellung innerhalb der Partei auf privater Ebene zu
unterminieren, besonders wenn er mit genügender Finesse und über mehr als ein
Fraktionsmitglied unternommen worden wäre, hätte vielleicht noch im J anuar
Früchte getragen. Nach Bismarcks öffentlichem Angriff aber kam sein Charme zu
spät. Die Ehre der gesamten Partei stand auf dem Spiel, und selbst Reichensperger
blieb nichts anderes übrig, als die "Perle von Meppen" zu verteidigen.
Bismarcks Rachezug gegen den Hannoveraner machte nicht bei öffentlichen Reden
und privaten Gesprächen halt. Er mußte noch immer sein Schulaufsichtsgesetz im
konservativ bestimmten Herrenhaus durchbringen. Unmittelbar vor dieser letzten
und entscheidenden Abstimmung wurde ein junger katholischer Apotheker verhaftet
und angeklagt, ein Attentat auf den Ministerpräsidenten geplant zu haben. Als intensive Nachforschungen keine erhärtenden Beweise erbrachten, vermutete selbst mancher Liberale, das angebliche Komplott sei von amtlicher Seite in Szene gesetzt
worden, damit es zeitlich mit dem Herrenhausvotum zusammentreffe. Aber damit
war die Affäre nicht beendet. Der Verdächtige hatte in letzter Zeit im Hause des
Domherrn Johannes Kozmian in Posen gewohnt, und eine Hausdurchsuchung bei
Kozmian brachte einen Brief Windthorsts aus der Zeit der Adreßdebatte zum Vorschein, der Anweisungen enthielt, keine Petitionen zur Römischen Frage an den
Reichstag zu schicken. Für Bisma rck schlug d ieser Brief "dem Faß den Boden aus"75,
denn er erbrachte den beruhigenden Beweis, daß die mehr als zweitausend Petitionen, davon mehr als ein Drittel aus protestantischen Gegenden, gegen die Schulaufsichtsvorlage an den Landtag vom Zentrum angestiftet worden waren und daher
außer acht gelassen werden durften. In einer Rede vor dem Herrenhaus paraphrasierte Bismarck den erbeuteten Brief in irreführender Weise und schrieb ihn einem
"hervorragenden Mitglied der Zentrumspartei" zu.
Bismarck legte so viel Wert auf diesen Brief als Requisit in dem schon absehbaren
politischen Drama, daß er ihn noch nach der Annahme des Schulgesetzes seinem
Pressereferenten Moritz Busch übergab mit der Anweisung, ihn mit dem Hinweis zu
publizieren, er stamme "aus Abgeordnetenkreisen". Am 14. März 1872 erschien der
74 Tagebucbeintrag vom 20. April 1871 (PASfOR 2 S.63f.). Zur Partei vgl. PFÜLF: Mallinckrodt S. 396.
7S Zimt bei HOHENLOHE~SCHILLINGSFÜRST 2 S. 78, der sich auf Informationen stützt, die er
von Harry von Arnim bei einern Abendessen am S. März erhalten hatte. Vgl. auch
PASTOR 2 S. 60; MAJUNKE: Culturkampf S. 22&-233.
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Text in der liberalen Kölnischen Zeitung. Danach machte er schnell die Runde in der
ganzen liberalen Presse. Doch wäre Bismarck besser beraten gewesen, wenn er sich
mit Gerüchten und Andeutungen zufrieden gegeben hätte. Nach den massiven Beschuldigungen, die Bismarck vorgebracht hatte, erwies sich Windthorsts eigentlicher
Brief als enttäuschend. "Offen gestanden," schrieb die agrarische Weserzeitung, "wir
hatten von Herrn Windthorst Schlimmeres erwartet. «76
Am 23. März nahm der Innenminister Graf zu Eulenburg Stellung zu einer empörten Interpellation des Zentrums bezüglich des verfassungswidrig erfolgten Bruchs des
Briefgeheimnisses. Er stellte kühl fest, die Regierung lege besonderen Wert auf diesen
Brief, da sein Inhalt die typischen Eigenarten der klerikalen Partei verdeutliche. Auf
welchem Weg der Brief in die Presse gelangt sei, wisse er nicht; er habe auch kein
Interesse daran, der Urheberschaft nachzuspüren. Das sei Sache derer, die an der
Nichrveröffentlichung interessiert seien. Windthorst bemerkte trocken, er habe kein
solches Interesse. Die Veröffentlichung dieses Briefes habe die Beschuldigungen
gegen ihn so restlos aus dem Weg geräum t, daß er von einem Freund gefragt worden
sei, was er eigentlich getan habe, um dessen Publikation zu erwirken. Er würde aber
gern die Bekanntschaft der Juristen machen, die es für rechtlich vertretbar hielten,
einen Privatbrief den politischen Behörden auszuhändigen. Entweder sei der Brief
kriminellen Inhaltes, dann hätte man seinen Verfasser sofort vor Gericht stellen
müssen, oder er sei privaten Inhaltes und habe nichts mit dem angeblichen Attentatsversuch zu tun, dann sei es absolut unzulässig, den Brief überhaupt zu beschlagnahmen. Wenn die Regierung diese Handlungsweise für legitim halte, mahnte er, von
Oh-Rufen auf der Rechten begleitet, dann müsse es in Deutschland weit gekommen
sein, daß sich die Regierung für ermächtigt halte, die Korrespondenz der politischen
Gegner einfach auf der POSt zu öffnen. In zivilisierten Ländern würden den Behörden
strenge Kontrollen auferlegt, gerade um solche Rechtsbrüche zu verhindern; hier aber
habe der Innenminister eben gesagt, es bestehe kein Anlaß, dem Urheber nachzuforschen; daraus folge "eine indirekte Erlaubniß an die betreffenden Personen, Briefe
von der Regierung mißliebigen Personen, welche - GOtt weiß wie - in ihre Hände
kommen, zu veröffentlichen"n.
Die Kammer schwieg. Niemand kam Eulenburg zu Hilfe, doch es gab auch keinen, der die Proteste des Zentrums unterstützte. Was Windthorst selbst betraf, so
mahnte dieser Vorfall einen vorsichtigen Mann zu noch größerer Vorsicht. Er nahm
mit Recht an, daß die Polizei weiterhin sein Postgeheimnis verletzen werde. Also
reduzierte er seinen Briefwechsel auf ein Minimum, gebrauchte Geheimzeichen und
Decknamen, benutzte die Adressen unpolitischer Freunde zur Tarnung, zerschnipselte seine Briefe und schickte die Teile getrennt ab und wies die Empfänger an , seine
Briefe nach dem Lesen gleich zu verbrennen. 78 Für einen Teil der Bevölkerung war
Preußen zum Polizeistaat geworden.
76 Zitate bei HOSGENS. 143f.; KISSLlNG2 S. 388.
77 STEN. BER. HA 23. März 1872 S. 15071.
78 FÖRSTER S. 126; BAUMGARTEN S. 170.
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Kapitel 7

Die zwei Nationen 1872-1877
1. Krieg gegen die Katholiken
Im Mai 1872 dehnte Bismarck seine Kampagne gegen den politischen Katholizismus aus, als er den H eiligen Stuhl direkt einbezog. Seine Fähigkeit, seine Opfer als
Angreifer erscheinen zu lassen, bewies sich in glänzender Weise, als er Kardinal
Gustav zu Hohen lohe, einen notorischen Jesuitenfeind, Bruder des fr üheren antiklerikalen Ministerpräsidenten von Bayern und einen Mann von äußerst bescheidener
Begabung, zum Botschafter beim Vatikan als Nachfolger H arry von Arnims berief.
Es war vorau szusehen, daß Pius IX. die Ernennung für unannehmbar erklären
würde. Die Ablehnung gab Bismarck den Casus belli, den er sich wünschte. Er traf
sich privat mit Bennigsen, und kurz danach hielt der Führer der Nationalliberalen im
Reichstag eine aufrüttelnde Rede, in der er die Ablehnung dieses "versöhnlichen
Entgegenkommens '" von seiten des Papstes als "etwas Verletzendes" brandmarkte;
"nicht allein für die Bundesregierung, nicht allein für den Leiter unsrer auswärtigen
Policik - nein, über ihn hinaus wendet sich diese Zurückweisung, diese Verletzung,
selbst gegen das Oberhaupt des Deutschen Reiches". Als Vergeltungsmaßnahme
forderte er, die Mittel für die vatikanische Botschaft aus dem Budget zu streichen.
War Bennigsen zu naiv, um bei der Ernen nun g eines Kirchenfürsten, der die
Interessen seines weltlichen Souveräns gegenüber seinem geistlichen Souverän vertreten sollte, den Interessenkonfl ikt zu erkennen, so läßt sich das von Bismarck nicht
sagen - bei all seinem Gerede, er werde keinen Kanossagang tun. Die Tatsache, daß
Bismarck die übliche Praxis, die Annehmbarkeit des Kandidaten am betreffenden
Hof vorher zu erkunden, nicht eingehalten hatte, verriet seinen Wunsch, wie Windthorst bemerkte, eine Ablehn ung zu provozieren. Kenntnisreiche Leute bei Hofe
stimmten ihm zu.! Die Ernennung war ein Meisterstück an Öffentlichkeitsarbeit,
ÜNCKEN 2 5.230; A ugusta an W ilhelm I. 9. Mai 1872 (CONSTABEL S. 2431.). Windthorsts Äußerungen: STEN. BER. RT 14. Mai 1872 S. 357f. Bennigsens Entrüstung klingt
unglaubwürdig. Am 4. Mai fragte sogar die National-Zehl!:ng: .. Was würde wohl im
Frü hjahr 1866 Graf ßismarck dazu gesagt haben, wen n es Osterreich eingefallen wäre,
den Grafen Lippe oder Herrn von Bodelschwingh [damalige preußische Minister] zu
seinem Gesandten in Berlin zu bestellen? Die Analogie der beiden Fälle ist, wie uns
scheint, eine ziemlich weit durchzuführende" (KISSLING 2 S. 103). Jedoch wurde noch
1954 die Ablehnu ng Hohenlohes, nicht seine Nominierung, als wichtiger Faktor für die
Verschlechterung der Bezi~hungen zwischen Kirche und Staat beschrieben (Gearg
FRANZ S. 227, 232). Einen Uberblick über die Literatur über die Hohenlohe-Kandidatur gibt MORSEY (Kulturkampf-Forschung S. 222f.; Bismarck S. 257).
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allerdings nur, wenn Bismarck bereits entschieden hatte, den konfessionellen Haß zu
schüren. Warum aber sollte er dies wollen?2 Der Erfolg seiner antikatholischen
Taktik, durch die er die Opposition der Konservativen und der Krone gegenüber
dem Schulaufsichtsgesetz entkräftet hatte, war zweifellos verführerisch. Sie deutete
auf eine Regierungstechnik hin - die römische Bedrohung heraufzubeschwören - , die
es Bismarck wiederholt möglich machte, Mehrheiten für seine Gesetzesvorhaben zu
gewinnen, während die Bildung einer stabilen Linken aus Liberalen und dem Zentrum oder einer Rechten aus Konservativen und dem Zentrum verhindert wurde, was
seine Aktionsfreiheit einschränken und dem Parlament größeres institutionelles
Gewicht verleihen würde.3 Für kurze Zeit verdeckte die vollkommene Übereinstimmung zwischen der Regierung und dem hauptsächlichen Teil des Parlaments darüber,
was beide als entscheidenden Punkt der Tagesordnung bestimmt hatten, völlig die
Frage, wo letztlich die Souveränität angesiedelt war. Das galt für den demokratisch
gewählten Reichstag wie auch für den auf plutokratischer Basis stehenden Landtag.
Während der nächsten Jahre gab sich Deutschland allen Anschein, näher auf eine auf
parlamentarischen Mehrheiten beruhende Regierung zuzuste uern - aber im sei ben
Verhältnis traten die Ziele des Konstitutionalismus und einer fre ien Gesellschaft
zurück.
Die erste und am ehesten vorhersehbare Frucht der Mehrheitsmacht war die Unterdrückung der Gesellschaft Jesu. In der volkstümlichen protestantischen Vorstellung waren die Jesuiten die Inkarnation all dessen, was an der Kirche Roms als das
Allerteuflischste galt. Sie waren verantwortlich für die Escobar-Kasuistik, die unmoralische Doktrin, wonach die Zwecke die Minel heiligen, und für das Scheitern der
Reformation, die konfessionelle Einheit Deutschlands auf protestantischer Basis
herzustellen. Liberale Polemik hatte vor nicht langer Zeit den Deutsch-Französischen
Krieg in die Anklage miteinbezogen; bald sollte die angebliche Vergiftung des Konzilskardinals und Staatssekretärs Alessandro Franchi hinzukommen. Die unheimlich
anmutende Leichtigkeit, mit der Jesuitenpatres die katholischen Massen unter Kontrolle hielten und mit der sie, so dachte man, dafür sorgten. daß ihre Stimmen an das
Zentrum gin gen, bildete die Grundlage für die von den gebildeten Kreisen gehegten
Bedenken gegenüber dem Reichstagswahlrecht und nährte ihr Mißtrauen gegen das
parlamentarische Regierungssystem - zu einer Zeit, als die sozialistische Drohung nur
eine winzige schwarze Wolke am Horizont war.
Argument (Verfassungsgeschichte 4 S. 677), Bismarck habe einen Vorwand
gebraucht. um die Botschaft beim Heiligen Stuhl abzuschaffen, ist nicht überzeugend.
3 SAUER (5. 429-431) bezeichnet diese negativen Zusammenschlüsse gegen Reichsfeinde,
einschließlich jener späteren gegen die Sozialisten, als einen "freilich fragwürdigen
Imegrarionsprozeß". Doch deutet er an, daß der deutsche Staat so grotesk gewesen sei,
daß solche Maßnahmen objektiv notwendig gewesen seien, wenn die (für Bismarck
nicht akzeptablen) Alternativen parlamentarischer Regierung oder Staatsstreich vermieden werden sollten. Der Zeitgenosse Roggenbach hatte dafür eine ähnliche Erklärung
(GALL: Kulturkampf S. 188).
2 HUBERS
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Geschäftsleute erkannten in der plötzlichen Intensivierung dieses mächtigen konfessionellen Mythos eine gute Chance, Profit zu machen. Der Zeichner Wilhelm
Busch, dessen Verleger einst aus Angst, wegen Religionsbeleidigung verfolgt zu
werden, gezögert hatte, sein Werk auf den Markt zu bringen, erhielt nun den Auftrag, seine Pfeile auf die Jesuiten zu richten. Buschs Bildergeschichte .,Pater Filucius", der zu demselben anrüchigen Genre gehörte wie die antisemitischen Bilderbücher späterer Jahrzehnte, rechtfertigte die Kehrrwendung seines Verlegers voll und
ganz. Sie wurde an den Bahnhofsständen verkauft und bildete die Grundlage für die
nationale Popularität des Zeichners."
1872 wurde der Reichstag mit Petitionen überschwemmt, in denen die Jesuiten
denunziert oder unterstützt wurden. Mitte Mai forderte eine überwältigende Mehrheit der Abgeordneten die Regierung auf, eine gesetzliche Regelung in bezug auf den
Orden auszuarbeiten. Als die Antwort der Regierung sich als zu bescheiden erwies,
ergriffen die Volksvertreter die Gelegenheit, sich als unabhängiger Faktor in der
nationalen Gesetzgebung zu behaupten. Am 14. Juni 1872 verabschiedete der Reichstag ein Gesetz, das die Vorlage des Kultusministeriums radikal abänderte. Nicht nur
einzelne Jesuiten, sondern die Gesellschaft Jesu und "die ihr verwandten Orden und
ordensähnlichen Kongregationen" sollten aus dem Reich ausgeschlossen werden.
Innerhalb von sechs Monaten sollten alle jesuitischen Niederlassungen aufgelöst und
ausländische Jesuiten ausgewiesen werden. Deutsche Jesuiten konnten durch die
Polizei aus bestimmten Bezirken vertrieben oder an sie gebunden werden. Der Bundesrat nahm die Gesetzesvorlage des Reichstags an und fügte eine Resolution hinzu,
die den Jesuiten die Erteilung von Sakramenten, die Ausübung von Missionarstätigkeit sowie das Abhalten von Schulunterricht verbot. Diese Maßnahme zerstö rte ihre
Lebensgrundlage und zwang sie, entweder den Orden oder Deutschland zu verlassen. 5
Die Jesuitendebatten hinterließen einen üblen Nachgeschmack selbst bei den
Befürwortern des Gesetzes, die das unbehagliche Gefühl hatten, daß sie damit die
Klerikalen zu Verfechtern der Menschenrechte erhoben hatten. Die Sozialisten Bebel
und Liebknecht sowie acht Fortschrittler unter Richter und Hermann SchulzeDelitzsch weigerten sich, das Ausnahmegesetz zu unterstützen. Doch nur eine Handvoll
Nationalliberale, angeführt von den jüdischen Abgeordneten Lasker und Bamberger,
hielten ihre Verpflichtung auf ein ordentliches Rechtsverfahren und den Rechtsstaat
4 lUST S. 69-73, 76. Um zu ermessen, welch ungeheuren Kräfte den Jesuiten zugeschrieben wurden, braucht man bloß einen nüchternen Kommentar wie den von RACHFAHL
(Windthorst S. 238) oder die Bemerkung Bennigsens vom Frühjahr 1872 (ONCKEN 2
S. 239) zu lesen.

5 Das Jesuitengesccz ist abgedruckt bei HUBER (Dokumente 2 S. 363f.). Der Präsident des
Reichskanzleramtes, Rudolf Delbrück, harte für eine noch strengere Maßnahme plädiert (FÖRSTER S. 124; HUBER : Verfassungsgeschichte 4 S. 704-707; STüRMER: Regierung
5.84).
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aufrecht, als sie mit Nein stimmten. Lasker verursachte in der dritten Lesung eine
Sensation, als er die Argumente seiner Kollegen einer vernichtenden Kritik unterzog,
ein mutiger Schritt, der ihm bei seiner Partei nichts einbrachte.
Windthorst hatte für die Jesuiten nichts übrig. "Die katholische Kirche hat 1500
Jahre ohne sie bestanden", bemerkte er trocken, "und wird auch ferner ohne sie
bestehen."6 Während der ersten Debatten im Mai war das Zentrum durch Peter
Reichensperger und den Mainzer Theologen Franz Christoph Ignaz Moufang vertreten worden. Die "Perle von Meppen" hatte sich in Schweigen gehüllt. Als Windthorst schließlich im Juni redete, machte er nicht den geringsten Versuch, die Gesellschaft Jesu als solche zu verteidigen, außer daß er sich über die Idee lustig machte,
daß 200 Jesuitenpatres so klug seien, daß sie in den Worten eines Gegners "die allerdringendste, brennendste und nächste Gefahr" für das Deutsche Reich, einen Staat
von 40 Millionen Menschen, darstellten. Wie Lasker konzentrierte er sich nicht auf
die Patres, sondern auf das Gesetz. Es war kein Gesetz, sond ern ein Gewaltakt,
jemanden ohne Prozeß, sogar ohne Anklage, zu vertreiben, nur aus dem Grunde,
weil er in eine bestimmte Kategorie gehörte. Und was war in der Gesetzesvorlage mit
"verwandten Kongregationen" gemeint, und warum wurden diese nicht namentlich
genannt? Ganz offensichtlich suchte man einen "Sack, in den man Jeden steckt, den
man fassen" wollte. Die Wahrheit war, daß eine Tyrannei der Mehrheit innerhalb der
Kammer, wo die Protestanten die Rechte der Katholiken einfach niederstimmten, zur
Stärkung des Polizeistaats nach außen hin beitragen würde. Mit diesem Gesetz würde
der Reichstag "in dem, was wir in Polizeiwillkür geleistet haben [... ], den seligen
Bundestag reichlich" übertreffen. 7 Doch das Jesuitengesetz wurde mit 181 zu 93
Stimmen angenommen. Anders als der Kanzelparagraph und auch das Schulaufsichtsgesetz trat es sofort und mit aller Strenge in Kraft.
Inzwischen bewegte sich der "Kulturkampf" auch auf bürokratischer Ebene voran.
Als der Bischof von Ermland einen Priester exkommunizierte, der die Unfehlbarkeit
des Papstes abgelehnt und sich der altkatholischen Bewegung angeschlossen hatte,
und katholischen Kindern den Besuch des Religionsunterrichts bei diesem Priester am
Gymnasium in Braunsberg verbot, übte der Staat Vergeltung, indem er die ungehorsamen Schüler der Schule verwies und der Diözese die rechtlich zustehende finanzielle Unterstützung entzog. Eine ähnliche Kontroverse, die durch die widerstreitenden Rechte der Kirche und der Altkatholiken provoziert worden war, endete mit der
Suspension des katholischen Feldpropstes Franz Adolf Namszanowski. Nonnen
wurde untersagt, Unterricht zu erteilen, eine Regelung, die in diesen schweren Zeiten
eine beträchtliche wirtschaftliche Belastung für viele Gemeinden bedeutete, da solche
Lehrschwestern durch Schulmeister ersetzt werden mußten, die sich nicht zu einem
6 Vertrauliche Bemerkung gegenüber einem Zentrumsabgeordneten, mitgeteilt vo n FINKE
(S.461) .
7 STEN. BER. RT 14. Juni 1872: Wagener S. 1010, Windthorst S. 1013-1018.
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Leben in Armut verpflichtet hatten. Die weitverbreitete Annahme, daß die Nationalliberalen Bismarck weit über seine ursprünglichen Absichten hinaus in den Ku lturkampf gedrängt hätten, wird Lügen gestraft durch Bambergers Ausspruch vom
November 1872, er sei "wahrhaft berauscht" vom Fortschritt des Kulturkampfes;
"die bismarckschen Wege übertreffen die kühnsten Erwartungen".8
Am ersten Weihnachtstag 1872 drückte Papst Pius IX. vor dem Kardinalskollegium seinen "bittersten Schmerz" über die rücksichtslose Verfolgung des deutschen
Klerus aus, nur weil dieser sich weigerte, "die Gesetze und Verordnungen der weltlichen Macht den heiligsten Gesetzen Gottes und der Kirche vorzuziehen". Während
an solchen Worten in Ländern mit calvinistischer Tradition keinerlei Anstoß genommen worden wäre, klangen sie in den Ohren von Lutheranern und Liberalen nach
Revolution. Die preußische Regierung reagierte mit dem Abbruch der diplomatischen
Beziehungen zum Vatikan, mit der Beschlagnahme der Zeitungen, die die \Veihnachtsallokution veröffentlichten, und mit dem Einbringen von vier Gesetzesvorlagen, die
darauf zielten, "die Beziehungen des Staates zur Kirche klarzustellen". Gleichzeitig
kam Bismarcks Presse mit ihren eigenen Versionen der Allokution heraus, die darauf
berechnet waren, den konfessionellen Brand zu schüren. Die Norddeutsche Allgemeine beschrieb beispielsweise die Ansprache des Papstes als "kolossale Unverschämtheit", deren "Cynismus" und Mangel an Anstand es natürlich unmöglich
mache, sie zu veröffentlichen. 9
Tatsächlich hatte die Regierung, indem sie "subditus" mit "Unterthanen" statt als
"Untergebene" falsch übersetzte, den Anschein erweckt, als ob Pius IX. anstelle der
Regierung den Monarchen kritisierte. Es bedurfte keines besonderen Scharfblicks von
seiten des Zentrums, um in diesem bequemen Irrtum und dem folgenden Durcheinander über den "neuen Benedetti" - wie Pius IX. genannt wurde - einen weiteren
zynischen Schachzug zu sehen, der die preußischen Konservativen - die nach ihrem
erfolglosen Kampf gegen die Reform ihrer eigenen Amtsbezirke im Osten durch die

8 Ludwig Bamherger an Anna Bamberger 15./ 18. November 1872 (Staatsbibliothek
Preußischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung NL Bamberger, zitiert bei ZUCK.ER
S.95). Mein Dank gilt Professor Zucker, der mir eine Kopie zugänglich machte. Die
beste Diskussion der Braunsberger Schulkontroverse findet sich bei DETIMER und
Franz Xaver SCHULTE (5.1431.). CONSTABEL (5. 66-68, 701., 76-79, 81-94, 97-99, 104,

113, ll8f.) bringt Dokumente über die Braunsberger Kontroverse sowie über den Fall
Namszanowski (EBD. 5.22S-230, 239f., 257f.). Beide Affären sind wiedergegeben bei
HUBER (Verfassungsgeschichte 4 S. 680-687). Der Ausschluß der Nonnen machte sich
besonders nachteilig bemerkbar, weil es nicht immer Ersatz und auch keine ausreichenden Klassenzimmer gab und weil große Teile der katholischen Bevölkerung ohnedies
die Legitimität der Schulpflicht immer noch in Frage stellten (Vgl. LEPPER; Josef BEKKERS.147).

9 Die lateinischen und deutschen Texte der Allokution wie auch der Artikel in der
Norddeutschen Allgemeinen sind abgedruckt bei Franz Xaver SCHULTE (5. 200f.). Das
andere Zitat ist aus der Thronrede, zitiert bei HÜSGEN (S. 158).
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Kreisordnung gefährlich unzufrieden waren - umgruppieren und sie an die Seite der
Regierung gegen einen neuen Angriff von außen bringen sollte. Da die Parallele zu
dem ebenfalls künstlich aufgebauschten H ohen lohe-Skandal unverkennbar war,
konnte die Folgerung kaum vermieden werden, daß Angriffe auf den Papst ein
unverzichtbarer Teil von Bismarcks T echn ik des konstitutionellen Regierens wa ren.
Mallinckrodt erinnene die Abgeordneten an ähnliche Mißdeutungen in der Vergangenheit: an die sensationellen Berichte über den Windthorst-B rief, an die Falschmeldung, daß Kardinal Antonelli das Zentrum im Frühjahr 1871 nicht anerkannt hätte,
und dann noch an die angebliche Beleidigung des alten Benedetti. Die für solche
Lügen Verantwortlichen hätten den Frieden des Landes zerstört und seien selber zu
"staatsfeindli chen" Elementen geworden. 10
Doch die Konservativen blieben ungerührt, während die Liberalen vor lauter
Empörung über das päpstliche "Predigen des Aufruhrs gegen die Gesetze des Staates"
ihre eigentliche Absicht vergaßen, sich der In terpellation des Zentrums gegen die
Pressezensur anzuschließen. Mit der ganzen Wut eines Mannes, der sich in zu engen
Zusammenhang zu den Gegnern des Jesuitengesetzes gebracht fühlte, holte Lasker
gegen die römisc he Kirche aus. Es sei die Pflicht der Geistlichkeit jeder Religion, so
rief er aus, über die höchsten Interessen der Nation zu wachen, und da~u müsse sie
in enger Berührung mit der Nation stehen. Der katholische Klerus aber sei antinational bis auf den letzten Mann, und als tags zuvor die Regierung eine nationalistische
Erzieh un g der Geistl ichkeit in Aussicht gestellt habe, hätte das Zentrum dies sogar
mit ironischem Gelächter begrüßt. Lasker nahm insbesondere Anstoß an Mallinckrodts Beschreibung der anti jesuitischen Gesetzgebung als "oHnen Bruch des Rechts".
"Der Staat" könne "seinen Bürgern nicht gestatten [ ... ], ih re Kritik aus Rom herzuholen, welche seiner Gesetze gültig und welche ungültig seien [ ... ] jede Religion,
welche auf Wahrheit Anspruch macht", müsse "anerkennen [ ... ]: die Gesetze, so
lange sie Gesetze si nd, müssen geachtet werden." Zu m Zentrum gewandt zog er den
Schluß, es vertrete nicht die Religion, "sondern vielleicht nur gewisse Auswüchse der
Religion" .11
Ebenso wie der Kultu rk ampf die Grenzen des deutschen Liberalismus aufdeckte,
warf er auch ein scharfes Licht auf die Grenzen des katholischen Konservativismus.
Die Möglichkeit, daß Gew issen und Gesetz eines Tages in Konflikt geraten können,
ist bei ernsthaftem Christentum immer gegeben. Sie war für die Katholiken 1837
Wirklichkeit geworden, als Erzb ischof Droste-Vischering während des Streits um die
Mischehe gefangengesetzt worden war. Doch außer einzelnen Zwischenfällen waren
staatsgefährd ende Auswirkun gen des Katholizismus während des Jahrhunderts selten
zum Vorschein geko mmen. Bis in die sechziger Jahre hinein war das Bündnis von

10 STEN. BER. HA 10. Januar 1873 S.457-463. Engelbert SCHULTE (S. 113-119) bietet

einen ausgezeichneten Bericht darüber.
11 Laske" STEN. BER. H A 10. Januar 1873 S. 468-470.
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Thron und Altar so sichtbar, daß andere Möglichkeiten leicht in Vergessenheit gerieten. In Deutschland war die Theo rie des politischen Katholizismus die Domäne von
Romantikern wie Adam Müller geworden, die gewillt waren, "alles positive Recht für
natürliche« zu erkennen, "da ja alle die unendlichen Localitäten, welche das positive
Recht führen, aus der Natur herfließen"lz.
Der Abgeordnete für Meppen war kein Romantiker. Soweit er überhaupt eine
politische Theorie hatte, war es der britische Konstitutionalismus, der nach dem
Bekenntnis der Briten das praktische Äquivalent dafür war, überhaupt keine Theorie
zu haben. Wie wir gesehen haben, drückte sich Windthorst manchmal in der Metaphorik des Organhaften der romantischen Theoretiker aus, doch diese organischen
Begriffe waren für ihn Antithesen nicht des Konstitutionalismus, sondern eines
rationalistischen Bonapartismus. Er hatte kein Bedürfnis nach größerer Klarheit.
Selbst nach 1866 brauchte er länger als Ketteler, um das radikale Potential seines
Katholizismus zu erkennen. Durch die Umstände blieb er weiterhin in der Opposition , sah aber keine Verbindun g zwischen Opposition und Widerstand, vielleicht
weil seine Feinde allzuschnell eine so lche Verbindung sahen. Noch am 5. Dezember
1870 konnte er sagen, ,,[ ... ] es giebt niemals eine Lage, wo man das Recht brechen
kann". Windthorst erlebte nach 1870 wenig, was er ni cht schon zuvor beobachtet
hatte. Vor seinen Augen waren Verfassun gen aufgehoben, Throne gestürzt, Verträge
gebrochen, Eigentum konfisziert und Klöster geschlossen worden. Doch nach 1870
häuften sich solche Eingriffe, und alle waren gegen die Kirche gerichtet. Der Behauptung Treitschkes von 1871, der Staat sei die Quelle allen Rechtes, schleuderte er
entgegen: "Das, meine Herren, ist Staatsrechtslehre, die ich ganz entschieden zurückweise. Der Staat ist der Schutz des bestehenden Rechts, er ist nicht der alleinige
Schöpfer des Rechts. ,,13 Dies war sein erster zögernder Schritt auf das Naturrecht
hin.
Die Debatte über die Weihnachtsallokution des Papstes rückte ihn dann aber ganz
auf die Seite des Naturrechts. Laskers Diktum, "die Gesetze, so lange sie Gesetze
sind , müssen geachtet werden", erregte Windthorsts Widerspruch: ,,[ ... ] der Kaiser
Nero verordnete, daß man sein Leibpferd als GOtt anbeten soll e [. . .] War es in der
Ordnung, das zu thun? Sie haben noch nicht irge nd ein Leibpferd zur Anbetung
präsentirt. (A bgeordneter v. Kardorff: Das kommt noch !) - Der Herr Abgeordnete
v. Kardorff sagt: Das ko mmt noch. - (Große Heiterkeit.)" Er fo rderte die Abgeo rdneten auf, sich vorzustellen, unter einer Regierung zu leben, die sie selbst "despotisch" nennen würden. G laubten sie denn, sie würden in einem solchen Fall jedem
Gebot gehorchen, unter allen Umstä nden ? Würden sie nicht fragen: Geht dieses
Gesetz nicht gegen das Urrecht der Menschen, geht es nicht gegen die Gewissen, geht
es nicht gegen die absoluten GebOte der Freiheit an? Der Rechtsanwalt aus Osna12 Zitiert bei

ALEXANDER

S. 379. Vgl. auch

BUCHHEIM:

Ultramontanismus S. 187f. und

JosefBECKERS.175-178.
13 STEN. BER. NB 5. Dezember 1870 S. 78; STEN. BER. RT 3. Ap ra 1871 S. 120.
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brück haßte es, solche allgemeinen Sätze theoretisch auch nur zu erörtern, und
konnte aus ihnen nur schließen, daß die Staatsgesetze bis aufs äußerste beachtet
werden müßten, aber nicht, wenn sie das Gewissen belasteten. Den unbedingten
Gehorsam zu verlangen heiße gleichfalls, etwas moralisch Unmögliches zu fordern,
was mit der wahren Freiheit, mit einem Rechtsstaat, nicht zu vereinbaren sei. "Der
Staat ist nicht omnipotent, er hat seinen bestimmten festen Kreis. Wo er diesen Kreis,
diese Kompetenz überschreitet, wenn er in das Gebiet Anderer eindringt, dann fängt
die Macht und Gewalt an, und dieser leistet man in gesetzlicher Weise Widerstand." 14
Das Zentrum war davon überzeugt, daß Bismarcks Absicht bei der Verkehrung
der Weihnachtsallokution in einen nationalen Skandal darin bestand, den zögernden
Wilhe1m dazu zu bringen, jenen Gesetzesvorlagen zuzustimmen, die später als die
ersten Maigesetze bekannt wurden. I; Diese vier Maßnahmen bildeten den Kern der
Gesetzgebung des preußischen Kulturkampfs. Alle vier verletzten die Autonomie der
Kirche, wobei das erste Gesetz, das über Vorbildung und Anstel1ung der Geistlichen
verfügte, am tiefsten in die inneren Belange der Kirche eingriff. Priesterkandidaten
sollte nicht mehr erlaubt sein, in Rom oder in den Seminaren der Diözesen - Zentren
des Thomismus und der Wahlagitation - zu studieren, außer wenn die Seminare unter
staatlicher Aufsicht standen. Für eine Ernennung galt nur als geeignet, wer das
Abitur an einem deutschen Gymnasium abgelegt und drei Jahre Theologie an einer
deutschen Universität studiert hatte - allesamt Staatsinstitutionen, deren theologische
Fakultäten unter dem Einfluß von Döllingers Bewegung standen, die katholische
Theologie mit den Fortschritten deutscher Gelehrsamkeit in Einklang zu bringen, und schließlich, wer ein staatliches Kulturexamen mit der "erforderlichen allgemeinen
wissenschaftlichen Bildung, in besondere auf dem Gebiete der Philosophie, der Geschichte und äer Deutschen Literatur" bestanden hatte. Sollte dieses Studienprogramm sein Ziel verfehlen, katholische Priester in aufgeklärte und somit patriotische
Untertanen zu verwandeln, dann gab es einen drastischeren Ausweg. Wenn "gegen
den Anzustellenden Thatsachen" vorlägen, welche die Annahme rechtfertigten, "daß
derselbe den Staatsgesetzen, oder den innerhalb ihrer gesetzlichen Zuständigkeit
erlassenen Anordnungen der Obrigkeit entgegenwirken oder den öffentlichen Frieden
stören werde", konnte der Oberpräsidem einer Provinz gegen die Berufung eines
Kandidaten innerhalb von dreißig Tagen der Benennung durch den Bischof Einspruch erheben. Strafen wurden angesetzt, um zu garantieren, daß eine Stelle nicht
länger als ein Jah r vakant blieb, fa lls der Bischof durch die Weigerung, einen anderen
Kandidaten zu benennen, sich revanchieren sollte. Den Protestanten wurde unter der
Hand zugesichert, das Gesetz würde nicht gegen sie angewendet. 16

14 STEN. BER. HA 10. Januar 1873 S. 4741.
15 HOSGEN 5.156. Eine Beschreibung der Maigesetze von 1873 findet sich bei HUBER
(Verfassungsgeschichte 4 S. 710-715).
16 Zur Frage des Seminars vgl. GÖTTEN S. 152, 160 und Kap. 4 passim sowie REICHERT
S. 72. Ketteler sagte: "Ich wäre ein Verräter der Kirche, wenn ich zustimmen würde,
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Das zweite Gesetz regelte die kirchliche Disziplinargewalt. Mit einem Federstrich
war der Papst von den Angelegenheiten der preußischen Kirche ausgeschlossen.
Selbst der preußischen Hierarchie wurde das Recht beschnitten, Übertretungen von
Priestern zu bestrafen. Als oberste Berufungsinstanz für Streitfälle zwischen Bischöfen und ihren Untergebenen wurde ein Königlicher Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten eingerichtet - in den Augen der Katholiken ein weiterer Versuch des
Staates, die Altkatholiken gegenüber den Orthodoxen zu begünstigen. Der Gerichtshof erhielt Anweisung, Verfahren von Priestern sogar ohne Einverständnis des Klägers gegen ihre Vorgesetzten einzuleiten, wann immer öffentliches Interesse dies
erforderte. Wenn befunden wurde, daß eine disziplinarische bischöfliche Maßnahme
das Gesetz in irgendeiner Weise verletze, die mit der öffentlichen Ordnung nicht in
Einklang war, so konnte der Königliche Gerichtshof den Bischof seines Amtes entheben. Diese ungeheure Disziplinargewalt sollte durch zwölf Richter ausgeübt werden,
die vom Staat ernannt wurden. Zugehörigkeit zu einer Konfession wurde von ihnen
nicht verlangt. Einer der ersten war ein prominenter Verfasser des Gesetzes, der
fanatische antikatholische Nationalliberale Rudolf von Gneist. 17 Die Urteilssprüche
dieses Tribunals konnte nicht einmal der König aufheben.
Das dritte Maigesetz zielte hauptsächlich gegen die "excommunicatio maior", die
sozialen Kontakt zwischen Kirchenmitgliedern und exkommunizierten Personen
verbot und die von besonderer Bedeutung war, wenn der Betroffene Religionslehrer
war. Ab sofort konnten Kirchenstrafen nicht mehr öffentlich verhängt werden. Das
vierte Maigesetz erleichterte den Kirchenaustritt, indem es eine einfache Erklärung
vor einem Richter für ausreichend erklärte. Das Zentrum opponierte nicht gegen
diese Maßnahme. Wie August Reichensperger verächtlich sagte, brauche die Kirche
keine treulosen Mitglieder. Die Kirche solle sie eher bezahlen als von ihnen fünf
Silbergroschen für ihren Austritt zu veriangen. IS
In seiner einleitenden Rede zu den letzten drei Maigesetzen bemerkte Kultusminister Falk beiläufig, er zweifle daran, ob sie mit der preußischen Verfassung vereinbar
seien. Die Kommission, die die Gesetzgebung prüfte, schlug daraufhin einen Zusatz
zu Artikel 15 der Verfassung vor. Der Feststellung, daß jede Religionsgesellschaft
ihre Angelegenheiten selbständig ordnen und verwalten könne, wurde die Zeile
hinzugefügt: Sie "bleibt aber den Staatsgesetzen und der gesetzlich geordneten Aufsicht des Staates unterworfen". Da Artikel 18 dem Staat jegliche Rolle bei Berufung
oder Bestätigung von Pfarrern abgesprochen hatte, mußte auch er entsprechend
geändert werden. Windthorst protestierte wiederholt gegen die Illegalität von Bera-

daß die jungen Priesteramtskandidaten an den ungläubigen Universitäten studieren"
( ADRIA NYI S. 279). Die Altkatholiken-Bewegung war im Verhältnis zur Bevölkerungszahl in Baden am stärksten. losef BECKER (5. 325) behauptet, daß der badische Minister
Julius loHy die Maigesetze persönlich Falk empfahl.
17 HEFFTER: Selbstverwaltung S. 573 .
18 WAHL : Geschichte 1 S. 183.
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tungen über Maßnahmen, die bis jetzt nicht der Verfassung entsprachen, und beantragte, die Maigesetze so lange von der Tagesordnung zu streichen, bis die entsprechenden Verfassungsänderungen beide Häuser passiert und die Unterschrift des
Königs erhalten hänen. 19 Umsonst: Die technische Reihenfolge eines verfassungsmäßigen Verfahrens interessierte die Mehrheit des Preußischen Abgeordnetenhauses
nicht.
Obwohl ihre Bemühungen hoffnungslos waren, fuhren die Zentrumsabgeordneten
fort, in langen Reden die vorgesehene Gesetzgebung anzugreifen, und sei es auch nur
aus dem einzigen Grund, daß - weil ihre Zeitungen, Kanzeln und Klassenzimmer
unter Zensur gestellt waren - "die Tribüne dieses Hauses jetzt der einzige Punkt
[war], auf dem uns die Rede nicht beschränkt wird". In seinen Reden entwickelte
Windthorst seine eigenen Ansichten über die Beziehung zwischen Individual- und
Gesellschaftsrechten. Er ve rd ammte öffentlich die Tatsache, daß beide Kirchen in
ihrer Geschichte gelegentlich äußere Gewalt angewendet hätten, um ihre Gefolgschaft
zu erweitern oder an si~h zu binden . .,Es muß jedem Einzelnen vo Uständig freistehen, zu jeder Zeit ohne Beschränkungen aus der Kirche auszuscheiden und seinen
individuellen Ueberzeugungen zu fo lgen." Dieses Recht der Individuen sei jedoch
nicht unvereinbar mit den Rechten der Kirchen. Wie die Fortschrittspartei das Recht
habe, von ihren Mitgliedern bestimmte Eigenschaften zu fordern und einen, der
ständig mit dem Zentrum stimme, auszustoßen, so habe auch die Kirche, eine freiwillige Organisation, das Recht, die fundamentalen Prinzipien, mit denen ihre Mitglieder übereinstimmen müßten, zu bestimmen. 2o
Die Kirche würde keiner fremde n Institution diese Aufgabe überlassen. Peter
Reichensperger warnte in einer eindrucksvollen Rede: "Seien Sie überzeugt, der Papst
bleibt. Seine Autorität ist in die Herzen und Gewissen der Katholiken gesch ri eben.
Seien Sie überzeugt, wenn ein Bischof oder Priester oder Kirchendiener vom Papste
abgesetzt wird, so ist er abgesetzt und bleibt abgesetzt für alle Gläubigen der katholischen Kirche, und wenn die ganze Reichsarmee hinter ihnen steht, sie zu schützen."
Windthorst drückte sich noch genauer aus. Er kenne einige ihrer Widersacher, die
nichts sehnlicher wünschten, als daß die Katholiken ungesetzliche Mittel ergriffen.
Doch da gebe es einen durchaus berechtigten passiven Widerstand, erinnerte er sie,
und diesen müßten und würden die Katholiken üben. "An diesem passiven Widerstande w ird früher oder später alles das zerschellen, was in diesen Gesetzen beabsichtigt wird. Gebe GOtt, daß das Vaterland dabei keinen Schaden leide. «21

19 STEN. BER. HA 15. Januar 1873 S. S83!., 17. Januar 1873 S. 636, 6. März 1873 S. 1468.
Vgl. auch MAJUNKE: Windthorst S. 12 (der Autor war damals Mitglied der Fraktion)
und PASTOR 2 S. 11 0-1 12.
20 W;ndthors" STEN. BER. HA 17. Januar 1873 S. 635, 18. März 1873 S. 1721.

21 Windthorst:

STEN. BER.

HA 9. Mai 1873 S. 1861f.; Reichensberger bei WAHL (Ge-

sch;chte 1 S. 183f.).

175

Preußen

2. Der katholische Widerstand
Der Widerstand begann sogleich. Am 26. Mai 1873 erklärte der preußische Episkopat, "daß wir nicht im Stande sind zum Vollzuge der am 15. d. M. publicirten
Gesetze mitzuwirken"22. Nicht ein einziges katholisches Seminar übernahm das
staatliche Kulturexamen oder stellte den Antrag, davon dispensiert zu werden. Nicht
ein preußischer Bischof stellte für sein Seminar den Antrag auf Regierungsakkreditierung. Infolgedessen wurden die staatliche Unterstützung gestrichen und viele Institutionen geschlossen, was beträchtliche Härten für die Geschäftsleute bedeutete, die sie
belieferten. Nicht ein preußischer Bischof erfüllte die sogenannte Anzeigepflicht,
Ernennungen von Geistlichen dem Oberpräsidenten zu melden. Infolgedessen wurden Zelebranten während "illegaler" Messen verhaftet; in Ohlau wurde die Hostie
vom Tabernakel genommen, um vor Gericht als Beweismittel zu dienen. Wurden der
Geistlichkeit Geldstrafen auferlegt, so weigerte sie sich zu bezahlen; folglich wurde
ihr Eigentum konfisziert. Wenn ihr Eigentum verbraucht war, wurden die Geistlichen ins Gefängnis geworfenY
Die Laien schlossen sich ihren Führern an und trotzten diesen Maßnahmen. Sie
teilten dann auch mit ihnen die Konsequenzen. Ziviler Ungehorsam wurde zu einer
Demonstration katholischer Solidarität. Als die Behörden versuchten, die persönliche
Habe des verurteilten Bischofs von Münster zu konfiszieren, konnten sie zunächst
keine Träger dafür finden. Schließlich zwang die Polizei zwei Arbeiter dazu. Als
diese auf dem von Menschen überfüllten Domplatz ankamen, wurden sie von ihren
erzürnten Frauen entdeckt und zur Aufgabe dieser Tätigkeit gezwungen. Eine
Gruppe von Gymnasiasten sah ihre Chance, ergriff die Möbel des Bischofs und trug
sie unter dem Beifall der Menge in den Bischofspalast zurück. Obwohl Schüler wie
Träger bestraft wurden, mußten die Behörden bis vier Uhr an einem Morgen warten,
ehe sie einen erneuten Versuch wagen konnten. Als am folgenden Tag entdeckt
wurde, was geschehen war, verwüstete eine aufgebrachte Menge das Haus des protestantischen Zimmermanns, der diese Arbeit verrichtet hatte. Es war notwendig,
Militärposten an seine Straße und eine Polizeieskorte für seine Nachbarn zu stellen,
damit sie bei sich zu Hause ein- und ausgehen konnten. Der Widerstand war nicht
auf die unteren Volksschichten beschränkt. Bei der folgenden öffentlichen Auktion
der Habseligkeiten des Bischofs beauftragten die wohlhabenderen katholischen
Kaufleute einen aus ihren Reihen, auf jeden Gegenstand zu bieten. Obwohl wie
vereinbart keiner gegen ihn antrat, bot er aus Trotz weit mehr für jedes Stück, als die
Behörden als Mindestpreis festgesetzt hatten, und bezahlte unter dem Jubel der
Zuschauer zum Beispiel dreihundert Taler für eine billige Gipsbüste Pius' IX. Das
ausgelöste Eigentum wurde dann von der triumphierenden Menge in die Residenz
zurückgetragen und ihrem Bischof überreicht. Polnische Landbesitzer in Kulm
22 Vollständige Texte bei Franz Xaver SCHULTES. 269f.
23 REICHERT S. 89; NEUBACH: Geistliche S. 267.
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reagierten mit ähnlicher Solidarität, um ihren achtzigjährigen Bischof vor dem Gefängnis zu bewahren. Und in Freiburg im Breisgau erschienen katholische Damen bei
der Auktion der Möbel ihres Suffraganbischofs; sie hatten sich mit Regenschirmen
bewaffnet und bedrohten damit jeden, der vielleicht gegen den von der katholischen
Gemeinde ernannten Vertreter bieten wollte.24
Die Beziehungen zu den Altkatholiken waren besonders gestört. Die Neisser
Zeitung berichtete, daß die Marienkirche in Bochum mehreren tausend Katholiken
weggenommen und den Altkatholiken zur Verfügung gestellt wurde. Deren Gemeinde bestand nur aus zwölf Personen. Als die Regierung bestimmte, daß die
Krefelder Katholiken einen Teil innerhalb ihrer Stephanskirche für die Altkatholiken
frei machen soll ten, mußte sie erfahren, daß das tagsüber errichtete Mauerwerk
nachts immer wieder abgerissen wurde. Nachdem Pfarreien vakant wurden, nahm
der Widerstand verzweifeltere Formen an. Die Regierun g konnte nur vierundzwanzig
"Mai-Prieste r" finden, die gewillt waren, eine der mehr als tausend Vakanzen zu
besetzen, die durch solidarische Verweigerung der Geistlichen entstanden waren, und
diese Männer wurd en dann von ihren Gemeinden ausgestoßen. In Posen griff einer
dieser vom Staat ernannten Pfarrer zu dem Mittel, die Friedhofstür zu verschließen,
um seine störrischen Pfarrkinder zu bewegen, zumindest an läßlich der Beerdigung
ihrer Toten zu ihm zu kommen, da ihnen verboten war, die Einrichtungen der
benachbarten Kirchen zu benutzen. Das Ergebnis war, daß Leichen unbeerdigt
blieben, in einem Fall sogar acht Tage lang, bis die Polizei sie begraben mußte. Die
verzweifelte Gemeinde ri ß schließlich das Tor nieder, woraufhin die Täter verhaftet
und angeklagt wurden. Katholische Arbeiter veranstalteten im Sommer 1872 in Essen
einen Aufstand. 1874 wurden eine Husarentruppe und eine halbe Infanteriekompanie
in Trier eingesetzt, um eine zornige Menge von über tausend Menschen zu zerStreuen, die ihre Seminarprofessoren vor der Vertreibung durch die Polizei schützen
wollte. Daß die Deutschen des zivilen Ungehorsams und schwerer Ordnungswidrigkeiten nicht fähig se ien, ist ein Mythos; doch auch die Polen taten das Ihre. 1874 gab
es Kulturkampfaufstände im Ermland, in Schlesien, Westpreußen und Posen. In
Oberschlesien gab es einen Anschlag auf das Leben ein es Maipriesters. 25

24 FICKERIHElLINGHAUS S. 102-104; über Kulm vgl. TRZECIAKOWSKI S. 622; über Freiburg

vgl. DORNEICH S. 581 Anm. 35.
25 Zum Friedhofsaufstand vgl WAHL: Geschichte 1 S. 196 und REICHERT S. 91; Zu Krefeld
vgl. BUSCHER S. 182; zu Ermland, Sch1esien, Westpreußen und Posen vgl. TRZECIA~
KOWS KI, passim; zu Essen vgl. Hertling an seine Frau 27. August 1872 (BA NL Hertling 9): "Wie die Dinge liegen, kann ich den Essener Arbeitern nicht einmal recht
ernsdich böse sein über ihren Krawall. Unrecht ist das Häuserdemolieren freilich und
schaden wird es uns auch, aber man kann doch nun nicht mehr sagen, daß das katholische Volk bei der scheußlichsten Ungerechtigkeit stumm geblieben sei." VgL auch
WEBERSINN 5.151. Meines Wissens gibt es bis jetzt keine systematische Untersuchung
von Volksunruhen während des Kulturkampfes. Vgl. Ross : Kulturkampf 5.456-482,
besonders 472-478, und SPERBERS. 229-233 .
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Das Scheitern der Maigesetze zwang die Regierung zu der schwierigen Entscheidung, entweder die Gesetze zu widerrufen oder sie zu vergessen oder neue Maßnahmen zu erlassen, um Gesetzeslücken zu schließen und die Strafe für Verstöße zu
verschärfen. Sie entschied sich für die dritte Möglichkeit. 1874 wurde eine neue Serie
von Maigesetzen angenommen. Eines dieser Gesetze ermächtigte die Oberpräsidenten, das Vermögen einer Pfarrei zu beschlagnahmen, die von einem Priester besetzt
war, dessen Einstellung nicht den Maigesetzen entsprach. Dieses Gesetz brachte
insofern Demokratie in die Pfarrei, als demnach Pfarrvakanzen durch Gemeindewahl
besetzt werden sollten, wenn ein Bistum durch einen staatlichen Kommissar verwaltet wurde. Dieses Verfahren verletzte nicht nur die hierarchische Struktur der katholischen Kirche, sie bedeutete auch - da die Gemeinde sowohl eine administrative wie
eine kirchliche Einheit bildete -, daß Protestanten, Juden und Atheisten, die in der
Gemeinde lebten, zur Wahl des örtlichen katholischen Pfarrers berechtigt waren.
Verständlicherweise wurden nur wenige solcher Wahlen abgehalten. Ein zweites
Gesetz erklärte die Sitze der Widerstand leistenden Bischöfe für vakant. Wer dennoch
das bischöfliche Amt weiter ausübte, wurde gefangengesetzt. Die betreffenden Domkapitel mußten innerhalb von zehn Tagen nach der Anordnung des Oberpräsidenten
Nachfolger wählen, und wenn sie sich dazu nicht bereit fanden, sollte ein vom Oberpräsidenten benannter Kommissar die Verwaltung der Diözese übern ehmen.
Das wichtigste Band zwischen Staat und Kirche wurde aber durch Einführung der
obligatorischen Zivilehe im Frühjahr 1874 in Preußen, im Reich ein Jahr später,
zerschnitten. Im Kampf gegen diese Maßnahme befand sich das Zentrum in einer
schwierigen Lage. Rheinländer konnten der Zivilehe im Prinzip nichts entgegensetzen, weil sie in ihrer Region schon seit achtzig Jahren bestand. Persönlich konnte
Windthorst nie eine Rechtfertigung dafür finden, daß der Staat einem Paar die Heirat
verweigerte, bloß weil sie verschiedenen Konfessionen angehörten, was notwendigerweise dort der Fall war, wo die Heirat nur durch kirchliche Trauung gültig wurde.
Selbst die obligatorische Zivilehe, so gab er 1872 zu, war nach "meiner Auffassung
[... ] an sich kein Angriff gegen die katholische Kirche. Diese kann, wenn es absolut
sein soll, eine solche bloß auf dem bürgerlichen Gesetze ruhende Verbindung ertragen, wenn sie dieselbe zwar nie billigen und immer verl angen wird, daß ihre Angehörigen eine kirchliche Ehe schließen.',z6 Die Zentrumsführer erkannten, daß die Zivilehe nicht für immer aufgehalten werden konnte. Die Bayern hin gegen waren konsequent gegen die Neuerung, und da sie inmitten massiver legislativer und administrativer Angriffe auf die Kirche daherkam, würde selbst das Aufgeben eines überholten
Privilegs unvermeidlich als Zeichen der Schwäche verstanden. Deshalb nahm \Vindthorst das Argument wieder auf, die obligatorische Zivilehe habe eine verheerende
Wirkung auf die protestantische Kirche, deren gleichgültige Mitglieder sowieso selten
genug Gelegenheit hatten, auf sie zurückzugreifen; er benutzte jeden nur möglichen
26

STEN. BER. RT 19. Juni 1872 S. 1153. Zu den offiziellen Beweggründen vgl.
Regierung S. 1261.
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taktischen Trick, um das Gesetz zu umgehen, aufzuschieben oder abzuschwächen,
und forderte, als all das fe hlschlug, die Geistlichkeit solle von der zivilen Zeremonie
dispensiert werden, damit deren rein weltliche Natur der Bevölkerung noch deutlicher würde.27
Inzwischen erließ der Reichstag das schlimmste der Kulturkampfgesetze. Jetzt
konnte jeder Priester, der seine Arbeit trotz seiner juristischen Absetzung fortsetzte,
entweder an einen bestimmten Ort gebunden oder überhaupt aus Deutschland vertrieben werden, wobei er seine Staatsangehörigkeit wie seine Reichsangehörigkeit
verlor. Windthorst verglich die Maßnahme mit dem alten Reichsbann und fragte :
"Was kann denn staatsgefährliches oder staatliches gefunden werden in der Celebrirung der heiligen Messe und in den übrigen Kultusakten? [ .. .] Was kann gefährliches
darin sein, daß der Priester auf dem Schlachtfelde oder in den Epidemien oder in den
Krankheiten hineilt, um die Sterbenden zu trösten und vorzubereiten auf dem schweren Weg in die Ewigkeit?" Wie konnte jetzt, da das Zivilstandsgesetz die Geistlichkeit
jeder Staatsfunktion enthoben hatte, der Reichstag glauben, daß Beten und Predigen
von der staatlichen Bestätigung des Pfarrers abhängig gemacht werden könne? "Erschweren können Sie unsere Lage, wehe tun können Sie uns, sie können unsere
Herzen verletzen! Aber von unserem Glauben abbringen können Sie uns nicht!
Haben wir die Priester nicht, so werden wir al/eine beten; (Bravo !) und wenn die
Geistlichen uns keine Predigt halten, dann werden wir Laien fi nd en, die sie halten
(Bravo!); und wenn Sie uns die Kirchen verschließen, dann werden wir uns in den
Wäldern versammeln." Abgesehen vom Zentrum war die parlamentarische Opposition gegen das Expatriierungsgesetz dürftig. Selbst die wenigen Fortschrittler, die die
diskriminierende Gesetzgebung nicht billigten, enthielten sich der Stimme, da, wie
Richter später zugab, "die Annahme des Gesetzes in keinem Falle zu verhindern
war" .28
Da diese neuen Maßnahmen lediglich den Widerstand verstärkten, den Pius IX.
jetzt als religiöse Pflicht ve rkündete29 , wurden sie im Frühjahr 1875 noch verschärft.
Puttkamers angebliche Säuberung der preußischen Verwaltung von Liberalen in den
achtziger Jahren hatte einen Vorläufer in den siebziger Jahren in Eulenburgs Maßnahme, zu der Bismarck durch Bennigsen angetrieben worden war, Katholiken oder
katholische Sympathisanten aus den höheren Staatsämtern zu entfernen oder zu
versetzen .JO Die Artikel 15, 16 und 18, die Freiheit und Autonomie der Kirchen
27 STEN. BER. RT 11. Juni 1873 S. 109711.; STEN. BER. HA 15. Januar 1887 S. 599.
28 Windthorst: STEN. BER. RT 23. Ap ril 1874 S. 1035- 1044; RICHTER 1 S.96. Die

"Kampfgesetze" von 1874 werden bei H UBER (Verfassungsgeschichte 4 S.723-727)
erörtert, der auch das Expatriierungsgesetz vom 4. Mai 1874 behandelt und urteilt (EßD.
S.725), "es hatte in der deutschen Verfassungsentwick1ung zwischen 1871 und 1918
kein Analogon" gegeben, nicht einmal in den Jesuiten- und Sozialistengesetzen.
29 Text bei Franz Xaver SCHULTES. 389-392.
30 Bennigsen an seine Frau 10. April 1875: "Ich habe heute Bismarck bei Tisch und nach
Tisch übrigens wiederholt auf das dringendste aufgefordert, endlich Eulenburg zu
179

Prettßen
garantierten, wurden aus der preußischen Verfassung gestrichen, weil nach Falk die
angebliche Diskrepanz zwischen ihnen und den Maigesetzen nur zur Verwirrung und
Unruhe im Land beitrug. Alle religiösen Orden außer den Barmherzigen Schwestern
wurden aufgelöst und 1181 Männer und 2776 Frauen in eine ungewisse Zukunft
geschickt, fünf von ihnen ertranken im Wrack der "Deutschland" vor der englischen
Küste. Der Landtag nahm auch das Brotkorbgesetz an; es sah die E inbehaltung der
Löhne der katholischen Geistlichen so lange vor, bis ein positiver Beweis erbracht
war, daß sich der Geistliche den Maigesetzen unterstellte. Bismarck entschärfte die
Befürchtungen der Konservativen, der Kampf gegen den Katholizismus beginne die
Achtung vor der Religion im allgemeinen zu unterminieren, mit einem zündenden
Angriff auf den Papst als einen "Feind des Evangeliums" und als eine Gefahr für das
Seelenheil.)!
Das Zentrum hegte keine Hoffnung auf einen raschen Sieg, vielmehr erwartete es,
daß siCh die Situation noch verschlimmerte. Die Stimmung war gespannt, die Atmosphäre glich der einer Bevölkerung, die eine lange, vielleicht tödliche Belagerung
erwartete. Nach der Konfiszierung von Windthorsts Brief 1872 waren die Stimmen,
die eine Beschränkung der Redefreiheit für das Zentrum forderten, noch lauter
geworden. Mallinckrodt, der so vieles erlebt hane, was er früher für unmöglich
gehalten hatte, sprach Freunden gegenüber von seiner Angst davor, daß als nächstes
Zentrums führer eingesperrt oder deportiert würden. Wie ernsthaft er diese Möglichkeit in Betracht zog, zeigte seine Heirat 1872, knapp ein Jahr nach dem Tod seiner
Frau, mit deren Schwester, damit seine Kinder im schlimmsten Falle nicht ganz
verlassen wären. 32
Im Dezember 1874 legte Bismarck dem preußischen Kabinett einen Gesetzentwurf
vor, wonach das Mandat eines Abgeordneten aufgehoben werden konnte, der auch
nur trivialer politischer Vergehen überführt war. Letzten Endes hätte ei n solches
Gesetz das Zentrum, ja jede oppositionelle Partei aus dem Reichstag vertreiben
können. Das Kabinett stellte den Entwurf zurück)); obwohl das Zentrum selbst nie
geknebelt wurde, wurden Zeitungen, die die Partei oder die Kirche unterstützten,
gleichwohl in einem Ausmaß belästigt, das oftmals albern war. Selbst Artikel, die aus
zwingen, alle die unfähigen ode r geradezu klerikal gesinnten höhe ren Beamten, Präsidenten, Regierungsräte und Landräte am Rhein und in Westfalen zu beseitigen oder
doch in protestantische Gegenden zu versetzen [.. .] Bismarck hat das auch auf das
bestimmteste in Aussicht gestellt." (ONCKEN 2 S. 281 ). Zur Disziplinierung katholischer Beamter vgl. HüSGEN S. 233-240 und LEPPER S. 225. Es ist die Bürokratie des
Kulturkampfes, die KEHR (S. 64-86) beklagt. Vgl. ANDERSON/BARKIN.
31 In einer Rede vor dem Herrenhaus am 14. April 1875, zitiert bei HOSGEN(S. 213-219);
WAHL: Geschichte 1 S. 207; Karl BACHEM: Zentrumspartei 3 S. 306. Die Texte der drei
aufgehobenen Verfassungsartikel bei HUBER (Dokumente 1 S. 402f. ). Protestantische
Kritik: Pastor Bölmländer an Friedrich Karl von Fechenbach zu Laudenbach 23. Januar
1882 (BA NL Fechenbach).
32 PFÜLF: Mallinchodt S. 531.
33 STüRMER: Staatsstreich gedanken S. 585.
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anderen Zeitungen wörtlich übernommen worden waren, boten Anlaß zu gerichtlicher Verfolgung, wenn sie in der katholischen Presse erschienen. Lokale Behörden
entzogen einer katholischen Zeitung das Recht, offizielle Regierungsmitteilungen zu
drucken. Wenn die Herausgeber sie trotzdem druckten, wurden sie verklagt. Der
Münsterische Anzeiger, der sich immer als das, "Kreisblatt" stilisiert hatte, durfte
diesen Titel unter Strafandrohung nun nicht mehr benutzen, Daraufhin setzte der
Herausgeber "Früher Kreisblatt" an die Stelle des Originaltitels, Auch dies war
verboten. So ließ er den Platz leer und fügte statt dessen folgenden Leitsatz ein: "Für
Wahrheit, Recht und Freiheit, gegen Lügen und Heuchelei," Der unabhängigen
Frankfurter Zeitung zufolge waren während der ersten vier Monate des Jahres 1875
241 Geistliche, 136 Redakteure und 210 andere Katholiken entweder bestraft oder
gefangengesetzt worden. Außerdem wurden 20 Zeitungen konfisziert, 74 Häuser
durchsucht, 103 Personen vertrieben oder interniert und 55 öffentliche Versammlungen aufgelöst. J -4 Mehr als tausend Pfarreien in Preußen, das heißt fast ein Viertel aller
bestehenden, waren vakant.
Und doch blieb der passive Widerstand lebendig. Bis 1876 befanden sich alle
preußischen Bischöfe entweder in Gewahrsam oder im Exil. Zuerst verwalteten sie
ihre Diözesen von auswärts. Als dies unmöglich wurde, wurden Geheimagenten des
Papstes, bekannt als Apostolische Delegaten, ernannt, um die Verwaltung an ihrer
Stelle zu führen, gewöhnlich mehrere gleichzeitig, so daß für den Fall einer Verhaftung ein anderer die Geschäfte ohne Unterbrechung fortführen konnte. Unter der
Regie der Apostolischen Delegaten begann die Atmosphäre von Verdächtigun g und
Überwachung, die den Frieden der Nation zerstörte, das Leben der Kirche selbst zu
durchdringen. Gerade die Imensität der bemerkenswerten, geradezu martialischen
Einheit der katholischen Gemeinschaft machte die Lage der weniger militanten und
nonkonformistischen Mitglieder sowie der wenigen, die - aus welchen Gründen
auch immer - andere Lösungen für die Schwierigkeiten der Kirche sahen, fast unerträglich, Die Apostolischen Delegaten betrachteten ihre Aufgabe zwangsläufig als
Aufrechterhaltung einer monolithischen Front "bis zum letzten Pfarrer in der Eifel" ,
wie der Historiker des Trierer Kulturkampfes bemerkt hat, Die wenige n Pfarrer,
deren Einstellung von leben und leben lassen der Regierung gegenüber dazu geführt
hane, daß sie ihre Gehälter weiter erhielten, wurden nicht, wie manche wünschten,
exkommuniziert; sie wurden aber ständig durch Warnungen belästigt, die nur mit
dem lateinischen ,nom de guerre' des örtlichen Apostolischen Delegaten unterzeichnet waren und von ihnen forderte n, entweder öffentlich die Maigesetze zu verurtei len
oder auf ihre Gehälter zu verzichten, da deren Annahme als stillschweigende Aner-

34 FlcKERlHELLINGHAUS S. 93-95; Karl BACHEM: Zentrumspartei 3 S. 303-340. Das Preu~
ßische Innenministerium wollte 1875 Herrschaft über katholische Vereinigungen und
die Presse des Zentrums gewinnen, die seiner Autorität im Falle eines Ausnahmezustandes gleichkäme, doch die entsprechenden "Kautschukparagraphen" kamen im
Reichstag nicht durch (STÜRMER: Staatsstreichgedanken S. 586f.).
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kennung der Maigesetze angesehen würde. Wer sich solchen Forderungen widersetzte, konnte , wie der Pfarrer von LaufeId entdeckte, noch härterem Druck ausgesetzt sein, wie zum Beispiel folgendem Hinweis: "Publice asseritur te in concubinatu
vivere - et plures iam liberos procreasse. ,,35 Zum Glück beherrschten Drohbriefe und
anonyme Denunziationen nur für ein paar Jahre das Klima, doch man kann sich
vorstellen, was für ein Ausmaß an persönlichem Schmerz zugefügt wurde und welche
Narben zurückblieben.
Das Gift des Kulturkampfes durchdrang alle Beziehungen und berührte alle Bereiche des kulturellen und gemeinschaftlichen Lebens. In Universitäten und Gymnasien
rissen neue Ernennungen bisherige Abteilungen auseinander : Professoren wurden
frühzeitig in den Ruhestand versetzt. Deutschlands reiches Vereinsleben wurde in
konfessionell gemischten Vereinen zum Schauplatz für Kämpfe in der Mitgliedschaft
oder, wenn die Vereine gänzlich katholisch waren, zum Schauplatz für offizielle
Belästigungen. 36 Katholiken fühlten sich auf Schritt und Tritt abgewiesen und gedemütigt, und einige, wie die H ertlings, dachten ernsthaft an Emigration . .,Dann
möchte auch ich lieber nicht in einem Lande leben, wo solche Ungerechtigkeiten
vorkommen", schrieb der spätere deutsche Reichskanzler an seine FrauY
Die Isolierung der Katholiken vom Rest der Gesellschaft machte sich besonders an
öffentlichen Feiertagen bemerkbar, wenn das neue Deutschland sich selbst feierte.
Diese Anlässe wurden zu Demonstrationen der inneren Emigration der Katholiken
aus einer nationalen Gemeinschaft, aus der sie sich ausgeschlossen fühlten. An Kaisers Geburtstag fielen Katholiken dadurch auf, daß sie an ihren Häusern keine Flagge
hißten. Am Sedanstag, der einem echten Nationalfeiertag am nächsten kam, weigerten sich Katholiken, an der gemeinsamen Feier eines gemeinsamen Sieges teilzunehmen. Schulkinder wurden von ihren Eltern zu Hause behalten, damit sie nicht in den
städtischen Paraden mitmarschieren mußten. In katholischen Städten nahmen die
Stadträte oft überhaupt keine offizielle Kenntnis von den Festlichkeiten; die Kathedralkapite1 wiesen Wünsche für Festmessen zurück. 38 Als 1878 der Kaiser das Attentat
35 WEBER: Kirchliche Politik S. 25. Dieser Aspekt des Kulturkampfes wird in der allgemeinen Einschätzung seiner Bedeutung oft übersehen, wobei die Ansicht betont wird,
daß die Kirche aus diesem Kampf "gestärkt" hervorgegangen sei. Daß Katholiken im
Widerstand gegen den Kulturkampf nicht immer einig gewesen seien, vor allem am
Anfang, zeigt RöseH (S. 531., 103-105, 110f.).

36 Beispiele bei FICKER/HELLINGHAUS S. 113, 151 f., 208-210.
37 Georg von Herding an Anna von Herding 19. August (1872?). Herding bezog sich
auch auf Deutschlands Besatzungspolitik gegenüber Frankreich. Die Herding-Korrespondenz ist voller Entrüstung, die Anna anscheinend heftiger zum Ausdruck brachte
als Georg, über die Politik der deutschen Regierungen und die Bigotterie ihrer Mitbürger. Vgl. z.B. Georg an Anna 19. Mail 22. August! 27. August 1872, 19. März 1873
(BA NL Hertling 9).

38 FICKERl H ElLINGHAUS S. 81, 113, 266, 269; vgl. auch jESTAEDT S. 135. Diese Demonstrationen (wie jestaedt) als Manifestationen katholisch~: Illoyalität dem Staat gegenüber
zu bezeichnen führt ei n wenig an der Sache vorbei. Uber die Ursprünge der Sedans-
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Hödels überlebte - in dem Jahr, das gewöhnlich als Ende des Kulturkampfes und als
Beginn einer neuen politischen Orientierung gesehen wird -, verspottete das Münsteraner Tageblatt den Vorschlag einer Kommission von örtlichen Liberalen, ihre Stadt
solle an den nationalen Feierlichkeiten zum Dank für Wilhe1ms Rettung teilnehmen,
und die Stadtväter verweigerten der Kommission kühl die Erlaubnis, auf öffentlichen
Gebäuden Flaggen zu hissen und den Domplatz für ihre Feiern zu benutzen. Auch
das Domkapitel lehnte einen Dankgottesdienst ab. Eine separate Identität geltend zu
machen war nun gleichermaßen eine Frage der Ehre wie des Gewissens. 39 Patriotismus, von Liberalen und Protestanten ausschließlich für sich selbst in Anspruch
genommen, galt nun als Einstellung, die eines loyalen Katholiken unwürdig war.

3. Windthorsts Gegenangriff
Viele Katholiken wollten den passiven Widerstand durch aktive Agitation unterstützen. Im Mai 1872 gründete eine Gruppe von Honoratioren unter Führung des
Freiherrn Felix von Loe den Mainzer Verein der deutschen Katholiken mit dem Ziel,
nach dem Vorbild von Daniel O'Connells Katholikenverein Massenversammlungen
abzuhalten und dort Vereinslektüre zu verteilen. Es ging das Gerücht, Windthorst
wolle den Verein unschädlich machen. Obwohl der Hannoveraner diese Gerüchte
verneinte und Loe seine Unterstützung zusagte, warnte er doch vor einer Verlagerung der Widerstandsbewegung weg von Parlament und Kanzel auf Straßen und in
öffentliche Versammlungsräume, wo sich Agents provocateurs aHerlei günstige
Gelegenheiten bieten würden. Auch deutete er an, daß eine nationale Organisation
dieser Art bezüglich der Talente und Geldmittel mit den katholischen Ortsvereinen
konkurrieren würde, die für den Wahlerfolg notwendig waren. Derlei kritische
Argumentation entsprang Windthorsts Entschlossenheit, das Monopol des Zentrums
über den politischen Katholizismus und die taktische Freiheit, die es garantierte, zu
bewahren. Wenn jemand zu Deutschlands O'Connell werden würde, so nicht Felix
von Loe. 4o
Er hätte sich keine Sorgen zu machen brauchen. Bismarcks Deutschland war nicht
Wellingtons Britannien. Das Exekutivkomitee des Vereins wurde nach seiner ersten

feier, von einigen katholischen Zeitungen ,,$atansfeier" genannt, und Keuelers Verbot
jeglicher kirchlicher Teilnahme daran in seiner Diözese vgl. Theodor 5 CHIEDER 5. 7M.,
125-153.
39 Vgl. z.B. Fechenbach an den protestantischen konservativen Journalisten Hermann
Lange 12. Januar 1885 (BA NL Fechenbach).
40 Windthorst an Loe 30. August 1872, zitiert bei KISSLING (Bd. 2 5.318). Von REICHERT (5. 77) ist vennutet worden, daß die Bischöfe gegen den Mainzer Verein der
deutschen Katholiken stillschweigend Einspruch erhoben hätten. Zum Gegensatz
zwischen Loes und Windthorsts Vorstellung des Zentrums vgl. MÜLLER: Zentrumspartei.
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Bekanntmachung angeklagt und der Mißachtung staatlicher Institutionen überführt.
Danach wurden seine Versammlungen regelmäßig von der Polizei geschlossen. 1876
verbrach te Loe sechs Monate in Ehrenhaft. D er Mainzer Verein der deutschen Katholiken wurde noch im sei ben Jahr aufgelöst.
So blieb das Parlament das einzige Forum, wo Katholiken noch frei sprechen und
handeln konnten. Um Wirkung zu erzielen, mußte alle politische Arbeit dort getan
werden. Die schwierige Frage war: Welche Arbeit konnte entsprechend wirkungsvoll
sei n? Windthorsts einschüchternde Gewandtheit in der Debatte wurde sogar vom
Ku ltusminister anerkannt. Als der Hannoveraner stich elte, daß Falk niemals in die
Kammer trete, ohne von einem Heer von Beratern flankiert zu sein, gab der verärgerte Minister zurück: "Sie haben eine ganz eigenthümliche T aktik - die ich begreife,
denn sie ist eben die Taktik einer kämpfenden Partei -, ich will sagen, den Gegner zu
überfa ll en, wie Ziethen aus dem Busch (große Heiterkeit). Und da habe ich nicht die
Lust, soweit ich es überhaupt hindern kann - ganz ist es ja ein em Menschen unmöglich, weiß GOtt was für Spezialbeschwerden Sie noch bringen werden - mich überfallen zu lassen; ich will wenigstens die Waffe in der Hand haben, die ich mir selbst
schaffen kann, und da mein Gedächtnis und meine Kenntnis für alle Dinge nicht
ausreicht, so habe ich eben, meine Herren, jenen Heerbann (große Heiterkeit)."
Unmittelbar danach erschien eine Karikatur mit dem Titel .. Der Windt aus dem
H orst" im Kladderadatsch, auf der ein winziger Windthorst mit dem Schwert in der
H and darauf wartete, aus den Büschen die unglückseligen Ministerialherren in Zylindern zu überfallen.",l Zu einer Zeit, als di e Debatten abgekürzt und die Redezeiten
abgebrochen wurden, sobald ein "Kl erikaler" das Wort ergriff, als die Zentrumsabgeordneten systematisch von Ausschüssen und Besprechungen sowie von wichtigen
Konferenzen mit den Ministern au sgeschlossen wurden und als dem Zentrum die
rechtmäßige Repräsentation im Präsidium verweigert war~2, da bedurfte es a11 jener
Taktiken der "kleinen Exzellenz" aus dem Hinterhalt - der Einwürfe, Tagesordnungspunkte, Petitionen und störenden Änderungsanträge -, nur um die Präsenz der
Pariapartei überhaupt deutlich zu machen.
Windthorst selbst hätte diesen Nadelstichen, wie sie von Zeitgenossen genannt
wurden, keine Breitenwirkung zugeschrieben. Die Strategie Peter Reichenspergers
und Mallinckrodts jedoch, die beide jeweils im Dezember 1873 in Anträgen die
Wiedereinführung der Kirchenpolitik der früheren Jahre verlangten, war einfach eine
andere Möglichkeit, die Gläu bigen wieder zu sammeln. Die parlamentarischen
Hauptangriffe jedoch weiterhin an der kulturell en Front zu führe n hätte das Zentrum zu einem Zermürbun gskrieg gezwungen, den es, wenn es ihn ni cht verlor, doch
nie gewinnen konnte. Eine einfallsreichere Strategie war notwendig, und dafür sorgte
41 STEN. BER. HA 10.März 1876 S. 554; DOHM u.a. S. 63.
42 Vgl. Windthorsts Kritik in STEN. BER. HA 18./19. Dezember 1873 (S. 434f., 453) und

15. Januar 1874 (5. 600). Freiherr von Landsberg-5teinfurt: "Wir waren ausgeschlossen
von allem" ( B ERGSTRÄSSER : Katholizismus 2 S. 43 ).

184

Die zwei Nationen 1872-1877
Windthorst. Der Ruhm des Hannoveraners als Deutschlands geschicktester Parteiführer stammt vom Herbst des Jahres 1873.
Im November 1873 wurde das Preußische Abgeordnetenhaus neu gewählt. Das
Zentrum rief die Katholiken dazu auf, die Wahl in ein "großes Plebiszit" für ihre
Kirche umzuwandeln. Dies gelang. Die Wahlbeteiligung der Katholiken überstieg bei
weitem den nationalen Durchschnitt. Zum schmerzlichen Erstaunen seiner Gegner43
konnte das Zentrum seine Sitze von 52 auf 90 vermehren; es wurde damit zur zweitgrößten Fraktion des Hauses. Die Reichstagswahl im Januar 1874 bestätigte diesen
Sieg, als sich die Gesamtstimmenzahl des Zentrums fast verdoppelte. 83 Prozent aller
katholischen Wähler stimmten für das Zentrum, 1871 waren es nur 57 Prozent
gewesen. Die Mandate des Zentrums stiegen von 58 auf 91. Wenn sie den wirklichen
Anteil des Zentrums an den Gesamtstimmen widergespiegelt hätten, wären es sogar
111 gewesen. Obwohl Bismarcks Kampagne zur Isolierung der Partei Erfolg hatte,
schlugen doch seine weiteren Aktionen zur Vernichtung des politischen Katholizismus auf ihn selbst zurück. Von jetzt an sollte das Zentrum ein feststehender Block
werden, wogegen die Stärke der anderen Parteien fluktuierte.
Anders als das Zentrum entgingen die Konservativen nicht der Strafe für Bismarcks
Zorn. Nachdem sie ihrer Subsidien und anderer Zeichen offizieller Gunst beraubt
und ihre Landräte diszipliniert und eingeschüchtert waren, schrumpfte die Zahl der
"Fahnenflüchtigen" im Reichstag von 54 auf 21, im Abgeordnetenhaus von 70 auf
nur noch 6. Die Nationalliberalen und die Fortschrittler gewannen : Die ersten zählten nun 174 Abgeordnete in Preußen, die zweiten 72. Im Reich waren sie fast genauso stark.
Das politische Kräfteverhältnis war somit viel klarer als 1871. Beide Parlamente
hatten einen überwältigenden Ruck nach links getan. Ein weniger agiler Parteiführer
hätte den Stimmenverlust der natürlichen Verbündeten des Zentrums auf der Rechten
mit Bestürzung beobachtet. Windthorst jedoch hatte die Gemeinsamkeiten mit
Konservativen stets für überbewertet gehalten, und jetzt hinderten ihn keinerlei
sentimentale Bindungen an seiner Beurteilung. Er zog seine schwerfälli ge Partei
scharf nach links, und dies mit einer Behendigkeit, die seine Freunde verdutzte und
seine Feinde ängstigte. Am 23. November gratulierte die liberale Augsbttrger Allgemeine dem Zentrum zur neuen Strategie: "Mit Grausen hatte jedermann erwartet,
daß die Herren Windthorst und Mallinckrodt von neuem ihre Klagen gegen die
moderne Christenverfolgung beginnen würden, aber siehe da, nichts von dem geschieht, sondern das Centrum beeilt sich, diejenigen Anträge sich zu eigen zu machen, welche außerdem sicherlich von der Fortschrittspartei angeregt worden wären. <eH
43 Vgl. z.B. MOHL 2 S. 167. Vgl. auch die Statistik über die katholische Teilnahme in der
ausgezeichneten Arbeit von SCHAUFF (5. 57, 75).
44 Zitiert bei PFOU (Mallinckrodt 5. 491). SPAHN (Windtho rst S. 41) erwähnt die Annäherungsversuche des Zentrums an die Linke zwischen 1872 und 1875 mit offener Abneigung.
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Windthorst setzte sofort alles daran, in das preußische Wahlrecht geheime Abstimmung einzuführen und das Dreiklassenwahlsystem abzuschaffe n. Die Fraktionsdiskussion über diesen radikalen Vorschlag verursachte beinahe den Austritt des alten
Ludwig von Gerlach, der darin eine Unterminierung des Restes nvon Ständetum in
den drei Klassen" sah, worin er ein "göttliches Element" erblickte ... Peter [Reichensperger] liberalisierte in seiner Art", murrte Gerlach, "und Windthorst stimmte mir
zwar, was das Ständetum betrifft, bei, berief sich aber darauf, daß wir eine wildfeindliche Regierung uns gegenüber hätten und daß die bedrohten Rechte in Kirche
und Schule unabhängig seien von Standes- und Vermögensunrerschieden." Die
Fraktion stimmte fast einstimmig zugunsten von Windthorsts Vorschlag. 4s
D er Antrag wurde am 26. November im Abgeordnetenhaus debattiert. 46 Windthorst versicherte sich der Rechten, indem er bekannte, daß er ursprünglich kein
Freund des allgemeinen Wahlrechts gewesen sei und daß er ein altdeutsches Wahlrecht, das auf dem Ständetum beruhte, bevo rzuge, wenn es noch möglich wäre. Doch
politische Institutionen sollten im allgemeinen mit ihrer sozialen Basis übereinstimmen, und Preußen habe lange genug eine Politik ve rfol gt, die in einer Kreisordnung
gipfelte, die jede Spur ständischer Gesellschaft zerstören müsse. Nun sei ganz Preußen .. in Atome zerschlagen". Unter diesen Umständen sei das Dreiklassenwahlrecht
willkürlich und irrational. Windthorst hatte nie die alte Ständegesellschaft mit der
Plutokratie des 19. Jahrhunderts verwechselt, und nun argumentierte er, daß wohlhabendere Bürger nicht notwendigerweise auch weiser seien. In der Tat hegte er den
Verdacht, daß Wähler der dritten Klasse konservativer seien und mehr Sinn für
Gerechtigkeit hätten als die Wähler der beiden anderen Klassen . "Das destruktivste
Element der Welt ist das Geld, und der Versuch, das allgemeine Wahlrecht durch den
Geldbeutel zu korrigieren, ist der aHerbedenklichste, den man machen kann."
Der Hannoveraner erinnerte sich einer Frage, die der preußische Konservative
Hermann Wagener einmal gesteHt hatte: Warum sollte der Grenadier von Königgrätz
weniger wiegen als der Spezereihändler, der zufällig reich geworden ist? Windthorst
behauptete damit nicht, alle Menschen seien gleich: Im Ton seiner Frage und im
Gelächter, das sie hervorri ef, war die snobistische Annahme enthalten, jeder Soldat
sei mehr wert als ein Kleinkrämer. Auch sagte er nicht, gleiches Wahlrecht sei wirklich ein Recht. Doch gab er zu vers tehen, daß politische Privilegien zumindest den

45 GERLACH (Aufzeichnungen 2 S. 375) fand zu sei ner Überraschung, daß seine Beziehungen zu seinen Kollegen ungetrübt blieben. Im Reichstag war Moufang lange Zeit ein
Vertreter des demokratischen Wahlrechts gewesen (GÖlTEN S. 174f.), und in Baden
hane die Katholische Vo lkspartei unter Jakob Lindau einen Antrag unterstützt, der
allgemei ne direkte Wahlen mit geheimer Abstimmung schon im September 1869 forderte

Gose! BECKER S. 23 1).

46 STEN. BER. HA 26. November 1873 S. 94-99. Man erinnere sich, daß selbst das Reichstagswahlrecht aktiven Soldaten das Recht der Stimmabgabe verwehrte. Windthorst
hatte schon 1871 zu verstehen gegeben, daß er Bedenken gegen das Dreiklassenwahlrecht hegte (STEN. BER. RT 2. November 1871 S. 103).
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sozialen Verpflichtungen entsprechen müßten, vOn denen die allgemeine Militärpflicht die bedeutendste sei. In Anspielung auf das Argument vom "Anteil an der
Gesellschaft", der klassischen Begründung eines plutokratischen Wahlrechts, erinnerte er seine Zuhörer daran, daß man "keine größere Aktie in das Staatsleben werfen" könne "als seine eigene Person und seine eigene Existenz, und gegen diese eigene
Person und diese eigene Existenz kommen die paar Groschen Steuern mehr oder
weniger wahrhaftig nicht in Betracht. (Sehr wahr! links.)" Dann richtete er sein
Argument gegen die Linke und fragte, ob das Parlament in der ernsten und ständig
wachsenden sozialen Frage seine Pflicht getan habe. "Ich glaube, daß es sehr viel
wichtiger wäre, uns damit gründlich zu beschäftigen, als daß wir alle Tage Kirchenund Schulpolitik treiben." Windthorst war weit davon entfernt, die Demokratie aus
Furcht vor der Macht abzulehnen, die sie der organisierten Arbeiterschaft verleihen
würde, und so beharrte er darauf, "daß es in allen Staatswesen im höchsten Grade
bedenklich ist, wenn ein großer Theil der Gesellschaft außerhalb der berathenden
Körper steht, ich halte nichts [für] bedenklicher, als wenn ein großer Bruchtheil der
Gesellschaft gleichsam auf der Straße debattirt". Um sozialistische Agitation zu
zähmen, müsse man sie ins Parlament bringen.
Demokratie aber wäre sinnlos ohne den Schutz geheimer Wahlen. Die Erfahrungen der Katholiken mit dem Druck, den während der letzten Wahlen Staatsbeamte,
Fabrikeigner und schlesische Magnaten auf ihre Angestellten und Arbeiter ausgeübt
hatten, hatten Windthorst veranlaßt, seine Millschen Argumente für freie und offene
Wahlen erneut zu überdenkenY "Es heißt der menschlichen Natur zu viel zugemuthet, gegenüber einem solchen Terrorismus Stand zu halten [. . .] wir müssen den
Leuten die Möglichkeit gewähren. nach freier Ueberzeugung zu stimmen, ohne ihre
Existenz auf's Spiel zu setzen."
Der Antrag des Zentrum s, das Dreiklassenwahlsystem abzuschaffen, brachte die
Liberalen in eine peinliche Lage. Obwohl sie sic h in ihrem Partei programm auf das
demokratische Wahlrecht der Frankfurter Nationalversammlung verpflichtet hatten,
waren viele insgeheim doch dagegen. Wenn die Partei ihre Bekenntnisse in die Praxis
umsetzen wollte, so würde diese Gruppe austreten. Jedenfalls hatten die Liberalen
ihre Basis immer in der oberen Mittelklasse gehabt; bei einer Erweiterung der Wählerschaft würden sie zweifellos Mandate an das Zentrum und an die Sozialisten
verlieren. Noch schlimmer war, daß sie sich durch Unterstützung einer Wahlrechtsreform den Zorn Bismarcks zuziehen konnten. Wenn aber der Landtag Windthorsts
Antrag verwarf, dann würde, wie der Abgeordnete für Meppen anmerkte, das Land
unmißverständlich wissen, wo die liberale Partei wirklich stand. 48 Es war klar, daß
der plötzliche Linksruck des Zentrums ein kühner Versuch war, die Liberalen ihres
47 Zitate: STEN. BER. HA 26. November 1873 S. 9S-98. Vgl. seine Rede an die ASV (11.
Juni 1864 S. 272).
48 STEN. BER. HA 26. November 1873 5. 114. Zum histOrischen Himergrund dieser

Debatte vgl.

GAGEL.
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eigenen Juniorpartners, der Fortschrittler, zu berauben und sie durch eine neue
parlamentarische Mehrheit zu ersetzen. Wie Richter später sinnend bemerkte, "bedurfte es [ .. .] nur noch des Hinzutritts von etwa 15 Nationalliberalen", um Erfolg zu
haben.
In dieser prekären Situation verlagerten sich die Kräfte innerhalb der Nationalliberalen von rechts nach links, und ihre Führung ging von Bennigsen auf Lasker über.
Während jener Sitzungsperiode des Abgeordnetenhauses und des Reichstags bestimmte Lasker wie noch kein Abgeordneter zuvOr. 49 Er stellte jetzt seine ganze
Autorität in den Dienst einer Taktik, die die Substanz des Wahlrechtsantrags ausdrückljch ignorierte, um die Befürworter der Reform unter politische Quarantäne zu
stellen. Er nahm zur Ken ntnis, daß der Abgeordnete für Meppen, jener notorische
"Repräsentant der konservativen Allianz", "jetzt eilig beschäftigt" sei, "alle diejenigen Ideen, welche wir mühsam zehn und zwanzig Jahre hindurch verfochten haben,
an sich zu ziehen". Er wies auch darauf hin, es läge in der Natur der Zentrumspartei,
sich mit wem auch immer zu verbünden. "Diese leichte Beweglichkeit ist ihre Stärke,
und im Grunde ist es nicht zu sehr zu tadeln, wenn sie einen Punkt, den sie für einen
ethischen hält, weit voranstellt und sagt: diesem gegenüber ist uns das Profane durchaus gleichgültig und als Kleingeld zur Ausgleichung im Handel zu verwenden.
(Große Heiterkeit.) Nur, meine Herren, machen Sie uns nicht so ernste Gesichter,
wenn Sie liberale politische Anträge einbringen; wir wissen, daß dies Handelsmünze
ist, mit der Sie irgend etwas eintauschen wollen, was Sie für politisch, religiös oder
sonst wichtig halten."
Lasker warnte die liberale Koalition vor dem Zentrum, das - wie Immer seme
Vorschläge begründet wären - politisch tabu sei. In Anspielung auf das konservative
Desaster bei der letzten Wahl erklärte er, daß sich in der "Umarmung" des Abgeordneten für Meppen, politisch betrachet, der "Keim der Tödtung" befinde. Unverhohlen in seiner Absicht, Windthorsts Vorschlag abzuwürgen, stellte er den Antrag, eine
Abstimmung über diesen Punkt um sechs Monate zu vertagen. Das Haus unterstützte
ihn mit 271 gegen 94 Stimmen. Die liberale Koalition blieb bestehen.
Die Wahlrechtsreform war freilich nicht der einzige liberale Pfeil in Windthorsts
Köcher. Das Zentrum brachte auch eine Resolution zugunsten von Diäten für
Reichstagsabgeordnete in den Landtag ein. Windthorst hatte wiederholt deren Einführung gefordert, doch waren entsprechende Anträge im Reichstag immer am
Widerstand des Kanzlers gescheitert. In diesem Punkt waren jetzt die Fortschrittler
bereit, mit dem Zentrum zu stimmen. Die Nationalliberalen verweigerten abermals
ihre Unterstützung. 50
Die Liberalen hatten guten Grund, vor Windthorsts Annäherungen auf der Hut zu
sein. Im Juni hatte er einen Antrag unterstützt, der die Besteuerung der Zeitungen
49

ONCKEN

2 S. 256f. j dort auch das Zitat von Richter.

50 Laskers Rede: STEN. BER. HA 26. November 1873 S. 99-106, Zitat S. 102; STEN. BER.

HA 10. Dezember 1873 S. 262-265.
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beenden und die Kaution aufheben sollte, die in Preußen von allen Zeitungen außer denen der Regierung - als Sicherheit gegen Verleumdungsklagen gefordert
war. Dennoch mußte er gewußt haben, daß die Liberalen soeben mit dem Kanzler
vereinbart hanen, als Gegenleistung für dessen Verzicht auf die Militärvorlage ihrerseits ihre Forderung nach einem Pressegesetz fallenzulassen. Um nicht von Windthorst überflügelt zu werden, waren die Liberalen damals gezwungen, diese Abmachung zu brechen und ein eigenes Pressegesetz vorzulegen. Bismarcks Zorn war
grenzenlos gewesen. Wieder gezüchtigt, ließen die Liberalen ihren eigenen Antrag
wie auch den des Zentrums fallen. 51
Im Dezember 1873 brachte das Zentrum abermals einen Antrag zur Aufhebung
der Zeitungssteuer ein, dieses Mal im Abgeordnetenhaus, und die Liberalen fürchteten eine weitere Falle. Doch die Regierung sagte nichts, und nach etlichem Hin und
Her über den frevelhaften "Syllabus der Irrtümer", was jetzt bei jeder Debatte mit
der katholische Partei obligatorisch schien, stimmten sie widerwillig dem Antrag des
Zentrums zu (352 gegen 6 Stimmen). Doch dieses Mal überging Bismarck die Provokation, und die politische Konstellation blieb unverändert. 52
Als Windthorst die Nationalliberalen vor die Alternative zu stell en versuchte,
entweder sich den Fortschrittlern zu entfremden oder ihre Sonderbeziehungen zum
Kanzler aufzugeben, fuhr er gleichzeitig fort, die fast diktatorische Stellung des
Kanzlers aufzudecken. Im November 1873 verlangte er im Abgeordnetenhaus Auskunft über die verfassungsmäßige Bedeutung der soeben erfolgten Abdankung Albrecht von Roons nach dessen kurzer Amtszeit als preußischer Ministerpräsident, des
weiteren über die Bedeutung der Kabinettsumbildung und über die Beziehungen des
kollegial verantwortlichen preußischen Kabinetts zum einzigen verantwortlichen
Minister des Reiches, dem ReichskanzlerY Im Januar 1874 versuchte er daraus
Kapital zu schlagen, daß sich die Linke der Mißbräuche mit Bismarcks Geheimfonds
- vormals als Welfenfonds, nun als Reptilienfonds bekannt - zunehmend bewußt
wurde. Wiederholt wies er darauf hin, daß die Regierung zur Auskunft über die
Verwendung der Gelder nicht gesetzlich verpflichtet sei und die Korruption dieses
51 STEN. BER. RT 11./16./ 17. Juni 1873 S. 1097, 1176, 1200f. Anfangs hatte Windthorst

sich gegen solches Stückwerk ausgesprochen, solange nicht die Pressegesetzgebung des
Reiches als Ganze reformiert werden könne (STEN. BER. RT 10. Mai 1871 S. 634).
52 STEN. BER. HA 3. Dezember 1873 S. 150-154. STüRMER (Regierung S. 64) steUt die

Bereitschaft Bismarcks, "Kaution und Zeitungsstempel wären aufzugeben gegen eine
Verstärkung der richterlichen Repression", in Zusammen han g mit seiner Hoffnung,
daß die Liberalen auf diese Weise der Regierung freie Hand gegen die katholische und
die sozialistische Presse geben würden.
53 STEN. BER. HA 22. November 1873 S. 39-42; PFOLF: Mallinckrodt S. 490f.; HOSGEN

S. 176-178. Windthorst brachte im Oktober 1877 eine Gesetzesvorlage ein, um die
Beziehung des preußischen Kabinetts zu dem einzig verantwortlichen Reichsminister,
dem Kanzler, klarzustellen. Die Fortschrinler unterstützten ihn, doch die Vorlage
wurde von den Nat ionalliberalen abgewiesen, und zwar mit 217 zu 132 Stimmen (Kar!
BACHEM: Zentrumspa rtei 3 S. 322).
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Fonds folglich nur durch seine Beseitigung verhindert werden könne; er forderte
seine Rückzahlung an den rechtmäßigen Eigentümer. 54 Die Linke blieb ungerührt.
Gleichwohl hatte sich das Zentrum während der letzten Monate eindrucksvoll
präsentiert. Als Windthorst und Mallinckrodt im Frühjahr an läßlich der Beratungen
über die Verfassung der protestantischen Kirche die Gelegenheit zu einer Atempause
nutzten und zu Hause blieben, vermutete daher die Presse sogleich ein Geheimtreffen, das eine gewagte neue parlamentarische Offensive koordinieren soUe. Eine große
Gelegenheit, die Nationalliberalen zu kompromittieren oder vielleicht sogar zu
spalten, bot sich bald, als das Heeresbudget zur Debatte stand, das dem liberalen
Idealismus jahraus, jahrein Anlaß zur Verlegenheit gab. Wie schon 1867 forderte
Bismarck auch 1874 ein Aeternat, also ein Budget, das auf unbestimmte Zeit Gültigkeit haben sollte. Windthorst opponierte abermals aus konstitutionellen wie aus
antimilitaristischen Gründen, und das Zentrum stellte Anträge auf eine jährliche
Budgetbewilligung, auf Verringerung der Armeestärke in Friedenszeiten und auf
Verkürzung der Wehrpflicht auf zwei Jahre. Obwohl diese Anträge niedergestimmt
wurden, setzten soga r die Nationalliberalen dem Aeternat weiterhin Widerstand
entgegen, so daß Windthorsts Ziel näherzurücken schien, die Partei zu spalten und
vom Kanzler zu trennen. Bismarck drohte daraufhin mit seinem Rücktritt oder mit
Auflösung des Parlamentes, falls sein Budget nicht durchkäme. Seine Klientel in der
Presse war ihm gefällig mit Voraussagen über eine neue Regierung, die von einer
Koalition aus Konservativen und Zentrum unterstützt würde, und mithin auch über
ein vorzeitiges Ende des Kulturkampfs. Das scheint Wirkung getan zu haben. Gerade
in dem Augenblick, als der Bruch mit Bismarck und die Spaltung der Nationalliberalen unvermeidlich schien, sprang Bennigsen mit seinem Kompromißbudget, dem
Septennat, in die Bresche und machte damit den Weg für weitere religiöse Verfolgung
in Deutschland frei.
Nicht die Nationalliberalen, sondern die Fortschrittler spalteten sich, wobei vierzehn Abgeordnete unter Wilhe1m Löwe-Kalbe mit der größeren Partei stimmten,
auch wenn sie ihr nicht beitraten. Das Zentrum wies rasch auf den Kausalzusammenhang zwischen Kulturkampf und Annahme des Septennats hin, während sich Bennigsen stolz dazu bekannte. Wenn das Reich so von äuße ren und inneren Feinden
bedroht sei, sagte er, dann bleibe keine Zeit, über Zahlen zu streiten. Am 20. April
1874 wurde das erste Septennat mit 214 gegen 123 Stimmen angenommen. 55
Knapp einen Monat nach dieser entscheidenden Niederlage des Zentrums starb
Windthorsts engster Freund Mallinckrodt, der Führer der Partei. Seine ohnehin nie
robuste Gesundheit hatte sich während des letzten Jahres so verschlechtert, daß

54 STEN. BER. HA 20. und 28. Januar 1874 S. 715-717, 877-879; HOHENLOHE-SCHILLfNGSFüRST 2 S. 113f.; Kar! BACHEM: Zentrumspartei 2 S. 278.
55 ONCKEN 2 S.258-270; KISSLING 2 S.375-379. Es ist schon oft gesagt worden, daß
Bismarck den Konflikt zwischen dem Heer und dem Reichstag geschürt habe, um seine
Unabhängigkeit von beiden zu bewahren, zuletzt von STüRMER (Regierung S. 119f.).
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Außenstehende den in seinem mittleren Alter stehenden Adligen für einen Siebzigjährigen hielten. Häufige Krankheiten hatten ihn von vielen Sitzungen in Berlin fern gehalten, und allmählich hatte der Hannoveraner dessen Platz eingenommen. G leichwohl war Mallinckrodt während der Debatten über die Maigesetze 1873 wie 1874 die
Säule der Fraktion gewesen. Oft konnte man beobachten, wie Windthorst, nachdem
er seinen Teil gesagt hatte, neben seinem Sitz stand , blind in die Reihen seiner Kollegen starrte und dabei nervös murmelte: .,Jetzt muß Mallinckrodt kommen, jetzt muß
Mallinckrodt kommen." Niemals sollte Windthorst wieder einen so engen Freund
haben, der auch politisch von gleichem Range war. Das Hinscheiden des Aristokraten ließ ihn isoliert zurück, machte ihn jedoch auch zum ersten Mann.
Die Enttäuschung über die Abstimmungsniederlage beim Septennat, vom Tod des
Freundes so unmittelbar gefo lgt, bereitete dem Überschwang des Abgeordneten für
Meppen ein rasches Ende. Für den Rest der Sitzungsperiode zeigte sich die Partei
deprimiert und weniger tatkräftig. Im Juli 1874 mußte das Zentrum die bösartigsten
öffentlichen Angriffe hinnehmen: Katholische Vereine wurden geschlossen, eine neue
Verfolgungswelle traf die Parteipresse hart, nachdem ein junger katholischer Arbei ter, Eduard Kullmann, ein Attentat auf Bismarck versucht hatte. In der Kammer fuhr
Windthorst fort, den Kanzler gezielt zu reizen und die Fortschrittler in Versuchung
zu führen. Doch jetzt, da seine Hoffnung auf Erfolg schwand, nahm diese Politik fast
auschließlich negative Züge an. 56
Während der letzten Wochen des Jahres 1874 entlud sich die parlamentarische
Gewitterstimmung in einer Reihe von Zusammenstößen zwischen Zentrum und
Kanzler. Im November unterstützte Windthorst den Sozialdemokraten Wilhelm
Liebknecht, als er die Entlassung dreier seiner Kollegen forderte, die für die Dauer
der Sitzungsperiode unter Arrest gestellt waren . Windthorst brachte diese Gefangennahme mit der zuvor erfolgten Inhaftierung des Grafen Harry Arnim und einer Reihe
katholischer Prälaten in Zusammenhang und schloß, ,,[ ... ] es werde nicht lange mehr
dauern, daß nur diejenigen salonfähig sind, welche im Gefängniss gesessen haben".
Bismarck ließ es mit einem Kommentar der Ähnlichkeit von katholischen und sozialistischen Gesetzesbrechern bewenden - eines seiner beliebtesten Themen. Ein paar
Tage später erregte eine Spitze Jörgs den Zorn des Kanzlers. Im Rahmen einer Kritik
an Bismarcks immer mehr persönlichem Regiment merkte der Bayer an, daß Kullmanns Attentatsversuch vom vergangenen Juli zu einer für die Außenpolitik des
Kanzlers außerordentlich günstigen Zeit geschehen sei. Bismarcks Entrüstung über
diese Unterstellung war zunächst gemäßigt. doch je länger er redete. desto mehr
wuchs auch seine Erregung. Zuletzt brach allgemeiner Tumult aus, als er das Zentrum mit Kullmanns Attacke in Verbindung brachte: "Der Mann hat bei der einzigen
S6 Vgl. z.ß. das Bündnis von Zentrum und Fonschrittlern gegen die Reichsbank und die
Verstimmung gegen Windthorst nach Forckenbecks darauffolgender, wenn auch
vorübergehender Abdankung als Präsident des Reichstags (WAHL: Geschichte 1 S. 7073; MOHl2 S. 167; Peüle, Mallinckrodt S. 489).
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Unterredung, welche ich mit ihm gehabt habe, wo ich ihn fragte: wenn Sie mich
nicht gekannt haben, warum haben Sie mich denn umbringen wollen? - darauf hat er
mir geantwortet: Wegen der Kirchengesetze in Deutschland. [. .. ] Und dann hat er
noch gesagt: Sie haben meine Fraktion beleidigt! (Große Heiterkeit.) Ich sagte:
Welches ist denn Ihre Fraktion? Darauf hat er mir vor Zeugen gesagt: Die Zentrumsfraktion im Reichstage. (Heiterkeit. Pfui! aus der Zentrumsfraktion.) J a, meine
Herren, (nach dem Zentrum) verstOßen Sie den Mann, wie Sie wollen! Er hängt sich
doch an Ihre Rockschöße!"
Ein Augenzeuge beschrieb die folgende Szene : "Die Abgeordneten un d die Bundesräte hatten sich erhoben und ein Sturm von widerstreitenden Rufen brauste minutenlang durch den Saal, während der Präsident machtlos die Glocke schwenkte. Daß
sie ertönte, konnte man nur aus den lebhaften Armbewegungen Forckenbecks schließen. Es höne sie nieman d." Als Forckenbeck schließlich in der Lage war, zu verfügen, daß Pfui ein unparlamentarischer Ausdruck sei, sprang Bismarck von seinem
Sitz auf und rief aus : ",Pfui' ! ist ein Ausdruck des Ekels und der Verachtung. Meine
Herren, glau ben Sie ni cht, daß mir diese Gefühle fern li ege n! ich bin nur zu höflich,
um sie auszusprechen." Worauf das Zentrumsmitglied G raf Franz von Ballestrem,
angeblich der reichste Katholik in Deutschland, "Pfui!" schrie und der Tumul t von
neuem losbrach.
Nachdem wieder Ordnung eingekehn war, erhob sich Windthorst, und mit einer
Unerschütterlichkeit, die Bismarck zum H aß provozierte, verkündete er von seinem
Sitz aus, daß das Zentrum fo nfahren we rde, Unrechtsmaßna hmen zu kritisieren; es
sei nicht seine Aufgabe, dem Reichskanzler die Schleppe zu tragen. Der Atccntatsversuch sei schändlich, doch ebenso schändlich sei das Verhalten der offiziösen Presse,
das Attentat dem Zentrum zuzuschreiben. Was Bismarcks Gespräch mit dem jungen
Kullmann angehe, so verstieße ei n solches Kreuzverhör gegen alle Regeln des Prozeßrechts. Welcher Kriminalist habe je davon gehö n , daß ein Kläger in eigener Sache die
Untersuchung führe? Spitz erinnerte er die Abgeordneten daran, daß man heute zum
ersten Mal überhaupt von einer solchen Unterhaltung gehön habe; während der
Gerichtsverhandlung sei sie nicht erwähnt worden. Mallinckrodt habe einmal per
Post ein Seil mit der Anweisung erhalten, davon sofort Gebrauch zu machen. Er
selbst habe Drohbriefe aus so entfernten Städten wie St. Petersburg erhalten. "Meine
Herren, glauben Sie denn" , fragte er, "daß der versto rbene Mallinckrodt und ich
glaubten, daß diese Ungebühr zu imputiren sei den Parteien, die uns gegenüberstehen?"57
Dreizehn Tage später erreichten die Feindseligkeiten zwischen Kanzler und Zentrum ihren H öhepunkt. Noch bevor der Reichstag eröffnet wurde, war Kaplan Paul
Majunke, der Herausgeber der Berliner Zentrumszeitu ng Germania, wegen Pressever57 \Vindthorst: STEN. BER. RT 21. November 1874 S. 252 und 4. Dezember 1874 S. 477,
486-488; Bismarck: EBD. S. 486; KISSLING 3 S. 9; BORNKAMM S. 52, 54. Der Augenzeuge Hans Blum ist zitiert bei H ÜSGEN (S. 156).
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gehens zu einem Jahr Gefängnis ve rurteilt worden. Durch Flucht ins Ausland war er
der Strafe entkommen, kehrte jetzt aber zurück, um seinen Sitz im Reichstag wieder
einzunehmen; er meinte, während der Sitzungsperiode des Reichstags durch die
Verfassung vor Inhaftierun g geschützt zu sein. Zu seiner großen Überraschung
wurde er sofort in H aft genommen. Aus Anlaß dieses Angriffes auf die In tegrität des
Parlaments stieg zunächst die ganze Versammlung auf die Barrikaden. Ein Antrag der
Abgeordneten bei der konservativer Parteien wie bei der liberaler Parteien und des
Zentrums forderte seine Freilassun g. Als aber Freiherr Leopold von Hoverbeck einen
Zusatzantrag einbrachte, der die Gefangennahme ein es Abgeordneten während der
Sitzungsperiode als un vereinbar mit der Ehre der Kammer bezeichnete, begannen die
Rechte und einige der Nationalliberalen z u schwanken. Bismarck verharrte teilnahmslos, obwohl er während der ganzen lange n D ebatte anwesend war. Schließl ich
wu rde Hoverbecks Antrag verabschiedet, unterstützt von den Fortschrinlern , vom
Zent rum und vom linken F lügel der Nationalliberalen. Endlich schienen Windthorsts
H offnungen auf eine neue parlamentarische Konstellation Wirklichkeit zu we rden.
Am nächsten Tag herrschte in Berlin Aufregung wegen der Nachricht, Bismarck
hätte seine Abdankung mit der Begründung eingereicht, er könne mit einer so unzuverlässigen Mehrheit nicht regieren . "Rücktritt" wa r, wie der Kanzler privat bei
anderer Gelegenheit äußerte, ein notwendiger "Euphemismus" für "Aufl ösung" und
ein Mittel- obwohl er dies nicht aussprach -, um ein plebiszitär legi timiertes Mandat
gegen das Parlament zu gewinnen. 58 Da die Liberalen Majunkes Inhaftierung lediglich
als Sache des Justizmini steriums angesehen h atten, wurden sie überrumpelt. Lasker
hatte offensichtlich seine eigene Warnung vergessen, ein Bündnis mit dem Zentrum
trage den "Keim der Tödtung" in sich. Nach der sensationellen Szene im Reichstag
zwei Wochen zuvor hätte er damit rechnen müssen, daß dem Kanzler jede Kooperation zwischen den Liberalen und der geächteten Partei unerträglich war. In diesem
Moment machte Windthorst einen Fehler. Statt z u warten, bis sich die Spaltung der
Liberalen vertiefte, ritt er eine Attacke. Als er zwei Tage später sein e Weigerung
verkündete, dem Geheimfonds für das Auswärtige Amt zuzustimmen, und dieser
Erklärung die üblichen Bemerkungen über den Welfen fond s anfügte, ergriff Bennigsen die Gelegen heit, das Zentru m zu denunzieren und ein Vertrauensvotum für den
Kanzler zu beantragen, womit er wieder einmal bewies, daß "der Feind meines
Feindes mein Freund" ist. Dieses Votum kam bei nur 71 Gegenstimmen durch. 59
58 Bismarck an Tiedemann 22. November 1879 (BISMARCK : Werke 6c Nr. 170 S. 165.
STÜRMER (ßismarck S. 38, 16lf.) bietet diese Interp retation an und druckt den Brief an
Tiedemann ab. Vgl. auch: D ERS. : Regierung S. 13 1; DERS: Staatsstreichgedanken (sein
Aufsatz, der sich mit der Rücktrittsdrohu ng befaßt).
59 SPI1ZEMBERG: Tagebucheintragungen fü r den 17. und 19. Dezember 1874 S.15lf.;
PASTOR 2 S. 137; WAHL : Geschichte 1 S.48. Benn igsen behauptete, daß die Angriffe
des Zentrums auf Bismarck in Wirklichkeit "gegen die Institution des Deutschen
Reiches" gerich tet seien (ONCKEN 2 S.277). STÜRMERS Behauptung (Regierung
S. 142f.), "die parlamentarische Krisis des D ezember 1874 war Wendepunkt der libe ra193
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Wieder einmal war der Bruch zwischen Bismarck und seiner Regierungspartei miß-

lungen.

4. Scbluß und Ausblick
Als die Nationalliberalen ihre Prinzipien opfen en und für das Septennat stimmten,
sagte der Konservative Moritz von Blankenburg voraus, daß die Kompromißpolitik
gegen über Bismarck "die Konservativen seit 1867 ruiniert habe und jetzt auch die
Nationalliberalen ruinieren werde" 60. Er sollte sich irren. Das Land verargte es den
Liberalen nicht, daß sie dabei gescheitert waren, die Vorrechte des Parlaments zu
verfechten und die Stellung gegen das H eeresbudget zu halten. Die Wähler befremdete es nicht, daß ihre Abgeordneten die von Windthorst gebotenen Gelegenheiten
nicht ergriffen, um das Dreiklassenwahlrecht und die offene Abstimmung abzuschaffen, Pressefreiheit zu fordern und sich für Bezahlung der Abgeordneten und eine
verantwortliche Regierung einzusetzen, Die Erkenntnis, daß mehr Demokratie und
Selbstverwaltung den Katholiken im Rheinland und in Westfalen mehr politische
Macht verleihen würde, führte vielmehr dazu, daß die Liberalen dort ihre Forderung
nach stärkerer Dezentralisierun g und Beteil igung des Volkes zurücknahmen und statt
dessen verlangten, die Reform der Ko mmun al- und Provinzialverwaltung im Westen
nicht einzuführen. Wie in anderen Länd ern zu anderen Zeiten wurde das Ideal der
Homerule von der Frage" Who will rule at horne?" untergraben. Infolgedessen blieb
der Reformwille, der in der Kreisordnung von 1872 zum Ausdruck gekommen war,
auf den protestantischen Osten beschränkt; eine günstige Gelegenheit, die Struktu r
des deutschen Staates zu liberalisieren, war damit verpaßt .61 Doch die öffentliche
Entrü stung blieb aus, Laskers Einschätzung der Stimmung im Lande war richtig. Für
die liberale öffentliche Meinung waren in diesem Moment weder Freiheit noch Volkslen Ära", erscheint mir rätselhaft. Auch seh~. ich nicht, wie gerade dieses spezielle
Ereignis das Klischee bekräftigen soll, daß die Angste der liberalen Bourgeoisie vor dem
"roten Gespenst" und vor der "bedrohlichen, anschein end unaufhaltsam wachsenden
Größe der Masse des Industrieproletariats" jegliche ernsthaften Bemühungen, die sie
vielleicht unternommen hätten, um in Deutschland eine parlamentarische Regierung
ein zuführen, entschärft hätten. Eine etwas gem ildertere Auffassung dieser Wendepunkt-Vorstellung bei STÜRMER (Staatsstreichgedanken S. 583f.).
60 Zitiert bei KISSLING 2 S. 387.
61 HEFFTER (Selbstverwaltung S. 546) weist darauf hin , "der Kulturkampf überschattete
auch von Anfang an den Fortgang der preußischen Verwaltungsreform" . Obwohl die
Meh rheitsparteien und sogar Eulenburg zuerst die Kreisordnung im Westen einführen
wollten, setzten die Liberalen im Westen selbst diesem Vo rhaben energischen Widerstand entgegen; z.B. sahen Sybel, der Vors itzende des Deutschen Vereins, und sein
Anhang die lokale Selbstverwaltung anschein end so, wie Ulstermen die irische Homerule auffaßten, nämlich als etwas, das "ihre" Verwaltung in die Hän de ihrer katholischen Gegner bringen würde. Sybel zog die Herrschaft der Bürokratie und des Militärs
dem "blinden Parteigeist" der Selbstregierung vor (EBD, S. 571f.).
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herrschaft von entscheidender Bedeutung, sondern, wie er behauptete, Recht und
Ordnung - Schlüsselbegriffe für das Mißtrauen der Mehrheit gegenüber dem Nationalgefühl der Minderheit"
Windthorsts Versuche, die Nationalliberalen zu spalten, waren so vergeblich wie
seine Bemühungen, sie bei ihrer Wählerschaft schlechtzumachen. Wie die Abstimmung über das Septennat gezeigt hatte, reichte die Feindseligkeit gegenüber dem
Zentrum aus, beide Flügel der Nationalliberalen zusammenzuhalten. Der Verfassungstheoretiker Robert von Mahl gab eine lebhafte Beschreibung, was für ein
Ansehen das Zentrum bei den Kollegen genoß: "Im ganzen war die Partei gehaßt,
wegen ihrer Zahl gefürchtet, aber auch ob der bäuerischen Stupidität vieler ihrer
Mitglieder verachtet. Jeder halbwegs vernünftige Mensch muß beten, daß eine gütige
Vorsehung Deutschland vor der Herrschaft einer solchen Partei bewahren möge."
Hätte es bei den Nationalliberalen eine starke Gruppe gegeben, die vom Überhandnehmen des Polizeistaates in Preußen ebenso angewidert war wie von der bäuerischen
Stupidität des Zentrums, so hätte Windthorsts Strategie möglicherweise eine Chance
gehabt. Doch Antikatholizismus ist der Antisemitismus der Intellektuellen. Wie
Windthorst vorausgesagt hatte, war der Kulturkampf nicht Anlaß der Spaltung,
sondern der Zement, der die Nationalliberalen zusammenhielt. Als sich schließlich
die Partei dennoch spaltete, geschah dies bezeichnenderweise aufgrund von Differenzen über die Wirtschaftspolitik, nicht über die Freiheitsrechte. In der Zwischenzeit
hatte sie nahezu alle Prinzipien verraten, für die der Liberalismus einst eingestanden
war. 63
Die Fortschrittler enttäuschten ebenfalls. Wahrscheinlich hatte Windthorst recht,
wenn er meinte, sie hätten unter dem alten Waldeck gegen einen großen Teil der
neuen Gesetzgebung ihren Mann gestanden, vor allem gegen die Abschaffung der
drei Grundrechtsartikel der preußischen Verfassung, Doch Waldeck war tot, und
Rudolf Virchow, der dem "Kulturkampf" seinen großsprecherischen Namen gegeben
hatte, war nun einer ihrer prominentesten Sprecher. Gegen ihn erwies sich der Einfluß des freundlicher gesinnten Eugen Richter häufig als wirkungslos,
Man hat behauptet, das Patt in der Verfassungsfrage, in dem sich Deutschlands
Parteien während des ganzen zweiten Kaiserreichs befanden, sei von der Existenz der
62 Der freikonservative Franz Künzer äußerte, obwohl er katholischer Geistlicher war.
eine ähnliche Ansicht zu Laskers Ausspruch: "Sie haben aus meiner Seele gesprochen,
als Sie Windthorst gegenüber das wüste Treiben dieser Panei ein Verbrechen am
Vaterlande nannten," (9, Dezember 1874, abgedruckt bei HEYDERHOFF/WENTZCKE
S. 110).

63 MOHL 2 S. 168. Windthorst: ,,[ ... ] möchte ich Sie all e, welche sich so gern liberal genannt haben, recht ernsthaft auffordern, zu überlegen, wie viel sie von ihrem Liberalismus in die Schanze geschlagen haben. Meine Herren [... ] in den drei Jahren sind Sie,
ohne es selbst zu wissen, vollständig von Ihrem ursprünglichen liberalen Standpunkt
herabgekommen und Sie sind jetzt nichts and eres als - wie der H err Abgeordnete
Lasker sagte - die Unterstützer der Regierung, die reine, absolut ministerielle Partei,
die alles bewilligt, was der Minister verlangt" (STEN. BER. HA 15. Mai 1876 S. 1437).

195

Preußen
drei einander feindlichen kulturellen und politischen Traditionen, der konservativen,
der liberalen und der katholischen , fast schon vorherbestimmt gewesen. Denn jede
dieser Traditionen spiegelte ein geschlossenes kulturell es und soziales Milieu wider,
das sich gefestigt hatte, noch bevor die industrielle Revolution eine Umgruppierung
auf modernerer Bas is erzwin gen konnte. Info lgedessen sei der Reichstag von drei,
nach dem Aufstieg der Sozialdemokratie von vier stabilen und undurchdringlichen
politischen Blocks beherrscht gewesen - eine Situation, die die Sterilität der parlamentarischen Entwicklung Deutschlands garantiert habe.64
Bei aller Suggestionskraft vermittelt diese Milieuthese ein zu statisches Bild von
den sozialen Prozessen und politischen Beziehungen. Wie sehr auch aUe drei Milieus
in vo rindustriellen Traditionen verwurze lt gewesen sein mögen, so war das Verhältnis
des katholischen Volksteils zu Liberalen und Konservativen zur Zeit der Reichsgründung beträchtlich offener, als diese These annimmt. Die BetOnung der Kontinuität
läßt jene D ynamik auße r acht. die durch d ie nachfolgenden Generationen von Liberalen, Konservativen und Katholiken autOmatisch in die historische Entwicklung
eingebracht wurde6s• und sie unterschätzt damit ganz erhebli ch das Ausmaß, in dem
das politische Bewußtsein der nächsten Generation von Wählern und Parlamentariern
in Deutschland durch Bismarcks antikatho lischen Kreuzzug geprägt worden ist.
Mit der Annahme, daß die Existenz einer katholischen Subkultur selbst parlamentarischen Fortschritt verhindert habe, steht die Milieuthese offenbar den Chancen
ein es erfolgreichen Pluralismus ebenso blind gegenüber, wie es die vo n ihr beschriebenen liberalen und konservativen Traditionen auch getan haben. 66 Ei n Hauptgrund
für die Belebung des politischen Katholizismu s 1870/ 71 war die bemerkenswerte
Unfähigkeit aller anderen politischen Gruppen, die konfessi9nellen Interessen der
Katholiken mit ihren eigenen liberalen. konservativen oder später soziald emokrati schen Programmen zu verbinden. Das Anrecht des Zentrums auf eine von Freund
und Feind einfach als "katholisch" definierte Wählerschaft wurde niemals herausgefordert. Eine Partei kann jedoch sowoh l national sein als auch zugleich nachdrücklich
die Interessen einer ganzen Reihe von oft einander fei ndlichen religiösen und ethnischen Minderheiten ansprechen: Dies ist sowohl durch die Whigs im England des
19. Jahrhunderts demonstriert worden, die sich mit wechselndem Engagement für die
Interessen der irischen Katholiken und der städtischen und keltischen Dissidenten
einsetzten, wie durch die Demokraten in den Vereinigten Staaten, die zu verschiedenen Zeiten Katholiken und Jud en, Schwarze in den Städten und weiße protestantische

64 LEPSIUS, zuerst veröffen tlicht in WIRTSCHAFT 5.37 1-3 93.
65 Zu einer interessanten Diskussion der "generational dynamic" , dem ihr verwandten
Kohortenkonzept und deren Nurzen für Hisro riker vgl. LOEWENBERG. besonders
S. 1464-1466.
66 VgL z.B. LEPSIUS' K~!tik (5. 76) an dem Wunsch von Katholiken, konfessionelle Schulen beizubehalten. Uber das Problem der Schwäche pluralistischer Haltungen und
Strukturen in de r deurschen Gesellschaft vgl. DAHRENDORF.
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Südstaatler auf dem Land, ja sogar eine heterogene Arbeiterschicht von Einwanderern
in eine nationale Partei einordnen konnten. Eine solche Strategie förderte nicht nur
nationale Stabilität und fortschrittliche Gesetzgebung, sondern auch das Streben der
jeweiligen Partei nach Mandaten und öffentlichen Ämtern. Von den deutschen Parteien wurden die Chancen für pluralistische Integration als Gegenstück zu erzwungener Anpassung als ein Rezept für politischen Erfolg bedauerlicherweise übersehen.
Das Zentrum bildete natürlich eine Ausnahme; aber der Preis, den verschiedene
andere "Reichsfeinde" bezahlten, weil sie im Zentrum oder in dessen Nähe Schutz
suchten, war der Status des ständigen AußenseitersY Sie konnten nicht hoffen, wie
ähnliche kulturelle Minderheiten in Großbritannien oder Amerika in einer potentiellen Mehrheitspartei Einfluß zu gewinnen.
Wenn die Milieuthese die Existenz einer großen zusammengehöri gen katholischen
Partei als gegeben annimmt, was doch erst Ergebnis des Kulturkampfes war, dann
kommt sie in Gefahr, von falschen Voraussetzungen auszugehen. 68 1871 war das
Überleben des noch jungen Zentrums keineswegs sicher. Die Süddeutschen brachten
dieser überwiegend preußischen Partei ihre Loyalität bestenfalls versuchsweise entgegen . Der unaufhaltsame Wählerverlust in Bayern nach dem Kulturkampf legt nahe,
daß regionale und ökonomische Interessen normalerweise für die Parteizugehörigkeit
mehr den Ausschlag gaben als die Konfession. Der Versuch der neuen Partei, in der
Adreß- und in der Grundrechtsdebatte für ihre Wählerschaft einzutreten, erwies sich
als ein öffentliches Fiasko, das das frühe Ende bedeuten kann. Schließlich, und das
war am wichtigsten, war Windthorsts Bemühen um eine Kooperation mit den Konservativen gegen das Schulaufsichtsgesetz im Januar und Februar 1872 - vom Standpunkt einer stabilen katholischen Partei aus betrachtet - eine potentiell verhängnisvolle Taktik. Sie hatte eine defensive politische Haltung zum Inhalt, die die klassische
katholische Strategie in der vorpa rlamentarischen Ära Europas gewesen war : die
Strategie des Konkordats, des Separatfriedens. Das logische Ergebnis einer solchen

67 SAUER (5. 430) beurteilt den Zusammenhalt der Minoritäten, die als Reichsfeinde angegriffen wurden, als "eine Art sekundärer Integration", das heißt Ergebnis und natürliche Folge des "freilich fragwürdigen Integrationsprozesses" , der versch iedenen Gruppen, die Bismarck als Mehrheit gegen die Minderheiten um sich versammelt hane.
Stürmer, der sich in allen seinen Arbeiten auf Sauer stützt, benutzt Sauers Begriff
"sekundäre Integration" aber zu r Bezeichnung der trüge rischen Integration der Adhoc-Mehrheiten.
68 Obwohl LEPSIUS (5. 69) den Kulturkampf erwähnt, verstärken Urteile wie" Voll mobilisiert und organisiert tritt der katholische Volksteil in das Kaiserreich ein" den Eindruck, daß er das Zentrum so wie es sich später entwickeln sollte. bereits als gegeben
betrachtet. Dem steht die Tatsache entgegen, daß, während die Liberalen in den ersten
Reichstag auf dem Höhepunkt ihrer Macht einzogen und die Konservativen nur geringfügig hinter ihnen zurückblieben, das Zentrum in den ersten Reichstagswahlen nur
wenig mehr als fü nfz ig Prozent jener Stimmen errang, die es 1874, das heißt unter dem
Einnuß des Kulturkampfes, erreichen soll te ; dies ist schwerlich ein Zeichen dafür, daß
die katholische Bevölkerung 1871 "voll mobilisiert" war.
j
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Strategie war kirchlicher Quietismus in politischen Fragen als Ausgleich für den
Schutz der konfessionellen Interessen der Kirche durch Konservative und Regierung.
Hätte Bismarck den Konservativen erlaubt, Windthorsts Annäherungsversuchen
entgegenzukommen, dann wäre letzten Endes Deutschlands politischem Leben der
katholische Anteil entzogen worden. Die Katholiken hätten natürlich weiterhin
gewählt und im Parlament gedient, aber das Zentrum selbst wäre unter einem solchen
innenpolitischen "Konkordat" unweigerlich eingegangen. Immerhin gab es 1870/ 71
im Abgeordnetenhaus ungefähr fünfzig Katholiken, die dem Zentrum nicht beigetreten waren und daher anderen Parteien zur Verfügung standen. Der Ausschluß konfessioneller Themen von den Parlamentsdebatten - weil katholische Interessen durch
die Konservativen und die Regierung wahrgenommen worden wären oder wegen
eines Wettstreits zwischen konservativen und liberalen Parteien um die Stimmen der
Katholiken - hätte sehr bald eine Umgruppierung der katholischen Wählerschaft, die
zugegebenermaßen kleiner, weil weniger mobilisiert gewesen wäre, auf andere Parteien verursacht.
Bevor in den achtziger Jahren aggressive Bauern- und Handwerkerbewegungen
den konservativen Parteien am Rand des politischen Spektrums einen so großen
Anteil der Stimmen auf dem Land und in den Kleinstädten verschafften und bevor die
ungesteuerte Industrialisierung den Sozialdemokraten die Arbeiter in den Städten
zuführte, hätte eine solche Umgruppierung die liberalen Kräfte gestärkt. Denn
während die katholische Oberschicht die sozialen und ideologischen Interessen
konservativer Protestanten teilte, vertraten die katholischen Massen viele der Abneigungen und Hoffnungen der Linken: Mißtrauen gegen Militarismus, Imperialismus
und Bürokratie, die Forderung nach Teilhabe an der Macht, die Beendigung der
sozialen und politischen Hegemonie der traditionellen Führungsgruppen Deutschlands und die Verpflichtung auf parlamentarische Institutionen und auf den
Rechtsstaat. 69 In einem Deutschland ohne Kulturkampf hätte die damals heranwach-

69 Westfälische und besonders rheinische katholische Wähler, seien sie ländlich oder
städtisch, stimmten während des preußischen Heereskonflikts liberal (MüLLER: Rheinland S. 136 und ANOERSON S. 82-115, besonders 82-89). BLAcKBo uRN (Alignment)
zeigt, daß die Katholiken in Württemberg auf lokaler Ebene selbst während des Kulturkampfes für die linke Volkspartei stimmten und sich erst anders entschieden, als die
Agrarkrise der 1890er Jahre den ökonomischen Liberalismus der Volkspartei für sie
unmöglich machte. NIPPERDEY (Grundprobleme S. 41), der dem Zentrum viele linksgerichtete Neigungen zugesteht, betrachtet die Partei doch als wesentlich konservativ
wegen ihrer ideologischen Tradition integraler Kirchenkreise und besonders wegen
ihrer Basis in einer agrarischen und mittelständisch-sozialen Struktur. Ich glaube, daß
der Einfluß des Integralismus unter katholischen Politikern, insbesondere im Zentrum
unter Windthorst, immer überbewertet worden ist; und die weitverbreitete Annahme,
daß agrarische und mittelständische Schichten notwendigerweise konservative und
rückschrittliche politische Positionen unterstützen, bedarf näherer Prüfung, insbesondere weil dieselben sozialen Schichten lange unterstützt haben, was in Frankreich
Liberalismus genannt wird.
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sende Generation mehr unterschiedliche Vorstellungen über die katholischen und
liberalen Interessen entwickelt, als sie in Wirklichkeit verfolgte. Der Hinwendung
einer großen Anzahl von Katholiken zu den dynamischen Parteien hätte für eine
mannigfaltigere und breitere Mitgliedschaft dieser Parteien gesorgt; sie hätte in ihnen
auf der Grundlage wohlverstandenen Eigeninteresses mehr Bereitschaft zur Demokratie gefördert und über diese Parteien die Bereitschaft und die Fähigkeit des Parlaments gefestigt, dem bürokratischen wie dem plebiszitären Autoritarismus zu widerstehen. Gewiß hätten sich die soziale Zusammensetzung und folglich auch die wirtschaftlichen Programme dieser liberalen Parteien aufgrund der Flut populistischer
Katholiken beträchtlich verändern müssen. Da sie gezwungen gewesen wären, die
Verbraucherinteressen ihrer ursprünglich vorwiegend aus Kaufleuten und Angestellten bestehenden Wählerschaft mit den Interessen der Einzelhändler und Landwirte in
Einklang zu bringen, hätten sie sich von dem ideologisch reinen Manchestertum
entfernt, das die Interessen der Erstgenannten widerspiegelte. So wären diese Parteien
zu dem komp li zierteren Verfahren gezwungen worden, Mehrheiten durch Verteilung
öffentlicher Mittel auf einzelstaatlicher Ebene und durch soziale und wirtschaftliche
Gesetzgebung auf Reichsebene herbeizuführen.
Daß der Vorgang der Bündelung ökonomischer Interessen in irgendeiner Weise als
verrufen angesehen wird, als Abkehr von der "wahren" Pol ~tik, spiegelt sich in
Begriffen wider, die in verschiedenen politischen Kulturen vorkommen: "Kuhhandel", "marchandages policiques", "log-rolling" und "pork-barrelling". Man kann
dem "Kuhhandel" gegenüber leicht eine pharisäerhafte Haltung einnehmen, aber
schließlich ist er der Stoff, aus dem die Politik in einer modernen Demokratie gemacht ist, und er ist einer der wichtigsten Mechanismen, um die nationale Gesetzgebung davor zu bewahren, zur bloßen Dokumentation des deutlich erkennbaren
Klassenkampfes zu werden. Er ist zynischer, aber keineswegs egoistischer als die
Politik jener sozial homogeneren Parteien, deren Wählerschaften, seien sie bürgerlich
oder proletarisch, sich für die universale Klasse halten. Die Entwicklung des Liberalismus zu einer solchen sozial heterogenen Partei oder mehreren solcher Parteien
wäre ein Schritt zum Entstehen einer politischen Heimat für wenigstens einen Teil
des Mittelstandes in Deutschland geworden, jener Vereinigung verschiedenartiger
sozialer Gruppen, deren verwaister Zustand im politischen Leben Deutschlands sie
zum unbeständigsten Element machte, bis das Dritte Reich dem Parlamentarismus
überhaupt ein Ende setzte.
Es war Bismarck, der die Möglichkeit dieser Form katholisch-konservativer Zusammenarbeit vorsätzlich verhinderte, die dem Zentrum keine Zukunft mehr gelassen
hätte; er war es auch, der die liberale Tendenz zum Katholikenhaß förderte und so
dafür sorgte, daß sich diese beiden Wählerschaften nicht näherkamen. Nationale
Identität wurde in einer Reihe antikatholischer Gesetze definiert. und so wurden die
Katholiken vor die grausame Wahl gestellt: Assimilation oder Isolation, Schmelztiegel oder Getto. Der Preis für ihr Beharren auf kultureller Identität war ihr Ausschluß
aus der nationalen politischen Gemeinschaft, das heißt aus der Gemeinschaft allge-
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mein gültiger, nichtkonfessioneller politischer Wahlmöglichkeiten. Windthorsts
Linkswendung 1873 war der kühne Versuch, in diesen nationalen politischen Prozeß
einzugreifen. Zu jener Zeit hatte sich die 1870 noch fließende Situation aber bereits
unwiderruflich verhärtet. Das Gewicht Windthorsts und des katholischen Deutschlands lag nun einzig und allein in der Stärke und Dauerhaftigkeit ihres eigenständigen
politischen Apparates.
Es ist leicht zu verstehen, weshalb Bismarck, ohne es anfangs zu beabsichtigen,
diese separate Entwicklung ermutigte. Das Aufflammen konfessioneller Feindschaft
und deren Konsequenz, eine mächtige katholische Partei, wurden zum beständigen
Hindernis für die Ausbildung klarer politischer Fronten in einem zweipoligen Linksrechts-Spektrum. Dies hätte die Entwicklung des Reichstags von einem bloßen
Spiegel widerstreitender sozialer Interessen zu einer Institution begünstigt, die den
Anspruch hätte erheben können, die Interessenkonflikte aufzulösen und selbst zu
regieren. Die Entwicklung der drei ständigen parlamentarischen Minderheiten ließ bei
jeder Entscheidung den Kanzler zum obersten Schiedsrichter werden und reduzierte
die parlamentarischen Optionen auf Opposition oder Unterstützung der Regierung,
also auf Frustration oder Unterordnung. 7o
Sind jedoch Bismarcks Interessen in dieser Hinsicht offensichtlich, so waren es die
Interessen der Linken durchaus nicht. Der liberalen Demokratie gelang es nicht, in
Deutschland starke Wurzeln zu schlagen, nicht zuletzt deshalb, weil der Liberalismus
sich selbst als antikatholisch definierte, und dies in einem Land, wo Katholiken ein
Drittel der Wahlberechtigten ausmachten und deshalb für die Bildung jeder demokratischen Mehrheit notwendig waren, die sich der Regierungsmacht entgegenstellen und
Macht ausüben wollte. Woher kam es, daß sich Liberale ihres politischen Eigeninteresses so wenig bewußt und so empfänglich waren für den Ruf "Kein Pfaffentum"?
Viele liberale Führer waren Söhne protestantischer Pastoren; andere waren ehema-

70 Strenge Bipolarität ist jedoch ein vergleichsweise seltenes Spaltungs muster und DAHLS
Analyse (S. 192, 197) legt die Vermutung nahe, daß die Formierung einer katholischen
Wählerschaft zur normalen Entwicklung Deutschlands von einem "hegemonischen" zu
einem "polyarchischen" System gehört. Das heißt jedoch nicht, daß diese Wählerschaft
eine unabhängige Partei hätte gründen müssen. Vgl. auch SJGELMAN/YOUNGl-1. Für eine
Besprechung der verderblichen Folgen konfessioneller Feindseligkeiten innerhalb der
Sterilität von Parteioptionen im Reichstag vgl. SAUER S.430; STüRMER: Regierung
S. 39f., 42; NIPPERDEY: Grundprobleme S. 41. leh stimme nicht mit Nipperdey (EBD.
S. 40) darin überein, daß ein Grundfakror bei der Entwicklung der deutschen politischen Tradition das Fehlen eine r im 18. Jahrhundert "im großen und ganzen [ ... ]
nennenswerten, aggressiv-antikatholischen Parteibewegung" gewesen sei, wodurch
"dem deutschen Liberalismus im Unterschied zum Liberalismus der romanischen
Länder ein Moment allgemeiner, massenwirksamer Aggressivität" gefehlt haben soll.
Die Gescbichte jener romanischen Länder, in denen der liberale Antikatholizismus
während der siebzig Jahre nach 1871 am stärksten war, Italien und Spanien, erlauben es
kaum, einen aggressiven Antikatholizismus als eine Voraussetzung für den Erfolg der
liberalen Demokratie zu betrachten.
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lige Theologiestudenten. Das Geschichtsbild, das ihnen von Kindesbeinen an vermittelt wo rden war, zeigte Luther als nationalen, liberalen und religiösen Helden. Procestantismus wurde instinktiv mit Fortschritt gleichgesetzt, während der Katholizismus - mächtig und aggressiv, Staat im Staat, dessen Interessen dem der Nation
entgegenstanden - ein angemessen schurkisches Gegenbild lieferte. Kaum weniger
wichtig als diese kulturelle Tradition war die Tatsache, daß die deutschen Katholiken
als Gruppe sozial und hinsichtlich ihrer Ausbildung hinter den Protestanten zurückstanden. Bürgerliche Ängste vor dem ungewaschenen Pöbel zu einer Zeit, als das
allgemeine Wahlrecht noch neu und ein fast einzigartiges Experiment war, verbanden
sich mit der traditionellen Verachtung für den Katholizismus, so daß sich beides
gegenseitig verstärkte. Ähnlich wie bei den "know-nothings", den Unwissenden des
19. J ahrhund erts in Amerika, waren Demokratiefeindlichkeit und Antikatholizismus
verschiedene Ausprägungen derselben sozialen Angst. 71 Keine dieser Haltungen
erklärt jedoch ausreichend, wie sich das liberale Milieu so sehr von der römischen
Bedrohung faszinieren lassen konnte, daß die Liberalen zu wi lligen Werk zeugen für
Bismarcks Taktik des "divide et impera" wurden, die sich letztlich gegen ihre eigene
parlamentarische Macht richtete. Für eine solche Erklärung muß man sich der speziellen politischen Situation in Deutschland nach 1866 erinnern.
Der deutsche Liberalismus des 19. Jahrhund erts war al s Kampfideologie einer
Klasse entstanden, die in Konfrontation mit dem traditionellen autoritären Staat um
Macht und Einfluß kämpfte. Bis 1871 hatten sich seine nationalen und viele seiner
ökonomischen und verfassun gsmäßigen Ziele erfüllt. Die Aussicht der Liberalen auf
eine Zukunft enger Zusammenarbeit mit Bismarck, ja auf ihre Erhebung in den Status
einer ministeriellen Partei, wie das Votum für das Indemnitätsgesetz von 1866 symbolisch vorausahnen li eß, das für die meisten Liberalen tiefe Genugtuung bedeutete,
rief für sie eine politische Identitätskrise hervor. Weder die Führung der Liberalen
noch das Besitz- und Bildungsbürgertum, das sie repräsentierten, waren darauf aus,
ihren Kampf um die Macht so weit zu führen, daß dadurch Eigentumsverhältnisse
gestört oder die unteren Volkssc hichten mobil gemacht würden. Sie waren aber auch
nicht bereit, sich selbst für domestiziert zu halten. So fielen ihre Wünsche zu einem
großen Teil mit Bismarcks Interessen zusammen. Wenn die Existenz eines inneren
Feindes, gegen den ansonsten zerstreute politische Gruppen integriert werden konnten, für Bismarck eine taktische Notwendigkeit war, so war dieser innere Feind für
die Liberalen eine psychologische Notwendigkeit. Der antikatholische Kreuzzug

71 Heinrich von Treitschke (Zehn Jahre deutsche Kämpfe. 1865 - 1874 S. 499f., zitiert bei
H EFITER : Selbstverwaltung S. 581) zum Beispiel hielt das allgem eine Wahlrecht für den
n wahrhaft verhängnisvollen Mißgriff" eines Staatsmannes, der nur mit dem konservativen Nordosten vertraut gewesen sei und der .. nicht die katholischen Massen im Westen.
nicht den wahren Charakter der Sozialdemokratie" gekannt habe. In Baden gab es den
liberalen Spruch "Ultramontanes = Ultramontagnes", denn viele glaubten, daß hinter
dem politischen Katholi zismus der Sozialismus lauere Oosef B ECKER S. 100, 234).
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erlaubte ihnen, ihre kämpferische Position beizubehalten, während sie sich in der
Gunst des Kanzlers sonnten, indem sie die liberalen Ziele einer Machtübertragung
einfach als Umgestaltung der Kultur neu bestimmten. Dieses Verfahren versicherte
sie ihrer anhaltenden Militanz und erlaubte ihnen zugleich, ein befriedigendes Bündnis mit der Macht einzugehen und selbst das berauschende Gefühl der Macht zu
ernngen.
Der Kulturkampf war für den deutschen Liberalismus eine kritische Phase im
Wandel seines Selbstverständnisses. Es ist kein Zufall, daß Liberale wie Lasker,
Bamherger und besonders der fortschrittliche Richter, den Bismarck am wenigsten
gefügig machen konnte, auch jene waren, die von einer totalen Kampfansage Abstand
nahmen, während solche Liberale, die sich mit Bismarcks Regime am leichtesten
taten, die Bennigsens und Gneists, die Treitschkes und Sybels, in ihrer Verfolgung
der Ultramontanen am unnachgiebigsten waren. Ja sie waren weit weniger als der
Kanzler selbst geneigt, sich während der achtziger Jahre vom Kampf zurückzuziehen.
Es ist oft angemerkt worden, daß die deutschen Liberalen, um auf bequeme Art den
Kampf gegen den Katholizismus zu führen, ihre Prinzipien für Bismarcks Herrschaft
opfern mußten. Nicht weniger zutreffend ist die Tatsache, daß sie, um auf bequeme
Art ihre Prinzipien Bismarck opfern zu können, Krieg gegen den Katholizismus
führen mußten.
Eine solche Situation ließ für Windthorst keine wirklichen politischen Optionen
übrig. Doch wenn seine aktivistische und linke Strategie auch keinen Erfolg versprach, so war sie doch als ein notwendiges Mittel für einen Aufschub einsichtig. In
den frühen siebziger J ahren glaubte der Zentrumsführer, der Kampf würde zugunsten
jenes Lagers ausgehen, das länger warten könne. In der Zwischenzeit hielt er seine
Partei von der Aussichtslosigkeit des parlamentarischen Streiks fern, der von Loes
Verein der deutschen Katholiken und von einer kleinen, aber einflußreichen Gruppe
seiner Kollegen unterstützt wurde. Die Isolierung der italienischen Katholiken vom
politischen Leben ihrer Nation während dieser Zeit hat die Schäden einer Strategie
des Streiks erwiesen und seine Entscheidung gerechtfertigt. Auf der anderen Seite
drängte Windthorst seiner Partei auch seine neu gewonnene Überzeugung auf, daß es
die Pflicht der Opposition sei, zu opponieren. Ihm war es leichtgefallen, sich zu
dieser Ansicht Disraelis zu bekennen. Er war vom Temperament her Parteipolitiker.
Anderen Abgeordneten wie Max von Biegeleben, ehemals hessischer Finanzminister,
den Windthorst in die Haushaltskommission des Reichstags gebracht hatte, um die
Vorschläge der Regierung zu unterlaufen, fiel dieser bewußte Verzicht auf bürokratische Objektivität schwer. 72 Es zählt zu Windthorsts größten Leistungen, daß die Idee
loyaler Opposition im Zentrum besser verstanden wurde als in jeder anderen Partei
im Bismarckreich; dennoch war sein Erfolg bei der Erziehung seiner Partei begrenzt.

72 HERTLING 1 S. 290.
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Im Augenblick herrschte Stillstand. Nach der Niederlage im Dezember 1874 trat
das Zentrum "viel leiser und bescheidener" auf. "Namentlich Windthorst", so bemerkte Mohl, "richtete während der ganzen weiteren Session sich nicht mehr recht
auf. Er hatte zu viel verloren und zwar durch einen gar zu plumpen Fehler. " Die
Fortschrittler sonderten sich vom Zentrum ab. Dennoch blieb das Zentrum aufgrund
seiner Mitgliederzahlen und seines Führers eine gefürchtete Partei. Selbst zur Zeit der
größten Passivität der Fraktion häuften sich Gerüchte über gefährliche Pläne. Man
sagte, daß der kluge Welfe dabei sei, eine Kabinettskrise in Bayern zu inszenieren,
um das antiklerikale Ministerium des Johann von Lutz zu stürzen und seinen eigenen
Mann dort einzusetzen, den Vorsitzenden der Reichstagsfraktion seiner Partei,
Freiherr Georg Arbogast von Franckenstein. 73 Wann immer die Beziehungen der
Liberalen zu Bismarck gespannt waren, was in den nächsten Jahren immer mehr der
Fall sein sollte, stets verdächtigten die Liberalen \Vindthorst, daß er in den Kulissen
stünde und nur auf sein Stichwort warte, um ein konservatives Zentrum aus seinem
Hut zu zaubern. Optimisten gaben zurück, daß der kleine Hannoveraner letzten
Endes einen Modus vivendi mit seinem Landsmann, dem liberalen J ohannes Miquel,
aushandeln würde, der den Katholiken mit einer gemäßigten Rede während der
Debatte über das Expatriierungsgesetz angeblich gefallen hatte. Miquel selbst informierte Hohenlohe: "Windthorst und Reichensperger sind sehr unzufrieden mit der
päpstlichen Politik, d. h. den Eingebungen der Jesuiten, und sollen in diesem Sinne
nach Rom schreiben. "74
Solche Gerüchte entstanden jedoch aus den Ängsten und Hoffnungen der Liberalen. Die Wirklichkeit war weniger aufregend. Das Lutz-Ministerium in Bayern hatte
genauso lange Bestand wie Bismarcks Regierung in Preußen. Was immer Windthorsts
Wunsch gewesen sein mochte, seine Freunde spürten, daß die bayerische Situation
ihm "völlig fern" lag75 , und Franckenstein lehnte das Angebot ab, dort ein Kabinett
zu bilden. Obwohl Windthorst seine Kontakte zu den Konservativen aufrechterhielt,
kam das gefürchtete konservative Zentrum doch niema ls zustande. Im Frühjahr 1877
erkrankte Windthorst infolge ständiger Überarbeitung und mußte eine Zeitlang
Berlin fernbleiben. Auch seine Stimmung war auf einem Tiefpunkt angelangt, und er
soll später gegenüber seinem Neffen, einem Abgeordneten der Fortschrittspartei,
bekannt haben: "Der Kulturkampf habe kein Jahr mehr dauern dürfen, die Kraft der
Zentrumspartei wäre dann erschöpft und sie gezwungen gewesen, entweder zu
73 MOHL 2 S. 190; Hohenlohe an Bismarck 10. Februar 1875 (HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST 2 S. 145f.). Herding an Cardauns 7. Mai 1886 (BA NL Cardauns 478); Kar!
BACHEM: Zentrumspartei 5 S. 87. Man deutete an, daß Windthorst schon 1871 gerne
einen Kabinettsposten in Bayern bekommen wollte. Vgl. Dr. Schauss' Bemerkungen
(STEN. BER. RT 25. November 1871 S. 543).
74 H ohenlohes Eintragungen zum 9.1 10.1 November 1874; 3. November 1875 (HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST: 2 S. 138, 173).
75 Zu den achtziger Jahren vgl. H ERTLING 2 S. 58.
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kapitulieren und die Bedingungen der Regierung anzunehmen, oder sich den Standpunkt der Fortschrittspartei anzueignen und die Forderung der Trennung von Staat
und Kirche aufzustellen." Es gibt keinen Zweifel darüber, wo Windthorst bei den
gegebenen Alternativen persönlich gestanden hätte.76 Ob er all erdings den Rückhalt
Roms für ein solches Abkommen erhalten würde, blieb abzuwarten.

76 Eduard WINDTHORST S. 92. BORCHGRAVE, der belgisehe Charge d'affaires, berichtet
(5. 112f. ), daß Windthorsr und einer der Reichensperger Lord Odo Russell gebeten
hätten, sich mit der preußischen Regierung ins Benehmen zu setzen und ei ne an der
britischen Ace of Catholi c Emancipation von 1829 beruhende Verei nbaru ng vorzusch lagen.
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Kapitel 8

Der Primat der Parteipolitik 1877-1879
1. Bismarcks Neuorientierung: der Hintergrund

Der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands nach dem Krieg mit Frankreich
kam rasch zu einem jähen Ende. Der Börsenkrach von 1873 lei tete eine Periode
verlangsamten Wachstums ein, die, von gelegentlichen kurzfristigen Erholungen
abgesehen, bis in die neunziger Jahre andauerte. Nicht alle Bevölkerungsschichten
bekamen die schlechten Zeiten im gleichen Maße zu spüren; manche merkten überhaupt nichts davon. Die Sensationsberichte über die Konkurse der Jahre 1873/74
riefen jedoch eine Krisenstimmung hervor, deren Folgen tiefgreifend und anhaltend
waren.! Sie löste links wie rechts eine antikapitalistische Reaktion aus. Sie beschwor
die Bildung industrieller und - später - agrarischer Interessengruppen herauf, die im
politischen Leben Deutschlands zu Dauereinrichtungen wurden. Zunächst aber gab
sie den Anstoß zu einer Neuorientierung der Handels- und Steuerpolitik, die in den
Zolltarifen 1879 ihren Ausdruck fand. Diese Neuorientierung li eß sich erst durchsetzen, nachdem die Hegemonie der Nationalliberalen im Reichstag zerschlagen war,
und die dafür erforderliche demagogische Kampagne zerstörte für immer deren
Vertrauensverhältnis zu ihrer Wählerschaft.
Der Kanzler hatte allen Grund, sich wegen der stagnierenden Wirtschaft Sorgen zu
machen. Der Rückgang des steuerpflichtigen Einkommens hatte es den Einzelstaaten
schwergemacht, ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Reich nachzukommen, also jene Matrikularbeiträge zu entrichten, die für das Reich die hauptsächliche Finanzierungsquelle waren. Das Reichsbudget ließ sich nicht ausgleichen; das
Defizit wuchs von Jahr zu Jahr. Die Textilindustrie siechte dahin, und die Eisenindustrie, durch den plötzlichen Halt im Eisenbahnbau betroffen, erlebte eine Flaute. Die
Schwierigkeiten der Eisenindustrie als wichtiger Arbeitgeber für ungelernte und
angelernte Arbeitskräfte ließen verhängnisvolle politische Auswirkungen befürchten.
Infolgedessen tastete sich Bismarck an eine Steuer- und Schutzzollpolitik heran, die
die Sorge der Regierung um das Wohlergehen der wirtschaftlichen Schlüsselsektoren
unterstreichen und gleichzeitig dem Reich die notwendigen Einnahmen, von Reichstag und Einzelstaaten unabhängig, verschaffen sollte. Sobald die Gliedstaaten von
Die Depression, ein zentraler Begriff der westdeutschen Historiographie bei der Analyse der wirtschaftlichen und politischen EntwickJungen des letzten Jahrhundertdrittels,
ist scharf kritisiert worden von SAUL, im Hinblick auf Deutschland von GERSCHENKRON
und im Hinblick auf Österreich von GOOD. Vgl. aber WEHLER: Bismarck S. 53-84 und
ROSENBERG: Depression, passim.

206

Der Primat der Parteipolitik 1877-1879
ihren Matrikularbeiträgen befreit wären, könnten sie die Steuern senken. Vor allem
Preußen hätte dann einen großen Etatüberschuß, und seine Regierung wäre daraufhin
vom Landtag so gut wie unabhängig. Doch jeder Rückzug aus der Politik des Freihandels brachte zwangsläufig politische Probleme erster Ordnung mit sich. Bismarck
brauchte mehrere] ahre, um sie zu lösen.
Die Bewegungsfreiheit, die nötig war, um einen neuen politischen Kurs einzuschlagen, setzte eine Mannschaft von Beamten voraus, die zu r Anpassung an jedes
taktische Wendemanöver ihres Kapitäns bereit war. Das preußische Staatsministerium, aus se lbsrbewußten Individuen bestehend, für die Bismarck noch immer nur
Primus inter pares war, entsprach dieser Voraussetzung nicht. Im Frühjahr 1877 hatte
Bismarck mit seinem Rücktrittsangebot dem König zwar eine Vertrauens erklärung
abgerungen, doch blieben sei ne Beziehungen zu sei nen Kollegen das ganze Jahr in
einer latenten Krise. D as hohe Alter des Monarchen und Bismarcks schlechte Beziehun gen zum Thronfolger machten seinen Wunsch nach Änderungen im Staatsministerium um so dringlicher. Vielleicht fing er damals sc hon an , sich Sorgen zu machen
über die sich abzeichn ende Entwicklung des "Gladsrone-Kabinetts", wie er es später
nannte; er meinte damit ein von Eigenschaften der Whi gs geprägtes Staats mi nisterium, das im Reichstag von eine r Mehrheit aus Linksli beralen, Fortschrittlern und
Katholiken getragen, die alle auf die Thronbesteigun g des angebli ch liberal gesinnten
Kronp rin zen warteten. War das der Fall, so handelte es sich um einen Embryo, den
er so bald wie möglich abtre iben wollte, denn schon dessen Existenz gab Anlaß zu
Zwe ifeln über die Dauerhaftigkeit seine r Macht, was allein schon diese Macht unterminierte.
1877 wechselten die Partei bündnisse ständig und boten jenen neue Möglichkeiten,
die geschickt genug waren , sie zu nutzen. Die Rechten hatten sich in letzter Zeit
wieder zusammengeschlossen ; mi t ihrem neuen Namen "Deutschkonservative" gaben
sie ihre Preisgabe des preußischen Partikularismu s zu erkennen und bekundeten ihre
Bereitschaft, Bismarck zu folgen. Damit boten sie sich als parlamentarische Partner
bei der Gesetzgebun g den Freikonservativen und jenen Nationalliberalen an , die
ihren Nationalismus ernster nahm en als ih ren Liberalismus. Ein Kartell der Bismarckschen Parteien schien um so mehr im Rahmen des Möglichen , als es in letzter
Zeit zu ein em Auseinanderdriften der liberalen Parteien gekommen war. Im Jahre
1876 war die langjährige Allian z zwischen Fortschrittlern und Nationalliberalen
plötzlich zu Ende gegangen, nachdem die Nationalliberalen der Forderung des
Bundesrats nach neuen Strafgesetzen nachgegeben hatten. Beide Parteien gaben ihre
Z usammenarbeit bei den Wahlen auf, und daraufhin verloren die Nationall iberalen
bei der Reichstagswah l vom Janu ar 1877 fast dreißig Mand ate; in der Fraktion gab es
ei nen deutlichen Rechtsruck. 2
2 HEFFrER: Selbstverwaltung S.654, 656; BORN! Reichsgründung S.29M.; ONCK.EN 2
S. 290-292; RICHTER 1 S. 160-163. Die Wahlverluste der Liberalen lassen sich jedoch
teilweise durch Bevä lkerungsveränderungen erklären (ZIEKURSCH 2 S. 310).
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Von den Schwierigkeiten der Liberalen versprach sich Bismarck eine große
Chance. Schon Ostern 1877 versuchte er Bennigsen zu köd ern. Der Schritt verriet
Phantasie. Wenn Bismarck Innenminister Eulenburg durch den Führer der Nationalliberalen ersetzte, so hätte er sich seines bedeutendsten Gegengewichts im Staatsministerium entledigen und gleichzeitig sein Verhältnis zu m Reichstag festigen können.
Die Liberalen aber wollten die Kandid atur Bennigsens dazu benutzen, ihren Einfluß
im Reichstag auf die Regierung auszudehnen. Das T auziehen zwischen Kanzler und
Bennigsen dauerte fast ein Jahr.
Diese Entwick lungen versprache n dem Zentrum nichts, denn der Erfolg von
Bismarcks H offnun gen, die Liberalen zu kooptieren, hing von der G laubwürdigkeit
ab, mit der er den Kulturkampf fortsetzte. Vielleicht sollte man seiner Erklärung vor
dem Staats ministerium vom Oktober 1877 keine zu große Bedeutung beimessen, mit
der er seine Absicht kundtat, den Kirchenkonflikt mit einer Schärfe zu betreiben, vor
der selbst seine Kollegen zurücksch recken würden. Der Krieg gegen die Katholiken
lief von selbst; neue Ini tiativen waren nicht nötig. Mehr verrät Bismarcks Vorschlag
vo m folgenden Monat, Falk möge prüfen, ob man Pius IX. nicht in der gleichen
Weise absetzen könnte, in der man bei den preußischen Bischöfen verfahren war.) D a
die Verhandlungern mit Bennigsen ins Stocken geraten waren, woll te Bismarck
vielleicht mit einem neuen Funken seines besonderen Erweckungseifers die Herzen
der Rückfälligen unter den Liberalen neu entflammen. Doch mußte er schon im
Februar 1878 seine Idee aufgeben. Die Reaktion der Liberalen auf seine dramatische
Ankündigung, er beabsichtige im Zuge einer umfassenden Umgestaltung der Reichsfinanzen, ein Reichstabakmonopol einzuführen, machte klar, daß für viele As pekte
seines geplanten neuen Wirtschaftsku rses eine geschlossene Nationalliberale Partei
nicht zu haben war. Also fing Bismarck an, für den nächsten Wahlkampf nach einem
Thema zu suchen, das seinen Wunschpartner vo n dessen doktrinärem linkem Flügel
trennen würde. Unter diesen Umständen empfahl es sich nicht, irgendwelche römischen Themen erneut aufzugreifen. "Kein Canossagang" war, wie er aus gutem
Grund wußte, der Kitt, nicht das Lösemi ttel der nationalliberalen Einheit.
Diese Einsicht wurde ihm durch das taktvolle Verhalten des Zentrums erleichtert.
In jenem Frühjahr starben Viktor Emanuel, Georg V. und Papst Pius IX. D er Tod
dieser drei langjährigen Symbole für den Konflikt zwischen Bismarck und der Partei
Windthorsts führte im Zentrum zu einer Überp rüfung der eigenen H altung. Windthorst wußte so gut wie jeder ande re, daß der Heilige Stuhl, obgleich auf dem Gipfel
seiner kirchlichen Autorität, in seinem politischen Ansehen einen Tiefstand errei cht
hatte. Die Kurie befand sich mit fast jedem größerem Staat in Europa in Konflikt: in
Frankreich wegen der Schulen, in Rußland wegen der erzwungenen Bekehrung der
Unierten, in der Schweiz wegen der antiklerikalen Gesetze und der Änd erung der
3 Falks Tagebuch 6. Oktober 1877; Tiedcmann an Falk 7. November 1877 (STÜR.t\1ER:
Bismarck S. 1031.).
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Bistumsgrenzen, in Österreich, weil die Regierung das Konkordat von 1855 nicht
anerkannte, in Italien wegen der Römischen Frage, in Großbritannien wegen der
irischen Frage. 4
D ie Nachricht, Leo XIII . sei als Nachfolger fü r Pius IX. sowohl aufgrund seiner
politischen wie seiner geistlichen Verdienste gewählt worden, nahmen die Katholiken
mit einem fast hörbaren Aufatmen zur Kenntnis. Die herzliche Grußbotschaft des
neuen Pontifex an Wilhelm I. verstärkte die Gerüchte über eine versöhnliche Außenpolitik; dies beendete mit einem Schlag den bequemen Monopolanspruch, den das
Zentrum auf den politischen Katholizismus erhob. Windthorst war, ungeachtet seiner
persönlichen Befürchtungen, in dieser Hinsicht der Meinung, die Fraktion müsse auf
diese neue Entw icklung in angemessenem Ton reagieren. Trotz Schorlemers Einwand, daß freundliche Gesten als Schwäche ausgelegt würden, un d trotz der Beschuldigung welfischer Ultras, Windthorst übertrage Rom die hannoversche Sache, legte er
seinen Kollegen nahe, alles zu vermeiden, was den Kanzler persönlich verletzen
könnte.s
Am 11. Mai 1878 wurde die Hoffnung des Zentrumsführers auf Entspannung
vereitelt, als zwei auf den König abgegebene Schüsse Bismarck das Wahlkampfthema
lieferten, das er gesucht hatte. Gegen den Widerstand des preußischen Kabi netts, das
von Bismarcks politischen H intergedanken nichts ahnte, ließ er sofort eine Gesetzesvorlage erarbeiten, die die winzige Sozialdemokratische Partei ächtete. Bald wurde
bekannt, daß Max Hödel, der junge Wirrkopf, der die Schüsse abgegeben hatte, von
den Sozialdemokraten ausgeschlossen worden war und nun Mitglied der Chrisd ichsozialen Partei des konservativen Adolf Stoecker war. Diese Nachricht schien der
schlecht entworfenen Vorlage jegliche Rechtfertigung zu entziehen, und ihre Ablehnung durch den fast einmütigen Reichstag war sicher. Als trotzdem klar wurde, daß
Bismarck nicht an Rückzug dachte, schöpften die klügeren Liberalen allmählich
Verdacht, die Maßnahme sei in Wirkl ichkeit gegen sie ge richtet, mit dem Ziel, vor
der nächsten Wahl ihren Patriotismus in Zweifel zu ziehen. 6
\Vindthorst betrachtete d ie Vorlage mit der gleichen Bestürzung. Auf keinen Fall
konnte er das Zentrum diskriminierende und daher verfassungswidrige Ausnahmegesetze unterstützen. Andererse its schwand für \Vindthorst jede Hoffnung, im Reichstag eine die päpstliche Initiative begünstigende Atmosphäre schaffen zu können,
wenn er gezwungen war, wegen dieser ungelegenen neuen Parias gegen Bismarck zu
0ppollleren.

4 HECKEL S. 2161.

5 Tagebucheintrag vom 9. März 1878 (PASTOR 2 S. 164); RACHFAHL : Windthorst S. 462;
Wortlaut von Leos XII I. Grußbotschaft bei Franz Xaver SCHULTE S. 588.
6 Zum Sozialistengesetz vgl. PACK; RICHTER 2 S.61-63; ZIEKURSCH 2 S.322f., 326f.;
ONCKEN2 S. 360-364; BUSSMANN : Zeitalter S. 1SOf.
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2. Windthorst und die Sozialdemokratie
Daß die gesellschaftlichen Verschiebungen, die aus der überstürzten Industrialisierung Deutschlands folgten, strukturbedingt und nicht nur vorübergehend waren,
nahm der Abgeo rdnete für Meppen nur undeutlich wahr. Als er seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen entwickelte, gab es noch kaum ein Proletariat im eigentlichen
Sinne des Wortes, und sel bst 1871 bestand die Gesamtbevölkerung nur zu einem
Fünftel aus dieser neuen Klasse. Die Vermutung liegt nahe, daß die soziale Frage für
Windthorst bis zu seinem Lebensende primär eine Frage der Armen war, die dem
Stande des Empfängers entsp rechend durch Caritas zu lösen sei.
Selbst wenn Windthorsts wirtschaftliche Vo rstellungen un zulän glich und seine
Einsichten in gesellschaftliche Zusammenhänge schwach waren, so hatte er doch ein
umfassendes politisches Verständni s. Er hätte einem modernen Historiker bereitwillig
recht gegeben, der die soziale und politische Eingliederu ng der Arbeiterklasse als "das
innenpolitische Hauptp roblem des Kaiserreiches" bezeichnet hat, "ein Verfassungsproblem, das mit den Mitteln bloßer sozialer Fürsorge nicht zu lösen war". Wenn
Windthorst im Grund e auch ahnte, daß d ie Probleme wirtschaftlicher Not schwer zu
lösen waren, so war für ihn die Antwort auf das politische Problem eines entstehenden Proletariats und dessen Mobilmachung durch die Sozialdemokratie vollkommen
klar.
Windthorst sah einer von Sozialdemokraten geprägten Zukunft mit dem ganzen
G leichm ut eines Mannes entgegen, der im Glauben war, die Abschaffun g des Besitzes
wäre gegen die Natur und infolgedessen kein G rund zur Sorge. Von sozialistischen
Id een wußte er nur wenig, das Schreckgespenst von Bombenwerfern und rollenden
Köpfen machte ihm keine Angst, und über di e schießwütige H ys terie, mit der die
Abgeordneten anderer Parteien auf di e neuerliche Zunahme der sozialistischen Stimmen reagiert hatten, machte er sich nur lustig.7 Es war selbstverständlich, daß ein
welfischer Ultramontaner den Vorwurf mangelnden Patriotismus nicht tragisch
nahm, und nach seiner langjährigen Erfahrung mit dem boshaften Antikatholizismus
der Spießbürger schreckte ihn der Atheismus der Sozialisten nur wen ig. Er bestand
darauf, die Sozialdemokraten innerhalb des bestehenden politischen Systems zu
beurteilen. Die Gefahr, die sie mit sich brächten, habe ni chts mit drohendem Umsturz zu tun, sondern läge in ihrem legitimen Wettbewerb um die Stimmen seiner
eigenen Zenrrumswählerschaft. A lso müsse man ihr nicht mit Unterdrückung und
schon gar nicht mit einer "Sammlun g" der Parteien der sogenannte n besitzenden
Klassen begegnen, sondern mit den normal en parlamentarischen Verfahren: mit
Wettstreit, mit Kompromissen und wenn nötig sogar mit einer Koalition.
Während der ganzen siebziger Jahre, als die sozialistischen Abgeord neten wegen
7 Er äußerte sich besonders verächtlich über den ansonsten vernünftigen Bamberger
(STEN. B ER. RT 27. Januar 1876 5.967), dessen H ysterie bei ZUCKER (5. 10S-129) ausfü hrl ich belegt wird. Der oben zitierte Historiker ist BORN (Reichsgründung S. 229).
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ihrer geringen Zahl nicht die notwendigen Unterschriften zusammenbringen konnteo, um im Reichstag ihre Anträge auf die Tagesordnung setzen zu lassen, lieferte
Windthorst routinemäßig die benötigten Unterschriften. Da Bebel und seine Genossen ein gut Teil ihrer Zeit vor Gericht oder im Gefängnis verbrachten, konnte es
vorkommen, daß alle Unterschriften unter einem sozialdemokratischen Antrag aus
dem Zentrum stammten. Immer wieder argumentierte Windthorst, wenn man die
Leute daran gewöhne, "daß sie innerhalb der Regeln, innerhalb der Gesetze mit uns
debattiren, dann sind wir im Stande, ihnen das Irrige. Verwerfliche vieler Anschauungen zu beweisen"a, Aufgabe des Reichstages sei aber nicht, sozialistische
Ideen einfach zu widerlegen.
,,[ ... ] wir können den Sozialismus nicht besser bekämpfen, als ind em wir uns recht
ernsthaft bemühen, nachhaltig zu studieren: in welchen Punkten haben denn die
Herren von der Sozialdemokratie Recht? [... ] Daneben sollen wir Alles thun, was
denkbar ist, um den arbeitenden Klassen zu Hilfe zu kommen. Damit nehmen wir
den Sozialisten die Leute, die zu ihrer Armee von ihnen angeworben werden wollen.
Denn darüber täuschen Sie sich nicht, wenn der Sozialismus jetzt sehr große Ernte
hat, so liegt das in der That auch in der Noth der Zeit, die freilich die Herren ,vom
Kapital' nicht begreifen. «9
Also verlangte Windthorst zweierlei: daß man die Sozialdemokraten im Reichstag
nicht mehr als Parias behandle und daß sich der gesamte Reichstag ernsthaft mit der
sozialen Frage befasse. Windthorst war bereit, im Interesse einer solchen gemeinsamen Anstrengung viel von seinem eigenen Manchestertum abzulegen. Er wollte aber
nicht, daß das Zentrum von sich aus in dieses Hornissennest stach. Erste Aufgabe der
Partei sei es, Verbündete gegen den Kulturkampf zu finden. Den Erfolgsaussichten
8 STEN. BER. HA 26. November 1873 S.97. Zwischen 1871 und 1879 benötigten 24
sozialdemokratische Gesetzesanträge die Unterschriften von Nichtsozialisten. Davon
wurden acht nur durch das Zentrum ermöglicht, sieben durch das Zentrum und andere,
vier durch die Fortschrittler und durch die Demokraten wie Sonnemann, zwei durch
die Polen und Elsässer und zwei durch eine nicht festgestellte Zusammenstellung. Ein
Antrag wurde in den Anlagen zu den STEN. BER. RT nicht abgedruckt. Obwohl es
anscheinend vom Zufall abhing, welche dieser Parteien und welche Abgeordnete daraus
um ihre Unterschriften gebeten wurden, scheint es bezeichnend, daß nach 1877 - mit
der Ausnahme eines einzelnen Abgeordneten in einem Fall - die Fortschrittler nicht
vertreten sind. Kurz gesagt: Nach meiner Rechnung nahm während der siebziger Jahre
die Unterstützung des Zentrums für sozialdemokratische Anträge zu, während die der
Fortschrittler abnahm und verschwand. Die Zahl von deutschen Studien zu diesem
Thema ist groß. Unter den zunehmenden englischsprachigen Schriften über die Sozialdemokratie vgl. LIDTKE (Oudawed party; BebeI). Obwohl LIDTKE (Outlawed party
S. 69) berichtet, daß die Sozialisten mit Begeisterung den Kampf des Modernismus
gegen den intellektuellen Konservatismus der Kirche unter Pius IX. begrüßten, "einen
Kampf, der während der siebziger Jahre seinen Höhepunkt erreichte", fehlt sowohl in
seinem Buch als auch in seinem Artikel eine Beschreibung der parlamentarischen
Aktionen, die sie unternommen haben, um diese Polemik zu unterstützen.
9 STEN. BER.RT 27. Januar 1876 S. 9661.
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könne es dabei nur schaden, wenn man sich voreilig auf ein spezifisches Sozialprogramm festlegte, besonders wenn ihre aussichtsreichsten Verbündeten Männer wie
Eugen Richter waren, der noch 1878 sagen konnte, "eine soziale Frage besteht für die
Fortschrittspartei nicht".
Zwar drängten einflußreiche Kollegen, wie zum Beispiel Domkapitular Franz
Christoph Moufang, der den Liberalen durch seine Befürwortung eines Mindestlohns
und einer maximalen Arbeitszeit die Haare zu Berge stehen ließ, und die Agrarier,
angeführt von Schorlemer-Alst, der die liberale Wirtschaftsgesetzgebung eines ganzen
Jahrzehnts rückgängig machen wollte, nach einer Zentrumsinitiative; Windthorst ließ
sich aber nicht beirren. lo
Im Frühjahr 1877 war es jedoch nicht länger möglich, die Sache hinauszuschieben.
Die knappe Million Stimmen, die die Sozialdemokraten in der Januarwahl erhalten
hatten, beunruhigte die Zentrums konservativen. Noch bedenklicher schienen ihnen
Zeichen von Widerspenstigkeit innerhalb ihrer eigenen städtischen Wählerschaft. In
Aachen wurde der offizielle Zentrumskandidat von einem Kaplan, der den christlichen Sozialismus auf seine Fahne geschrieben hatte, beinahe besiegt. In Essen, wo der
katholische Arbeiterverein stark war, stellte ein \X'ählerausschuß der Arbeiter innerhalb des örtlichen Zentrums einen eigenen Kandidaten auf, Gerhard Stötzel, einen
Metalldreher bei Krupp. Die von Windthorst geleitete Parteiführung in Berlin verhielt sich loyal, aber unvernünftig; sie weigerte sich, den Inhaber des Mandats,
Obertribunalrat Christoph Ernst Friedrich Forcade de Biaix, fallenzulassen; daraufhin spaltete sich der Essener Ortsverband. Stötzel kandidierte als Rebell und besiegte
Forcade mit überwältigender Mehrheit. Zum Sieg hatten ihm die Stimmen der Sozialdemokraten verholfen, die ihn fast einhellig mit dem Wah lspruch "Stötzel muß
durch!" unterstützt hatten.
Nachdem Windthorst nach Hannover gefahren war, um sich vom Wahlkampf zu
erholen, ergriff Schorlerner am 17. März 1877 die Gelegenheit, einen Antrag einzubringen, der auf die Wiederherstellung einer "christlichen" Wirtschaftsordnung
zielte. Als der Antrag im April in die Debatte kam, wurde der Baron unerwarteterweise weggerufen, und sein westfälischer Landsmann, der Hinterbänkler Ferdinand
Graf von Galen, ein Neffe Kettelers, mußte ihn bei der Begründung des Antrags
vertreten.
Galens Darstellung von der Verwandlung des Fabrikarbeiters in eine Ware, die den
Gesetzen von Angebot und Nachfrage ausgesetzt sei, und den der Zwang, seine
Arbeitskraft zum höchstmöglichen Preis zu verkaufen, aus seinen heimatlichen
Bindungen gelöst habe, zeigte ein Verständnis für den gesellschaftlichen Umbruch in
Deutschland, das Windthorsts damaligen und auch späteren Erkenntnissen weit
voraus war. Die treuherzige Erklärung Galens, Ursache dieses Übels sei der Egois10 Wehrenpfennig warf Moufang vor, nach dem Zweistundentag zu streben (STEN. BER.
RT l8. April 1877 S.565). Richter-Zitat bei PACK S. 24. Windthorsts langer Brief
gegen eine Initiative in der sozialen Frage findet sich bei H ÜSGEN S. 316f.
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mus, und seine Forderung, man mü sse die christliche Familie "von Organismus zu
Organismus steigend" zum Modell für die Gesellschaft machen, rief nichts als SPOtt
hervor. Die Liberalen, denen das bloße Wort "Organismu s" ein rotes Tuch war und
die sich, wie es Heinrich Ri cken bescheiden ausdrückte, als die Kinder "einer tausendjährigen Kulturentwickelung" betrachteten, verhöhnten Galen als "mystisch",
behaupteten, ihn nicht zu verstehen, und warfen ihm vor, er wolle die Leibeigenschaft wieder einführen. Tatsächlich forderte der Zentrumsantrag - der erste Versuch
einer Sozialreform durch eine Partei überhaupt - so unanfechtbare Maßnahmen wie
die Sonntagsruhe. das Verbot der Kinderarbeit, die Regelung der Frauenarbeit und
die Ausweitung der Arbeitgeberhaftung für Invalidität, die bereits bei der Eisenbahn
bestand, auf die Bergwerksgesellschaften und auf andere Industrien . D er Antrag
forderte auch Schiedsgerichte mit gewählten Arbeitervertretern, um Streitigkeiten
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu schlichten , sowie Kommissionen,
ebenfalls mit Arb eitnehmervertretern, die andere soziale Fragen untersuchen so llten.
Da für die Sozialreformer des 19. J ahrhunderts das Alko holproblem mit der sozialen
Frage unauflösbar verbunden war - nicht nur in D eutschland - , war unvermeidlich,
daß der Antrag auch Regelungen für Kneipen und Wirtshäuser forderte . Er verlangte,
wenn gleich nur vage, auch Einschränkungen der absoluten Gewerbefreiheit, Freizügigkeit und eine Regelung des Verhältnisses von Meistern und Lehrlingen.
Windthorst kehrte gerade rechtzeitig nach Berlin zurück, um gezwungenermaßen
den Antrag zu vertreten. Ein paar Fragen, die er an H ertling richtete, machten deutlich, daß ihm der Sachverhalt völlig fremd war, und die romantischen ständestaatlichen Vorstellungen in Galens Begründung hätten zwar Disraeli, dem Autor des 1845
geschri ebenen Romans "Sybil or the Two Nations", als sinn voll eingeleuchtet, ließen
aber den Bewerber um die Gunst Richters zusammenzucken. Da jedoch Schweigen
als Ablehnung verstanden worden wäre, ging Windthorst in den Kampf. Den Liberalen fiel sofort die Lahmheit von Windthorsts Begründung auf; sie verkündeten triumphierend, der wochenlang abwesende Zentrumsführer habe bei der Erarbeitung des
Antrags offensichtlich nicht mitgeholfen, er habe ihn noch nicht einm al mitunterschrieben, soeben habe er ihn sogar wegdisku tiert!1 2
Die Liberalen hatten jedoch unrecht, als sie Wi ndthorsts Schweigen über die
christliche Sozialordnung als Ablehnun g der spezifischen Vorschläge des Antrags
auslegten. Ein genaueres Studium seiner zusam mengewürfelten Rede deutet darauf
hin, daß der Zentrumsführer weniger Wert darauf legte, den Antrag seiner eigenen
Partei zu retten - eine Aufgabe, die er mit Sicherheit für aussichtslos hielt -, als
vielmehr Unterstützung für einen sozialdemokratischen Antrag zusammenzutrom11 Emil RITIER S. 74f.
12 Galens Rede: STEN. BER. RT 16. April 1877 S. 501-504, Zitat S. 502. Rickerts Bemerkungen: STEN. ß ER. RT 16. April 1877 5.504. Wehrenpfennigs Reaktion auf Windthorsts Rede: STEN. BER. RT 18. Apri l 1877 S. 564f. Der Reichstag weigerte sich sogar,
die Zemrumsvorlage an den Ausschuß weiterzugeben (HERTLING 1 5.315; Karl B ACHEM: Zentrumspartei 2 S. 325-340; H ÜSGEN S. 320-323).
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meIn, der das gleiche Gebiet behandelte, aber frei von Galens umstrittener metaphysischer Untermauerung war.
Der Antrag des Sozialdemokraten Friedrich Wilhelm Fritzsche drei Wochen nach
Galens Antrag erreichte das Plenum nur mit Hilfe der Unterschriften von August
Reichensperger und Franz Anton Rußwurm. In der Vergangenheit hatte das Zentrum
routinemäßig die Anträge der Sozialisten unterschrieben, damit sie auf die Tagesordnung kamen; diese Anträge hatten sich aber alle auf die strafrechtliche Verfolgung
von Abgeordneten während der Legislaturperiode bezogen und betrafen daher den
Schutz der Integrität des Parlaments. Das Unterzeichnen des Antrags von Fritzsche
durch das Zentrum bedeutete einen neuen Aufbruch. Die geringe Zahl sozialdemokratischer Abgeordneter gab dem Ze ntrum praktisch ein Vetorecht über deren Anträge; die Tatsache, daß sich die Sozialdemokraten gerade in diesem Augenblick in die
konkrete gesetzgeberische Politik wagten, deutete auf eine bedeutende politische
Entscheidung von seiten des Zentrums: auf ihre Bereitschaft, Fritzsches säkularen
Antrag als Alternative zum Antrag Galens zu akzeptieren, und auf den noch grund legenderen Entschluß, die Sozialdemokraten als aktiven Bestandteil des Reichstags zu
fördern.
Galens eigene Rede, in der er die Übel der modernen Gesellschaft attackierte, war
bemerkenswert wegen ihres Schweigens über die rote Gefahr - das Übel, um das sich
das kaiserliche Deutschland der historischen Literatur zufolge angeblich am meisten
Sorgen machte. Bebel revanchierte sich mit einer auffallend sanften Behandlung des
Grafen und deckte das Heuchlerische an den Sorgen der Liberalen um den Privatbesitz auf, indem er unter lautem Beifall des Zentrums die massive Enteignung von
Kirchenbesitz erwähnte, die nunter allgemeiner Anerkennung und Zustimmung der
Liberalen aller Länder" vorgenommen worden war. Windthorst beglückwünschte in
seiner Rede zum Antrag Galens den Reichstag dazu, daß er endlich seine Sozialistenhetze aufgegeben habe. Er verkündete fast väterlich, daß "kaum irgend etwas während der gegenwärtigen Session so sehr meine Freude erregt hat, als der Antrag der
Sozialdemokraten, weil die Herren jetzt endlich sagen: wir kommen jetzt mit bestimmten Vorschlägen, erörtert sie und gewährt, was zweckmäßig und richtig davon
ist" . Auf Kosten seiner eigenen Fraktion scherzte er, daß die Sozialisten endlich
konkret würden, vielleicht num einen gewissen Gegensatz gegen die U ltramontanen
auszusprechen"u. Obwohl sich Fritzsche und Bebel klarzustellen beeilten, daß ihr
Sozialismus mehr als nur die Arbeiterschutzgesetze zum Inhalt habe, scheint Windthorst im Jahre 1877 angenommen zu haben, daß die Geburt einer neuen, reformistischen Sozialdemokratie bevorstand - mit dem Zentrum als Paten.
D ie Debatten über Bismarcks Sozialistengesetze ein Jahr danach bewiesen, daß
Windthorsts Hoffnungen auf baldiges Einbeziehen der Arbeiterpartei in das normale
parlamentarische Leben voreilig gewesen waren. Die Vorlage entfachte eine Welle
13 Fritzsches Rede : STEN. BER. RT 16. April 1877 S. 511-517; Windthorst und Bebei:
STEN. BER.RT 18. April 1877 S. 560, 572.
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antisozialistischer Feindseligkeit, an der sich selbst die Gegner der Vorlage beteiligten. Windthorst hielt sich zurück. Nach der obligatorischen, wenngleich zweifellos
aufrichtigen Verbeugung vor der Religion, deren Verfolgung die Ausbreitung des
Sozialismus erst ermöglicht habe, erinnerte der Zentrums führer daran, daß wegen des
Verbrechens eines einzelnen, gegen den immer noch kein faires Verfahren eingeleitet
worden sei, eine ganze soziale Klasse unterdrückt zu werden drohe. Er hob immer
wieder hervor, daß gefährliche Gedanken nur dann widerlegt werden könnten, wenn
man ihren Fürsprechern erlaube, sie der ganzen Nation vorzutragen. Man dürfe nur
Taten, nicht Gedanken strafrechtlich verfolgen, doch wolle die Regierungsvorlage die
Sozialdemokratie "mit den nackten Mitteln der bloßen polizeilichen Präventivmaßregeln ohne jegliche richterliche Kontrolle" bekämpfen. 14
Einige Historiker haben hinter Bismarcks offenkundig taktischem Interesse am
Sozialisten gesetz als Rammbock gegen die Hegemonie der Nationalliberalen im
Reichstag einen tieferen Beweggrund vermutet und dabei auf zwei Umstände hingewiesen: auf die Furcht der besitzenden Klassen vor einer Revolution und auf die
schiere Unmöglichkeit, mit normalen parlamentarischen Mitteln zu regieren, ohne
einen Teil der Macht der traditionellen Eliten zu opfern. Aus dieser Sicht war das
Sozialistengesetz ein notwendiges Produkt des Bismarckschen Systems. I)
Aber im Mai 1878 lehnte der großbürge rliche und aristokratische Reichstag Bismarcks Antrag mit einer überwältigenden Mehrheit von 251 gegen 57 Stimmen ab.
Die Presse aller Parteien, außer der konservativen, machte Bismarck für die Misere
Deutschlands verantwortlich. Also hätte das angebliche "System" nicht seine wahre
Natur offenbaren können, wenn nicht Karl Nobiling, ein arbe itsloser Akademiker,
einen weiteren Mordanschlag auf den alten König verübt hätte. Nobiling, dessen
Selbstmord den Historikern jeglichen Anhaltspunkt über seine Absichten vorenthal ten hat, zielte besser als Hödel: \Vilhelm wurde schwer verletzt. Bismarck war nicht
der Mann, der ein e hervorragende Gelegenheit ungenutzt gelassen hätte. Noch bevor
er sich nach dem Zustand des 81jährigen Monarchen erkundigt hatte, begann er
überschwengliche Pläne zu entwerfen, den Reichstag aufzulösen. 16
14 STEN. BER. RT 24. Mai 1878 S. 1528-1533, Zitat S. 1530. Vier Jahre zuvor hatte Windthorst bei seiner Reichstagsrede zugunsten der inhaftierten sozialdemokratischen Abgeordneten ähnliche Ansichten geäußert (STEN. BER. RT 21. November 1874 S. 2).
15 Diese Interpretation durchzieht STÜRMERS gesamtes Werk. Seiner Meinung nach (Regierung S. 169) wurde die .,gemeinsame Basis des besitzenden Deutschland" [ ... ] .,symbolisiert im Sozialisten gesetz und im antiparlamentarischen Konsensus", die .,den Solidarprotektionismus zustande brachte". Da jedoch gerade das Zentrum den Hauptteil der
Stimmen sowohl für die Schutzzölle des Jahres 1879 als auch gegen das Sozialistengesetz von 1878 lieferte, ist nicht kJar, was Stürmer unter dem "besitzenden Deutschland"
und dem "antiparlamentarischen Konsensus" versteht.
16 Jedenfalls ist dies die allgemein als gültig anerkannte Lesart, die auf TIEDEMANN (Erinnerungen S. 42f.) zurückgeht. Im Gegensatz dazu BORN (Reichsgründung S. 294). Zu
Bismarcks Unbe liebtheit vgl. BORCHGRAVE an Baron Lambermont 27. Mai 1878
(S. 119). STÜRMER (Regierung S. 222) nennt das Attentat Nobilings einen Deus ex
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Selbst dann war die Logik des System s nicht jedem klar. Bennigsen schwelgte in
der Hoffnung, Bismarck müsse sich nun entweder mit ihm oder mit Windthorst
verständigen , wobei er andeutete, der bloße Gedanke an die "Perle von Meppen"
würde den Kan zler in die Arme der Nationalliberalen zurücktreiben. Bald wurde er
eines Besseren belehrt. Bismarcks beispielloser Schritt, den Reichstag aufzulösen und
Neuwahlen auszuschreiben, hatte genau sowenig mit seinem Wunsch nach einem
Sozialistengesetz zu tun wie die gleichartige Auflösung 1887 mit seiner Sorge um das
Heeresbudget. Die Liberalen hatten bereits auf die nation ale Krisenstimmung reagiert, die dem zweiten Attentat auf den Kai ser folgte, und schon klargestellt, daß sie
ihr vorheriges Votum umkehren und beim nächsten Mal, wenn die Vorlage wieder
eingebracht würd e, für das Verbot der Sozialisten stimmen würdenY Bismarck aber
zog es vor, zue rst durch eine Neuwahl für eine Dezimierung der Liberalen zu sorgen
und erst d ann ihre Zustimmung zu seinem Gesetz anzunehmen.
Im folgenden Wahlkampf behielten sich Bismarck und se ine Presse die boshaftesten Schmähungen fü r die Fortschrittler und die Linksliberalen vor. Die Angriffe auf
die Sozialdemokraten waren eher beiläufig, und das Zentrum wurde mit heilsamer
Vernachlässigung behandelt. Diese Gefälligkeit bedeutete weder einen Rückzug aus
dem Kulturkampf noch den \Vunsch, die Gunst von Windthorsts Partei zu gewinnen. Die katholischen Gegenden erwiesen sich jedoch als äußerst widerstandsfähig
gegen die fieberhafte Königstreue, die zu dieser Zeit im Land grass ierte. Die Regierung mußte mit Recht daran zweifeln, daß die Katholiken ihre Vertreter wegen ihres
angeblichen Versagens, Nobilin gs Greueltat zu verhindern, ablehnen würden. Außerdem versprachen Bismarcks neueste Kontakte mit der Kurie für di e Zukunft eine
wirksamere Waffe gegen Windthorsts Partei abzugeben als demagogische Reden. Er
konnte es sich leisten, die wen.igen Monate abzuwarten, bis die Waffe einsatzfähig
wa LlS
Auf diese Weise fa nd sich das Zentrum in der glü cklichen Lage, die Regierung
ignorieren und den Wahlkampf gegen sei nen Erbfeind, die Nationalliberalen, führen
zu können. Diese reagierten mit ihrem alten Schlachtruf "rotschwarze Internationale"
und behaupteten, das Zentrum habe ein Abkommen mit den Sozialdemokraten
getroffe n. Sowohl Windthorst wie auch Liebknecht wiesen die Beschuldigungen
machina für Bismarck, erkJärt aber nicht, wieso eine so wesentliche Offenbarung eines
Systems und einer Gesellschaft, wie sie in seinen Augen das Sozialistengesetz darstellt,
von ei nem Deus ex machina abhängen kann.
17 HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRSf 2, Eintrag vom 28. Juni 1878 S.239; Erich EYCK 3
S.230; RI CHTER 2 5.64, 67-74; BUSSMANN: Zeitalter Bismarcks 5.181; ZIEKURSCH 2
5.327, 331; H ARTUNG S. 72; ÜNCKEN 2 5.275; PACK S. 75f., 80. RACHFAHl (Windt-

borst S. 460) glaubte, daß Bismarck die Linksl iberalen ausschalten wollte, weil er deren
direkte Verbindu ng mit dem Zentrum befürchtete.
18 Bismarck hatte fälschlich angenommen, daß aufgrund seiner Beziehungen zur Kurie
"gegenwärtig die katholi sche Geistlichkeit kein e zu leb hafte Wahlagitation gegen die
Regierung üben werde" (Protokoll des Kronrats S. Juni 1878 bei STüRMER: Bismarck
S. 125).
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wiederholt zurück; gleichwohl gab es weitreichende Kooperation zwischen diesen
heiden Außenseiterparteien. In Elberfeld, wo das Zentrum keine eigene Mehrheit
erzielen konnte, wies der Ortsverband die Katholiken an, der Wahl fernzubleiben.
Die katholischen Arbeiter aber ignorierten die Direktive und trugen zur Wahl des
sozialistischen Feuerschluckers Wilhelm Hasselmann bei. In Offenbach gab das
Zentrum nach seiner Niederlage beim ersten Wahlgang eine Erklärung ab, die seinen
Anhängern riet, sich beim zweiten Wahlgang der Stimme zu enthalten; hier indessen
konzedierte man, daß sie, wenn sie unbedingt wählen mußten, dann dem Sozialdemokraten Wilhelm Liebknecht ihre Stimme geben sollten: er sei das kleinere Übel
gegenüber dem Kandidaten der Liberalen. Gleichzeitig schickte der unterlegene
Zentrumskandidat selbst einen Brief an seine Wählerschaft, in dem er Liebknecht
persönlich empfahl. Den Katholiken fiel es nicht schwer, die Absicht hinter dieser
scheinbaren Diskrepanz zwischen amtlichen und nichtamtlichen Verlautbarungen zu
interpretieren. Ihre Hilfe wurde ihnen von den Sozialdemokraten vergolten. In
Mainz zum Beispiel gaben die Sozialisten ihre Stimmen dem angesehenen Domkapitular Franz Christoph Moufang, da dieser ihnen verbindlich erklärt hatte, sich jedem
Ausnahmegesetz und jeder Beschränkung des Wahlrechts widersetzen zu wollen dies waren die zwei Hauptthemen des Wahlkampfs. Da der liberale Kandidat auf
diese Frage nur ausweichend geantwortet hatte, gab Liebknecht seinen Genossen die
ausdrückliche Anweisung, für den Geistlichen zu stimmen, "weil ich ihn für demokratischer und für liberaler gehalten habe, als den Kandidaten der Nationalliberalen"19.
Es ist verständlich, daß Windthorst die Wahl ergebnisse als Lohn der Tugend
betrachtete. Er hatte die Aufrichtigkeit seiner Partei im Engagement für Redefreiheit,
Rechtsstaat und Toleranz gegen Minderheiten durch sein Beharren auf der Forderung
bewiesen, daß diese Prinzipien für atheistische Agitatoren genauso wie für katholische Bischöfe zu gelten hätten - und das zu einer Zeit, als es offens ich tlich politisch
vorteilhaft für die Partei gewesen wäre, solche Prinzipien zu vergessen. Der liberale
Feind verlor fast 30 weitere Mandate und fiel damit von 127 auf 98 Sitze zurück. Die
Fortschrittler schrumpften von 35 auf 26 zusammen. Das Zentrum als einzige der
Parteien, die das Sozialistengesetz bekämpft hatten, konnte seine Stellung halten. Es
gewann sogar einen Abgeordneten und 6 Hospitanten dazu und hatte dann 94 eigene
Mandate und 10 Hospitanten. Jetzt war es die stärkste Fraktion im Reichstag. Zwar
19 Ln Offenbach fragte der Zentrurnskandidat zuerst Liebknecht, ob er die Abschaffung
der Kulturkampfsondergesetze (Ausnahmegesetze) unterstützen würde. Die Antwort
war positiv (Liebknecht: STEN. BER. RT 14. Oktober 1878 S. 234, ferner Windthorst,
Moufang, Hasselmann und Liebknecht: EBD. S.263f.). Tatsächlich hatten in der
Vergangenheit die Sozialdemokraten Moufangs Kandidatur auch ohne den zusätzlichen
Anreiz der Bekämpfung der antisozialistischen Gesetze unterstützt (Windthorst: STEN.
BER. RT 27. Januar 1876 S. 922). Bamberger hatte bereits im Januar 1876 der sozialdemokratischen Unterstützung des Zentrumskandidaten die Schuld dafür gegeben, daß
die Nationalliberalen Mainz verloren hatten (GÖTTEN S. 179).
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hatte es die Kulturkampfmehrheit nicht gebrochen, aber solange sich die Konservativen und die Nationalliberalen nicht einigen konnten, lag das politische Gleichgewicht
beim Zentrum. Die folgenden neun Jahre blieb das Zentrum in dieser Schlüsselposition.
Im Vatikan war die Reaktion auf diesen Triumph fast so kalt wie in der Wilhelmstraße. Am 29. Juli 1878, einen Tag vor der Wahl, hatten in Bad Kissingen Gespräche
zwischen Bismarck und dem Münchner Nuntius Gaetano Aloisi-Masella begonnen. 2o
Rom hatte diese vorbereitenden Gespräche mit großer Hoffnung, aber mit leeren
Händen angeregt. Die Strategie Leos XIII. sah nichts anderes vor, als Bismarck
davon in Kenntnis zu setzen, daß in diesen gefährlichen Zeiten das Eigeninteresse des
Staates am besten durch die Gesundheit des stärksten Bollwerks für soziale Kontrolle, der katholischen Kirche, gefördert würde. Diese Hinweise - davon war der
Papst überzeugt - würden ausreichen, um den Fürsten zur Abschaffung der Maigesetze zu bewegen. Daß das Zentrum das Sozialistengesetz abgelehnt hatte, war
deshalb eine Peinlichkeit, die kein folgender W<ahlsieg wiedergutmachen könnte schon gar nicht, wenn er aufgrund einer Absprache mit den Sozialdemokraten zustande gekommen war. Bismarck erwiderte Aloisis konterrevolutionären Schmeicheleien, daß in nicht weniger als zwölf Bezirken die Katholiken ihre Stimmen Sozialisten und Republikanern übertragen und dadurch selbst dem revolutionären Eugen
Richter ermöglicht hätten, einen Konservativen zu besiegen.
Der Nuntius war hinreichend besorgt, um von Friedrich Ludolf Graf von Landsberg-Velen, einem Zentrumsabgeordneten, der gerade in Bad Kissingen zur Kur
weilte, eine Erklärung zu verlangen. Dessen offenes Eingeständnis, seine Partei
unterstütze alle Gegner von Ausnahmegesetzen, verblüffte Aloisi vollständig. Bismarck hatte Aloisi wissen lassen, daß der Papst, wenn er im Herbst das Zentrum zu
einem Gesinnungswandel bewegen könne, mit einer Revision der Kulturkampfgesetze sowie mit einer Wiederaufnahme der normalen diplomatischen Beziehungen
rechnen dürfe. Nachdem der Nuntius Landsbergs Antwort gehört hatte, konnte er
die Anweisungen des Heiligen Stuhls, das Sozialistengesetz zu unterstützen, "nur mit
größter Vorsicht ausführen , weil das Zentrum mehr denn je entschlossen ist, jedes
Ausnahmegesetz abzulehnen".
Obwohl Aloisi erkannt hatte, daß Bismarcks Hauptabsicht in Kissingen in elOer

20 Die wichtigen Darstellungen der langjährigen Verhandlungen zwischen dem Vatikan
und Berlin von SODERINI (Mailand 1933, dt. Au sg. 1935) und H ECKEL (erste Studie, die
die Archive des preußischen Auswärtigen Amtes benutzte) sind jetzt größtenteils
ersetzt worden durch die großartige viersprachige Ausgabe der Dokumente des Vatikans von Rudolf Lill (VATIKANISCHE AKTEN) und durch seine zweiteilige Studie zu
diesem Werk (L1LL: Wende). Seine Ausgabe enthält wichtiges Material, das Soderini ängstlich darauf bedacht, ein Bild der katholischen Solidarität zu fördern - unterdrückte. Lills Analyse zeichnet sich durch ein einfühlsames Verständnis für die parlamentarischen und demokratischen Institutionen und daher auch für das Zentrum aus,
ein Verständnis, dessen der konservative kanzlertreue Hecke! nicht fähig war.

218

Der Primat der Parteipolitik 1811-1819

Schwächung des Zentrums lag, trugen seine eigenen Berichte erheblich zum Erfolg
der Bemühungen des Kanzlers bei. Sein Schlußmemorandum war sowohl in bezug
auf die Chance einer schnellen kirchlichen Lösung auf naive Weise optimistisch wie
auch in seiner Folgerung entmutigend, daß zumindest im Augenblick der Gegensatz
zwischen Zentrum und Kanzler jede Einigung zwischen Rom und Berlin unmöglich
mache. So schrieb der Diplomat die Verantwortung dafür, die erste Initiative des
Papstes vereitelt zu haben, indirekt dem Zentrum ZU. 21 Für eine Partei, die sich ihrer
Eintracht mit dem Papst brüstete, war das ein bedenkliches Zeichen.
Der konfessionelle Friede war nicht Bismarcks Ziel in Kissingen gewesen, obwohl
für "die Haltung der Kurie, des Zentrums und der libera len Parteien", wie er am
8. August schrieb, ,,[ ... ] der Glaube an eine bevorstehende Aussöhnung des Staates
mit der Kurie unbedingt nützlich" sei. Es gelang ihm, das erste dieser Ziele zu erreichen. Windthorsts kluge Behauptung im Reichstag, die Kissinger Gespräche seien auf
Täuschung angelegt gewesen, wurde in Aloisis Bericht nach Rom schärfstens zurückgewiesen. Obwohl der Nuntius anscheinend davor zurückscheute, vor den Augen
der Öffentlichkeit in die Angelegenheiten der Fraktion einzugreifen. war dem Zentrum und jedermann der Wunsch Roms bewußt, daß es Bismarck gefällig sein solle.
Es war ein Zeichen der Unsicherheit der Partei, daß, als Windthorst an den Eröffnungsdebatten der Sondersitzung nicht teilnehmen konnte, Franckenstein zu ihm
nach Hannover fuhr, um sich Anweisungen zu holen. 22 Diese Anweisungen waren
unerbittlich. In den folgenden Jahren übte der Vatikan einen so starken Druck auf
das Zentrum aus, den Verlängerungen des Sozialistengesetzes zuzustimmen, daß
Windthorst den prinzipientreuen Standpunkt seiner Partei nur unvollkommen aufrechterhalten konnte. Im Herbst 1878 aber bl ieb die Fraktion fest.
Ihr Angriff auf die neue Vorlage zum Sozialistengesetz war sogar noch vehementer
als zuvor. Jetzt betonte Windthorst das schreckliche menschl iche Leid, das die Maßnahme verursachen würde. Es könne sein, daß "jemand aus seinem Wohno rt auf ein
Jahr vertrieben wird, ohne daß er irgend wie erfährt, warum, - daß ihm seine Existenz. seine Familie, alles ruinirt wird, ohne daß er weiß, warum". D ie Vorlage sah
die Aufhebung der normalen Bürgerrechte und Gerichtsverfahren vor, wann immer
die Behörden meinten, die öffentliche Sicherheit sei bedroht. Die Bedeutung eines
solch vagen , ungenauen Begriffs hänge allein "von dem Temperament des Mannes

21 Zitat: Aloisi an den Prälaten Cretoni (Lills Zusammenfassung ist zitiert worden) 4. AugUSt 1878 (VATIKANISCHE AKTEN S. 104). Vgl. auch Aloi si an Kardinalstaatssekretär
Franchi 30. Juli, 2. August; an Nina 15. August 1878 (VATIKANISCHE AKTEN S. 88, 93,
118). Im allgemeinen vgl. Erich EYCK (Bismarck 3 S. 278), LILL (Wende S.237) und
50DERINI (5.66).

22 Bismarck zitiert bei Erich EYCK (Bismarck 3 S. 278); Nina an Aloisi 18. Oktober 1878
(VATIKANISCHE AKTEN S. 141); LILL: Wende S. 265f.; Aloisi an Nina 22. Oktober!
14. Dezember 1878 (VATIKANISCHE AKTEN 5. 142f., 1661.); 50DERINI 5. 157f., 17tf.
Windthorsc: STEN. BER. RT 19. Oktober 1878 S. 381; Herding an seine Frau 15. September 1878 (HERTLING 15.336); GÖTIEN5 . 231-234.
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ab", der die Entscheidung traf. "Wir dürfen in der That die Freiheit der Staatsbürger
nicht auf die ängstlichen Gemüther stellen", mahnte Windthorst, ,,[ ... ] wir müssen
sie stellen auf äußerlich klar greifbare Thatsachen." Das Zentrum versuchte, Wahlversammlungen, die Partei presse und Schriften von zwanzig Bogen von diesem Gesetz
auszunehmen, da selbst "der selige Bundestag" Schriften von zwanzig Bogen ungeschoren gelassen habe. Als die Nationalliberalen diese Gesetzesänderungen ablehnten, erregte der Zentrumsführer bittere Heiterkeit mit der Bemerkung, für Bennigsen
und seine Freunde wäre der alte Bundestag "viel zu liberal" gewesen.
Windthorst verurteilte den konservativen Verrat genauso heftig, wie er den der
Liberalen verurteilt hatte, und er rechnete es seiner Partei als Verdienst an, daß sie im Gegensatz zu den Konservativen - den wahren konservativen Prinzipien treu
geblieben war. "Konservativ", stellte er fest, "heißt, die gegebenen berechtigten
Institutionen in Staat und in Kirche konserviren; es heißt aber nicht, eine Regierung
mit einer Allgewalt auszurüsten, in welcher sie diese Institutionen je nach ihrem
Belieben modifiziren kann und darf." Obwohl die Konservativen in letzter Zeit
versucht hatten, sich der katholischen Partei zu nähern, hielt sich Windthorst zurück:
,,[ . .. ] so lange Sie Konservatismus und Polizeiwirthschaft konfundiren, ist allerdings
mit Ihnen an einen Bund nicht zu denken". 23
Als seine Gegner zynisch bemerkten, das Zentrum würde sich durchaus bereit
finden, die Regierung zu unterstützen, sobald sie der Kirche Zugeständnisse
machtez4, erzürnte Windthorst die Kurie mit seiner Erwiderung, seine Partei habe
Forderungen, die keinesfalls durch die bloße Beilegung des Kulturkampfes zufriedenzustellen wären. ,,[ ... ] Seien Sie davon versichert, daß wir um den bezeichneten Preis
niemals die gemeinsame Freiheit aufgeben würden. Wenn wir etwas gelernt haben im
Kulturkampf, so ist es das, daß solchen Unternehmungen gegenüber - und wer bürgt
uns dafür, daß sie nicht immer wiederkehren [... ]? - [... ] die gemeine Freiheit
schützen kann." Der Anspruch des Zentrums, mehr als eine konfessionelle Lobby zu
sein, hatte stark an Glaubwürdigkeit zugenommen, seit Windthorst im Jahre 1872
ausgerufen hatte : ,,[. .. ] Wenn die brennenden Beschwerden der Katholiken endlich
beseitigt sind, [... ] dann wird das Centrum sich sehr gern auflösen."z5 Sechs Jahre
Kulturkampf waren fü r den alten Hannoveraner eine zweite politische Schulung
gewesen.
Der Herbst 1878 brachte also keine politische Neuorientierung. Die gleiche Mehrheit aus Nationalliberalen, Konservativen und Freikonservativen, die die Gesetze zur
Unterdrückung der Katholiken ermöglicht hatte, setzte jetzt ähnliche Maßnahmen
23 STEN. BER. RT 11. Oktober 1878 S. 202; 14. Oktober 1878 S. 249f.; 16. Oktober 1878

S. 314f. In den Präsidiumswahlen im September hatte eine Minderheit der Konservativen nicht dem liberalen Kandidaten Stauffenberg, sondern Franckenstein, dem Zentrums kandidaten für das Amt des Ersten Vizepräsidenten, ihre Stimmen gegeben (RlCH.
TER 2 S. 77).
24 So sah die Auslegung Falks und die seines Biographen aus (FÖRSTER S. 546).
25 STEN. BER. RT 14. Oktober 1878 S. 2481.; STEN. BER. H A 30. Januar 1872 S. 541.
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gegen die Sozialdemokraten durch - mit 221 gegen 149 Stimmen. Auch bewegte sich
Bismarck nicht auf das Zentrum zu. Als die Konservativen seine Zustimmung erbaten, die Kandidatur des Freiherrn von Franckenstein für das Amt des Reichstagspräsidenten zu unterstützen, verweigerte er sie ihnen. Als die Liberalen infolge ihrer
Mandatsverluste zögerten, einen eigenen Kandidaten aufzustellen, intervenierte
Bismarck, um sie umzustimmen, da er, wie er sagte, »keinen Zentrumskandidaten"
für diesen angesehenen Posten wollte. 16 Bezeichnenderweise hing es nur von Bismarcks Einwilligung ab, daß die zusammengeschrumpften Nationalliberalen nicht
auseinanderbrachen. Der linke Flügel, der das Umfallen rechtsliberaler Kollegen bei
der Abstimmung über das Sozialistengesetz genauso verachtete, wie es Windthorst
tat, hatte mit dem Paneiaustritt gedroht, und nur Bismarcks Zugeständnis, das
Gesetz würde auf zweieinhalb Jahre beschränkt, machte es Bennigsen möglich, seine
Fraktion zusammenzuhalten. Es war der letzte Kompromiß, den Bennigsen erreichte,
denn sein Ansehen bei den Linken war jetzt geschwunden. Schon der nächste Schock
brachte die Spaltung.
Zum Erstaunen ihrer Gegner ging Windthorsts Partei aus den Oktoberdebatten
geschlossen hervor. August Reichensperger triumphierte über den "Hagelschauer"
der Mißbilligung, der sich von seiten der offiziösen und nationalliberalen Presse auf
das Zentrum entlud. "Aus Marionetten des Papstes sind wir plötzlich zu Meuterern
gegen denselben und zu Marionetten \Vindthorsts gestempelt. «27 Bismarck hatte
schnell die Spannungen gespürt, die in einer katholischen Partei unweigerlich auftreten mußten, deren politischer Führer gerade zu dem Zeitpunkt einen oppositionellen
Kurs verfolgte, als ihr geistliches Oberhaupt eine Annäherung an die deutsche Regierung erstrebte. Der Kanzler hatte schon lange gewünscht, das Zentrum von seiner
Basis in den Gemeinden abzutrennen. Seine Pressekampagne verriet seine Zuversicht,
bald das Werkzeug in der Hand zu haben, das er dazu brauchte: Leo XIII.

3. Strategien der Entspannung
Entgegen der Annahme seiner Zeitgenossen, aber gemäß der traditionellen päpstlichen Haltung gegenüber Laien wurde \Vindthorst über die Fortschritte der Verhandlungen zwischen Berlin und dem Heiligen 5cuhl in Unwissenheit gelassen. Der
Ausschluß des Zentrums von jeder Teilnahme war eine der ersten Bedingungen, die
Bismarck stellte, aber Leo XIII. hatte niemals etwas anderes vorgehabt. Windthorst
hegte schlimmste Befürchtungen. Der Zentrumsfübrer hatte seinen eigenen Alptraum
von Verhandlungen. Wenn man bedenkt, wie energisch Bismarck die Halcung des
Vatikans während der anti sozialistischen Debatten ausgenützt hatte, um Windthorsts
26 Bismarck an Stolberg 8. September 1878; Zitat bei

STÜRMER

(Regierung und Reichstag

S. 242); ONCKEN 2 S. 397-403.

27 PASTOR 2 S. 172f.
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Parteiführung zu schaden, war dieser Pessimismus menschlich wie politisch verständlich. Windthorst ahnte, von Befürchtungen um die Unabhängigkeit seiner Partei
abgesehen, daß der Kulturkampf jetzt aus dem Reichstag hinausgetragen würde,
einem Forum , wo er der Meister und Bismarck nicht in seinem Element war. und auf
diplomatischem Boden weitergeführt werden sollte, auf einem Terrain, das ihm
fremd war, auf dem sich aber Bismarck heimisch fü hlte. Noch deutlicher spürte er,
daß sich der Vatikan unausweichlich in eine Verliererposition hineinmanövriert hatte.
Bloße Gespräche würden dem Kanzler niemals auch nur eine einzige Konzession
abringen. Jetzt h:men die Gespräche jedoch begonnen, und sie durften unter keinen
Umständen abgebrochen werden, weil Bismarck dann die Gelegenheit ausnutzen
würde, die Aufrichtigkeit des päpstlichen Friedenswunsches in Zweifel zu ziehen.
Windthorsts Bedenken gab auch die Zentrumspresse wieder, die zu Aloisis Empörung
ihre Zweifel an der Fähigkeit des Papstes, Bismarcks List zu widerstehen, kaum
verbarg. 28
Am 11. Dezember 1878 versuchte Win dthorst, durch zwei neue Gesetzesanträge
im Preußischen Landtag wieder die Initiative zu ergreifen. Der erste verlangte, daß
jene Ordensgemeinschaften, die Deutschland noch nicht verlassen hatten, bleiben
dürften; der zweite forderte die Wiederherstellung der drei 1875 wid errufenen Verfassungsartikel. Obwohl den Anträgen von Anfang an eine N iederlage sicher war,
bereiteten sie der Regierung großen Ärger, und Falks Reaktion, der wieder auf den
Maigesetzen als Grundlage jedes kirchlichen Abkommens bestand, wurde als "hart"
und "beleidigend" betrachtet. 29
Zum ersten Mal seit fünf J ahren hatte der Abgeordnete für Meppen eine größere
Gesetzes initiative unternommen. Sie entsprang offensichtlich nicht nur dem hartnäkkigen Wunsch, das Leiden der Kirche der Öffentlichkeit vor Augen zu halten. Im
November hatte Bismarcks Provinzial-Korrespondenz das Zentrum als einziges
bedeutendes Hindernis für den Frieden bezeichnet, für einen Frieden, "den Papst
und Regierung so eifrig wünschten". Damit der Vatikan die Situation nicht ähnlich
28 Alois i an Franchi 23. April 1878, Franchi an Alois i 30. April 1878; Aloisi an Franchi
27. Juni 1878; Aloisi an Nina 27. August 1878 (VATIKANISCHE AKTEN S. 19,23, 63,
130). Windthorsts Meinung in Klopps Bericht über das Treffen zwischen Windthorst
und Jacobini 22. April 1879; Windthorsts Bericht 20. April 1879; Windthorst an Klopp
25. Februar 1879 (WINDTHORsT: Korrespondenz. In: SML 82,3 S. 258, 260f. bzw. 257).
Die vorherrschende Meinung im Zentrum, der Hauptzweck der Berliner Verhandlungen sei die Unterwerfung der Partei unter Bismarck gewesen (z.B. HÜsGEN S. 251254), ist durch LILL (Wende S. 232) auf der Basis von Dokumenten aus dem Vatikan
bestätigt worden.
29 Moufang begrüßte Falks unmäßige Rede, da "diejenigen unserer Leute, die seit einigen
Monaten voller Hoffnung waren und die bereits daran dachten, ihre Waffen niederzulegen, jetzt verb ittert sind und dadurch ermutigt werden, standhaft zu bleiben". Aloisi,
der anders auf die scharfe Reaktion der Regierung reagierte, hielt Windtho rsts Anträge
für un geschickt. Zitat: Moufang an Czacki 21. Dezember 1878; Aloisi an Nina, 14. Dezember 1878 (VATIKANISCHE AKTEN S. 171 bzw. 167); SODERINI S. 120; FÖRSTERS. 574.
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beurteilte, mußte die Partei den Eindruck erwecken, sie mache sich nützlich. Bezeichnend ist, daß Windthorst zum ersten Mal während des ganzen Konflikts dem
Vatikan Kopien der Debattenreden, einschließlich der erfreulich unbedachten Bemerkungen des Kultusministers Falk, zuschickte. Sein Begleitbrief erklärte als Hauptzweck der heiden Anträge, dem Papst das Betrügerische an Preußens Freundlichkeit
zu entlarven. Der Wiener Nuntius antwortete darauf mit dem Vorschlag, die Partei
solle Bismarck "sacrifices dans l'ordre politique" machen - mit anderen Worten, das
Sozialistengesetz unterstützen. Ja
Es war Windthorst genauso klar wie Leo XHI.. daß die wirkliche Hebelkraft des
Zentrums in der normalen Gesetzgebung lag. Bismarcks Erklärung im Januar 1879,
er wolle Schutzzölle für Eisen und Getreide beantragen, schien eine Gelegenheit zu
bieten. Ende März bat der Zentrumsführer diskret um eine Unterredung mit dem
Kanzler, um die Frage einer Pension für Königin Marie von Hannover zu besprechen. Nach einigem Zögern sagte Bismarck zu, und die bei den trafen sich für eine
Stunde in dessen Amtsräumen. Nachdem Bismarck sich bereit erklärt hatte, der
Königinwitwe die Zinsen aus dem Welfenfonds ausz uzahlen, kam er auf den Kulturkampf zu sprechen . Er wiederholte einen Vorschlag, den er schon der Kurie unterbreitet hatte: Er sei bereit, formelle diplomatische Beziehungen wieder aufzunehmen,
wenn Rom dafür die Anzeigepflicht gestatte. Danach mußte jeder Bischof di e Anstellung von Geistlichen dem Oberpräsidenten melden, der das Recht hatte, die Ernennung abz ulehnen. Die diplomatische Anerkennung durch das Deutsche Reich, so
bemerkte er, wäre zu diesem Zeitpunkt für den Heiligen Stuhl wichtig. Er persönlich
sei gerne bereit, eine Berliner Nuntiatur zu genehmigen, nur der König sei dagegen.
Windthorsts Antwort war ausweichendj er betonte, er und seine Freunde hätten
"von seiten der Kurie keinerlei Mitteilung über den [nhalt der Verhandlungen, und
seien wir deshalb außer stande, darüber eine Ansicht zu äußern". Tatsächlich muß er
wohl bitter empfunden haben, daß ihm gerade jetzt, wo er endlich die Gelegenheit
hatte, mit Bismarck zu verhandeln, die Augen verbunden waren. Er bemerkte höfli ch, daß eine deutsche Botschaft beim Heili gen Stuhl von hoher Wichtigkeit wärej er
lege aber keinen besonderen Wert auf einen Nuntius in Berlin. In der Tat war ein
ständiger Vertreter des Papstes in der Reichshauptstadt das letzte, was Windthorst
oder die deutschen Bischöfe wollten, die alle gewohnt waren, ihre Geschäfte in
eigener Regie zu führen. Er begnügte sich mit dem vorsichtigen Zugeständnis, die
30 Nina, der im Namen Leos XIII. sprach, wies darauf hin, daß solche "Opfer im politischen Bereich" die Partei jeder Verantwortung für ein Mißlingen der Verhandlungen
entheben würde; und was die Opfer selbst anbelange, dafü r würde Gou die Verantwortung übernehmen (Nina an Jacobini 18. Dezember 1878, VATIKANISCHE AKTEN S. 169);
SODERINI S. 122; Wi ndthorst an Klopp für Jacobini 16. Dezember 1878; Klopp an
Windthorst, 20. Dezember 1878 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,3
S. 254f.). StüRMER (Regierung S. 271) schreibt von Windthorsts "Angebot [ ... ], in der
Zollpol itik den Kanzler zu unte rstützen [... }, wenn die preußische Regierung im
Gegenzug die kirchlichen Verfassungsartikel wiederhe rstellte", aber er führt keinen
Beleg für ei n solches "Angebot" an.
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Kurie könne vielleicht die "Anzeige von definitiven Besetzungen eigen tli cher Benefizien (. . .] aus Liebe zum Frieden zugestehen", so wie es in anderen Ländern geschehen sei. Sie könne jedoch der Regierung kein Veto zugestehen, "weil es sonst in der
Macht des Staates li egen würde, die Tätigkeit der Kirche teilweise oder ganz lahm zu
legen".
D a Bismarck bewußt war, daß er bald die Stimmen des Zentrums benötigen
würde, versicherte er dem Abgeordneten für Meppen, er erzähle ihm das alles, um
das Zentrum von seinen eh rli chen Friedensbemühungen zu überze ugen. Windthorst,
dem Bismarcks Situation gleichermaßen bewußt war, bedankte sich und ergänzte,
wenn irgend jemand in der Lage sei, den notwendigen kirchlichen Frieden herzustellen, dann sei es der Fürst. Vielsagend deutete er an , dessen Bemühu ngen in dieser
Richtung würden jedoch naturgemäß nicht ge nügend Unterstützung vo n seiten des
jetzigen Kultusministe rs und seiner Ratgeber erfahren; deren Vorurteile und feindseli gen Gefühle, die sich während des langen Kampfes entwickelt hätten, machten
ihnen ein objektives Urtei l unmöglich. Möglicherweise kam Bismarck an dieser Stelle
ausdrücklich auf die Schutzzollfrage zu sprechen, als er erklärte, die Existenz der
deutschen Landwirtschaft hänge von Schutzzöllen ab. Die "landlosen" Liberalen
seien nicht imstande, das zu verstehen, aber er hoffe, daß Windthorst es könne,
dessen Partei immerhin das ländliche Deutschland vertrete. 3l
Aufgrund der allgemeinen Spannung in jenem Frühjahr wegen des Schicksals von
Bismarcks Finanz- und Handelsprogramm wa r di e Nachricht vom Treffen der beiden
großen \Vidersacher - dem ersten seit Jahren - eine Sensation in Berlinj im Vatikan
rief sie Euphorie hervor. Als Windthorst im April im Zusammenhang mit sein en
Verpflichtungen für das Welfenhaus bei Klopp in Penzing ein traf, bat der neu e
Wiener Nuntius Ludovico Jacobini um eine Unterredung.
Wenn Windthorst di e Hoffnung gehabt haben sollte, endlich einmal über den
Verlauf der Verhand lu ngen des Vatikans informiert zu werden, so wurd e er enttäuscht. Der Monsignore behielt sein Wissen für sich. Statt dessen fiel dem Zentrumsführer die undankbare Aufgabe zu, Wasser in den Wein des Vatikans zu sch ütten. Immer wieder beharrte er in seinem fehlerhaften Französisch darauf, daß ihm der
Kan zler bei ihrem Gespräch keinen baldigen Frieden in Aussicht gestellt habe. Als
J acobini hoffnungsvoll nach der Einstellung des Kaisers fragte, mußte Windthorst
auch dieser bevorzugten Quelle des kurialen Optimismus das \Vasse r abgraben . "D er
Monarch hegt den vagen Wunsch nach F ri eden''. gab der Abgeordnete zu, "er überläßt aber die Ein zelheiten völlig dem Fürsten Bismarck [... ] In D eutschland ist der
Fürst Herr der Lage." Selbst ein Wechsel des Mo narchen würde nichts ändern, da der

31 Die Schilderung der Unterredung wurde aus Windthorsts Bericht vom 29. Ap ril 1879
an Jacobini rekonstruiert (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,3 5.259-261 ,
Zitat 5. 260). STERN (5. 204) ist die Quelle für Bismarcks Bemerkullgen zur Schutzzollfrage, er zitiert aber nur Meyers Brief an Bleichröder. Windthorsts Bericht erwähnt
keine Diskussion der Schutzzollfrage.
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Kronprinz nicht imstande wäre, den Kanzler loszuwerden, zumindest nicht sofort .
.. Bismarck sei mächtiger als der König Wilhelm und die Dynastie. N iemand vermöge
etwas wider ihn." - .,[ ... ] Ein zweiter Wallenstein", schob Klapp eifri g ein. "Mehr
als das" war Windthorsts lakonische Erwiderung.
Nachdem er seine Meinung über die diplomatischen Bemühungen der Kurie
taktvoll, aber unmißverständlich klargestellt hatte, enthüllte Windthorst zwei eigene
Strategien zur Beilegung des Kulturkampfes. Die erste bestand darin, daß sich das
Zentrum an die Konservativen wenden, die zweite, daß es sich mit den Linken
zusammentun mü sse: in erster Linie mit den Fortschrittlern, aber auch mit den
Sozialdemokraten und den Liberalen um Lasker. Da Rom die erste Möglichkeit eher
zusagen mochte, fing er damit an. Ein Widerruf der Maigesetze kam nicht in Frage,
also wollte Windthorst dem Abgeordnetenhaus einen konkreten Vorschlag zu deren
Revision vorlegen. Die Kompromisse, die er anbot, seien für die Kirche zwar nicht
positiv akzeptabel, aber doch wenigstens passiv toleri erbar. Wenn sein Antrag abgelehnt würde, sei ni chts verl oren, denn der Vatikan hätte Windthorsts Kompromiß
nicht öffentlich gutgeheißen. Die Regierung und die anderen Parteien würden aber
gezwungen, sich bei den Debatten und der Abstimmung über ei nen konkreten Vorschlag öffentlich dazu zu bekennen, wie weit sie im Interesse ihres angeblichen
Friedenswunsches gehen woll ten. Unter den Personen, die Windthorst für kompetent
hielt, di esen Gesetzesant rag zu entwerfen - Do mkapitular Moufang, der Münsteraner
Generalvikar Josef G iese und die exilierten Bischöfe vo n Köln un d Münster, Paulus
Melchers und J oha nn Bernhard Brinkmann -, gab es keinen, der auch dem un versöhnlichsten Kardinal Grund zu Befürchtungen hätte geben können. Die Zugeständnisse, an die Windthorst dachte, waren sehr begrenzt.
Trotzdem wich J acobini aus. Man könne den Vorschlag erst nach Bismarcks
Erwiderung auf den letzten Brief des H eiligen Stuhls vom 18. März erwägen, denn
erst dann würde man seine Absichten kennen lernen. Windthorst weigerte sich, das
Thema fallen zulassen, und gab zurück, Bismarcks Erwiderung, wenn sie endlich
einträfe, wü rd e sicherlich hinhaltend und au sweichend sein. Diese scharfe Antwort
paßte schlecht zum derzeitigen römischen "Wunschdenken", wie es eine grundlegende Studie über die Diplomatie des damaligen Vatikans genannt hat. Selbst der
verständn isvolle Jaco bi ni war beunruhigt, als er sich ausmalte, was dieser hartnäcki ge
Pessimismus von seiten des Zentrumsführers für die künftigen Beziehungen zwischen
der Kurie und Berlin bedeuten könne. "In di esem Stadium der Bemühungen und
Erwartungen", mahnte er, "ist die größtmögliche Zu rück haltung, sogar seitens des
Zentrums, notwendig." - "Das Zentrum", erwiderte Windthorst, "kann seine Worte
nicht wie ein Diplomat verhüllen. Es muß mit Präzision un d Klarheit sprechen, auf
eine Weise, d ie die Menschen verstehen. So nst wird es seine Basis verlieren und
ve rschwinden; un d dam it wäre das einzige Organ, das die kirch lichen Interessen an
die Öffentlichkeit bringen kann, verloren." Damit nannte er die Spannung zwischen
Diplomatie und Politik beim Namen und rechtfertigte d ie Integrität der Politik und
auch den Primat, der der Politik zuzukommen habe.
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Nachdem sein erster strategischer Plan zurückgestellt worden war, ging Windthorst das dornigere Problem seiner "linken" Alternative an. Alle Friedensbemühungen würden mißlingen, argumentierte er, und "angesichts der Tatsache, daß der Staat
atheistisch geworden sei, bleibe nichts als die Trennun g von Kirche und Staat, ähnlich
wie in Nordamerika und sogar England" . Die erwähnte Trennung von Kirche und
Staat in England bezog sich wohl auf den in Irland nach der Entstaatlichung der
Kirche bestehenden Pluralismus.
Auf diese Schlußfolgerung habe er in seinen Reden oft hingewiesen, im letzten
Winter mit Rücksicht auf die laufenden Verhand lu ngen allerdings weniger als sonst.
"Ich erkenne an, daß die Trennung an sich keine Ideallösung darstellt, sie ist aber ein
notwendiges Übel geworden. [... ] Ich hätte diese Gedanken noch deutlicher hervorgehoben, hätte ich nicht befürchtet, mit den Ansichten Roms und mit positiven
Thesen des Syllabus zusammenzustoßen. Ich meine aber, daß es notwendig wird,
diesen Gedanken auszuführen, und es würde mich sehr stark interessieren, zu wissen,
wie die Kurie dazu steht."
Dieser Vorschlag bestürzte den korpulenten Prälaten noch mehr als der vorhergehende, denn das widersprach völlig Roms Selbstverständnis und seiner Auffassung
vom Verh ältnis zwischen Kirche und konservativem Staat. Er antwortete ausweichend, Bismarck würde so etwas nie erlauben. Windthorst gab zurück, "daß dies ein
Gebiet sei, auf welchem das Zentrum hoffen dürfe, Bundesgenossen zu erlangen, weil
diese Trennung ein Postulat des ursprünglichen Liberalismus" sei. Einen weiteren
Vorteil ließ er unerwähnt: daß nämlich eine solche Initiative, ebenso wie sein Vorschlag zur Revision der Maigesetze, die Beilegung des Kulturkampfes wieder zurück
ins Parlament bringen würde. Doch Jacobini beendete die Unterredung, ohne seine
Frage zu beantworten.)2

4. Die Schutzzölle von 1879
Da der Reichskanzler bei seiner Unterhaltung mit Windthorst im März nichts
gesagt hatte, was nicht allgemein bekannt war, brauchte der Zentrumsführer keinen
besonderen Scharfsinn, um folgenden Schluß zu ziehen, den er J acobini auch mit32 Es gibt über das Penzinger Treffen zwei Berichte: den von Jacobini an N ina vom
29. April 1879, geschrieben in Italienisch neun Tage danach (VATIKANISCHE AKTEN S.
199-202), und Klopps Notizen zu Windthorsts Bericht an Jacobini, geschrieben in

Deutsch (vermutlich zu seinem eigenen Gebrauch) zwei Tage nach dem Treffen
(WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,3 S. 259-261). Klopps Version ist konkreter, läßt aber unerklärlicherweise Windthorsts Bine weg, die Revision der Maigesetze
im Reichstag vorbringen zu dürfen - eine Bitte, die in Jacobinis Fassung eine sehr große
Rolle spielte. Statt dessen hob Klopp den Vorschlag zur Trennung von Kirche und
Staat hervor, einen Vorschlag, der wahrscheinlich durch Windthorst überzeugender
vorgebracht wurde. Mein Bericht versucht, diese zwei Quellen zusammenzuschließen.
Der Vorwurf des "Wunschdenkens" stammt von LILL (Wende S. 239, auch 660).
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teilte : Bismarck habe nichts anderes beabsichtigt, als gegenüber dem Zentrum irgendeine Geste im Hinblick auf den Kulturkampf zu machen wegen der "unmittelbar
bevorstehenden ernsten Debatten über die von ihm beabsichtigte Zoll- und Steuerreform" . Die Ansichten des Abgeordneten für Meppen über Bismarcks neues Wirtschaftsprogramm versprachen dem Kanzler Enttäuschung und Ermutigung zugleich.
Windthorst war ein unbeugsamer Gegner des Planes, die Eisenbahnen zu verstaatl ichen, denn soviel Macht in Händen der Regierung, vermutlich als Arbeitgeber,
würde sie allmächtig werden lassen und sogar den zugegebenerweise täuschenden
Anschein, Deutschland sei ein konstitutioneller Staat, restlos beseitigen. Er war
ebenfalls Gegner von Bismarcks Tabakmonopol und jeglicher Erhöhung der Tabaksteuern . Das Kernstück von Bismarcks neuem Programm waren aber die Schutzzölle :
ein hoher Zoll auf Eisen - als Antwort auf die Agitation der Industrie zugunsten des
.. Schutzes der nationalen Arbeit" -, der als Deckmantel für einen niedrigen, aber viel
wichtigeren Getreidezoll diente. Die Getreidezöl1e bezweckten gar nicht den Schutz
der Landwirtschaft, sondern die Schaffung von beträchtlichen Einnahmen für den
Staat, die der Kontrolle der Einzelstaaten wie auch des Parlaments entzogen werden
sollten.))
Windthorsts Vorurteile waren liberaler Art. Er hatte die ersten Anzeichen des
Laissez-faire in Hannover als frische Brise und als notwendiges Gegenmittel gegen
Diskriminierung, Günstlingswirtschaft und Korruption begrüßt, die das stark bürokratisierte Wirtschaftssystem in Osnabrück charakterisiert hatten. Er mißtraute der
bürokratischen Einmischu ng in die Kräfte des freien Marktes, nicht weil sie ineffizient oder teuer war, sondern weil er sehr gut verstand, daß die Förderung der
Interessen eines Teils der Wirtschaft die Benachteiligung der Interessen eines anderen
bedeutete. Er teilte die Sorge anderer Wirtschaftsliberaler, daß die wirtschaftlichen
Vorteile, wenn die Gesetzgebung erst einmal auf den Marktplatz übergreift, mit der
gleichen Art von Gerechtigkeit ausgeteilt würden wie andere politische Vergünstigungen. 34
Im Laufe der Jahre jedoch hatte sich sein Engagement für den Freihandel abgeschwächt. Sogar als er 1873 einen Antrag mitunterzeichnete, durch den die Zölle auf
Roheisen abgeschafft werden sollten, hatte der Zentrums führer den Dogmatismus in
Handelsfragen getadelt und die Warnung ausgesprochen, daß der unbeschränkte
Freihandel eines Tages dem deutschen Arbeiter schaden könnte. Nachdem die Eisen33 HARDACH S. 194; Windthorsts Bericht an Jacobini (W1NDTHORSf: Korrespondenz. In :
SML 82,3 S. 260); STEN. BER. HA 2. Mai 1876 S. 1150; STEN. BER. RT 24. Juni 1873
S. 1396; BÖHME S. 311.

34 Zu Osnabrück: "Meine Herren, aus der Zeit, wo ich anfing, im öffentlichen Leben zu
arbeiten, habe ich noch in lebhafter Erinnerung, wie in meiner Heimatstadt Osnabrück
die dort bestehenden Beschränkungen von seiten einer bureaukratischen Polizei also
angewendet wurden, daß es eines langen Kampfes bedurfte, bis ein katholischer
Schlächter schlachten durfte (Höre! Im Zentrum) - und so etwas könnte wiederkommen." (STEN. BER. RT 18. April 1877 S. 562). HARDACH S. 178 Anm. 157-159.
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industrie von der Depression betroffen war, hatte er versucht, die endgültige Abschaffung der Zölle auf Eisenprodukte hinauszuzögern. Später konnte er das zweifelhafte Verdienst für sich beanspruchen, der erste Abgeordnete zu sein, der die Abschaffung des uneingeschränkten Freihandels gefordert hatte.
Noch protektionistischer war seine Partei. Als Freiherr von Varnbüler seine Freie
Volkswirtschaftliche Vereinigung organisierte, um die Protektionisten im Reichstag
über Parteigrenzen hinweg zu vereinigen, bildeten deren Kern nicht die deutschkonservativen Junker und auch nicht die das industrielle Interesse vertretenden Freikonservativen, sondern Abgeordnete des Zentrums: Sie stellten 81 der 204 Mitglieder und
damit mehr als doppelt so viele wie die zweitgrößte Parlamentariergruppe. Tatsächlich hatten 87 Prozent der Zentrumsabgeordneten Varnbülers Erklärung mitunterschrieben, während nur 69 Prozent der Freikonservativen und nur 60 Prozent der
Deutschkonservativen beigetreten waren. J5 Am 19. Oktober 1878, einen Tag nach
Verabschiedung des Sozialistengesetzes gegen den einstimmigen Widerstand des
Zentrums, wurde die Resolution der 204 Protektionisten angenommen, die eine
Reform des deutschen Zollsystems forde rten, wobei das Zentrum den Hauptteil der
Stimmen liefe rte.
Gab die Forderung nach Protektion die Ansichten der Zentrumswählerschaft
wieder? Niemand kann behaupten, daß die Reichstagsfraktion die gesellschaftliche
Struktur der katholischen Bevölkerung widerspiegelte. Bis ins 20. ] ahrhundert war
Stötzel, der Essener Metallarbeiter, ihr einziger Arbeiter. 1879 konnte die Fraktion
keinen Handwerker aufwe isen, und als Windtho rst 1891 starb, waren es nur drei.
Andererseits waren 31 Zentrumsabgeordnete, genau ein Drittel der Fraktion, Agrarier, und von ihnen wiederum 19 Rinergutsbesitzer. Die zweitgräßte Gruppe stellte
der Klerus mit 16 Abgeordneten, von denen die meisten aus klein bäuerlichen Verhältnissen stammten. Auf diese Weise vertraten die am stärksten vertretenen sozialen
G rup pen in der Fraktion - Adel und Geistlichkeit - jeweils den großen und den
kleinen Landbesitz. 36
Es ist behauptet worden, daß der Kulturkampf den Zentrumsabgeordneten ermöglichte, un gestraft die wirtschaftlichen Bedürfnisse ihrer Wähler zu ignorieren und sich
einzig nach ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen oder nach den taktischen Interessen der Kirche zu richten. Es ist ebenfa lls angedeutet worden, daß die katholische
Soziallehre, die das Gemeinwohl höher als die Rechte des einzelnen einschätzt und
im Menschen eher den Erzeuger als den Verbraucher sieht, die Katholiken gegen die

35 Windthorsts großtuerische Behauptung, er habe als erster Laie die Abschaffung des
uneingeschränkten Freihandels gefordert: STEN. BER. HA 15. April 1890 S. 1065. SPAHN
(Windthorst S. 43) meint, Windthorst wollte im Dezember 1877 die Schutzzollfrage als
Hebel benutzen, um die Fortschrittler von den Nationalliberalen zu trennen. Zur
Aufschlüsselung der Unterstützung des Protektionismus unter den Parteien vgl. HARDACH S.

155f.

36 SCHWARZ; KREM ER S. 28. Zur Gesellschaftsstruktur des katholischen Klerus vgl. elemcns BAUER Kap. 2 S. 46--49; MERKEL.
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atomistischen Doktrinen der Manchesterschule relativ immun und protektionistischen Appellen zugänglich gemacht habe. Obwohl diese Deutungsversuche zum Teil
der Wahrheit entsprechen mögen, scheint trotzdem zweifelhaft, ob ein Kirchenkampf
oder eine Soziallehre im Zeitalter des allgemeinen Wahlrechts für längere Zeit einer
Partei die Treue ihrer Wählerschaft hätte sichern können, wenn das Stimmverhalten
dieser Partei in direktem Gegensatz zu den wirtschaftlichen Interessen ihrer Wähler
steht. Tatsächlich ergibt eine Analyse der wirtschaftlichen Lage der deutschen Katholiken 1879, daß sich keine Gesellschaftsgruppe und keine regionale Gruppe dem
Protektionismus entgegenstellte und daß viele sie lautstark forderten.
Die Rezession der siebziger Jahre traf Zentrumswähler schwerer als die Wähler
irgendeiner anderen Partei, mit der möglichen Ausnahme der Sozialdemokraten. Die
Katholiken waren als Gruppe von Anfang an ärmer. Bei der Reichsgründung lagen
sie, was das persönliche Vermögen betrifft, weit hinter den Protestanten und Juden,
und noch 1909 zahlten die preußischen Katholiken, die ein Drittel der preußischen
Bevölkerung ausmachten, weniger als ein Sechstel der gesamten Einkommensteuer.
Dieses Bild relativer Armut wiederholte sich in jedem anderen Gliedstaat des Reiches.
Die ihnen eigentümliche Berufsstruktur - eine Folge sowohl der religiösen Diskriminierung wie auch einer aus ihrem Traditionalismus herrührenden Unbeweglichkeit machte sie besonders verletzlich. In den freien Berufen waren Katholiken unterrepräsentiert, im Offizierskorps und im Beamtenstand so gut wie gar nicht ve rtreten:
Berufsgruppen, die gegen Konjunkturschwankungen nahezu oder sogar ganz geschützt waren. Überrepräsentiert waren Katholiken jedoch bei den kleinen Selbständigen in Städten und ländlichen Gemeinden, also bei jenen, die vom zyklischen Auf
und Ab und von den Strukturveränderungen der letzten Jahrzehnte der industriellen
Revo lution betroffen waren und kaum Mittel besaßen, diese Schicksalsschläge abzufangen. Obwohl Handwerker und Ladenbesitzer nicht direkt von den Industriezöllen
profitierten, widersetzten sie sich - zumindest am Anfang - dem Rückzug aus dem
internationalen Freihandel nicht, da sie selbst Beschränkungen der Gewerbefreiheit
auf lokaler Ebene befürworteten. Dem Interventionismus standen sie wohlwollend
gegenüber. Nicht der Interventionismus, sondern das Laissez-faire war unerträglich
geworden.)7
Die Interessen der katho lischen P roleta rier standen auch nicht im unmittelbaren
Gegensatz zum Eisenzoll. Sogar die Sozialdemokratische Partei war anfangs für Zölle
37 ROST S. 82f. Zitat bei BLACKBOURN (Democratisation S. 164). Bei ROSENBERG (Dep ression S. 54-57, 66-68) findet sich eine vorzüg liche Besch reibung der unterschiedlichen
Auswirkungen der Notzeiten auf ve rschiedene Gesell schaftsschichten sowie eine
Erörterung ihrer psychischen Fo lgen. Zur katholischen Gesellschaftsstruktur vgl.
Clemens BAUER Kap. 2; BLACKBOURN : Democratisation S. 164-168; GALL : Ku lturkampf; Josef BECKER; Ross : Beleaguered tower, passim. Die Schilderung des Marxisten
GOITWALD (Zentrum S. 882f.) entspricht denen der bürgerlichen Historiker, die alle die
Rückständigkeit jener Wi rtschafts bereiche hervorheben, die Katholiken beschäftigten,
im Gegensatz zu den Kräften, die dabei waren, Deutschland zu modern isieren.
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zum Schutz der Eisenindustrie in der Hoffnung, diese Maßnahme würde Arbeitsplätze schaffen. Als Bismarck klarstellte, daß Eisenzölle ohne Getreidezölle nicht zu
haben waren, zeigte der Konflikt, der unter den Sozialdemokraten ausbrach, daß
1879 die Interessen der Lohnempfänger auf keinen Fall so klar waren, wie Historiker
aufgrund des späteren Widerstandes der Arbeiterpartei gegen die Zölle angenommen
haben.

Da die Katholiken in bestimmten Gegenden konzentriert waren - 35 Prozent der
Zentrumsabgeordneten kamen aus dem Rheinland und Westfalen, 29 Prozent aus
Bayern und 11 Prozent aus Schlesien -, fiel es dem Zentrum leichter als den Liberalen
oder den Fortschrittlern, die Wünsche seiner Wähler zu ermitteln. Das ländliche
Bayern, in dem kleine Bauern mit Mischwirtschaft überwogen, äußerte keine einmütige Meinung, weder für noch gegen Protektionismus. Doch waren die Agrarierverbänd e in den anderen drei Regionen frühe und lautstarke Fürsprecher der Zölle
zum Schutz der Industrie. Diese Regionen hatten eines gemeinsam: ihre Abhängigkeit von Absatzgebieten der nahe liegenden Industriegegenden, die jetzt unter der
Depression litten. 38 Deshalb waren ihre Argumente zugunsten des Protektionismus
fre i von der Industrie- und Modernitätsfeindlichkeit, die für die Zolldebatten späterer
Jahrzehnte, die von den Junkern beherrscht wurden, so charakteristisch waren. 39
Lediglich in Oberschlesien, wo das Getreide der einzige bedeutende Ertrag war,
den der schlechte Boden hergab, und wo infolgedessen die Bauern unter der Einfuhr
des Getreides aus Osteuropa schwere Nachteile erlitten, bezog sich die Forderung
nach Schutzzöllen auch auf das Getreide. Die rheinischen Bauern bauten kein Getreide an, und obwohl die größeren westfälischen Landbesitzer es taten, waren die
drei wichtigsten Produkte Westfalens Rindfleisch, Schweinefleisch und Butter; dies
hatte zum Ergebnis, daß das Getreide für viele Westfalen nur einen Teil der Produktionskosten darstellte und keinen Gewinn abwarf. 40 Selbst in Schlesien besaßen die

38 HARDACH (zu den Sozialisten : S. 67,191, Anm. 49; zur Aufschlüsselung der Zentrumsstärke nach Regionen: S. 176, Anm. 148, nach Zahlen aus dem Jahre 1879; zur Situation in der Landwirtschaft und im Handel im Rheinland, in Westfalen, Oberschlesien
und Bayern , S. 90, 105, 112f., 11M., 179). Zu Bayern vgl. auch CRONERS. 93.

39 Windthorsts Rede, in der er sich für die Beibehaltung de r Eisenzölle aussprach, war
gegen antiprotektionistisch eingestellte Junker gerichtet: die Eisenindustrie und ihre
Arbeiter bräuchten Unterstützung; das Land könne nicht nur von der Landwirtschaft
leben, was die Landwirte der industrienahen Gebiete wohl wüßten; die Landwirtschaft
müßte mit darunter leiden, wenn die Industrie nicht gedieh (STEN. BER. RT 23. April
1877 S. 69lf.). Eine hervorragende Analyse des Antimodernismus in den Schutzzolldebatten der späteren Jahrzehnte findet sich bei BARKIN.
40 Noch am 13. Dezember 1878 erklärte Schorlemer im Preußischen Landtag, er wolle
keinen Getreidezoll, um dem Volk das Brot nicht zu verteuern. 1879, als Getreidezölle
unumgänglich waren, verabschiedete sein Bauernverein eine Resolution, die forderte,
daß Getreidezölle, wenn sie schon erhoben würden, nicht so hoch sein sollten, daß
kein ausländisches Getreide mehr ins Land käme (RICHTER 2 S. 97; HARDACH S. 119).
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katholischen Bauern als Zulieferer des örtlichen Marktes kaum gemeinsame Interessen mit den Junkern des Nordostens, die sich der protektionistischen Bewegung erst
im letzten Augenblick anschlossen. Die Schutzzölle des Jahres 1879 bedeuteten also
nicht, wie so oft behauptet worden ist, die Ehe von Roggen und Eisen - eine Ehe, die
in der Form, in der sie 1879 erschien, bestenfalls erzwungen war -, sondern eher die
öffentliche Bekundung der langjährigen Liebschaft zwischen Eisen und Schweinefleisch - und Rindfleisch, Butter, Honig, Holz und Wein.'H
Die Bauern im Westen hatten ihre Rettung anfangs in niedrigeren direkten Steuern
und einer Wiederbelebung der Industrie gesehen. Sie begannen nur zögernd, Zölle
auf landwirtschaftliche Erzeugnisse zu fordern, als sie den Eindruck bekamen, Bismarck plane möglicherweise eine pauschale Verteilung protektionistischer Gaben. Sie
waren nicht so naiv, auf den Solidarprotektionismus herein zufallen; sie erkannten sehr
deutlich, daß die niedrigen Getreidezölle, die der Kanzler im Januar 1879 zur unabdingbaren Voraussetzung für seine Unterstützung der Industriezölle erklärt hatte,
nicht den Protektionismus ausweiteten - was zum allgemeinen Wohlstand beigetragen hätte -, sondern eine Quelle ungeregelter Staatseinnahmen waren und infolgedessen einen bedeutsamen Machtzuwachs des bedrückenden Bismarckschen Systems mit
sich brachten.
Im Frühjahr 1879 war Windthorsts eigentliches Problem mit seiner Wählerschaft
also nicht wirtschaftlicher, sondern politischer Natur: Er mußte einer höchst mißtrauischen Gefolgschaft glaubhaft machen, daß sich das Zentrum dem verhaßten
Kanzler weiterhin widersetzte, während es gleichzeitig zumindest Teile eines Wirtschaftsprogramms unterstützte, an dessen Erfolg Bismarck nach eigener Aussage
außerordentlich interessiert war. Also tat Windthorst nichts, was der Kanzler als
Entgegenkommen hätte auslegen können. Als die Reichstagsmehrheit den Abbruch
einer Sitzung beschloß, um Liebknecht daran zu hindern, den "Belagerungszustand"
in Berlin zu beschreiben, stimmte das Zentrum einmütig dagegen. "Wir haben für
Fortsetzung gestimmt", erklärte Windthorst der Kurie gegenüber, "weil wir auch den
Sozialdemokraten Gelegenheit zur Verteidigung geben wollen." Das Zentrum geSchorlemers mächtiger, wenn auch irreführend benannter Bauernverein wurde von
Schorlemers Faktotum, W. Eichholtz, in einem Brief an Fechenbach vom 19. Juli 1879
(BA NL Fechenbach) geschildert.
41 HARDACH (5. 67, 194f.) hat gezeigt, daß die traditionelle Ansicht - nämlich daß 1879
die ostelbischen Agrarier nach dem Ve rlust ihrer Exportmärkte wenigstens den Inlandsmarkt für sich zu reservieren versuchten - falsch ist. In der Tat hatten Agrarier vom
nördlichen MeckJenburg bis Ostpreußen wenig Interesse daran. einen Inlandsmarkt für
ihre Erzeugnisse zu schützen, und überhaupt kein Interesse an der Wiederbelebu ng der
Industrie, da es in ihren Regionen gar keine Industrie gab. Deshalb muß die harmäkkige Interpretation der Zölle des Jahres 1879 als ei ne "Allianz von Roggen und Eisen"und auch Seebers etwas übertriebene Version dieser Ansicht, der die Zölle als einen
.. Raubzug" sei tens der Junker und des Großbürgertums bezeichnete - korrigiert werden (SEEBER S. 55). Ein wichtiges revisionistisches Argument zugunsten der Rationalität
der bäuerlichen Unterstützung des Protektionismus findet sich bei H UNT.
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hörte zur Mehrheit gegen Bismarcks Maulkorbgesetz, mit dem der Kanzler die
Redefreiheit der Abgeordneten einschränken wollte. Das Zentrum ging weiter als die
Mehrheit, als es forderte, das preußische Staatsministerium solle seinen Bevollmächtigten anweisen, im Bundesrat gegen das Maulkorbgesetz zu stimmen - eine Handlung, die einem auffälligen Mißtrauensvotum gegen Bismarck gleichkam. Mit einem
Wort. Windthorst ergriff jede sich bietende Gelegenheit. seinen Wählern gegenüber
zu verd eutlichen, daß die Unterstützung der Schutzzölle durch das Zentrum keinesfalls ein Umschwenken auf Bismarcks Linie oder eine politische oder gar antiparlamentarische Neuorientierung signalisierte. 42
Mit seinen fast hundert Mandaten war der Abgeordnete für Meppen in diesem
hektischen Frühjahr 1879 die Schlüsselfigur im 397 Mann starken Reichstag. Aber
trotz des Zusammenbruchs der Hegemonie der Liberalen war die Verhandlungsposition des Zentrums aufgrund der frühen, öffentlich ausgesprochenen Befürwortung
des Protektionismus nicht sehr stark. Windthorsts einzige Trumpfkarte war die
vehemente Gegnerschaft der Fraktion zu jeder Art von Finanzzöllen, die den staatlichen Einnahmen und nicht dem Protektionismus dienten. Diese Karte hielt er gut
verdeckt. Zu einer Zeit, in der, wie Bebel schrieb, "die Vertreter der verschiedensten
Industriezweige und Agrarier [. .. ] zu Hunderten das Foyer und die Fraktionszimmer
des Reichstags" bevölkerten, benahmen sich die wortgewandtesten Redner des Zentrums - so beschwerte sich Richter -, "als ob sie sich vorbe reiteten, in einen Trappistenorden einzutreten" Y
Die Spannung stieg, als am 3. Mai 1879 die überraschten Gäste bei Bismarcks
jährlichem Frühjahrsempfang den Abgeordneten für Meppen "in dem mit großem
Ordensstern geschmückten Frack" seine Visitenkarte präsentieren sahen. Der Gastgeber eilte ihm entgegen und führte den kleinen Mann fürsorglich in den Empfangssaal,
wo er sofort den Damen des Hauses vorgestellt wurde. Der Hannoveraner wurde
behandelt, schrieb die erstaunte Baronin von Spitzemberg, "als sei nie ein Kulturkampf gewesen". Das Ereignis verlief nicht ohne kleine Peinlichkeiten. Als Bismarck
einem anderen Gast die Hand geben wollte, verschüttete er seine Maibowle auf den
Zentrumsführer. Hastig versuchte er, mit seiner Serviette den Schaden wieder gutzumachen; die Fürstin Bismarck eilte sofort herbei, um ihre Hilfe anzubieten. "Die
Konstellation, in der wir uns befinden, wird täglich merkwürdiger", bemerkte ein
verblüffter Abgeordneter. Erst nach fast einer Stunde mischte sich der Reichskanzler
unter die anderen Gäste. Die Abgeordneten, die ungeniert gedrängt hatten, um das
Gespräch mitzuhören, begrüßten Windthorst - nur halb im Scherz - als Führer einer
neuen Fraktion, in die sie bald alle eintreten müßten. Damit verrieten sie unbewußt
einiges über ihre Vorstellung vom richtigen Verhältnis der Volksvertreter zu der
42 Zitat von Windthorst: Jacobini an Nina in einem Bericht über einen Brief von Windthorsts Sekretär, wahrscheinlich Peter Clemens Perger 19. März 1879 (VATIKANISCHE
AKTENS. 190f.). Zum Maulkorberlaß vgl. STÜRMER: Regierung S. 259-263.

43

RICHTER
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Regierung. Windthorst gab ihren Erwartungen gerne recht. "Extra centrum nulla
salus", erklärte er.
Die Nachricht von diesem Tete-a-tete erregte in der Presse und in der Partei großes
Aufsehen. Die National-Zeitung der Liberalen deutete an, daß bei den Verhandlungen
zwischen den ehemali gen Widersachern sogar Personalfragen erÖrtert worden seien,
und das Frankfurter Journal prophezeite Falks Entlassung. 44 Gerade diese Berichte
aber machten "bei einem Theile der Welfenpartei und bei nicht wenigen unserer Heißsporne böses Blut", schrieb Reichensperger. Auf dem Land seien Zentrumsanhänger
nicht weniger erschrocken wegen Windthorsts plötzlicher Salonfähigkeit. berichtete
Moufang in einem weiteren mutigen Versuch, etwas Realismus in die Pläne der frohlockenden Kurie hineinzubringen. Der Domkapitular, über innerkirchliche Vorgänge
stets bestens informiert, schrieb, die Katholiken meinten, "daß Bismarck alle seine
Partner getäuscht und überwunden hat; sie fragen sich, weshalb Windthorst sich in
eine solche Gefahr begibt und weshalb er die Vereinbarung eines Friedens nicht dem
HL Stuhl überläßt". "Ich bin sicher", fügte Moufang hinzu, "daß er bei Herrn Bismarck kein Wort sagte, das unsere heilige Sache kompromittieren könnte, und daß er
die schwierige Frage der [kirchlichen] Konzessionen nicht berührt hat, da er nicht
berechtigt war, es zu tun. Aber die exilierten und verfolgten Bischöfe, die bestraften
und schikanierten Priester und die eifrigen Katholiken, die hören und in den Zeitungen
lesen, daß H err Windthorst und Herr Bismarck auf freundlichste \Veise zusammengetroffen sind, verstehen nicht, wie es möglich ist, ein Verfolger der Kirche und gleichzeitig ein Freund von Herrn Windthorst zu sein.""5
So drohte die politische Zeitbombe, die das ganze Frühjahr weitergetickt hatte, zu
explodieren. \Vährend die Fraktion und große Teile ihrer Wählerschaft den Protektionismus durchaus befürworteten, wollten sie gleichzeitig auf irgendeine Weise
Bismarck trotzen . Der aber hatte sich selber zum Anführer der Protektionisten
gemacht. Fünf Tage nach Bismarcks Soiree hielt Windthorst im Reichstag eine Rede,
die mehr schlecht als recht die wirtschaftlichen und po li tischen Interessen des Zentrums unter einen Hut bringen sollte. Er verkündete die Bereitschaft seiner Partei,
Schutzzölle und eventuell sogar einen Getreidezoll, der ausschließlich dem Fiskus
diente, zu unterstützen. Mit einigem Vorbehalt akzeptierte er den Plan, für den sich
landwirtschaftliche Kreise stark machten, direkte in indirekte Steuern umzuwandeln,
wobei er auf strengen Sicherungen bestand. Er hob die Tatsache hervor, daß es so sei,
wie Bamberger eben zugegeben hatte: in Sachen Zollpolitik sei das Zentrum nicht
zum Reichskanzler übergegangen, sondern dieser zum Zentrum. Gleichzeitig wies
Windthorst den Vorwurf Bambergers zurück, er und seine Kollegen seien jetzt
Bismarcks "Kerntruppen" geworden. ,,[ ... ] Ich woll te" , sagte er, wie immer seine
44 Spitzemberg: Tagebucheintrag

VOIll

3. Mai 1879 (SPITZEMBERG S. 178); POSCHINGER 1

s.170f.;RICHTER2s.119f.;].N. KNOPPS. 181; FORSTERs. 610.

45 Tagebucheintrag Ende Mai 1879 (PASTOR 2 S. 174); Moufangan Czacki 13. Mai /6. Juni
1879 (VATIKAN ISCHE AKTEN S. 211, 217). Franckensteins Wahl zum Vizepräsidenten des
Reichstags erweckte ähnliche Befürchcungen.
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Zuhörer im Vatikan im Blick, "daß er die Wahrheit gesprochen, denn es könnte uns
nichts angenehmer sein, als stets an der Seite des Herrn Reichskanzlers zu fechten ."
Die Zentrumspartei aber könne .,nichts unterstützen, was uns die heiligsten und
theuersten Interessen vernichtet". 46
Mit dieser Rede vom 8. Mai wurde Bismarcks Finanzpolitik zu einem offenen
Wettstreit zwischen Bennigsen und Windthorst. Da der Reichstag keine Befugnis
hatte, Steuern zu senken, und da Zolltarife nicht häufig geändert werden konnten,
ohne auf gefährliche Weise den Außenhandel durcheinanderzubringen, sah Bismarck
voraus - was die Liberalen und das Zentrum auch befürchteten -, daß die Annahme
seiner Getreidezölle die Reichsfinanzen unabhängig vom Reichstag machen würde.
Windthorst hatte jetzt das Vergnügen, zu erleben, wie der Urheber des Septennats
ihn davor warnte, die Budgetgewalt des Reichstages zu opfern. Der Preis, den Bennigsen für seine Unterstützung des Finanzprogramms der Regierung verlangte. war
das Recht des Reichstages, die Verwendung von zwei Dritteln der Zolleinnahmen zu
bestimmen und dazu den Kaffeetarif und die Salzsteuer jährlich festzusetzen.
Auch Windthorst forderte eine jährliche Bewilligung der Salzsteuer, denn er wollte
sichergehen, daß die neuen Einnahmen zur Deckung des Reichsdefizits und nicht
zum Kauf von Eisenbahnen, zur Erweiterung des Heeres oder zur Durchsetzung des
Schulgesetzes verwendet würden. Überdies bestand er auf der Annahme der später so
genannten Franckensteinschen Klausel. Diese Klausel schrieb vor, daß die Einnahmen aus den Zolltarifen und der Tabaksteuer, die über 130 Millionen Reichsmark im
Jahr hinausgingen, unter den Einzelstaaten im Verhältnis zu ihrer Bevälkerungszahl
aufgeteilt werden müßten. Mit Hilfe dieser neuen Einnahmen könnten die Gliedstaaten ihre eigenen direkten Steuern senken; weil aber 130 Millionen weit unter dem
finanziellen Bedarf des Reiches lagen, würde das Reich weiterhin Matrikularbeiträge
der Einzelstaaten benötigen. Da der Reichstag zusammen mit dem Bundesrat befugt
war, diese Beiträge jährlich festzusetzen, wäre damit die Budgetgewalt des Reichstages gesichert worden. Die Klausel vereitelte nicht nur Bismarcks ursprüngliche
Absicht, das Reich von Parlamenten und vom Partikularismus unabhängig zu machen, sondern sie hatte aus Windthorsts Sicht den zusätzlichen Vorteil, wegen ihres
föderalistischen Charakters für die Nationalliberalen unannehmbar zu sein.
Obwoh l Windthorst am 8. Mai die Behauptung zurückgewiesen hatte, er verhandle mit Bismarck, traf er am 16. Mai mit ihm zusammen, und das Feilschen
begann. Unterdessen erhielt die neue Macht des Zentrums, Gesetze nicht nur zu
vereiteln, sondern auch zu schaffen, die entsprechende parlamentarische Anerkennung. Am 20. Mai mußte Forckenbeck, der nationalliberale Reichstagspräsident,
aufgrund der Aufregung zurücktreten, die eine von ihm außerhalb dcs Reichstages
gehaltene rcuelose Rede zugunsten des Freihandels hervorrief; er wurde durch den
konservativen Otto von Seydewitz, einen erklärten Gegner des Kulturkampfes,
ersetzt. Als drei Tage später Stauffenberg ebenfalls das Präsidium verließ, wurde an
46 STEN. BER. RT 8. Mai 1879 S. 1064ff.
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dessen Stelle als Erster Vizepräsident der Zentrumskandidat Freiherr von Franckenstein gewählt. der gleichzeitig Präsident der entscheidenden Zolltarifkommission
wurde. Die Bereitschaft der Konservativen, die Ächtung der katholischen Partei im
Präsidium zu beenden, wurde von den Katholiken mit einem Jubel begrüßt, der die
Bedeutung des betreffenden Amtes weit überstieg. Da Bismarcks Veto die Konservativen im September zuvor davon abgehalten hane, Franckenstein bei der Wahl ins
Präsidium zu unterstützen, und da im Frühjahr die Konservativen in Erwartung eines
solchen Vetos leere Stimmzettel abgegeben hatten, wurde ihre nunmehrige Unterstützung des Vorsitzenden der Zentrumsfraktion als Zeichen angesehen, daß Windthorst
dabei war, den Wettlauf um die Einbringung der Zolltarife zu gewinnen. Mit solchen
symbolischen Erfolgen gelang es dem Abgeordneten für Meppen, seine trotzigen
Ultras auf Parteikurs zu halten. 47
Während dieser schicksalhaften Veränderungen erkundigte sich Windthorst besorgt nach dem Los der beiden Vorschläge, die er zur Beilegung des Kulturkampfes
im April gemacht hatte. Er wollte zweifellos die Gunst des Augenblicks nutzen, um
die Trennung von Kirche und Staat als Friedensprogramm des Zentrums einzubringen. Rom jedoch betrachtete das Zentrum weiterhin nur als Köder, mit dem es dem
zögernden Reichskanzler sein eigenes kirchliches Konzept schmackhaft machen
wollte. \Vindthorsts Vorschläge waren noch mit der Post unterwegs, als eine neue
Direktive das Zentrum drängte, für Bismarck "auf politischem Gebiet irgend etwas
Angenehmes" zu unternehmen, und die erneut andeutete, die Partei wäre, wenn sie
sich weigerte, für Roms Mißerfolg verantwortlich. Bald folgte n andere, ähnl iche
Anweisungen an Moufang, die sich anscheinend auf das Sozialistengesetz bezogen. 48
Daß solche Pressionen der Zentrumsführung peinlich und gefährlich waren, läßt
sich an der äußersten Diskretion erkennen, mit der sie anderen, sogar innerhalb der
Fraktion, mitgeteilt wurden. Moufang beriet sich über seine eigene Erwiderung nur
mit Franckenstein, den er Windthorsts Meinung sondieren ließ, ohne zu erwähnen,
von wem die Frage stammte. Die Antwort des Domkapitulars auf die vatikanischen
Anweisungen wurde zwar von umfassenden Erklärungen und Argumenten begleitet,
war aber unzweideutig: "Das Zentrum hat von Anfang an ein öffentlich bekanntes
47 Eimrag Ende Mai 1879 (PASTOR. 2 S.175); RICHTER 2 S.123. Es ist bezeichnend, daß
die Kurie das Verdienst für Franckensteins Sieg ungeniert für sich selbst in Anspruch
nahm (Staatssekretariat an Franckenstein, undatiert, ca. 10. Juni 1879, VATIKANISCHE
AKTEN 5. 219).
48 Windthorst an Klopp für Jacobini 21. Mai 1879 (WINDTHORST: Korrespondenz. In:
5ML 82,3 5. 261); Jacobini an Nina 22. Mai 1879 (VATIKANISCHE AKTEN 5.212); Wladimir Czacki an Moufang 28. April 1879; Moufang an Czacki 13. Mai 1879 (EBD. S. 199,
208 Anm. 1); LIlL: Wende 5.274. HECKEL (5.241) behauptet, daß Leo XIII. das
Zentrum angewiesen habe, Bismarcks Schutzzollpaket zu unterstützen; der einzige von
ihm zitierte Beleg aber ist die "Korrespondenz", die für eine solche Behauptung keinen
direkten Beweis liefert. Kar! BACHEM (Zentrumspartei 4 S. 9), der die Meinung vertritt,
die Unterstützung durch das Zentrum sei "ohne jede Einwirkung von Rom und ohne
jede Fühlung mit Rom zustande gekommen"', irrt sich ebenfaUs.
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Programm, von dem es nicht abweichen kann ." Es sei "eine politische und keinesfalls
ausschließlich religiöse Partei". Obwohl es sich in religiösen Angelegenheiten dem
Urteil des Papstes beuge, habe es "immer erklärt, daß ihm der Heilige Stuhl in politischen und weltlichen Fragen keine Anweisungen und Ratschläge gebe. [ ... ] Ebenfalls
hat das Zentrum sehr oft und öffentlich erklärt, daß es nicht daran denke, Maßnahmen zuzustimmen, die ihm ungerecht oder schädlich erscheinen, um durch diese
Zustimmung das Wohlwollen der Regierung und eine Verringerung der Ungerechtigkeiten zu erlangen, unter denen die Religion leidet. ,,49
Mit seinen Annäherungsversuchen an Bismarck hatte Windthorst zum Glück mehr
Erfolg. Am 25. Juni kamen Gerüchte auf, der Kanzler, der früher den Antrag als
un annehmbar bezeichnet hatte, habe sich jetzt mit der Franckenste inschen Klausel
einverstanden erklärt. Windthorst seinerseits reagierte auf den Druck der Konservativen und ließ seine Forderung nach jährlicher Bewilligung der Salzsteuer fallen. Am
Tag darauf nahm wider Erwarten die Zolltarifkommission Franckensteins Antrag mit
16 Ja- gegen 11 Neinstimmen an. "Die liberale Presse schreit Zeter über diesen ,Sieg
der Föderalisten', der ,feudalclericalen Reaction''', berichtete August Reichensperger
zufrieden. 50
Die Liberalen waren nicht die einzigen, die schrien. Windthorst war eine Zeitlang
in den Augen der Welfen völlig in Mißkredit geraten; sie wa ren überzeugt, er habe
wegen einer heimlichen Konzession an die Kirche Hannover verraten - und das,
obwohl die hannoversche Landwirtschaft ein festes Bollwerk der Protektionisten
warY Seine Stellung bei den katholischen Ultras, angeführt von Ernst Lieber, war
kaum besser. Bismarck führe ihn hinters Licht, schrien sie, und die Sache der Kirche
werde ihren Feinden überlassen. Selbst Reichensperger fürchtete, Bismarck nütze das
Zencrum lediglich wegen seines Finanzprogramms aus und werde die Partei bald
fallenlassen. Zwischen Mai und Juli wurde Windthorst von schwierigen und heiklen
Verhandlungen mit seinem geschicktesten Widersacher bis zur Erschöpfung in Anspruch genommen. Während dieser Wochen mußte er allentha lben gegen Idealismus,
49 Moufang an Czacki 13. Mai 1879 (VATIKANISCHE AKTEN S. 209f.).
50 Ende Mai 1879 (PASTOR 2 5.175; RICHTER 2 5. 129). SPAHN (Franckcnstein S.2261f.)
schreibt die ursprüngliche Idee der Clausula Franckenstein Windthorst zu. Reichensperger nennt als Urheber die bayerischen Abgeordneten Kaspar Ruppert und Thomas
von Hauck (PASTOR 2 5.175).
51 STERN (S. 205) meint, die Unterstützung durch das Zentrum für ßismarcks Schutzzölle
sei eine Folge davon, daß Windthorst am 2. Juli ("weniger als zwei Wochen vor dem
entscheidenden Votum über die Reformpläne der Regierung") erfahren hätte, daß die
im März beschlossene Summe von 100000 Reichsmark endlich durch Bleichröder an
die Königin Marie von Hannover abgel iefert worden war! Zweifellos wollte Bismarck
die Situation für Windthorst innerhalb seiner Fraktion - und bei den welfischen Scharfmachern - so leicht wie möglich machen; um das jedoch zu erreichen, waren die
Annahme der Clausula Franckenstein am 25. Juni und Falks Rücktritt am 29. Juni von
viel größerer Bedeutung, auch die Tatsache, daß sich ein e überwältigende Mehrheit des
Zentrums dem Protektionismus verschrieben hatte.
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Pessimismus und hartnäckige wirtschaftliche ]nteressen im eigenen Lager ankämpfen. 52
Die Nach richt, daß der Kanzler die Franckensteinsche Klausel angenommen hatte,
löste am 29. Juni eine Well e von Rücktritten bei Ministern aus, die dem Liberalismus
z uneigten: Falk gehörte zu ihnen. Seit mehr als einem Jahr besaß der Kultusministcr
keinen wirklichen Einfluß im Staatsministerium mehr. und es scheint, als habe ihn
Bismarck nur deshalb gehalten. damit er ihn zu gegebener Zeit dem Zentrum zum

Fraß vorwerfen konnte. Die Rücktritte kamen jedoch früher, als Bismarck wünschen
konnte, und sie gaben Windthorst Gelegenheit, in seinen Verhandlungen sofort einen
unnachgiebige ren Kurs einzuschlagen. 53
Eine Verständ igung hinsichtlich der letzten Einzelheiten wurde am 4. J uli erzielt.
Am 9. J uli kam es zu Bismarcks för mlichem Bruch mit den Nationalliberalen, und
Windthorst hielt seine berühmte Rede, in der er verkündete, das Zentrum sei "Liquidator des Konkurses" der "liberalen Wirthschaft". Er wies die Beschuldigung zurück,
das Zentrum und die Konservativen seien für Falks Rücktritt verantwortlich. Das
entsprach nur im engsten Sinne der Wahrheit, da bei dem Treffen mit Bismarck am
31. März Falks Amtsenthebung Windthorsts einziger spezifischer Vorschlag gewesen
wa r. Ebenfa lls wies er die Anschuldigung zurück, Bismarck habe die Unterstützung
des Zentrums durch Z ugeständn isse im Kulturkampf erkauft: "Was wi r thun, thun
wir aus den in der Sache liegenden Gründen und aus keinem anderen Grunde."
Windthorst gab zu, daß der vom Zentrum in der Zoll frage verfolgte Kurs wahrschein lich auch ande re Gebiete beeinflussen würde ( .. Aha! links"), aber in dieser
Hinsicht verlasse er sich auf "die Logik der Thatsachen". Zu jenen, die vorhersagten,
das Zentrum würde mit Sicherheit schließlich düpiert, erwiderte er, es könne nur
dann düpiert werden, wenn man ihm etwas versprochen habe; man habe ihm aber
nichts versprochen. Dann gab er den berühm ten Spruch von sich - einen Spruch, der
eher an die Zweifler in den eige nen Reihen gerichtet war als an Bismarck ode r die
Liberalen, der aber trotzdem dem Reichskanzler für den Rest der Laufbahn Windthorsts immer wieder in den Ohren klingen sollte : .. Uebrigens will ich Ihnen sagen,
wer mich diipiren will, der muß ein bischen friih aufstehen. (Allgemeine stürmische
Heiterkeit.)"54
52 Eintragungen vom 29. Mai und 5. Juli 1879 (PASTOR 2 S. 173, 17M.); $PAHN: Lieber
S.13.
53 BUSSMANN: Zeitalter Bismarcks S.191-193; RICHTER 2 S.130-133; FÖRSTER S. 623;
KISSLING 3 S. 238. Im April hatte Bismarck Falk zum letzten Mal in seinem politischen
Schachspiel benutzt. Angesichts der Unnachgiebigkeit des Vatikans lehnte er Verhandlungen ab: Er sei aufgrund der föderalistischen Reichsstruktur nicht kompetent. Er
verwies den Vatikan an Falk. "Sein Name genügte, um den Papst zum Einlenken im
Sinne Bismarcks zu veranlassen" (HECKEL S. 240). Wahrscheinlich hatte Bismarcks
Manöver keine Wirkung auf Windthorsts eigene Verhandlungen, da die Kurie ihn bis
zum 20. Juni darüber in Unkenntnis ließ (Klopp an Windthorst für Jacobini 20. Juni
1879, WINDTHORST' Korrespondenz. In, SML 82,3 S. 262f.).
54 STEN. BER. RT 9. Juli 1879 S. 2199ff.
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Die Nationalliberalen blieben lange genug zusammen, um gegen die Franckensteinsehe Klausel zu stimmen, die am 12. Juli 1879 mit 211 gegen 122 Stimmen
angenommen wurde. Wenige Tage später brachen persönliche Animositäten innerhalb der bereits überreizten Fraktion aus, und fünfzehn Mitglieder des rechten Flügels verließen die Partei. Das war die erste Spaltung. Im März 1880 verließ der
schwergeprüfte Lasker die Partei. Ihm folgten im August Bamberger. Forckenbeck,
Stauffenberg, Alexander Meyer und noch weitere 24 Linksliberale.
Auch das Zentrum konnte keiner ganz sicheren Zukunft entgegensehen . Das
Mißtrauen und die Unzufriedenheit, die Windthorst während seiner Verhandlungen
in der Fraktion zugesetzt hatten, fanden in den Pfarreien ihren Widerhall; als Folge
ihres Votums für Bismarcks Vorlagen mußte die Partei die beiden Übel Zwietracht
und abnehmenden Kampfgeist fürchten. Gleich nach Beginn der Parlamentsferien
gingen die Zentrumsnotabeln auf Versöhnungsmission in die wichtigsten Wahlkreise.
Windthorst sprach in Koblenz, Köln und Krefeld. Im September besuchte die Fraktionsführung zum ersten Mal auch den Katholikentag, um ihre Sache darzustellen,
inbesondere gegenüber den Arbeitern, die - wie zu erwarten - unglücklich über
Getreidezölle waren, die eine Preiserhöhung für Lebensmittel nach sich ziehen
würden. 55 Diese Bemühungen hatten Erfolg. Bei der preußischen Landtagswahl im
Herbst erlitten die Liberalen und die Fortschrittler Verluste, die schwerer waren, als
ihre Freunde befürchtet und ihre Feinde erhofft hatten, während das Zentrum sieben
Mandate dazugewann; es wurde dadurch zur zweitstärksten Fraktion. Aufgrund des
Dreiklassensystems jedoch behielten die Konservativen ihr Übergewicht im Abgeordnetenhaus, und das Zentrum brachte es dort niemals fertig, so wie im Reichstag
Zünglein an der Waage zu spielen.
Aus dem Wettstreit zwischen Bennigsen, Bismarck und Windthorst war der Abgeordnete für Meppen als eindeutiger Sieger hervorgegangen. Bennigsen verlor nicht
nur bei der Schutzzollvorlage; seine Partei glich einem Trümmerhaufen. Der Parteiaustritt der Rechten, auf die er sich immer verlassen hatte, bedeutete für ihn eine
persönliche Niederlage, und er beschloß, von seinem Mandat zurückzutreten. Später
überlegte er es sich anders, aber die Zeiten seines großen politischen Einflusses waren
vorbei.
Der Reichskanzler hatte seine Schutzzölle und auch sein ausgeglichenes Budget

55 Eintrag vom September 1879 (PASTOR 2 S. 180); Rede vor dem Aachener Piusverein,
9. September 1879; Rede vor der dritten öffentlichen Hauptversammlung am 11. September 1879: BERICHT GV KATHOLIKEN 26 (1879) S. 18S-189, 354-369); vgl. auch

Aloisi an Nina 1. Juli 1879 (VATIKANISCHE AKTEN S. 225). Moufang traf am Mainzer
Bahnhof auf Demonstranten und kandidierte nie wieder in jener Stadt (GÖTTEN S. 185).
GOTIWALD (Zentrum S. 887) zitiert einen Bericht in der Freisinnigen Zeitung vom
17. Juli 1879, wonach klerikale Organe im Norden wie im Süden rebelliert und den
Abgeordneten ihrer eigenen Partei einen Bruch im Programm vorgeworfen hätten.
Doch muß gesagt werden, daß diese Empörung nicht der Tatsache galt, daß die Partei
für den Protektionismus, sondern daß sie mit der Regierung stimmte.
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bekommen, ohne einen zusätzlichen konstitutionellen Preis bezahlen zu müssen.
Doch seine politische Absicht, nämlich das Reich finanziell vom Reichstag und den
Einzelstaaten unabhängig zu machen, konnte er nicht durchsetzen. Die bisher nur
provisorische finanzielle Abhängigkeit des Reiches von den Einzelstaaten war von
nun an wesentlicher Bestandteil seines wirtschaftlichen Aufbaus. Bismarcks angeblich
tieferer Grund, nämlich ein Bollwerk gegen Revolution und parlamentarische Anmaßung zu schaffen, indem er "das besitzende Deutschland" in einer neuen antiparlamentarischen Sammlung vereinte, deren ideologische Interessen zu wirtschaftlichen
umgelenkt werden konnten, darf nicht überbewertet werden - selbst wenn das seine
Absicht gewesen wäte. Die Jahre 1878/79 als "tadikale [ ... ] Umgestaltung" des
persönlichen Fundaments und einen "Umbau des Reiches im konservativen Sinn" zu
betrachten S6 hieße, die Zusammenarbeit der Liberalen und Konservativen der siebziger
Jahre zu unterschätzen, es hieße gleichzeitig, die Begeisterung der preußischen Junker
für Bismarcks neues Wirtschafts programm zu überschätzen, es hieße ferner, irrtümlich das Zentrum in die politische Neuorientierung von Deutschlands antisozialistischer, antiparlamentarischer plebiszitärer Zukunft einzubeziehen. Vom Standpunkt
der Nationalliberalen Partei aus kann man wohl das Sozialistengesetz von 1878
zusammen mit den Zöllen von 1879 als Wendepunkt bezeichnen. Aber deshalb
bedeuten die Jahre 1878/79 nicht apriori das Ende und auch nicht einen Wendepunkt
im Kulturkampf. Auch wurde das Zentrum nicht zur Regierungspartei. Wenn dessen
geschlossene Opposition gegen das Sozialistengesetz 1878 und gegen das mißlungene
Maulkorbgesetz des Jahres t 879 dieses Märchen nicht ausräumen kann, müßte seine
Gegnerschaft gegen Bismarcks Tabakmonopol, gegen seinen Reichsvolkswirtschaftsrat und gegen seine Septennatsvorlagen in den achtziger J ahren den Beweis dafür
erbringenY Wenn es im nächsten Jahrzehnt eine wirkliche Annäherung gab, dann

56 Vgl. z.B. STÜRMER: Regierung S. 160, 169f.; BÖHME S. 419; STERN S. 178, 193, 201f. Im
Gegensatz zu Stürmer jedoch scheint Stern keine seiner Auslegungen von einer so
drastischen Ansicht abhängig zu machen.
57 BÖHME S. 404 schreibt von dem kommenden "Bündnis von Junker, Kirche, Staatsmacht und Schwerindustrie". HEFfTER (Selbstverwaltung S. 655, 659) urteilt, daß "der
wirtschaftliche Umschwung [... ] dem Kulturkampf ein Ende setzte" und .. die Mitarbeit
des Zentrums" bei den Schutzzöllen" "die Fortsetzung des Kulturkampfs unmöglich"
gemacht habe. BORN (Reichsgründung S. 314) behauptct, daß das Zentrum 1879 seine
"grund sätzliche Opposition" aufgab, wenn er auch zugibt, daß es niemals eine gouvernemental e Partei im nationalliberalen Sinn war. H UBER (Verfassungsgeschi chte 3 S. 907)
meint, ,,1887 aber riß wegen des Septennatsstreits die Verbindung der Regierung zum
Zentrum ab [ ... ]", die 1878/79 entstanden war, so als ob das Zentrum nicht von jenem
Zeitpunkt an in fast ununterbrochener Opposition gestanden hätte. Die am wenigsten
zutreffende Lesart findet sich bei STÜRMER (Regierung S. 274f., S. 178-186): "In dem
etatistischen, deutsch-nationalen Unterton der Rede, die die ,kleine Excellenz' hielt.
kündigte sich die Umorientierung des politischen Katholizismus an, die alsbald in der
Ablehnung der von den Liberalen verlangten ,konstitutionellen Garantien' und dem
Angebot an den Kanzler gipfelte, sich des Zentrums als künftiger Regierungspartei zu
vcrsichern. "
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zwischen Deutschkonservativen und Nationalliberalen, die jetzt noch deutlicher als je
zuvor "den linken Flügel der konservativen Bewegung" ausmachten.58 D iese Annäherung stellte sicher, daß das Zentrum sowohl im Reichstag wie auch im Wahllokal in
der Nähe der Fortschrittler blieb.
Es trifft zu, daß sich das Potential des Zentrums für parlamentarische D urchsetzungsfähigkeit entscheidend vergrößert hatte. Windthorst stand auf der Höhe seines
Ansehens. Mitglieder der katholischen Partei, die früher als Parias angesehen wurden,
hatten schon die Vizepräsidentschaft im Reichstag in ne und waren dabei, den gleichen Posten im Preußischen Abgeordnetenhaus zu erobern; beide Ämter behielten sie
mit nur kurzen Unterbrechungen bis zum Ende des Zweiten Reiches. Ihr systematischer Ausschluß aus den wichtigen Kommissionen war vorüber. Auf Franckensteins
Betreiben hin wurde ein eifriger Kulturkämpfer als Oberpräsident von Schlesien von
dem freundlicheren Seydewitz abgelöst. Die Katholiken konnten sich in diesem Jahr
auch auf das Bündnis des Reiches mit Österreich freue n, von dem sie sich günstige
Folgen erhofften. Die zwei handfesten Gewinne waren jedoch - wie Windthorst der
Kurie berichtete - "die Auflösung der Liberalen und der Sturz Falks". Robert Viktor
von Puttkarner, der neue Kultusminister, hatte seine Gegnerschaft zur Politik seines
Vorgängers verkündet; man rechnete damit, daß er den antikatholischen Eifer der
Bürokratie mäßigen würde. 59
Alle diese Entwicklungen konnten jedoch der von Windtho rst einst so genannten
"Logik der Tatsachen" zugeschrieben werden. D ie Personaländerungen auf höchster
Ebene zogen aber weder eine Änderung der repressiven Gesetze noch eine Milderung
ihrer Folgen nach sich. Als sich der Staub gelegt hatte, fragte man mit Recht, warum
Windthorst als Gegenleistung für seine mehr als hundert Stimmen nicht auf größere
Zugeständnisse gedrängt hatte. Es gibt darauf zwe i Antworten. D ie einfachere ist,
daß ihn Rom daran gehindert habe. Die Mitteilung der Kurie vom 5. Juni hatte seine
Bitte um Trennung von Kirche und Staat ignoriert; sie hatte ihm verboten, eine
Revision der Maigesetze zu beantragen, und das Beharren des Vatikans darauf, daß er
nu r den Widerruf der Gesetze anvisieren dürfe, hatte ihn auf die sterile Politik des
Alles oder Nichts festgelegt, die man ihm damals wie auch später so oft vorwarf. 60 Da
weder Bismarck noch die für eine Mehrheit erforderlichen Abgeordneten jemals die
sofortige totale Kapitulation zugestehen würden, die ein Widerruf bedeutete, waren

58 ROSENBERG : Depression S. 132.
S9 Einträge vom 12. Juli! 14. August 1879 (PASTOR 2 S. 178f.); RACHFAHL: Windtho rst
S. 461; Reuß an Montel9. August 1879 (VATIKAN ISCHE AKTEN S. 239).
60 Nina an Jacobini 28. Mai 1879 (VATIKANISCHE AKTEN S. 213f.); Klopp an Windthorst
für Jacobini in Penzing 5. Juni 1879 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,3
S. 261). Die gleiche Erwiderung ist in ein igen anderen Briefen wiederholt worden.
Czacki an Moufang 28. Mai 1879; Staatssekretariat an Franckenstein undatiert, ca.
10. Juni 1879 (VATIKANISCHE AKTEN S. 212f. bzw. 219-222). Wie der Vatikan wußte,
war Bischof Konrad Martin von Paderbom zum Thema Trennung zum gleichen Schluß
gekommen; Martin an Moufang 8. Mai 1879 (EBD. S. 203f.).
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Windthorst die Hände gebunden. Zweitens jedoch konnte Windthorst nur dann die
Unterstützung des Protektionismu s durch das Zentrum als kirchenpolitischen Hebel
benutzen, wenn es glaubhaft erschien, daß er diese Unterstützung rückgängig machen
konnee. Das war nicht der Fall. Ebensowenig wie im Oktober 1878 die Fraktion
bereit war, auf einen Hinweis von oben ihr Engagement für den Rechtsstaat zu
opfern, um dadurch möglicherweise Vorteile für die Kirche zu erlangen, so wenig
war sie auch im Frühjahr und Sommer 1879 gewillt, dem beträchtlichen Widerstand
von unten seitens der Geistlichen nachzugeben und auf das zu verzichten, was sie für
ihren eigenen wirtschaftlichen Vorteil und für den ihrer Wähler hielt. Man darf nicht
vergessen, daß Windthorst das Schutzzollprogramm, das er bekam, auch wirklich
wollte. Die Mängel des Gesetzes müssen also auch ih m angelastet werden.
Histo riker haben den Ausgleich von 1879 nicht mit freundlichen Augen gesehen.
Man hat Windthorst verschi edentlich vorgeworfen, er hätte die anachronistisc hen
Elemenee des Bismarckschen Systems dadurch konsolidiert, daß er dazu beigetragen
habe, die Industrie feud alistisch und die Landwirtschaft kapitalistisch - im schlechten
Sinne - zu machen, daß er die Parteien in engstirnige wirtschaftliche Ineeressenverbände verwandelt und daß er den Vormarsch des Militarismus und des Imperialismus
vorbereitet habe. Eine so schwere geschichtliche Bürde kann man wohl kaum einer
bloßen Zollpolitik - ganz besonders nicht den ni edrigen Tarifen des Jahres 1879 anlasten. Tatsächlich marki erten die Schutzzölle die ersten Schritte in die Rich tung
eines stark regressiven Steuersystems, obwohl man Windthorst wahrscheinlich unrech t täte, wollte man behaupten, er hätte das gewußt. 61 Er zog indirekte Steuern den
direkten vor, weil die indirekten wenigstens freiwillig waren. Eine Familie in G eldnöten, meinte er, könne ihre Steuerlast durch Einschränkun g ihrer Einkäufe verri ngern !
Kritisiert wurde ferner, daß das künstliche Defizit in den Reichsfinanzen, das die
Franckensteinsche Klausel verursachte, di e zentrifugalen Kräfte des Partikularismus
gestärkt habe. Diese Klausel aber war für di e Stärkung des Föderalismus kaum von
Nutzen, und als Ersatz für konstitutionelle Garantien, die das Reich sel bst gewährt
hätte, war sie nicht geeignet. Windthorst stand dem Problem der konstitutionellen
Ga rantien ganz und gar nicht unbeteiligt gegenüber. Der Konstitutionalismus bedeu tete ihm aber eher die Bewahrung der Freiheit als die Ausweitung der Selbstverwaltung, und als Garanten dieser Freiheit sah er in erster Linie nicht den Reichstag,
sondern die Einzelstaaten. Kein einziges Element der Windthorstschen politischen
Philosop hie ist so angreifbar wie di eser doktrinäre G laube an den Föderalismus als
sicherstes Bollwerk gegen Bedrohungen der Freiheit. Nach zehn Jahren im Reich
hätte er es besser wissen müssen. Die Einzelstaaten bestanden niemals auf der Unabhängigkeit, wie sie der Abgeordnete für Meppen ihnen zudachte. Die Abwesenheit
ihrer Finanzminister während der Schutzzolldebatten - worüber sich Windthorst
61 Im Gegensatz zu den vorherrschenden Lehrmeinungen in West- und Ostdeutschland
äußern sich H UNT, WHITE (So 58) und Hans A. SCHMITI (Bisrnarck) auf erfrischend
kritische Weise.
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lauthals beschwerte - war ein Zeichen ihrer Trägheit in konstitutionellen Fragen.
Kein einziges Mal, solange es den Bundesrat, dieses Herzstück der föderalistischen
Verfassung, gab, schlossen sich die Einzelstaaten zusammen, um sich einer von
Preußen geforderten Politik zu widersetzen; ebensowenig strebten sie danach, die
von Windthorst hochgeschätzten Freiheiten beizubehalten.
Andererseits: Boten die Liberalen eine befriedigende Alternative? Wenn 1879
schon einen Wendepunkt in der deutschen Geschichte darstellt, so ist es trotzdem
falsch, in Bennigsens Einsatz zugunsten des Budgetrechts eine jener letzten Chancen
für ein parlamentarisches Regierungssystem zu sehen, die die deutsche Geschichte in
so großer Zahl aufweist. Wahrscheinlich verhandelte Bismarck nur deswegen mit
Bennigsen, weil er Druck auf das Zentrum ausüben wollte. Von Windthorsts Standpunkt aus gesehen war das Parlament, nachdem es bedenkenlos die Kulturkampfgesetze und die antisozialistischen Gesetze angenommen hatte, sowieso kein Bollwerk
der Freiheit. Was hatte es dann überhaupt für einen Sinn, dem Reichstag größere
Kontrollrechte über den Staatshaushalt zu geben, wenn Bennigsen und seinesgleichen, die diese Macht großzügig beim Septennat preisgegeben hatten, die Kontrolle
über den Reichstag ausübten? Die verhängnisvollste Entwicklung des Jahres 1879und dafür trug Bismarck, nicht Windthorst, letztlich die Verantwortung - war nicht
die Annahme der Schutzzölle und auch nicht die Franckensteinsche Klausel, sondern
die endgültige Demoralisierung der Nationalliberalen und der Abfall ihres linken
Flügels. Man darf jedoch Windthorst nicht zum Vorwurf machen, daß er das Ende
der nationalliberalen Ära nicht betrauert und - noch weniger - sich nicht mit seinen
Gegnern verbündet hat, um deren Auflösung zu verhindern. Auf dieser Auflösung
der Liberalen beruhten schließlich alle Gewinne, die dem Zentrum später zugute
kamen.
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Windthorst als Parteiführer
1. Der parlamentarische Stil

Obwohl das Zentrum die erste Massenpartei Deutschlands und ab 1873 erster
Verfechter der Demokratie war, hielt man innerhalb der Fraktion nichts von demokratischer Mitbestimmung. Nach den ersten Jahren wurde die Fraktion als Ganzes so
selten einberufen, daß die Hinterbänkler kaum über die täglichen Entscheidungen
informiert wurden, und nach ihrer Meinung wurden sie selten gefragt. Häufig erfuhren sie erst eine Stunde vor der Debatte den Standpunkt der Führung zum Antrag,
der debattiert wurde, und da war es schon zu spät, etwas daran zu ändern. Dieses
System hatte zwa r vom liberalen demokratischen Standpunkt seine Mängel. war aber
der Position des Zentru ms als Zünglein an der Waage hervorragend angepaßt. So
konnten Optionen bis zum letzten Augenblick offenbleiben, um für die Unterstützung durch die Partei den größtmöglichen Vorteil einzuhandeln. Während der ersten
Lesung wurden Windthorsts Mitarbeiter oft angewiesen, so zu reden, daß die Fraktion anschließend ebensogut für wie gegen die Vorlage stimmen konnte. Als Hertling
protestierte, er könne nur so reden, wie es seiner Überzeugung entspreche, unterbrach ihn Windthorst mit der schroffen Zurechtweisung : "Dummes Zeug! Sie sollen
hier kein Kolleg lesen, sondern eine politische Rede halten. Die "kleine Exzellenz"
predigte nichts, was sie nicht selber in die Praxis umsetzte, und Windthorsts Methode, sich in den Reden so wenig wie möglich festzulegen, wurde mit der Zeit als
.. Eiertanz" bekannt. Eine solche taktische Flexibilität wäre in einer Fraktion, die sich
gemeinsam beriet und Entscheidungen traf, undenkbar gewesen. I
Diese Machtkonzentration war nur möglich, weil die Abgeordneten keine Diäten
erhielten - ein Zustand, über den sich Windthorst ständig beklagte. Viele Abgeordnete, vor all em aus Süddeutschland, konnten es sich nur sporadisch leisten, in Berlin
zu erscheinen; von den über neunzig Fraktionsmitgliedern waren oft nur zwanzig
anwesend. Da jedoch die durchschnittliche Abwesenheitsquote im Reichstag 16 Prozent betrug, während der Durchschnitt für die Zentrumsabgeordneten bei 30 Prozent lag, konnten nicht allein finanzielle Gründe die leeren Bänke erklären. Die
meisten Adligen zum Beispiel zeigten ihr Interesse am Parlament nur unregelmäßig.
Wenn sie sich überh aupt die Mühe machten, zu erscheinen, dann quartierten sie sich
im "Norddeutschen Hof" ein; von dort aus wollten sie die Fraktion kommandieren.
U

1 S. 358; STEIN S. 21; Windthorst an Reuß 20. Juni 1883 (BAT 105 Abt.
1512, Bd. 2 S. 331-331,); NIPPERDEY, Deutsche Parteien S. 2881.
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Die Ankunft dieser adligen Phalanx machte den Abgeordneten für Meppen immer
nervös. "Zum Glück", erinnerte sich der bürgerliche Karl Bachern, "war W[indthorst] dem Adel doch etwas zu sehr ,über'." Dieser arrogante Stil war nicht auf
adlige Abgeordnete beschränkt. Auch Ernst Lieber war selten in Berlin; gelegentlich
erschien er jedoch und blieb dann gerade lange genug, um mit gehässiger Kritik und
sarkastischen Ratschlägen ein bißehen Sand ins Getriebe zu werfen, dann verschwand
er genauso schnell, wie er gekommen war. Windthorst, der selber unermüdlich war,
hatte für solche Parlamentarier nichts übrig und flehte die örtlichen Wahlkomitees an,
ihm Abgeordnete zu schicken, "die sicher sind und arbeiten können. Arbeiter!
Arbeiter!"2 Als in den siebziger Jahren die Fraktion von den Kommissionen und
Konferenzen ausgeschlossen war, hielt dies - in Verbindung mit der scheinbaren
Nutzlosigkeit ihrer Reden und Stimmen - viele Abgeordnete von einem anhaltenden
Interesse an der täglichen Arbeit im Reichstag ab. Aber noch in den achtziger Jahren,
als die Partei nicht mehr geächtet und ihr Einfluß im Reichstag außerordentlich stark
war, blieben die Reihen der Abgeordneten dünn besetzt. Demokratischer Zentralismus und leichtfertiges Fernbleiben von der Parlamentsarbeit verstärkten sich gegenseitig. Die Gegner des Zentrums sahen darin eine weitere Bestätigung ihrer Ansicht,
daß die Mitglieder der Fraktion zwar beachtlich wegen ihrer Zahl seien, aber von
Bildung und Begabung her nicht mehr als eine Quantite negligeable wären.
So saß nur die Führung regelmäßig im Reichstag: die Reihe der Freiherren Franckenstein und Herrling aus Bayern, Kar! von Hoiningen-Huene aus Schlesien, Schorlemer-Alst und Klemens von Heereman-Zuydwyk aus Westfalen, dann der Großgrundbesitzer und Großindustrielle Franz Graf von Ballestrem, der die schlesische
Partei führte, die Rheinländer Peter und August Reichensperger und J oseph Lingens
sowie der Protestant aus Hannover, Ludwig Brüel, ferner die Geistlichen Moufang
aus Mainz, Clemens Perger aus Münster, Adolf Franz aus Breslau und nach 1884
Hermann Mosler aus Trier. In den achtziger Jahren traten auch Peter Spahn, Felix
Porsch und Adolf Gröber allmählich hervor. Da diese Männer fast immer anwesend
waren, war ihre Position unanfechtbar. Wenn bei einer wichtigen Abstimmung die
Führung Wert da'rauf legte, daß sich das Zentrum bemerkbar mache, telegrafierte
man die Kollegen zusammen. Schon der Anb li ck, wie sich die leeren Reihen füllten,
reichte aus, das Plenum einzuschüchtern. Wenn die Führung eine Maßnahme, die sie
aus Prinzip mißbilligte, unauffällig durchgehen lassen wollte, telegrafierte sie eben
nicht, und die liberale Presse spottete, die Bayern seien "abkommandiert" worden.}
Dieser aus weniger als zwanzig Abgeordneten bestehende innere Kreis wählte als
Fraktionsvorsitzenden immer einen Adligen. In offener Sitzung wurde dann der
2 Windthorst an Reuß 16. September 1885 (BAT 105 Abt. 1429 S.146v); Bachern,
undatierte Aufzeichnung (HAStK NL Bachern 1006 Nr. 56a). Zum Absentismus:
Georg von Hertling an Anna von Hertling 30. Oktober 1875 (BAT NL Herrling 9
Bd. 1); HARDACH S. 178.
3 Mo,ler an Reuß 27. März 1882 (BAT 105 Abt. 1493 S. 49); HERTLING 1 S. 290, 2 S. 37;
Kar! BAcHEM: Zentrumspartei 4 S. 160.
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Kandidat zwar von den restlichen Kollegen einstimmig "gewählt", aber diese Wahl
war nicht mehr als eine rituelle Legitimierung. D as Amt des Vorsitzenden hatte nur
zeremonielle Bedeutung, obwohl Schorlemer als Zentrumsvorsitzender in Westfalen
durchaus eine Macht darstellte. Windthorst selber wählte Franckenstein als Fraktionsvorsirzenden im Reichstag, da er von der Notwendigkeit überzeugt war, einen
Bayern in diesem Amt zu haben, und da er in der Person des Freiherrn eine Verbindung von Tatkraft und Kooperationsbereitschaft erkannte, die bei Männern seines
Ran ges selten war. Obwohl Windthorst ihn sein en "verehrten Gönner" nannte,
wußten die E ingewei hten, daß Franckenstein sein Schützling war. 4
D en Mittelpunkt dieses inneren Kreises bildete Windthorst. Man hatte ihn zwar
für ein Partei amt weder gewählt noch benannt, doch war seine Autorität nicht wen iger entscheidend, weil sie nur inoffiziell war. Viell eicht traf ni cht zu, was ihm ein
Zentrumsabtrünniger einmal vorwarf, daß nämlich der Abgeordnete für Meppen so
frei war, seine eigenen Anträge mit den Namen von Kollegen zu verse hen, ohne sie
vorh er um ihr Einverständnis zu bitten, aber trotzdem lag die In itiative in den Fraktionssitzungen, wie Hertlin g bestätigt hat, bei Wind thorst all ein. Auch außerhalb
dieser Sitzungen mußten die Gegner mit Windthorst verhandeln, und wenn ein
anderer Abgeordneter sich anmaßte, im Namen der Fraktion zu sprechen - und war
der Anlaß noch so nichtig -, so konnte der alte Mann .,aus der Haut springen". Doch
passierte das nur selten . .,Man muß es der kleinen Exzell enz lassen", schrieb der
altkatholische Libera le Schulte, .,sie verstand und übte das Mittel, zu ve rhindern, daß
etwas ohne sie geschah. "5
Woraus resultierte Windtho rsts außerordentliche persönliche Auto ri tät? Sie war
darin begründet, daß Windthorst zielstrebig nur für den Parlamentarismus lehte, was
keiner seiner Kollegen konnte oder wo llte. Die "Perl e von Meppen" war zwar in
ihren Reden witzig und in Gese llschaft einnehmend, vielseitig aber war sie nicht. D er
junge Philosoph Georg von Herding war schwer enttäusc ht, als er zum erS ten Mal
zusammen mit seinem Helden ein en Abend verbrachte. ,,[ ... ] Auch hatte ich mich
insofern völlig getäusch!", schrieb er seiner Frau, "als ich mir in der kleinen Exzellenz einen geistreichen Mann nach Art von A. Reichensperger gedacht hatte, das ist
nun keineswegs der Fall." Nach einer Zugfahrt von H annover nach Berlin bemerkte
der kün ftige Reichskanzler mit einer gewissen Selbstzufriedenheit: "Ich bin nicht
Politiker genug, um die Konversation der kleinen Exzellenz interessant zu finde n. "6
4 Kar! Bachern an Juliu , Bachern 7. Januar 1904 (H AStK NL Bachern 1006 Nr. 63);
ferner .,Kölnische Volkszeitung" vom 28. Januar 1890. Das Zitat stammt aus dem

Miinchener Fremdenblau.
5 Johann Friedrich von SCHULTE: Lebenserinnerungen 3 S.270; HERTLING 2 S.23;
Mo,ler an Reuß 16./ 23./ 26. Juni 1886 (BAT 105 Abt. 1532 S.55, 57a, 59). Der

Renegat: ] oseph Dremer (STEN. BER. HA 23. Februar 1883 S. 853).
6 Georg von Hertling an Anna vo n Hertling November 1876 bzw. 27. Oktober 1875
(BA NL Hertling 9 Bd. 1; abgedruckt in: H ERTLING 1 S. 288f., 307). Zu Windthorsts
Charme vgl. u. a. SPITZEM BERG (Tagebuch 19. März 1870, 20. Juni 1884 S. 90, 289) und

Johann Friedrich von SCHULTE (Lebenserinnerun gen 3 S. 270).
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Windthorst schlief nur wenige Stunden; schon vor Morgengrauen lag er wach und
schmiedete Pläne für den kommenden Tag. Um sieben Uhr, nachdem er ein Glas
Wein und ein Brötchen hinuntergestürzt hatte, war er schon mit seiner umfangreichen Korrespondenz beschäftigt, einer Arbeit, die, da er selber wegen Blindheit
weder lesen noch schreiben konnte, zwei Kollegen auf Trab hielt. Dann empfing er
die zahlreichen Abordnungen - "oft die heterogensten Elemente" -, die in den Salon
seiner Zimmerwirtin hineindrängten. Kommissionssitzungen begannen um zehn Uhr.
Windthorst war auch häufiger Gast im Kultusministerium; er traf ein, sobald sich die
Türen öffneten, und knöpfte sich Beamte auf allen Ebenen vor, um sich mit ihnen
über die Kulturkampfgesetzgebung zu streiten.
Das Abgeordnetenhaus versammelte sich um elf Uhr, der Reichstag um eins. Mehr
als einmal baten Windthorst und Mallinckrodt, die zwei Sitzungen nicht am selben
Tag anzusetzen, da das atemlose "Rennen [ ... ] vom Leipzigerthor bis zum Dönhofsplatze und zurück" der Gesundheit sowie der Gesetzgebung abträglich sei. Die
Arbeitsbedingungen im Abgeordnetenhaus glichen einer Reihe von "Mordversuehen". Die Decke sei dabei einzustürzen, die Luft sei schlecht, und "der Wechsel der
Temperatur" sei so, "daß die robusteste Natur demselben erliegen muß".
Windthorst erlag ihnen aber nicht. Sitzungsschluß im Reichstag war selten vor drei
Uhr, oft erst um fünf. Dann begab er sich zum gemeinsamen Essen mit seinem
Stammtisch in den "Kaiserhof" ! mit Konrad Graf Preysing, Graf Ballestrem, mit den
Aachener Abgeordneten Lingens und Adam Bock sowie in späteren Jahren mit dem
jungen Karl Bachern. Dort ging die politische Diskussion weiter, wenn es auch
gelegentlich vorkam, daß der alte Mann dabei einnickte. Nachher saß er bis neun Uhr
in Kommissionssitzungen. Ein Kollege las ihm dann aus den Zeitungen der Gegenseite vor, bis er, gewöhnlich während des Leitartikels, einschlief. Nur seine gesunde
körperliche Verfassung und seine Arbeitswut ließen ihn das durchhalten, und er hatte
keine Geduld mit den "Sybariten", die diesen Anstrengungen nicht standhielten. Als
in den späten achtziger Jahren der Adel munkelte, ohne die Hypothek der welfischen
Führung würde es der Partei besser gehen, wußte der junge Bachern keinen Rat, weil
er sich nicht vorstellen konnte, "wer sonst die Arbeitslast W:s übernehmen sollte"7.
Als einer seiner A ltersgenossen die Absicht äußerte, sich aus der Politik zurückzuziehen, um seine Seele auf den Tod vorzubereiten, war Windthorst wütend. Wie Bismarck war er der Meinung, daß ein gutes Pferd in den Sielen sterben sollte.
Im Plenum war Windthorst einzigartig. Ihm fehlten nicht nur die "Statur", sondern sämtliche anderen Voraussetzungen der klassischen Redekunst: das abgerundete
7 Undatierte Aufzeichnung sowie Aufzeichnung eines Gesprächs mit Peter Spahn am
15. Dezember 1903 (HAStK NL Bachern 1006 Nr. 56a bzw. 63). Zu Windthorsts
Tagesablau!' STEN. BER.RT 10. Mai 1871 S. 640; 3. Mai/13. Juni 1873 S. 492f., 11091.;
12. Februar 1874 S.39f.; STEN. BER. HA 25.1 26. Februar 1875 S. 431, 466; Wiard
Klopp an Onno Klopp 2./ 5. Mai 1885 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,5
S.499f.); MENZENBACH (1) S. 51; J. N. KNOPP' Windthorst S.253ff.; Kar! BACHEM '
Zentrumspartei 5 S. 179,195.
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Satzgefüge, die volle Stimme, die dramatische Gestik - und das in einem Zeitalter, in
dem diese Voraussetzungen große Bedeutung hatten. Seine Stimme klang rauh, und
als sie während der achtziger Jahre schwach wurde, drängten sich die Zuhörer um
seinen Platz, um nichts zu versäumen. Nur Bismarck, der ebenfalls eine schwache
Stimme hatte, wurde ähnliche Aufmerksamkeit zuteil. "Der politische Kampf war
sein Lebenselement" , schrieb Hertling, und noch 1889, als er häufig unter Depressionen litt, konnte der Hannoveraner einem Freund gegenüber gestehen: "Ein frischer
Kampf gegen prinzipielle Gegner macht mich heiter und vergnügt." Sein größter
Vorzug als Rhetoriker war seine unerschütterliche Selbstbeherrschung. Peter Reichensperger schlug einmal in einem Wutanfall das Rednerpult entzwei, Schorlemer
wurde als Redner von seinen Kollegen noch mehr gefürchtet als von Gegnern.
Windthorst aber, so mußte August Reichensperger zugeben, ging "in dem größten
Tumult [... ] ganz ruhig zur Tribüne - mir wäre das unmöglich gewesen - und beschwor den Sturm"8. Darin war er gegenüber dem explosiven Kanzler deutlich im
Vorteil.
Windthorst kritisierte Kollegen. die sich Zeit nahmen zur Vorbereitung ihrer
Reden. Da er kein schriftliches Konzept benutzen konnte, versahen ihn Abgeordnetenkollegen. unmittelbar bevor er zur Tribüne ging, mit Fakten, "in dem er aus
eigenen ausser der pikanten Form die jedesmal angebrachte politische Coloratur dazu
that". Manchen der jüngeren Parlamentariern paßte es nicht, bei diesem Starsystem
lediglich als Gehilfen zu fungieren; Gröber murmelte in seinen Bart: "Gar nix anersch hat mer zu due als immer der Windthorst ze informiere." Wiederum andere,
die im Prinzip das Windthorstsche System guthießen, da es die Einstimmigkeit der
Fraktion gewährleistete, konnten sich niemals mit der Kaltblütigkeit versöhnen, mit
der ihr Führer zu Themen Stellung nahm, deren Grundaussagen er erst von vorhergehenden Rednern erfahren hatte und deren Einzelheiten ihm vö llig unbekannt waren.
Brüel, der die Gewissenhaftigkeit selbst war, konnte es nicht ertragen, wenn der
Abgeordnete für Meppen scherzend und mit schlagfertigen Repliken das Haus irreführte. Als bei einer solchen Gelegenheit sein alter Freund das WOrt erhielt, war
Brüel außer sich und brummte wütend: "Natürlich, auch darüber muss er wieder
reden! Passen Sie auf, jetzt redet er wieder über etwas, wovon er gar nichts versteht!
Sehen Sie, der reine Eiertanz [. . .J." Unter seinen sorgloseren Kollegen kursierte aber
der Satz, daß Windthorst niemals so gut sprach, als wenn er die Vorlage nicht gelesen
hatte. Er war nicht nur imstande, sich alle Punkte zu merken, die während einer
dreitägigen Debatte aufgeworfen wurden; er konnte auch Zwischenrufe der Gegner
mit Humor gegen sie verwenden und dann genau an der Stelle fortfahren, an der er
aufgehört hatte. "Windthorst", gab Reichensperger zu, "muß als ein parlamentarisches Wunder bezeichnet werden. [... ] Er allein war einern Bismarck gewachsen [... ]
2 S.397; Zitat Windthorst bei HÜSGEN S. 276; Julius BACHEM: Erinnerungen
S. 71. MOHl (Bd. 2 S. 178) empfand "eine Art von Grauen" vor der "nervösen Aufregung" Reichenspergers und fühlte sich auf eine fast abergläubische Weise fasziniert von
dem "Zittern der Stimme und der Hände [. ..] des finsteren dunklen Mannes".
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er hatte das feinste Gefühlsorgan für alle politischen Dinge und verstand mit wunderbarer Kunst zu manövriren. «9
Immer wenn ein langweiliger Redner ans Podium trat, eilte Windthorst hinaus, um
nachzusehen, ob sich im Foyer etwas tat. Dort saß er auf dem roten Sofa im Gespräch mit den Führern aller Fraktionen, insbesondere mit seinem Freund, dem
stämmigen Fortschrittler Eugen Richter, den das Zentrum wiederholt bei den Wahlen
unterstützte. Obwohl seine öffentlich zur Schau getragene Gelassenheit genauso
berechnend war wie Bismarcks Wutanfälle, hat Windthorst im Gegensatz zum Reichskanzler nie jemanden gehaßt. Sogar auf der Höhe des Kulturkampfes blieb er im
Umgang mit seinen Widersachern freundlich. Diese Gelassenheit war zum Teil das
Ergebnis seiner religiösen Zuversicht. Als 1881 die Nationalliberalen auf bloße 47
Mandate zurückgefallen waren, trat Bennigsen in einer Verzweiflungsgeste mitten in
der Legislaturperiode von beiden Mandaten zurück. Windthorst, der während des
nächsten Jahrzehnts viel größeren Anfechtungen und Treubrüchen ausgesetzt war,
blieb auf seinem Posten. Er zweifelte niemals daran, daß seine Sache - wie er sie definierte - schließlich siegen würde. Die Tyrannei Napoleons sei auch unerschütterlich
erschienen, mahnte er die Zweifler, aber über Nacht verschwunden: ,,[ . .. ] die Bajonette haben Napoleon nicht besiegt, aber Gott hat ihn in Rußland erfrieren lassen."lo
Seine Gegner mußten vielleicht noch mehr als seine Freunde gestehen, daß sie
"dem eigenartigen Zauber dieser genialen Persönlichkeit" verfallen waren. Die sozialdemokratische Zeitung Vorwärts erkannte Windthorst als "populärstes Mitglied" des
Reichstags an und schrieb die führende Position des Zentrums allein dessen Fähigkeiten zu, von denen die bedeutendste seine "biegsame, konziliante, sympathische
Persönlichkeit" sei. ,,[ ... ] Er war", sagte August Stein, "unbedingt diskret und hielt
selbst leicht hingeworfene Verabredungen so peinlich wie ein feierliches Versprechen.
Ich bin gelegentlich dazu gekommen, als eine Art Mittelsmann zwischen Windthorst
und anderen politischen Parteien zu verhandeln, und will in der heiklen Rolle eines
ehrlichen Maklers nie mit einem zuverlässigeren, klareren und bestimmteren Manne
zu tun haben. Er war vorsichtig in semen Zusagen, was er aber versprach, hielt er
unbedingt, und wenn er erst für seine Partei eine Verpflichtung eingegangen war,
konnte man sich fest darauf verlassen."! I
Windthorsts Ruf der Integrität wurde durch seine ungewöhnliche Skrupelhaftigkeit
in Geldangelegenheiten noch verstärkt. Er behielt seine frühe Abneigung "gegen
dieses rein irdische Objekt" bei, und sein Lebensstil war so bescheiden, daß ihn
mancher verdächtigte, "mit der Einfachheit zu kokettieren". Er hatte in der Tat nicht
mehr als 6000 Reichsmark im Jahr, was weder ausreichte, um einen Diener zu bezahlen, den er wegen seiner Blindheit benötigt hätte, noch ihm seine Sorge um die
9
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2 S.397;

CARDAUNS:

Gröber S. 44; K. Bachems undatierte Aufzeichnung

(HAStK NL B.chern 1006 Nr. 56.); HERnING2 5.3181.
10 BERlCHT GV KATHOLIKEN Arnsberg 31 (1884) S. 246.
11 MENZENBACH (1) S. 41, 103f. und (2) 5.37; MEDING 1 S. 2131.; STEIN S. 17, 23; Joh.nn

Friedrich von SCHULTE: Lebenserinnerungen 3 S. 271.
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Zukunft seiner Tochter zu nehmen. Windthorst lehnte jegliche Hilfe von seiten seiner
politischen Freunde strikt ab. Richter stellte dies der Praxis anderer großer Namen
gegenüber, für die der persönliche Vorteil ein wichtiger Beweggrund ihrer politischen
Tätigkeit war. Im Gegensatz zu Bismarck wies Windthorst die Villa zurück, mit der
ihn seine Bewunderer ehren wollten. Stein war darüber erstaunt, daß er die Kosten
für seine politische Tätigkeit aus eigener Tasche zahlte, nicht nur seine eigenen Reisen, sondern auch noch die von anderen Leuten, die zu Beratungen zu ihm kamen.
Anders als sein Nachfolger Lieber, der im Oktober 1897 eine Unterredung mit
Admiral Alfred von Tirpitz kurz vor der auch vom Zentrum unterstützten Verabschiedung des ersten Flottengesetzes mit 400 Reichsmark in der Tasche verließ - "für
Ihre Auslagen für die im Interesse der Marine unternommenen jetzige und künftige
Reisen" -, nahm Windthorst nicht einmal die Erstattung seiner Portoauslagen an, die
im Laufe der 1ahre eine beträchtliche Summe ausmachten. "Wer etwas auf sich hält
und unabhängig sein will", meinte er, "nimmt nichts geschenkt."12
Windthorsts beherrschende Stellung im Plenum und in der Lobby des Reichstages
wurde für seine Kollegen durch seine taktvolle Handlungsweise innerhalb der Fraktion erträglich. Er besaß weder die Arroganz Schorlemers noch die Wichtigtuerei
Peter Reichenspergers, der nach seinen klassischen Reden so "pathetisch und aufgeblasen" herumzulaufen pflegte, daß ihn seine jüngeren Kollegen nachäfften. Windthorst konnte weitschweifige Diskussionen in der Fraktion unauffällig lenken und
eigene Wünsche zugunsten der Harmonie zurückstellen. Seine Anhänger wunderten
sich über seine "wirkliche Herzensgüte"; niemals vergaß er die Anliegen seiner
Freunde, und sogar mitten in großen politischen Aktionen dachte er über Möglichkeiten nach, einem Kollegen zu helfen oder die gekränkte Eigenliebe eines anderen
wieder aufzurichten. Dies war nicht immer möglich. Die Barone auf den Hinterbänken boren ihre Dienste nur zögernd an, waren aber schnell beleidigt. Ernst Liebers
"verbitterte Stimmung" gegenüber dem Zentrumsführer wurde von einem gemeinsamen Freund als "etwas unabänderliches" bezeichnetY Am Ende seines Lebens
12 Eduard Cape/Je, Tirpitz' Mitarbeiter im Reichsmarineamt, an Lieber 24. Oktober 1897
(Archiv des Erzbistums Wroclaw [Polen], NL Lieber: Ordner 59 "Flottengesetz-Entwurf 1898, Geheim"). Diese Information verdanke ich Professor Patrick KeHy, dessen
Dissertation (The naval policy of imperial Germany. Georgetown University 1970
S. 97-102) beschreibt, wie dieses "Geschenk" verlangt, gewährt und anschließend für
die Nachwelt registriert wurde. Zu Windthorsts Skrupelhaftigkeit: Stein, zitiert bei
MENZENBACH (2) S.30f.; Richter. Zitat bei Julius BAcHEM: Erinnerungen S.69f.;
DEUERLEIN: Windthorst S. 283; K. Bachems Aufzeichnungen über ein Gespräch mit
Spahn am 15. Dezember 1903 (HAStK NL Bachern 1006 Nr. 63). Windthorst bat seine
Bewunderer, ihre Hochachtung durch einen Beitrag zu den Unkosten einer zweiten
katholischen Kirche in der Stadt Hannover zum Ausdruck zu bringen; 43000 Reichsmark wurden dafür al1cin zur Feier seines Geburtstages gestiftet.
13 K. Bachern, undatierte Aufzeichnung und Aufzeichnung eines Gesprächs mit Frau
Maria Krebs am 17. März 1910; Hertling an J. Bachern 26. Juni 1904 (HAStK NL
Bachern 1006 Nr. 56a und 63). Zur reservierten Haltung des Adels gegenüber Windthorst vgl. auch SPAHN: Windthorst S. 41.
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äußerte August Reichensperger verdrießlich, es sei Windthorsts große Schattenseite,
"daß er niemand neben sich ertragen konnte und alles an sich riß. Wenn ein Antrag
gestellt wurde, so mußte er seinen Namen tragen; sobald ein Gegner auftrat, meldete
er sich zum Wort, damit ihm ja niemand zuvorkomme. Wie anders v. Franckenstein,
der nach meiner Ansicht alle Eigenschaften hatte, um Fractionsführer zu sein!"
Trotz dieses Vorwurfs wurden tatsächlich wichtige Anträge regelmäßig im Namen
Peter Reichenspergers eingebracht, und die rreuen Zentrumsanhänger ärgerten sich
über diesen ungerechten, geradezu grämlichen Ausbruch des alten Kunsthistorikers.
Es war zwar menschlich verständlich, daß sich beide Reichensperger durch Windthorsts Aufstieg betrogen fühlten, doch der Hannoveraner tat alles, um ihnen diese
unangenehme Situation erträglich zu machen. Selbst eitel und verletzbar - wie sehr,
das wußten nur wenige Vertraute -, stellte sich Windthorst schützend vor die Eitelkeiten anderer. Er ließ die Zentrumswähler im Glauben, ihre Führung bestünde aus
einem Quadrumvirat. Bildpostkarten, die im Wahlkampf verteilt wurden, zeigten
ausnahmslos Windthorst, die beiden Reichensperger und entweder Schorlemer oder
Franckenstein, je nachdem, welche Wahl gerade lief: jeder Mann in einer Ecke, damit
keiner den Vorrang hatte. Windthorst behandelte die Brüder Reichensperger wie alle
anderen Notabeln mit größtem Feingefühl und erkundigte sich noch nach August
Reichenspergers Meinung, als dieser schon im Ruhestand war. "Man hat aber nicht
immer den Eindruck gehabt, daß A. R[eichens ]perger diese Freundlichkeit mit
derselben Wärme erwiderte." "Peter der Große" ertrug die Vorherrschaft des Abgeordneten für Meppen noch unwilliger und machte dem Führer Schwierigkeiten, die,
wie Bachern berichtete, "recht unerquicklich" un d "für uns junge unerbaulich"
waren. 14 Seine halsstarrige Obstruktionspolitik trieb den langmütigen Windthorst am
Ende dazu, verzweifelt auszurufen: ,,[ ... ] dieser alte Esel muß mir aus der Fraction
hinaus!"; in der Öffentlichkeit ließ sich Windthorst aber nichts anmerken. Gleichwohl hatte die Fraktion Glück, daß die Reichensperger niemals offen die Führerschaft anfochten, auf die sie zumindest aufgrund der vorausgegangenen Ereignisse
den älteren Anspruch gehabt hätten. Sie hätten zwar nicht gesiegt; doch ist auch zu
bezweifeln, ob die Partei einen Führungskampf überlebt hätte.
Gegenüber den jüngeren Männern milderte Windthorst seinen Vorrang ab, indem
er sich bei den Fähigsten und Tatkräftigsten, besond~rs wenn sie eine bestimmte
Region oder Gesellschaftsgruppe vertraten, Rat holte. Diese vermittelten dann zwischen der Führung, deren Interessen oft taktischer Natur waren, und den oft radikaleren Hinterbänklern. Dieses System funktionierte zu Windthorsts Lebzeiten relativ
gut und wurde so lange beibehalten, bis im 20. Jahrhundert die Einführung der
Diäten das Gleichgewicht der Kräfte in der Partei verlagerte. Daß es Windthorst
gelungen war, sich die Loyalität der weniger Einflußreichen in der Fraktion zu

14 K. Bachern, undatierte Aufzeichnung; Herrling an J. Bachern 26. Juni 1904 (HAStK
NL Bachern 1006 Nr. S6 und 63). Die Bemerkung Reichenspergers, auf die Hertling
hier erwidert, findet sich bei PASTOR 2 S. 397f.
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erhalten, wurde in den späten achtziger Jahren indirekt demonstriert. Als Schorlerner
ihn aus der Führung hinausdrängen wollte, bestand des Barons erster Schritt aus der
merkwürdigen Forderung, den Einfluß der Gesamtfraktion auf die Zentrumspolitik
zu beschneiden - ein stillschweigendes Eingeständnis, daß das Fußvolk aus lauter
Windthorst-Anhängern bestand.
Das Zentrum war stolz darauf, daß es bei ihm keinen satzungsmäßigen Fraktionszwang gab. Windthorst hätte einen solchen Zwang für unmoralisch gehalten: ,,[ . .. ]
man darf keinen Menschen zwingen wollen. gegen seine Ueberzeugung zu stimmen."
Doch wurde so viel Wert auf die Einheit der Fraktion gelegt, daß der moralische
Druck auf die Mitglieder, einen Teil ihrer Überzeugungen zu opfern, um ein in etwa
einheitliches Bild abzugeben, so gut wie unwiderstehlich war. Das Ergebnis war eine
Art Quäkerkonsens, und ebenso wie bei den Quäkern wurde nicht durch Zählen,
sondern durch Abwägen der Stimmen festgelegt, wer am meisten opfern sollte. Alle
geäußerten Meinungen wurden bei Festlegung des Partei kurses berücksichtigt - aber
nicht in gleichem Maße und gewiß nicht auf demokratische Weise. Abweichende
Stimmabgabe wu rde erlaubt bei Vorlagen von gerin gerer Bedeutung oder wenn ein
bestimmtes Stimmverh alten das Mandat eines Abgeordneten hätte gefährden können ;
in diesen Fällen mußten die Mitglieder nur im vo raus die Fraktion von ihrer Absicht
in Kenntnis setzen. Bei wichtigen Abstimmungen blieben Abgeordnete, die sich
gegen die Parteilinie en tschieden hatten, einfach zu H ause. Abgeordnete, die in
auffallend er und beharrlicher Weise ihren eigenen Weg gingen, ließ man fallen. Die
Folge davon war eine Parteidisziplin, die der der Sozialdemokraten nahekam. D a die
katholische Fraktion viel größe r und sozial vielfältiger war als die zwölf Mann starke
sozialdemokratische Fraktion und da die Zentrumsfraktion als Zünglein an der
Waage häufig und aufsehe nerregend nach rechts un d links auspendelte, schien ihren
Gegnern diese Disziplin noch unheimlicher; al so schrieben sie dieses Verhalten den
finsteren und undurchsichtigen Eigenschaften des Katholi zismu s zu. In Wirklichkeit
war es nur ein natürli ches Nebenprodukt des Kulturkampfes. ls
Manchmal hatte Windthorst Schwierigkeiten mit den welfischen Adligen, die in
seiner Partei hospitierten, denn sie weigerten sich regelmäßig, notwendi ge Vorlagen
auch dann zu unterstützen, wenn sie von Regierun gsseite kamen. Diese weni gen
Rigoristen bedeuteten für das Zentrum einen wichtigen Zuwachs an Macht, aber
entgegen der Annahme mancher Zeitgenossen war ihnen Windthorst in keiner \'(leise
untertan ; er ben utzte im Gegenteil seinen Ruf als unanfechtbarer Legitimist, um sie
zu zwingen, in seinem Sinne zu hand eln. Wen n ein Gesetz unbedingt verabsch.iedet
werden mußte, machte es ihm nichts aus, deren Führer, Freiherrn Werner von Arns-

15 Vgl. M ÜHL 2 S. 168. Zum Fall eines der ausgeschlossenen Zemrumsabgeo rdneten,
Roben von Ludwig, vgl. Julius B ACHEM: Erinnerungen S. 84f. und ONCKEN 2 S. 461 f.
Windrhorst-Zitat: HOSGEN S. 382. Mosler an Reuß 1. Februar 1884 (BAT 105 Abt.
1522 S. 13); H ERTLING 1 S. 308; Johann Friedrich von S CHULTE: Lebenserinnerungen 3
S. 270;
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waldt-Böhme, im Fraktionszimmer gegen die Wand zu stellen und ihm schärfstens
vorzuhalten: "Wenn ich zustimme, können Sie doch auch zustimmen!"16
Als Parteiführer hatte Windthorst einen Einfluß, der weit über die beiden Parlamente in BerEn hinausging. Er nutzte die katholische Lokalpresse, um durch öffentliche Bloßstellung der Säumigen seine Mannschaft zur besseren Disziplin und vor
allem zur häufigeren Anwesenheit im Reichstag zu zwingen. Er war darin Meister,
Artikel in die nichtkatholische Presse, sogar in die ausländische Presse zu lancieren.
Seinen Freund August Stein, der für Leopold Sonnemanns demokratische Frankfurter
Zeitung schrieb, nutzte er häufig als Sprachrohr. Obwohl Windthorst offiziell jede
Verantwortung für die katholische Presse - die auflagenstärkste Partei presse in
Deutschland - abstritt, gab er ihr trotzdem genaue Instruktionen darüber, wie sie
spezifische Fragen und Ereignisse behandeln sollte, eine Aufgabe, die nach dem Mai
1878 leichter wurde, als der Augustinus-Verein ein Informationsbüro mit eigenem
Pressedienst für die angeschlossenen Zeitungen einrichtete. Windthorst konnte zwar
die Zentrumspresse beeinflussen und zürnte, wenn sie sich auf die Pressefreiheit
berief, um Abweichungen von der Parteilinie zu entschuldigen; da aber die Zeitungen
von Privatleuten oder örtlichen Stellen finanziert wurden, konnte er sie in keinem
Falle kontrollieren. Das bewiesen seine wiederholten Konflikte mit Kaplan Georg
Friedrich Dasbach, dem sprunghaften Redakteur der bedeutenden Trierischen Landeszeitung. Solche Redakteure waren imstande, auf eigene Faust im Zentrum Macht
auszuüben, und dort, wo sie sich etablieren konnten, galten Windthorsts Anordnungen nicht mehr vielY
In Westdeutschland hatte Windthorst das Glück, die Unterstützung durch die
angesehene Kölnische Volkszeilung der Familie Bachern zu genießen. Ihr Chefredakteur Hermann Cardauns teilte Windthorsts Meinung nicht nur in besonderen Fragen,
sondern auch dessen Vorstellungen über den angemessenen Ton gegenüber den
Zentrums anhängern. Das war nicht der Fall bei der Berliner Zeitung Germania, die
einer wechselnden Gruppe von Geldgebern gehörte, die mit dem Journalismus wenig
Erfahrung hatten und nicht in der Lage waren, sich so genau und beständig um die
Zeitung zu kümmern, wie es nötig gewesen wäre. Windthorst wollte die Germania
nicht zu einem offiziellen Zentrumsorgan machen, für die er dann öffentlich die
Verantwortung hätte übernehmen müssen. Andererseits wagte er nicht, sie in völlige
16 Karl BACHEM: Zentrumspartei 5 S. 193, 198,221. Es war nicht immer leicht, die Polen
und die Franzosen dazuzubringen, mit dem Zentrum zu stimmen: Windthorst an Reuß
26. November 1881 (BAT 105 Abt. 1636 S. 54a-55).
17 Zur Methode, mit der Windthorst die Presse benutzte: Perger an Reuß 29.1anuar 1881
(BAT 105 Abt. 1636 S. 3-3a); Mo,ler an Reuß 21. Februar 1884 (BAT 105 Abt. 1522
S. 24a); Julius BACHEM: Erinnerungen S. 68f.; STE1N S. 15-28; Windthorst an die katholische Presse September 1888 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 83,1 S. 21f.). Zu
Problemen mit Dasbach: Windthorst an Reuß 16. Mai 1883 (BAT 105 Abt. 1512/lI
S. 307a-308); Mosler an Reuß 4. Februar 1884, Reuß an Mosler 7. Februar 1884 (BAT
105 Abt. 1522 S. 14a, 80); Windthorst an Reuß 18. November 1884 (BAT 105 Abt.
1523 S. 269). Zum Augustinus-Verein vgl. KISKY.
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Selbständigkeit zu entlassen, denn dann hätte sie in der nichtkatholischen Öffentlichkeit Probleme verursachen und durch frühzeitige Unterstützung einer bestimmten
Richtung innerhalb der Partei ihm das Leben in der Fraktion schwermachen können.
Die Quadratur dieses Kreises wurde nie gelöst. Mitte der siebziger jahre, als Christaph joseph Cremer Chefredakteur war, wurde die Germania durch einen häßlichen
Ausbruch von Antisemitismus geschädigt. Cremer selbst wu rde entlassen, aber die
taktlose antiprotestantische Polemik seines Nachfolgers Paul Majunke - der sogar die
Behauptung aufstellte, Martin Luther habe sich an seinem Bettpfosten erhängt - war
nicht weniger peinlich. Im Winter 1878/79 brachte Windthorst Majunke dazu, von
sei nem Posten zurückzutreten , und setzte an dessen Stelle sein en eigenen engen
Mitarbeiter, den Geistlichen Adolf Franz. Die Ruhepause war jedoch nur kurz. 1882
forderten Franz' seelsorgerische Aufgaben dessen ungeteilte Aufmerksamkeit. Seitdem herrschte in der Redaktion die Mittelmäßigkeit, und die Germania fiel in die
vulgäre Tonart zurück, die sie in den siebziger j ahren eingeschlagen hatte. Ihre
Finanzierung war unsicher, sie verlor ständig Abonnenten, und es war unbedingt
notwendig, ihren Rutsch in die Gosse abzuhalten. Auf Windthorsts Bitte hin schrieb
1882 Hertling an die Konkurrenz, an H ermann Cardauns, und bat ihn um Rat.
Hertling sah ein, daß eine solche halbamtliche Zeitun g eine schwere Aufgabe zu
bewältigen hätte, meinte aber, es könne .,doch sicherlich in einer nobleren und
zweckmäßigeren Weise geschehen, als dies in der letzten Zeit zu geschehen pflegt".
"Denn zu den Klagen über den Ton und die einseitige Haltung", fügte der Abgeord·
nete hinzu, "kommt namentlich immer wieder die über die unglaubliche Langweiligkeit. Ein Königreich also für einen Redakteur!"!8 Windthorst hatte erfahren, daß es
leichter war, Redakteure zu entlassen, als neue zu finden.
Der Einfluß des Zentrumsführers in der kirchlichen Hierarchie Deutschlands
bewirkte erheblich mehr. Er zögene nicht, diesen Einfluß zur Förderung politischer
Ziele auszunutzen, und es machte ihm nichts aus, bischöfliche Hilfe zu erbitten,
wenn es darum ging, eigenwilli ge Abgeordnete bei der Stange zu halten . Die politische Laufbahn eines besonders widerspenstigen Abgeordneten - des bereits erwähnten Geistlichen Majunke -, der aus eigenem Antrieb und über Windthorsts Kopf
hinweg Verhandlungen mit dem Vatikan führte, wurde jäh beendet, als man ihn in
eine kleine ländliche Pfarrei versetzte, die praktischerweise von Berlin so weit entfernt lag, daß ihm eine weitere parlamentarische Tätigkeit unmöglich war. 19 Theore18 Herding an Cardauns 15. März 1888: "Am besten wäre es, wenn nach Windthorsts
Tode Julius Bachern dasselbe übernehme." (BA NL Cardauns Nr. 478). Vgl. auch
HERTLING 2 S. 34; Kar! BACHEM: Zentrumspartei 3 S. 154; GERLACH: Denkwürdigkeiten 2 S. 403. Zur antisemitischen Episode vgl. MASSING: Rehearsal S. 14f., 17f. Früher

dachte man , Windthorst habe selbst keine Anikel geschrieben, aber Richard H. BAUER
(5. 157) entdeckce einige mit sein en Initialen unterzeichnete in frühen Ausgaben der
Germania.
19 Windthorst sorgte auch dafür, daß kein Verbündeter von Majunke irgendwo kandi·
dierte. Windthorst an Reuß 27. September 1885 (BAT 105 Abt. 1429 S. 147, 147a). Zur
Episode mit Majunke vgl. Kar! BACHEM: Zentrumspartei 4 S. 20 Anm. 5 S. 193.
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tisch mögen die Argumente, mit denen Windthorst zu beweisen pflegte, daß die
Zentrumspartei überkon fessionell war, gestimmt haben: ihre Sorge um allgemeinpolitische und nicht nur katholische Fragen, ihre Unabhängigkeit von der päpstlichen
Autorität, die Tatsache, daß Protestanten in ihren Reihen willkommen waren,
Windthorsts eigene häufige Trinksprüche bei parteiinternen Banketten : "Der zukünftigen evangelischen Mehrheit des Zentrums"20, Trotzdem erwies sich Windthorst
durchaus bereit, auf der Basis ihres gegenwärtigen katholischen Charakters zu handeln und jeden Vorteil, der ihm dadurch zufiel, restlos auszunutzen. Ebenfalls intervenierte er in beispielloser Weise in die inneren Angelegenheiten der Kirche: Er griff
in die bischöfliche Stellu ng zur Mischehenfrage ein, beeinflußte Bischofswahlen,
kritisierte die Haltung einzelner Prälaten und drängte 1881 die Kurie, Kardinal
Hohenlohe "ohne Verzug" aus Berlin zurückzurufen. 21
Der politische Charakter der Fraktion hing ebensosehr von den Eigentümlichkeiten des im Reich geltenden Mehrheitswahlsystems ab, bei dem jeder Wah lkreis von
einem einzigen Abgeordneten vertreten wurde, wie von den Eigenarten des Windthorstschen Führungsstils. Von den 397 Sitzen im Reichstag waren 104 Stammsitze,
die selten den Inhaber wechselten. Unter diesem System genoß das Zentrum, dessen
katholische Wählerschaft in klar definierten geographischen Regionen konzentriert
war, einen bedeutenden Vorteil gegenüber Parteien wie den Fortschrittlern, deren
Wählerschaft verstreut war. Von diesen 104 sicheren Sitzen besaß das Zentrum 73.
Das bedeutete, daß zwischen 1874 und 1890 eine erstaunliche Zahl von Zentrumsmandaten - im Durchschnitt 76 Prozent - stabil blieb. Für die Partei waren die
Konsequenzen dieser Stabilität - man könnte sie fast Stagnation nennen - weitreichend. Sie trug dazu bei, die Vorherrschaft jener Adligen und Notabeln fes tzuschreiben, deren Ansehen aus der Zeit vor Entstehung des Reichstags un d aus anderen als
politischen Gründen stammte, und verlangsamte auf diese \Veise die Bildung einer
berufsmäßigen politischen Führungselite innerhalb des katholischen Volksteils. Den
gesunden Kreislauf der Eliten innerhalb der Partei brachte das fast zum Erliegen. Es
fe hlte die zweite Generation, die Windthorst, die beiden Reichensperger, Mou fan g
und die anderen Zentrumsnestoren ohne wei teres ersetzen konnte, wenn sie starben
oder in den Ruhestand gingen; selbst Ernst Lieber, der Anführer der jüngeren Generation, war schon 52 J ahre alt, als Windthorst starb.
Für Windthorst persönlich hatte die Stabilität der Zentrums mandate Nachtei le
sowie Vorteile. Sie trug viel dazu bei, die autoritäre Struktur in der Fraktion zu
bewahren, und schützte sie vor den Herausforderungen, die ein plötzlicher Zustrom
neuer Mitglieder oder Gruppen hätte bedeuten können. Wenn es auch gewöhnlich
dem Zentrumsführer überlassen blieb, die Taktik und sogar die Strategie der Fraktion
20 SElTERS S. 3l.
21 Windthorst an Klopp, für den Wiener Nuntius Vannutell i, 19. November 1881; an
Reuß 2. und 14. Juni 1889; an Reuß 2. Juni 1890 (WINDTHORST : Korrespondenz. In:
SM L 83,1 S. 15,281.,33); an Reuß 5. September/8. Oktober 1882 (BAT 105 Abt. 1493
S. 66-70, 751.; 7. Augustl2. Oktober 1885 (BAT 105 Abt. 1529 S. 103, 113f.).
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zu bestimmen, waren es andererseits die 73 sicheren Zentrumsmandate, die im wesentlichen die politischen Grenzen markierten, innerhalb derer diese Entscheidungen
getroffen werd en konnten. Es überrascht nicht, daß keine wichtige positive Gesetzesinitiative im letzten J ahrzehnt von Windthorsts Parteiführung unterno mmen wurde.
Seine Vorlage, die das preußische Dreiklassenwahlrecht abschaffen sollte, und Galens
Rahmenantrag zum Arbeiterschutz, die phantasievollsten Gesetzesvorlagen des
Zentrums, wurden schon 1873 beziehungsweise 1877 eingebracht - wenn auch die
zweite in veränderter Form 1882 und 1884 wieder vorgelegt wurde. [m Jahre 1881
versuchte die Partei erneut, die geheime Wahl durchzusetzen. Ansonsten waren die
Zentrumsbeiträge zur deutschen Entwicklung zwar beträchtlich, aber hauptsächlich
defensiv: die wiederholten Versuche, den Kulturkampf abzubauen, das Sozialistengesetz zu widerrufen, das Septennat abzulehnen und die zahlreichen Behinderungen
von Bismarcks Bemühungen, den Reichstag zu neutralisieren, wie zum Beispiel die
Ablehnung des Maulkorbgesetzes 1879 und des Volkswirtschaftsrates im Reich 1880.
Obwohl es Beweise dafür gibt, daß Windthorst die Fraktion zu einer engen,
dauerhaften Partnerschaft mit den Fortschrittlern hinführen wollte, hi elten ihn zwei
Faktoren davon ab, mehr als nur taktische Bündnisse einzugehen: erstens das plutokratische Wahlrecht in Preußen, das zu einer so bedeutenden Unterrepräsentation der
Linken im Abgeord netenhaus führte - und der Landtag war immer noch das Forum
für die meisten kirchen- und schulpolitischen Gesetze -, daß das Zentrum gezwun gen
war, Mehrheiten mit den Konservativen zu suchen ; Windthors t durfte sich im
Reichstag niemals so stark nach links engagieren, daß ihm im Landtag der Zugang zur
Rechten verbaut würde. Der zweite Faktor, der ihn in beiden Parlamenten behinderte, war die Stärke der alten Garde des Zemrums, die schließlich dem Vatikan viel
meh r Autorität innerhalb der Fraktion verlieh, als Windthorst lieb war. Da es keinen
wirklichen Konkurrenzkampf bei den Wahlen gab, fehlte dem Zentrum sführer die
politische Hebelwirkung, die einem Parteiführer sonSt zur Verfügung steht. Dies
erklärt zum Teil auch einige Verkrampfungen seines eigenen Führungsstils: seinen
fast routinemäßigen Gebrauch des außerparlamentarischen Druckmittels der bischöflichen Autorität und sein selbstverständliches Vertrauen darauf, daß in außergewöhnlichen Fällen seine Rücktrittsdrohung Erfolg haben würde.
Windthorst gab sich stets Mühe - zuerst durch Überredungskunst und dann durch
Zugeständnisse -, Situationen zu verm eiden, in denen seine persönliche Autorität
aufs Spiel gesetzt wurde. Aber trotz seines taktischen Opportunismus gab es gewisse
Gru ndsatzfragen, bei denen er auf keinen Fall nachgeben wollte, seIhst wenn sich die
ganze Fraktion oder später der Papst persönlich dagegensteIlten. Eines dieser Prinzipien war der Amisemitismus.
2. Die antisemitische Herausforderung
Fast als einziger war Windthorst frei von jenem Antisemitismus, der die Atmosp häre des Kaiserreichs trübte. In einer Gesellschaft, in der rabiate Antisemiten
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salonfähig wurden, während einer, der mit Juden zuviel Freundschaft pflegte, an
gesel1schaftlichem Ansehen verlo r, fiel der Zentrumsführer auf durch seine guten
Beziehungen zu "Israeliten" wie Augus t Stein, dem liberalen Journalisten, und
Gerson Bleichröder, dem konservativen Bankier, von denen jeder auf ganz unterschiedliche Weise den traditionellen antisemitischen Klischeevorsrellungen entsprach.
Infolgedessen wu rde er von seinen verwirrten Kollegen als "judenfreundlich " verspottet und in der antisemitischen Presse als "bösartiger Philosemit" angegriffen.
Anders als mancher Glaubensgenosse war Windthorst nicht nur vernunftstolerant.
Die Verwundbarkeit dieser kleinsten der ethnischen Minderheiten Deutschlands
forderte seine schützen de Sympathie heraus. Er glaubte fest an seinen eigenen Wahlspruch "G leiches Recht und gleicher Rechtsschutz für Alle". Im Reichstag hatte er
geäußert:"Ich werde das Recht, das ich für die Katholiken und für die katholische
Kirche un d deren Diener in Anspruch nehme , jederzeit vertreten auch bei den Protestanten und nicht minder bei den Juden. Ich will eben das Recht für Alle. ,,22
W ie sonst so oft schwamm er auch hier gegen den Strom. Besonders nach dem
wirtschaftlichen Zusam menbruch des Jah res 1873 steigerte sich der Antisemitismus in
Mitteleuropa "in gleichem Maße, in dem die Börsenkurse fielen"23. Im Jahre 1878
grü ndete der H ofpred iger AdoU Stoecker di e Christlich-soziale Partei, die durch ihre
Juden hetze die kleinen H ändler und Handwerker anzog, wenn es ihr auch nicht
gelang, die Berliner Arbeiter vorn Sozialismus wegzulocken. Deren Gefühl, durch
anonyme Kräfte verdrängt zu werden , schuf eine starke psychische Bereitschaft für
die Behauptung der Antisemiten, das Reich sei dabei, von den Juden übernommen zu
werden. Die ganze Unsicherheit und alle Folgen der industriellen Revolution im
späten 19. Jahrhundert konnte man bequemerweise dieser dynamischen Minderheit in
die Schuhe schi eben. Als sich die Depressio n in der Land wirtschaft in den achtziger
Jahren verschlimmerte, sch lossen sich dem Mittelstand auch noch die Bauern als
Hauptreservoir der antisemitischen Gesinnung an. Die Zukunft eines konstitutionalistischen Ze ntru ms Windthorstscher Prägun g war dadurch, daß diese bei den Gesellschaftsgruppen in der Sozialstruktur des deutschen Katholizismus deutlich überrepräsentiert waren, potentiell in Gefahr.
Der Hofprediger Stoecker war viel zu anti katholisch, als daß er dem Zentrum
Wähler hätte wegneh men können. Im Frühjahr und Sommer 1880 kam eine vergleichbare H erausfo rderung, allerdings aus einer an deren Richtung, als ein katholi22 STEN. BER. RT 16. Apri l 1880 S. 733. J. N. KNOPP S. 250. Die .philosemitische" Anschuldigung stammt aus der "Neuen Deutschen Zeitu ng" vom 23. Februar 1892. Zitat:
"Kölnische Volkszeitung" vom 8. März 1892, Im Briefwechsel von Wi ndthorsts Vertrauten fällt der gelegentliche unbefangene Gebrauch von antisemitischen Ausdrücken
auf (manchmal sogar, um die preußische Verwaltung zu bezeichnen!), Ähnli che Ausdrücke bei Bennigsen. Vgl. ONCKEN 1 S. 10 und passim. Selbst die Sozialisten sind
dagegen nicht immun: Vgl. SILBERNER S. 198- 203.
23 R. J. Sonrag: Zitat bei ROSENBERG : Consequences S. 63, Eine gute Darstellung des verbreiteten Antisemitismus in der Oberschicht findet sich bei STERN (Teil 3 und passim).
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sches Mitglied der wiederbelebten Konservativen Partei, Reichsfreiherr Friedrich Karl
von Fechenbach, Geldgeber zahlreicher bekannter und unbekannter Antisemiten,
eine lebhafte Kampagne in Gang setzte, um die "Vereinigung aller wahrhaft christlichen Elemente auf dem Boden eines gemeinschaftlichen sozial-poli tischen Programms" herbeizuführen. 24 Wie Stoecker gab auch Fechenbach dem Schwindelanfall
einer wachsenden Zahl Adliger und Geistlichen Ausdruck, die ein Beben der ehrwürdigen Fundamente der christlichen Gesellschaft erlehen mußten, auf denen ihr Status
und ihre Privilegien beruhten. Wie Stoecker hoffte auch er, Sozialdemokratie und
Revolution durch rechtzeitige Reform zuvorzukommen, und noch ausdrücklicher als
dieser richtete sich sein Appe ll an die Handwerker. Anders als Stoecker erkannte
Fechenbach, daß eine christlich-soziale Bewegung, die konfessionell getrennt vorging, schwach bleiben müsse, und so rief er Katholiken und Protestanten auf, den
Ku lturkampf zu begraben und fü r die größere überkonfessionelle Sache einzutreten.
Ein österreichischer Jud e hat einmal gesagt, daß er das Wort .,christlich" immer als
"antisemitisch" lese. Im D eutschland der achtziger Jahre signalisierte ., überkonfessionell" eine ähnliche Absicht: ein Bündnis der Konservativen heider Konfessionen
gege n das gesellschaftliche Erdbeben, bei dem ihrer Meinung nach die Jud en sowohl
Verursacher wie auch H auptnutznießer waren. Fechen bach erwähnte die jüdische
Frage nicht immer bei seinen Annäherungsversuchen an die Parteiführer im Reichstag, aber mit der Zeit wurde die antisemitische Grundstimmung seiner geplanten
Sozialkonservativen Vereinigung zunehmend sichtbar.
Der Baron begann sein Projekt mit nur scheinbaren Vorteilen. Sein Reichtum
machte es ihm möglich, mittellose Redakteure zu bestechen, damit sie in Zeitungen,
die noch immer offizielle Organe der Konservativen Partei waren, seine eigene sozialkonservative Richtung predigten. Sein Rang erlaubte es ihm jederzeit, dem vielbeschäfti gten Reichskanzler oder sogar dem Kaise r ein eili ges Memorandum zukommen
zu lassen in der Gewißheit, eine Antwort darauf zu erhalten. Zusätzlich zu seiner
Mitgliedschaft in der Konservativen Partei bestanden zahlreiche Famili enve rbindungen zum Zentrumsadel, auch zu Franckenstein, dem Vorsitzenden der Reichstags24 Fechenbach an Franz 21. Juli 1880 (BA NL Fechenbach). Dieser riesige Nachlaß, leider
nicht katalogisiert und noch ohne Index, ist eine wichtige, bisher ungenutzte Quelle
zur Geschichte des deutschen Antisemitismus und der Handwerke rbewegungen. Umer
Fechenbachs Korrespondenten befanden sich Orto Glaugau, Ernst Henrici, Wilhe1m
Marr, Dtto Böckel, Duo Jun g und Max Liebermann von Sonnenberg. Fechenbach
hoffte auch Bernhard Förster in seine Allianz einzubeziehen. Am 4. August 188 1 bot
Glaugau Fechenbach ei n antisemitisches Mandat an. Der Baron war nicht zu stolz, die
Kandidatur anzun ehmen, doch verlor er die Wahl. Andere Antisemiten verachtete er;
Glaugau nannte er den .. sogenannten" antisemitischen Füh rer, und neben den Namen
Theodor Fritsch kritzelte er .. Nur ein Geschäftsantisemit", eine Charakterisierung, die
anscheinend für die meisten Korrespondenten Fechenbachs zutraf. Die einzigen englischsprachigen Werke, die diese unattraktive Gestalt behandeln: VOLKOV: Antimodernism S. 224-227; ANGEL-VOL KOv : Anti-Sem itism. Diese Studien bezeichnen Fechenbach
als Protestanten und neigen dazu, da sie nur auf seinen eigenen Veröffemlichungen
basieren, diesen "Sozial reformer" so zu beurteilen, wie er sich selbst gesehen hat.
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fraktion. Tatsächlich jedoch stellte Fechenbach, der Katholik, der angeblich Freimaurer war, der nationalliberale Kulturkämpfer, der deutschkonservativ wurde, der
Antisemit, der jegliche Unfreundlichkeit gegen Juden bestritr\ genügend negative
Reklame für sein eigenes Unternehmen dar. Die Führung des Zentrums wie auch die
der Konservativen erkannte schnell, daß das Ziel dieses selbsternannten Sozialreformers war, ihre eigene Mitgliedschaft in einer neuen Partei aufgehen zu lassen - mit
Fechenbach als Führer.
Also bestand Fechenbachs Hoffnung darin, den zwei Fraktionen die Unzufriedenen und schließlich die Wähler wegzunehmen. Von den Zentrumsabgeordneten ging
er zuerst auf Schorlemer zu, von dem er als gleichgesinntem antisemitischem "Reformer" am ehesten Sympathie für sein Unterfangen erwarten konnte. Der Westfale
lehnte ab, mit den Konservativen zusammenzuarbeiten, bevor sie die Ernsthaftigkeit
ihrer Absicht, den Kulturkampf zu beenden, bewiesen hätten. Der Wortlaut seiner
Erwiderung aber war für Fechenbach schmeichelhaft, und er bot sich an, für Fechenbachs Ideen in Berlin Propaganda zu machen. Anderweitige Vorstöße machten
Fechenbach klar, daß kein Zentrumsabgeordneter von Bedeutung gewillt war, ohne
Billigung der Führung zu handeln. Unverzagt sprach der Baron dann Franckenstein
und Windthorst an und lud sie für den 10. November 1880 zu einer Gründungsversammlung nach Frankfurt ein; dort könnten sie den protestantischen Politikern ihre
Wünsche mitteilen. Windthorst schob die Antwort lange auf und lehnte die Einladung dann höflich ab, indem er erklärte, daß seine Anwesenheit mit seiner Mitgliedschaft im Zentrum un vereinbar sei, das seine politisc he Aufgabe noch nicht erfüllt
habe. Franckensteins Erwiderung fiel ähnlich aus. Es scheint, daß Windthorst in
jenem Sommer eigens ein Treffen einberief, um seine Kollegen davor zu warnen, sich
mit Fechenbach einzulassen; seine Feindseligkeit ließ sich aus dem Ton der katholischen Presse herauslesen. Verzweifelt schrieb der Reformer an Adolf Franz, der zu
d iesem Zeitpunkt Chefredakteur der Germania war, und bat ihn "geradezu inständig,
die Kälte aufzugeben, mit welcher der größte Theil der katholischen Presse die von
mir angeregte Vereinigung [ ... ] behandelt". Franz' Erwiderung war höflich, aber
ausweichend. 26
Dessen ungeachtet suchte sich der unermüdliche Baron aus höflichen Zurückweisungen einzelne freundl iche Worte zusammen, die er dann skrupellos in den fo lgenden Einladungen zitierte, um den Eindruck positiver Antworten seitens politisch
25 Vgl. Fechenbachs Wahlaufruf im .,Schlesischen Morgenblatt" vom 9. November 1881
(BA NL Fechenbach).
26 Schorlerner an Fechenbach 28. April 1880; Franckenstein an Fechenhach 1. August
1880; Windthorst an Fechenbach 24. August 1880; Fechenbach an Franz 21./30. Juli
1880; Franz an Fechenbach 28. Juli 1880 (BA NL Fechenbach). Ein deutlicher Unterschied im Ton besteht zwischen Franckensteins Zurückweisung Fechenbachs am
1. August und seiner unaufgeforderten und entschlosseneren neuerlichen Zurückweisung fünf Tage später. In seiner Zurückweisung am 29. August 1880 bezog sich Hertling ausdrücklich auf die vorausgegangenen Entscheidungen Franckensteins und Windthorsts (ebd.).
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Prominenter zu erwecken, die ihm in Wirklichkeit Absagen erteilt hattenY Dieses
Manöver brachte seine eigenen Schwierigkeiten mit sich. "Von Hofprediger Stoecker
z.B. erwarten Sie [... ] gewiß nicht, daß er sich entschließen wird, mit Windthorst
gemeinsame Sache zu machen", protestierte ein wohlwollender Adliger. "Hr. Hammerstein, Geh.Rath Wagener, Baron Mirbach werden das ebensowenig thun." Andere
durchschauten den Schwindel. Franz, den Fechenbach weiterhin belästigte, antwortete
schließlich schroff, daß er nicht in der Lage sei, nach Frankfurt zu kommen: "lch
glaube auch nicht, daß ein oder das andere Centrumsmitglied kommen wird. Meine
Anschauungen über Ihre Bestrebungen kennen Sie; sie haben sich nicht geändert. "28
In der Tat blieb das Zentrum - ausgenommen ein paar obskure Barone und vielleicht Schorlemer, dessen Name auf der gedruckten Liste der künftigen Redner stand,
die die Vereinigung verteilen ließ - der Gründungsversammlung von Fechenbachs
Sozialkonservativer Vereinigung fern . Anwesend waren unter anderem Stoecker,
Franz Perrot - Autor der berüchtigten Artikelreihe, die 1875 in der Kreuzzeitung
erschienen war und die "Ära Bleichröder-Delbrück-Camphausen" attackiert hatte -,
der Redakteur Pastor Philipp von Nathusius, der Staatssozialist Hermann Wagener,
Fechenbachs evangelischer Schwager Kar! von Thüngen-Roßbach - einer der Führer
der .. Steuer- und Wirtschafts reformer" -, ferner ein Sammelsurium konservativer
Frondeure: Friedrich Graf zu Solms-Laubach, Baron Eduard von Ungern-Sternberg
und Graf von der Schulenberg-Betzendorf. Von den 120 Anwesenden waren nur 20
Katholiken, darunter Fechenbach selber, Carl Fürst von Isenburg-Birstein, Pastor
Dietz - Chefredakteur der Bielefelder Netten Westfälischen Volkszeitung - und der
künftige Mainzer Bischof, Domkapitular Paulus Haffner.29 Fechenbachs protestantische Mitarbeiter, die nur darauf warteten, bei erster Gelegenheit ein Komplott der
27 In seinem Brief an Hertling vom August 1880 verwischt er die Tatsachen. In seinem Brief
an Franz vom 21. Juli 1880 zitiert er Schorlemers Lob und Versprechungen, wobei er
unerwähnt ließ, daß der Zentrumsvor~!tzende im Landtag in der Tat seine Einladung
abgelehnt hatte (BA NL Fechenbach). Ahnlieh handelt STORMER(Bismarck S. 1541.), der

aus Windthorsts Brief, in dem er Fechenbachs Einladung ablehnte, allgemein gehaltene
Höflichkeiten herauspickte (unsere "gemeinsame Bekämpfung der allerdings drohenden
politischen und sozialen Revo lution"; die" Ve rteidi gung von Thron und Altar"), um den
Eindruck zu erwecken, daß das Zentrum eine andere Richtung eingeschlagen habe,
indem es sich "als staatserhaltende Kraft" anböte und "eng" mit den Konservativen
zusammengehe; genau das Gegenteil also von dem, was Windthorst tatsächlich tat zum indest so, wie es Stürmer und auch Bismarck verstanden (S. 154f.).
28 Ungern-Sternberg an Fechenbach 22. Oktober 1880; Franz an Fechenbach 27. Oktober
1880 (BA NL Fechenbach).

29 Protokoll der Sozialkonservativen Vereinigung über die Besprechung des Programms
vom 30. Juli 1880 in der .. Schlesischen Volkszeitung" vom 8. Juni 1881 (BA NL Fechenbach). Anwesende Zentrumsmitglieder waren die Barone Hermann von und zu
Brenken aus Westfalen und earl von Ow aus Bayern. Fürst earl von Isenburg zählte
zwar im Herrenhaus als Mann des Zentrums, galt aber bereits in Zentrumskreisen als
suspekt wegen seiner Kritik an der Partei in seinem Aufsatz: Die Parteien im Deutschen
Reichstag.

259

Preußen
Ultramontanen zu enthüllen, erledigten ungewollt die H auptarbeit für Windthorst.
Die Versammlung ging im Streit über die Beilegung des Kulturkampfes auseinander.
Die Versöhnlichen siegten, die Verli erer aber verließen die Vereinigung, manche
sofort, andere etwas später. Einig waren sich die Sozialkonservativen nur. als drei
antisemitische Redner auftraten und stürmi schen Beifall ernteten. J edoch gab es unter
den Antisemiten selbst ständig Konkurrenzkämpfe. und schon 1885 waren Stoecker
und Fechen bach Feinde geworden. JO
Dieses ruhmlose Ende der Sozialkonservativen Vereinigung lag damals allerdin gs
noch in der Zukunft verborgen. Zum damaligen Zeitpunkt war sie eine Bedrohun g
für das Zentrum. Nur zehn Tage nach Fechenbachs Frankfurter Versammlung fanden
die großen Jud endebatten im Abgeordnetenhaus statt. Die Haltung des Zentrums bei
diesen D ebatten ist vor diesem Hintergrund zu betrachten, dem tastenden Buhlen der
Konservativen sowie der Angst. der antisemitische Zug könne ohne sie abfahren.
vielleicht sogar mit dem Großteil des eigenen Mittelstandes als den Passagieren. Die
Regierung wa r in letzter Zeit von Petitionen überflutet worden, die ein Ende der
Einwanderung ausländ ischer Juden und den Ausschluß im Lande ge borener Juden
von hohen Ämtern forderten. D ie Petitionskampagne hatte ihren Schwerpunkt in
Berlin und war Teil einer konzertierten Aktion Stoeckers und seiner Anhänger, die
das fast vollständige Monopol der Fortschrittler und Linksl iberalen in den städtischen
Ämtern sprengen wollten. Um die Linken von ihrer Basis zu trennen, wollten sie sich
des Antisemitismus bedienen. Als anderswo konservative Wählerverbände in ihren
Schlachtruf einzustimmen begannen, wurden im Zentrum Stimmen laut, sich dem
anzuschli eßen.
Obwohl das Zentrum bis her nicht offiziell Position zur Jud enfrage bezogen hane,
konnte die Haltung seines Vorgängers. der Katholischen Fraktion, zu den Bürgerrechten kaum als leuchtendes Beispiel dienen. Die Fraktion hatte sich der Anstellung
von Jud en in Volksschulen und chri stlichen Gymnasien - außer als Lehrer für rein
praktische Fächer wie Zeichnen oder SPOrt - widersetzt. Sogar Mallinckrodt hatte die
Regierung unterstützt, als sie den Ausschluß der Juden vom Richteramt mit der
Begründung beschloß, sie könn ten den vorgeschriebenen Eid nicht leisten, wenn gleich er andererseits ihr Recht, im Landtag zu sitzen und Ämter in den Gemeinden
innezuhaben, in einer übervorsichtig form ulierten Rede verteidigte, die mehr seiner
Verfassungstreue als seiner Nächstenliebe zur Ehre gereichte.)1
30 Zu den konfessionellen Verdächtigungen und Streitigkeiten: Ausschnitt aus der hanno-

veranischen deutschkonservativen Zeitung für Niedersachsen (Name fehlt) vom 27. August 1880; veröffentlichter Brief vo n Fechenbach an den Oberkirchenrat Dr. Mühlhauser in Wilferdingen vom l. August 1880; Isenbu rg an Fechenbach 13. September
1880; Dr. Calberla an Fechenbach 28. November 1880; Hermann Wagener an Fechenbach 17. Januar 1881. Zu Windthorsts fortgesetzte r Wachsamkeit : Windtho rst an
Baron von Ungern-Stern berg 29. Dezember 1880; an Isenburg 30. Dezember 1880
(alle: BA NL Fechenbach).
31 Mallinckrodt staunte über seinen eigenen Liberalismus, so daß der Verdacht besteht,
ihm wäre eine andere Verfassung, die den Juden nicht die gleichen bürgerlichen Rechte
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Nicht allein die katholische GeseUschaftsstruktur bot einen potentiell fr uchtbaren
Boden für antisemitische Agitation, auch die Zentrumsabgeordneten selbst waren für
antisemitische Appelle empfänglich, weil sich die nichtreligiösen Jud en aufs engste
mit den siegreichen Nationalliberalen identifizierten, von denen die Katholiken als
undeutsch erklärt worden waren. Diese Juden waren begeisterte Kulturkämpfer
gewesen; dies rührte von einem starken Nationalismus her, der die vorherrschende
protestantische Kulturhaltung bereitwillig übernommen hatte, und ebenso von einem
verständlicherweise starken Engagement für eine säkularisierte Gesellschaftsordnung.
Folglich nahmen es katholische Abgeordnete als gegeben hin, daß ihnen der jüdische
Volksteil feindlich gegenüberstand. Die Erinnerung an die Berliner Petitionskampagne, die die Fortschrittspartei 1869 gegen die katholischen Orden organisiert hatte,
war noch immer frisch. Als die Fortschrittler, beunruhigt über das Ausmaß der
Agitation, eine Interpellation einbrachten, um die "schützende Hand" der Regierung
zu entlarven und andere Parteien zu zwin gen, "für oder gegen diese, unsere nationale
Ehre schädigende Bewegung Stellung zu nehmen", sah das Zentrum - zu Windthorsts Entsetzen - eine wi llkommene Gelegenheit, alte Rechnungen zu begleichen. 32
August Reichenspergers Tagebuch beschreibt die heftigen Diskussionen "zwischen
dem judenfreundlichern Windthorst und der großen Majorität der Fraction, die
scharf losgezogen wissen wollte. Peter hat recht gut die Mitte haltend gesprochen.
Windthorst stand fast allein mit der Ansicht, das Centrum solle sich möglichst neutral verhalten. Diese ihm ungewohnte Isolirtheit brachte eine so starke Aufregung bei
ihm zuwege, daß er sogar wiederholt das Niederlegen seines Mandates in Aussicht
stellte. Ein Abgeordneter hat keine größere Liebe als die, daß er sein Mandat aufgibt
für die gute Sache, doch die Wirkung blieb aus. Durch August Reichenspergers
Vermittlung kam man widerwillig zu einem Kompromiß. Peter Reichensperger
übernahm die Rolle des Fraktionssprechers mit der Auflage, einen vorsichtigen Kurs
einzuschlagen ; er wollte auf verfassungsmäßige Rechte pochen, aber gleichzeitig
Stoeckers "Mut". in dieses "Wespennest zu schlagen", begrüßen. Die Israeliten
mahnte er, "sich etwas mehr der Besonnenheit und der Mässigung zu befleissigen".
Nach Reichenspergers Rede wollte Windthorst mit der vorsichtigen Parteilinie
nichts mehr zu tun haben. Das einzige Mal in seiner langen Laufbahn als Zentrumsführer stellte der alte Mann im Abgeordnetenhaus seine privaten Ansichten dar. Er
flehte das Haus an, die Angelegenheit ohne Leidenschaft und ohne einzelne Personen
zu kränken zu behandeln, und mahnte eindringlich, "daß wir uns immer bewußt
bleiben des schönen Satzes: Was Du. nicht willst, das Dir geschehe, das thue auch
U

garantierte, lieber gewesen (PFÜLF: Mallinckrodt S. 102, 114f., 202, 237). PASTOR 1
S. 356; Karl BACHEM : Zentrumspartei 2 S. 130f.; BERGSTRÄSSER: Katholizismus 1 Dokument 15; LlLL : Windthorst S. 327f. Mallinckrodt befürwortete die Einrichtung eigener
Schulen für die jüdische Bevölkerung, .. weil ich mich nicht in das Licht stellen mag, als
ob ich für meine Gesinnungsgenossen Privilegien forderte, und nicht bereit wäre mit
gleichem Maße jeden anderen zu messen" (STEN. BER. HA 27. Februar 1869 S. 1985).
32 RICHTER 2 S. 176-179; LEVY S. 12.
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keinem Anderen/" Er rief zu gegenseitiger Toleranz auf: keine Judenhetze und auchwas in den letzten Jahren leider oft der Fall gewesen war - keine Christenhetze. "Die
politische und religiöse Duldung ist die einzige Basis, auf welcher in Deutschland bei
den Verhältnissen, wie sie liegen. der Staat und die bürgerliche Gesellschaft gedeihen
können. Diese Duldung sind wir allen unseren Mitbürgern schuldig, auch den jüdischen Mitbürgern und diesen besonders deshalb, weil sie in der Minorität sind. «33
Windthorst hatte den Fortschrittlern abgeraten, die Interpellation einzubringen;
damit erwies sich sein politischer Scharfsinn dem ihren überlegen. Denn die großen
Judendebanen vom November 1880 hatten das Krebsgeschwür des Antisemitismus
nicht abgetötet, sondern ließen es im Gegenteil nur weiterwachsen. Am zweiten Tag
der D ebatten tanzte der Zentrumsabgeordnete Julius Bachern aus der Reihe und trug,
wie Richter beschrieb, zusammen mit den konservativen Abgeordneten Stoecker und
Strosser .. den Ton der Judenhetze auch in den Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses".
Obwohl Windthorst mit seinem einsamen Widerstand die erste Runde in Fraktion
und Landtag verloren hatte, gab er den Kampf nicht auf. Er konnte zwar nicht einen
Bigotten in ein en Botschafter der Humanität verwandeln; dennoch sorgte er dafür,
daß der Antisemitismus nicht in die Politik des Zentrums und ihre Wahlkampfpolemik
Einlaß fand. Eine Zeitlang fürchtete er, der Zentrumsabgeordnete im Landtag, Christoph Joseph C remer, könne Berliner Katho liken in Stoeckers Bewegung hineinziehen. Er ließ die Germania einen vernichtenden Angriff auf den Abgeordneten veröffentlichen , worüber katholische Konservative peinlich berührt waren und mit Unverständnis reagierten. Cremer wurde wegen antisemitischer Agitation aus der Fraktion
ausgeschlossen ; seine Wähler beriefen eine Ve rsammlung ein und demütigten ihn mit
der einstimmigen Erkläru ng, daß er nicht mehr ihr Vertrauen habe. Cremer weigerte
sich zurückzutreten und behauptete - wahrscheinlich zu Recht - , die Mißtrauenserklärung der Wähler sei auf Geheiß von Eugen Richter durch Windthorst inszeniert
worden.)" Bald hatte er se inen politischen Einfluß verloren.
Fechenbach aber war weiterhin ein Problem. Da er mit der Zanksucht der Adligen
33 STEN. BER. HA 20. November 1880 S. 248ff.; Richter-Zitat: RICHTER 2 S. 179; Reichensperger-Zitat: PASTOR 2 S. 191. Unverständlicherweise sieht NIPPERDEY (Politische Parteien S.290) in den Judendebatten den Beweis dafür, daß sich eine Minderheit im
Zentrum durchsetzen konnte, solange sich die Führung bei dieser Minderheit befand.
Entgegen der Meinu ng Nipperdeys jedoch, und auch entgegen dem Eindruck, den Karl
BACHEM (Zentrumspartei 3 S. 418) vermittelte, war Windthorst im November 1880 der
Verlierer.
34 Zum Schlagabtausch zwischen Richter und Cremer: STEN. BER. HA 25. Februar 1882
S. 514. Der einzige Zentrumsredner während der hitzigen Judendebatte an jenem Tag
war der Jurist Theodor Schröder aus Lippstadt, der sich auf die Klage beschränkte, die
Fortschrittler sollten den Katholiken etwas von der Toleranz zeigen, die sie angeblich
den Juden gegenüber hegten, und der die Trennung von Kirche und Staat fo rderte (EBD.
S. 51 1). Windthorst hatte sich zu Wort gemeldet, aber die Debatte wurde beendet, bevor
er an die Reihe kam. Vgl. auch H EITrER: Kreuzzeitungspartei S. 28f. Zur konservativen
Verständ nislosigkeit hinsichtl ich der Angriffe auf Cremer: Stiftsdecham A. Gmeld, Bad
Abbach bei Regen,burg, an Fechenbach 20. Juli 1881 (BA NL Fechenbach).
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und Notabeln schlechte Erfahrungen gemacht hatte, wandte sich der Baron den
"Produktivständen" zu, den verschiedenen Handwerkervereinen, die sich in ganz
Deutschland bildeten; er hoffte dabei, er könne sich an ihre Spitze stellen und so mit
einem "moralischen Mandat" sein fehlendes Reichstagsmandat kompensieren. Er gab
ihnen finanzielle Unterstützung, machte sie bekannt und drängte sie ohne Erfolg,
ihre konfessionellen Animositäten einzustellen. 3s Der Antisemitismus, der in der
Anfangszeit der Sozialkonservativen Vereinigung nur am Rand zum Vorschein
gekommen war, trat nun immer deutlicher hervor, und bei der dritten Versammlung
der Vereinigung im Mai 1881 war der berüchtigte Ernst Henrici der Hauptredner.
Die Zuhörer, jetzt fast ausschließlich Handwerker, begrüßten Henricis Angriffe auf
die Juden mit stürmischem Beifall.
Für Windthorst bestand die natürliche wirkungsvollste Waffe gegen diese erneute
Herausforderung darin, ausdrücklich den Konfessionalismus zu betonen. So beharrte
er darauf, Katholiken sollten ihre Kräfte nicht für Zwecke vergeuden, die außerhalb
der Kontrolle der Partei lagen und mit dem Kulturkampf nichts zu tun hatten. Während das Zentrum in seiner Presse die Handwerkerbewegung kritisierte, versuchte es
gleichzeitig, die katholischen Handwerker bei der Stange zu halten. Windthorst
sprach vor einer Delegiertenversammlung des Westdeutschen Handwerkerbundes in
Hannover; 1883 entsandte dieser Bund Vertreter zum Düsseldorfer Katholikentag.J6
Die Partei bemühte sich, so vielen Forderungen der Handwerker wie nur möglich
entgegenzukommen; allerdings sah sie sich nicht in der Lage, die für ein Allheilmittel
35 Zum "moralischen Mandat" : Fechcnbach an Edmund Jörg 14. Februar 1881 (BA NL
Fechenbach). Offener Brief an den Schuhmachermeister Ruoff, Frankfurt a.M., Januar
1881. Isenburgs Pamphlet vom 8. Januar 1881. Fechenbach war der Geldgeber hinter
der Innung, einem antisemitischen Organ der Sozialkonservativen Vereinigung, dessen
erste Ausgabe am 1. September 1881 erschien. Er führte einen ausgedehnten Briefwechsel mit verschiedenen Handwerkerführern, z.B. mit dem Kaminkehrermeister earl
Metzner in Oberschlesien, mit Theodor Rüdiger, Maler und Vorsitzender des Vereins
zum Schutz des Handwerks in Posen, mit Hugo Kampka vom gleichnamigen Verein in
Franckenstein, Oberschlesien, mit J. W. Ohlenschlager, Polsterer und Tapezierer. vom
Handwerkerbund in Frankfurt a.M. und mit dem Blumenhersteller C. Billing vom
Bayerischen Handwerkerbund in München. Isenburg behauptete, die Sozialkonservative Vereinigung unterhalte Verbindungen mit Handwerkern in Frankfurt, Offenbach,
Hanau, Mannheim und Breslau und habe einige Beziehungen in Berlin, Hamburg,
München und Nürnberg. Alle Behauptungen Fechenbachs und Isenburgs verdienen
große Skepsis (BA NL Fechenbach).
36 Billing an Fechenbach 30. September 1883. Die Schlesische Volkszeitung (z.B. vom
8. Juni 1881) stand der Handwerkerbewegung sehr kritisch gegenüber; Franz von der
Germania betrachtete die Agitation der Handwerker in Schlesien als den verabredeten
Versuch, das Zentrum dort zu schwächen: Franz an Isenburg 8. Mai 1881; Hermann
Lange, Herausgeber des deutschkonservativen Schlesischen Morgenblattes. an Fechenbach zur Kritik der Schlesischen Volkszeitung und der gesamten, dem Zentrum nahestehenden Provinzpresse. Die Schlesische Volkszeitung wies Fechenbachs Ansinnen, seine
"Erklärung" zu veröffentlichen, zurück: Dr. Hager, Herausgeber, an Fechenbach
16. Juli 1881 (BA NL Fechenbach).
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gehaltene obligatorische Innungsmitgliedschaft zu unterstützen, weil zum emen
große Teile ihrer eigenen Wählerschaft dagegen waren und zum andern das noch
immer bestehende Wahlbündnis mit den Fortschrittlern, die der Manchesterschule
zuneigten, so ein Versprechen lächerlich gemacht häne. J7 Anders als die Deutschkonservativen stellte das Zentrum einen Handwerker - einen Schornsteinfegermeister für das Parlament auf; obwo hl er verlor, wurde den H andwerkern der erste frei
werdende sichere Wahlkreis fest versprochen. 38 Bereits 1883 war es dem Zentrum
gelungen, alle Handwerkervereine mit katholischen Mitgliedern zu absorbieren oder
zu neutralisieren.
Was Fechenbach anlangt, so kam das sozialkonservative Schwindelgeschäft dieses
politischen Gründ ers zu ei nem jähen Ende. Adlige und Handwerker mieden ihn,
seine un ehrlichen Methoden wurden entlarvt und seine wichtigsten Gefolgs männ er
wegen Unterschlagung eingesperrt. l9 1885 erklärte er der Zentrum sführung, daß er in
ihre Partei eingetreten sei; er sei bereit, sich jetzt zu opfern und einen Sitz im Reichstag anzunehmen. Selbst Fechenbach merkte das Beleidigende an Windthorsts "höchst
lakonischer" Erwiderun g und an der Tatsache, daß Windthorst davon absah, Fechenbachs Erklärun g in der katholischen Presse veröffentlichen zu lassen.4o Die Germania
ignorierte ostentativ die Bücher und Pamphlete des Reformers; obwohl er vers uchte,
in einer Reihe katholischer Gegenden zu kandidieren, gelang es ihm nicht, nominiert
37 Cardau ns als Chefredakteur der Kölnischen Volkszeitung war für seine Gegnerschaft
zur obligatorischen Innungsm itgliedschaft bekannt: J. W. Ohlenschlager an Fechenbach 27. September 1883. Zum Bündnis des Zentrums mit den Fortschrittlichen der
Manchesterschule vgl. .. Schlesisches Morgenblatt" vom 28. Januar 1882 (BA NL
Fechenbach).
38 Metzner an Fechenbach 9.Mai 1882 (BA NL Fechenbach). Die Beziehungen des
Zentrums zu den Handwerkern werden bei VOLKOV (Antimodernism S. 203-211) und
bei MüLLER (Zentrumspartei S. 820-830) ku rz behandelt.
39 Fechenbach hatte einen Agenten dafü r bezahlt, daß er Petitionen mit bis zu 5000
Unterschriften zusammenbraute und an verschiedene Zeitungen schickte, in denen dem
Baron für seine Arbeit de r Dank der Handwerkerbewegung ausgesprochen wurde. Vgl.
die .. Ostsee-Zeitung" und die "Börsen-Nachrichten der Ostsee" (Stettin) vom 11. Januar 1884. Lange hatte am 1. Juli 1881 Fechenbach in aller Unschuld gesch rieben, um
ihn davor zu warnen, der "Arbeite radresse" zuviel Bedeutung beizumessen, da "bei
Sammlung der Unterschriften manche Unebenheit vorgekommen ist" (BA NL Fechenbach). Graf Solms, de r zweite Vorsitzende der Sozialkonservativen Vereini gung, trat im
Juli 1881 unerwartet zurück; Isenburg, der Vorsitzende und Fechenbachs eifrigster
Anhänger, zog sich nach dem März 1883 ohne Erklärung zurück; das gleiche tat Graf
Schulenburg schon im Frühjahr 1881, "offenbar durch Wagener veran laßt. dem wir in
unserem Organisationsentwurf keinen Platz gewährten [ .. .] und [ ... ] der alle mögliche
Intrigen ve rsucht hatte" (lsenburg an Fechenbach 25. Juli 1881; Fechenbach an H ermann Lange 7. Januar 1885; BA NL Fechenbach).
40 Windthorst an Fechenbach 4./10. Jul i 1885; Fechenbach an Windthorst 6./1 2. Juli
1885. Schorlemer hatte charakreristischenveise diesem Wetterhahn (Fechenbach) geschme ichelt wegen seiner "mannhaften Erklärung, deren Veröffentlichung, wenn
solche, wie ich erwarte, erfolgt, Freude hier, Schrecken und namenlose Wut dort
verbre iten wird" (BA NL Fechenbach).
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zu werden. Bald lief der flatterhafte Baron anderen Parteien und anderen "gerechten
Sachen" nach.'"
Windthorst ergriff weiterhin jede Gelegenheit, Toleran z und Gleichheit vor dem
Gesetz zu predigen. Es stehe Katholiken sch lecht an, betonte er - "wir sind die
geborene Minorität"42 -, diskriminierende Agitation oder Legislation zu unterstützen. Der Rassismus wurde in der Zentrumspresse ausdrücklich attackiert. Die einflußreiche Breslauer Schlesische Volkszeitung verurteilte Henricis Rede vo r der Sozialkonservativen Vereinigung und enthüllte das Heuchlerische des Euphemismus "überkonfessionell" , indem sie betonte, daß nicht das Christentum zu solchen Ergüssen
animiere, sondern .,eine Anschau/mg, welche die schlimmsten Leidenschaften weckt
und zu Gewaltthat und Volksempörung gegen die Juden führen muß [... ] Der christliche Staat darf niemals vergessen, daß die Jud en auch unsere Brüder sind, daher die
Kirche sie immer gegen den Pöbel geschützt hat. Was aber Henrici unter dem jubeln den Beifall der Versammlu ng prokJamierte, war der nackte Rassenhaß, der gerade das
Gegenteil der christlichen Welt- tmd Gesellschaftsanschauung ist." Wie der Kölnischen
Volkszeitung, die solche "Aufford erun gen zum Verfassungsbruch" angriff, warf man
auch der Breslauer Zeitung vor, sie sei eine Ma rionette der Juden. 1882 veröffentlich te der Erste In ternationale Antijüdische Kongreß ein e Liste aller antijüdischen
Zeitun gen Deutschlands. Während dreizehn "reformistische", neun konservative,
vier freisinnige und zwei liberale Zeitungen als antisemitisch empfohlen wurden,
standen nur eine katholische und zwei "katho lisch-reformistische [Fechenbachsche]"
Zeitungen auf der Liste. Wen n ausnahm sweise ein antijü discher Artikel in einem
Zentrumsblatt erschien, "beschwor er meistens eine sofortige Zurechtweisu ng durch
die Kölnische Volkszeittmg, den Wachhund der deu tschen katholischen Presse,
herauf"Y
41 Fechenbach an den Herausgeber der Germania 5. Februar 1888; Loui s Vohs an Fechenbach 7. März 1888; Cardauns an Fechenbach 15. Februar 1889; Max. Musch ik,
Germania, an Fechenbach 20. Februar 1890; Fechenbach an Muschi k 1. März 1890;
Fechenbach an die Germania, als er sein Abonnement kündigte, 11. Juni 1890. Fol-

gende Briefschreiber berichteten von ihren erfolglosen Bemühungen, für Fechenbach
eine Kandidatur zu sichern: von Schauensee, Würzburg 18. Oktobe r 1884; von Regner,
Würzburg 22. Dezember 1884; Pastor Potthoff, Dresden 5. Juni 1885; Ernst Jaeger,
Speyer, über H essen 2. Oktober 1886 und in Fechenbachs eigener Gegend 4. Juli 1887.
1890 hatte Fechenbach schon damit begonn en, Broschüren einer "Deutschen Arbeiterpartei" auszuarbeiten; am 21. Dezember 1891 schickte er Caprivi ein Memorandum
über eine gep lante "Neue Partei (National-Partei)" (BA NL Fechenbach).
42 Diese Wendung kommt öfters in Windthorsts Reden vor, z.B.: BERICHT GV KATHOLIKEN Frankfurt 29 (1882) S. 295.
43 Dieser Kommentar stammt von LEVY S. 188. Ebenfalls zitiert: nSchlesische Volkszeitung" vom 8. Jun i 1881. Die Vorwürfe über jüdischen Einfluß wurden von Julius
Bachem an Fechenbach übermittelt (Herm ann Lange an Fechenbach 1. Juli 188 1. Diese

Quellen, zusammen mit dem Handzettel zum ersten "Internationalen Anti-Semitismus
Kongress" vom 11. und 12. September 1882: BA NL Fechenbach). Es hatte allerdings
auch in der Vergangenheit der Schlesischen Volkszeitung antisemitische Vorfälle gegeben (WEBERSINN S. 145f., 149f.).
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Als Partei war das Zentrum natürlich stark daran interessiert, sich jedem Zusammenschluß der Handwerker oder auch der Bauern auf überkonfessioneller Ebene zu
widersetzen; deswegen mußte es vermutlich daran interessiert sein, sich dem Antisemitismus zu widersetzen, der ein solches Bündnis zusammenhielt. Doch Parteigängerschaft führt bei den verschiedenen Parteigängern zu verschiedenen Strategien.
Deswegen war man in der Zentrumsführung über die Strategien, mit denen man der
"sozialen", überkonfessionellen und infolgedessen antisemitischen Herausforderung
begegnen sollte, geteilter Meinung. Schorlemer hätte versucht, sie demagogisch zu
überbieten. Windthorst haßte und fürchtete Demagogie und meinte, daß es für die
Sicherheit des Zentrums besser sei, sich von der Konkurrenz deutlich zu unterscheiden, als deren Vorstellungen überbieten zu wollen. Der Unterschied zwischen diesen
Strategien bestand nicht darin, wieweit die beiden Politiker mit dem Parteigeist
übereinstimmten, sondern in ihrer Haltung gegenüber dem Antisemitismus. Der Sieg
der Windthorstschen Richtung enthielt allerdings ein starkes Element positiver
Verstärkung. Anstatt sich der "Berliner Bewegung" anzuschließen, wie es Schorlemer
getan hätte, ging das Zentrum in den achtziger Jahren ein Wahlbündnis mit eben
jenen Fortschrittlern ein, auf die es die Antisemiten abgesehen hatten. Ein solches
Bündnis war nur einer Partei möglich, die den Antisemitismus ablehnte.
Die kühle Haltung des Zentrums gegenüber dem Antisemitismus ist manchmal als
natürliche Reaktion der gebrannten Kinder des Kulturkampfes erklärt worden; auf
dieser Erklärung bestand auch Windthorst aus didaktischen Gründen, so als ob ein
Opfer der Ungerechtigkeit automatisch universalistische Sympathien hegen müsse.
Doch die Lehren, die man aus dem Kulturkampf ziehen konnte, waren weniger
eindeutig, als Windthorst zugab. Ein anderer Interpret hätte den Feind der Kirche in
Protestanten und Juden, nicht in der Bigotterie selbst gesehen - und manche taten das
auch. Windthorst, nicht der Kulturkampf, belehrte die Partei eines Besseren. Die
Erfahrung des Kulturkampfes aber trägt zur Erklärung bei, weshalb der Sirenengesang der "Sozialreformer" das katholische Fußvolk nicht von der vom Zentrum
vertretenen offiziellen Politik der Toleranz weglocken konnte.'" In Hessen zum
Beispiel, wo protestantische und katholische Kleinbauern unter gleichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten litten, erhielt der politische Antisemitismus nur von den protestantischen Bauern starken Zulauf. Nirgends in Deutschland gelang es den Antisemiten, in Gegenden mit katholischer Mehrheit Fuß zu fassen. Dieser Unterschied läßt
sich mit dem den Katholiken eigenen starken Gefühl der Gruppenidentität erklären,
das durch den Kulturkampf nachdrücklich bestärkt wurde. Diese Gruppenidentität
44

S. 5, 186, 189. In seiner ansonsten hervorragenden Analyse der Haltung des
Zentrums zum Antisemitismus schreibt er: .. Da Wenggs [bayerische antisemitische]
Anhänger in den meisten Fällen Protestanten waren, fühlte sich das Zentrum verpflichtet, sich ihnen zu widersetzen" (EßD.). Dabei erkennt Levy nicht, daß er an der eigentlichen Frage "Warum waren Wenggs Anhänger meist Protestanten?" vorbeiargumemiert
und daß Wengg, solange es ihm nicht gelang, Katholiken zu gewinnen, für das Zentrum keine politische Drohung bedeutete.
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war Zentrumsidentität geworden. Trotz der Verfolgung durch den Staat und trotz der
Verwirrung, die die raschen gesellschaftlichen Veränderungen bei ihnen hervorriefen,
hatten die Katholiken nicht das Gefühl, sie seien von ihrer traditionellen Gemeinschaft
abgeschnitten oder von ihren natürlichen Führern verlassen - ein Gefühl, das vielen
Protestanten der gleichen Gesellschaftsschichten zu schaffen machte.
Die Katholiken blieben also bei ihren Führern, und da ihre Führung - dank
Windthorst - sich von der antisemitischen Politik distanzierte, taten sie es auch. Der
katholische Mittelstand stellte sich dem christlichen Sozialismus in den achtziger
Jahren genausowenig zur Verfügung wie dem Nationalsozialismus in den frühen
dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. 45 Man erinnere sich nur an die Partei des
Wiener Bürgermeisters Kar! Lueger, die den politischen Katholizismus in Österreich
mobilisierte, um zu erkennen, wie leicht es anders hätte kommen können.

3. In den Wahlkreisen
In der Anfangszeit brauchte das Zentrum kein dichtes Netz von Ortsverbänden,
da es sich auf den Klerus verlassen und die zahlreichen Gemeinde- und Diözesanvereine nutzen konnte, die ursprünglich erbaulichen oder karitativen Zwecken dienten.
Windthorst nahm Kontakt zu Gruppen wie dem Bonifatiusverein, dem Josephsverein, dem Kolpingswerk, dem Vincenzverein, dem Elisabethenverein und der GörresGesellschaft auf. Solche Vereine erwiesen sich zugleich als Stärke und als Hemmnis
der Zentrumspartei.
1871 machten die Katholiken 36,3 Prozent der deutschen Bevölkerung und 29,9
Prozent der Wahlberechtigten aus. Die bereitwillige Verfügbarkeit der vielen katholischen Vereine ermöglichte es dem Zentrum, auf einfache und wirksame Weise an
diese Wählerschaft heranzukommen. Andererseits führte dieses bereits vorhandene
Vereinsnetz von Anfang an zu einer verhängnisvollen Starre in der Parteiorganisation;
so bestand keine dringende Notwendigkeit, autonome Parteistrukturen zu schaffen,
die - wenn die konfessionellen Feindseligkeiten einmal nachgelassen hatten - zum
Versuch hätten ermutigen können, ihre potentielle Wählerschaft über die entscheidenden, aber statischen 29,9 Prozent hinaus zu erweitern. Wegen der Konzentration
der Katholiken in spezifischen Regionen stellte die Partei nur in relativ wenigen der
397 Wahlkreise Deutschlands Kandidaten auf. Da es sich in seinen Wahlkämpfen so
stark auf das konfessionelle Vereinswesen verließ, konnte das Zentrum nicht einmal
auf effektive Weise diejenigen Katholiken erreichen, die zwischen der protestantischen Mehrheit verstreut lebten.
Die Unzulänglichkeiten des informellen, von Fall zu Fall zusammengerufenen,
fast ausschließlich konfessionellen Organisationsnetzes erklären einige der entmutigenden statistischen Trends, mit denen die Partei schließlich zu kämpfen hatte. 1874
4S Zur "Nichtverfügbarkeit" der katholischen Wähler für den Nationalsozialismus vgl.
LINZ S. 171., 841.
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war es dem Zentrum schon gelungen, 22,9 Prozent der Reichstagsmandate und
erstaunliche 27,9 Prozent der abgegebenen Stimmen zu erhalten. Unter Windthorsts
Führung nahm der Stimmenanteil des Zentrums in den Regionen mit der höchsten
Konzentration von Katholiken - Münster, Aachen, Köln, Trier, Oppeln - sogar zu.
Obwohl die Stärke des Zentrums im Reichstag gleichblieb oder sich sogar verbesserte, ging nach 1874 sein Anteil an der Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen lan gsam, aber unaufhaltsam zurück. Als Windthorst 1891 starb, war der Zentrumsanteil
an diesen Stimmen auf nur 18,9 Prozent gesunken, und dieser Trend setzte sich mit
nur unbedeutenden Schwankungen während der Dauer des Reichs fort.
Man hatte ausgerechnet, daß ab 1887 ein Viertel aller Mandate des Zentrums und
damit seine vorherrschende Stellu ng im Reichstag verschwunden wäre, hätte das
Wahlsystem die abgegebenen Stimmen auf gerechtere Weise widergespiegelt und nicht
die Parteien mit konzentrierter geographischer Basis bevorzugt. Die allmähliche
Abnahme der Zentrumsstimmen geht einher mit dem Nachlassen und schließlich der
Beilegung des Kulturkampfes, mit der fehlenden Konkurrenz in den "bombensicheren" Wahlkreisen und nicht zuletzt mit dem unvermeidlichen Desinteresse der Gemeindepfarrer und der religiösen Vereine an den technischen Einzelheiten der Gesetzgebung, die zunehmend Zeit und Bemühungen des Reichstags in Anspruch nahmen.
Vielleicht war Windthorst dieser Abwärtstrend des Zentrums ni cht bewußt, da er
gewöhnlich durch günstige Wahlergebnisse bei den gewonnenen Mandaten verschleiert wurde und da die Veränderungen von einer zur anderen Wahl immer relativ
gering waren, insbesondere wenn man sie mit den Schicksalsschlägen vergleicht, die
die anderen Parteien erlitten. Windthorst mu ß aber schließlich doch aufgefallen sein,
daß das Zentrum die 1874 gewonnene günstige Stellung nur mehr verteidigte und
nicht erweiterte. Vor jeder Wahl drückten seine Briefe Angst vor mögl ichen Verlusten aus, die das Zentrum hinnehmen müßte; niemals äußerte er die Hoffnung auf
Stimmengewinne. Nach jeder Wahl drückten seine Briefe Zufriedenheit aus, niemals
Enttäuschung.46
Es gibt Belege dafür, daß sich in den achtziger Jahren das schlesische Zentrum
tatsächlich bemühte, aus seinen traditionellen Gebieten in Oberschlesien herauszukommen und in Minel- und Niederschlesien Fuß zu fassen: in Ohlau zum Beispiel,
46 Windthorst an Reuß 29. Oktober 1882 (BAT 105 Abt. 1493 S. 78.); 19. April/16. Oktober 1884 (BAT 105 Abt. 1523 5.239,264.); 9. November 1885 (BAT 105 Abt. 1529
S. 118). Meine Smtisciken stammen aus der faszi nierenden und vie lsagenden Studie von
SCHAUFF (i nsbes. S, 20-22, 28, 42, 74). leh zögere, rückhaltlos seinen auf einfachen
statistischen Interpolationen beruhenden Schluß zu akzeptieren, wonach beim Verhältniswahlrecht die Stärke der Zentrumsfraktion spätestens bis 1890 um ein Drittel zurückgegangen wäre. Seine eigene Studie über das Wählerverhalten der Katholiken in der
Diaspora der Nachkriegszeit weist darauf hin, daß sowohl ihre Teilnahme an den
Wahlen als auch ihre Unterstützung des Zentrums unter einem System zunahmen, das
die Konkurrenz verschärfte und ihren Stimmen größere Bedeutung verschaffte. Zur
Skepsis hinsichtlich der Bedeutung des angebl ichen Rückgangs der Basis der Partei in
der Wählerschaft vgl. ZANGERL S, 221,
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in Schweidnitz und Striegau, "Kreise") wie empörte Konservative meinten, .. welche
weit überwiegend evangelisch sind". Wenn man so realistisch wie Windthorst war
und akzeptierte, daß das Zentrum niemals genügend Protestanten anziehen könne,
um zu einer Mehrheitspartei zu werden, und wenn man - was bei Windthorst vermutlich der Fall war - daran zweifelte, daß irgendeine interkonfessionelle Organisation katholischen Forderungen gerecht würde, dann bedeutete dieser Ausbruch aus
dem Getto für die Partei ein gefährliches Paradox: je größer der Erfolg des Zentrums
bei nichtkatholischen Wählern, um so schlechter seine Beziehungen zu den anderen
Parteien im Reichstag, deren Unterstützung entscheidend war, wenn das Zentrum
irgend welche seiner legislativen Ziele erreichen wollte. Wegen der gegenseitigen
Vorwürfe der "Bauernfängerei" in Schlesien hat Windthorst vielleicht, als er an dem
Entwurf der schlesisc hen Parteistawten mitwirkte, eine Klausel eingefügt, wonach
nur Katholiken als Kandidaten aufgestellt werden durften:47 Dies war keineswegs nur
Ausdruck konfessioneller Exklusivität, sondern taktische Notwendigkeit: Wie Stalins
Auflösung der Komintern im Jahre 1942 sollte es Ve rbündeten und potentiellen
Verbündeten in anderen Lagern signalisieren, daß das Zentrum sich auf sein eigenes
Territorium beschränken und nicht mit expansionistischer Subversion drohen würde.
Das Verfahren, nach dem im Deutschen Reich bestimmte Kandidaten in die Parlamente gebracht wurden, ist bisher nicht mit der erforderlichen Genauigkeit erforscht
worden. In den Ostprovinzen konnten die Großgrundbesitzer in ihrer Eigenschaft als
Arbeitgeber in landwi rtschaftlichen Betrieben Wahlen beeinflussen, was jedoch in
den frühen siebziger J ahren, als die Regierung ihre Protektion zurückzog, drastische
Verluste der Konservativen nicht verhinderte. Selbst in Westdeutschland konnte ein
adliger Großgrundbesitzer noch immer einen bedeutend en Einfluß auf das Wahl verhalten seiner Anhänger ausüben 48 - obwohl nicht immer klar ist, was man unter
Anhängern zu verstehen hat und wie dieser Einfluß in einer Gegend ausgeübt wurde,
in der der Großteil der ländlichen Bevölkerung selbständig war. Die Versuche der
Industriellen, die Stimmen ihrer Arbe iter zu kontrollieren, waren berüchtigt. Bochumer Bergwerksbesitzer verteilten an ihre Arbeiter Wahlzettel, die nur einen Zoll im
Quadrat maßen, um das Wahlgeheimnis zu unterlaufen. Freiwillige des Zentrums
verbrachten die Nacht vor der Wahl damit, neue Wahlzettel zu drucken, um das
Manöver zu vereiteln. Oberschlesien erfuhr die schlimmste Wahlbeeinflussung. In
Niewiesehe zum Beispiel hatte 1873 der Schulze eine Gemeindeversammlung berufen, wo er erklärte: "Ihr müßt dem Prinzen [earl von Hohenlohe] Eure Stimme
47 Zum Vordringen des Zentrums in Schlesien: Hermann Lange an Fechenbach 23. April
1881; "Schlesisches Morgenblatt" vom 28. Januar 1882 (BA NL Fechenbach). Windthorsts Forderung, daß in Schlesien nur Katholiken als Kandidaten aufgestellt werden
sollten: Bericht der "Kölnischen Volkszeitung" vom 26. Oktober 1906. Zitat bei
Richard H. BAUER S. 127f. Die von Ballestrem ausgearbeitete Verfassung war ausdrück.
lich interkonfessionell: MAZURA S. 92f.
48 Kaplan Georg Friedrich Dasbach und Justizrat Wcsener an Fechenbach 18. Oktober
1885; zum Einfluß der Regierung auf die bäuerliche Bevölkerung im Osten: Lange an
Fechenbach 27. Februar 1881 (BA NL Fechenbach).
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geben, denn sonst verliert Ihr sofort die Arbeit und die Pacht, die Ihr vom Herzog
von Ujest habt, und darauf müßt Ihr Euch unterschreiben." 1876 hatten mehr als
hundert schlesische Arbeiter unter Repressalien gelitten, weil sie dem Zentrumskandidaten ihre Stimmen gegeben hatten. Aber die Partei wurde nur dort besiegt, wo
ein herrschender Industrieller vier Begleiter anheuerte, die jeden einzelnen Arbeite r
zur Wahlurne begleiteten. 49 Die Methoden, deren sich die Regierung bediente, um in
verschiedenen Gegenden die Wahlen zu "fabrizieren" oder dies zu versuchen, sind im
einzelnen nicht immer bekannt.
Der Einfluß des Klerus zeigte sich in den abgelegenen Dörfern der saarländischen
Notstandsgebiete anders als in Großstädten wie Köln, in Süddeutschland anders als
in den Industrieregionen, in konfessionell heterogenen anders als in homogenen
Gebieten oder in Gegenden mit einer ethnisch gemischten, aber religiös homogenen
Bevölkerung. Der relative Einfluß des Geistlichen und des katholischen Ad ligen,
deren Interessen und Meinungen sich keineswegs immer deckten, sowie der Einfluß
der Regierung, des Arbeitgebers und der Lokalpresse müßten noch genauer erforscht
werd en. Für örtliche Ämter - wie zum Beispiel für den Magistrat oder für den Stadtrat - förderte der Klerus häufig bestimmte Männer als Zentrumskandid aten und
machte damit aus gewöhnli chen Bürgern katholische Honorationen. Diese örtlichen
Amtsträger bildeten dann ex officio die lokalen Ernennungskomitees des Zentrums
fü r den Reichstag. Wie ein katholischer Adliger in bezug auf das Würzbu rger Komitee meinte, seien diese Männer nu r durch die Geistlichkeit so weit gekommen. Der
Chefredakteur einer Lokalzeitung konnte ziemlich viel Einflu ß haben, war aber selbst
in vielen Fällen ein seines Amtes enthobener Priester, oder - wenn er nicht von einem
einzelnen reichen Gönner unterstützt wurd e - seine finanzielle Unterstützung hing
von der Begeisterung ab, mit der der Klerus für ihn Geld sammelte. In manchen
Gegenden war deshalb die Zentrumspresse nichts anderes als ein Spiegelbild der
klerikalen Mein ung, die wegen der Maigesetze nicht mehr auf der Kanzel zum Ausdruck kommen konnte. Der oben erwähnte Wü rzburger Adlige behauptete vom
katholischen Zeitun gsherausgeber seiner Stadt: u[ ... ] von dem Momente an, wo er
eigene Politik treibt, ist seine Stellung unhaltbar. ,,50
Windthorsts eigener Wahlkampfleiter war ein Geistlicher. Es ist klar, daß in
Windthorsts Wahlkreis - anscheinend war dieser Geistliche in mehr als einem Wahlkreis tätig - die große Macht der Geistlichkeit nicht darin bestand, darüber zu entscheiden, wer für das Zentrum kandidieren sollte, obwohl sie zweifellos ein wirksames Vetorecht besaß. Ebensowenig lag es in der Macht des Klerus, ihre Gemeindemitglieder zu überreden, einen Zentrums mann und keinen anderen zu wählen: Die
katholischen Wähler waren sowieso Zentrumswähler. Das wichtigste war, die Wähler
überhaupt ins Wahllokal zu bringen. Im Dezember 1876 schrieb Windthorst seinem
Wahlkampfleiter: ,,[ ... Es] kommt Alles da rauf an, daß unsere sämmtlichen Wähler
rechtzeitig an die Urne gehen. Ich bitte, mit allen Pfarrern und Geistlichen, Midden49 J. Bachern, STEN. BER. HA 3. März 1882 S. 627; MAZURA S. 99f., 107.
50 Von Schauensee an Fechenbach 18. Oktober 1884 (BA NL Fechenbach).
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dorf und sonstigen Freunden in Verbindung zu treten [... ] Eine genügende Zahl
Wahlzettel muß in alle Häuser gebracht werden. ,,5] Es wäre zimperlich, wollte man
solche Wahlen als undemokratisch kritisieren. In den ersten fünfzig Jahren nach dem
Übergang vom beschränkten zum allgemeinen Wahlrecht - bis die elektronischen
Medien und das Entstehen der Vorstädte das Wesen des Wahlkampfs unwiderruflich
veränderten - war die Massenpolitik eine Sache des Apparates, und demokratische
Wahlen waren demographische Wahlen. In Deutschland wurde diese letztgenannte
Tendenz durch den Kulturkampf mächtig verstärkt.
Die Landtagswahlen, bei denen das plutokratische Wahlrecht die Katholiken
schwer benachteiligte, verla ngten eine raffiniertere Taktik. Da den Katholiken ein
Sieg auch dann häufig unmöglich war, wenn sie alle zur Wahl gingen, war die Entscheidu ng darüber, wem sie ihre Unterstützu ng geben sollten, von großer Bedeutung. In Wahlkreisen, in denen das Zentrum keine Aussichten hatte, brachte das
wechselnde Votum der Katholiken dem Parteiführer, der es benutzen wollte, nicht
nur Vorteile, sondern auch Gefahren. Es war schwierig, jemanden zur Kandidatur in
einem aussichtslosen Wahlkreis zu bewegen, und deshalb war es wichtig, einen
Mann, der zu diesem Opfer bereit war - ein notwendiges Opfer, wenn das Zentrum
seine Stärke demonstrieren sollte -, nicht zu beleidigen und ihn bei der Stichwahl
einfach fallenzulassen. Windthorst empfand große Dankbarkeit gegenüber solchen
Zählkandidaten, und das starke Gefühl unter den Wählern, ihre Fahnenträger nicht
im Stich lassen zu wollen, war ihm und seinen Wahlkampfleitern durchaus bewußt.
In manchen Wahlkreisen hielt man das bloße Anhäufen von Wählerstimmen - und
seien sie noch so aussichtslos - für den eigentlichen Sinn einer Wahl. In heiklen
Fällen lud Windthorst oft den Kandidaten und alle einflußreichen Wahlmänner nach
Berlin ein, um gemeinsam mit ihnen eine Lösung zu finden. 52
Wenn sich der Zentrums kandidat bereit erklärte, seine Kandidatur bei der Stichwahl zurückzuziehen, bemühte man sich, den Kandidaten einer anderen Partei dazuzubringen, sich im voraus und mögli chst schriftlich zu verpflichten, für die Abschaffung der Maigesetze und den Fortbestand der Konfessionsschulen einzutreten. Bisweilen wies man ihn sogar an, sich bei sämtlichen Kirchenfragen nach Ludwig Brüel,
dem Vorzeige lutheraner der Zentrumspartei, zu richtcnY Die Haltung eines Kandidaten zur Kirchengesetzgebung war das einzige Kriterium für dessen Unterstützung
durch das Zentrum. Nach der Wahl bemühte man sich, die protestantischen Abgeordneten beim \'(fort zu nehmen. In den achtziger Jahren brachte Windthorst seinen
Antrag ein, die Sakramentenspendu ng von den gesetzlichen Strafbestimmungen
51 BA Kleine Erwerbung Nr. 596. Den Wähler zur Urne zu bringen ist heute noch das
größte politische Problem in den Städten; daher spielt in einem Wahlkampf das "Straßengeld" eine gewichtjge Rolle.
52 Kaplan Kurtz, Isenburgs Schützling, an Fechenbach 28. Februar 1882 (BA NL Fechenbach); Windthorst an einen Priester 25. Oktober 1876 (BA Kleine Erwerbung Nr. 596).
53 Windthorst an einen Priester 25. Oktober 1876; 5./9. Oktober 1879 (ebd.).
54 Wie es der Abgeordnete Strosser tat: Lange an Fechenbach 15. Februar 1881 (BA NL
Fechenbach).
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auszunehmen, nicht nur, um die Regierung zu Konzessionen zu bewegen, sondern
auch, um zu prüfen, ob die protestantischen Abgeordneten aus den konfessionell
gemischten Wahlkreisen ihre Wahlversprechen hielten. Ein solcher Abgeordneter
mußte manchmal der Abstimmung im Abgeordnetenhaus fernbleiben, um sich nicht
gegenüber der einen oder anderen Konfession zu kompromittieren. 54 Ein Konservativer oder Fortschrittler hatte viel zu verlieren, wenn er Garantien für die Katholiken
unterschrieb, da er bei den eigenen Anhängern leicht den Anschein erwecken konnte,
in seinen Entscheidungen nicht mehr frei zu sein. Wenn er ein solches Versprechen
abgab und das örtliche Zentrum nicht die nötige Stimmenzahl zusammenbrachte,
dann war das Zentrum seinerseits bei der nächsten Wahl schwer kompromittiert.
Örtliche Honoratioren ließen sich eher als die Geistlichkeit durch Druck seitens
der Regierung beeinflussen und waren auch eher bereit, sich mit mündlichen Versprechungen eines von der Regierung unterstützten Kandidaten oder sogar mit einer
allgemeingehaltenen Beteuerung seiner Mißbilligung der Konfessionsstreitigkeiten
zufriedenzugeben. Die Reaktion von Windthorsts klerikalem Wahlkampfleiter ist
jedoch wahrscheinlich nicht untypisch: "lch muß gestehen, daß ich erstaunt war, den
Herrn Middendorf für die Candidatur [des Landdrosts ] Gehrmanns ohne schriftl.
Garantien so sehr eingenommen zu finden und wir kamen überein, Ihrer Excellenz
die Sache zu unterbreiten, damit Sie entscheiden, ob wir überhaupt wieder einen
Mann ohne schriftliche Garantien wählen." Wenn schon die Meinung der Geistlichkeit so eindeutig war, gibt es kaum Zweifel über Windthorsts Entscheidung.
Wenn sich ein Kandidat weigerte, Garantien zu unterschreiben, konnte ihn das
Zentrum trotzdem unterstützen, wenn man damit rechnen konnte, dadurch einen
Nationalliberalen zu besiegen. Ansonsten stand man zum eigenen aussichtslosen
Kandidaten, denn, so meinte Windthorst, Standhaftigkeit mache "auf die gesammte
ländliche Bevölkerung einen guten Eindruck". Obwohl das Zentrum keine "Mitgliederpartei" war, erfreute es sich eines ständigen Informationsflusses nach oben. Der
Führung war vollkommen klar, daß sie mit einer falschen Entscheidung das Vertrauen ihrer Wähler aufs Spiel setzte. ss
Die Geistlichkeit war nicht nur bei der Wahl der Landtags- und insbesondere der
Reichstagsfraktion, sondern auch innerhalb der beiden Fraktionen für die persönliche
Vorherrschaft Windthorsts von entscheidender Bedeutung. In einem so deutlich
weltlichen, gesellschaftlich differenzierten Staat wie Deutschland wäre ein Geistlicher als Führer einer großen politischen Partei nicht mehr akzeptabel gewesen, aber
Windthorst vertrat mehr als jeder andere Laie in der Partei führung die Interessen der
Geistlichkeit innerhalb des Zentrums. Es ist bezeichnend, daß seine engsten Vertrauten - Franz, Mosler und Perger ~ Kleriker waren, und in den achtziger Jahren galt die
Treue der Geistlichen außerhalb des Reichstages nicht nur der Partei, sondern auch
55 Daran erinnerte Windthorsts Wahlkampfleiter: ein Priester an Windthorst 30. August
1882; die gleiche Meinung vertrat auch Baron von Schorlemer-Vehr gegenüber dem
Konservativen Ziner 13. August 1889. Ebenfalls: Windthorst an einen Priester 29. Oktober 1876 (BA Kleine Erwerbung NL 596).
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der Person Windthorsts. Dem Zentrumsführer war dies bewußt, und er ging sorgsam
mit seinen geisdichen Helfern um. Als sich Moufang 1881 gegen eine erneute Kandidatur entschloß, schrieb ihm Windthorst am Tag vor der Wahl : "Ehe das Resultat
[der Reichstagswah l] bekannt wird, muß ich Ihnen mineilen, daß nach einer mir
gewordenen Mitteilung Sie höchst wahrscheinlich in Mühlheim-Wipperfürth a/Rhem
[... ] werden gewählt werden. Da Sie sowohl mir als der Wahl korporation gegenüber
wiederholt die Annahme eines Mandates abgelehnt haben, so wird, fürchte ich, diese
Nachricht Ihnen ebenso unerwartet wie unerwünscht sein." Trotzdem sei er nicht
umhingekommen, Moufangs Wahl trotz dessen gegenteiligen Wunsches zu betreiben;
nicht zuletzt mache die Lage in der Fraktion die Anwesenheit des Geisclichen unbedingt notwendig. "Ich mache Ihnen diese Mitteilung erst heute, damit beim Eintreffe n derselben eine vollendete Tatsache vorliegt. «56
Windthorsts Rückha lt im Klerus trägt viel zur Erklärung seines Sieges bei, als er in
den späten achtziger Jahren von aufgebrachten Adligen herausgefordert wurde.
Obwohl diese in der Regierung und sogar im Vatikan einflußreiche Verbindungen
unterhielten, hatte Windthorst den Klerus hinter sich: ihre Abgeordneten, die Gemeindepfarrer und über sie größtenteils die Lokalpresse des Zentrums sowie die
Bischöfe. Die Tatsache, daß die deutsche Geisdichkeit im großen und ganzen aus
kleinbürgerlichen Verhältnissen stammte und zunehmend klein bäuerlichen Ursprungs
war, erklärt zum Teil auch, weshalb die Barone - wenn Windthorst im Sinne dieser
Geistlichen eine oppositionelle Politik verfolgte - die zunehmende Demokratisierung
innerhalb der Partei beklagten.
Da das Gesetz keine formellen Bindungen zwischen den Partei verbänden der
verschiedenen Wah lkreise zuließ, war - zumindest zu Windthorsts Lebzeiten - die
Reichstagsfraktion die einzige Gruppierung, die einer nationa len Partei gleichkam.
Trotzdem etablierten sich schon vor 1880 unabhängige Zentrumsverbände in größeren Städten, vor allem in Berlin, Bochum, Frankfurt, Köln und Koblenz. Dadurch
konnte das Zentrum in den Großstädten einen wirksameren Wahlkampf führen.
Viell eicht deuteten diese Neugründungen ebenfalls darauf hin, daß der Führung die
statistische Korrelation zwischem dem Rückgang der Zentrumsstimmen und dem
Tempo der Industrialisierung langsam bewußt wurde. In den achtziger Jahren scheint
das Zentrum auch öffentliche Versammlungen abgehalten zu haben, um die Kandidaten den Wählern vorzustell en. Windthorst behielt die Tätigkeit dieser Ortsverbände
ständig im Auge, und wenn er Untätigkeit konstatierte, rüttelte er sie aus ihrer
Trägheit wach.
Nicht ohne Grund galten seine größten Sorgen Baden und Bayern. In beiden
Ländern ging das Zentrumsvotum allmählich zurück. Ungefähr ein Drittel der Zentrumsstimmen war bei den ersten beiden Reichstagswahlen aus Bayern gekommen;
1890 war der bayerische Beitrag zum Zentrumsergebnis auf ein Viertel gesunken. Für
diesen Trend gibt es eine Reihe mögl icher Erklärungen: die relative Milde des Kultur56 Z ira" GOTIEN S. 1861.
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kampfes außerhalb Preußens - obwohl die bayerische Regierung antiklerikal war - ,
die Möglichkeit, daß die Katholiken, da sie eine Mehrheit bildeten, ihre Rechte in
Gesellschaft und Beruf auch ohne eine besondere Parteiorganisation durchsetzen
konnten, und - eine Erklärung, die Windthorst in Bayern für ausschlaggebend hielt die Tatsache, daß die Regierung schon lange ein effektives Vetorecht über geistliche
Ernennungen besaß. Wie dem auch sei, in Windthorsts letztem Lebensjahrzehnt war
das Zentrum dabei, eine Partei zu werden, deren Wählerschaft sich nicht nur auf
Katholiken überhaupt, sondern in zunehmendem Maße auf die in Preußen beschränkte.57

4. Der Volkstribun

Wenn Windthorst auch kein Verständnis für o rganisatorische Neuerungen hatte,
die das Zentrum offensiv gemacht und vielleicht aus dem katholischen Gettodasein
herausgeholt hätten, verstand er es um so besser, die bereits vorhandenen Mechanismen fü r die Ziele der Partei umzuwandeln und ausz unutzen. Den Hauptmechanismus stellte er selber dar. Das volle Ausmaß seiner Wirkung läßt sich nur im Zusammenhang mi t sei ner Beziehung zur katholischen Wäh lerschaft begreifen. Die Kirche
war Endzweck und der Klerus Motor der Zentrumspolitik, Windthorst aber war der
Geist in der Maschine, die charismatische Verkörperung des katholischen Deutschlands, der heroische David, der gegen Bismarcks Goliath und das philisterhafte Reich
kämpfte, das die Katholiken unterdrückt und ausgeschlossen hatte. Über ihn wurden
Lieder und Gedichte geschrieben, Verehrer schenkten ihm immer wieder Blumen,
Festlichkeiten und Festzüge wurden ihm zu Ehren veranstaltet. Keine andere politische Gestalt im Deutschen Reich schaffte den Ü berga ng von der Honoratiorenpolitik
zur Massenpolitik schneller und leichter als Windthorst. Verschwunden waren seine
Skrupel gegen außerparlamentarische Agitation. Jetzt war kein Gesangverein zu klein
für seine ritterliche Aufmerksamkeit, und gewöhnlich zog er Tausende von Hörern
an. Häufig hielt er bis zu drei Reden an drei verschiedenen O rten an einem einzigen
Tag. Bei Wahlversammlungen war seine Anwesenheit eine solche Selbstverständlichkeit, daß sein Auftritt angekündigt wurde, ohne daß man ihn auch nur informierte.
,,[ ... ] Man hat", klagte er anläßlich einer für Münster geplanten Versamml ung, "ohne
mich zu fragen, einfach in die Welt hinein gesc hrieben. daß ich auch komme [ ... ] Sie
sehen, man verfügt über mich, wie über ein wi llenloses Objekt." Diese Anstrengu ngen machten ihm mit zunehmendem Alter zu schaffen. "In der nächstfolgenden
Nacht 2 Uhr trete ich die Reise nach Amberg an", schrieb er im Jahre 1884. "Ich
gehe nur, weil ich muß. Übrigens hängt Blei an meinen Füßen." Der altkatholische
57 Windthorst an Reuß 6. Dezember 1882 (BAT 105 Abt. 1493 S. 93), 12. September
und atiert, 27. September/7. Oktober!l4. November 1884 (BAT 105 Abt. 1523 S. 256,
263, 266-266a). Zu den öffentli chen Wahlversammlungen : von Regner an Fechenbach
22. Dezember 1884 (BA NL Fechenbach). Vgl. auch SCHAurr S. 47, 84.
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Liberale Schulte drückte die Bewunderung mancher aus : "Wenn ein Mann hoch in
den Siebenzigern von Freiburg bis Hamburg, von Breslau bis Krefeld zu jeder Jahreszeit herum reist, um aller Orten zu wühlen, begreift man, daß die Masse begeistert zu
ihm aufjauchzt. ,,58
Seine Widersacher beneideten Windthorst um seinen leichten Umgang mit dem
Volk. Es ist bezeichnend, daß die meisten Zeitgenossen annahmen, seine Eltern seien
Bauern gewesen. Windthorst legte keinen Wert darauf, dieses Mißverständnis auszuräumen. Sein liberales Gegenstück, der adlige Bennigsen, war aus anderem Holz
geschnitzt. Selbst als Führer der radikalen Bauernpartei in Hannover hatte Bennigsen
auf den Privilegien und Kennzeichen seiner Gesellschaftsschicht bestanden. Seine
Kollegen gaben zu, daß seine Unfähigkeit, leutselig aufzutreten, ohne unbeholfen zu
wirken, ein eindeutiger politischer Mangel sei. Man sagte: "Wenn Herr von Bennigsen durch das Zimmer geht, frieren die Fenster." Es war für ihn typisch, daß 1882,
als sich die NationaHiberalen in der größten Verzweiflung befanden und ihn Kollegen
anflehten, auf einer Versammlung in Frankfurt zu sprechen, ablehnte: ,,(Ich) halte
[... ] mich nicht dazu berufen, [.. .] mich in ähnlicher Weise wie Eugen Richter oder
Rickert als Agitationsredner in den ve rschiedensten Teilen von Deutschland aufzu spielen." Windthorst andererseits mischte sic h gern unters Volk; es machte ihm
Freude, die verschiedenen Rollen zu spielen, die seine Stellung von ihm verlangte. In
Gesellschaft galt er als "ungemein liebenswürdig", da er während seiner Jahre am Hof
von Hannover die Gepflogenheiten der eleganten Welt gelernt hatte. 59 Am Rednerpult wurde er zum einfachen Bürger, dessen Sprache sich nicht von der eines Osnabrücker Handwerkers unterschied.
Die beste Gelegenheit, Kontakte zur katholischen Bevölkerung zu pflegen, war der
jährliche Katholikentag im September. Die verschiedensten katholischen Organisationen, die alle Schichten vertraten, schickten ihre Delegierten dorthin; auf diese Weise
stellte das Treffen einen Querschnitt des katholischen Deutschlands dar. Anfangs
hatte man mit dem Katholikentag kein politisches Ziel verfolgt, nach 1870 trat hingegen seine parteipolitische Bedeutung mehr und mehr in den Vordergrund - was
allerdings immer wieder geleugnet wurde. Da der Katholikentag im September
stattfand, nützte die Führung die zeitliche Nähe zu den Wahlen und suchte als Tagungsort immer eine Stadt aus, die sie politisch stärken wollte. Der Katholikentag,
der als "Windthorsts Herbstmanöver" bezeichnet wurde, bot jüngeren aktivistischen
Geistlichen, die sich bald als "Hetzkaplane" einen Namen machten, ein ausgezeichnetes Podium. Was sie in der Kirche wegen des Kanzelgesetzes nicht sagen durften,
gaben sie hier vor Tausenden von Hörern zum besten.
58 Windthorst an Reuß 8. Oktober 1882 (BAT 105 Abt. 1493); Windthorst an Reuß
29. August 1884 (BAT 105 Abt. 1523); Dr. Urfer an K. Bachern 19. November 1898
(HAStK NL Bachern 1006 Nr. 63); STErN S.23.

S9 Johann Friedrich von SCHULTE: Lebenserinnerungen 3 S.270; Windthorst an Klopp
23. September 1879 (WINDTHORST: Korrespondenz.. In: SML 82,3 S. 265); RACHFAHL:
Windthorst S.70;

J. N. KNOPp S. 2591.; MENZENBACH (1) S.7; ONCKEN 1 S.290,

2 S. 492,613.
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Preußen
Windthorst besuchte diese Versammlungen, um die Teilnehmer in politischen und
wirtschaftlichen Fragen zu beruhigen und sie in konfessionellen Fragen anzustacheln.
Zu seinem ersten Auftritt 1879 in Aachen sah er sich veranlaßt, weil die dort stark
vertretenen katholischen Arbeiter- und Handwerkervereine mit latenter Unzufriedenheit auf das Fraktionsvotum zugunsten der Getreidezölle reagiert hatten; aber auch
die Notwendigkeit, die Veranstaltung vor den klerikalen Ultras zu retten, ließ seine
Anwesenheit geboten erscheinen. Als er da war, warf er sich mit Begeisterung in die
Aktivitäten der Tagung. Er machte sich die Mühe, vor Arbeitergruppen die Wirtschaftspolitik seiner Partei zu rechtfertigen, eine Aufgabe, die ihn bei solchen Veranstaltungen immer an erster Stelle beschäftigte. Reichensperger schrieb in seinem
Tagebuch: "Windthorst war unerschöpflich und unermüdlich; wie sein verzwickter
Körper dem angsterregenden Durcheinander standhalten kann, ist räthselhaft. «60
Seit Windthorst an den Katholikentagen teilnahm, erlebten sie eine grundlegende
Veränderung. Herding reagierte bestürzt auf die Möglichkeit, der Führer könne 1890
nicht dabei sein: "Wie hier ein K[atholiken]T[ag] ohne W. ausschaut, habe ich im
Jahre 1876 mit erlebt." Die Katholikentage verwandelten sich in jährliche Feierlichkeiten zu Ehren Windthorsts. Sobald der Greis den Versammlungssaal betrat, wurde
der Redner, ganz gleich, wie hoch sein Rang oder seine kirchliche Würde, sofort von
Bravorufen und langem, anhaltendem Beifall unterbrochen. Obwohl er diese Ovationen niemals für seine Person, sondern nur für die katholische Sache entgegennahm, genoß Windthorst trotzdem seinen Ruhm. Lachend wandte er sich Herding
zu, der den blinden Parteiführer von einer Versammlung zur nächsten geleiten
mußte, und fragte: "Wie oft habe ich nun heute wieder geredet, und was habe ich
alles gesagt ?" Windthorsts Kollegen nannten ihn die "kleine Exzellenz", ein Spitzname, der die gleiche Mischung aus Zuneigung und Ironie ausdrückte wie die Bezeichnung GOM (Grand Old Man), die die englischen Liberalen Gladstone zudachten. Der Name wurde ohne Bedenken von den Massen übernommen, und bald
wurde der alte Mann bei jedem Auftritt mit dem Lied "Von der kleinen Exzellenz"
nach der Melodie von "Prinz Eugen" begrüßt. 61 Da die Katholiken von der nationalen Huldigung Bismarcks oder des Kaisers ausgeschlossen wurden, entstand ein
Personenkult um Windthorst. In einer wichtigen Hinsicht war er der populärste
Mann Deutschlands geworden.

60

2 S. 180. Windthorst an Reuß 4. September/22. Oktober 1883 (BAT 105 Abt.
1512/11 S. 355a, 364-369); 16. August/ 4. September 1884 (BAT 105 Abt. 1515 S. 3f.).

PASTOR

In Windthorsts Reden wurde die Notwendigkeit von Gesetz und Ordnung wiederholt
hervorgehoben, z.B. in seiner Rede vor dem Katholischen Arbeiterverein (BERICHT GV
KATHOLIKEN Bochum 36 [1889] S. 216).
61 BERICHT GV KATHOLIKEN Aachen 26 (1879) S.65, 185; Bericht vorn Festbankett
3. September 1885 (BERICHT GV KATHOLIKEN Münster 32 [1885] S. 36M.); Bericht vom
Katholischen Arbeiterverein (BERICHT GV KATHOLlKEN Bochum 36 [1889J S.220).
Herding an Cardauns 28. April 1890 (BA NL Cardauns Nr. 478 ); H ERTLlNG 2 S. I11f.
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Kapitel 10

Risse in der Einheitsfront 1879-1880
1. Einleitung
Es ist eine Ironie der Geschichte, daß das, was als große Staatsaktion in der Absicht begonnen wurde, den Einfluß des Heiligen Stuhls auf die Kirche in Deutschland
zu verringern, die gegenteilige Wirkung haben sollte. Nicht die römische Kurie,
sondern der deutsche Klerus litt unter dem Kulturkampf; infolgedessen wurde dieser
Klerus, nicht Rom, verb ittert. Weil der Klerus um eines Prinzips willen litt, nämlich
wegen der völli gen kirchlichen Autonomie, wurden Prinzipien für ihn absolut; jetzt
konnte er nicht wegen dieses oder jenes praktischen Vorteils kapitulieren. Also
wandte sich die Regierung an Rom und erkannte eben dadurch stillschweigend jene
Autorität an, die de r Kulturkampf ursprünglich negieren wollte. Die Gerichtshoheit
Roms innerhalb der deutschen Kirche wurde nicht nur bestätigt, sondern noch
verstärkt. Um den widerspenstigen Klerus und die störrischen Abgeordneten gefügig
zu machen, mußte sich Rom von seiner autoritärsten Seite zeigen.
Eine weitere Ironie der Geschichte war die Wirkung, die diese Entwicklung auf die
katholische Partei ausübte. Während des Pontifikats Pius' IX. waren Zentrum und
Heiliger Stuhl natürliche Verbündete. Das Zentrum war mit dem Makel des Ultramontanismus zu einer Zeit behaftet, als Nationalismus und päpstliche Unbeliebtheit
diesen Makel mehr denn je zu einer Bürde machten. Wi llfährige "Staatskatholiken"
wie Fürst Hohenlohe und dessen Bruder, der Herzog von Ratibor, die sich den
subversiven Ultramontanen kontrastierend gegenüberstellen ließen, wurden von
Windthorst und seinen Kollegen als "unsere schlimmsten Feinde" betrachtetl. Diese
Situation änderte sich jedoch unter dem "liberalen" Papst Leo XIII. Als er sich
anschickte, die Beilegung des Kulturkampfes selber zu übernehmen, sah das Zentrum
die Situation - und seine Interessen - ganz anders als der Vatikan jenseits der Alpen.
Gegen Ende der achtziger Jahre waren nur wenige Katholiken weniger ultramontan im üblichen Sinne des Wortes - als die Zentrums abgeordneten.
Für Windthorst war die Episode, die ihm nationalen Ruhm einbrachte - seine
Gegnerschaft zu den Kulturkampfgesetzen der frühen siebziger Jahre -, in seiner
langen Karriere die Phase, die am wenigsten Anforderu ngen an ihn stellte. Der
ideologische Standort des Zentrums war von vornherein klar bestimmt. Parlamentarische Alternativen gab es kaum: Boykottieren, Stören oder Opponieren. Selbst eine nur
mäßig fähige Führung hätte die Geschlossenheit der Partei gesichert. Zwar hätte kein
1 BERICHT GV KATHOLIKEN Aachen 26 (1879) S. 359.
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anderer die Opposition mit soviel Finesse wie Windthorst führen können, aber ein
Reichensperger, ein Schorlerner oder ein Franckenstein hätte sie nach denselben
Richtlinien geführt. nämlich nach einigen klaren, schonungslos verfolgten Prinzipien.
Schwieriger wurde die Lage gegen Ende des Jahrzehnts. als sich das Zentrum
nichtkirchlichen Fragen wie dem Sozialistengesetz und der finanziellen Reorganisation des Reichs stellen mußte. Der Standpunkt von Windthorsts Kollegen, deren
Konstitutionalismus im Konflikt mit ihrem Konservativismus lag und deren Interessen als Wirtschaftsvertreter im Konflikt mit ihren Interessen als Parlamentarier lagen,
war zu dieser Zeit weder einfach noch von vornherein festgelegt. Eine Fraktion
angesichts solcher Fragen zusammenzuhalten war weniger leicht. Bennigsen gelang es
nicht. Wie wir gesehen haben, führte Windthorst seine Partei - "führte" ist hier das
richtige Wort - auf pragmatischem, aber verfassungsmäßigem Kurs. Die Zentrumspolitik dieser Jahre wurde zur Politik eines einzelnen. Sie wurde geschmiedet von
Windthorsts eigener Vorstellung von Gesetz, Recht und Konservativismus und von
den Grenzen politischer Macht. Wahrscheinlich hätte das Zentrum eine andere
Richtung genommen, wenn Windthorst 1878 gestorben und die Führung auf August
Reichensperger übergegangen wäre. Mit Sicherheit wäre das der Fall gewesen, hätte
Schorlemer die Führung übernommen.
In der dritten Phase, als die Kulturkampfgesetze nach und nach außer Kraft gesetzt
wurden, waren Windthorsts Fähigkeiten allerdings am stä rksten gefordert. Daß eine
katholische Partei weiterhin eine Regierung bekämpfte, der gegenüber der Papst
einen Kurs der Annäherung verfolgte, brachte taktische und ideologische Gefahren
mit sich. In die geordnete Welt gegensätzlicher Prinzipien - die Welt des Kulturkampfes - drangen beunruhigende Fragen der Macht und der Zweckmäßigkeit. Die
konstitutionellen und parlamentarischen Maximen, die das Zentrum während der
zweiten Phase so deutlich verfochten hatte, wurden von genauso tiefen Überzeugungen, näml ich vom Glauben an die päpstliche Autorität und an den Vorrang des
Geistlichen vor dem Weltlichen, in Frage gestellt. Zu diesem Zeitpunkt, als die
Prinzipien durcheinandergerieten und die Folgen verschiedener taktischer Alternativen zweifelhaft schienen, war Windthorsts Position am meisten gefährdet. Während
der achtziger Jahre mußte er durchgehend an drei Fronten kämpfen: gegen seinen
alten Feind Bismarck, gegen Leo XIII., der bestenfalls ein gefährlicher Verbündeter
war, und gegen seine eigene Partei, die immer mehr von Spaltung bedroht war. Zu
dieser Zeit mußte Windthorst ständig in der Furcht kämpfen , ihm könne das Schwert
in der Hand zerspringen.

2. Windthorst und Papst Leo XIII.
Was waren in den frühen achtziger Jahren die Ziele der drei Hauptfiguren - Bismarck, Windthorst und Leo XIII. -, und was wollten sie voneinander? Bismarck
hatte die Kirchenverfassung bekommen, die er angestrebt hatte. Der Staat hatte auf
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dem Papier die Aufsicht über die Ausbildung und Anstellung der Geistlichen, auch
die Disziplinargewalt über den Klerus lag in seinen Händen. Der Staat hatte die
höchste Gewalt über das Schulwesen einschließlich der religiösen Unterweisung. Und
nur der Staat konnte eine gesetzlich gültige Trauung vo llziehen. Innerhalb Preußens
hatten die Kirchen vor dem Gesetz fast die gleiche Stellung wie im Staatskirchenturn
vor 1848. Jetzt wollte Bismarck die Feindseligkeiten zwischen Kirche und Staat auf
der Grundlage dieses neuen Status qu o beenden. Ebenso wichti g war es ihm, mit der
Beendigung des Kulturkampfes das zu gewinnen, was er durch dessen Entfesselung
nicht zu erreichen vermocht hatte: ein fügsames Zentrum und folglich einen fügsamen Reichstag. Zu Unrecht war er der Meinun g, die Mitwirkung der Partei bei seiner
Zolltarifreform sei das Ergebnis päpstlicher Einflußnahme gewesen2 , und er hoffte,
dieser Einfluß würde auch in Zukunft wirksam bleiben. Sein erster Ansatzpunkt
scheint die polnische Frage gewesen zu sein. Er muß in Kreisen des Vatikans auf
einiges Verständn is gestoßen sein, denn Windthorst fühlte sich in diesen Wochen
immer wieder genötigt, gegen über Rom die H andlungsweise der Polen zu rechtfertigen. J
Die Ziele des Zentrumsführers und die des Papstes sind häufig einander gegenübergeste llt worden. Windthorst ist vo n den Historikern vielfach kritisiert worden, weil
er angeblich auf ei ner Politik des "alles oder nichts" bestand." Leo XIII. dagegen
wurde wegen seiner vern ünftigen Bereitschaft gelobt, zugunsten konkreter Vo rteile
auf Prinzipien treue zu verzichten. Beide Auffassun gen sin d irreführend. Wenn für
Windthorst zuweilen der Eindruck, er sei zu keinem Kompromiß zu bewegen,
günsti g erschien, wa r ein .. alles oder nichts" niemal s sein e Pol itik. Wir haben bereits
gesehen, daß er im April 1879 dem Papst seine Bereitschaft signal isierte. sich mit
2 H EcKEL S. 262; Fürst Chlodwig von Hohenlohe an Gustav Kardinal von Hohen1ohe
6. Mai 1880 (VATI KANISCHEAKTENS. 415).
3 Windthorst an Klopp für Jacobini 14. September; Windthorsts Memorandum für den
Nuntius 3. November 1879 (WtNDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,3 S. 263f. und
4 S. 361); Jacobini an Nina 26. Oktober 1879 (VATIKANISCHE AKTEN S. 296).
4 Zuletzt von MORSEY (Kopp [lJ S.46), de r zweimal Windthorsts Po litik mit dieser
Wendung beschreibt. MORSEYS Beschreibung von Windthorsts angeblicher Politik des
"alles oder nichts" (Ku lturkampf-Forschung S.239) ist deutl icher und zitiert sowohl
Bischof Kopp - Wind thorsts schlimmsten Feind innerhalb der Hierarchie - als auch
Windthorsts leider undatierte Bemerkung zu r Rückkehr der Orden: für ihn gel te .,mit
der überwiegenden Majorität der deutschen Katholiken" der Grundsatz "alle oder
keinen" ... Alle oder keiner" bezieht sich jedoch auf Personen und nicht auf Gesetze
und gründet sich auf taktische Überlegungen, insbesondere auf die Notwendigkeit, daß
die Katholiken eine Einheitsfront aufrechterhalten sollten, und nicht auf unversöhnliche
Prinzipientreue. Tatsächlich erkannte \'Qindthorst völlig realistisch, daß die Rückkehr
der Jesuiten wahrschei nlich erst nach der Rückkehr der weniger umstrittenen Orden
möglich sein wü rde . Vgl. auch ISERLOH S. 18 1. Selbst MORSEY (Kulturkampf-Forschung) zitiert die Behauptung A. Schnütgens (Staatslexikon Bd. 5 [1932] S. 1338), daß
Windthorst niemals die Meinung "alles oder nichts" vertreten habe, kommentiert sie
aber nicht.
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einer Kornpromißlösung zufriedenzugeben; Verhandlungsangebote von seiten Franckensteins im Januar 1878 zeigen, daß eine solche Bereitschaft sogar schon früher
vorhanden war. Wie wir noch sehen werden, benutzte Windthorst gelegentlich seinen
Einfluß, um den deutschen Klerus zu drängen, der Regierung auf halbem Wege
entgegenzukommen. 5 Natürlich wollte Windthorst alles. Nichts weniger als der
Status quo ante - die Wiedereinführung der drei Kirchenartikel der preußischen
Verfassung sowie der förmliche Widerruf der Maigesetze - hätte ihn auf Dauer
zufriedengestellt. Gleichwohl gab er zu, daß er möglicherweise "genötigt« sein
würde, sich diesem Status quo ante "nur Schritt für Schritt [ ... ] zu nähern". Er
wollte die Rückkehr aller Orden; gleichwohl war er bereit, seine Anstrengungen auf
die Jesuiten zu konzentrieren. Er war bereit, dem Staat wie in Österreich die Anzeigepflicht zuzugestehen, das heißt dem Staat das Recht zu geben, einen unerwünschten Kandidaten von der Übernahme seiner staatlichen Funktionen und Vergütung
auszuschließen. Privat hatte Windthorst einen Gesetzentwurf dieses Inhalts ausgearbeitet. 6
Er wollte unbedingt bestimmte Anträge einbringen, weil er annahm, die Regierung
oder eine der anderen Parteien würde ihrerseits bald eine Revision der Maigesetze
einleiten, und er so selbst die Initiative behalten wollte. Mit der Ungeduld eines
erfahrenen Parlamentariers, der weiß, daß vorteilhafte politische Konstellationen nur
selten auftreten und dann nicht lange anhalten, versuchte er Rom zu der Einsicht zu
bringen, daß der gegenwärtige vorteilhafte Augenblick, in dem er die Unterstützung
der Konservativen für eine umfassende Reform der Maigesetze zu gewinnen hoffte,
bald vorüber sein würde. Die Konservativen würden nur mitmachen, solange das
Zentrum in Bismarcks Gunst stand. Dieser glückliche Zustand, ein Ergebnis der
Abstimmung über den Zolltarif, würde bald zu Ende gehen. Obwohl Windthorst
versprach, bei nicht vertretbaren Regierungsvorlagen so lange wie möglich eine
Hinhaltetaktik zu üben, war es letzten Endes "unmöglich, das Mißfallen der Regierung zu vermeiden, wenn sich das Zentrum nicht als politische Kraft restlos zerstören
WiU" 7. Jetzt mußte das Zentrum vorankommen - aber ohne die vorherige Zustimmung Roms ging das nicht.
Während Windthorst im Reichstag als Mann der Prinzipien auftrat, war er in
Auseinandersetzungen mit der kirchlichen Hierarchie ganz Realist. Zum Ärger Roms

5 Z.B., indem er sie drängte, den Religionsunterricht in den Schulen auch unter weniger
als zufriedenstelIenden Umständen wieder aufzunehmen. Perger an Jacobini 10. Dezember 1879, Jacobini an Nina S. Januar 1880 (VATIKANISCHE AKTEN S. 311 Anm. 4f.,
329). Die frühere Initiative: Franckenstein an Aloisi 24. Januar 1878 (VATIKANISCHEAKTEN S. 11 ).
6 Winclthorst an Klopp 10. Oktober 1879 (WINDTHORSI: Korrespondenz. SML 82,3
S. 266); Jacobini an Nina 26. Oktober 1879, Winclthorst an Klopp 18. November 1879
(VATIKANISCHE AKTEN 5.292,295,306).
7 Jacobini an Nina 23. Oktober 1879 (VATIKANISCHE AKTEN S. 286), Wiedergabe eines
Gesprächs mit Windthorst.

281

Ärger mit Rom
erinnerte er daran, daß die Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Österreich,
Bayern oder Frankreich nicht viel besser seien . .. Selbst der Status quo ante in Preußen, den wir erstreben, entspricht keineswegs völlig den Anforderungen des kanonischen Rechtes." Dennoch habe die Kirche diesen Status quo geduldet und wäre, so
glaubte er, glücklich, wenn sie in die Lage versetzt würde, ihn wieder dulden zu
können. Er fühlte sich genöti gt, gegenüber Jacobini zu "wiederholen, daß jetzt alle
Verhältnisse mit fast zwingender Gewalt uns die Frage aufdrängen, in welchen Punkten wir die Maigesetze abgeändert wissen wollen, und daß, wenn wir darauf die
,Aufhebung' verlangen, im Parlamente nichts erreicht wird"8.
Die Ziele des dritten wichtigen Akteurs, des Papstes Leo XIII., sind weniger klar,
weil sie weniger beständig waren. Wenn es aber falsch ist, Windthorst eine Politik des
"alles oder nic hts" zuzuschreiben, die ihm die Kurie in den Jahren 1879/80 aufgezwungen habe, so ist die Annahme genauso falsch, der Papst habe sich aus tiefem
seelsorgerlichem Bedürfnis in Kompromisse stürzen wollen. Das mochte in den
späten achtziger Jahren zutreffen; in den früheren Stadien der Verhandlung war das
Gegenteil der Fall.
Nicht nur der Papst ignorierte weiterhin Windthorsts Vorschläge für eine parlamentarische Revision der Maigesetze, auch sein Vertreter reagierte auf ein ähnliches
Angebot Bismarcks zu einer Korrektur mit einem schroffen "Elles sont incorrigibles". Im September 1879 glaubte Leo XIII. sich leisten zu können, Forderungen
zu stellen. Die Gespräche zwischen J acobini und dem deutschen Botschafter in Wien,
der Sturz Falks und das plötzliche politische Ansehen des Zentrums gaben Anlaß zu
den optimistischsten Voraussagen für die Zukunft. Der Papst erkannte nicht, daß der
günstigste Augenbli ck bereits ungenutzt vorübergegangen war. Dem Zentrum war es
nicht gelungen, Bismarck irgendwelche Zugeständnisse als Gegenleistung für die
Unterstützung des Zolltarifs im Juli abzurin gen. Windthorst bildete sich nicht ein, in
den politischen Erwägungen des Kanzlers spiele Dankbarkeit eine große Rolle, und
erhoffte sich daher von ihm wenig für die Zukunft. Vergebens mahnte Windthorst,
das gegenwärtige gute Klima sei nicht von Dauer und der Partei bleibe im Hinblick
auf die von der Regierung beabsichtigten Gesetze nichts anderes übrig, als bald in die
Opposition zurückzugehen. 9
Vergeblich warnte er Leo XIII. davor, Bismarck zu vertrauen. Die ausgesuchte
Höflichkeit des Kanzlers gegenüber einem Papst, der auf internationaler Ebene
isoliert und unbeachtet war, und seine teilnahmsvolle, wenngleich vertrau liche Verurteilung von Italiens Griff auf Rom bestärkten den unerfahrenen Papst in seiner vollkommen falschen Beurteilung der relativen Macht Preußens und des Heiligen Stuhls.
Leo glaubte weiterhin, sowohl der Kaiser als auch der Kanzler legten für ihre ami8 Windthorst an Klopp 10. Oktober 1879 (WINDTHORST: Korrespondenz. In : SML 82,3
S. 267). Moufang, der auf neue Anweisungen hoffte, fragte anklagend: "Muß das

Zentrum in diesem Fall unbedingt weiterhin auf alles oder nichts [i.e. Widerruf oder
nichts] bestehen?" Gacobini an Nina 9. Oktober 1879, VATIKANISCHE AKTEN S. 274).
9 Reuß an Montel 9. August 1879 (VATIKANISCHE AKTEN S. 240); HECKELS. 253, 261.

282

Risse in der Einheitsfront 1879-1880
revolutionäre Politik "äußerst großen Wert" auf ein Bündnis mit der römischen
Kirche. Er glaubte, um den Preis einiger geringfügiger Zugeständnisse nicht nur die
Stellung der Kirche in Preußen von 1870 wiederherstellen, sondern sogar noch verbessern zu können. Er bestand auf förmlicher Anerk ennung der kirchlichen Autonomie - eine Forderung, die Windthorst von Anfang an für hoffnungslos hielt und die
Bismarck wiederholt als "zu theoretisch" abtat. Am Ende, so hoffte Leo, könne
Preußen vielleicht sogar helfen, Rom zurückzugewinnen. 10
Das Zentrum hatte während der Wiener Verhandlungen die Funktion, den Unterhändlern der Kurie "parlamentarische Begleitmusik" zu liefern. 11 Die Partei sollte
einig bleiben, den Vatikan üb er die Lage in Berlin auf dem laufenden halcen und das allerwichtigste - sich je nach den momentanen Forderungen der vatikanischen
Politik angriffslu stig oder unterwürfig verhalten. Sie sollte sich auch den Konservativen annähern . Windthorst bemühte sich angestrengt, jedoch ohne Erfolg, die Begeisterung des Papstes für die deutsche Rechte zu dämpfen. Die Kurie, so klagte Klopp,
der weiterhin als Mittelsmann zwischen Windthorst und Jacobini diente, sei ,.,zu sehr
geneigt, sich die sogenannten Konservativen günstiger zu denken, als sie wirklich
sind"12.
Am all ermeisten wollte Leo XIII. verhindern, daß das Zentrum nun anfi ng, selbst
Regie zu führen. Infolgedessen - und entgegen flehenden Bitten Windthorsts um
Informationen - hielt Rom ihn weiter in Unwissenheit über den Verlauf der Verhandlungen. Möglicherweise fürchtete der Papst, daß man Windthorst, wenn er erst
einmal erführe, welche Punkte verhandlungsfähig seien, unmöglich davon abhalten
könne, selbst vorzupreschen. Der Ärger des Papstes über die .. Voreiligkeit", mit der
der Zentrumsführer nach einer parlamentarischen Lösung strebte, war augenfällig,
und selbst jene, die mit der Linie des Zentrums sympathisie rten, hielten seine Einschätzung der Lage in Berlin für "zu unbeugsam", das heißt im Blick auf den Nutzen
für die Diplomatie für zu pessimistischY Bismarcks ständige Versuche, Windthorst
als Anhänger des hannoverschen Prätendenten in Mißkredit zu bringen, nährten den
Verdacht, daß Windthorsts Urteilsfähigkeit durch alte Animositäten getrübt sei.
Angesichts der Plausibilität dieser Beschuldigungen traf Windthorst mit dem fanatisch antipreußischen Onno Klapp für seine Hauptverbindung nach Rom keine
glückliche Wahl. Wenn der Vatikan nun Windthorst mit Klopps Preußenhaß in
10 LILL: Wende S. 660-672, Zitat S. 660; zu Windthorsts pessimistischer Einschätzung der
Chancen eines Konkordats: Jacobini an Nina 11. September/ 15. Oktober 1879 (VATIKANISCHE AKTEN S. 252-282); Leos XIII. Vorstellung der möglichen Zugeständnisse:
Nina an Jacobini 7. August 1879 (VATlKANlSCHEAKTEN 5.233).
11 Der Ausdruck stammt von HECKEL (5.244).
12 Nina an Jacobini für Moufang 13. Oktober 1879 (VATIKANISCHE AKTEN S. 278f., 283f.);
Windthorst an Jacobini 3. November 1879, an Klopp 14./23. September 1879 (EBD.
S. 264f., 380); Klapp an Windthorst 11. Oktober 1879 (WINDTHORST: Korrespondenz.
In: SML 82,3 S. 268).
13 Besonders: Nina an Jacobini 16. Oktober 1879, Jacobini an Nina 13. Oktobe r 1879
(VATIKANISCHE AKTEN S. 280f., 283).
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Verbindung brachte, wundert es nicht, daß er dessen pessimistische Einschätzung der
Lage nicht ganz ernst nahm.
Noch wahrscheinlicher ist, daß der Papst durch \Vindthorsts wiederholtes Eintreten für die Trennung von Kirche und Staat beunruhigt worden war. Dieser Standpunkt war, wie Windthorst zugeben mußte, 1864 im "Syllabus der Irrtümer" von
Leos Vorgänger Pius IX. ausdrücklich verworfen worden. Leo XIII. glaubte immer
noch an die Möglichkeit einer christlichen Gesellschaft, in der Kirche und Staat - vor
allem der konservative, monarchische Staat - sich gegenseitig Unterstützung gegen
die zerstörerischen Strömungen der Zeit gewährten. Dieser G laube war die Hauptquelle seines Optimismus bei den Verhandlungen mit Preußen. Infolgedessen verbesserte Windthorst seine Position in Rom keinesfalls, als er immer wieder darauf bestand, daß "nach meiner Furcht, nicht nach meiner Hoffnung die einzige Lösung der
jetzigen Wirren" in der "Trennung der Kirche vom Staat nach englischem und ameri kanischem Muster" liegen wird. 14 Windthorst teilte ohne Zweifel die Vorliebe des
Papstes für eine christliche Gesellschaft. Sein langjähriger Widerstand gegen die
Zivilehe und die Bedeutung, die er den Konfessionsschulen beimaß, zeigen seine
Sorge über die fortschreitende Säkularisierung in Deutschland. Zugleich aber gewann
aus seiner Sicht eine Trennung von Staat und Kirche den Nimbus der Legitimität, da
er die angelsächsischen Institutionen verehrte. Ein römischer Pontifex, umkreist von
Politikern, für die der Ruf nach einer "freien Kirche in einem freien Staat" in erster
Linie Plünderung der Klöster bedeutete, konnte so etwas nicht nachvollziehen.
Noch tiefer als die Beunruhigung, die Rom über den kühnen Vorschlag der Trennung empfand, ging das Mißfallen darüber, daß Windthorst so weit ging, überhaupt
einen Vorschlag zu machen. Die Kirchenfürsten vermochten Laien - insbesondere
nichtadlige Laien, deren Autorität auf der Wahl durch die Massen beruhte - nicht als
Partner zu betrachten. Das Zentrum war eine demokratische und konstitutionalistische Partei, und der Papst mochte Demokratie und Konstitutionalismus ebensowenig
wie Bismarck. Er verübelte dieser Partei, daß sie einerseits auf so aufdringliche Weise
14 Windthorst an Klapp 16. Oktober 1879 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,3
S. 271). Obwohl Windthorst häufig sein modernes Argument für eine Trennung nach
nordamerikanischem Muster in die traditionelle mystische Kirchensprache kleidete
("giacche la pura sposa di Gesu Cristo non puo vivere in matrimonio con uno StatO
ateo 0 perverso" [Die reine Braut Christi kann nicht mit einem atheistischen oder
unmoralischen Staat die Ehe eingehen], Reuß an Montel9. August 1879, VATIKANISCHE
AKTEN S. 238), war seine Meinung in dieser Frage grundverschieden von der Leos XIII.
Das zeigte sich auch in der Art, in der sie selbst unwichtige Fragen angingen. Windthorst war zum Beispiel bereit, auf den üblichen Bischofseid auf den Staat zu verzichten,
da seine gegenwärtige Form - ein Versprechen, die Gesetze zu befolgen - nicht akzeptabel war. Leo XIII. hingegen bestand auf irgendeinem Eid, denn er betrachtete ihn
nicht nur als Symbol der bischöflichen Verpflichtung gegenüber dem Staat, sondern
auch als Symbol einer amtlichen Anerkennung der Kirche (Windthorst an Klapp
11. Oktober; Klopp an Windthorst 14. Oktober 1879, WINDTHORST: Korrespondenz.
In: SML 82,3 S. 2691.); LrLL: Wende S. 670f.; H ECKELS. 249.
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das Recht forderte, im Kirchenbereich Kompromisse anzubieten, sich aber andererseits tfotz seiner wiederholten Bitten geweigert hatte, Bismarcks Sozialistengesetze zu
unterstützen. Die adligen und in der Regel freikonservativen Katholiken, die die
Reihen von Bismarcks Staatskatholiken füllten, wurden in Rom gewöhnlich wohlwollender empfangen als die ultramontanen Zentrumsmänner, und ihre Wünsche
wurden mit Sicherheit verständnisvoller aufgenommen, als es ihr begrenzter politischer Einfluß in Deutschland rechtfertigte. 15
Mit der Zeit begann sogar Leo XIII. einzusehen, daß er Kompro mi ssen zustimmen
müsse. N un stellte sich die Frage, wer diese Kompromisse schließen sollte und unter
welchen Bedingungen. Der Papst, der in seinen drei nicht allzu erfolgreic hen Jahren
als N un tius in Brüssel über drei Jahrzehnte zuvor nachhal tigen Geschmack an der
D iplomatie gefunden hatte, setz te großes Vertrauen in seine eigenen diplomatischen
Fähigkeiten. Windthorst hatte ähnliches Vertrauen in seine eigene Beurteilung po litischer Möglichkeiten. Keiner der beiden traute es irgendeinem anderen zu, die richtigen taktischen Entscheidungen zu treffen. Der Ursprung ihres Konfliktes lag sowohl
im Amt als auch in der Person. In den Augen des Papstes war der Heilige Stuhl nicht
nur die einzige Macht, die imstande war, den religiösen Frieden wiederherzustellen,
für ihn war er auch die einzige Macht, die dazu auch das Recht hatte. Ein solcher
Erfo lg, besonders wenn er mit einem Konkordat besiegelt war, würden dem päpstlichen Amt und daher - aus seiner Sicht - der Kirche selbst zur größeren Ehre gereichen. Aus diesem Grund sah er in der Beendigung des Kulturkampfes eine Gelegenheit, ein Übel nicht nur zu beseitigen, sondern es zum Guten zu wenden. Trotz
persönlicher Fehlurteile und trotz seines Amtssto lzes hatte Leos XIII. beabsichtigte
Lösung nichts Exzentrisches. Das Konkordat, ein Modus vivendi, aus einer potentiell
feindlichen politischen Ordnung geschaffen, war die klassische Antwort der katholischen Kirche auf Schwierigke iten mit der weltlichen O rdnung.
Windthorst hingegen erkannte zu Recht, daß die Zeit, in der ein solcher Vertrag
zwischen zwei Staatsoberhäuptern irgendeine sichere Garantie für die Kirche bot,
schon mit dem Zeitalte r des Absolutismus zu Ende gegangen war. Daß die Kirche in
der Mitte des 19. Jahrhunderts ihre römischen und anderen Territorien verloren
hatte, die alle - wie Windthorst unermüdlich betonte - durch ebensolche Verträge
garantiert waren, nahm er als Beweis dafür, daß die klassische Reaktion der Kirche
diesem liberaleren Zeitalter nicht mehr angemessen war. 16 Mit seiner Erwartung, daß
gegen Ende des 19. Jahrhunderts nur Abkommen von Dauer wären, die von der
15 MORSEY: Kulturkampf-Forschu ng S. 241; L1LL: Windthorst S. 330.
16 Also stimmt LILLS Kritik (Windthorst S. 323f.) an der Bedeutung, die Windthorst nach
dem Buchstaben des Gesetzes Abkommen und Verträgen zuschrieb, nicht ganz. Der
Sturm der öffentlichen Kritik an dem hess ischen Staatsvertrag mit der Kirche im Jahre
1859 und der Sturz de r ko nservativen Regierung in Baden aufgrund ihres Konkordats
mit Rom im gleichen Jahr reichten aus, einen Politiker davon zu überzeugen, daß ein
Abkommen, das auf einem Ko nkordat beruhte, ein Anachronismus sei. WHITE S. 26,
34; GALL: Kulturkampf S. 156; Josef BECKER, besonders die Kapite l V und VI.
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öffentlichen Meinung gutgeheißen und durch die Vertreter dieser Öffentlichkeit im
Parlament legitimiert waren, war der Politiker realistischer als der Pontifex. Seine
Folgerung war, daß selbst in einem so unvollkommen konstitutionellen Staat wie
Preußen sein eigenes. vom Volk legitimiertes Zentrum - die größte Partei Deutschlands mit entsprechendem Einfluß auf den Reichstag - der katholischen Minderheit
mehr dauerhafte Sicherheit biete als der größte diplomatische Erfolg des H eiligen
Stuhls.
Damals war diese Ansicht sehr vorausschauend. Aber analysierte sie die Realitäten
der Gegenwart und die Realität Preußens, dessen Schicksal, wie sein Ministerpräsident behauptete, durch "Blut und Eisen" und nicht durch "Reden und Parlamentsmehrheiten" bestimmt war, tatsächlich besser als die Ansicht des Papstes? Rom, 1870
gerade auf dem Höhepunkt seines monarchischen Absolutismus, war verständlicherweise nicht in der Lage, Windthorsts fortschrittliche Version zu teilen. Der Vatikan
fuhr fort, die politische Wirklichkeit seiner eigenen Vorstellung gemäß zu sehen und
daher nur Monarchen, Regierungen oder zumindest Diplomaten als Vertreter der
weltlichen Macht anzuerkennen. I] Aus römischer Sicht war ein katholischer Politiker
aus zwei Gründen eine Absurdität: Wen meinte er in einer autoritären Kirche und in
einem autoritären Staat überhaupt zu repräsentieren?
Daß Roms Beurteilung der zeitgenössischen Realität wie auch der Position Windthorsts innerhalb dieser Realität nicht ganz unberechtigt war, wird indirekt durch den
eigenartigen. ja einzigartigen Kurs bestätigt, den das Zentrum unter Windthorsts
Führung einschlug. Anders als die Repräsentanten der Kirche vergangener Jahrhunderte suchte Windthorst keine Insel der Sicherheit für die Katholiken innerhalb der
bestehenden Ordnung. Anders als die Zentrumsführer des frühen 20. Jahrhunderts
gab er sich auch nicht mit der Assimilierung der Katholiken an diese Ordnung zufrieden. Gemäß seiner stolzen Behauptung, das Zentrum sei keine konfessionelle Partei,
hörte das Zentrum unter ihm auf, eine derartige, typisch katholische Politik zu
verfolgen. Er war nicht bereit, sich überhaupt mit den bestehenden Verhältnissen zu
arrangieren. Statt dessen erkannte er die Notwendigkeit, sich der ganzen politischen
Ordnung, die Ursache der Not der Katholiken war, kritisch zu widersetzen und sie
dadurch schließlich zu reformieren. Unter Wind thorsts Führung verallgemeinerten
die deutschen Katholiken ihre speziellen konfessionellen Beschwerden und verliehen
ihnen Gültigkeit für die ganze Gesellschafc. 18 Um die Probleme der Kirche zu lösen,
17 Hertling an den Biographen Leos XIlI. (vermutlich Bcrnard O'Reilly) 31. Oktober
1887 (BA NL Hertling N r. 34). Er betrachtete Leos Haltung nicht als eine Fortsetzung
der päpstlichen Politik, sondern als Wendepunkt in der Geschichte der Kirche, "da der
Papst", wie er meinte, "sich nicht mehr wie unter Pius IX. auf das Volk, sondern
wieder, wie in früheren Zeiten, auf die Cabinette zu stützen versucht". Herding fürchtete, daß die unmittelbaren Folgen dieser Entwicklung für das katholische Deutschland
tödlich sein könnten.
18 Z.B. die Schilderung der antisemitischen Agitation in der "Schlesischen Volkszeitung"
vom 8. Juni 1881: "Das ist ja bezeichnend für die ganze moderne Richtung, daß sie jede
wichtige Frage mit Gewalt und Polizei lösen muß, weil sie keine moralische Macht zu
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hielt es Windthorst für notwendig, die Verabsolutierung des Staates in Frage zu
stellen. Er erwartete nicht, daß die Lösung zu seinen Lebzeiten gefunden würde.
Kein Wunder, daß man in Rom den Kopf schüttelte.

3. Die Diplomatie
Im August 1879 wurden in Wien Verhandlungen zwischen dem Nuntius Ludovico
Jacobini und dem deutschen Botschafter in Österreich, Heinrich Prinz Reuß, aufgenommen. Windthorsts unvermeidliches Unbehagen über die Diplomatie des Vatikans
wurde sofort durch eine Anweisung aus Rom verstärkt, er solle der Regierung gefällig sein, die Nationalliberalen nicht verärgern und im Parlament keine Debatten
provozieren. Statt dessen solle er in einer .. edlen Rede" das Vertrauen seiner Partei in
die Aufrichtigkeit beider Seiten und ihre Bereitschaft, den Ausgang der Gespräche
abzuwarten, zum Ausdruck bringen.
In einer vierstündigen Besprechung mit Jacobini bei Klopp in Penzing widersetzte
sich Windthorst der vatikanischen Direktive mit allen Argumenten, über die er nur
verfügte. Passivität, sagte er, wäre politischer Selbstmord. Das Zentrum gliche dann
einer Armee, die unter ständigem Kanonenfeuer stehe und nicht zurückschießen
dürfe. Die Anweisungen gäben nur dann einen Sinn, wenn man voraussetzen könne,
daß die Regierung einen sofortigen, echten und dauerhaften Frieden beabsichtige.
Wäre das nicht der Fall - und er versicherte dem Monsignore, daß es nicht der Fall
sei -, so würde die Passivität des Zentrums einfach der Regierung in die Hände
spielen; die Regierung könne dann die Verhandlungen in die Länge ziehen und die
katholische Bevölkerung in den Schlaf wiegen. "Das Volk sei so geartet, daß es kein
Verständnis für diplomatische Verhandlungen habe; es ziehe vor, eine Regierung, die
es unterdrückt, direkt anzugreifen. Wenn seine Vertreter Diplomatie machen wollten, würde es sie [bei der nächsten Wahl] einfach zu Hause lassen.« Sollte die Regierung behaupten, die Handlungsweise des Zentrums behindere die Verhandlungen, so
könne Windthorst nur antworten: "Ich bin Abgeordneter des Volkes und habe
immer das Recht, dessen Beschwerden vorzubringen.« 19
ihrer Verfügung hat. Daher kommt der moderne Staat der Sozialdemokratie gegenüber
zu einem Straf- und Maulkorbgesetz, gegen die Jesuiten weiß er keine Mittel als die
Verbannu ng, die Arbeiterfrage sucht er durch große Staatssuppenanstalten zu lösen,
und das Problem der Armut bekämpft er, wenn auch vergeblich, durch die Zwangsunterstützung" (BA NL Fechenbach).
19 Die Anweisung: Nina an Jacobini für Moufang 13./ 16. Oktober 1879 (VATIKANISCHE
AKTEN S. 278f., 283f.). Windthorsts Erwiderung und das Treffen in Penzing wurden
rekonstruiert aus seinen am darauffolgenden Tag angefertigten Aufzeichnungen und aus
Jacobinis Berichten über die Besprechungen, die an den folgenden Abenden stattfanden. Jacobini an Nina 23./25./26. Oktober 1879 (EBO. 5.284-286; 289-296). Ferner
Agnes Klopp an Onno Klopp 26. Oktober t 879 (WINDTHORST: Korrespondenz. In:
SML 82, 3 S. 271 f. Anm. 7). Tatsächlich gab Nina zu, daß die Zentrumsabgeordneten
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Die Gespräche in Penzing dauerten drei Abende und versetzten Windthorst sichtlich in eine bedrückte Stimmung. Als Jacobini gegangen war, versuchte Frau Klopp
ihn bei einem Glas Wein aufzumuntern und erinnerte ihn vergnügt daran, daß selbst
der große Leibniz, dessen Schriften ihr Ehemann herausgegeben hatte, am Ende ins
Abseits gedrängt worden sei. "Der liebe Gott zeige allen großen Männern", stellte
Agnes Klopp tiefsinnig fest, "daß sie doch eigentlich nichts seien." Wir mögen daran
zweifeln, ob der Abgeordnete für Meppen glaubte, das Ende sei gar so nah. Er nahm
aber den Trost gut auf mit der galanten Bemerkung, sie sei auch nicht auf den Kopf
gefallen.

Trotz der deutlichen Wünsche Roms war Windthorst fest entschlossen, in weltlichen Fragen die Handlungsfreiheit zu wahren, die dem Zentrum in religiösen Angelegenheiten versagt worden war. "Wir haben nur dann etwas zu erwarten", erklärte er
einige Jahre später gegenüber seinem Vertrauensmann Alexander Reuß, "wenn man
sieht, daß wir Macht haben. Haben wir keine Macht, so wird man uns erbarmungslos
zertreten. «20 Wenn Bismarck gehofft hatte, nach Verabschiedung seines Zolltarifs
werde sich das Zentrum der Regierung anschließen, so wurde er enttäuscht. Das
Zentrum blieb in der Opposition - Windthorst und der linke Flügel entschlossen, die
beiden Reichensperger und der rechte Flügel nur widerstrebend oder weil sie mit
einzelnen Gesetzesvorhaben nicht einverstanden waren. Das Zentrum unterstützte
die Polen bei ihrer Interpellation gegen das Ersetzen der polnischen Ortsnamen durch
deutsche in Posen und Westpreußen. Es stimmte gegen das Forstgesetz der Regierung, gegen deren Vorlage zur Verstaatlichung privater Eisenbahnen und gegen die
Vorlage zum Kauf der Homburgsehen Eisenbahn. Bismarck, der sich an Windthorsts
Prahlen im Frühjahr zuvor erinnerte, wer ihn überlisten wolle, müsse ein bißehen
früh aufstehen, behauptete nun zornig, in der fast einsti mmigen Ablehnung der
Eisenbahnverstaatlichun g sehe er einen gegen seine Person gerichteten Coup des
Zentrums. 21 Wütend über diese "gehässige Opposition", und da er sowieso keinen
Vertrag mit Rom wünschte, wies er seinen Botschafter an, die Verhandlungen im
Sande verlaufen zu lassen.
Aber Leo XIII. wollte sich nicht von seinem Friedenskurs abdrängen lassen, nur
weil ihm lästige Verbündete Hindernisse in den Weg legten. Am 18. Dezember 1879
wandte er sich persönlich unmittelbar an Bismarck. Es war das erSte Mal in der
Geschichte, daß ein Papst einem preußischen Minister ein~ offizielle Note schickte;
mit seiner üblichen Schärfe ließ Bismarck den Papst einen Monat auf eine Antwort
"legitime Volksvertreter" seien, und ließ in der Strenge seiner ursprünglichen Knebelung
nach. Nina an Jacobini 25. Oktober, Jacobini an Windthorst 28. Oktober, Nina an
Jacobini 11. November 1879 (VATIKANISCHE AKTEN S. 28M. Anm. 2, S. 302f.).
20 Windthorst an Klopp für Jacobini 23. September 1879; an Alexander Reuß 29. Dezember 1889

(WINDTHORsr ,

Korrespondenz. In, SML 82,3 S.265 und SML 83,1 S.31).

Auch: Agnes Klopp an Onno KJopp 26. Oktober 1879 (WINDTHORST: Korrespondenz.
21
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warten. Als seine Erwiderung endlich ankam, war sie meisterhaft darauf angelegt,
seinen Empfänger zu verwirren. Bismarck lobte den Wunsch des Papstes nach Versöhnung. Er redete ihn mit "Sire" an, eine Anrede, die normalerweise Staatsoberhäup tern vorbehalten war und die dem Gefangenen im Vatikan Genugtuung verschaffen mußte. Andererseits äußerte er Zweifel daran, ob irgendeine Annäherung zu
einer endgültigen Lösung der Kontroverse zwischen Kirche und Staat führen könne.
Es sei, wie er großzügig einräumte, "für heide Seiten" schwierig, oft unm öglich. in
Grundsatzfragen Zugeständn isse zu machen. Folglich müsse man vorerst die Kulturkampfgesetze energisch du rchsetzen. Er kam auf seinen Vorschlag zurück, der Papst
könne di e Situat ion verbessern, wenn er in Preußen die Anzeigepflicht gestatte.
Jedoch seien Fortschritte auch in Zukunft erst nach langsamer, geduldiger Arbeit auf
ad ministrativer und parlamentarischer Ebene denkbar. Die Notwendigkeit, eine
Mehrheit zu bekommen, setze dem, was man hier erwarten könne, Grenzen.
Dem Papst und seinen Beratern wurde auf bedrückende Weise klar, daß Bismarck
auf das Angebot des Papstes keinen Wert legte, keine weiteren Verhandlungen beabsichtigte und kein Konkord at wünschte. Die ein zigen Zugeständnisse, die für Bismarck in Frage kämen, wären unwesentliche Verbesserungen, die nur der Gnade des
Staates zu verdan ken sein würden. Das alles bestätigte überdies zu r Genüge die
pessimistischen Vorhersagen, die Windthorst scho ll seit einem J ahr machte. Trotzdem versäumten der Papst und Lorenzo Nina in ihrer Enttäuschung nicht, sich
darüber zu beklagen, daß das Zentrum es nicht geschafft habe, die Aufhebung der
Maigesetze zu erreichen - ein Vorhaben, das schon immer ebenso unbegründet war
wie ihr Glaube an Bismarcks Großmut. Verzweifelt faßte Leo XIII . eine Alternative
nach der andern ins Auge und beschloß auf einmal, verschreckt durch den Gedanken
an das Schwinden der Chancen, aus fre ien Stücken den Preis aufzugeben, um den es
bei der ganzen Verhandlung mit Preußen ging. Ohne ein Mitglied der Kurie oder der
deu tschen kirchlichen Hi erarchie zu Rate zu ziehen, schickte der Papst eine Note an
den verbannten Erzbischof von Köln, Paulus Melchers, und informierte anschließend
die preußische Regierung über deren Inhalt. Er teilte darin mit, daß der Heilige Stuhl
bereit sei, als Beweis für seinen Friedenswille n die Anzeigepfl icht zu gestatten. 22
Für Windthorst kam dieser außergewöhnliche Schritt des Papstes völlig überraschend. "Vor der Front erschossen, vom Rücken aus erschossen", rief er heftig aus,
"ich gehe nac h Hause!" Alle seine Mahnu ngen waren unbeachtet geblieben. Den
Schlüssel, der die katholische Opposition aufschließen, den Keil, der eine Gemeinde
von der anderen und das Kirchenvolk von der Partei trennen würde, hatte man jetzt
aus de r H and gegeben. In äußerster Erregung scho b der alte Mann seine Freunde
beiseite und eilte nach H annover. Er hatte den festen Vorsatz, sein Mandat niederzu22 Bismarck an Leo XIII. 17. Jan uar 1880 (VATIKANISCHE AKTEN 5.34 1-343, Zitat S. 342);

Franz Xave r SCHULTE S. 622f. Die irreführende Darstellung bei HECKEL (5. 260-264),
die Leos übe rraschendes Zugeständnis im wesentlichen Bismarcks Schmeichelei zuschreibt, wi rd korrigiert durch die Darstellung von LILL (Wende S. 688-693) und die
von ihm herausgegebenen VATIKANISCHEN AKTEN.
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legen. Schorlemer mußte bis zur Welfen hauptstadt fahren, um ihn zurückzuholenY
Selbst darauf widersetzte sich Windthorst weiterhin der neuen Politik des Vatikans
und ging sogar so weit, die Veröffentlichung des päpstlichen Briefes in der Germania
zu verhindern. Als jedoch der Fürstbischof von Breslau der Berliner Zeitung mitteilte, der Papst selber habe die Veröffentlichung verlangt, mußte sich Windthorst der
unbestreitbaren Autorität Roms beugen. Da er befürchten mußte, sein Wutanfall
würde dem Vatikan sowieso zu Ohren kommen, teilte er dem Bischof seine Enttäuschung mit. 24 In der Öffentlichkeit aber kam kein Wort der Kritik am Heiligen Stuhl
über seine Lippen.
Zwar tei lten die ersten Kommentare der liberalen wie der katholischen Blätter
Windthorsts Einschätzun g, daß die päpstliche Note einer Kapitulation gleichkomme ;
innerhalb der Fraktion aber gingen die Meinunge n auseinander. "V. Franckenstein
und andere Collegen", berichtete August Re ichensperger, "lassen den Kopf hängen.
Ich sehe das Begebniß ebenso wie v. Schorlemer als ein erfreuliches Omen an. Bismarck hat den ersten Schritt gethan, indem er sich in officielle Verhandlungen mit der
Curi e einließ [... ]; er konnte ein entschiedenes, thatsächliches Entgegenkommen des
Papstes erwarten [.. .] Nur innerhalb des mai gesetzlichen Systems konnte die Anzeigepflicht nicht als solche übernommen werden; für sich allein betrachtet, stellt sie
keinen casus belli dar." Wenn man bedenkt, daß sämtliche Maigesetze noch immer
gültig waren und nach wie vor in aller Strenge angewendet wurden, klingt Reichenspergers Zufriedenheit über das Ende des "Systems" sogar heute noch absurd.
Eine Zeitlang war Windthorst untröstlich. Bald empfand er jedoch bittere Befriedigung, daß ihm die Ereignisse nachträglich recht gaben. Nachdem Bismarck das ihm
wichtigste Z ugeständnis erhalten hatte, interessierte ihn nur noch, es auszunutzen,
um noch mehr zu verlangen. Vergeblich flehte J acobini die preußischen Diplomaten
um irgendein eigenes Zugeständnis an - und sei es noch so klein -, damit sie ihre
positive Reaktion auf di e Demarche des Papstes zeigten. Die Antwo rten aus Berlin
waren kühl, fast feindselig. In einem Kab inettsheschluß vom 17. März 1880 wurde
der "unbestimmten theoretischen Andeutung" des Papstes, die Anzeigepflicht zu
gewähren, jeglicher praktische Wert abgesprochen. Die Wiener Verhandlungen
wurden faktisch abgebrochen. Trotzdem fu hr Bismarck fort, die Hierarchie der
23 Die Geschichte stammt von Lieber. Melchers war auch entsetzt, als er den Brief des
Papstes las. K. Bachems Aufzeichn ungen .,Passuros" o.D., ca. Novembe r 1887
(HAStK NL Bachern 1006 Nr. 56); vgl. auch Kar! B ACHEM: Zentrumspartei 3 S. 412f.
24 Windthorst an Klopp 14.1 15.1 19. März 1880 (VATIKANISCHE AKTEN 5.369f., 373);
LILL : Wende S.696-698. Die Wiener Nuntiatur ließ Windthorst durch Klopp versichern, daß "diese Konzession vielfach mißverstanden" wurde. "Die Toleranz der
Anzeigepfl icht bezieht sich keineswegs schon auf die Gegenwart, sondern erst auf die
Zukunft, wenn die Ausgleichsbasis gefunden sein wird. (Diese Aufklärung bleibt
natürl ich unter uns)." Leonhard an Klopp 23. März 1880 (WINDTHORST: Korrespondenz . In: 5ML 82,4 5. 362). Helmut MANNS Behauptung (5. 201), daß Windthorst
durch die Wiederaufnahme der strengsten Opposition im Parlament Leos XIII. Konzession sabotieren wollte, trifft nicht zu.
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Kirche mit Forderungen zu bombardieren, sie möge "ihre Anwälte im Reichstage
und Landtage" unter Kontrolle halten 25 ; und da er den Einfluß der Kurie auf das
Zentrum ohnehin zu hoch einschätzte, verstärkte dessen fortgesetzte Opposition sein
Mißtrauen gegenüber der vatikanischen Diplomatie. Der päpstlichen Geste sollten
jetzt Taten folgen, sagte er, und selbst dann wollte Preußen keine Revision seiner
Gesetzgebung vornehmen, sondern lediglich eine mildere Anwendung der bestehenden Gesetze versprechen. Der Papst war empört. Wenn kein anderer Vorteil für die
Kirche erreichbar sei als die Abhängigkeit vom Wohlwollen der Regierung, erwiderte
er heftig, dann müsse man das Versprechen vom 24. Februar für nichtig erklären. 26

4. Die diskretionären Vollmachten
Unterdessen sch ritt Windthorst unbeirrt auf seinem Linkskurs weiter. Das Zentrum blieb bei seiner Opposition gegen alle Versuche Bismarcks, das innenpolitische
G leichgewicht in eine mehr autoritäre Richtung zu verlagern. Das Zentrum opponierte gegen das Tabakmonopol, gegen die Einführung einer vierjährigen statt bisher
dreijährigen Legislaturperiode und gegen die erste Samoa-Vorlage. Bei den bei den
wichtigsten Fragen - der Erneuerung des Septennats und der Ausweitung des Sozialistengesetzes - konnte Windthorst im Frühjahr 1880 trotz einiger Gegenstimmen sei ne
Partei auf ihrem konstitutionellen Kurs halten.
Bismarck wetterte öffentlich und privat gegen diese Unbotmäßigkeit, forderte den
Heiligen Stuhl auf, die katholische Partei auf den antisozialistischen Kurs zu bringen,
den er immer predige, und versuchte durch den Fürsten Hohenlohe - keine glückliche Wahl - und den Nuntius in Paris, Wladimir Czacki, den Papst dazu zu bewegen, das Zentrum zu desavouieren. Es war unvermeidlich, daß ein Teil des Schmutzes, den Bismarck verbreitete, auch hängenblieb. Hochgestellte Geistliche warfen
Windthorst Demagogie vor; sie bezeichneten ihn als "eigensinnig und unbotmäßig
gegenüber der Kurie"; sie griffen seine .,groben politischen Mißgriffe [... ], wie z. B.
Stimmen gegen das Sozialistengesetz" an. Sie bedauerten, daß das Zentrum "irregeleitet werde durch einige Führer, welche vom Kampfe leben und bei dem Frieden

2S PASTOR 2 S.186; Kar! BACHEM : Zentrumspartei 4 S.8; SCHMIDT-VOLKMAR S.261;
Franz Xaver SCHULTE S.623f" 627-632. Die restliche Geschichte von Leos XIII.
ungewöhnlicher Konzession findet sich bei LILL(Wende S. 698-704).
26 Die Kabinettsresolution und die Depeschen Bismarcks und seiner Untergebenen an den
deutschen Botschafter in Wien vom 20. April, S. und 14. Mai 1880: Franz Xaver
SCHULTE S. 623ff., 627-632. Bismarcks Bemühungen, durch Hohenlohe und Radowitz
in Paris die Kurie gegen das Zentrum zu beeinflussen: Czacki an Nina 20./23. April
1880, Fürst Hohenlohe an Kardinal Hohenlohe 6. Mai 1880 (VATIKANISCHE AKTEN
S. 397, 404, 414f.). Leos XIII. Rückzug: Nina an Jacobini 14. Mai, Jacobini an Nina
20. Mai 1880 (E80. S. 4261., 437f., 438 Anm. 4). Vgl. ebenfalls HECKEL S. 262, 264266.
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fürchten, überflüssig zu werden,m. Sie alle wiederholten lediglich Bismarcks Meinung. Trotzdem besserten sich - nach einem Tiefpunkt im März 1880 - in den folgenden Monaten die Beziehungen zwischen Rom und dem Zentrum. Bismarck hatte
sich im Zeitpunkt verschätzt. Leo XIII. hatte sich die Finger verbrannt, und jetzt
beachtete er wenigstens eine Zeitlang die Donnerkeile Bismarcks nicht.
Nachdem Windthorst Bismarcks jährlichen Maiempfang am 4. Mai 1880 verlassen
hatte, scherzte Bismarck mit den Umstehenden, er selbst "stehe meist ebenso früh auf
wie andere Leute, zuweilen gehe er überhaupt nicht schlafen!" Dann eröffnete er
ihnen, daß er den Reichstag um eine diskretionäre Vollmacht bei der Anwendung der
Kulturkampfgesetze bitten würde. Der Plan war ein Geniestreich. Dadurch verlor
Leo XIII. jeglichen Verhandlungsspielraum; nicht einmal öffentliche Anerkennung
für verbesserte Bedingungen blieb ihm. Die Regierung würde von Rom völlig unabhängig bleiben und könnte die Maigesetze insgesamt oder bestimmte Klauseln daraus
anwenden oder auch gnädigerweise davon absehen, je nachdem, wie sie es für richtig
hielt. So konnte Bismarck den Konflikt beenden, ohne das System abzuschaffen. Das
neue Gesetz würde Ausnahmen von verschiedenen Regeln erlauben und die Möglichkeiten der Begnadigung ausdehnen. So würden die Priester aus dem Gefängnis entlassen und die Bischöfe nach Hause zurückkehren können. Das Gemeinde leben würde
wieder in Gang kommen, und dadurch wären das Fortbestehen der Maigesetze und
die staatliche Herrschaft über die Kirche gesichert. 28
Eine solche Vorlage stellte das Zentrum vor eine schwierige Entscheidung. Auf de r
einen Seite versprach Bismarcks Entwurf die rel igiöse Not der Katholiken erheblich
zu lindern. Andererseits konnte er ihren Widerstand genauso sicher brechen, wie es
Leos verfrühte Annahme der Anzeigepflicht getan hätte. Statt allen in gleicher Weise
Unrecht zuzufügen, wogegen sich die Katholiken als Gesamtheit wehren konnten ,
würde die R egierung jetzt zwischen lästigen und fügsamen Diözesen, Gemeinden
und Pfarrern unterscheid en. Die Macht, die Gesetze auszusetzen oder anzuwenden,
stellte nach Windthorsts Worten ein Damoklesschwert über dem Kopf der Kirche
dar, durch das sie zu jeder Zeit zerstört werden konnte - ein Damoklesschwert auch
über dem Kopf der Partei, hätte er hinzufügen können. Seine erste Reaktion auf
Bismarcks Vorschlag war unzweideutig: "Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein
Schrecken ohne Ende. «29
27 Bismarck an den Botschafter in Wien 20. Apri l 1880 : Pranz Xaver SCHULTE S. 628;
RAOOWITZ S. 125; Zitat bei SCHMIDT-VOLKMAR: Kulturkampf S. 262; ROGGE S. 146;
Zitat bei MORSEY: Bismarck S. 151. Fürst Hohenlohe an Kardinal Hohenlohe 6. Mai,
Jacobini an Nina 17. Mai 1880 (VATIKANISCHE AKTEN S. 414f., 429f.). Vgl. auch Kar!
BACHEM: Zentrumspartei 4 S. 38; KISSLING 3 S. 254 ; RICHTER S. 54, 158, 161f.; HEFFTER: Kreuzzeitungspartei S. 8; PASTOR 2 S. 187.
28 Daß das Bismarcks zynische Absicht und nicht bloß Windthorsts paranoides Mißtrauen
war, läßt sich belegen: Bismarck an Goßler 22. Juli 188 1 (STÜRMER: Bismarck S. 176.
Ebenfalls: RACHFAHL: Windthorst S. 467); Windthorst an Klopp für Jacobini 5. Mai
1880 (W'NDTHORsr, Korrespondenz. In, SML 82,4 S. 363); 25./29. April!9. Mai 1880
(VATIKANISCHEAKTEN S. 406-408, 418-420).
29 Windthorsr an Klopp 25. April 1880 (EBD. S. 406).
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Zuerst teilten seine Kollegen diese Reaktion. Die Einzelheiten der Vorlage blieben
lange unbekannt. Hierin lag Bismarcks taktische Brillanz. Während er auf das Zentrum von außen Druck ausüben ließ, hoffte er durch diese viel diskutierte, aber
immer noch geheimnisvo lle Milderungsvorlage die Fraktion gleichzeitig von innen
auseinanderzureißen. Das aufgeregte Zentrum mußte mehr als einen Monat warten, bis
es ein Exemplar der Gesetzesvorlage in die Hände bekam. Vorher hatten die Optimisten um Peter Reichensperger Zeit genug, sich ein Gesetz auszumalen, das das denkbar
Beste versprach, während sich die Intransigenten mit der Vorstellung von den furchtbaren Folgen eines ebenfalls imaginären Gesetzes bei Lau ne halten konnten.
Die Spannung innerhalb der Fraktion war allerdings nichts weiter als ein Spiegelbild der wachsenden Kontroverse unter den Katholiken draußen. "Viele Seiten
reichten nicht aus", schrieb Franckenstein bekümmert, "wollte ich die ganz verschiedenen Empfindungen der arm en Katholiken in Preußen beschreiben." Eine Gruppe,
die in jenen Gegenden besonders stark war, wo man unter dem Kulturkampf nur
wenig litt und das Gemeindeleben noch immer funktionierte, verlangte lauthals, die
Katholiken sollten sich unbeugsam Bismarcks Vorlage widersetzen und auf völliger
Wiederherstellung der kirchlichen Rechte bestehen. "Die Anderen [.. .], die nicht
mehr die heiligen Sakramente empfangen können und zusehen müssen, wie ihre
Kinder aufwachsen, ohne daß ein Priester sie die Wahrheiten unserer heiligen Kirche
lehren könnte - diese Anderen wollen das Gesetz akzeptieren, das ihnen wieder di e
Möglichkeit gibt, dem Gottesdienst beizuwohnen. ,,30
Obwohl die Idee einer diskretion ären Vollmacht die Rückkehr zu vorkonstitutionellen Zuständen bedeutete, begann Windthorst im Laufe der Kontroverse von seiner
ursprünglichen Ablehnung abzugehen. Er sei, so sagte er Jacobin i, jetzt 69 Jahre alt
und schon deswegen persönlich interessiert, den Kampf bald zu beenden. Er brauchte
nicht hinzuzufügen, daß der Konflikt durch Bismarcks Initiative zumindest in den
Reichstag zurückgeholt worden war und somit nicht mehr allein in den Händ en der
Italiener lag. 31 Also versuchte er, den Vatikan davon abzuhalten, vorzeitig - nämli ch
bevor man Gelegenheit hatte, die Gesetzesvorlage zu studieren - einen harten Kurs
einzuschlagen und so seine Hoffnungen auf eine günstige Verhandlu ngsposition zu
zerschlagen. Aber Windthorsts verspätete Umsicht verstärkte nur die Panik bei den
Intransigenten. Schorlemer, dessen Abweichungen von der Parteilinie viel schwieriger
zu kontrollieren waren als die der Reichensperger, war jetzt Anführer einer Gruppe,
die alle Angebote - ganz gleich, wie sie aussehen sollten - aussch lagen wollte. Er
organisierte eine Reihe von Massenveranstaltungen, um gegen die von Gerüch ten
umgebene Vorlage zu protestieren; sie sei "ein unheilvolles Zugeständnis an den

30 Franckenscein an das päpstliche Staatssekretariac 15. Ma i 1880 (EBD. S. 424). Die optimistische Meinun g: Eintrag vom April 1880 (PASTOR 2 S. 187f.); Karl BACHEM: Zentrumspartei 4 S. 20f.; Franckenstein an das päpstliche Staatssekretariat 14. Mai 1880
(VATIKANISCHE AKTEN S. 423); Jacobini an Nina zu seinem Treffen mit Windthorst am
20. Mai 1880 (EBO. S. 436).

31 VgJ. Jacobinis drei Berichte über sein Treffen im Mai mit Windthorst: Jacobini an Nina
20./21.122. Mai 1880 (EBO. S. 435f., 439-441, 442-445).
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Absolutismus, eine Vernichtung der von Gott der Kirche gegebenen Rechte, eine
unerträgliche Einengung der bürgerlichen Freiheit der Katholiken". Obwohl der
Baron geschickt genug war, diese Protestversammlungen von der Kanzel aus einberufen zu lassen, mußte jeder in dieser Agitation Schorlemers seine feme westfälische
Handschrift erkennen. Nach außen hin erschien es als Zweck der Versammlungen,
die Regierung zu beeinflussen. In Wirklichkeit jedoch ging es ihm darum, Druck auf
die Partei auszuüben. Daß Schorlemers Kollegen diese Absicht erkannten, verbesserte
die Beziehungen zwischen ihnen und Schorlerner gewiß nicht - zumal viele glaubten,
seine Agitation hätte Bismarck dazu angestachelt, einige der ursprün glich geplanten
Konzessionen zurückzunehm en. Die Stimmung in der Fraktion wurde, wie Franckenstein meinte, "fast unerträglich". Trotzdem wurde eine dringende Bitte des
Vorsitzenden um päpstliche Richtlinien nie beantwortet. 32
Am Vorabend der Landtagseröffnung trug Kaplan Paul Majunke, der eifernde
Hinterbänkler, die Sache der Intransigenten einer höheren Instanz vor. Für Majunke
war der Kulturkampf kein politischer Machtkampf, sondern eine zweite protestantische Reformation. Er konnte nie Windthorsts taktische Beweglichkeit verstehen und
hegte den Verdacht, Windthorst sei im Hinblick auf das Luthertum nicht zuverlässig.
Der Rückzug des Zentrumsführers von seiner ursprünglichen Ablehnung der diskretionären Vollmacht und sein Übergang zu einer Politik des Abwartens bestärkten den
Geistlichen in seinem schlimmsten Verd acht. Majunke hatte nicht genug Macht, um
sich an das Volk zu wenden, wie es Schorlemer getan hatte. Aber er konnte sich sehr
wohl an Rom wenden. Seine Bitte um eine Audienz bei Leo XIII. war der Beweis
dafür, wie wenig Vertrauen Windthorst nach dem Juli 1879 bei einem wichtigen
Flügel seiner Partei genoß.
Der erste, der Windthorst von der hinterhältigen Handlun gsweise seines Kollegen
in Kenn tnis setzte, war Jacobini, der Windthorst in den Pfingstferi en nach Wien
kommen ließ. Windthorst hielt Majunke für einen aufsässigen Spinner und hatte ihn
bereits von seinem Posten als H erausgeber der Germania absetzen lassen. Als Windthorst erfuhr, daß der Papst diesem Hinterbänkler sogar jene Instruktionen gegeben
hatte, die er der Zentrumsführung vorenthalten hatte, konnte er seine Entrüstung
kaum verbergen. Leider, so äußerte er trocken, verbind e Majunke "nicht die Klugheit
der Schl ange mit der Arglosigkeit der Taube". Er würde die päpstlichen Instru ktionen gewiß nicht nur bei seinen Kollegen ausschlachten, sondern auch in der Korrespondenz, die er der katholischen Presse überlasse. Eine solche Publizität hätte die
schädlichsten Folgen und würde die Fraktionsdisziplin noch erschweren. Windthorst
bot seinen sofortigen Rücktritt an. Jacobin i beeilte sich, ihm zu versichern, daß man
Majunke zur strengsten Verschwiegenheit ermahnt habe. Trotzdem wurde Majunkes
Reise zum Vatikan bald allgemein beka nnt, was, wie Windthorst vorausgesagt hatte,
für die Partei äußerst peinlich war.
32 Franckenstein an das päps tl iche Staatssekretariat 14. Mai 1880 (EBD. S. 424); FICKERI
H ELUNGHAUS : Münster S. 338-342, 349, Zitat aus den Massenversammlu ngen: S. 339.
Franckenstein war selbst nicht Mitglied der Landtagsfraktion, übte aber dort Einfluß aus.
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Noch schlimmer: Majunkes Initiative machte Windthorsts Bemühungen zunichte,
eine endgültige Entscheidung über Bismarcks Vorlage so lange hinauszuschieben, bis
er eine bessere würde aushandeln können. Die beiden wichtigsten Punkte der päpstlichen Instruktion lauteten:
,,2. Wenn die Vorlage so gefaßt ist, daß sie keinen andern Sinn hat, als die diskretionäre Gewalt der Regierung zu sichern, um nach ihrem Gutdünken die Maigesetze
anzuwenden oder nicht anzuwenden, so ist es unzulässig, ihr ohne Klausel beizustimmen. [... ]
4. Wenn aber der Gesetzentwurf so gefaßt wäre, daß man ihm die Erklärung geben
kann, welche vom Zentrum ausdrücklich gegeben werden müßte, daß der Regierung
einfach die Befugnis zugestanden wird, die Gesetze nicht anzuwenden, so wäre es
allerdings zulässig, in diesem Sinne für ihn zu stimmen."
Vergeblich erhob der Jurist Windthorst den Einwand, daß er gerade diese Punkte
unklar finde und der eine mit dem anderen Punkt nnicht in perfekter Harmonie" sei.
Die Erwiderung des Vatikans war charakteristisch: Da Signor Windthorst niemals
Moraltheologie studieren mußte, seien seine Schwierigkeiten verständlich, sonst hätte
er die Methode, verschiedene Reaktionen auf eine bis dahin nur hypothetische Situation zu überlegen, verstanden !H Trotzdem ließ Rom Windthorst nicht lange im
Zweifel. Jacobini zeigte ihm seine eigenen Anweisungen, wonach er gegenüber dem
preußischen Diplomaten die Vorlage scharf zurückweisen solle. Windthorst war
sichtlich bestürzt. Bismarck würde in Wut geraten - wie immer, wenn man ihm in
die Quere kam - und die Schuld an der Erwiderung des Papstes dem Zentrum in die
Schuhe schieben. Windthorsts eigene Hoffnung, günstige Änderungen der Vorlage zu
erreichen, wurde entsprechend geringer. 3" Aber "Roma locuta est", seufzte er und
versprach, für die Ablehnung des Gesetzes zu sorgen.
33 Windthorst an Klopp 22. Mai 1880 (VATIKANISCHE AKTEN S. 446); Jacobini an Nina
20. Mai 1880 (EBD. S. 435f.). Der Text der päpstlichen Instruktionen an Majunke: Karl
BACHEM: Zentrumspartei 4 S. 21. Leicht unterschiedliche Versionen: Franzelin an Nina
(VATIKANISCHE AKTEN S. 425); Nina an Jacobini 18. Mai 1880 (EBD. S. 432). Die verschiedenen Versionen führen die Punkte in unterschiedlicher Reihenfolge auf, und
infolgedessen kann es irreführen, sich der Nummer nach auf sie zu beziehen. Zu
Franzelins Ablehnung von Windthorsts Einwänden mit der Begründung, daß dieser nie
Moraltheologie habe lernen müssen: Franzelin an Nina 25. Mai 1880 (EBD. S. 450).
34 Nina an Jacobini 14. Mai, Jacobini an Nina 20 ./21. Mai 1880 (EBD. S. 426f., 437--440).
Der preußische Gesandte äußerte sein Erstaunen dariiber, daß der Heilige Stuhl noch
vor dem Bekanntwerden der konkreten Vorschläge der preußischen Regierung eine
solche Haltung einnahm. Die Behauptung von SCHMIDT-VOLKMAR (S. 266), daß die
Reaktion des Vatikans auf die ursprüngliche Vorlage recht günstig gewesen sei und der
Papst den Wunsch geäußert habe, das Zentrum solle für die Vorlage stimmen, bedarf
daher einer Korrektur. Es deutet vieles darauf hin, es habe Windthorst genausoviel
daran gelegen, daß Leo XIII. nicht durch irgendeine übereilte oder unfreundliche
Handlung gegenüber Preußen ihm seinen parlamentarischen Spielraum einschränkte,
wie Leo XIII. daran interessiert war, daß die oppositionellen Aktionen des Zentrums
gegen Bismarck seine Diplomatie nicht behinderten.
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Windthorsts Versöhnungssignale, die Uneinigkeit in der Fraktion, die bis zum
letzten Augenblick hinausgezögerte Bekanntgabe des Parteistandpunkts sowie Windthorsts ständige Fragen nach dem gegenwärtigen Standpunkt der Kurie JS - als ihr der
Text von Bismarcks Vorlage bekannt war -, das alles hatte manchen gut informierten
Beobachter zu der Annahme geführt, der Zentrumsführer tendiere mehr zum ersten
Milderungsgesetz, als es angesichts der Ablehnung des Gesetzes durch seine Partei
schien. J6 Tatsächlich wurde jedoch jedes Wohlwollen, das Windthorst vielleicht am
Anfang für die noch unbekannte Vorlage empfunden haben mag, bald zerstört.
Bismarcks Angebot war nicht nur erheblich weniger großzügig, als das Zentrum
erhofft hatte. Privatgespräche hatten Windthorst zu Unrecht auch davon überzeugt,
daß die Regierung erst dann ihre diskretionäre Ermächtigung anwenden wollte, wenn
der Vatikan die Anzeigepflicht in der in den Maigesetzen vorgesehenen Form zugestanden hatte. Diese Absicht - das mußte Windthorst gestehen - nahm dem Gesetz
"alle praktische Bedeutung". Obwohl einige seiner Kollegen für Stimmenthaltung
plädierten, war er schon immer der Meinung, diese Praxis sei steril und verantwortungslos. "Mir scheint, daß, wenn die Vorlage Gift enthält, wir durch passives Verhalten nicht dazu beitragen dürfen, daß dieses Gift uns eingegeben werden kann."
Dennoch ließ er dadurch, daß er das Abstimmungsverhalten des Zentrums nicht
frühzeitig festlegte, der Gruppe um Reichensperger Zeit, sel bst zu dem Entschluß zu
gelangen, die Regierungsvorlage sei nicht annehmbar; gleichzeitig übte er sowohl auf
die Konservativen als auch auf die Regieru ng den größtmöglichen Druck aus, um eine
günstige Änderung der Gesetzesvorlage zu bewirken. Bei den Konservativen hatte
diese Taktik gewissen Erfolg; sie setzten die Gültigkeit des Gesetzes für zwei Jahre
durch. Bismarck aber lehnte ostentativ jedes Zugeständnis ab. Windthorst mußte zur
Kenntnis nehmen, daß der Kanzler jetzt mit Mitgliedern aller Fraktionen verhandelte, nur nicht mit dem Zentrum. Er mußte daraus schl ießen, daß es Bismarck lieber
sei, eine Ablehnung des Gesetzes durch das Zentrum zu riskieren, als den leisesten
Anschein eines Kanossaganges zu erwecken. J7
35 Über Onno Klopp stand Windthorst in einem fast täglichen Briefwechsel mü der
Kurie: Windthorst an Klopp 22./24./25./27.130. Mai 1880; Perger, der als Windthorsts
Sekretär fungierte, an Klopp 28. Mai 1880 (VATIKANlsCI·m AKTEN S. 446-449, 451-457).
Offensichtlich wollte er eine detaillierte Antwort hinsichtlich der spezifischen Punkte
der Gesetzesvorlage, um Gerüchten Einhalt zu gebieten und die Fraktion geschlossen
zu halten. Ninas Erwiderung beinhaltete eine knappe Bekräftigung der .,schon mitgeteilten Instruktionen" sowie die Weisung, gegen die Vorlage zu stimmen. Jacobini an
Windthorst 1. Juni 1880 (EBD. S.454 Anm. 3); Nina an Jacobini 4. Juni 1880 (EBD.
S. 457 Anm. 11).
36 H ECKEL S. 271 Anm. 3. FICKERlH ELLINGHAUS S. 347. LI LL (Wende S. 724) behauptet,
Windthorst habe Ende Mai Jacobini vo rgeschlagen, daß die Fraktion bei der Schlußabstimmung sich der Stimme enthalten solle; tatsächlich aber äußerte Windthorst in den
beiden unten zitierten Briefen an Jacobini scharfe Kritik an den lauten Stimmen, die
eine Enthaltung befürworteten.
37 Windthorst an Klopp 25. Mai, für Jacobi ni 27./30. Mai 1880 (VATIKANISCHE AKTEN
S.451-457).
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Tatsächlich fehlte es Bismarck für die Gesetzesvorlage an Verbündeten. Falls das
Zentrum dagegen stimmte, würde die Stellung der Liberalen schwierig. Da sie durch
ihre Teilnahme am Kulturkampf ihre Grundsätze preisgegeben hatten, war ihr Kummer über Bismarcks Entschluß, den Kulturkampf abzubauen, um so größer; als
beleidigend empfanden sie, daß Bismarck nicht einmal verschleierte, daß sein Rückzug aus dem Kampf gegen die Kirche genauso wenig verfassungskonform war wie sein
ursprünglicher Angriff gegen die Kirche. Er teile die Sorge nicht, räumte der Eiserne
Kanzler mit dem ihm eigenen schwerfälligen Sarkasmus ein, daß das Gesetz Preußen
in Konflikt bringen würde "mit dem von Roben von Mohl erfundenen Kunstausdruck Rechtsstaat, von welchem noch keine einen politischen Kopf befriedigende
Definition und keine Übersetzung in andere Sprachen gegeben ist".
Trotzdem erkannten Männer wie Bennigsen, daß die Liberalen den Kulturkampf
nicht gegen die Regierung weiterführen könnten. Es sei besser, an den Friedensbemühungen mitzuarbeiten, als Bismarck zu zwingen, sich an die Zentrumspartei zu
wenden - oder einen Kanossagang anzutreten. Bennigsen gelang es, die Konservativen dazu zu bewegen, den "Bischofsparagraphen" , der die Begnadigung der exilierten
Prälaten ermöglichte - die wichtigste Klausel des Gesetzes -, zu Fall zu bringen. Als
Gegenleistung versprach er genug nationalliberale Unterstützung, um das Gesetz als
Ganzes mit knapper Mehrheit zu verabschieden. Das Zentrum, die Fortschrittler und
ein Teil der Nationalliberalen stimmten gegen das Milderungsgesetz. Anschließend
spaltete sich dieser linke Flügel von den Liberalen ab. 38
Das Juligesetz, wie es bald hieß, bestand aus sechs Artikeln von unterschiedlicher
Bedeutung. Einer legalisierte zum erSten Mal die seelsorgerliche Aushilfe, mit der
vakante Pfarreien von Priestern der Nachbargemeinden mitversorgt wurden. Diese
Maßnahme trug viel zur Linderung der größten Not bei, die der Kirchenkampf
verursacht hatte. Andere Artikel erlaubten der Regierung, die staatliche Verwaltung
des Bistumsvermögens einzustellen und die staatlichen Subventionen für vakante
Diözesen wieder aufzunehmen, machten es ihr allerdings nicht zur Pflicht. Windthorst war überzeugt, die Regierung werde diese Artikel erst dann anwenden, wenn
die Kirche eine gewisse Bereitschaft zu eigenen Zugeständnissen signalisierte. Ein
solches Signal könne sehr gut die Bereitschaft der Geistlichkeit sein, die übrigen Teile
des Gesetzes zu erfüllen. Artikel 2 erlaubte der Regierung, einen Kandidaten vom
Eid auf die Maigesetze zu befreienj das bedeutete, die Domkapitel konnten eigene
Verwalter, die Kapitularvikare, für vakante Bischofssitze ernennen. Artikel 6 ermögli chte eine Ausweitung der Aktivitäten der Krankenpflegeorden. Diese beiden Artikel
sollten nur in Kraft treten, wenn die Kirche mitspielte und um die nötige Erlaubnis
bat.
38

S. 268f.; BORNKAMM S. 19; ONCKEN 2 S. 43~33. Vgl. die Kritik an Bennigsen
bei BERGSTRÄSSER: Parteien S.83. LILL (Wende S. 701) meint, daß die diskretionären
Vollmachten genauso fatale Folgen für die Entwicklung eines konstitutionellen Bewußtseins im deutschen Volk gehabt hätten wie die Ausnahmegesetze des Kulturkampfs.

HECKEL
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Die Katholiken wußten nicht so recht, ob sie das Juligesetz bejubeln oder beklagen
sollten. August Reichensperger war insgeheim beglückt von der N iederlage seiner
Partei. Auf der anderen Seite brandmarkte der verbannte Erzbischof von Köln den
angeblichen Modus vivendi als Modus moriendi und brachte im Sommer die Bischofskonferenz dazu , Leo XIII. zu bitten, bei der Anwendung des neuen Gesetzes
keinerlei Unterstützung zu gewähren. Die Uneinigkeit bei Partei und Gläubigen
wurde durch die Ziellosigkeit innerhal b des Vatikans noch verschärft. Windthorst
klagte: "Es gehen deutsche Notabeln nach Rom und bringen allerlei Äußerungen
zurück [ .. .]" . Die Partei mußte sich sogar mit dem Gerücht, das von einem hohen
Geistlichen stammte, auseinandersetzen, der Nuntius habe vom Zentrum eine positivere Einstellung zum Juligesetz gewünscht. J9
Es sprach für Tatkraft und Beweglichkeit des alten Mannes, daß Windthorst
schleunigst Schritte untern ahm, um die Verwirrung durch eine doppeigleisige Politik
der Agitation und des Entgegenkommens zu beseitigen. In diesem Sommer ergriff das
Zentrum au ßero rdentliche Maßnahm en, um die Stimmung zu heben. In einigen
größeren Städten wurden Massenversammlungen abgehal ten , um dem Volk die
Gründe für das ablehnende Votum zu erkl ären, "weil", wie Windthorst Jacobini
mitteilte, "aller Wert darauf gelegt wird, daß die Kurie friedfertiger erscheint als
wir". Da Windthorst scho n zweimal in diesem Mai verärgerte Mahnungen seitens der
Kurie hatte hören müssen, er müsse sich "streng an die Ihnen [. . .] schon mitgeteilten
Instruktionen halten" und gegen die Regierungsvorlage stimmen, muß es ihn gewurmt haben, sich jetzt in Rom wegen seiner Agitation entschuldigen zu müssen.""o
Die Versammlungen waren auch als Wahlverans taltungen gedacht, falls sich der
Reichstag überraschend auflösen sollte. Windthorst stand immer noch frü h auf, "da
man nicht sicher sein kann, ob Bismarck nicht einen coup de main macht [... ] Il est
le diable ... 41
Während sich Windthorst um die \Vähler bemühte, bearbeitete er gleichzeitig
insgeheim das günstige Terrain, das die Kirche so unversehens gewonnen hatte. Wie
ungerecht es ist, seine Politik mit "alles oder nichts" zu bezeichnen, zeigt deutlich der
Eifer, mit dem er das Juligesetz sogleich ausnutzen wo llte. D er jüngste Kampf hatte
seine Zuversicht erneuert. Die Partei war vere int und ihrer Linie treu geblieben;
Bismarck, so sagte Wi ndthorst, befinde sich unter dem Druck der Umstände "im

39

2 S. 189; Melchers an Jaco bini 10. Mai 1880 (VATIKANISCHE AKTEN S. 420);
Windthorst an Jacob ini, Teil 2, 29. August 1880 (BAT Abt. 105 O rdner 1630 S. 5-8);
Klopps Protokoll der Konferenz zwischen Windthorst und Jacobini vom 31. Oktober
bis zum 1. November 1880 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,4 S. 364f.).
40 Nina an Jacobini 31. Mai; Nina beklagte sich: nWindthorst schien die Absichten des
H eiligen Stuhls [in bezug auf die Vorlage] zu ignorieren." Vgl. auch Jacobini an Windthorst 1. Juni, Nina an Jacobini 4. Juni, Jacobin i an Windthorst 5. Juni 1880 (VATIKANI.
PASTOR

SCHE AKTEN S. 453f. Anm. 3; 457 Anm. 11 ).

41 Klopps Protokoll 31. Oktober/I. November 1880 (WINDTHORsT: Korrespondenz. In:
SML 82,4 S. 365).
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Grunde genommen auf dem Weg nach Canossa"42. Und wenn Windthorst auch im
Mai gemeint hatte, die Gesetzesvorlage enthalte "Gift", so war er im August dabei,
Roms Optionen unter dem neuen Gesetz darzulegen. Wenn die Kirche die in den
entscheidenden Artikeln 2 und 6 gebotenen Möglichkeiten nutzte, also die Kapitularvikare durch die Domkapitel wählte und um Regierungserlaubnis zur Ausweitung der
Pflegeorden ersuchte, dann - so räumte Windthorst ein - erkannte sie in gewisser
Weise auch die Maigesetze an, die durch diese Artikel abgelöst wurden. Aber Bedenken dieser Art könnten durch vorsichtige Worrwahl in den Gesuchen entkräftet
werden. Pflichtgemäß nahm Windthorst die Einwände der deutschen Bischofskonferenz gegen die Anwendung des Juligesetzes zur Kenntnis, aber die Eile, mit der er
diese Einwände dann abtat, beweist sein Vertrauen in den Versöhnungswunsch des
Kultusministers von Puttkamer:1J
Im Herbst schlug Windthorst sogar vor, die Domkapitel sollten vielleicht besser
die Ernennung eines Vikars umgehen und statt dessen die Wahl eines Bischofs versuchen. Die neuen Bischöfe würden sich zweifellos unter den gegenwärtigen Bedingungen schwertun, aber sie hätten es immerhin nicht schwerer als die Bischöfe von
Ermland, von Kulm und von Hildesheim, die letzten Reste der katholischen Hierarchie in Preußen. Obwohl das neue Gesetz die Bischöfe nicht von der Pflicht befreite,
einen Eid auf die Maigesetze zu leisten, war Windthorst überzeugt, daß die Regierung, soba ld sich die Kirche mit ihr über die Person des neuen Bischofs geeinigt
hane, bereitwillig zu dem traditionellen und harmlosen Eid auf den Monarchen
zurückkehren würde. Windthorst deutete sogar an, gelegentlich könne es wünschenswert sein, daß sich die Kapitel mit dem Kultusministerium abstimmten, wer zu
wählen sei. 44 Dies straft die Beschuldigungen Bismarcks und seiner Anhänger Lügen,
Windthorst lebe nur für den Streit und fürchte nichts so wie den Frieden.~5
Zuerst reagierte Rom auf diese Vorschläge mit Einwänden. Windthorst erwiderte,
daß er nur Alternativen beschreibe: "Ohne Wagen kein Gelingen". Im November
wurde er deutlicher: Er sagte, daß er "kein anderes Mittel sehe, wie wieder in den
Gang zu kommen. Für den Heiligen Stuhl weiß ich kein Mittel vorzuschlagen." Am
Ende befolgte der Papst \Vindthorsts Rat, und im Dezember erhielten die Domkapitel von Osnabrück und Paderborn die Erlaubnis, Kapitularvikare zu wählen. Der
Regierung sollten sie, wie vor dem Kulturkampf üblich, die Namen der gewählten

42 Jacobini an Nina (Reuß' Bericht über ein Gespräch mit Windthorst) 24. Juli 1880;
SODERINI S. 164. Alle Informationen Soderinis, der es sich anscheinend zur Aufgabe
gemacht hat, sämtliche Standpunkte miteinander in Einklang zu bringen, muß man
natürlich mit großer Vorsicht betrachten.
43 Windthorst an Reuß, Mitteilung an Jacobini Teil I und II 29. August 1880 (BAT Abt.
lOS Ordner 1630 S.5-8); Klopps PcotOkoll 31. Oktober bis 1. November 1880
(WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,4 S. 367).
44 Klopps Protokoll 1. November 1880 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,4
S. 367).
45 Z.B. Hermann Wagener an Fechenbach 17. Januar 1881 (BA NL Fechenbach).
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Personen mitteilen. Die Wahlen fanden statt, und die Regierung ve rzichtete auf den
beanstandeten Eid auf die Maigesetze. 46

5. Schluß
Die zwölf Monate zwischen der Unterstützung der Schutzzö lle Bismarcks durch
das Zentrum im Juli 1879 und der Ablehnung der diskretion ären Vollmachten im Juli
1880 waren eine Unterbrechung des Kulturkampfes. Während dieser Zeit war Windthorst damit beschäftigt, die drei Alternativen zu analysieren, die die Katholiken
hatten, um die Initiative wiederzu gewinnen: die Möglichkeiten, ein Gesetz zur
organischen Revision der Maigesetze einzubringen, die Stellung der Kirche innerhalb
des Staates durch Verhandlungen zwischen Berlin und dem H eiligen Stuhl zu regeln
oder die Trennun g von Kirche und Staat nach dem nordamerikanischen Muster
anzustreben. Obwohl Windthorst die erste Möglichkeit gern verwirklicht hätte, wäre
sie nie vom Papst gebilligt worden; nur diese Billigung hätte dem Zentrum erlaubt,
die für ihren Erfolg erforderlichen Kompromisse einzugehen.
Überdies war sie un vereinbar mit der zweiten, von Rom bevorzugten Alternative.
Windthorst war klar, daß Leo XIII. nicht die Macht hatte, um mit Bismarck auf
gleicher Ebene zu verhand eln. Windthorst fürc htete auch ständig - zu Recht, wie
Leos verfrühte Zustimmung zur Anzeigepflicht im Februar 1880 bewiesen hatte -,
daß der Wunsch nach Frieden oder ein brillanter diplomatischer Coup Rom zu
Zugeständnissen verleiten könnte, die fü r die Unab hän gigkeit der Kirche untragbar
wären . Selbst wenn derartige Fehlurteile ausblieben, erhielt Bismarck durch die
Fortführung der Ge heimverhandlun gen ein mächtiges politisches Druckmittel gegen
das Zentrum, denn er konnte immer die angebliche Freundlichkeit Roms der ständigen Obstruktionspolitik der katholischen Partei öffentlich gegenüb erstellen. Obwohl
wie im Herbst 1879 oder im Sommer 1880 ein solcher Gegensatz oft genug gar nicht
existierte, unternahm der Vatikan nichts, um diesen unglücklichen Eindruck zu
vermeiden, und zwar wede r innerhalb des Zentrums, denn er informierte die Fraktion nicht regelm äßig, noch außerhalb, denn er wies Bismarcks Beschuldigungen
nicht zurü ck. Windthorst fürc htete sogar eine solche Zurückweisung, denn er wußte,
die Regierung wü rde jegliche öffentliche Kritik an Berlin aus Rom aufgreifen und als
Vers uch anpra ngern, die Verhandlungen zu torpedieren. Eine solche Anschuldigung
hätte unglückliche politische Folgen für das Zentrum. Sie würde seine Optionen
dadurch einschränken, daß sie potentielle Verbündete in anderen Parteien abspenstig
machte - Verbündete, die das Zentrum nicht nur für seine religiösen Ziele, sondern
auch für sein weltliches Programm brauchte. Tatsächlich mußte der Vatikan, wollte
46 Windthorst an Reuß 25. Septembe r 1880 (BAT Abt. 105 Ordner 1630 S. 10f.); Klapp'
Protokoll 1. November 1880 (WINDTHORST: Korrespon denz. In: SML 82,4 S. 367;
SODERlNI S. 165f.).
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er mit einem "parlamentarischen" Deutschland verhand eln, das Zentrum zu striktem
Gleichklang zwingen. D as Zentrum sollte manchmal aktiv und oppositionell, öfter
jedoch passiv und regierungsfreundlich, immer aber verfügbar sein. Doch wegen des
langwierigen und geheim en Charakters der Verhandlungen würde dieser Kurs die
katholischen Wähler entweder in Apathie verfallen oder andere politische Ve rtreter
suchen lassen. D aher fürchtete Windthorst, die Fortsetzung der Verhandlungen
würde am Ende den Untergang der katholischen Partei bedeuten, die zwischen der
Unterwürfigkeit gegen über Ro m und der Ablehnung durch die Wählerschaft wie
zwischen zwei Mühlsteinen zu Tode gerieben würde.
Also wundert nicht, daß Windthorst und einige seiner Kollegen sich um so mehr
nach der reineren Welt einer völligen Trennung von Kirche und Staat sehnten, je
länger die Verhandlungen dauerten und je mehr sich Bismarck ein em Modus vivendi
zu nähern schi en. 47 Obwohl Windthorst nach zweimaliger Zurückweisung keine
Zweifel haben konnte, daß der Papst dies genauso ablehnte wie seine Vorgänger, fuhr
er im Frühjahr un d Herbst 1880 beharrlich fort, Jacobin i die Trennung vorzusch lagen. Es war nicht schwer zu sehen, daß die Trennun g für das Zentrum ein e Erlösung
gewesen wäre. Sie hätte die Verbindun g der Kirche zum Staat und ihre Abhängigkeit
vom Staat durchschnitten und dadurch dem Vatikan jeden Anreiz genommen, die
Kontrolle über die Partei zu erstreben.
Bismarcks erstes Milderungsgesetz, das sogenannte Juligesetz, verwies alle drei
Alternativen in den Bereich der Theo rie. Zum letzten Mal kon nte Windthorst bei
einer kirchenpolitischen Gesetzesvorlage aufgrund der Opposition seiner Partei eine
rein grund sätzliche Haltung einn ehmen. Selbst in diesem Fall wurde se in e Prinzipientreue nur durch die Gefälligkeit der Liberalen ermöglicht, die Vo rlage im Reichstag
durchzubringen. Die Wirklichkeit in Form von Zugeständnissen, die den preußischen
Katho liken manche Tröstungen ihrer Kirche wiederbrin gen so llten, machte ba ld eine
differenzi ertere und letzten Endes weniger eindeutige Politik nötig. Windthorst, der
jetzt sei nem siebzigsten Jahr entgegenging, schränkte seine Aktivitäten als Reichstagsabgeordneter keineswegs ein, doch bediente er sich sei ner Kräfte im mer mehr außer47 Z.B. Theodor Sc hröder (L ippstadt), STEN. BER. HA 25. Februar 1882 S.511. Die
Information für Win dthorsts äußerst positive Einstellung zur Trennung von Kirche und
Staat liefert möglicherweise Max Windthorst (geb. 1845), der Sohn seines Vetters
August, der Pfarrer in Ci ncinnati im amerikanischen Bundesstaat O hi o war und dem
Windthorst, wen igstens in frühen Jahren, anscheinend seh r nahestand. 1888 wurde
Wi ndthorst eingeladen, vor dem zwei ten American-German Catho lic Congress zu
reden (nKölnische Volksze itun g" vom 24. Juli 1914, HAStK NL Bachern 1006 Nr.
313). Allerdings gingen seine Verbindungen mit Amerika über das rein Verwandtschaftliche hinaus. Windthorst erhielt einen Brief von dem Geisrlichen J. A. Webe r (13. August 1883), der zwe i Jahre zuvor die Diözese Trier verlassen hatte, um die Seelsorge in
einer Pioniergemeinde in Westphalia lowa zu übernehmen: "Sie haben öfters auf
Trennun g von Kirche und Staat als Auskunftsmittel hingewiesen. Wi r Amerikaner
glauben, es sei fü r die Kirche gegenüber dem Neu heidentum kein anderer Ausweg auf
die Dauer" (BAT Abt. 108 Ordner 817 S. 6).
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halb des Parlaments: einmal in der Öffentlichkeitsarbeit und dann in persönlichen
Beratungen mit Kirchenmännern, die in den verschiedenen Diözesen Schlüsselpositionen innehatten. In der Öffentlichkeit taktierte er mit der Agitation eines Schorlemer, privat mit dem Entgegenkommen eines Reichensperger. Eine mehr zielstrebige
Verfolgung des einen oder des anderen Kurses wäre einfacher und weniger kompromittierend gewesen, als die beiden gegeneinander auszuspielen. Doch versprach
keiner der beiden Kurse, für sich genommen, Hoffnung für Windthorsts Ziel: die
völlige Wiederherstellung der in der Verfassung verankerten Kirchenautonomie, wie
sie in Preußen vor 1871 bestanden hatte.
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Eiertanz 1880--1884
1. Diözesanpolitik
Das politische Klima der achtziger Jahre war ganz anders als das Klima, das bei der
Reichsgründung geherrscht hatte. Der alte Riß zwischen Großdeutschen und Kleindeutschen begann zu verheilen. Dazu hatte Bismarcks populäres neues Bündnis mit
der Habsburgermonarchie im Oktober 1879 nicht unwesentlich beigetragen. Der
Streit über »Kultur", der ein e Zeitlang so wichtig erschienen war, langweilte jetzt die
meisten Deutschen. Hingegen hatten soziale Konflikte an Bedeutung gewonnen.
Wirtschaftlich war das neue Jahrzehnt besonders für die Landwirtschaft weiterhin
eine Zeit der Ungewißheit. Unter diesen Bedingungen fand die antisemitische Agitation einen fruchtbaren Boden. Im Reichstag wurde die Nationalliberale Partei. die
während der siebziger Jahre die größte Verantwortung für Deutschlands Kurs getragen hatte, besiegt und gespalten. Eine Zeitlang schien es, als ob ihr abgetrennter
linker Flügel, der sich 1884 mit den Fortschrittlern zur Freisinnigen Partei zusammenschloß, in absehbarer Zeit eine Alternative sogar zu Bismarck bieten könnte: die
Kronprinzenpartei, wie sie Bismarck verächtlich nannte.
Dieser ganzen Entwick lung war sich das Zentrum wohl bewußt. Noch überschwenglicher als das übrige Deutschland begrüßte es das Bündnis mit Österreich.
Mit echtem Mitgefühl sorgte es sich um die Not der Arbe iter, unterstützte beispielsweise die Forderungen der Bergarbeiter an der Ruhr nach höheren Löhnen und
deckte unzählige kleine Betrügereien rücksichtslos auf, mit denen die Bergwerkbesitzer ihre Beschäftigten übervorteilten.' Wie wir gesehen haben, wurde es sogar durch
die antisemitische Bewegung gebeutelt, aber dieser Sturm ging so schnell vorüber,
wie er gekommen war, und die Partei blieb mehr oder weniger dieselbe. Der Zusammenbruch der Nationalliberalen erlaubte der Zentrumspartei, jetzt auf das Wohlwollen der Konservativen weniger Rücksicht zu nehmen, während er gleichzeitig ihre
Befürchtungen vor einem zukünftigen Bismarckschen Kartell verstärkt.
Doch trotz dieser großen nationalen, gesellschafts politischen und parlamentarischen Entwicklungen, die Aufmerksamkeit erforderten, befaßte sich der katholische
Volksteil weiterhin fast ausschließlich mit sich selbst. Die übrige Nation mochte den
Kulturkampf vielleicht vergessen haben, die Katholiken aber nicht. Ein Vorfall im
Herbst 1880, an sich unbedeutend, für kurze Zeit aber Anlaß zu leidenschaftlichen
Auseinandersetzungen , ist symptomatisch für den Vorrang, den die Katholiken
1 STEN. BER . HA 3. März 1882 S. 621-630.
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weiterhin konfessionellen Fragen einräumten. Am 15. Oktober 1880 boykottierten
Katholiken das unter Schirmherrschaft der kaiserlichen Familie stehende Nationalfest
zur Fertigstellung des Kölner Doms. Sogar August Reichensperger, der mit seinen
Schriften über den großen gotischen Bau nationalen Ruf erlangt hatte, demonstrierte
Loyalität zu Kölns verbanntem Erzbischof und blieb fern . Das taten auch die Zentrumsvertreter im Präsidium des Landtags und des Reichstags, die Freiherren von
Heereman und Franckenstein. Die Nichtkatholiken waren empört. Der Reichstagspräsident trat lieber zurück, als daß er auf derselben Bank mit einem Mann saß, der
den Monarchen dermaßen beleidigt hatte. Als Strafe für dasselbe Vergehen enthob
der Landtag Heereman seines Amtes als Vizepräsident. 2
Wenn also Kulturkampffragen den katholischen Volksteil weiterhin ganz in Anspruch nahmen, so galt das für Windthorst in noch stärkerem Maße. Der Leser seiner
voluminösen Korrespondenz wird vergeblich nach der Spur eines Hinweises auf
Deutschlands größere internationale oder gesellschaftspolitische Belange suchen.
Sollte doch der Kanzler die Außenpolitik machen, sollten doch Hertling und Lieber
und die anderen jungen Männer sich um wirtschaftliche und soziale Fragen kümmern - der Führer des Zentrums widmete sich tagaus, tagein den hundert verzwickten
Fragen, die die katholische Kirche und ihre Mitglieder betrafen. Er befaßte sich wohl
mit Wahlen und Gesetzgebung, auch mit Beziehungen seiner Partei zu den anderen
Parteien und zu den Behörden in Berlin und Rom, aber ebenso befaßte er sich mit
den verwickelten, empfindlichen Fragen der Gemeinde- und Diözesanpolitik. Erstaunt liest man in seinen Briefen, daß Windthorst inmitten der dringendsten parlamentarischen Arbeit Berlin verließ, um an einer Konferenz über den Kauf eines
Gebäudes für Ordensschwestern der Krankenpflege teilzunehmen, oder man erfährt,
daß er jahrelang mit einem bedeutenden protestantischen Rechtsgelehrten und führenden Mitstreiter der Kronprinzenpartei einen vertraulichen Briefwechsel über
Möglichkeiten zur Beilegung des Kulturkampfes führte 3 . Wir lesen schließlich, daß er
mit größter Selbstverständlichkeit von Mitgliedern der kirchlichen Hierarchie bei
Ernennungsfragen konsultiert wurde. Der Zentrumsführer war de facto Kultusminister für das katholische Deutschland.
Keine der praktischen Fragen, die in den frühen achtziger Jahren die Kirche betrafen, war schwieriger als die der Ernennung von Geistlichen. Wenn der Kuhurkampf von Bismarck als "innenpolitischer Präventivkrieg" gegen Partikularismus und
2 Dieser Vorfall provozierte die einzige mir bekannte antisemitische Bemerkung Windthorsts. Er hielt den Beschluß, in Melchers' Abwesenheit eine Feier zu veranstalten, für
eine Provokation und behauptete, sie sei künstlich gemacht durch die "Staats behörden,
die Stadtbehörde, die Freimaurer, die Juden". Klopps Protokoll 31. Oktober und
1. November 1880 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,4 S.365; ebenfalls
FICKERIHELLINGHAUS S. 348-353; SCHMIDT-VOLKMAR S. 267).
3 Perger an Reuß 17. März 1881 (BAT Abt. 105 Ordner 1636 S. 5f.); Windthorst an
Reuß 6. Januar, an Geffcken (Abschrift) 17. März 1882 (BAT Abt. 105 Ordner 1493
S. 5, 47a).
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politischen Katholizismus begonnen wurde, so sind die Jahre seiner endgültigen
Beilegung treffend als "neuer Investiturstreit" bezeichnet worden.4 Die Kontroverse
über die Anzeigepflicht - die letzte Instanz bei Ernennungen für kirchliche Ämter beherrschte diplomatische wie parlamentarische Diskussionen über eine Beilegung
des Kulturkampfes. Kurioserweise interessierte Bismarck lediglich das Prz:nzip der
Anzeigepflicht. Seine olympische Ansicht. daß das Amt immer die politische Haltung
seines Trägers bestimme, machte ihn pessimistisch in bezug auf irgendeine praktische
Folge des staatlichen Einspruchsrechts. Windthorst wußte es besser und verfolgte
Kapitularwahlen mit der Nervosität einer Glucke. In jeder Diözese gab es Geistliche,
deren Bewunderung für die Führer des Reiches und deren Hochachtung vor protestantischer Gelehrsamkeit sowohl bei der Regierung als auch beim Zentrum Aufmerksamkeit erregt hatten. Oder es gab Priester, wie zum Beispiel Kardinal Hohenlohe, die durch Familienbeziehungen der Regierung nahestanden. Diese Männer
waren es, die Bismarck favorisieren und W'indthorst draußenhalten wollte. Hohenlohe wurde für das Fürstbistum Breslau von der Regierung nominiert. Bald aber
mußte diese Nominierung zurückgenommen werden, weil katholischer Adel und
katholische Presse Schlesiens massiv und gut abgestimmt Widerstand leisteten und
Windthorst den Kandidaten in ungewöhnlicher Weise beim Wien er Nuntius anschwärzte. 5 Der Zentrumsführer war jedoch ebenso interessiert, daß kein Heißsporn - auch kein vermeintlicher Heißsporn - für ein wichtiges Kirchenamt ernannt
wurde. Nun kam alles darauf an, daß für die neu zu besetzenden Ämter nur solche
Männer ernannt wurden, die zwar gegenüber der Kirche, das heißt der Partei, völlig
loyal waren, trotzdem aber dem Kultusministerium keinen Vorwand für ein Veto

4 WEBER: Kirchliche Politik S. 188. Webers Studie ist ein kleines Me isterstück von viel
allgemeinerem Inte resse, als der Titel vermuten läßt. Ihr einziger Makel liegt meiner
Ansicht nach in ihrem begrifflichen Rahmen, der die Katholiken in zwei Gruppen teilt:
die Liberalen und die Intransigenten. Dabei rechnete er diejenigen, die die preußische
Regierung unterstützten, der ersten und die, die sich ihr widersetzten - wie das Zentrum -, der zweiten Gruppe zu. Der Autor fühlt sich offensichdich mit dieser wertenden Terminologie nicht ganz wohl, aber selbst bei seinen vielen Einschränkungen sind
die Kategorien unpassend und irreführend, besonders für Leser in den englischsprachigen Ländern, in denen die liberale Tradition eng mit den Forderungen nonkonformistischer Sekten nach der Freiheit von der erastianischen Politik der Regierung in Verbindung gebracht wird.
5 Windthorst an Klopp: "Zur direkten Mitteilung an Herrn Nuntius (Vannutelli) in
Wien", 19. November 1881 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 83,1 S.15f.).
Reuß' Abschrift: (BAT Abt. 105 Ordner 1636 S. 52f.). Windthorst lehnte die Attacken
auf Hohenlohe in den (katholischen) Zeitungen ab, räumte aber ein, daß .,die Erregung
[ ... ] eben sehr groß" sei; Windthorst an Reuß 26. November 1881 (BAT Abt. 105
Ordner 1636 S. 56). VgL auch HEC KEL S. 284-287. Windthorsts Abneigung gegenüber
Hohenlohe erklärte sich zum Teil aus dem Verdacht, er sei auf irgendeine Weise dafür
verantwortlich, daß kompromittierende Protokolle der jährlichen Bischofskonferenz
gestohlen und der Regierung übergeben worden warenj Klopps Protokoll 31. Oktober
bis 1. November 1880 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,4 S. 366f.).
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und daher auch keinen Anlaß gaben, die Frage aufzuwe rfen, wer eigentlich die letzte
Instanz sei.
Solche heiklen Entscheidungen zu treffen verlangte feinstes politisches Taktgefühl.
Leider besaß nicht jedes Domkapitel das Talent des Abgeordneten für Meppen zum
Eiertanz. Oft wurden nur die Bedürfnisse der Diözese berücksichtigt - der Wunsch,
einen Lokalhelden zu ehren oder einen großen Sohn zu belohnen - und die möglichen nationalen Folgen ihrer Wahl außer acht gelassen. W'indthorst wurde auf Trab
gehalten, sowohl bei seinen Bemühungen, ungeschickte Ernennungen zu verhindern - wie zum Beispiel die Wahl des Generalvikars Philipp de Lorenzi, eines zu
auffälligen Veteranen des Widerstands, zum Kapitu larvikar von Trier - , wie auch, um
den politischen Schaden wiedergutzumachen, wenn einmal ein falscher Schritt getan
worden war. 6 Er gab Mahnungen und Anweisungen heraus, unterdrückte aufrührerische Artikel und beherrschte inkognito Konferenzen mit scinen Bedingungen und
nach seinem Gutdünken. 7 Die Autorität, mit der der alte Laie Deutschlands gelehrte,
aber politisch naive Geistl iche herumkommandierte, erstaunt noch heute. Nicht nur
wegen seines st rategischen Geschicks gab ihm der Kladderadatsch den Spitznamen
"Zivil-Moltkc"' .
Im Falle Triers verdächtigte Wind thorst den ura lten Dompropst Karl Josef H olzer
zu Recht, daß er hinter dem Rücken des Kapitels mit der Regierung intrigiere, um die
Ablehnun g von dessen Kandidaten zu erreichen. Am Ende, so drohte Windthorst
grimm ig, werde man die Diözese un d das katholische Volk über Holzers Machenschaften in Kenntn is setzen müssen. Zum Glück zeigte sich Leo XII I. bereit, diese
unangenehme Begebenheit aus der Welt zu schaffen, indem er de Lorenzi fallenließ
und die Ernennung eines Bischofs vorantrieb, der an dessen Stelle Trier verwalten
sollte. Das entsprach auch Windthorsts eigener Lösung des T rierer Spektakel s, außer
daß der Papst beabsichtigte, diese wichtige Ernennun g dem Domkapitel aus der
Hand zu nehmen. Als Gegenleistung für Roms erstau nliches Entgegenkommen sagte
Bismarck zu, den Kandidaten des Papstes fü r das Bistum zu akzeptieren, den
41 J ahre alte n Michael Felix Korum aus Straßburg.
Korum war gebürtiger Franzose. Er sprach französisch als Muttersprache, deutsch
war er nur als Folge der Annexion des Elsaß 1871. Wie Windthorst hatte er sich in
die neue Lage gefügt, abe r seine wirk liche Gesinn un g niemals verhehlL Er war nicht
in Deutschland ausgeb ildet worden, sondern bei den Jesuiten in Innsbruck, einer
Hochburg der Neuscholastik und des Ultramontanismus. Somit wa r er genau einer
6 Zum Fall Lorenzi: WEBER: Ki rchliche Politik S. 35-43.
7 Reuß an Monte! 28. März 1881 (BAT Abt. 105 Ordne r 1655, S. 51-54) ; Perget an
Reuß 27. März 1881 (BAT Abt. 105 Ordner 1636 S. 8); Perger an Reuß, Telegramm
27. März 188 1 (BAT Abt. 105 Ordner 1652 S. 27); Perger an Reuß 7. April 1881 (BAT
Abt. 105 Ordner 1636 S. 11 -lla).
8 Windthorst ,n Reuß 10. April 1881 (BAT Abt. 105 Ordner 1636 S. 13- 16,); Perger an
Reuß 8. Mai 1881 (ebd. S. 21-2 1,); Niewedde (= Windthorst) an Reuß 10. Mai 1881
(ebd. S. 22f.).
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jener Priester, die durch die Maigeserze verhindert werden sollten. Windthorst
verstand sich immer mit anderen "Mußpreußen" , also auch mit Korum. In späteren
Jahren sollte der Trierer Bischof zu einem der bedeutendsten Verbündeten des
Zentrumsführers werden. Korums Ernennung machte Trief, das schon ein Mittelpunkt der Volksfrömmigkeit und ein Umschlagplatz für Nachrichten zwischen
Windthorst und Rom gewesen war, zu einer bedeutenden Kraft auf der Seite des
Zentrums.
Korum war eine besonders wichtige Errungenschaft, da der preußische Episkopat
sich in einem Prozeß der Veränderung befand. Von Preußens zwölf Diözesen hatten
nur noch drei ihre ursprünglichen Bischöfe. Zwei der treu esten Stützen des Zentrums
in der Hierarchie, Konrad Martin aus Paderborn und Windthorsts alter Freund
Johannes Beckmann aus Osnabrück, waren in den letzten drei Jahren gestorben und
wurden 1881 durch den alternden Franz Kaspar Drobe und durch Bernhard Höting
ersetzt, die sich beide gegenüber der Regierung viel fügsamer zeigten als ihre beiden
Vorgänger. In Fulda bestieg nun Georg Kopp den Bischofssitz - die "ungewöhnliche
Wärme" seiner "patriotischen Empfindungen" hatte bereits die wohlwollende Aufmerksamkeit des Kultusministeriums erregt. 9 Wenn auch die Wiederbesetzung von
vier preußischen Bistümern den Weg zur Normalisierung des religiösen Lebens in
diesen Diözesen ebnete, so schuf sie doch, wie Windthorst vorausgesehen hatte, neue
Schwierigkeiten im weiteren politischen Kampf der Katholiken um die gesetzlichen
Rechte der Kirche.

2. Bismarck wird zurückgedrängt
Ein Grund, weshalb sich Windthorst so intensiv mit Belangen der Diözesen befaßte, lag darin, daß in Kirchenangelegenheiten seine Wirksamkeit im Parlament
weiterhin äußerst beschränkt blieb. Als sich Windthorst im Herbst 1880 erneut um
die Bildung eines aus geeigneten Mitgliedern der Parteihierarchie bestehenden Ausschusses bemühte, der eine Liste der akzeptablen Konzessionen entwerfen sollte,
reagierte Jacobini abweisend. Obwohl in den folgenden Jahren der Zentrumsführer
weiterhin um Erlaubnis nachsuchte, legislative Kompromisse anzubieten, blieb Rom
bei seiner Stummen Ablehnung. lc
Mit der Ungeduld seines hohen Alters beschloß Windthorst, den Optimismus von
Kurie und Teilen seiner eigenen Partei zu erschüttern, indem er den dort verbreiteten
Mythos zerstörte, das vermeintlich natürliche Bündnis zwischen den beiden "christlichen" Parteien - dem Zentrum und den Konservativen - würde bald auf irgendeine
9 Goßler an Bismarck 15. September 1881. Zitat bei WEBER: Kirchliche Politik S. 72.
10 Klopps Protokoll 31. Oktober und 1. November 1880 (WINDTHORST: Korrespondenz.
In: SML 82,4 S. 368); Windthorst an Reuß 31. August 1881 (BAT Abt. 105 Ordner
1636 S.301.); Reuß an Windthorst 21./25. September 1881 (BAT Abt. 105 Ordner
1647 S. 1101., 116).
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Weise das Ende des Kulturkampfes herbeiführen." Dazu stellte er im Dezember 1880
im Landtag den Antrag, das Spenden der Sakramente straffrei zu machen. Er beabsichtigte damit, bei den Rechten das zu erreichen, was er bei den Linken in den
siebziger Jahren mit seinen liberalen Anträgen hatte erreichen wollen. Er zwang die
Konservativen, sich entweder Bismarck zum Gegner zu machen oder ihre eigenen
Prinzipien - in diesem Fall die Aufrufe zum konfessionellen Frieden - als inhaltsleer
zu entlarven. Die aufgebrachten Konservativen wählten den vorsichtigen Kurs und
bezahlten den politischen Preis. Die katholischen Wähler und die katholischen Honoratioren in den Gemeinden waren empört über die konservative Bereitschaft,
weiterhin Priester ins Gefängnis zu stecken, weil sie die Beichte abgenommen und die
Eucharistie gefeiert hatten. Das war der Todesstoß für Fechenbachs gerade auf dem
Höhepunkt stehende Bewegung, die eine überkonfessionelle sozialkonservative Partei
anstrebteY Fast jährlich brachte Windthorst den Sakramentenantrag von neuem ein,
und so gelang es ihm, in der Fraktion wie in den Wahlkreisen den Zentrumsanhängern ein Abwandern nach rechts unmöglich zu machen. Zwar versuchte Bismarck im
Frühjahr 1881, die Situation wieder in den Griff zu bekommen, als er August Reiehensperger, Franckenstein und vor allem Schorlemer den Hof machte. Doch sein
Sirenengesang reichte nicht aus, den abschreckenden Eindruck aus der Welt zu
schaffen, den die Niederlage des Sakramenten antrags hinterlassen hatte. So hatte
Windthorst die Freiheit, die Partnerschaft des Zentrums mit der Fortschrittspartei zu
festigen. Die Zusammenarbeit im Kampf gegen Bismarcks Samoa-Vorlage war eine
Frucht dieser Solidarität zwischen Zentrum und Fortschrittlern, was an sich schon
die Beziehungen zu den Konservativen verschlechterte. Wichtiger noch war der
Beschluß, im Herbst 1881 auf dem Katholikentag bekanntgegeben, daß Katholiken
bei den kommenden Wahlen unter keinen Umständen ihre Stimme den Konservativen geben dürftenY Dies bezog sich auch auf die Nationalliberalen, deren Ächtung
selbstverständlich war.
Die Wahlkampftaktik des Zentrums trug zur Niederlage der "Mittelparteien" des
Kanzlers und zum Sieg der Linken bei der Reichstagswahl 1881 bei. Die Liberale
11 Windthorst an Ungern 29. Dezember 1880 (BA NL Fechenbach).
12 Zum Ärger der Konservativen über Windthorsts Antrag: Hermann Lange an Fechenbach 15. Februar 1881; zur Erbitterung der Katholiken über die Konservativen : Eugen
Jaeger an Fechenbach 23. Januar 1881 (BA NL Fechenbach). Obwohl Fechenbach
später zu einem ausgesprochenen Antibismarckianer wurde, wird die Tatsache, daß die
Sozialkonservative Vereinigung in ihrer ursprünglichen Absicht nicht bismarckfeindlich
war, durch folgende Quellen belegt: Hermann Wagener an Fechenbach 24. Januar
1881, Artikel im (deurschkonservativen) "Schlesischen Morgenblatt" vom 4. November
1881, in der "Ostsee-Zeitung" und in den "Börsen-Nachrichten der Ostsee" vom
11. Januar 1884 (BA NL Fechenbach).
13 Von Chappuis (Cannstatt) an Fechenbach 23. Februar 1881 (BA NL Fechenbach);
RICHTER 2 S.234. Die Allianz kritisierte sowohl deutschkonservative ("Schlesisches
Morgenblatt" vom 28. Januar 1882) wie auch konservaüve Katholiken (Kaplan Kurtz
an Fechenbach 28. Februar 1882, BA NL Fechenbach).
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Vereinigung wuchs von 21 auf 43 Mandate an, dazu 4 Hospitanten. Die Fortschrittler
zählten nun 60 Abgeordnete. Das Zentrum vergrößerte sich auf 100 Abgeordnete und
9 Hospitanten. Bismarck konnte auf nur 125 Anhänger zählen, bei 272 Abgeordneten
auf der Oppositionsseite. Nach der Wahl von 1884 bestand in etwa die gleiche Konstellation weiter. Obwohl die Fortschrittler und die Liberale Vereinigung, dann zur
Freisinnigen Partei vereint, als Folge ihres Votums gegen die Erneuerung des Sozialistengesetzes beträchtliche Verluste erlitten hatten, standen den 157 Mandaten der
regierungstreuen Parteien immer noch die 240 Mandate der Opposition gegenüber.
Bismarcks Möglichkeit, Reichstag und Preußischen Landtag gegeneinander auszuspielen - ein entscheidender Grund für seine AutOrität -, war damit beendet. Windthorst und Richter waren "Herren des Reichstages".14
Dennoch war es notwendig, diese Macht der Opposition gut zu nutzen. Im Winter
1881/82 brachte Windthorst einen sorgfältig vorbereiteten Gesetzesantrag zur Aufhebung des illiberalen Ausweisungsgesetzes ein, durch das so viele Priester ins Exil
getrieben worden waren. Er rechnete nicht mit einer Annahme, sondern allenfalls
damit, daß der Antrag fruchtbare Diskussionen in der Öffentlichkeit anregen würde.
Einige Neinsager innerhal b der Fraktion warnten, der Antrag sei nicht opportun;
doch Windthorst hatte sein Thema gut gewählt. Der Reihe nach bemühten sich die
Sprecher der anderen Parteien, ihr eigenes Mitwirken bei der fast einstimmigen
Annahme des ursprünglichen "Reichsachtgesetzes" weit von sich zu weisen. "Um
Gottes wi llen", rief Professor Hänel, Abgeordneter der Fortschrittler, angewidert
aus, "wo waren denn eigentlich zu damaliger Zeit die Kulturkämpfer? Jetzt auf
einmal will es niemand gewesen sein. "IS Windthorsts Antrag wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen. Obwohl der Antrag im Bundesrat sofort zurückgewiesen wurde, hatte Windthorst mit ihm dokumentiert, daß es in der öffentlichen
Meinung einen auffall enden Umschwung gegeben hatte, den er mit der fast jährlichen
Wiederholung seines Antrages zu unterstreichen verstand.
Die Reaktion der Regierung auf Windthorsts unerwarteten Erfo lg bewies deutlich,
wie richtig die Behauptung des Zentrumsführers war, Bismarck sei nicht "durch
guten Willen [... ] zu haben, sondern er weicht nur der Furcht" 16. Im Januar 1882
begegnete der Kanzler dem wachsenden Verlangen nach Frieden mit der Bitte, die
diskretionären Vollmachten nochmals zu verlän gern. Das zweite Milderungsgesetz
ve rlän gerte das Juligesetz von 1880 und fügte das Recht hinzu, verbannte Bischöfe zu
begnadigen - eine Bestimmung, die Bennigsen beim ersten Gesetz hatte streichen
lassen. Es gestattete der Regierung, Anwärtern auf das Priesteramt das berüchtigte
Kulturexamen zu erlassen, und beseitigte auf diese \Veise ein Bildungshindernis, das
selbst die Zahl der protestantischen Theologiestudenten beträchtlich verringert hatte.
14 Zirat: ONCKEN2 S. 475.
15 \Vindthorst an Reuß für Jacobini 3.14. Januar und undatiert 1882 (BAT Abt. 105
Ordner 1493 5.1-3); Hänel-Zitat: H OSGENS . 263; KISSLlNG: Kulturkampf3 5. 280.
16 Klopps Protokoll 31. Oktober und I. November 1880 (WINDTHORST: Korrespondenz.

In, SML 82,4 S. 369).
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Schließlich hob es die Anzeigepflicht für Hilfsgeistliche auf, außer in den beiden
polnischen Diözesen, erweiterte aber gleichzeitig - und das war der Haken - die
Einspruchsrechte der Regierung bei anderen Ernennungen. Die Befreiung der
deutschsp rachigen Katholiken von einigen Härten, die Polen noch auferlegt blieben,
war der verspätete Versuch, der vermeintlichen Mobilisierung der katholischen,
polnischen und partikularistischen Parteien Einhalt zu gebieten - einer Mobilisierung,
die ursprünglich einer der Gründe des Kulturkampfes war und jetzt eines seiner
wichtigsten Ergebnisse. Im ganzen erweiterten die ersten drei Artikel das außerkonstitutionelle Regieren nach Ermessen, der vierte und fünfte verschlimmerten die
verhaßte Anzeigepflicht sogar noch. Für die Katholiken war das kaum ein attraktives
Angebot, noch weniger als das erste Milderun gsgesetz.
Trotzdem belegte schon die bloße Existenz des Gesetzes die Einsicht Bismarcks,
daß sich die Katholiken endgültig eingenistet hatten. Das Ende der "liberalen Ära"
1879 hatte nicht, wie manchmal behauptet wird, die "konservative Neugründun g des
Reichs" signalisiert.17 Vielmehr markierte es das Ende der Ära Bismarck, was den
Reichstag anlangte. Dasselbe Zentrum , dessen Existenz in den siebziger Jahren die
Bildung oppositioneller Mehrheiten verhindert hatte, machte diese oppositionelle
Mehrheit im Reichstag um hund ert Stimmen stärker, sobald die Hegemonie der
Nationalliberalen beendet war. Bismarcks Serie von Milderungsgesetzen war nichts
als eine weitere Waffe in dem wachsenden Arsenal, das 'u nter anderem den Reichsvolkswirtschaftsrat, die Sozialistenhetze, die koloniale Expansion, Androhungen
eines Staatsstreichs un d schließlich die Septennats krise des J ahres 1887 enthielt. Mit
diesem Arsenal hoffte der Kanzler, auf irgendeine Weise seine widerspenstigen
Parlamente zu bändigen. Die Rolle, die das zweite Milderungsgesetz in diesem
politischen Zusammenhang spielte, wurde schon am 8. Februar 1882 von Eugen
Richter en tlarvt.
Wie, fragte Richter die Kammer, ist die politische Großwetterlage in diesem
Augenblick? "Nach meiner Auffassung ist sie einfach folgende: Fürst Bismarck will
eine gefügige Mehrheit haben [... ], welche vielleicht auch zu einer Umänderung des
allgemein gleichen direkten Wahlrechts geneigt ist, denn diese scheint mir jetzt auch
in Frage zu kommen. Das ist das Ziel, und diese Vorlage ist nur ein Stück der Gesammtpolitik, die dahin führen soll. Meine Herren, Fürst Bismarck muß sich darüber
17 STERN S. 201. 1879 bildete Bismarck "ein neues konservatives Bündnis, das ewe so
radikale Wende bedeutete, daß viele darin die zweite Gründung des Reichs sahen" .
Ähnli ch behaup tet STERN (S. 178, 183) wei ter: "Langsam ahnte er, wie er dem Sturm
der Unzufriedenheit trotzen könnte, um nachher ein neues politisches Bündnis zu
schaffen, das [... ] das katholische Zentrum dazu bewegen würde, sich der neuen und
deutlich antiliberalen Koalition anzuschließen, die von nun an das Reich regieren sollte.
[... ] Diese besondere Lösung [... ] sollte auf verhängnisvolle Weise in künftigen Jahrzeh nten den Lauf der deutschen Geschichte bestimmen." Damit befindet sich Stern im
Einklang mit einem großen Teil der Ansichten der heutigen westdeutschen Geschichtsschreibung; vgl. inbesondere die Arbeiten von Böhme, Wehler und Stürmer.
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klar geworden sein, daß er aus bloß evangelischen Bezirken ein solche gefügige
Mehrheit nicht erlangt. Nach den letzten Wahlen mag ihm das noch klarer geworden
sein. Er braucht also gefügige Abgeordnete [. .. ] aus katholischen Bezirken. Darum
liegt es für ihn nahe, Mittel zu finden, um diese Bezirke und ihre Abgeordneten in
seine besondere Gewalt zu bekommen, und ein solches Mittel ist diese Vorlage. Das
ist der eigentliche Kernpunkt der Sache. Meine Herren, die katholische Geistlichkeit
soll also zu Geiseln gemacht werden für das Wohlverhalten der Centrumspartei (sehr
wahr! im Centrum)j weiter hat die ganze Vollmachtspolitik keinen Zweck.
Richters Analyse war die gleiche wie Windthorsts; wahrscheinlich hatten sie sie
gemeinsam erstellt. Windthorst hatte aber andere Prioritäten und eine andere Wählerschaft. Daher war seine Rede - abgesehen von der strikten Ablehnung jeder Lösung,
die die .polen ausschloß - ei ne virtuose Aufführung seines berühmten Eiertanzes und
erlaubte jeder Partei, auch der Regierung, die Hoffnung, die 91 Landtagsstimmen des
Zentrums durch ausreichende Zugeständnisse für ihren Kurs gewinnen zu können. In
jeder Bedrohu ng sah Windthorst sogleich auch eine Chance. 18
In den folge nden Monaten füllte ihn das Pokerspiel in der Kommission vollkommen aus. "Beten Sie nur", seufzte der besorgte Clemens Perger, "daß die Nerven uns
halten." 19
Es war überhaupt nicht sicher, ob Bismarck eine Mehrheit für das Gesetz bekommen konnte. Ausschlaggebend waren die Konservativen. Sie wollten die zwei Artikel,
die die Anzeigepflicht verstärkten, beibehalten, während das Zentrum sie kategorisch
ablehnte. Aber die Konservativen wollten auch das Juligesetz von 1880 verl ängern,
die Befreiung vom Kulturexamen und die Begnadigung der verbannten Bischöfe lau ter Maßnahmen, die die Liberalen ablehnten. Diese Meinungsverschiedenheiten
schienen Windthorst eine recht starke Verhandlungsposition zu geben - ein Anschein, den Bismarck unbedin gt widerlegen wollte, selbst wenn es sein Gesetz gefährdete. Das Ausmaß, in dem der Zentrumsführer von der regierungstreuen Presse
verleumdet w urd e, erreichte ein neues Tief. "Leider", schri eb Windthorst dem
U

18 Windthorsts Rede: STEN. BER. HA 7. Feb ruar 1882 S. 157-161 i Richters Rede: STEN.
BER. H A 8. Februar 1882 S. 184f. Karl BACHEMS Erklärung (Zentrumspartei 4 S. 23-25,
54f.) der schließlich doch erfolgten Unterstützung des zweiten Milderungsgesetzes
durch das Zentrum, nachdem es 1880 das Juligesetz zurückgewiesen hane (.. Es war

doch eine seh r gewagte Politik gewesen, gegen die erste Novelle zu stimmen. Wenn
dadurch die Vorlage nun gefall en wäre?"), macht die ganze konstitutionelle Haltung
des Zentrums im Jahre 1880 lächerlich, eine H altung, die Bachern selber im gleichen
Band seines Werkes ernstgenommen hatte. Obwohl SODERINI die Kirchenpolitik fast
Monat für Monat analysiert, läßt er unerklärlicherweise sowohl das zwe ite als auch das
dritte Milderungsgesetz fast unerwähnt, so daß der Leser nicht mitbekommt, daß sich
die politische Ri chtun g geändert hat. Richters Kritik an Win dthorsts Eiertanz : STEN.
BER. HA 8. Februar 1882 S. 187. \Vindthorst war aber du rchaus in der Lage, mit
gleicher Münze zurückzuzahlen (SODERINlS. 194-196).
19 Perge r an Reuß 16. Februar, Windthorst an Franckenstein 14. Februar/ 4. März 1882
(BAT Abt. 105 Ordner 1493 Brief 17 und S. 32v, 40) .
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protestantischen Professor Geffcken, "kann ich mit dem Fürsten gar nicht sprechen.
Die volle Schale seines Zornes ergießt sich wieder einmal über mich." An Franckenstein schrieb er erschöpft, "Bismarck wird nicht aufhören mich zu verfolgen, bis ich
im Grabe liege" .20
An Bismarcks Angriffen ließ sich allerdings das Ausmaß seiner Schwierigkeiten
ablesen; auch Windthorst hatte ein paar Trümpfe im Ärmel. Als unter dem Sturm
amtlicher Mißbilligung die Verhandlungen mit den Konservativen nicht vorangingen,
brachte Windthorst seinen lästigen Sakramentenantrag wieder ein. Zur gleichen Zeit
kam das Zentrum in gewissen weltlichen Fragen der Regierung entgegen . Erstmals in
der Geschichte der Partei bewilligte es Bismarcks geheimen Reptilienfonds, den alten
Welfenfonds. Windthorst, dessen Ausreden wegen dieser Kehrtwendung wohl nicht
einmal ihn selbst überzeugten, blieb es nicht erspart, daß ihm sein Freund Richter alle
seine früheren verfassungsrechtlichen Argumente gegen den Fonds vorhielt. 21 Als
aber die Zeit knapper wurde, bekam Windthorst den Lohn für seine Taktik mit
Zuckerbrot und Peitsche. Am 27. März 1882, zwei Tage vor der geplanten Einbringung seines Sakramentenantrags, als die katholischen Abgeordneten durch verspätetes
Eintreffen erst recht auf ihre große Zahl aufmerksam machten, deutete die Regierung
unerwartet ihre Bereitschaft an, die Artikel über die Anzeigepflicht fallenzulassen,
wenn W indthorst dafür dem Rest der Vorlage zustimmte. Da sich die Konservativen
nicht auf Unterstützung durch die Liberalen verlassen konnten und bei Windthorsts
Sakramenten antrag mit einer zweiten öffentlichen Blamage rechnen mußten, nahmen
sie ebenfalls einen Kompromiß zu Windthorsts Bedingungen an. Daraufhin zog
Windthorst seinen Antrag für den Rest der Sitzungsperiode zurück. Am 31. März
1882 nahm das Abgeordnetenhaus das revidierte Milderungsgesetz an. "In der Fraktion", schrieb Perger an Alexander Reuß, "herrscht volle Einigkeit."22
20 Windthorst an Franckenstein und an Geffcken 17. März 1882 (BAT Abt. 105 Ordner
1493 S.47v-47av); Bismarck an Puttkarner 25 . April 1882 (BISMARCK: Werke 14,2
S. 936). Obwohl Bismarcks Brief ein paar Wochen nach der Annahme des Gesetzes im
Landtag geschrieben wurde, veranschaulicht er seinen während des ganzen Frühjahrs
eingenommenen Standpunkt. Schon im Dezember war ein großer Krach entstanden, als
in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung Indiskretionen erschienen, die sich gezielt
auf Bemerkungen Windthorsts zur Hamburger Tarifaffäre bezogen. In Windthorsts
Korrespondenz war um diese Zeit viel von diesen Verleumdungen die Rede. Vgl. auch
POSCHINGER 1 S. 240f. und PASTOR 2 S. 203 .
21 Windthorst verkündete, das Votum des Zentrums sei als Zeichen der Dankbarkeit
gegenüber Kultusminister Puttkamer und nicht als Vertrauensvotum für die Regierung
(cl.h . Bismarck) anzusehen (STEN. BER. HA 20. Februar 1882 S. 329-331). Richters
Erwiderung: EBD. S. 331. Aufgrund dieser Abstimmung kam es zum Bruch mit den
Polen (ESD. S. 337). Vgl. ebenfalls PHILlPPI S. 212.

22 Mosler an Reuß, Perger an Reuß 27./31. März 1882 (BAT Abt. 105 Ordner 1493 S. 48,
50). Weder HECKEL noch SCHMIDT-VOLKMAR geben eine befriedigende Schilderung der
Veränderungen in der Gesetzesvorlage von 1882. Schmidt-Volkmars Darstell ung der
Zentrumsreden vom 7. Februar ist irreführend; der Beschluß der Partei am 31. März,
die Vorlage doch zu unterstützen, wird überhaupt nicht erwähnt.
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Entgegen Windthorsts Erwartungen23 versuchte der Kanzler nicht, über das Herrenhaus den verlorenen Boden zurückzugewinnenj er stellte auch die Verkündung
des Gesetzes als Druckmittel gegen Rom zurück. Statt dessen zahlte er dem Zentrum
die Abschwächung seines Gesetzes heim, indem er sein neuerworbenes Recht, verbannte Bischöfe zu begnadigen, ignorierte. Der einzige weitere wichtige Artikel des
Gesetzes, der jene vom Kulturexamen befreite, die die übrigen staatlichen Bestimmungen erfüllt hatten, konnte sowieso nichts zur Besetzung der kirchlichen Ämter
beitragen, da die Bestimmung über die Anzeigepflicht nach wie vor bestand. So hatte
keine Seite etwas gewonnen. Windthorst hatte jedoch gezeigt, daß er imstande war,
die gefährli chste n Gesetze zu en tschärfen. Bismarck hatte sich durch seinen Kompromiß die Demütigung erspart, daß schon wieder eine Regierungsvorlage zurückgewiesen worden wäre.
Fast ein Jahr verging, ohne daß man einer Beilegung des Kulturkampfes näherkam.
Aufgrund einer taktlosen Regelung der Mischehen, die der neue Fürstbischof von
Breslau verfügt hatte, verschlechterten sich sogar die Beziehungen zwischen preußischen Katholiken und Protestanten. 24 Im eigenen Lager sah Windthorst mit Mißbehagen Anzeichen für nachlassende Entschlossenheit. Peter Reichensperger war schon
seit September 1882 bereit, die Anzeigepflicht zuzugestehen . Bischof Drobe hatte
soeben auf eigene Faust mit der Regierung die Wiedereröffnung des Knabenkonvikts
in Paderbom vereinbart, und der Fürstbischof von Breslau deutete an, er würde
vielleicht das gleiche tun. Jeder Bischof, der in einer Verwaltungsfrage eine separate
Vereinbarung mit Berlin traf, verstärkte den Druck auf seine Kollegen, das gleiche zu
tun, und gefährdete dadurch Windthorsts Bemühungen, eine befriedigende gesetzliche Regelung zustande zu bringen. Der Generalvikar und künftige Bischof von
Limburg, Kar! Klein, soll ein wenig später ungeduldig gefragt haben: "Was man denn
dem Zentrum zu verdanken habe? Den Kampf und dessen Verbitterung und Endlosigkeit wohl, von den Erleichterungen und den Hoffnungen auf Frieden - keine."
Windthorst wußte auch von den Bemühungen des Bischofs Kopp, der kurz zuvor auf
einer Berlinreise von den amtlichen Stellen als Held des Tages gefeiert worden war,
um in der Frage der Anzeigepflicht seine Amtsbrüder zum Nachgeben zu bewegen.
"Das corpus episcoporum ist ein corpus dissolutum", stellte der Abgeordnete für
Meppen bekümmert fest. 25

23 Windthorst an Franckenstein 4. April 1882 (ebd. S. 51-53v).
24 Windthorn bedauerte diese Handlung des Bischofs und bemühte sich, beim Katholikentag in Frankfurt die Kontroverse abzubremsen, bevor sie den Prozeß der konfessionellen Versöhnung beeinträchtigte. Windthorst an Reuß (der Brief sollte vermutl ich
nach Rom weitergeleitet werden) 5./16. September, 8./29. Oktober 1882 (BAT Abt.
lOS Ordner 1493 S. 68-70, 72f., 75, 78f.).
25 Windthorst-Zitat : Karl BACHEM: Zentrumspartei 4 S. 18. Vgl. auch Windthorst an
Franckenstein 2. September 1882 (BAT Abt. lOS Ordner 1493 S. 65); HECKEL S. 299303; HERTUNG 2 S. 15f. Klein-Zitat: Lieber an Windthorst 3. April 1884 (BAT Abt.
105 Ordner 1523 S. 234f.). Windthorst hatte Kopps Ans ichten zum Friedenswu nsch
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Ein noch ernsterer Grund zur Sorge waren die Verhandlungen zwischen Rom und
Berlin, über deren Verlauf der Zentrumsführer weiterhin in Unkenntnis gehalten
wurde. Der neue Kardinalstaatssekretär Ludovico Jacobini, den Windthorst angefleht
hatte, bei seiner Rückberufung nach Rom zum Advokaten des Zentrums zu werden,
erwies sich als schwacher Verbündeter. Leo XIII., über den geringen Erfolg seiner
amtlichen Berater enttäuscht, hatte ein Geheimkabinett gebildet. das sowohl den
Staatssekretär als auch die Kardinalskongregation für die deutschen kirchlichen
Angelegenheiten umging. Die Mitglieder dieses Kabinetts standen dem neuen preußischen Gesandten beim Vatikan, Kurd von Schlözer, nahe, und Schlözer versprach
seinen Vorgesetzten jetzt einen baldigen und totalen Sieg. 26
Im Frühjahr 1883 wurde bekannt, daß Wilhe1m I. dem Papst im Dezember eine
Note geschickt hatte, in der er eine neue Einigungsgrundlage vorschlug: ein Angebot,
die sogenannten Kampfgesetze noch einmal zu überdenken, ohne dabei die anderen
"organischen" Maigesetze anzutasten. Obwohl Windthorst in dieser neuen Einigungsgrundlage nur ein Public-Relations-Manöver erkannte, das den ganzen katholischen Kurs der Lächerlichkeit preisgab 27 , sah er sofort, daß dadurch seine eigenen
Pläne blockiert würden. Die Note des Kaisers schien eine baldige Beilegung der
Kontroverse auf diplomatischer Ebene zu signalisieren und machte so die potentielle
Unterstützung der Revisionsbemühungen im Reichstag zunichte. Die Aufhebung des
Verbannungsgesetzes, Gegenstand eines neuerlichen Antrags von Windthorst, wäre
dann nicht mehr durchzusetzen gewesen. Wenn das Zentrum jetzt die Initiative
ergriffe und unterläge, würde es seine Glaubwürdigkeit als Hauptakteur bei der
Beilegung des Kulturkampfes verlieren. Bismarcks Bemühungen, das Zentrum als
nörgelnden Störenfried abzutun, könnte das nur gelegen kommen . Im gleichen Maße
würde Windthorsts Autorität schwinden. Noch mehr als die Ermahnungen des
Nuntius in München, das Zentrum dürfe mit "seiner Haltung nicht die diplomatische
der Regierung bereits erfahren und hielt sie für gefährlich naiv; Kopp an Korum 15. Januar 1882 (BAT Abt. 108 O ,·dner 78). Der Brief ist bei !SERLOH (5. 185f.) abgedruckt;
Windthorsts Erwiderung: EBD. S. 187f. Ferner: Kopp an Windthorst 26. Januar 1882,
Windthorst an Kopp 30. Januar 1882, Windthorst an Reuß 9. Februar 1882 (BAT Abt.
105 Ordner 1493 Briefe Nr. 11, 12 und 16). Für die bisher beste Darstellung Kopps
vgl. MORSEY: Kopp (1), nur geringfügig verändert DERs.: Kopp (2). Neuerdings
AscHoFF: Kirchenfürst.
26 Windthorst an Reuß 30. Januar und 9. Februar 1883, Windthorst an Reuß, zum Weiterleiten bestimmt 12. März 1883 (BAT Abt. 105 Ordner 1512 11 S. 260v-263v, 276v277). Schlözers Berichte werden bei WEBER (Kirchl iche Politik S. 84f.) zitiert. Ich bin
weniger geneigt, Schlözers Behauptungen so weit gehende Glaubwürdigkeit zuerkennen.
27 Windthorst an Reuß 27. Januar 1883 (BAT Abt. 105 Ordner 1512 II S.259f.). Der
Text der kaiserlichen Note und de r Note Jacobinis: LEFtBVRE OE BEHAlNE S. 32lf.,
324-326. Für Bismarck waren Verhandlungen nichts anderes als eine sorgfältig inszenierte Komödie, die ohne Folgen bleiben sollte. Bismarck an Schlözer 15. Juni 1883
(ZentraJes Staatsarchiv Potsdam, zitiert bei MORSEY: Bismarck S. 258).
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Tätigkeit des Heiligen Stuhls hindern"28, waren es diese politischen Erwägungen, die
Windthorst dazu zwangen, in der Germania die widerwillige Rücknahme seines
Antrages und die vorläufige Aufgabe jeder weiteren Aktivität auf diesem Gebiet zu
verkünden.
Trotz Windthorsts Befürchtungen und Schlözers triumphalen Prophezeiungen
weigerte sich Leo XIII. Anfang 1883 immer noch, seine Forderungen zu verringern.
In Berlin waren Bismarck und sein neuer Kultusminister Gustav von Goßler selbst in
eine Sackgasse geraten. Schon seit einem Jahr vertrat der Kanzler die Meinung, man
könne die Beschuldigung, die preußische Regierung unterdrücke das Gewissen, ganz
einfach dadurch verstummen lassen, daß man das Spenden der Sakramente straffrei
mache, wie es Windthorsts jährlicher Antrag verlangte. Goßler dagegen meinte wie
auch Windthorst, ein solches Zugeständnis würde auf Dauer gesehen das ganze
System der Maigesetze durchlöchern. Sobald man die Seelsorge von der weltlichen
Gewalt abtrennte, würde sich der Regierungseinfluß in Kirchenangelegenheiten auf
so untergeordnete Gebiete wie die Verwaltung des Kirchenvermögens beschränken
müssen. Daraus zog Goßler den Schluß, es sei besser, wenn der Staat selbst d.ie
ordnungsgemäße Revision der Maigesetze initiiere, um zu retten, was noch zu retten
sei. 29
Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Bismarck und Goßler und damit das
Patt in der Kirchenfrage hätten möglicherweise auf unbestimmte Zeit weiterbestanden, wäre nicht die Regierung durch unerwartete Ereignisse im Landtag zum Handeln gezwungen worden. Im April 1883 brachte Windthorst seinen Sakramentenantrag wieder ein, von seinen eigenen Heißspornen angetrieben und in der Zuversicht,
die öffentliche optimistische Erwartung einer baldigen Beilegung des Kulturkampfes
auf diplomatischem Weg sei inzwischen verflogen . Bismarck reagierte darauf mit
typischer Strenge. Herding wurde zu einem Privatgespräch vorgeladen und gewarnt,
daß selbst ein stückweiser Kornpromiß zwischen Kirche und Staat durch feindselige
Schritte des Zentrums gefährdet würde. Dazu zählte der Kanzler das wiederholte
Einbringen eines abgewiesenen Antrags.
Dieser Versuch, in die Führung des Zentrums einzugreifen, erschütterte Windthorst sichtlich. In Wirklichkeit aber verriet Bismarck mit seinen Drohungen zugleich
seine berechtigte Panik. Windthorst brachte seinen Antrag trotz allem ein, und das
Resulcat war, wie er knapp ausdrückte, "nicht das gewünschte, aber zufriedenstel28 Memorandum des Münchener Nuntius Di Pietro an Windthorst 15. Januar, Windthorst
an Reuß 19. Januar 1883 (BAT Abt. 105 Ordner 1512 II S. 253f. ); ferne" Jacobini an
den Nuntius Di Pietro 5. Januar 1883 (SODERINI S. 187 Anm. 407).
29 Daß die Differenzen zwischen Bismarck und Goßler bestanden, war Windthorst gut
bekannt. Windthorst an Reuß 26. April 1884 (BAT Abt. 105 Ordner 1512 II S.292v293). Ebenso wußte Windtho rst von ihren persönlichen Zusammenstößen. Niewedde
(= Windthorst) an Reuß 7. März 1884 (BAT Abt. 105 Ordner 1523 S. 28v). VgI. ferner
HECKEL S. 305f.
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lend"30. Der Antrag wurde zwar niedergestimmt. wurde aber beträchtlich unterstützt
von Mitgliedern der Fortschrittler und von den Freiko nservativen, die früher dagegen
gestimmt hatten. Offensichtlich schämten sich die Abgeordneten, weiterhin eine
Maßnahme abzulehnen, die angeblich nicht mehr als das Mindestmaß an Gewissensfreiheit verlangte. Daher brachte der konservative Abgeordnete Karl Wilhelm Althaus - vermutlich aus Rü cksicht auf konservative Kandidaten aus gemischten Wahlkreisen - als Trostpflaster eine ähnliche, zwar milder formulierte, aber noch weiter
gehende Resolution ein. Die Althaus-Resolution forderte nicht nur Strafbefreiung für
das Lesen der Messe und das Spenden von Sakramenten, sondern auch die organische
Revision der Maigesetze, was Bismarck weder in Rom noch im Reichstag jemals in
Aussicht gestellt hatte. )]
Die Fahnenflucht der Konservativen war untrügliches Zeichen dafür. wie drastisch
Bismarcks Macht sogar im sonst fügsamen Landtag geschwunden war. Trotz Goßlers
lautstarker Proteste wurde die Althaus-Resolution mit großer Mehrheit angenommen. Sie machte den allgemeinen Verlust an Geduld mit Bismarcks Politik augenfällig
und nahm dadurch der Verhandlungsposition der Regierung jeglichen Wind aus den
Segeln. Bereits am nächsten Tag meinte Windthorst, Anzeichen eine r Veränderung in
den Plänen der Regierung zu erkennen, und prophezeite mit Recht, daß sie demnächst ein neu es Angebot machen würde. Er erwähnte dabei nicht, daß seine Taktik
nun schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren Bismarck zu einem Vorstoß
genötigt hatte.32
In den folgenden Wochen war Windthorst ängstlich darauf bedacht, jede undiplo matische Geste zu vermeiden, die seinen offenkundigen Sieg noch in Frage stellen
könnte. Er kritisierte das Siegesgehabe des Moniteur de Rome als "sehr unvorsichtig"
und mahnte: .,Wir haben einen Erfolg; aber wir sollen ihn nicht übertreiben [. .. ] Die
Regieru ng und Fürst Bismarck müssen geschont werden." Dieselbe Mahnung richtete
er an Partei und Klerus. Nicht jeder sah die Notwendigkeit ein, taktvoll zu sein. Das
Treffen des hitzköpfigen Herausgebers der Trierischen Landeszeitung, Kaplan Georg
Friedrich Dasbach, mit anderen katholischen Zeitungsherausgebern kam Windthorst
zu Ohren. Die Zusammenkunft sollte einen "Angriffskrieg gegen das Centrum"
wegen dessen vorsichtiger H altung verabreden. "Ich achte und verehre den Eifer der
Herren, weiß auch recht gut, was sie Alles sagen können", sch rieb Windthorst. Aber
"wir hier haben praktische Politik zu treiben, die Herren treiben theoretische bei
Cigarren und einem guten Glas Wein. Gießen sie gefälligst dem Dasbach einen vollen
Eimer kalten Wassers über den glühenden Hitzkopf." Anscheinend hatte der Guß
30 Windthorst an Reuß 26. April 1883 (BAT Abt. lOS Ordner 1512 II S. 293). Zu dieser

Gesetzesvorlage bat Wind rhorst um Instruktionen aus Rom; es gibt aber keinen Hinweis da rauf, ob er jemals welche erhielt: Windthorst an Rcuß 9. April 1883, Perger an
Reuß 23. April 1883 (ebd. S. 289, 300); HERTLING 2 S. 23-41.
31 Zur Althaus-Resolution: STEN. BER. HA 25. April 1883 S. J610ff.; Kar! BACHEM:
Zentrumspartei 4 S. 61; SCHMIDT-VOLKMAR S. 291; H ECKEL S. 306.
32 Windthorst an Reuß 26. Ap ril 1883 (BAT Abt. lOS Ordner 1512 II S. 292-294).
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wenig Wirkung, denn als das Zentrum bei den Haushaltsberatungen im Mai mit den
Konservativen und der Regierung statt mit den Fortschrittlern stimmte, griffen
Dashach und Konsorten wieder an. ,}l
Am S. Juni 1883 legte die Regierung ihr drittes Milderungsgesetz vor. "Schlecht",

sagte Windthorst, "aber besser, als ich gedacht hatte." Das Gesetz sah vor, den Kreis
der Hilfsgeistlichen zu erweitern, die von der Anzeigepflicht befreit werden konnten,
und vergrößerte die Zahl kirchlicher Amtshandlungen, die straffrei blieben. Bischöfe
sollten das Sakrament der Firmung auch außerhalb ihrer Diözesen spenden dürfen.)4
Die Maßnahme glich jedoch einer öffentlichen Brüskierung des Papstes, dessen
Ersuchen, im neuen Gesetz die Ausbildung der Geistlichen und die bischöfliche
Gerichtsbarkeit neu zu regeln, ignoriert worden war. Daß die Vorlage zu diesen
Punkten nichts enthielt, konnte stillschweigend eine Ankündigung der Regierung
bedeuten, die Verhandlungen abbrechen zu wollen; die Unterstützung der Maßnahme durch das Zentrum hätte dann als Nichtanerkennung des Heiligen Stuhls
ausgelegt werden können.
Der Vatikan deutete d as Gesetz ähnlich wie Windthorst und erhob förmlichen
Einspruch, indem er seine "peinliche Verwunderung" über die Handlungsweise der
Regierung zum Ausdruck brachte. Trotzdem konnte es keinen Katholiken kaltlassen,
daß 207 der 703 Kirchensprengel Preußens und 50 andere Gemeindestellen weiterhin
unbesetzt blieben. In vielen Pfarreien, die offiziell als besetzt galten, wurde die Messe
nur alle vier bis sechs Wochen einmal gelesen. Wenn auch Windthorst behauptete, er
würde das Gesetz wahrscheinlich ablehnen, hätte er allein zu entscheiden, so bezweifelte er doch, ob man in Anbetracht des kirchlichen Notstands und der gegenwärtigen Friedensströmungen ein Gesetz total ablehnen könne, das immerhin eine gewisse
Besserung versprach. 3s
Am 25. Juni 1883 wurde das Gesetz mit 224 gegen 107 Stimmen verabschiedet;
Zentrum und Polen stimmten geschlossen dafür. Windthorst sah den Wert des Gesetzes nicht in dessen spezifischen Bestimmungen, sondern eher im Friedenswunsch, der
in den Debatten deutlich wurde. Sollte die Regierung tatsächlich Goßlers erklärte
Absicht ausführen, die Maigesetze weiter zu revidieren, so wäre das Gesetz Ausgangspunkt für eine spätere Regelung, im anderen Fall würde es - und das war
entscheidend - den Katholi ken zumindest erlauben, für unbegrenzte Zeit durchzuhalten. Wichtiger als die Vorteile, die das Gesetz der Kirche bot, war jedoch seine
unverkennbar politische Bedeutung.
33 Windthorst an Reuß 28. April 16. Mai 1883 (ebd. S. 29M., 307f.).
34 Windthorst an Reuß 5.17. Juni 1883 (ebd. S. 317- 322); Karl BACHEM: Zentrumspanci 4
S. 64. Zitat: SCHMIDT-VOLKMAR S. 291.
35 Windthorst an Reuß 7.113. Juni 1883. (BAT Abt. 105 Ordncc 1512 II S. 318-322, 325326v). Die Statistik zu den Vakanzen wurde von Bischof Korum zusammengestellt: Di
Pietro an Korum 15. August, Korum an Di Pietro 22. August 1883 (BAT Abt. 108
Ordner 11 S. 18f.). Vgl. auch Schorlemers Rede (STEN. BER. HA 7. Februar 1882
S. 145) zur Diskussion über die von Goßler vorgebrachte niedrigere Schätzung.
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Windthorsts schneller Wechsel von der Diplo matie zur Erpressung und zurück zur
Diplomatie hatte in Verbindung mit seiner großen Zurückhaltung während der
Fraktionssitzun gen seine Kollegen stark belastet. Auf den Hinterbänken wurde
Murren laut. "Acht Monate vom Morgen bis in die Nacht in der Arbeit wird man
leicht nervös", entschuldi gte sich der erschöpfte Windthorst. Er habe es immer gut
gemeint, doch "übrigens ist möglich, daß ich hie und da ein wenig zu kurz angebunden bin". Mehr noch als sein Versprechen, sich zu bessern, trug der Ausgang der
D ebatten dazu bei, die Verstimmung zu beseitigen. Die Verabschiedung des Gesetzes
rechtfertigte Windthorsts jüngste Taktik, und mehr noch gab sie seiner Gesamtstrategie recht, auf eine parlamentarische Lösun g hinzuarbeiten. "Es war sehr erwünscht" ,
gestand Windthorst, "daß der Herr Minister in seinen Schlußworten gestern mit
voller Offenheit erklärte, daß besonders auch die Rücksicht auf die politische Lage
des Landes und das Verhältniß der Parteien in den Parlamenten die Regieru ng bestimmt habe, die zur Diskuss ion stehende Vorlage zu machen." J etzt, da alles vorbei
war, konnte er berichten, "die Eintracht in der Fraktion ist durch die letzten Verhandlungen über die neueste kirchenpolitische Vorlage wesentlich gestärkt worden,
und die Mitglieder derselben gehen in geho bener Stimmung in die Heimat. Die
gesammte Fraktion hat begriffen , wo ihre Kraft li egt. "36
Aber Wi ndtho rst war damit noch nicht aus dem Schlimmsten heraus. Wenn man
diesen politischen Vorteil in einen Gewinn für die Kirche verwandeln wollte, mü ßte
der preußische Episkopat das Gesetz anwenden, um die Ämter zu besetzen, also um
Befreiung von den restlichen staatlichen Ausbildungsbestimmungen für die ernannten
Geistlichen nachsuchen. Weil aber Rom im Frühjahr gegen den Entwurf protestiert
hatte, scheuten die Bischöfe davo r zurück. H artnäcki ger Gegne r des Gesetzes blieb
der geduldi ge Melchers, ein Mann, der in Windthorsts Augen "total unfähig [war],
die prakti sche Lage und die Feinheiten des parlamentarischen Spieles zu beurteilen [ ... ]".37
Am 1. August 1883 karnen die Bischöfe zu einer vertraulichen Beratung in Mainz

zusammen. Anfangs waren alle bis auf Melchers dafür, das Gesetz anzunehmen und
um die nöti ge n Dispense von der Ausbildungsvorschrift zu ersuchen. Der Kölner
Erzbischof hatte zweifellos recht mit seiner Mei nun g, daß ein Bischof, der ein Dispensersuchen einreiche, dem Staat "das einseitige und definiti ve Vrtheil über die
Qualifikation der Geistl ichen zu allen wichti gen kirchlichen Ämtern " konzediere.
Daher scheint klar zu sein, daß die Frage des staatlichen Vetos per se nur scheinbar
das wichtigste für Ko rum, Reuß und für die gemäßigten Geistlichen war, die Windt36 Windthorst an Reuß 20. Juni; Windthorsts Beri cht zur Vorl age des dritten Milderungsgesetzes (Pergers H andschrift) 26. Jun i 1883 (BAT Abt. 105 O rdner 1515 II S. 33lf.,
337-342).

37 Reuß, der Windthorst zitiert, an Montel 7. August 1881 (BAT Abt. 105 Ordner 1650
S. 123-1 29). Über Melchers als Bischof von Osnabrück war \'7indthorst der Meinung,
er zeichne sich eher durch Frömmigkeit als durch Klugheit aus Uohann Friedrich vo n
SCHULTE: Lebenserinnerungen 3 S. 313).

318

Eiertanz 1880-1884

horsts Kurs unterstützten. In erster Linie war es notwendig, die Ämter wiederzubesetzen, und um das zu erreichen, waren ihnen die diskretionären Vollmachten der
Regierung als geringeres Übel lieber als vom Vatikan gewährte formale Konzessionen, die die Zukunft der Kirche unwid erruflich besiegelt hätten. J8 Doch brachte es
Melchers fertig, die Argumente gegen das Gesetz mit solchem Nachdruck vorzubringen, daß die Konferenz lediglich mit einer verworrenen Resolution zugunsten des

Gesetzes endete. Man faßte den Beschluß, den Vatikan um Instruktionen zu bitten,
bevor man um einen Dispens ersuchte. Auf diese Weise entzogen sich die Bischöfe
ihrer Verantwortung und überließen Rom die Entscheidung. Obwohl Melchers dazu
gebracht wurde, die Protokolle zu unterschreiben, hatte er, noch bevor diese in Rom
eintreffe n konnten, seine eigene abweichende Meinung eingesandt. "Sein Votum war
natürlich du beurre dans les epinards des intransigeants du Vatican", berichtete
Schlözer höhnisch, und als die offizielle bischöfliche Resolution zugunsten des
Gesetzes eintraf, kannte sich der Papst verständlicherweise nicht mehr aus. Leo XIII.
beschloß, die Bischöfe Korum und Krementz um einen vertraulichen Sitzungsbericht
zu bitten. Jacobini aber ließ Korum wissen, er wünsche trotz seines prinzipiellen
Einverständnisses mit Melchers die Annahme des Gesetzes, um jeglichen Anschein
eines Konflikts zwischen dem Episkopat und dem "benemeritum" Zentrum zu
vermeiden.
Korum eilte nach Bad Ems, um bei Windthorst Rat zu holen. Der Abgeordnete
ließ keinen Zweifel daran, welche Folgen es für das Zentrum bei den Wahlen hätte,
sollte der Papst ein Gesetz ablehnen, das das Zentrum gerade mitverabschiedet hatte.
Korum überzeugte dann Krementz, und beide schickten Memoranden nach Rom, in
denen sie das Gesetz befürworteten. "Nun neuer Aufruhr im Vatikan", verkündete
Schlözer voller Schadenfreude. "Led6chowski [verbannter Erzbischof von GnesenPosen] mit den Intransigenten außer sich, daß se in alter Bundesgenosse Windthorst
ihn so arg im Stich läßt. Aber al1 das Schreien half nichts, ihr Spiel war diesmal
verloren. Wenn Windthorst und alle Bischöfe für das Gesetz sind, so kann der Papst
nicht dagegen sein." Schließlich formierte sich eine Mehrheit von Gemäßigten in der
Kardinalskongregation, der sich selbst Led6chowski anschloß. 39 .,Für den Staat
[ ... ]", meinte ein Bismarck wohlgesinnter Gelehrter, .,bedeutete die Tatsache, daß
die Kurie der Erlaubnis zur Einh olung von Dispensen sich nicht hatte entzie hen

38 Reuß an Korum Juli 1883 (BAT Abt. 108 Ordner 27 S. 11). Der Bericht über die
Bischofskonferenz bei WEBER (Kirchliche Politik S.90-94) beruht auf: Actenstücke
betreffend die Fuldaer Bischofs-Conferenzcn 1867-1888. Auf Veranlassung der Hochwürdigsten Herren Conferenzmitglieder zu deren Gebrauch gesammelt und als Manuskript gedruch. Köln 1889; er macht alle früheren Berichte entbehrlich. Eine neue
Ausgabe der Akten der FULDAER BISCHOFSKONFERENZ ist von Erwin Gatz zusammengestellt worden.
39 Jacobini an Korum 13. August, Korum an Jacobini 18. August 1883 (BAT Abt. 108
Ordner 13 S. 17f.); Montel an Reuß 23. August/6. Oktober 1883 (BAT Abt. 105
Ordner 1506 S. 41-47); WEBER: Kirchliche Politik S. 93f.; SCHLÖZERS. 28-30.
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können, den größten Erfolg, den die Regierung seit dem Jahre 1878 errungen hatte."
Derselbe Historiker hat auch erkannt, daß Windthorsts Intervention ausschlaggebend
war, um die nötige Einwilligung der Kurie zu erzwingen:tO Doch hätte Windthorst
gerechterweise fragen können, weshalb der Vatikan, wenn er dieses Gesetz wirklich
nicht anerkennen wollte, seine Bitten um Führung unbeantwortet ließ. Dann hätte
sich das Zentrum nicht im Landtag kompromittieren müssen. Der Vorfall ist typisch
für die Verlegenheit, in die der Papst durch hochmütige Mißachtung ,.,seiner" Partei
oft die kirchliche Hierarchie und das Zentrum gebracht hat.

3. Das Zentrum zwischen rechts und links
Dem kaiserlichen Deutschland, das die üblichen demographischen Umwälzungen
bei der Vollendung einer industriellen Revolution erlebte, blieb eine explosionsartige
Vermehrung von Konzepten zur Sozialreform nicht erspart. Eine der vielen Folgen
davon, daß das deutsche Proletariat verstärkt in Erscheinung trat, war das Wuchern
gesellschaftlicher Patentrezepte, an deren Produktion und Verbreitung das katholische Deutschland sowohl innerhalb wie auch außerhalb des Zentrums seinen Anteil
hatte. Freiherr von Fechenbachs mißglückte Sozial konservative Vereinigung war nur
ein Beispiel dieser aufblühenden Heimindustrie.
Windthorst war zwar kein strenger Wirtschaftsliberaler mehr. Trotzdem hatte er
nichts für die neoromantische Denkweise übrig, die unter manchen seiner Glaubensgenossen, besonders unter Adligen mit sozialem Gewissen, als zeitgemäß galt. Also
war er nicht erfreut, als es 1882 Kar! Fürst zu Löwenstein gelang, den Katholikentag,
dessen ständiger Kommissar der Generalversammlungen er war, dazuzubringen, ihn
mit der Bildung eines Ausschusses zur Untersuchung der sozialen Frage zu beauftragen . Löwenstein war Herr eines Gutes, neben dem Gut Fechenbachs gelegen; er war
Protege Kettelers und galt als ausgesprochen schwieriger Zeitgenosse. Er war auch
kein Zentrumsabgeordneter. Windthorst wüterte im Entstehen eines offiziellen,
richtungweisenden Gremiums unabhängig von der Fraktion sofort eine mögliche
Ursache für eine Spaltung der Katholiken:H
Windthorst erschrak noch mehr, als er sich die Fachleute ansah, die der Fürst für
sein Gremium ausgesucht hatte. Zwar fehlte Fechenbach, der als Katholik bestenfalls
von zweifelh aftem Leumund war, doch stand dessen engster Mitarbeiter in der Sozialkonservativen Vereinigung, Fürst Isenburg-Birstein, auf der Liste, ebenso Fechen40 HECKEL 5. 309f.

41 So interpretierten Karl Bachern und Felix Porsch Windthorsts Aversion gegenüber den
"Männern von Haid". Karl Bachern an Porsch 19. November 1921 i Porsch an Bachern
21. November 1921 (HA5tK NL Bachern). Ernil RlITER (5. 145) hat jedoch darauf
aufmerksam gemacht, daß es Windthorst bei allen strittigen Fragen vorgezogen habe,
taktische Überlegungen hervorzuheben, um nicht in Grundsatzkonflikte zu geraten;
eine Darstellung der Haider Konferenz: EBD. S. 81-85.
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bachs Verwandter, Franz Freiherr von Wambo ldt, und Fechenbachs Schützling, der
Speyerer Redakteur Eugen Jaeger. Weitere Mitglieder waren D omkapitular Paulus
Haffner, der ebenfalls auf der G ründun gsversammlung der Vereinigung zugegen
gewesen war, und der eigensinnige Felix Freiherr von Lee, Anführer des antisemitischen Rheinischen Bauernvereins und kü nftiger Zentrumsabtrunniger. Das Gremium
sah aus wie eine Versammlung aus dem Gothaischen Hofkalender. Die überwältige nde Mehrheit bestand aus Anhängern der österreichischen Vogelsang-Schule.
Windthorst fühlte sich durch die integralistische Gesellschaftstheorie des katholischen Konvertiten Kar! Freiherr von Vogelsang (181 8- 1890) abgestoßen; Vogelsangs
Zeitung, das Wiener Vaterland , war gegenüber dem Zentrum und dem liberalen
rhein ländischen Katholizismus, den die Partei angeblich vertrat, nicht weniger kritisch. Vogel sang, Anhänger Adam Mü llers, lehnte den Kapitalismus ab und fo rd erte
eine Rückkehr zu einer "christlich-germanischen" Wirtschaftsordnu ng, die Wucher,
Makler und Gewerbefreiheit ablehnte. Letzten Endes wo ll te er jene Elemente der
parlamentarischen D emokrati e, die sich Mitteleuropa bis dahin hatte aneignen kön nen, durch eine ständische Gesellschaftsordnung ablösen. Löwensteins Gremium
kam auf Schloß H aid , seinem böhmischen Gut, zusammen und faßte eine Reihe von
Beschlüssen, die, soweit sie überhaupt zu verstehen waren, ein Spiegelbild von
Vogelsangs Ideen darzustellen schienen . Das Vaterland ve röffentli chte dann die
Haider Thesen als das katholische Sozialprogramm schlechthin: eine Anmaßung, die
sofort von der Kölnischen Volkszeitttng der Bachems, von Jörgs Historisch-Politischen
Blättern und von den Stimmen aus Maria Laach, von Jesuiten herausgegeben, zurückgewiesen wurde. Die Bismarcksche Presse dagegen gratulierte den Männern von
H aid und prophezeite im sei ben Atemzug eine offene Auseinandersetzun g und
möglicherweise eine Spaltung der Zentrumspartei, wenn die Thesen dem bevorstehenden Katholikentag von 1883 in Düsseldorf zur Billigung vorgelegt würden.
Wie Bismarck neigte auch Windthorst dazu, Wirtschaftsfragen auf eine Analyse
potentieller Machtverschiebungen zu reduzieren. Was wäre im Rheinland passiert,
fragte er einmal, wenn das vom Kanzler vorgeschlagene Tabakmonopol während des
Kulturkampfes existiert hätte? "lch fürch te, daß , wie man dort alle unsere Landräte
und Bürgermeister weggejagt hat, man dann auch alle Fabrikdirektoren und alle
Tabakverkäufer usw. entfernt hätte. Unsere Gegner würden die Benefizien des
Tabakmonopols für sich ganz allein in die Tasche stecken, und wir hätten gefäll igst
zu überlegen, ob der Tabak aus de r Fabrik un s schmecken würde." Die gleiche
Gefahr sah er in der Forderu ng der Integralisten nach staatlicher Regelun g des Zugangs zum Handwerk. Eine solche Regelung würde sehr stark auf die Seite der
"Staatsomnipotenz sich neigen".
Seine unmittelbare Sorge galt jedoch dem un gelegenen Zeitpunkt, zu dem die
Haider T~esen bekanntgegeben w urden, denn sie sollten gerade dann in Düsseldorf
an die Öffentlichkeit gebracht werden, als die katholischen Handwerker eine Diskussion ihrer eigenen Schwierigkeiten erwarteten. Weithergeholte Vorsch läge, wie man
das Zunftwesen am Leben erhalten könne, würden bei den H andwerkern Erwartun-
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gen wecken, die bestenfalls nur zu einem Teil befriedigt werden könnten - und mit
Sicherheit nicht, ohne die guten Beziehungen des Zentrums zu den Freisinnigen zu
opfern.
"Die in Haid versammelt gewesenen H erren werden in große Verlegenheit gerathen, wenn die von ihnen bereits wachgerufenen Interessentengruppen die Durchführung der Thesen in den gesetzgeberischen Körpern von ihnen verlangten. Die große
Mehrzahl dieser Herren ist freilich vor einer solchen Anforderung gesichert, da sie
den maßgebenden gesetzgeberischen Körpern nicht angehören und sollten deshalb
billig einsehen, daß ohne maßgebenden Einfluß derer, welche in den gesetzgeberischen Körpern die Arbeit zu übernehmen haben, Thesen dieser Art nicht in die Welt
geschleudert werden dürfen."
Schließlich gelang es Windthorst, Löwenstein zur Rücknahme seiner Vorschläge
zu zwingen, und der Düsseldo rfer Katholikentag ging nach außen hin harmonisch zu
Ende. Die H aider Thesen lebten noch einmal in gespenstischer Weise in der Freien
Vereinigung katholisch er Sozialpolitiker auf und verschwanden dann ; fünfzig Jahre
später tauchten sie in der Ideologie von Engelbert Dollfuß noch einmal auf. Sie hatten
wenig gemein mit der praktischen Sozialarbeit des katholischen Apostolats, die
damals hauptsächlich in Franz Brandts "Arbeiterwohl" (1881) verwirklicht wurdeY
Die Zeit, in der Id een wie die Vogelsangs vom Fraktionsfußvolk mit Begeisterung
aufgenommen wurden, ging jedoch schnell vorüber - wenn es sie überhaupt je gegeben hatte. Ursprünglich bestand der Kern des Zentrums aus Männern mit konservativer Gesinnung, bis 1883 manchmal zu mehr als vierzig Prozent aus Adligen. Als eine
neue Generation von Katholiken mündig wurde, die durch den Kulturkampf geformt
und durch das Wahlrecht daran gewöhnt war, sich am öffentlichen Leben zu beteiligen, veränderte die Partei allmählich, aber entscheidend ihr Gesicht. Selbst Bismarck
erkannte, daß er töricht wäre, das Zentrum jetzt zu zerstören, denn dann" würde die
Mehrzah l zu den Herren Richter und Rickert gehen". Die katholischen Konservativen waren der gleichen Meinung.
Obwohl Windthorst danach strebte, zwischen den Konservativen und den jüngeren, eher bürgerlichen "Demokraten" zu vermitteln, fand er sich häufig an der Spitze
des linken Flügels des Zentrums43 , teils aus verfassungs rechtlicher Überzeugung,
42 Windthorst äußerte sich zu den Haider Thesen und zu sein en eigenen Schwierigkeiten
in einem langen, .. höchst vertraulichen" Brief an Reuß 22. Oktober 1883 (BAT Abt.
105 Ordner 1512 II S. 364-369). Ferner Windthorsts Rede auf dem Katholikentag:
BERICHT GV KATHOLIKEN Düsseldorf 30 (1883) S.276. Zu Vogelsang: Emil RITIER
S. 57-59 und passim; AUXANDER S. 418-422. Zu Löwenstein : BUCHHEIM : Ultramontanismus S. 329-331 und passim; dieses Werk basiert auf Löwensteins Nachlaß.
43 Die Zahl von 40 Prozent steht bei MORSEY: Katholiken S. 56. Vgl. aber KREMER S. 28.
Bismarck-Zitat: POSCHINGER 1 S. 370. Bismarck bezeichnete Windthorst oft als Anführer der .,katholischen Demokratie", z.B.: BISMARCK: Werke 6c Ne. 317 S. 324. Windthorsts konservativer Kollege Franz Freiherr von Wamboldt bemerkte scherzhaft,
Oberst Windthorst könne seine Truppen nur sehr lan gsam vorwärts treiben, sonst
könne der aldiberalc Gaul nicht mithalten, wobei "der Herr Oberst selbst" zugegebencr322
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teils, um den oppositionellen Standpunkt aufrechtzuerhalten, der, wie er meinte, die
einzige Garantie für einen eventuellen Erfolg der Katholiken sei. Am meisten fürchtete er das Entstehen einer Bismarckschen Mittelpartei, durch die die alte Kulturkampfmehrheit zu neuern Leben erweckt werden könnte.-44 1884 klehten dann die
Deutschkonservativen, die Freikonservativen und die Nationalliberalen .. klettenartig"
zusammen, wie ein Kollege feststellte. Dadurch verstärkte sich die Neigung des
Zentrums nach links noch mehr. Auf Julius Bachems Vorschlag hin und mit Windthorsts Unterstützung schloß die Partei im September 1884 ein ausdrückliches Wahlabkommen mit den Freisinnigen, das dazu beitrug, die Verluste von Richters Partei
beträchtlich einzudämmen. Im Dezember konnte Mosler, der wie Huene ein Schulkamerad Richters gewesen war, schreiben: ,,[ ... ] das Zusammengehn mit dem Fortschritt in größeren Fragen dehnt sich allmälig und wie von selbst auch auf die kleineren minder wichtigen Dinge aus. ,,45 Das Bündnis mit den Anhängern der Manchesterschule wurde zwar von der jüngeren Generation begrüßt, machte aber den älteren,
konservativen Mitgliedern des Zentrums schwer zu schaffen, besonders jenen, die
sich nach Zunftzwang, Ächtung des Wuchers. höheren Getreidezöllen und anderen
sozialen Gesetzen sehnten, denen sich die Freisinnigen hartnäckig widersetzten.
Bismarck beachtete allerdings keineswegs, daß das Zentrum, sobald es der Linken
Anhänger entzog, ihm eigentlich sehr gelegen kam; in letzter Zeit hatte er jeden
möglichen Druck ausgeübt, um die Zusammenarbeit zwischen Zentrum und Freisinweise auch oft "einen faulen und strapirten Krampen" - d.h. den Aldiberalismus reite. Wamboldt an Fechenbach 10. Juni 1885 (BA NL Fechenbach). Vgl. auch HEF'TER: Kreuzzeitungspartei S. 52.
44 Manche Konservative zogen immer noch die Nationalliberalen dem nunpreußischen"
und "undeutschen" Zentrum vor; andere wandten ein, es gebe keine Konservative
Partei mehr, sondern nur eine Mischmaschpartei. Zur ersten Meinung: Baron von
Dörnberg (CasseI) an Fechenbach 12./21. Februar 1885; zur zweiten ~einung: Richard
Koenig an Fechenbach 10. August 1885 (BA NL Fechenbach). Zur Ubereinstimmung
mit Bismarcks Ansicht, daß die meisten Zentrumsmitglieder im Herzen Freisinnige
seien: Gontard-Macken an Fechenbach 1. März 1881 (BA NL Fechenbach); vgl. auch
HERTLING 2 S. 30--42.
45 Mosler an Reuß 6. Dezember; ebenfalls 27. November, 16. Dezember 1884 (BAT Abt.
105 Ordner 1522 S. 65v, 69, 71); Windthorst an Reuß 23. September 1884 (BAT Abt.
105 Ordner 1523 S. 6); WEBERSINN S. 153. Windthorst war ein häufiger und gern gesehener Gast bei Kollegen der Freisinnigen Partei (BARTH). Früher hatte Mosler ihre
Beziehung zu den Konservativen als "stark gelockert" beschrieben, meinte aber, daß
ihre gemeinsamen Bedürfnisse sie wieder zusammenbringen wü rden ; Mosle~. an Reuß
17. März 1884 (BAT Abt. 105 Ordner 1522 S.35v). Windthorst bekam Arger mit
einem Teil der Zentrumspresse, als er sich nicht mit den Fortschrittlern verbündete.
"Ist es den Herrn gar nicht klar zu machen", fragte er, "daß wir allein die Majorität
nicht haben, mithin wollen wir überhaupt etwas wirken und bedeuten, die Stütze
anderer Parteien nöthig haben, und daß von allen Parteien nur die Conservativen in
ihrer Majorität für die Beseitigung des Culturkampfs eintreten, wir mithin mit diesen
Fühlung behalten müssen." Windthorst an Reuß 16. Mai 1883 (BAT Abt. 105 Ordner
512 1I S. 307v).
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nigen zu beenden, indem er vers uchte, die katholische Partei entweder zu spalten
oder zu entmachten.'f6 Die Verleumdun gen der offiziösen Presse, die nie aufgehört
hatte, für das Scheitern einer Verständigung mit der Kirche den "Welf im Schafspelz"
ve rantwortlich zu machen, waren so niederträchtig geworden, daß jeder persönliche
Kontakt zwischen dem Kanzler und dem Abgeordneten für Meppen aufgehört hatte.
Die Schikanen nahmen au ch offizielle Formen an. Als 1883 der Patriarch von Jerusalern Windthorst mit dem Großen Orden vom H eiligen Grabe auszeichnete, versagte
ihm Puttkarner, der damals Innenminister war, die Erlaubnis, ihn zu tragen, weil "die
Möglichkeit der Erlangung dieser Auszeichnung im Wege des Kaufes nicht ausgeschlossen erscheine". Diese beleidigende Behauptung erschien auch in den Zeitunge n. ~7

Obwohl solche Pfeile und Attacken, anstatt Windthorst zu schaden , ihm eher
Sympathien eintrugen, bestärkten sie bei einigen Adl igen des Zentrums die Annahme,
daß die Partei unter einer konservativeren Führung mehr bei der Regierung erreichen
könne. Bismarck machte sich besondere Mühe, den Ehrgei z des Vorsitzenden der
Landtagsfraktion, des Freiherrn von Scho rlemer-Alst, zu nähren. Windthorst und
Schorlerner waren sich während der Antisemitismus-Debatten in die Haare geraten,
erneut wegen des Reichsvolkswirtschaftsrates, die eine der unzähligen Finten des
Kanzlers war, um den Reichstag zu neutralisieren. D er Abgeordnete für Meppen
hatte den antidemokratischen, antiparlamentarischen Zweck des Rates durchschaut
und den Großteil seiner Partei auf die Seite der Linken gebracht, um dagegen zu
stimmen. Schorlemer und seine Gesinnungsgenossen hatten die Regierung nicht nur
im Reichstag, sondern auch im Land tag unterstützt, wo mi t Hilfe ihrer Stimmen
schon einmal eine ähnliche Maß nahme durchgebracht worden war. Obwohl Windthorst nicht ve rsucht hatte, den Baron und seine Freunde von ihrer Gewissensentscheidung abzuhalten, blieb eine Ve rstimmung. Im Frühjahr 1882 hatte sich Schorlemer heimlich an Bismarck gewandt, um die Möglichkeit eines Bündnisses mit den
Konservativen zu erörtern.48
Bismarcks ernsthafteste Kampfansage an die Ein heit des Zentrums folgte 1884, als
er die Verlängerung des Sozialistengesetzes um weitere zwei Jahre verlangte. Europa
hatte in letzter Zeit eine Reihe po litischer Attentate erlebt, vor allem 1881 den tödlichen Bombenanschlag auf den russische n Zaren, und Windthorst nahm den Wunsch
der Regierung ernst, gesetz liche Maßnahmen gegen politische Verbrechen einzuleiten. Obwohl er nicht beabsichtigte, seinen Widerstand gegen Ausnahmegesetze
46 Perger an Reuß, undatiert, März 188 1 (BAT Abt. 105 Ordner 1652 S.6). HECKEL
(S. 227) gibt Windthorsts Bündnis mit der Linken die Schuld für die Spannungen in der
Partei und wirft Windthorst insbesondere vor, daß er den unschätzbaren Vorteil seiner
Partei nicht ausgenützt habe, nämlich ihre Möglichkeit, alle inneren Streitigkeiten
dadurch zu lösen, daß man sie dem H eil igen Stuhl zur Beilegung unterb reite !
47 WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 83,S S. 495.
48 Eintrag vom 22. Februar 1882 ( H OLSTEIN : Papers 2 S. 7f.); Kar! BACHEM: Zentrumspartei 4 S. 28, 52, 83.
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aufzugeben, freute er sich darauf, die hundert Stimmen, über die das Zentrum im
Reichstag verfügte, zugunsten einer gewissen Straffung des Strafgesetzes als Gegenleistung für Zugeständnisse an die Kirche einzusetzen. 49 In Wirklichkeit aber legte
Bismarck keinen Wert auf die Stimmen des Zentrums. So wenig Angst hatte der
Kanzler vor einer revolutionären Sozialdemokratie und so stark war seine Verärgerung über die linke Reichstagsmehrheit, die in den letzten drei Jahren seine finanzund wirtschaftspolitischen Anträge der Reihe nach zu Fall gebracht hatte, daß er eine
Ablehnung seiner Vorlage erhoffte. Dann würde er wieder den Reichstag auflösen
und eine Neuwahl ansetzen können - mit der Aussicht, die junge Freisinnige Partei
genauso gründlich zu schädigen, wie er 1878 den Nationalliberalen und den Fortschrittlern mit dem gleichen Manöver geschadet hatte. Um die Niederlage seiner
eigenen Gesetzesvorlage herbeizuführen, ließ er Puttkarner von Anfang an jeden
Änderungsantrag - Windtho rst stellte deren neun - oder jeden Alternativvorschlag,
wie zum Beispiel Windthorsts "Dynamitvorlage" , zurückweisen. Der Reichstag sollte
nur Gelegenheit erhalten, mit Ja oder Nein über die Regierungsvorlage abzustimmen.
In seinem Streben nach einem Wahlerfolg überredete Bismarck den 88jährigen Kaiser
zu der öffentlichen Erklärung, er würde eine Ablehnung als Schlag gegen seine
Person betrachten, eine Erklärung, die das gewünschte Aufsehen erregte.
Nach der kaiserlichen Erklärung drohte dem Zentrum weniger eine Wahlniederlage als eine Spaltung. Die während der letzten sechs Jahre in der Partei entstandene
Tradition, gegen das Sozialistengesetz zu opponieren, hatte ihrem konservativen
Flügel das Zusammenleben mit Revolutionären keineswegs schmackhafter gemacht.
Schon 1880 waren Hertling und eine Handvoll anderer aus den Reihen ausgebrochen.
Der persönliche Appell des Kaisers rührte an die bei den adligen Abgeordneten
hochentwickelte Loyalität gegenüber dem Monarchen und an die gefühlsbetonte
Anhänglichkeit der älteren bürgerlichen Monarchisten. Beiden Gruppen wurde es fast
unmöglich, eine Stimme, die der Heldengreis als Schlag bezeichnet hatte, abzugeben.
Nach Ostern erfuhr Windthorst, daß Franckenstein, der sich zunächst gegen das
Gesetz gestellt hatte, umgefallen war und jetzt versuchte, seine bayerischen Kollegen
auf seine Seite zu ziehen. Mosler machte für Franckensteins Gesinnungswandel die
Nachricht verantwortlich, der Nuntius in München, Angelo Di Pietro, habe sich für
das Gesetz ausges prochen. "Ob man von Rom aus gut thut, sich in diese Fragen zu
mischen?" fragte der aufgebrachte Geistliche. "Dank wird man nicht ernten [ ... ] eine
Erweiterung und Verschärfung des Strafgesetzes" wä re "ohne Mühe zu erreichen
[ .. .]; die Regierung will aber eine Vermehrung ihrer administrativen Willkür. Wie
man Rom dafür zu intereßiren vermag, ist mir ein Räthsel. "so
Hertling, der zu dieser Zeit Windthorst sehr nahestand, drängte ihn, die Fraktion
49 Mo,ler an Reuß 15./17. März 1884 (BAT Abt. 105 Ordner 1522 S. 31, 35).
50 Mosler an Reuß 28. März, Mosler an Reuß 24./30. April, Reuß an Mosler (für di
Pierro) 1.15. Mai 1884 (BAT Abt. 105 Ordner 1522 S. 411., 52v-53, 128- 128v, 132).
Zitat: Mosler an Reuß 4. März 1884 (ebd. S. 57v-58).
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zu einstimmiger Unterstützung des Sozialistengesetzes zu bewegen. Julius Bachern
und Mosler waren für dessen Ablehnung. Persönlich glaubte Mosler nicht so recht an
Windthorsts übliche Behauptung, das katholische Volk - also nicht nur die rheinische
Presse - würde ein Votum für das Gesetz mißbilligen. Die Wählerschaft des Zentrums würde wahrscheinlich jede Entscheidung der Partei - ob für oder gegen das
Gesetz - akzeptieren, meinte er. "Dagegen ist es mir für meine Person schlechtin
unbegreiflich, wie wir, die wir uns fortwährend über Ausnahmegesetze und diskretionäre Gewalt beklagen, die nämlichen Dinge jetzt gegen Andere bewilligen können." Windthorst wurde hin- un d hergerissen zwischen seiner Entschlossenheit,
seinem frü heren Standpunkt treu zu bleiben, und seiner Erkenntnis, daß sich der
Zusammenhalt der Partei unter dem Druck, den die Mißbilligung der Regierung
ausübte, von Tag zu Tag verschlechterte. Seine Beziehung zu Schorlemer "war in der
letzten Zeit wieder recht un erquicklich, doch", gab Mosler zu, "hat sich dabei gezeigt, daß letzterer in solchen Fällen die Fraktion nicht hinter sich hat".51
Obwohl Windthorst im Frühjahr die meiste Zeit krank und zutiefst bekümmert
über di e Gerüchte aus Rom war, bemühte er sich, die Partei ohne böse Folgen aus
der Affäre zu ziehen. Im Gegensatz zu Richter, der seinen unschlüssigen Kollegen
durch öffentliche Verurteilung des Gesetzes jede Entscheidungsfreiheit nahm, was die
Spannung in seiner bereits zerstrittenen Fraktion noch verschärfte, versuchte Windthorst, seinen rechten Flügel soweit möglich zu schonen. Die Germania , die das
Sozialisten gesetz scharf bekämpfte, verteidigte gleichwohl die G ruppe um Hertling
und bestand auf deren Recht, nach ihrem Gewissen zu entscheiden. Die Gesetzesänderungen, die Windthorst im Ausschuß vorschlug, ziel ten gleichermaßen darauf,
seinen konservativeren Kollegen eine goldene Brücke für den Rückzug zu bauen.
Wenn die Regierung darauf bestand, die Änderungsvorschläge abzulehnen - womit er
mit Sicherh eit rechnete -, dann müßte die Regierung, nicht der Reichstag und schon
gar nicht die Gruppe der konservativen Zen trumsab geordn eten die Verantwortung
für das Scheitern der Vorlage tragen. Um seinen Kollegen genügend Zeit zu lassen,
sich dieser Einsicht anzuschließen, benutzte Windthorst jede erdenkliche Verzögerungstaktik. Im Reichstag, berichtete Mosler, habe Windthorst "für unsere Fraktion
wieder den gewöhnlichen Eiertanz zwischen Ja und Nein ausgeführt und seinen
Zweck, die Andern im dunkeln zu laßen, vollständig erreicht".52
Im weiteren Verlauf des Frühjahrs wurden den meisten Abgeordneten Bismarcks
wirkliche Absichten klar. "Das Eigenthümliche der Lage", bemerkte Mosler, "besteht darin, daß diejenigen, welche mit Nein stimmen wo llen [die Mehrheit des
SI Mosler an Reuß 28. März/ 4. Ap ril 1884 (ebd. S. 41f., 57!.).
52 Mo,ler an Reuß 23 .128. März, 7.130. April, 4.19. Mai 1884 (ebd. S. 37!., 41f., 47, 54v,
57-57v, 59); Windthorst an Reuß I. April 1884 (BAT Ab t. lOS Ordner 1523 5.231).
Daß Windthorsts Gesetzesänderungen den konservativen Flügel seiner Fraktion dazu
bewegen sollten, gegen die Vo rlage zu stimmen, und nicht, wie PACK (5.150) meint,
ein zustimmendes Votum zu decken, ist durch Moslers Brief vom 7. April 1884 belegt.
Der Standpunkt der Germania wird bei PACK (S. 155 Anm.l ) dargestellt.
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Z~ntrums und des Freisinns], zum Theil fürchten, durch ihr Votum das Gesetz zu
Falle zu bringen. Umgekehrt wünschen Manche, welche Ja zu sagen entschloßen
sind, der Entwurf möge abgelehnt werden, damit der gesuchte Vorwand für die
Auflösung des Reichstags nicht verloren gehe.« Die Freisinnigen hatten Angst um
ihre politische Existenz. Richter befürchtete, daß der Flügel seiner Partei, der allS der
Fortschrittspartei hervorgegangen war, bei der Stichwahl sein e gewohnte Unterstützung durch die Sozialdemokraten verlieren würde, wenn er zu einer Annahme des
Gesetzes beitrüge; der Sezessionisten-Flügel fürchtete, seine miuelständische Wählerschaft würde ihn im Stich lassen, wenn er zum Scheitern des Gesetzes beitrüge. Längere Zeit hoffte Richter, das Zentrum würde das Gesetz für seine Partei durchbringen
und dadurch die Freisinnigen vor einer Auflösung bewahren.
Windthorst jedoch sorgte weiter dafür, die endgültige Entscheidung der Fraktion
möglichst im dunkeln zu halten ... Bei jeder Abstimmung die gelehrtesten Schachzüge\ schrieb Bamberger. Um bei der Endabstimmung eine Ablehnung der Vorlage
zu erreichen, schickte Richter einen seiner eigenen Kollegen aus dem Saal. Das
Gesetz wäre mit der Mehrheit einer Stimme angenommen worden, hätte Windthorst
nicht plötzlich gesehen, was vor sich ging, und die bei den Abgeordneten August
Reichensperger und Adam Bock, die bereits ihre Hände erhoben hatten, bedrängt, sie
wieder zu senken ... Kein Mensch sieht durch, worauf er hinausgeht", klagte Bamberger. "Sollte er mit den Konservativen (Bismarck selbst?) verabredet haben, das Gesetz
zu Fall zu bringen, wie sie es wünschen, um hinterher dafür belohnt zu werden?"53
Die Frage zeigt, wie weit dieser frühere Nationalliberale davon entfernt war, Windthorst zu verstehen. Der Zentrumsführer wollte zwar seine konservativen Kollegen
nicht zwingen, war aber davon überzeugt, daß seine Partei offiziell gegen das Gesetz
stimmen mußte.
Richter dagegen blieb nichts anderes übrig als wohlberechnete Heuchelei : In der
Öffentlichkeit brandmarkte er die Befürworter des Gesetzes, insgeheim - um die
Auflösung des Reichstages zu verhindern - bewog er genügend Fraktionskollegen
dazu, entweder für die Vorlage zu stimmen oder der Abstimmung fernzubleiben.
Von den Freisinnigen stimmten 26 für das Gesetz, 13 blieben fern. Vom Zentrum,
trotz seiner offiziellen Opposition, stimmten 39 für das Gesetz - mehr als Windthorst jemals für möglich gehalten hatte -, und 18 hielten sich fern. Ob das geschah,
um dem Kaiser zu gefallen oder um Bismarcks Absicht zu vereiteln, bleibt unklar.
Da das Sozialistengesetz durchgekommen war, wurde der Reichstag nicht aufgelöst. Bei der regulären Neuwahl im folgenden Herbst mußten die Regierungsgegner
jedoch für ihre Opposition büßen. Zwar gewann das Zentrum 99 000 Stimmen,
verlor aber ein Prozent der abgegebenen Stimmen und einen Sitz. Eine günstige
Reichstagskonstellation hing vom Wahlergebnis der Freisinnigen ab. Diese verloren
ungefähr 81000 Stimmen und wegen der Streuung ihrer Wähler 39 Mandate. ,.Die

53 Mo,ler an Reuß 4. Mai 1884 (BAT Abt. 105 Ordner 1522 S. 57-57v); BAMBERGER:
Tagebücher S. 290f.
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linke Seite des Hauses ist zu sehr geschwächt", klagte Windthorst. "Es ist traurig,
daß so wichtige Interessen auf den Ausgang eines Würfelspiels gesetzt sind ... 54
Selbst als sich der Staub gelegt hatte, konnte Windthorst nicht ruhen. Die verirrten
Schafe in der Fraktion, die mit der Regierung gestimmt hatten, mußten immer noch
gegen die Wut der Militanten in Schutz genommen werden. Das Kölner Zentrum war
besonders in Harnisch geraten und fest entschlossen, den Abgeordneten, die bei der
Abstimmung im Mai aus der Reihe getanzt waren, den Treueid abzuringen. Als
Windthorst von dieser Absicht hörte, drückte er seine Mißbilligung in den stärksten
Worten aus. "Männer wie Reichensperger und [Eugen von] Kesseier kann man nicht
vor die Thür setzen. Die Verpflichtung, gegen das Sozialistengesetz unter allen
Umständen zu stimmen, kann niemand übernehmen [... ] Wirken Sie gegen den
beabsichtigten Unsinn, so viel sie können. Geben Sie mir Nachricht, wie die Dinge
weiter verlaufen." Windthorsts Bemühungen trugen Früchte, und nur die wenigsten
Konservativen in seiner Partei merktcn etwas von den Anstrengungen. die er ihretwegen unternahm. August Reichensperger schrieb seiner Frau, daß ihn die anfängliche
Aufregung in den Wahlkreisen über sein Abstimmungsverhalten und das seines
Bruders "sehr in Atem gehalten« hätte, sich aber inzwischen so gut wie gelegt habe.
"Ich vernehme". fügte er etwas selbstgefällig hinzu, "daß Se. Majestät über unsere
Personen wegen jener Abstimmung sich freundlich geäußert habe. Natürlich konnte
die Rücksicht auf den König für un s nicht maßgebend sein; indes ist es doch wohlthuend, dem alten Herrn eine kleine Freude gemacht zu haben."
Reichensperger hatte aus einer Fülle von Gründen für das Gesetz gestimmt. Der
Hauptgrund sei, so berichtete er seiner Krefelder Wählerschaft, daß die Sozialisten
bei ihrer Konferenz auf Schloß Wyden 1880 den Satz aus dem Gothaer Programm
gestrichen hätten, der den Sozialismus auf gesetzlichem Wege befürwortete. Dies war
ein Scheinargument - Windthorst hatte es sich ni cht nehmen lassen, dies zu bemerken -, da die sozialistische Partei selbst verboten worden war und daher alle ihre
Aktivitäten ipso facta illegal waren. Aber Reichensperger wußte eben, was er wußte.
Er zitierte die Rede eines Sozialisten im Reichstag, der eine grundlegende Veränderung der gegebenen Verhältnisse verlangt hatte, und schloß daraus in einem bemerkenswerten Non sequitur, daß die Sozialisten eincn gewaltsamen Umsturz predigten.
Zum Schluß zitierte er BebeI, der die katholische Kirche als den größten und gefährlichsten Feind der sozialistischen Partei bezeichnet hatte - eine Auszeichnung, auf die
das Zentrum immer stolz gewesen war, Es sei nur scheinbar ein Widerspruch, daß ein
Katholik für ein Ausnahmegesetz stimme, sagte Reichensperger. In Wirklichkeit
seien die Ausnahmegesetze gegen die Kirche das beste Argument, weshalb man ein
Ausnahmegesetz gegen die Sozialisten befürworten solle. Denn die Kirche, die als
einzige Institution die Kraft habe, die Sozialdemokratie zu bekämpfen, sei nun
54 Windchorsc an Reuß 14. Novemberl27. Dezember 1884 (BAT Abt. 105 Ordner 1523
S. 266, 277).
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gefesselt, und daher benötige der Staat stärkere Waffen. 55 Diese Argumentation zeigt
auf lehrreiche Weise, was unter den Zentrumspolitikern als logisch galt und wie
locker die Bindung an den Rechtsstaat unter manchen von Windthorsts Kollegen
war. Daß es dem 77jährigen Kunsthistoriker schwerfiel, seine Stimme weiterhin für
eine Bande atheistischer Umstürzler und gegen seinen König abzugeben, ist in keiner
Weise überraschend. Aber daß er bei 38 weiteren Kollegen Unterstützung fand,
zeigt, wie wenig es am Ende Windthorst gelungen war, seine Partei zu erziehen.

SS Windthorst an Reuß 12. September 1884 (BAT Abt. lOS Ordner ISIS S. 2). PASTOR2
S. 213-216. Zu Windthorsts Versuchen, zwei Jahre später dem Sozialistengesetz die
Zähne zu ziehen, vgl. LIDTKE: Outlawed party 5.244. Eine Aufzeichnung des Unterstaatssekretärs Graf von Berchem vom 5. Juni 1886 gibt an, daß nach einer Behauptung
eines Zentrumsabgeordneten aus Bayern Windthorst die Rechten in der Fraktion
bedrängt habe, für das Sozialistengesetz zu stimmen; eine Niederlage des Gesetzes wäre
ein "Verhängniß", er selber "habe früher hierüber schon so viel Unsinn geredet", daß
er "nichts Anderes thun kann, als auch diesmal dagegen zu sprechen". In Anbetracht
der Umstände scheint diese Anekdote zu der Gattung zu gehören, die bei jeder Wiederholung schöner wird (PA Deutsch land Nr. 125).
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Kapitel 12

Der Bruch mit Rom 1884-1887
1. Odium theologieum
Die Jahre 1884 und 1885 brachten eine Unterbrechung auf dem Weg zu einer
Verständigung mit der Kirche. Das Kultusministerium benutzte das zweite und dritte
Milderungsgesetz, um einige Kirchensprengel wieder zu besetzen und die alten
Bischöfe von Münster und Limburg, Johann Bernhard Brinkmann und Peter Joseph
Blum, zurückzurufen. Das Diözesanvermögen, das unter den Maigesetzen beschlagnahmt worden war, wurde freigegeben. Gleiches geschah in den Diözesen Kulm,
Ermland und Hildesheim. Danach aber tat die Regierung nichts mehr. Alle Fragen
nach ihren weiteren Absichten wurden entweder orakelhaft oder gar nicht beantwortet. Das Zentrum zerbrach sich verzweifelt den Kopf, wie man die Regierung zu
weiteren Gesetzesänderungen bewegen könnte, doch die Taktik, die 1880, 1882 und
1883 zum Erfolg geführt hatte, griff nicht mehr. Anträge, die die drei Kirchenartikel
der preußischen Verfassung wieder einführen, die Beschlagnahme der Vermögen der
beiden vakanten Diözesen in Preußen, nämlich Köln und Gnesen-Posen, aufheben
und die Regierung dazubringen wollten, gemäß der Althaus-Resolution von 1883 die
Maigesetze organisch zu revidieren, wurden eingebracht und abgewiesen. Erneut bat
Windthorst den Reichstag, das Verbannungsgesetz zu widerrufen. Wiederum wurde
der Antrag angenommen, diesmal mit einer überwältigenden Mehrheit von 246 gegen
34 Stimmen. Wiederum brachte der Bundesrat den Beschluß des Reichstags zu Fall.
Es gab nicht einmal Anzeichen, daß das Kultusministerium vorhatte, die diskretionären Vollmachten zu verlängern, die am 1. April 1884 ablaufen sollten. In seiner
Verzweiflung zog Windthorst sogar in Betracht, einen eigenen Antrag zu stellen, der
die diskretionäre Gewalt der Regierung verlängern sollte, aber seine Kollegen redeten
es ihm aus. 1
Windthorst konnte aus alldem nur den Schluß ziehen, daß Bismarck jetzt der
~einung sei, anderswo könne er mehr erreichen. 2 Damit hatte er recht. Der erstaunli~he Gegensatz zwischen dem Erfolg des Zentrums Anfang der achtziger Jahre, als er
Bismarck zu Zugeständnissen gegenüber der Kirche gedrängt hatte, und dem schwe-

Mosler an Reuß 5. Februar, 15. März, Reuß an Mosler 17. März 1884 (BAT Abt. 105
Ordner 1522 S. 16,32,101 ).

2 So erklärte sich Windthorst die Untätigkeit der Regierung, als er von Led6chowskis
.. Hinausbeförderung" hörte; Niewedde (= Windthorst) an Reuß 27. Mai 1884 (BAT
Abt. 105 Ordner 1523 S. 240v).
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ren Kampf der Partei während des zweiten Teils des Jahrzehnts, ihre politische Stellung auch nur zu behaupten - dieser Gegensatz war der zunehmenden Aktivität des
Papstes zuzuschreiben. Ein frühes, für Windthorst unheilverheißendes Anzeichen
dieser Aktivität zeigte sich 1884 und 1885 , als Leo XIII. zwei Pfähle aus dem Fleisch
des Kanzlers zog und die exilierten Erzbischöfe Led6chowski und Melchers auf dem
Umweg über eine Berufung ins Kardinalskollegium in den Ruhestand versetzte. Die
ersatzlose Preisgabe dieser wichtigen Bistümer war die erste einer langen Reihe
politischer Niederlagen, die dem Zentrum jetzt bevorstanden. Windthorst machte das
Beste daraus, indem er sich bemühte, für verläßliche Nachfolger der beiden Prälaten
zu sorgen - verläßlich nicht nur vom Standpunkt der Kirche und der Partei aus,
sondern au ch im Falle Gnesen-Posens vom Standpunkt der polnischen Katholiken. 3 In
dieser Hinsicht hatten er und seine Mittelsmänner aus der Kirche und aus dem Laienstand einigen Erfolg. In der polnischen Diözese konnte man verhindern, die
schlimmsten Staatskatholiken einzusetzen, und der Bischof von Ermland, Philippus
Krementz, wurde überredet, die Versetzung nach Köln anzunehmen. Krementz war
ein Gönner von Windthorsts Freund Alexander Reuß aus dem T rierer Seminar und
ein Verbündeter des Bischofs Michael Felix Korum. Gemeinsam mit Brinkmann,
dem Bischof von Münster, wurden die drei rheinischen Bischöfe Windthorsts Bollwerk in der kirchlichen Hierarchie.4 Aber dieser erfreuliche Ausgang von Melchers'
Rücktritt hatte auf die Ereignisse im Reichstag keinen Einfluß. Dort brachte die
Betriebsamkeit des Zentrums 1884 und 1885 keinen Fortschritt. "Es bleibt nichts
übrig als ruhig auszuhalten", gab Windthorst zu. s
Leo XIII. aber wurde un geduldig. Außerdem machten ihn im Sommer 1885 Skandale im Vatikan besonders empfänglich für jede Annäherung durch Bismarck. Die
Richtung, in die die große Politik Leos jetzt zielte, trat immer deutlicher zutage und
spaltete den Vatikan in zwei einander verbissen bekämpfende Lager. Die "devots",
die in der katholischen öffentlichen Meinung breite Unterstützung fanden, widersetzten sich der - wie sie meinten - wachsenden Bereitschaft des Papstes, mit den Tod3 Die H offnungen in bezug auf Melchers kamen in jenem Frühjahr immer wieder auf,
und die Nachricht seines Rücktritts machte auf Windthorst einen "niederschlagenden
Eindruck". Perger an Reuß 12. März 1885 (BAT Abt. 105 Ordner 1529 S. 130). Die
Bemühungen zugunsten Gnesen-Posens: Mosler an Reuß 16./30. April, 4. Mai,
10. Juli, Reuß an Mo,ler I. Mai 1884 (BAT Ab t. 105 Ordner 1522 S. 48v-49, 55, 5858 v, 61-62v, 127); Windthorst an Reuß 27. März 2. Oktober 1885 (BAT Abt. 105
Ordner 1529 S. 101-101v, 113-I13v); Agnese (= Rcuß) an Windthorst 20. Januar 1889
(BAT Abt. 105 Ordner 1531 S. 63a), an Mo,ler 24 .129. Januar 1886 (BAT Abt. 105
Ordne r 1532 S. 70, 72v). Bismarcks Wahl, Julius Dinder, war Deutscher, und Bisrnarck rechnete damit, daß er versuchen würde, die Polen dazuzubringen, zwischen
ihren nationalen und ihren religiösen LoyaLitäten zu wählen. In der Tat aber erwies sich
Dinder noch weniger bereit als sein Vorgänger, für die Germanisierung zu arbeiten.
4 Windthorst an Reuß 26./27. März 1885 (BAT Abt. 105 O rdner 1529 S. 98, lOH.).
5 Reuß' Bericht über sein Gespräch mit Windthorst, Bad Ems 19. Juli 1884 (BAT Abt.
105 Ordner 1523 S. 249v).
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feinden des Katholizismus, den antiklerikalen Regierungen Europas und insbesondere
Deutschlands, zusammenzuarbeiten. Die "politiques", durch Jahrzehnte der Untätigkeit verärgert, schreckten nicht vor dem Diktat der päpstlichen Staatsräson zurück.
Obwohl sie nur eine kleine Minderheit in der Kurie ausmachten, gaben sie in Leos
Geheimkabinett den Ton an. Ihr Wortführer war Monsignore Luigi Galimberti
(1836-1896), italienischer Patriot und glühender Verfechter des Dreibundes. Obwohl
Galimberti - nicht zuletzt wegen seines anrüchigen Privatlebens - viele Feinde in
Rom hatte, unterhielt er enge Beziehungen zum preußischen Gesandten Kurd von
Schlözer, was für beide von Vorteil war. Bei seiner Erhebung in das Kardinalskollegium 1893 erhielt der Monsignore 50000 Reichsmark aus dem Reptilienfonds als
Anerkennung seiner Dienste bei der Beilegung des Kulturkampfes. 6
Die wachsende Empörung der "devots", die entfacht worden war, als der Papst
Led6chowski und Melchers fallenließ, flammte auf, als der französische Kardinal Jean
Baptiste Pitra Galimberti öffentlich bezichtigte, er sei ein Judas mit den dreißig
Silberlingen, und dem Papst vorwarf, er fördere die grassierende liberale Zersetzung.
Als sich der Skandal auszuweiten drohte, verurteilte der Papst den Standpunkt der
"devots" und löste ihr Sprachrohr, das jOt,rnal de Rome, auf - ein Schritt, der auch
als eine Niederlage für Frankreich ausgelegt wurde. Galimberti, Herausgeber des
siegreichen Konkurrenten Monitet,r de Rome, wurde mit der Schlüsselposition des
Sekretärs der Kongregation für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten belohnt:
der rechte Mann am rechten Ort, frohlockte Schlözer. 7 In schon traditioneller Weise
liefen nun von Geistlichen aus ganz Europa Stellungnahmen ein, die die Unterlegenen
beschimpften und den Papst beglückwünschten. Sie wurden pflichtgemäß gesammelt
und veröffentlicht. Der Münchner Nuntius schlug auf taktvolle Weise vor, Korum
könne sich an diesem Erguß als Sprecher der preußischen Kirchenhierarchie beteiligen und seine Amtsbrüder zur Mitwirkung ein laden. Der Trierer Bischof, in der
Annahme, selbst Windthorst handele "im Ganzen zu sehr als Diplomat", lehnte ab.
Eine solche Erklärung würde man als implizite Desavouierung der katholischen
Presse in Deutschland ansehen, deren Wachsamkeit, wie er sagte, im Gegenteil "les
plus grands eloges" verdient hatte. Obwohl der Nuntius den Gegenvorschlag machte,
eine Anerkennung von Korums Unterstützung des Papstes könnte im privaten Rahmen zum Ausdruck kommen, gab es trotzdem keine GlÜckwünsche. 8
Leo XIII. litt immer noch unter dieser Abfuhr, als ihn Bismarck im September
1885 bat, in einem Streit zwischen Deutschland und Spanien wegen der Karolinen zu
6 PHILIPPI S. 318 Anm. Zu Galimberti im allgemeinen vgl. WEBER: Quellen S. 160-166
und passim.
7 Zitat: SCHMIDT-VOLKMARS. 301 Anm. 351.
8 Korum an Di Pietro 11. August 1885 (BAT 108 21a [1889] 5.14); Reuß an Windthorst
10. November 1883 (BAT Abt. 105 Ordner 1512 5.216). Zur Pitra-Affäre und zur
vatikanischen Politik im allgemeinen vgl. WEBER: Kirchliche Politik S. 113-115, 117,
119-121; DERS., Quellen 5.160.
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vermitteln. Bismarcks Schritt - eine erfreuliche Verbeugung vor der traditionellen
Rolle des Papstes als Arbiter mundi - war zweifellos ein e Art Gegenleistung für den
erzwungenen Rücktritt der heiden Erzbischöfe Led6chowski und Melchers. Er zielte
auch darauf, den Einfluß Windthorsts weiter zu beschneiden .9 Der Papst feierte die
Beilegung der Kontroverse damit, daß er sowohl dem deutschen als auch dem spanischen Kanzler den Christusorden verlieh und daß er Bismarck, den ersten Protes tanten, der diesen Orden je erhielt, öffentlich einen "ausgezeichneten Mann, einen
großen Kanzler" nannte. Schlözer erhielt einen ähnlichen, wenn auch weniger hohen
Orden, und prompt verlieh Wilhelrn 1. dem Kardinalstaatssekretär ebenfalls eine
Auszeichnung. Die Nachricht von diesen gegenseitigen H öflichkeiten nahmen die
Katholiken verbittert und 'verständnislos auf. Korum schrieb an Jaco bini: "Bischöfe
und Priester könnten da sagen, was sie wollten, auch auf die politischen Notwendigkeiten hinweisen, denen der Hl. Vater sich nicht entziehen könne; die Gläubigen
schüttelten den Kopf und bliehen bei dem Vorwurfe, daß sie nicht verstehen könnten, wieso ein Kirchenverfolger vom Papst dekoriert und derartig ausgezeichnet
werden könne. «10
Im Jan uar 1886 ließ Bismarck, um seine freundschaftlichere Beziehung zu Rom
bekannt zu machen und auszunutzen, Georg Kopp, den Bischof von Fulda, in das
Preußische H errenhaus berufen.
Kopp, der erst vier Jahre zuvor die Bischofswürd e erhalten hatte, war bereits eine
mark ante Persönlichkeit. Bennigsen wunderte sich darüber, daß dieser ehemalige
hannoversche Telegraphenbeamte, Sohn eines Lehrers oder Handwerkers - Kopps
Vater war in W irklichkeit ein armer Leineweber -, sich an einer Tafel mit Monarchen
und Adligen so sicher bewegen konnte. Er beschrieb den Bischof als einen klugen
Geistlichen, "aber, sowei t es ein katholischer Kirchenfürst sein kann , gut deutsch
gesinnter Mann" 11 . Solches Lob aus dem Mund des nationalliberalen Führers war in
Wind thorsts Augen keine Empfehlung. Der Zentrumsführer sah in Kopp zunehmend
einen ehrgeizigen, skrupellosen Opportunisten, und diese wenig schmeichelhafte
Einschätzung hatte viel Wahres an sich. Beispielsweise hatte Kopp das ganze Jahr
1885 insgeheim dafür gesorgt, daß Melchers für die preußische Regierung Persona
non grata blieb, während er zur gleichen Zeit dem Papst gegenüber behauptete, die
Hoffnun gslosigkeit der Lage Melchers' sei ein Grund, um sein en Rücktritt zu errei-

9 BISMARCK: Werke 6c S. 324.
10 Zi tate bei Karl BACHEM: Zentrumspartei 4 S. 136, 138. Eine ähnliche Ansicht äuße rte
Mo,ler gegenüber Reuß 15. Januar 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1532 S. 2). Windthorst
war "wieder aufs äußerste mißgestimmt über die römischen Nachrichten; er fürchtet,
daß die Fraktion ihre Rückendeckung verlieren werde"; Mosler an Reuß 17. Dezember
1885 (BAT Abt. 105 Ordner 1524 S. 62f.).
11 ONCKEN 2 S. 526 Anm. 1. Vgl. auch MORSEY (Kopp [I]; eine leicht gekürzte Fassung
des gleichen Artikels in: ZEITGESCHICHTE IN LEBENSB ILDERN t S. 13-28, die die bisher
beste Beurteilu ng Kopps enthalten). WEBER (Kirchliche Politik, pass im) bietet ebenfalls
viele wertvolle neue Informationen.
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chen. Mehr als ein Regierungsmitglied war davon überzeugt, daß Kopp semerseits
das Kölner Bistum anstrebte.12
Wie Wolsey war Kopp ein Geistlicher, der sich immer unter den Mächtigen am
wohlsten füh lte. Bennigsen hatte das Hauptmotiv seiner Aktivität getroffen, als er ihn
als "deutschgesinnt" lobte. In entscheidender Hinsicht ähnelten sich Bennigsen und
Kopp. Obwohl der Bischof kein Liberaler war - er regierte seine Diözese mit eiserner
Hand -, war er damals auch nicht im üblichen Sinne konservativ. Kopp war ein
Vierteljahrhundert jünger als Windthorst; 1866 war er erst 29 Jahre alt gewesen. Er
hatte die produktivsten Jahre seines Lebens im "protestantischen Reich" verbracht
und identifizierte sich mit dessen militärischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Leistungen. Als Generalvikar von Hildesheim hatte sich Kopp bereits vom Zentrum
distanziert. Jetzt hatte er sich vorgenommen, für die Katholiken das zu erreichen,
was Bennigsen für die Liberalen erreicht hatte: sie aus ihrer prinzipientreuen, aber
sterilen Opposition gegen Bismarck herauszuführen und in das neue Deutschland zu
integrieren. Es störte ihn ebenso wenig wie Bennigsen, sich den Attacken der Puristen
auszusetzen, und im Gegensatz zu Bennigsen hatte er keine Angst davor, seine
Gläubigen zu spalten, denn er glaubte mit päpstlicher Unterstützung der Grundlinien
seiner Politik rechnen zu können.
Schon 1882 hatte Kopp heimlich dem Staat weitreichende Zugeständnisse bei der
Aufsicht über die Fuldaer Knabenkonvikte gewährt, und 1884 hatte er in seiner
Diözese mit ebensoviel Unabhängigkeit von seinen Kollegen wie Zuvorkommenheit
gegenüber der Regierung die Ausbildung der Geistlichen geregelt. Er verstand sich
hervorragend mit Goßler wie auch mit Bismarck, dem er regelmäßig nicht nur über
die Geheimberatungen des preußischen Episkopats, sondern auch über seine vertraulichen Instruktionen aus Rom Bericht erstattete. In den folgenden Monaten und
Jahren sollte Kopp, zusammen mit Galimberti und Monsignore Johannes Montel
im Vatikan, zur entscheidenden Stütze von Bismarcks Rompolitik werden. Im Sommer 1885 wurde Kopp gemeinsam mit Schorlemer und Krementz als Zeichen der
Gunst der Regierung in den wieder zum Leben erweckten Preußischen Staatsrat
berufen. Wenn sie auch das ganze Ausmaß von Kopps Zusammenspiel mit Bismarck
nicht durchschauten, so waren Windthorst und seine Beobachter hinreichend informiert, um den wachsenden Einfluß des Prälaten mit Beunruhigung zu beobachten.
Die Bischofskonferenz 1884 verwarf einstimmig Kopps Kompromißlösung für die
Ausbildung der Geistlichen, und Korum ließ den Moniteur de Rome einen Angriff
auf Kopp veröffentlichen, den dieser erbost eine "Verleumdung" nannteY Aber die
Tage, als der Tadel Korums und seiner Kollegen Kopp bei Leo XIII. schaden konnte,

12

HOLSTEIN : Papers 2 S. 237f. Anm. 238. Kopp schrieb Goßler, er halte die Ernennung
von Krememz zum Kölner Erzbischof für einen "schweren Fehler" (WEBER: Kirchliche
Politik S. 118; S. 107f., 119). Melchers selbst führte die Tatsache, daß man ihn im Stich
ließ, auf Kopps Einflußnahme zurück.
13 WEBER: Kirchliche Politik S. 77, 100-103, Zitat S. 105.
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waren gezählt. Kurz vor Weihnachten 1885 kam Windthorst aus zuverlässiger Quelle
Kopps Ausspruch zu Ohren, .. der Einfluß des Bischofs von Trier sei zu Rom im
Sinken begriffen" . Die tiefere Bedeutung dieser Bemerkung .. spukte" dem Zentrumsführer .,im Kopfe" bis ins neue Jahr hinein. 14

2. Ein Separatfrieden
Auch andere Gespenster such ten Windthorst heim. Zehn Monate Zuvor hatte die
Regierung eine brutale Massenvertreibung von Polen und Jud en aus dem preußischen
Hoheitsgebiet begonnen. Wenn gleich die Regierung diese Leute als Russen abzustempeln suchte, die sich bloß vor dem zaristischen Militärdienst drücken wollten eine Bezeichnung, gegen die Windthorst energisch protestierte -, so hatten doch viele
dieser Familien schon seit Generationen in den Ostgebieten gelebt; ihnen fe hlte nur
die amtliche Staatsbürgerschaft. Zentrums- und polnische Abgeordnete hatten dringende Interpellationen in beiden Häusern vorgebracht. was zur Folge hatte, daß die
Vertreibungen internationales Aufsehen erregten und zu ein em Hauptgesprächsthema
innerhalb Deutschlands wurden. Durch ein brillantes Manöver, das in der deutschen
Presse fü r eine Sensation sorgte, zwang Windthorst im Dezember 1885 Bismarck, die
preußische Politik vor dem Reichstag zu verteidigen.
Es nützte alles nichts. Schon im neuen Jahr waren mehr als 30000 Menschen aus
ihren Wohn gebieten vertrieben worden. Der Zentrumsführer versucht vergeblich. für
die Opfer Beistand aus Rom zu erhalten. Er schickte Beweismate rial an den Papst,
wonach die Vertriebenen überwiegend katholisch waren und die Maßnahme, wenn
auch durch nationalistische Antipathie genährt, in erster Linie als weiterer Sch ri tt im
Kulturkampf gedacht war. "Es ist erklärlich", schrieb er vorwurfsvoll, "wie peinlich
der Eindruck sein mußte", als ein Schlözer nahestehendes Journal des Vatikans "die
Maßregel anschei nend beschönigte mit der Bemerkung, daß die ausgewiesenen hauptsächli ch Juden seien"15. Genau zu diesem Zeitpunkt beliebte der Papst, durch die
Verleihung des Christusordens an Bismarck die Not der Polen zu verhöhnen.
Im Reichstag hatte Windthorst mehr Erfolg. Am 6. Januar 1886 verabschi edete das
Parlament Windthorsts Antrag, der die preußische Regierung wegen der Vertreibungen rügte. Bismarck reagierte sofort auf diese bemerkenswerte Demütigung damit,
14 Mosler an Reuß Ende 1885 (BAT Abt. 105 O rdner 1524 S. 6); Mosler an Reuß 15. Januar I. Februar 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1532 S. 1, 10).
15 Windthorsts Memorandum zu r Austreibung der Polen vom 1. Januar 1886 (BAT Abt.
105 O rdner 1542 S.1-3). Nach Freiherr von H ammerstein hatte der Osseruatore
Romano von der "Pest der russisch-polnischen und galizischen Juden" geschrieben
(STEN. BER. RT 16. Januar 1886 S. 572). Das warf Windthorst der Zeitung öffentlich
vor (EBD. S. 585). Tatsächlich waren die Opfer zu etwa 30 Prozent Juden. Vgl. dazu das
Standardwerk zu den Austreibungen und zur öffen tl ichen Reaktion von NEUBACH:
Ausweisung.
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die Mehrheit durch noch energischere Angriffe auf die Polen zu spalten. Eine Woche
später brachte der frühere Handelsminister Heinrich von Achenbach einen Antrag
zum "Schutz der deutschnationalen Interessen in den östlichen Provinzen" ein, und
Bismarck äußerte auf beleidigende Weise dazu: "Wir wollen die fremden Polen los
sein, weil wir an unseren eigenen genug haben." Selten während einer Kulturkampfdebatte, gab Windthorsts Protege Hermann Mosler zu, habe er soviel Wut empfunden wie bei Bismarcks "erbarmungsloser, zum Theil höhnischer Ausführung über die
beabsichtigte Art, die polnischen Besitzer auszukaufen", um deren Besitz an deutsche
Siedler zu verteilen. 16
Diese Taktik, die sowohl nationale wie soziale Empfindungen bei den Liberalen
ansprach, hatte auch Erfolg. Der Opposition, die sich plötzlich als Minderheit sah,
blieb nichts anderes, als in ihrer Notlage den Saal zu verlassen. Währenddessen
bewahrte Leo XIII. in Rom diplomatisches Schweigen, obwohl ihn das Zentrum mit
Berichten zu diesem Thema bombardierte.
Am 14. Februar 1886 revanchierte sich Bismarck mit einer neuen kirchenpolitischen Vorlage, die diesmal nicht wie üblich dem Abgeordnetenhaus, sondern dem
Herrenhaus vorgelegt wurde. Dort wollte er - unter Mithilfe Kopps, der ihn beim
Entwurf der Vorlage unterstützt hatte - seine Verbindung zum Papst festigen und
Windthorst und das Zentrum vor vollendete Tatsachen stellen. Das Friedensgesetz
behandelte die heiden Artikel der Maigesetze, die bei der Kirche am meisten Anstoß
erregten: die staatliche Einmischung bei der Bestimmung der Qualifikationen für die
Ernennung von Geistlichen und die staatlichen Eingriffe in die kirchliche Disziplinargewalt. Priesterkandidaten wurden von Bedingungen befreit, die sie zum Besuch der
staatlichen Universitäten zwangen. Das Kulturexamen wurde abgeschafft.
Einige bischöfliche Knabenkonvikte und Priesterseminare durften wiedereröffnet
werden. Aber was das Gesetz mit der einen Hand anbot, nahm es mit der andern
weg: Knabenkonvikte und Seminare wurden nur in den Diözesen zugelassen, in
denen sie schon vor 1873 bestanden hatten, und sie wurden unter staatliche Aufsicht
gestellt. Ihr Lehrplan, vorwiegend neuscholastische systematische Theologie, mußte
dem Programm der Universitäten, vorwiegend Geschichte und Exegese, entsprechen.
16 Zitate: Bismarck: STEN. BER. HA 28. Januar 1886 S. 173; Mosler an Reuß 28. Januar
1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1532 S. 9). Windthorst - offensichtlich schwer getroffen
durch die Bereitschaft der Kurie, die Polen im Interesse einer Annäherung an Bismarck
zu opfern - schickte auch stenographische Berichte des Abgeordnetenhauses über die
dreirägige Polenschlach[ ab. Windthorst an Klopp 5. Februar 1886. (WINDTHORST:
Korrespondenz. In: SML 82,4 S.37tf.). Die Ansicht, daß Bismarcks Ansiedlungsgesetz - und ebenfalls ein Großteil der antipolnischen Kampagne, die darauf folgte - eine
Reaktion auf den Erfolg von Windthorsts Tadelsvotum gewesen sei, wird von BLANKE
(Bismarck S. 218~220) vertreten. Diese Studie zeigt, daß - wenigstens in diesen FällenBismarck dem ethnozentrischen Nationalismus einiger seiner unappetitlicheren Zeitgenossen viel näher stand, als gewöhnlich zugegeben wird. Blankes Hervorhebung der
Tatsache, daß die antipolnische Kampagne des Jahres 1886 so spontan und unvorbereitet
ausbrach, weist auf eine deutliche Parallelität zum Ausbruch des Kulturkampfs hin.
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Die Lehrkräfte mußten die gleichen Qualifikationen besitzen wie der Lehrkörper an
der Universität - was Studium und Habilitation an einer Universität voraussetzte.
Wortführer an den theologischen Fakultäten mancher Universitäten waren jedoch
immer noch Altkatholiken, deren diskriminierende Behandlung ultramontan eingestellter Studenten in einigen Fällen berüchtigt war. Die Ernennung der Seminardozenten, ebenso wie die Ernennung der Universitätsprofessoren, sollte dem Veto des
Kultusministeriums unterliegen. Scheinbare Zugeständnisse in Fragen der Gerichtsbarkeit waren ebenso irreführend: Der Königliche Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten wurde zwar abgeschafft, Disziplinarverfahren konnten jedoch immer noch
an das Oberste Gericht Preußens verwiesen werden, das dann nach wie vor die Macht
hatte, einen Priester oder Bischof als amtsunwürdig abzusetzen oder gar zu verbannen. Dem Zentrum schien der Friede, den dieses Gesetz zustande bringen so llte, wie
ein betrügerischer Deckmantel für die totale Niederlage.
Der Polenhaß zog sich - wie Windthorst bereits 1884 festgestellt hatte - weiterhin
"wie ein rother Faden" durch Bismarcks Kirchenpolitik. Die Diözesen Gnesen-Posen
und Kulm mit ihren drei Millionen Katholiken wurden von den Bestimmungen, die
die Wiedereröffnung der Seminare erlaubten, ausdrücklich ausgenommen. Die vorhersehbare Folge war, daß der polnischsprachige Klerus in einer einzigen Generation
aussterben würdeY "Friede mit der katholischen Kirche, aber Krieg mit den Polen:
das waren die leitenden Gedanken des neuen Gesetzes", gab im Jahre 1933 der päpstliche Historiker Edoardo Soderini zu - ohne jedoch anzuerkennen, daß das eine
notwendige Vorbedingung für den Erfolg des anderen war. 18 Es war kein Zufall, daß
das erste Friedensgesetz kaum zwei Wochen nach der dreitägigen "Polenschlacht" im
Abgeordnetenhaus eingebracht wurde. Das Entrüstungsgeschrei des Zentrums gegen
die Vertreibun gen hatte deutlich gezeigt, daß der Krieg gegen die "Verpolung" nur
dann bequem geführt werden konnte, wenn die Katholiken die sichere Nachhut
stellten. Windthorst erkannte diesen Zusammenhang un d hatte schon 1882 Bismarcks
Angebot eines Milderungsgesetzes zurückgewiesen, das die Polen ausschloß. Da der
Zentrumsführer verbissen auf seiner Devise "alles oder nichts" beharrte, konnte
Bismarck nur mit Hilfe der Kurie drei Millionen Polen von ihren deutschen Glaubensbrüdern trennen. Und hier wurden seine neuesten Annäherungsversuche - die
kleinen Höflichkeiten, die Schlichtung der Karolinenfrage, vielleicht sogar noch die
Aussicht auf eine Mithilfe bei der Wiedergewinnung Roms - von Erfolg gekrönt.19
17 Eine Folge, di e fast eintrat. Vgl. TRZECIAKOWSKI S. 628--633. Windthorsts Bemerkung:
Reuß' Bericht über sein Gespräch mit Windthorst in Bad Ems am 19. Juli l884 (BAT
Abt. 105 Ordner 1523 S. 249v).
18 SODERINI S. 195. Die Motivierung der Gesetzesvorlage enthielt so unmäßige Angriffe
auf die Polen, daß Schlözer es vorzog, sie in der für Leo XIII. bestimmten Version
wegzulassen. Paar an Kalnoky 9. Februar 1886 (WEBER : Quellen S. 365).
19 Vielleicht wollte Kopp darauf anspielen, als er Fürst Arenberg erzählte, "Bismarck
werde binnen kurzem dem H[eiligen] Vater einen ganz besonderen Beweis seiner
Verehrung geben, worüber man staunen werde". Mosler an Reuß 26. Februar 1886
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"Die Polen sind in größter Aufregung", berichtete Mosler am Tag nach der Veröffentlichung des Friedensgesetzes. "Einerseits sagen sie sich, daß Bismarck, wenn er
mit den deutschen Katholiken Friede mache, dies nur thue, um auf den polnischen
nach Herzenslust herum trampeln zu können; anderseits sind sie über die Sprache des
Osservatore romano empört, worin ihre Sache von der katholischen getrennt wird. ,,20
Daß das erwartete Plazet für das Friedensgesetz auf eine Ablehnung nicht nur der
Polen, sondern auch Windthorsts hinauslaufen würde, wurde allgemein verstanden.
Als Mosler das Abgeordnetenhaus betrat, tuschelte man bereits von den noch größeren Zugeständnissen, die Bismarck angeblich versprochen hatte, wenn Leo XIII. den
Zentrumsführer zum Rücktritt bewegen könnte. 21 Der verbreitete Eindruck, Windthorst sei end lich desavouiert worden, wurde noch verstärkt, als die Regierung Gerüchte in die Welt setzte, die die Zentrumspresse empört zurückwies: die katholische
Partei habe wiederholt versucht, den Papst dazuzubringen, ihrem Führer an seinem
letzten Geburtstag einen Orden zu verleihen oder ihm auf irgendeine andere Weise
eine amtliche Anerkennung zukommen zu lassen, und daß sie auf Ablehnung gestoßen sei. Die ostentative Weigerung des Papstes, der Partei Weisungen zukommen zu
lassen, "während ringsumher verhandelt wird", besonders mit Kopp, hielten die
Zentrumsleute für "geradezu unbegreiflich und schlechthin unvereinbar mit der
W[indthorst] schuldigen Rücksichtnahme" .22
Die Gewißheit, eingekeilt zu sein, versetzte Windthorst während dieser Tage in
eine Verzweiflung, die an Hysterie grenzte. Nur Franckenstein war imstande, mit
ihm umzugehen. Ein päpstliches Interdikt auf jegliche Aktivität seiner Partei hinderte
ihn daran, das neue Gesetz abzuändern oder auch nur zu diskutieren. 23 Seine eigenen
Überzeugungen hinderten ihn daran, gegen die Politik Roms an die Öffentlichkeit zu
treten. Und ganz im Gegensatz zu den Gerüchten und zu seinen eigenen Wünschen
war er nicht einmal in der Lage, zurückzutreten. Denn es war seine Überzeugung,
gerade dadurch würde die Autorität des Heiligen Stuhls größten Schaden erleiden. So
war seine Ohnmacht vollkommen. Der Abgeordnete für Meppen war der anerkannte

20
21
22

23

(BAT Abt. 105 Ordner 1532 5.217). MIKO (5. 40, zitiert bei MORSEY' KulturkampfForschung S. 243) hat aufgezeigt, daß Bismarck tatsächlich zu irgendeinem Zeitpunkt
dem Vatikan gegenüber Versprechungen in bezug auf die Römische Frage gemacht
habe. Die Neuorientierung der päpstlichen Politik gegenüber Frankreich nach 1887 war
eine Folge davon, daß diese Versprechungen nicht eingehalten wurden.
Mo,let an Reuß 16. Februar 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1532 5. 243).
Mo,ler an Reuß 18. Februar 1886 (ebd. 5. 241).
Mo,ler an Reuß 22.123./24. Februar 1886 (ebd. 5.239v, 212-213v). 5chlözer an Bi,marck 3./ 19. Februar 1886; Artikel aus der "Germania" vom 16. Februar 1886 und aus
dem "Moniteur de Rome" vom 14. Februar 1886 (PA Deutschland Nr. 125 UM 109).
Windthorst an Korum 20. Januar 1886 (BAT Abt. 108 Ordner 817 5.10). Perger an
Reuß 28. Januar 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1531 5. 8). Mo,ler an Reuß 20./21.126.
Januar, Reuß an Mosler 24. Januar, 3. Februar 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1532 S. 4,
6v, 13-13v, 70v, 74). Bismarck erfuhr noch vor Windthorst von dem Maulkorberlaß
des Papstes. Schlözer an Bismarck 12. Januar 1886 (PA Deutschland Nr. 125 UM 109).
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Held des politischen Katholizismus und führte ein Heer von inzwischen ungefähr
16 Millionen Katholiken an; also war seme öffentliche Anerkennung ihres Friedens die
Conditio sine qua non für den Erfolg der Ziele sowohl des Vatikans wie auch Berlins.
Er wußte es und sie wußten es. 24 Warum die Gruppe um Lee XIII. ihn so rücksichtslos behandelte, ist daher schwer zu verstehen; vielleicht, weil sie angesichts von
Bismarcks Haß auf den Zentrumsführer erkannten, daß ihm kein Opfer lieber wäre.
Windthorsts einzige Hoffnung lag bei seinen Verbündeten im Episkopat, die er
und Mosler seit Mitte Januar mit Anfragen, Meinungsäußerungen und Bitten bombardiert hatten. Kopps Vertrauensverhältnis zur Regierung fiel schon der Öffentlichkeit auf, und allgemein war bekannt, daß er am Entwurf des Friedensgesetzes beteiligt war. Die rheinischen Bischöfe hatten zwar einen gemeinsamen Brief an Leo XIII.
geschrieben, worin sie das seltsame Verhalten ihres Kollegen kritisierten und den
Kurs des Zentrums kräftig unterstützten, aber sonst hatten sie wenig getan. 2S Schließlich schickte Windthorst Reuß nach Köln, um Krementz in seinen guten Absichten
zu bestärken. Dort entwarf Reuß einen Brief an Kopp, worin er die Bestürzung des
Kölner Erzbischofs über die selbstherrliche Handlungsweise des Bischofs von Fulda
zum Ausdruck brachte und ihn ersuchte, seme Amtsbrüder über seine Aktivitäten
und über seinen Auftrag aufzuklären. Bevor jedoch der Brief abgeschickt wurde,
erhielt Krementz ein Telegramm von Kopp, der seine Absicht ankündigte, am
19. Februar 1886 zu einer Besprechung mit Krementz und Korum einzutreffen.
Kopps diplomatisches Geschick kam ihm bei dieser schwierigen Aufgabe zustatten. Er beeindruckte seine Gesprächspartner mit seinen .. höheren" Beziehungen und
stellte klar, daß er auf Anweis ung der Kurie handelte. Was das Zentrum betraf, so
bemerkte er, Schlözer habe telegraphisch erklärt, die Partei würde bald Weisungen
erhalten, so daß man nicht aneinander vorbeiarbeiten müsse. Reuß genierte sich
nicht, Windthorst einen detaillierten Bericht über das bischöfliche Geheimtreffen
zuzuschicken mit der Mahnung, die Bischöfe dürften niemals erfahren, daß Windthorst davon wußte. 26 Aber der Vertrauensbruch des Trierer Geistlichen hatte nicht
die gewünschte Wi rkung. Der harmonische Ausgang der Konferenz besänftigte
Windthorst keineswegs, und er fand es "un verzeihlich", daß der preußische Gesandte
früher als das Zentrum von den päpstlichen Absichten im Hinblick auf die Partei
wußte.27 Ob Windthorst sich ebenso wunderte, woher der Fuldaer Bischof von
Schlözers Telegramm wußte, sagt uns Mosler nicht.
Windthorsts Panik ließ etwas nach, als die Nachricht endlich eintraf, der Papst
24 Die preußische Regierung stellte sowohl gegenüber dem Vatikan als auch gegenüber
den Parteien wiederholt klar, daß das Gesetz mit Unterstützung des Zentrums verabschiedet werde müsse. Mos ler an Reuß 16. Februar 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1532
S. 243).

25 Bezüglich der Einzelheiten: WEBER: Kirchliche Politik S. 128f.; Karl BACHEM: Zentrumspartei 4 S. 138.
26 Reuß an Mo,ler 21. Februar 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1532 S. 81-84).
27 Mo,ler an Reuß 22.123./26. Februar 1886 (ebd. S. 239v, 212, 217v).
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würde nur dann das Friedensgesetz billigen, wenn es drei drastische Abänderungen
enthielte, die Kopp einbringen sollte: die Streichung des staatlichen Rechts, bei der
Ernennung von Rektoren und Professoren der Priesterseminare ein Veto einzulegen,
die Streichung der staatlichen Gerichte als Berufungsinstanz bei kirchlichen Disziplinarverfahren und die Streichung des staatlichen Rechts, einen Priester seines Amtes
zu entheben. Die verschiedenen anderen staatlichen Eingriffe in die kirchlichen
Rechte dürften bleiben. Die Zusammensetzung des zuständigen Ausschusses des
Herrenhauses jedoch, der ausschließlich aus Staatskatholiken und Nationalliberalen
bestand, war denkbar ungeeignet, die Hoffnungen des Papstes zu erfüllen. Windthorst erfuhr, daß einer der Katholiken im Ausschuß, Fürst Isenburg, sich in so
großen finanziellen Schwierigkeiten befand - für die er auf Bismarcks Hilfe hoffte -,
daß er nicht in der Lage war, dem Kanzler eine Bitte abzuschlagen.28 Und obwohl
Bismarck Rom gegenüber andeutete, er persönlich unterstütze Kopps Änderungsanträge, so hatte er, wie Windthorst erfuhr, tatsächlich Anweisungen gegeben, sie alle
niederzustimmen. 29
Kopps Änderungsantrag wurde abgelehnt. Daraufhin gab das Plenum des Herrenhauses zu verstehen, selbst die unverbesserte Gesetzesvorlage wäre unannehmbar,
wenn nicht der Heilige Stuhl ein bedeutendes Zugeständnis anböte. Dieser Hinweis
wurde von allen als Forderung nach Anerkennung der Anzeigepflicht verstanden.
Man erklärte, Kopp müsse ebenfalls für das Gesetz stimmen. lO Kopp bat sofort um
die Zustimmung des Papstes zum unverbesserten Gesetz wie auch zur dauernden
Anzeigepflicht. Es sei nicht möglich, versicherte er Rom gegenüber. mehr zu erreichen. Aber Windthorst erfuhr von August Stein, dem Korrespondenten der Frankfurter Zeitung, daß Johannes Miquel, der mächtigste Nationalliberale im Ausschuß,
Kopp selbst "die ganze Taktik, [ ... ] die thatsächlich befolgt worden sei", zuschrieb;
"insbesondere habe er anheimgegeben, die drei Anträge [die Änderungsanträge
Kopps] abzulehnen, damit Rom sehe, daß es nachgeben müße". 31
Aber jetzt wurden die Unternehmungen des Bischofs von Fulda von der anderen
28 Zu Isenburg: Mosler an Reuß 2. April 1886 (ebd. S. 29); zu den anderen katholischen
Mitgliedern: 24./26. Februar 1886 (ebd. S. 213, 216). Kopps überoptimistische Berichte

hatten Leo XIII. in beträchtliche Verlegenheit gebracht; seit Januar hatte er das Zentrum bedrängt, die Gesetzesvorlage durchzudrücken, und jetzt fand er sie völlig unannehmbar. Paar an Kalnoky 9. Februar, 23. März 1886 (WEBER: Quellen S. 364f., 367).
29 Mosler an Reuß 25. Februar 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1532 S. 18).
30 HÜSGEN S. 269-271; WEBER: Kirchliche Politik S. 131. Beide Darstellungen unterscheiden sich ein wenig voneinander, widersprechen sich jedoch nicht.
31 Mosler an Reuß 26. Juni 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1532 S.59-59v). Auszüge bei
ISERLOH S. 183f. Der österreichische Botschafter beim Heiligen Stuhl, Graf Ludwig
Paar, glaubte - vermutlich in Anlehnung an Schlözer - an Bismarcks ehrlichen Wunsch,
Kopps Gesetzesänderungen durchzubringen. Paar an Kalnoky 1. April 1886 (WEBER:
Quellen S. 370). Zur komplizierten Geschichte der diplomatischen Manöver zwischen
Berlin und dem Vatikan vgl. WEBER: Kirchliche Politik S. 131 und passim; SCHMIOTVOLKMARS. 307-311, 313-315.
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Seite durchkreuzt. Erzbischof Krememz bat seine Kollegen, ihre Meinungen nach
Rom zu telegraphiereo; das vorhersehbare Ergebnis war eine überwältigende Mehrheit gegen die Gesetzesvorlage. Kopp war wütend, daß ein anderer als er versuchte,
den Papst unter Druck zu setzen: "Ich halte dieses Verfahren für unerhört [. .. ]
Fürchtet etwa Herr Windthorst, der diesen Rath erteilt hat, der hl. Vater könne eine
andere Entscheidung treffen, als ihm erwünscht ist?" Tatsächlich hatte Krementz aus
eigener Initiative gehandelt. Aber Windthorst hatte doch Reuß nach Rom geschickt,
um dort den Standpunkt des Zentrums vorzutragen, und der Trierer Professor kehrte
mit der Siegesmeldung nach Berlin zurück, die Kurie habe Kopps Bitte, die unverän derte Vorlage zu billigen und die dauernde Anzeigepflicht zu gestatten, nicht entsprochen. Reuß' Unterredung mit Kopp verlief gespannt, unter anderem deswegen,
weil beide wußten, daß der Überbringer der schlechten Nachricht an Kopp selbst der
bevorzugte Kandidat für das Bistum Fulda gewesen war, den man nur mit Rücksicht
auf die Regierung übergangen hatteY Reuß zwang Kopp, ein Telegramm an J acobini
zu diktieren, worin er seine frühere Bitte um Zustimmung des Papstes zurücknahm
und darum bat, statt dessen Entscheidungen über Ausmaß, Dauer und Modus der
Anzeigepflicht für spätere Verhandlungen zurückzustellen.
Reuß' Sieg war von kurzer Dauer. Bevor er das Telegramm aufgab, ging der
Bischof von Fulda fort, um eine Verabredung mit Bismarck und Goßler einzuhalten.
Als er zurückkam, hatte er seine gewohnte Ruhe wiedergewonnen. Jetzt weigerte er
sich, die ihm von Reuß abgerungene BOtschaft abzuschicken, und diktierte eine
andere, worin er und die anderen Katholiken im Herrenhaus mit Entschiedenheit
verlan gten, der Papst möge Bismarck sofort die dauernde Anzeigepflicht gestatten ,
"da ich sonst morgen nach Fulda zurückkehre". Der erboste Reuß we igerte sich,
dieses Ultimatum ins Italienische zu übersetzen, und sagte dem Bischof, seine Handlungsweise sei irrig und hoffnungslos; Kopp müsse sich dem päpstlichen Willen
beugen. Kopp blieb jedoch ungerührt, übersetzte es selber ins Französische und
schickte es ab. In einem Brief an J ohannes Monte! machte er später seiner Empörung
über den ganzen Lauf der Ereignisse Luft. "Was Windthorst denkt, weiß ich nicht,
da ich mit dem Mann absolut nicht zusammen kommen kann, ohne die bischöfliche
Würde in den Koth treten zu lassen. <oJJ
Bismarck seinerseits ergänzte den Druck, den Kopp auf den Papst ausübte, auf
eindrucksvolle Weise. Am 29. März 1886 wurde Schlözer plötzlich nach Berlin
zurückgerufen. Am 30. März lehnte der Ausschuß des Herrenhauses Kopps Ände-

32 Moslor an Reuß 13. März, Reuß an Mosler, Rom, 21. März 1886 (BAT Abt. 105
Ordner 1532 S. 104-105v, 229v); Gertrude (~ Windthorst) an Reuß 14. März 1886,
Telegramme (BAT Abt. 105 Ordner 1531 S. 10).
33 Telegramm Kopps an Jacobini vom 26. März 1886, in einem Brief von Reuß an Kre·
mentz über die Vorgänge, 23. April 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1546 S. 13-16, zitiert
auch bei WEBER: Kirchliche Politik S. 136); Kopp an Montel 28. März 1886 (WEBER:
Kirchliche Politik S. 137).
341

Ärger mit Rom
rungsantrag zum zweiten Mal ab. Am selben Tag schickte Bismarck Hermann Fürst
von Hatzfeld-Trachenberg, einen Katholiken. der zur Herrenhauskommission gehörte. als seinen persönlichen Gesandten in den Vatikan, um die Gestattung der
Anzeigepflicht zu erbitten. Sowohl Kopp w ie auch Hatzfeld vertraten die Meinung.
daß die Zeit, in der ein lohnendes Friedensabkommen noch auszuhandeln wäre, bald
abgelaufen sei. Wenn einmal der alte Kaiser weg und Bismarck nicht mehr am Ruder
sei, könne alles mögliche passieren. Ein persönlicher Appell Bismarcks verlieh Hatzfelds Gesuch noch Nachdruck. Die Bitten. die der Kanzler mit unverminderter
Willenskraft dem Papst vorbrachte. ließen diesen nicht unbeeindruckt. Sie ließen
Windthorsts Versprechungen eines entfernten Sieges blaß erscheinen im Vergleich zu
den unmittelbaren Vorteilen. die laut Bismarck in Reichweite waren. H
Am 4. April machte der Papst eine Kehrtwende und verkündete, er würde den
Bischöfen Anweisungen geben. die bestehenden Vakanzen zu besetzen und diese
Ernennungen bei der Regierung anzuzeigen. Sobald ein endgültiger religiöser Friede
ausgehandelt wäre, würd e die Anzeigep flicht auch künftige Vakanzen einbeziehen.
Die Regierung dürfe jedoch keinen Kandidaten ausschließen, wenn sie nicht mit
wichtigen. erwiesenen Tatsachen beweisen könne, daß seine Ernennung mit dem
öffentlichen Interesse unvereinbar sei. Mit diesem vermeintlichen Vorbehalt wurde in
Wirklichkeit allem stattgegeben, wie jeder wissen mußte. der mit der dehnbaren
Definition der Staatsgefährdung in Bismarcks Deutschland vertraut war.
Die Ankündigung des Papstes hatte sogleich Folgen. Am 12. April brachte Kopp
seinen Änderungsantrag wieder ein, und mit der energischen Unterstützung Bismarcks wurde die geänderte Vorlage im Herrenhaus mit 123 zu 46 Stimmen angenommen. Ungeachtet der Hoffnungslosigkeit seiner Lage schickte das Zentrum eine
Delegation nach Rom, die um Erlaubnis bitten sollte, gegen das Gesetz zu stimmen.
Zuerst weigerte sich Leo XIII., sie zu empfangen. Erst nach dreimaligem Bitten
gewährte er eine Audienz, bei der er das Zentrum drängte, Befriedigung über das
neue Gesetz zum Ausdruck zu bringen: "Denn die Regierung liebt es nicht, immer
Opposition zu finden; sie will auch Anerkennu ng finden." Was die Kirche wünsche,
könne nicht alles auf einmal erreicht werden, obwohl - und diese Bemerkung zielte
offensichtlich auf Windthorst - es manche Katholiken so haben mochten. In einer
späteren Unterredung betonte der Papst, daß alle noch vorhandenen Schwierigkeiten
in den laufend en Verhandlungen gelöst werden könnten. Die Regierung habe versprochen, sämtliche Kirchengesetze zu revidieren. "Das sind keine bloßen Behauptungen: ich habe eine offizielle Zusage von Herrn Bismarck [... ] Sie kämpfen für die
34 HECKEL S. 324f.; WEBER: Kirchliche Politik S. 132, 137f.; SCHMIDT-VOLKMAR S. 309f.
Es ist instruktiv, Schmidt-Volkmars emphatische Beschreibung von Hatzfeld als einem
"führenden" Katholiken (wenn auch "staatstreu"), der ebenfalls freund liche Beziehungen zu Zentrumsabgeordneten pflegte, mit Moslers Einschätzung des Mannes zu
vergleichen. Mosler, der ihn offensichtlich nicht persönlich kannte, meinte, er stehe
ungefähr auf dem Standpunkt des Fürsten Ratibor ("ein Hohenlohe"); Mosler an Reuß
2. April 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1532 S. 29).
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Freiheit der Kirche; aber die Kirche in Deutschland wird fre ier sein als in Frankreich
[ .. .] Ich kann Ihnen versichern, in einem Jahr werden Sie zufrieden sein." Die Pilgerfahrt hinterließ einen schlechten Nachgeschmack. Eine dritte Audienz, die LeD XIII.
in letzter Minute angeboten hatte, ließ er verärgert absagen, als er erfuhr, daß die
Rede, die Karl Bachern bei der ersten Unterredung gehalten hatte, in der Kölnischen
Volkszeitung wortWörtlich veröffentlicht worden war. 35 Auch die Polen schickten
eine Delegation, die gleichfalls erfolglos blieb. Allerdings erhob der Papst später in
einem persönlichen Schreiben an Bismarck doch Einspruch gegen die antipolnischen
Bestimmungen.
Bei der ersten Lesung des Friedensgesetzes im Abgeordnetenhaus gab Windthorst
ein e kurze Erklärung für seine Partei ab: Sie bedauere den Ausschluß der Polen,
werde aber trotzdem für das Gesetz stimmen und sich nicht weiter an der Diskussion
beteiligen. Leo XIII. hatte dem Zentrum verboten, Veränderungen vorzuschlagen
oder zu unterstützen; nicht einmal Erklärungen der unklaren Stellen durfte man
verlan gen. Als die polnischen Abgeordneten Änderungsanträge einbrachten, stimmte
das Zentrum sie gehorsam nieder. J6 Das erste Friedensgesetz wurde gegen die Stimmen der Nationalli beralen, der meisten Freisinnigen und einiger Freikonservativer
verabschiedet. 3? Die Polen, zw ischen der Loyalität gegenüber ihren Landsleuten und
dem Gehorsam gegenüber dem Papst hin- und hergerissen, enthielten sich der
Stimme.
So hatten sich Windthorsts schlimmste Träume erfüllt. Nach einer fruchtlosen
Debatte mit Galim berti bei Onno Klopp brach der alte Mann unter Tränen zusammen. Die römische Diplomatie war über seinen Kopf hinweg mit Bismarck zu einer
35 Memorandum der zweiten Audienz am 25. Ap ril 1886, Mosler an Reuß 5.16. Mai 1886
(BAT Abt. 105 Ordner 1532 S.39-40v, 42-42v). Abdruck der Aufzeichnungen über
heid e Audienzen: WEBER: Leo XIII. HECKELS Behauptung (S. 327), Leo XIII. habe di e
Delegierten nicht zu WOrt kommen lassen, bedarf einer Korrektur. Aus Moslers
Bericht geht deutlich hervor, daß Leo sie freund lich behandelte und ihn en gestattete,
ihn mit Fragen zu unterbrechen. In dieser Zeit bemühte sich Bismarck weiterh in um
Leo XIII. Wilhelm I. ließ ihm ein mit Rheinkieseln und Rubinen verziertes Brustkreuz
zuschicken, vorgeblich zum Dank für seine Vermittlung im Streit um die Karolinen.
Paar an Kalnoky 25. April 1886 (WEBER: Quellen S. 375).
36 Es schmerzte das Zentrum, gegen die Polen zu stimmen, aber die Anweisungen waren
eindringlich und deutlich. Mosler an Reuß 5./6./10. Mai 1886 (BAT Abt. lOS O rdner
1532 S. 38v, 41-41v, 43). Beweis dafür, daß die Beziehungen zwischen den Polen und
dem Zentrum sich während der Debatten des Frühjahrs verschlechtert hatten: Goßler
an Bi,marck 6.Juni 1886 (PA Deutschland Nr. 125 UM 109).
37 Leo XIII. hatte großen Wert auf eine Unterstützung durch die Frakti on der Nationalliberalen gelegt, "sowohl weil ihr ernste Männer angehören wie auch wegen ihrer Verbindungen mit Fabio [dem Kronzprinzen]. Sie hat also eine Zukunft." Daß ihre fortgesetzte Opposition - trotz seiner großen Konzessionen - ihn schockierte, war fü r die
Zentrumsführung ein Ze ichen, daß es dem Pontifex "an der allernotwend igsten Kenntnis der hiesigen [Berliner] Verhältnisse" fehlte. Reuß an Mosler, dem er einen Brief von
Montel weiterleitete, 17. Mai, Mosler an Reuß 23. Mai 1886 (BAT Abt. 105 Ordner
1532 S. 114v, 49).
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Verständigung gelangt und hatte dabei die verfassungsmäßigen Interessen Deutschlands hintangestellt - "begreiflicherweise'\ meinte der Berichterstatter dieser Szene,
der konservative Historiker Martin Spahn. der Windthorst niemals seine" vulgärliberalen Vorstellungen" verzeihen konnte.38 In der Presse fing man an, Windthorst als
"toten Mann" zu bezeichnen. 39
Seine Beziehungen zum Papst besserten sich nicht. Er schrieb weiterhin Memoranden nach Rom, in denen er die Gefahren des neuen Gesetzes und der verschiedenen
Formen der Anzeigepflicht analysierte. Mosler versuchte, ihn davon abzuhalten.
"Abgesehen davon, daß es zu spät kommt", vertraute Mosler Reuß an, "habe ich
auch starke Zweifel, ob W[indthorst] in der ständigen Wiederholung bekannter
Dinge nicht zu viel thut ; Franckenstein wenigstens behauptet dies ganz entschieden."40 Im Mai machte Rom deutlich, Windthorst "möge an den h. Vater schreiben,
um in seinem und des Centrums Namen für das erzielte Abkommen zu danken und
zugleich das Vertrauen in die Weisheit und Festigkeit des h. Stuhles auszusprechen".
Aber Windthorst tat nichts dergleichen. Am 11. Juni erfuhr Reuß, daß sich Peter
Reichensperger erlaubt hatte, dem Papst zu schreiben und seine Freude über das
Erreichte auszudrücken - noch dazu im Namen der Partei! Leo XIII. war gekränkt,
weil der Dank nicht offiziell von Windthorst kam. "Es kommt darauf hinaus",
meinte Reuß, "daß auch G [Gabriele. eine r von vielen Decknamen] ein Cornpliment,
eine Gratulation an L richte, der in diesem Punkte sehr sensibel ist" - "sensibel"
besonders deswegen, auch wenn Reuß dies unerwähnt ließ, weil sich die meisten
Kardinäle seiner Politik immer noch widersetzten. Reuß wagte jedoch nicht, selbst
die Angelegenheit mit Wi ndthorst zu besprechen. und bat Mos ler, es für ihn zu tun:
,.,Es wird nicht leicht sein." Mosler hatte genausowenig Lust, sich der Sache anzuneh men: ein erzwungenes Kompliment aus Windthorsts Feder würde im Vergleich zu
Reichenspergers Brief auffallend halbherzig erscheinen, und wenn "der Kleine" von
Reichenspergers Brief erführe, würd e er "aus der Haut springen". Also zögerte
Mosler, und Leo XIII. erhielt nichts als zwe i Kopien von Windthorsts Dortmunder
Rede, worin der Zentrumsführer betont hatte, die Katholiken hätten ihren Frieden
der Großherzigkeit des Heiligen Vaters zu verdanken.'''
Wenn auch von allen Seiten Zweifel an der Zukunft Windthorsts und sogar des
38

(Windthorst S.45) schrieb, On no Klopp habe ihm diese Geschichte 1886 erzählt. PFÜLF (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82,5 S.505f. Anm. 4) zweifelt
daran. Wenn die Begebenheit wirkl ich stattfand , dan.~ wahrscheinlich End e August, als
Windthorst gewöhnlich seine jährliche Reise nach Osterreich unternahm. Eine solche
Reise wird in der ausführlichen Korrespondenz jenes Frühlings nicht erwähnt.
39 Zitat, H ÜSGEN 5.273.
40 Windthorst an Reuß 16. Juli 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1531 S. 29f.); Mosler an
Reuß 16. Juni 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 15325. 54v).
41 Mosler an Reuß 6. Mai, 16./23./26. Juni, Reuß an Mosler 11. Juni 1886 (BAT Abt. 105
O rdner 1532 S. 40v, 55, 57v-58. 59-59v, 121 v-122). Bismarck erfuhr fast zwei Wochen
vor Reuß von Reichenspergers Brief und von der Verstimmung des Papstes. Schlözer
an Bismarck 31. Mai 1886 (PA Deutschland Nr. 125 UM 109).
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Zentrums geäußert wurden 42 , zeigten die Ereignisse. daß es Windthorst war und
nicht der Papst, der die Wünsche der deutschen Katholiken am ehesten vertrat. Die
alten Verbündeten des Zentrums, die Bischöfe und das Volk, scharten sich um ihn.
Die Sitzungen des Katholikentags, der in jenem Jahr in Bres lau abgehalten wurde,
fand er "großartig" und kehrte gestärkt von ihnen zurück. Krementz, Korum, Brinkmann und Johann Christian RaDs, der Bischof von Limburg, übermittelten ihm
"Teilnahme, Lob und D ank barkeit". Windthorst muß auch erleichtert gewesen sein,
als er erfuhr, daß sich die Bischöfe selbst geweigert hatten, dem Wunsch des Vatikans
nach einem Glückwunschbrief zu entsprechen. Jed er Gedanke an eine so lche Ergebenheitsadresse wurde bis zu ihrer jährlichen Konferenz im folgenden August verscho ben'o, wo sie dann eigensinnig beschlossen, im verlangten Dankschreiben die
außerordentlichen Schwierigkeiten zur Sprache zu bringen, die als Folge des Friedensgesetzes zu erwarten waren. "Insbesondere können", steUten die Bischöfe klar,
"aus der konzedierten Anzeige viele Nachteile entstehen, ind em die Regierung gerade
die kirchlich treu esten Priester zurückweisen kann und leicht der Schein entsteht, als
ob die Priester mehr von der Regierung als von den Bischöfen abhängig seien. Das
würde das katholische Volk, welches so viel erduldet hat, sehr unwillig aufnehmen. '"
Montel klagte gegenü ber Jacobini, daß "es jetzt Herrn Windthorst augenscheinlich
gelungen sei, das Episcopat als Körperschaft auf seine Seite zu ziehen". Er spiele es
"gegen die oberste Autorität der Kirche" aus. 44 Korum wollte sogar im Dankschreiben das Einverständnis des Episkopats mit dem Zentrum ausdrücklich hervorheben.
Als sich Kopp verbissen dagegen stemmte, meinte Korum, "daß nur ein Anhänger
des Centrums ein wirklicher Katholik sei", womit er den Bischof von Fulda aus der
katholischen G laubensgemeinschaft ausschloß. "Es war für Leo ein schwacher
Trost", räumte einer seiner Bewunderer ein, "daß das episkopale Mißtrauensvotum
schließlich doch in die Zuversicht ausklang, der Weisheit des Papstes werde es gelingen, jene Gefahren", die von dem Gesetz ausgingen, "fernzuhalten, zumal" - wie
vielsagend hinzugesetzt war - "der Papst auf die Treue jener vortrefflichen Männer
stets rechnen könne, welche seit 13 Jahren in den Parlamenten die kirchliche Freiheit
verteidigt haben" .45
42 Am 23. Mai erfuhr Windthorst, daß Kopp verkündet habe : .,Man braucht ihn nicht
mehr." Mo,ler an Reuß 23. Mai und 23. Juni 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1532 S. 49,
58). Zu einer ähnlichen Meinungsäußerung, die angeblich vom rechten Flügel des
Zentrums kam, vgl. Berchems Memorandum vom 5. Juni 1886 (PA Deutschland N r.
125 UM 109). Angeblich sagte der Papst dem preußischen Charge d'affaires, "das
Zentrum habe eine Raison d'ecre nur während des Kulturkampfes gehabt. Jetzt sei aber
von einem Kampf keine Rede mehr; wenn das Zentrum auf eigne Faust den Krieg
fonsetzen wolle, so werde es auf seinen Widerstand stoßen." Monrs an Bismarck
24. September 1886 (PA Deutschland Nr. 125 UM 109).
43 Windthorsr an Reuß 9. September 1886 (BAT Abt. 105 O rdner 1531 S. 43v).
44 Zur Stellungnahme des Bischofs: H ECKEL S. 329; Montels Äußerung: Monts an Bismarck
23. August 1886 (PA Deutschland N r. 125 UM 109).
45 H ECKEL S. 329. Korums Standpunkt: Goß ler, zusammen mit einem langen Bericht von
Kopp, an Bi, marck 21. Oktober 1886 (PA Deutschland Nr. 125 UM 109).
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3. Die Septennatskrise
Welche künftigen politischen Vorteile sich Bismarck auch immer von seinem ersten
Friedensgesetz und besonders von seiner Kontrolle über die Ernennung von Geistlichen versprach, zunächst einmal mußte er auf irgendeine Weise mit einem ihm nicht
genehmen Reichstag fertigwerden. Eine Möglichkeit war, mit einem Staatsstreich zu
drohen. Im Februar 1886 hatte Mosler .. im engsten Vertrauen" berichtet, daß
"schlimme Dinge im Werk" seien. "Die neulichen Drohungen mit einem Staatsstreich
sind ernst gemeint. Wenn B[ismarck] das Sozialistengesetz und das [Branntwein-]
Monopol nicht erhält, will er den Reichstag auflösen und eine neue Reichsverfaßung
oktroyieren, wonach der Reichstag aus Wahlen der Einzellandtage hervorgehen soll.
Damit wäre er freilich Centrum und Fortschritt auf einm al gründlich los. Diesem
Menschen ist bekanntlich alles zuzutrauen und so halte ich auch diesen Plan nicht für
unmöglich."46
Nichts dergleichen geschah - aber das Sozialistengesetz wurde verabschiedet. Eine
andere Möglichkeit war, gegen den Reichstag Wahlen abzuhalten - unter Umständen,
die mit Sicherheit zu einer großen Mehrheit für die Regierung führen würden. Glücklose Attentäter sind nicht immer zu einem so günstigen Zeitpunkt zur Stelle wie
1878, doch sah Bismarck eine Möglichkeit, die Franzosen - die jetzt unter der Boulangisten-Aufregung litten - stellvertretend für die "sozialistischen" Attentäter zu
benutzen. Da das Septennat erst im April 1888 auslaufen soll te, beschloß er, schon im
Winter zuvor ein neues Gesetz vorzulegen. Man würde es mit Sicherheit ablehnen,
und das wäre in Verbindung mit einer gut inszenierten Kriegspsychose ein Angelpunkt, der jeder Regierung leicht als Vorwand zur Auflösung des Reichstages dienen
könnte.
Einer Wahl unter diesen Bedingungen konnte Windthorst nicht gleichgültig gegenüberstehen. Seine Partei verfocht das Recht des Reichstags, jedes Jahr neu die Besteuerung zu billigen, und hatte sich deshalb schon immer dem Septennat entgegengestellt. Das Septennat vom November 1886 war in der Wählerschaft des Zentrums
besonders unbeliebt, da es eine erhebliche Vergrößerung des Heeres und Millionen
Reichsmark an neuen Steuern vorsah. Aber die Annäherung zwischen Preußen und
dem Vatikan ließ Windthorst zögern, gerade jetzt die Rechte des Reichstages geltend
zu machen. Schon im Oktober hatte er Reuß, dessen Verbindungen zum Vatikan
ausgezeichnet waren, direkt gefragt, ob in Rom Antipathie gegen ihn persönlich
bestehe und er weiterhin auf päpstliche Unterstützung zählen könne. Er müsse
wissen, ob seine Rückendeckung gesichert sei, "sonst gehe ich in die Schlacht nicht,
weil ich sie sicher verlieren" mußY
Früher hatte es Bismarck für "eine der ungeheuerlichsten Erscheinungen auf
politischem Gebiete" gehalten, daß das Zentrum politische mit religiösen Interessen
46 Mo,ler an Reuß 28. Februar 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1532 S. 219).
47 Windthorst an Reuß 30. Oktober 1886 (ebd. S. 46-47v).
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verkoppelte. Jerzt sah er in gen au dieser Kombination die Achillesferse der Partei. In
den Anfangsjahren des Kulturkampfes, als Bismarck das Zentrum als Marionette
einer fremden Macht brandmarkte, hatte Windthorst rundweg behauptet, seine Partei
sei unabhängig. Zur seihen Zeit, als er die starke Stellung des Zentrums im Reichstag
dazu benutzen wollte, die Regierung zum Rückzug aus dem kirchlichen Bereich zu
zwingen, bestand er darauf, durchaus imstande zu sein, Geistliches von Weltlichem
zu unterscheiden und dem Papst nur in bezug auf das Geistliche zu folgen. Es war
ein feiner Unterschied, und dem Vatikan fiel es ebenso schwer wie Bismarck, ihn zu
erkennen. 1878 und 1880 hatte sich Jacobini bemüht, Windthorsts Unterstützung für
Bismarcks Sozialisten gesetz und Tabakmonopol als Gegenleistung für einen Kirchenvertrag zu gewinnen. 48 Beide Male hatte sich Windthorst mitzumachen geweigert und
auf den ausschließlich politischen Charakter der Partei gepocht. Die Tatsache jedoch,
daß er sich solche Mühe gab, mit den Bischöfen zu konferieren und sie über den
Zentrumsstandpunkt in aUen wichtigen Fragen informiert zu halten, entzog seiner
Behauptung einiges an Glaubwürdigkeit.
Ende November 1886 schickte Windthorst Reuß eine ausführliche Analyse der
politischen Auswirkungen der bevorstehenden Septennatsberatungen zu. Seine Bemühungen, mit der Regierung einen Kompromiß zu schließen, waren erfolglos
gewesen. Wenn das Zentrum gegen die Gesetzesvorlage stimmte, dann war mit deren
Ablehnung und der anschließenden Auflösung des Reichstags zu rechnen. Die Ergebnisse, die das Zentrum bei Neuwahlen zu erwarten hätte, ließen sich - vor allem im
Hinblick auf Kopps offene Gegnerschaft zur Partei - nicht voraussagen. "Wird die
Regierung bei den Neuwahlen eine unbedingt folgsame Majorität erhalten", schloß
Windthorst, "so würde sich diese Thatsache in ihrer Einwirkung auf die Verhandlungen mit Rom sehr bald geltend machen. Die Centrums-F raktion wird die Entscheidung im Reichstag nicht beeilen, lange aber kann sie nicht hintangehalten werden.
Würde bei den Neuwahlen der Centrums-Fraktion die durchschlagende Position im
Reichstag gewahrt, dann freilich würde man in Berlin zu Conzessionen mehr geneigt
sein. "49
Aus dem Text scheint klar hervorzugehen, daß Windthorsts Bericht ein fast entschuldigender Versuch war, die Kurie vor den Schwierigkeiten zu warnen, die sich
aus der voraussehbaren Niederlage des Septennats ergeben würden, und sich im
voraus die notwendige Rückendeckung zu sichern. Im Vatikan wurde der Bericht
jedoch ganz anders gelesen. "In bezug auf die Vorlage behauptet Herr Windthorst,
daß das Schicksal derselben vollständig von dem Willen des Zentrums abhänge",
berichtete Schlözer, "und daß er die Macht habe, den Abschluß der desfalIsigen

48 Schlözer an Bismarck 11. Februar 1887 (PA Deutschland Nr. 125 UM 109). Bismarcks
Charakterisierung des Zentrums: STEN. BER. HA 30. Januar 1872 S. 534.
49 Niewedde (= Windthorst) an Reuß 29. November 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1531
S. 52f.). Zum Hintergrund und zur richtigen Interpretation dieses Berichts vgl. Mosler
an Reuß 12.118. März 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 S. 39v-50, 5Iv).
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Verhandlungen bis zum Ende Januar, sogar bis Mitte Februar hinzuziehen. Diese
letzte Behauptung stellt er deshalb auf, um daran anknüpfend dem Papste in einer
geradezu übermütigen (insolenten, wie mein Gewährsmann sagte) Weise, seine Hilfe
bei den von uns eingeleiteten Kirchengesetzverhandlungen anzutragen, und zwar in
der Weise, daß er das raschere oder langsamere Tempo seiner beabsichtigten Verschleppungspolitik nach den Wünschen Seiner Heiligkeit und nach dem Wunsch und
Resultate unserer hiesigen Verhandlungen einrichten könne. "50
Schlözers Version, die von der späteren Forschung fast einmütig übernommen
wurde, verwandelte Windthorsts schlichtes Versprechen, Zeit zu schinden - offenbar
selbst eine Reaktion auf den früheren Druck seitens des Papstes -, in das positive
Angebot, die Taktik des Zentrums im Reichstag mit einem Fortschritt der Verhandlungen der Kurie über eine organische Revision der Maigesetze zeitlich abzustimmen.
"Ein solches Anerbieten würde man vermuthlich noch vor zwei Jahren im Vatikan
bereitwillig angenommen haben. Jetzt aber denkt Leo XIII. über die Politik des
Herrn Windthorst anders als damals", frohlockte Schlözer. "So ist es denn gekommen, daß jene Offerte dem Papste nicht nur nicht imponirt, sondern ihn sogar unangenehm berührt hat. Eine pontificale Verstimmung gegen den 'Impresario des Centrums' konnte aber Herr Galimberti nicht unbenutzt vorübergehen lassen"; also
fragte er, ob Seine Heiligkeit "es nicht unter den jetzigen Verhältnissen für passend
erachten würde, der Kaiserlichen Regierung zur Durchführung der Vorlage möglichst
behilflich zu sein".51 Die Anspielung auf die "jetzigen Verhältnisse" war meisterhaft.
Die Freundschaft des Papstes zu Bismarck - vor dem Hintergrund seiner gespannten
Beziehungen zur Kurie wie zum französischen und deutschen Episkopat - schien ihm
erfreulicher denn je. Seit seiner erfolgreichen Schlichtung der Karolinen-Frage entwickelte er, von Galimberti ermuntert, breit angelegte geopolitische Pläne für eine
neue Ordnung des Friedens und der sozialen Stabilität, in denen der Heilige Stuhl mit
der Unterstützung des mächtigen Deutschen Reiches die schöpferische Hauptrolle
spielen sollte.52 Geblendet von den Perspektiven, die ihm die Annäherung Preußens
50 Zitiert bei HECKEL S. 334. Er und SCHMIDT-VOLKMAR (S. 324) akzeptieren unkritisch
Schlözers Darstellung. Es überrascht, daß WEBER (Kirchliche Politik S. 149), der im

Trierer Diözesanarchiv gearbeitet hat, Schlözers Geschichte Glauben schenkt. Obwohl
er hierzu SODERINI (S. 198) zitiert, der in der Tat eine ziemlich genaue Fassung von
Windthorsts Brief abdruckt, stammt die Auslegung eindeutig von Schlözer. Vgl. ferner
WEBER (Quellen S. 36 Anm. 76), der behauptet, die ganze Septennatskrise sei ausschließlich durch diesen Brief Windthorsts möglich gemacht worden! Soderinis Fassung
ist bei HUBER (Dokumente 2 S. 403) abgedruckt, aber Hubers Kommentar im Begleitband nimmt ebenfalls Schlözers tendenziöse Darstellung auf. H UBERS Darstellung der
Septennatskrise (Verfassungsgeschichte 4 S. 54, 551-553, 796-799), die - wie er meint"durch den Starrsinn Windthorsts" provoziert wurde, ist insgesamt verblüffend bismarckianisch.
51 Schlözer an Bismarck 7. Dezember 1886 (PA Deutschland Nr. 125 UM 109).
52 Mo,ler an Reuß 25. Januar 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 S. 20v); vgl. auch
Kirchliche Politik S. 151 und passim.
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zu eröffnen schien, ließ der Papst Windthorsts pessimistische Prognosen außer acht
und konzentrierte sich statt dessen auf das positive Element: auf das Versprechen des
Zentrumsführers, die Abstimmung zu verzögern.
Der Wunsch war der Vater des Gedankens. Wenn Windthorst die Abstimmung
verzögern konnte, warum konnte er sie nicht auch gleich verändern? Anscheinend
malte Schlözer ein verlockendes Blld, wie seine Verhandlungen eine völlig zufried ensteIlende Revision der Kulturkampfgesetzgebung zum Ergebnis haben könnten , von
Preußens Mithilfe bei der Rückgewinnung Roms für den Heiligen Stuhl ganz zu
schweigen, das alles als Gegenleistung für die Unterstützun g durch das Zentrum.
Gleichzeitig gab er Bismarcks Meinung weiter, daß Deutschland, wenn der Reichstag
das Septennat nicht bewilligte, einen sofortigen Präventi vkri eg gegen Frankreich
führen müsse, bevor Frankreich Zeit hätte, seine militärische Macht zu verstärken.
Vielleicht war dieser Gesichtspu nkt entscheidend. Wie ein hoher Prälat meinte,
wo llte der Heilige Vater "nicht bloß den Frieden erhalten haben, sondern ein Faktor
bei dessen Erhaltung sein"53. Ein Kardinal warnte den Papst davor, sich in ausländische Politik einzumischen, aber der Statthalter Chri sti sah nichts Unziemliches darin,
sich für höhere Militärausgaben einzusetzen. J acobini, der möglicherweise anders
geraten hätte, hatte noch nie das Vertrauen des Papstes genossen. Jetzt litt er unter
einer tödlich verlaufende n Zuckerkrankheit, seine Aufgaben wa ren vo llständig in den
Händ en Galimbertis, dessen Einkommen durch regelmäßige Zahlu ngen aus dem
Reptilienfonds aufgebessert wurde und der mit .,Kardinal Schlözer" unter einer
Decke steckte. S.
Leo XIII. ließ sich ködern. Am 5. D ezember setzte der Münchner N untius Angelo
Di Pietro Windthorst und Franckenstein von dem päpstlichen Wunsch in Kenntnis,
das Zentrum möge sich dem Septennat gegen über "wohlwoll end" ve rhalte n. 55 WindtS3 Reuß, der seine römische Quelle zitiert, an Mosler 28. Februar 1887 (BAT Abt. 105
Ordner 1554 S. 55v).
54 So nannte ihn der russische Sonderborschafter Alexander Iswolski. Vgl. MORSEY:
Kulturkampf-Forschu ng S. 221, 226, 243f.; WEBER : Kirchliche Politik S. 148-150.
55 Jacobini an Di Pietro 5. Dezember 1886 (SODERINI S. 199). Soderin is Bemerkung, der
Papst habe "die Bemühungen Windthorsts unterstützen" woll en, war selbst für ihn
erstaun lich unangemessen. Bismarck wußte sofort Bescheid: Schlözers Telegramm vom
6. Dezember. sein Brief vom 7. Dezember 1886 (PA Deutschl and Nr. 125 UM 109).
Reuß zitiert Montels Bericht, der Leos XIII. EmschJuß aJs "reiflich überlegt" hinstellte;
danach sei er in keiner Weise unter Druck gesetzt wo rden. Seine Entscheidung war "ein
freiwilliger, ganz spontaner Akt"; Reuß an Mosler 21. Januar 1887 (BAT Abt. 105
Ordner 1554 S. 2v-8). Später jedoch erhielt der Zemrumsabgco rdnete Dr. Bock einen
Brief von einem Informanten in Rom, der offensichtlich auf Befehl Leos XIII. geschrieben worden war, der "eine Art Enrschuldigung" enthielt und Leos XIII. widerstrebende Intervention auf de n Druck von Schlözer im neuen Jahr zurückführte. Mosler an
Reuß 29. Januar 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 S.22-22v). Reuß' Quellen heben
Schlözers Rolle bei der Gewinnung von Leos XIII. Zustimmung hervor; Schlözer
selbst schreibt den Erfolg fast ausschließlich Galimbertis Feindseligkeit gegenüber
Windthorst zu .
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horst tat sein Bestes, um der Bitte wenigstens teilweise zu entsprechen. Nach anstrengender Ü berzeugungsarbeit und entgegen seinen eigenen Erwartungen brachte er
seine Zentrumskollegen in der Militärkommission des Reichstags dazu, die Militarismusfrage außer acht zu lassen und "jeden Mann und jeden Groschen" des neuen
Budgets zu gewähren. Gleichzeitig kamen sie insgeheim überein, notfalls gemeinsam
mit den Freisinnigen ihre Forderung nach einem jährlichen Budget fallenzulassen und
das Budget für drei Jahre zu bewilligen. Es ist unwahrscheinlich, daß Windthorst den
Hinweis aus Rom erwähnte. Der allseitige Wunsch, auf irgendeine Weise eine
Reichstagsauflösung und damit Neuwahlen unter Bismarcks Bedingungen zu vermeiden, ohne dafür ihre parlamentarischen Überzeugungen zu opfern, reichte wohl aus,
um den Komprorniß zu bewirken. Die Dreijahresfrist entbehrte nicht einer gewissen
Logik, da sie der Legislaturperiode des Reichstags entsprach. Windthorst bemerkte
jedoch sofort, daß die Regierung nicht zufriedengestellt schien. 56
Auch Leo XIII. war nicht zufrieden. Di Pietro wurde angewiesen, darauf zu
.,insistieren", daß das Zentrum die Regierungsvorlage unterstütze. Am 3. Januar
erhielt er eine entsprechende län gere Depesche, die später als die erste Jacobinische
Note bezeichnet wurde. "Im Hinblick auf diese demnächstige und - wie Grund ist
anzunehmen - befriedigende Revision der Kirchengesetze wünscht der Heilige Vater,
daß das Centrum die Vorlage des militärischen Septennats in jeder demselben zu
Gebote stehenden Weise begünstigt. [... ] Wenn es nu n in Folge dessen gelingen
sollte, die Gefahr eines wahren Krieges zu beseitigen, so würde das Centrum sich
durch seine Mitwirkung sehr verdient gemacht haben um das Vaterland, um die
Humanität und um Europa. « Eine Zustimmung des Zentrums hätte außerdem die
Regierung den Katholiken und dem Heiligen Stuhl gegenüber verpflichtet, "während
man im entgegengesetzten Falle nicht verfehlen würde, ein feindseliges Verhalten des
Centrums als unpatriotisch zu betrachten". Die daraus folgende Auflösung des
Reichstags würde zweifellos die Partei in Schwierigkeiten bringen. Di Pietro wurde
befohlen, "aufs Lebhafteste die Fü hrer des Centrums dafür [zu] interessiren, daß sie
allen ihren Einfluß bei ihren Kollegen anwenden" und diese Überlegungen mit Takt
und Diskretion übermitteln solltenY
Die Note war nicht J acobinis, sondern Galimbertis Geistesprodukt und fand die
uneingeschränkte Zustimmung des Papstes. Dabei wurde das Prinzip der Kollegialität

56 Niewedde (= Windthorst) an Reuß, Memorandum zum Septennat, 23. Dezember
1886, Niewedde an Reuß, Memorandum zur kirchenpolitischen Situation, 23. Dezember 1886 (BAT Abt. 105 Ordner 1531 S.5('-58v). Schlözers Version: Schlözer an
Bismarck, Telegramm vom 3. Januar 1887 (PA Deutschland Nr. 125 Geheim UM 110).
HUBER (Dokumente 2 S.404) gibt Soderinis Version mit Datum vom 25. Dezember
wieder.
57 Di Pietro an Franckenstein (Abschrift) 2./3. Januar 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1561
S.2-2v); SODERlNI S.200f., abgedruckt bei HUBER (Dokumente 2 S.404). Soderini
veröffentlicht ebenfalls das Schreiben vo n Mocenni (fü r Jacobini) an Di Pietro
2./3. Januar 1887, Exzerpt bei HUBER: EBD. S. 40Sf.
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wenig beachtet. Weder die Kongregation für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten noch die Sonderkommission für die Angelegenheiten Deutschlands wurde
befragt, und die Kardinäle erfuhren erst durch die Zeitung davon. So befand sich
Bismarck in einer außerordentlich privilegierten Lage. denn Schlözer informierte ihn
von der .,ganz decisiven Pression" noch am selben Tage, als die Note abgeschickt
wurde; vier Tage später erhielt er davon eine Kopie.58
Was Leo XIII. und Galimberti nicht wußten, war, daß Di Pietro den Zentrumsführern gar nicht die Note selbst zukommen ließ, sondern aus Zeitmangel- und vielleicht, weil er es nach seiner eigenen Beurteilung der Lage für ratsam hielt - lediglich
ein paar Zeilen an Franckenstein kritzelte, die ihn von den Wünschen des Papstes
unterrichteten und ersuchten, Windthorst über diese Wünsche in Kenntnis zu setzen.
Ansonsten solle Franckenstein von dieser Information "diskreten Gebrauch" machen.
Er wurde nicht angewiesen, die Fraktion zu informieren, obwohl das mit Sicherheit
die Absicht des Papstes wie auch Galimbertis gewesen war.
Di Pietros Versehen gab Windthorst die einzige Chance. Für ihn ging es um Leben
und Tod: Unter keinen Umständen durfte man Bismarck erlauben, über Rom Befehle
an das Zentrum zu erteilen. Gleichzeitig war es nötig, eine geschlossene Partei in die
Wahl zu führen, die auch ohne vorzeitige Auflösung im November 1887 vorgesehen
war. Also erwähnte er die päpstlichen Anweisungen in der Fraktion gar nicht. Unter
strengster Geheimhaltung berieten sich er und Franckenstein nur mit ihren Kollegen
in der Militärkommission, die am folgenden Tag die entscheidende Abstimmung
vornehmen sollte: mit Graf Ballestrem, Karl Freiherr von Huene, Georg Orterer,
Franz RoBhirt, Kornelius Balduin Trimborn und Ernst Lieber. 59
Die Bedeutsamkeit ihrer Entscheidung war allen klar. Bismarck hatte schon angefangen, den Reichstag als Aggressor in einem revolutionären Konflikt darzustellen.
Windthorst, so behauptete er, drohe ihm mit "dem Schicksal der Stuarts und Bourbons". Kopp berichtete nach Rom die Meinung des Kaisers, "an seine Stelle wolle
sich das Parlament, d.h. Herr Windthorst mit Richter setzen,,60. In diesen Schmähungen sah die Fraktion nichts als Bismarcks Wunsch nach einer Auflösung. Der Verdacht einiger Abgeordneter ging sogar noch weiter. Mosler war überzeugt: Sollte die
Regierung weiterhin jeden Kompromiß ablehnen, ,.so kann ihre Absicht wohl nur

58 Schlözers Telegramm an das Auswärtige Amt vom 1. Januar 1887; seine Abschrift der
Jacobinischen Note (die jedoch nicht von Mocenni, sondern von Galimberti unterschrieben wurde): Schlözer an Bismarck 4. Januar 1887 (PA Deutschland Nr. 125
Geheim UM 110). Kar! BACHEM: Zentrumspartei 4 S. 170.
59 Memorandum: ,.Kölnische Volkszeitung« Nr. 45 vom 15. Februar 1887 (HAStK NL
Bachern 1006 Nr. 56a). Später behauptete Franckenstein, daß ihm ausdrücklich verboten worden sei, die päpstlichen Wünsche einem anderen als Windthorst mitzuteiJen.
Graf Imre Szechenyi, österreichischer Botschafter in Berlin, an Kalnoky 2. März 1887
(WEBER: Quellen S. 378).
60 Bisrnaeck an Schläzer 2.110. Januar 1887 (PA Deutschland Nr. 125 Geheim UM 110);
Kopp an Momel18. Januar 1887. Zitat bei WEBER: Kirchliche Politik S. 149.
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sein, einem Staatsstreich, einer Abschaffung des allgemeinen Stimmrechts und Einführung eines andern Wahlmodus die Wege zu ebnen". Die Staatsstreichtheorie
schien um so haltbarer, als Mosler bezweifelte, daß durch Neuwahlen ein Reichstag
gebildet würde, der eher bereit wäre als der gegenwärtige, das Septennat zu bewilligen. Dieser neue Verfassungskonflikt, prophezeite er, werde wahrscheinlich, "wie
der frühere, durch einen Krieg unterbrochen werden"61. So unheilvoll war die Stimmung, in der Windthorst seinen Kollegen in der Militärkommission die dringende
päpstliche Direktive übermittelte, für Bismarcks Gesetz zu stimmen. Sie beschlossen,
standfest zu bleiben und das Septennat abzulehnen.
Ihr Kompromißvorschlag, Geldmittel zur Heeresverstärkung für ein Jahr und zur
Präsenzstärke für weitere drei Jahre zu bewilligen, wurde abgewiesen; der Zusatzantrag der Freisinnigen, das Budget für das gegenwärtige stehende Heer und dazu die
Verstärkung für drei Jahre zu bewilligen, wurde hingegen mit Unterstützung des
Zentrums angenommen. Windthorst beabsichtigte, Bismarck eine Reichstagsauflösung dadurch unmöglich zu machen, daß er in der dritten Lesung eine Verlängerung
des Budgets auf fünf Jahre anbieten wo ll te. Der Kanzler muß aber von diesem Plan
Wind bekommen haben; in der zweiten Lesung kam er dem Zentrumführer zuvor
und löste den Reichstag plötzlich auf mit der völlig richtigen Feststellung, es gehe
nicht um die Dauer des Budgets, sondern darum, "ob das deutsche Reich durch ein
kaiserliches Heer oder durch ein Parlamentsheer geschützt werden S011!"62
Gewisse Andeutungen während der Debatten beunruhigten Windthorst noch mehr
als die Auflösung selbst. Nach Beratung mit dem Zentrumsführer schickte Franckenstein einen deutlichen Brief nach Rom. Er hob die anstrengenden Bemühungen
hervor, die Windthorst, Ballestrem, Huene und er selber auf sich genommen hatten,
um die Fraktion zu bewegen, für die Verstärkung der Infanterie zu stimmen; früher
habe es geheißen, diese Frage sei aus der Sicht der Regierung wichtiger als die Dauer
des Budgets. Die Fraktion habe wiederholt "bestimmtest" erklärt, "daß das Cemrum
nie für ein Septennat stimmen werde, daß es gegen unser Programm [... ] sein würde.
Ich war überrascht, wahrzunehmen, daß man die Richtigkeit meiner Antwort bezweifelte, u. namentlich überraschte mich, daß Minister v. Bötticher mir klar u.
deutlich am 4. sagte, er wisse bestimmt, daß das Centrum das Gesetz unverändert
annehmen werde." Franckenstein blieb nichts anderes übrig, als den Schluß zu
ziehen, die Anweisungen des Papstes an Windthorst und ihn selbst seien auf dem
Umweg über Schlözer und Wien bekannt geworden. Jetzt seien sie .. Gegenstand

61 Mo,ler an Reuß 11.115. Januar 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 S. 4-5v, 7a).

62 Memorandum: "Pro Notl" 9. Februar 1914, Steglitz (HAStK NL Bachern 1006 Nr.
56a). Bismarcks Rede vor dem Reichstag am 11. Januar 1887: BISMARCK: Werke 13
S. 223; Bismarck an Schlözer 15. Januar 1887 (PA Deutschland Nr. 125 Geheim UM
110). Bismarck behauptete, er sei .. sehr gespannt, ob Windthorst den päpstlichen
Wünschen entsprechen wird. Er leidet am Größenwahn." Bismarck an Schlözer 10. Januar 1887 (PA Deutschland Ne. 125 Geheim UM 110).
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mancher Gespräche im Reichstag" Y Nach der Feststellung, Bismarck wünsche sich
ein schwächeres Zentrum nach der nächsten Wahl, schloß der Freiherr: .,lch weiß es
nicht, ob der h. Stuhl findet, daß es gleichgültig ist, ob das Centrum in gleicher
Stärke wiederkehre oder ob der h. Stuhl den Wunsch hegt, daß das Centrum im
Reichstage verschwinden möge. Ich brauche nicht zu sagen, daß das Centrum immer
glücklich war, den Befehlen des h. Vaters nachzukommen, wenn es sich um die
Kirchengesetze handelte; ich habe mir aber schon erlaubt, im Jahre 1880 aufmerksam
zu machen, daß es für das Centrum absolut unmöglich ist, bei nicht kirchlichen
Gesetzen gegebenen Direktiven Folge zu leisten. [ .. .] Ich erlaube mir beizufügen,
daß ich seit dem Jahre 1872 dem Centrum angehöre und seit fast 12 Jahren die mühselige Stellung eines Vorsitzenden der Centrumsfraktion im Reichstag einnehme und
sehr froh sein würde , mich zurückziehen zu können. Glaubt der h. Stuhl, daß das
Centrum im Reichstage nicht mehr nothwendig sei, so wolle man die Gnade haben,
mir dies gleich mitzutheilen. Ich würde dann jedes weitere Mandat ablehnen und bin
überzeugt, daß mein Beispiel viele Nachahmer fände. «(,4
Das Angebot, zurückzutreten und das Zentrum "im Reichstag verschwinden« zu
lassen, stellte eine durchsichtige Rücktrittsdrohung dar. Franckenstein wandte diese
Taktik aus demselben Grund an, aus dem in parlamentarischen Situationen ähnliche
Angebote immer wieder gemacht werden, weil er nämlich für eine unpopuläre Maßnahme ein Vertrauensvotum erzwingen und Verbündete auf künftige Unterstützung
verpflichten wollte. Dieser Aspekt des Briefs war Leo XIII. sehr wohl bewußt, denn
in seiner Antwort - der zweiten Jacobinischen Note vom 21. Januar - lobte er die
vergangenen Dienste des Zentrums und erklärte, seine Führer würden nach wie vor
dringend benötigt. Aber die zweite Note war offensichtlich ein Kompromiß zwischen einem, der das Zentrum schätzte - vielleicht dem todkranken Jacobini -, und
der Gruppe um Galimberti. Im größeren Teil der Note wurde weiterhin darauf
insistiert, daß die Fraktion Bismarcks Vorlage unterstützen solle. 65 "Dem Centrum",

63 Spätestens am 10. Januar hatte Windthorst erfahren, daß Bismarck von Leos XIII. an
ihn gerichteten Instruktionen wußte. Schon vor dem 12. Janu ar hatte Bismarck einer
Gruppe seiner Vertrauten davon erzählt und versprochen, daß diese Information bei
der nächsten Wahl nutzbringend eingesetzt würde. Nach der Auflösung des Reichstages war der Kanzler noch weniger diskret. Mos ler an Reuß 10. Januar 1887 (BAT Abt.
105 Ordner 1551 S.2-2v); SPITZEMBERG S. 228; Hohenlohe: Eintrag vom 22. Januar
1887 (HOHENLOHE-SCHILLlNGSFÜRST 2 S. 404).

64 Franckenstein an Di Pietro (Reuß' Abschrift) 16. Januar 1887 (BAT Abt. 105 Ordner
1561 S. 5-7); der Wortlaut der Note ist bei Kar! BACHEM (Zentrumspartei 4 S. 175f.)
abgedruckt. Am 2. Januar schickte Windthorst Di Pietro ein weniger formelles Memorandum, in dem er den Hintergrund des von der Fraktion eingegangenen Kompromisses noch ausführlicher erklärte: Windthorsts Septennatsmemorandum vom Januar 1887
(BAT Abt. 105 Ordner 1551 S. 16-19).
65 Die wahrscheinl ich zuverlässigste veröffentlichte Version der zweiten Jacobinischen
Note findet sich bei HUBER (Dokumente 2 S. 409f. ). Reuß übersetzte für Windthorst
die italienische Note und faßte sie teilweise zusammen, wobei er auf einige Stellen
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fing die Note an, "in seiner Eigenschaft als politische Partei, ist stets unbeschränkte
Actionsfreiheit eingeräumt worden. [... ] Wenn der Heilige Vater geglaubt hat, dem
Centrum seine Wünsche hinsichtlich des Septennats aussprechen zu müssen, so ist
das dem Umstande zuzuschreiben, daß diese Frage mit Fragen von religiöser und
moralischer Bedeutung zusammenhängt. Zunächst lagen triftige Gründe vor, anzunehmen, daß der endgiltigen Revision der Mai-Gesetze ei n mächtiger Impuls und
große Berücksichtigung seitens der Regierung zu Theil geworden wäre, wenn die
letztere du rch das Benehmen des Centrums bei der Abstimmung über das Septennat
befriedigt worden wäre. "66
Da Bismarcks feierliches Versprechen, die Maigesetze endgültig zu revidieren, für
Leo Grundlage genug gewesen war, sowohl die ständige Anzeigepflicht im vorigen
April zu gestatten wie auch dem Zentrum zu befehlen, das Friedensgesetz von 1886
zu unterstützen, kann es Windthorst und Franckenstein wohl kaum beeindruckt
haben, als der Papst jetzt das gleiche Versprechen als Mittel benutzte, um das Zentrum zur Unterstützung des Septennats zu bewegen.
Die Hoffnung auf die Wiedergewinnung Roms nahm einen auffallend wichtigen
Platz in der Argumentation ein: "Andere rseits kann der H ei lige Stuhl vom Standpunkt seiner eigenen Interessen, welche mit den Interessen der Katholiken identisch
sind, sich nicht eine G elegenheit entgehen lassen, durch welche er für die Verbesserung seiner künftigen Lage das mächtige deutsche Reich günstig stimmen konnte ... 67
In der Öffentlichkeit zog Windthorst vor, die Note als unmißverständliche Aner-

hinwies, an denen die italienische Note nicht klar sei (BAT Abt. 105 Ordner 1554 S. 910v). Durch Fran ckensteins Vennitttlung erhielt Mosler ebenfalls ein e französische
Übersetzung und stellte fest, daß sie sich in einem wesentlichen Punkt von der Reußsehen Fassu ng unterschied. Mosler an Reuß 29. Januar 1887 (BAT Abt. 105 Ordner
1551 S. 23-23v). Bismarcks Abschrift fügt Schlözers Brief an Bismarck hin zu: 28. Januar 1887 (PA Deutschland Nr. 125 UM 109).
66 Bismarck selber hätte ein solches Argument zurückgewiesen. Als SchJözer berichtete,
Leo XIII . wolle eine "amtliche Erklärung", daß eine erneute Revision der Kirchengesetze dem nächsten Landtag unterbreitet würde, äußerte sich Bismarck verächtlich:
,,[ ... ] verm uthe ich, daß man in Rom den Wenh überschätzt, den die Zustimmung des
Centrums zur Militärvorlage für uns hat". Trotzdem wurde in einem Telegramm
angedeutet, die Regierung häne nie etwas anderes als eine erneute Revision im Sinne
gehabt. Bismarck an Schlözer 2. Jan uar 1887, Schlöze r an Bismarck 3. Januar 1887 (PA
Deutschland Nr. 125 Geheim UM 110). Beide Mitteilungen finden sich bei HUBER
(Dokumente 2 S. 404f.).
67 In der Note sticht die Sorge um die Wiedergewinnung Roms derart hervor, daß sogar
der päpstliche Loyalist SODERINI (S. 211) zugeben mußte, manche Leute könnten nach
der Veröffentlichung der Note nicht entscheiden, "ob Leo [.. .] den Frieden nur wollte,
um Rom wiederzugewin nen". Diese r Eindruck war so stark, daß der Münchner
Nuntius das Zentrum instruieren mußte, sich Demonstrationen zugunsten des Kirchenstaates zu enthalten, da sie "für den gegenwärtigen Augenblick" den Papst in Verlegenheit bringen könnten. Reuß an Mosler 20. Februar 1887 (BAT Abt. tOS Ordner 1554
5.36).
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kennung der politischen Unabhängigkeit des Zentrums zu interpretieren, worin ihm
katholische Historiker seiner und der nächsten Generation gefolgt sind. In Wirklichkeit hatte der Papst aber durch sein Beharren auf der Verbindung des religiösen und
des politischen Bereichs sein eigenes Bekenntnis zur völligen Freiheit des Zentrums
"in seiner Eigenschaft als politische Partei" deutlich relativiert. Mosler druckte die
wirklichen Empfindungen des Zentrumsführers aus, als er klagte, daß, obwohl der
Papst zugebe, "daß die Sache an sich eine rein politische sei", er gleichzeitig darauf
beharre, das Gesetz habe .,rapports cl'ordre moral er religieux. [... ] Nun frage ich
Sie, ob man nicht genau dasselbe von andern Fragen gleichfalls weltlicher u. politischer Natur sagen könnte: z. B. von dem Tabaks- und Brannrweinmonopol [... ]?"68
Inzwischen entfesselte die Regierung die größte Kriegspsychose und den wildesten
Wahlkampf, den es bis dahin in Deutschlands Geschichte gegeben hatte. Bei der
letzten Lesung der Septennatsvorlage hatte Windthorst das Argument, die Ablehnung
der Vorlage würde einen fra nzösischen Angriff provozieren, und die glattzü ngige
Art, in der das Nachbarland automatisch als Feind betrachtet wurde, ins Lächerliche
gezogen. Im folgenden Wahlkampf warf ihm Bismarck vor, Deutschlands Niederlage
zu wünschen, um so die Wiederherstellung des Königreichs Hannover zu ermöglichen. Kühlere Köpfe, Feldmarschall Alfred von Waldersee zum Beispiel, ließen sich
nicht durch die Kriegspropaganda irreführen. 69 Die nationalliberale Presse jedoch
beteiligte sich an dem Zetergeschrei und behauptete, ein für nur drei Jahre bewilligtes
Budget sei eine Unmöglichkeit, "weil danach die Wehrhaftigkeit des Reiches [.. .]
von den Beschlüssen eines Reichstages abhängig gemacht werden soll, dessen Mehrheit bisher aus einer widerspruchsvollen Koalition von Welfen, Ultramontanen,
Polen, Elsaß-Lothrin gern, Sozialdemokraten und andern stets verneinenden Elementen bestand. Mit anderen Worten: Herr Windthorst und sein buntes Gefolge würden
bei einer ähnlichen Zusammensetzung des Reichstags nicht bloß Herren der inneren
Lage des deutschen Volkes sein, sondern auch über das Maß der Wehrhaftigkeit
endgültig entscheiden. "70 Wenn es eines machtlosen Parlaments bedürfe, um
Deutschland vor dem Zentrum zu bewahren, dann seien die Nationalliberalen, jetzt
wie schon immer, für die Machtlosigkeit des Parlaments.
Die Regierung schürte ihren Wahlkampf, als sie einige Septennatskatholiken
auftrieb, die gegen das Zentrum zu kandidieren bereit waren. Ein "Aufruf [... ] zur
Bildung einer katholisch-konservativen Partei«, mit Namen aus fast allen bedeutenden Adelsfamilien des Rheinlands geschmückt, forderte die Katholiken auf, die

68 Mosler an Reuß 1. Februar 1887 (BAT Abr. 105 Ordne r 1551 S. 24-24v).

69 WALDERSEE 1 S. 28 1, 307, 311. Eine der frühesten
die Nachricht von Leos XIII. Intervention auf
Ohren kommen könnte, was für die Beziehungen
schen Land katastrophale Auswirkungen haben

Befürchtungen Windthorsts war, daß
irgendeine Weise den Franzosen zu
des Heiligen Stuhls zu jenem katholikönnte. Mosler an Reuß 16. Januar

1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 S. 9v).

70 Zitiert bei Kar! BAcHEM (Zentrumspartei 4 S. 183f.).
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unpatriotischen Gegner des Septennats im Stich zu lassen. 71 Ähnliche Aktionen
fanden statt in Schlesien unter Führung des Fürsten Hatzfeld und in Bayern unter
Konrad Graf Preysing, einem der Gründer des Zentrums und einem regelmäßigen
Gast an Windthorsts Stammtisch.
Die Zentrumspresse und die meisten Zentrumskandidaten machten zwar aus ihrer
Gegnerschaft zum Septennat keinen HehI 72 , doch versuchte Windthorst trotzdem,
die potentielle katholische Spaltungsgefahr möglichst gering zu halten, indem er es
ablehnte, die Partei vor der Wahl festzulegen, und indem er die Freiheit eines jeden
Zentrumsabgeordneten betonte, bei dieser wie auch bei jeder anderen Abstimmung
nach seinem Gewissen zu entscheiden. Diese abwartende Zurückhaltung regte Ernst
Lieber zum empörten Gegenschlag an. Er selbst sah sich in seinem eigenen Wahlkreis
durch einen Septennatskatholiken schwer bedrängt, der seinerseits die tatkräftige
Unterstützung der gesamten Regierungsbehörden sowie die stillschweigende Unterstützung des neuen Bischofs Kar! Klein genoß. Am 4. Februar 1887 schickte Lieber
eine wütende Postkarte an seinen Chef:
"Exzellenz! Wenn, die hiesigen Gouvernementalen eifrigst kolportieren, Sie im
Landtage gesagt haben, die Septennatsfrage sei eine offene in dem Sinne, daß künftig
sie bejahen dürfe, wer seit 1874 sie mit dem ganzen Zentrum dreimal verneint hat und
daß im Zentrum einen Sitz einnehmen dürfe, wer daraHfhin ein altes Mitglied der
Partei verdrängt: so haben Sie, nicht Bischof Klein, mich aHS dem Reichstage geworfen
[... ] Ihr Wort vom offenen Septennat wird Ihnen alle abhängigen Katholiken und
strebsamen Geistlichen zutreiben. «73
Leider hatte Windthorst größere Sorgen als die Ausbrüche des temperamentvollen
Lieber. Leo XIII. hatte Eugene Boeglin, den Nachfolger Galimbertis beim Moniteur
de Rome, wissen lassen, daß er "sehr unzufrieden" mit dem Zentrum und besonders
mit Windthorst und Franckenstein sei, denen er vorwarf, ihren Kollegen die päpstlichen Anweisungen vorzuenthalten. Der Papst ließ absichtlich bekannt werden, er
habe, als Kardinal Mocenni ihn gebeten hatte, Windthorst zu dessen 75. Geburtstag
am 17. Januar seinen Segen zu erteilen, dies verweigert. Bald erreichte diese Nachricht die Berliner Zeitungen, die sie zu Wahlkampfzwecken ausschlachteten. Obwohl
Windthorst niemals um den Segen gebeten haue, fühlte er sich gedemütigt, da er ihm
71 Mo,ler an Reuß 29. Januar 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 S. 23-23v). Der Wahlauf-

ruf ist nachzulesen in der "Kölnischen Zeitung" vom 15. Februar 1887; Kayser an
Schlözer 18. Februar 1887 (PA D eutsch land Nr. 125 Geheim UM 110). Majunke

erzählte Kopp, daß 40 Zemrumsabgeordnete bereit gewesen wären, das Septennat zu
unterstützen, wenn sie nicht von Windthorst während der zweiten Lesung unter Druck
gesetzt worden wären. Kopp an Goßler 29. Januar 1887 (PA Deutschland Nr. 125 UM
109). Dekan Franz Xaver Lender äußerte sich gegenüber dem Großherzog von Baden
ähnlich. Bericht aus Karlsruhe vom 19. Januar 1887 (PA Deutschland Nr. 125 Geheim
UM 110). Vgl. auch WEBER: Kirchliche Politik S. 154.

72 Vgl. z.B. Moufangs Erklärung im "Rheinischen Kurier" vom 12. Februar 1887 (BAT
Abt. 105 Ordner 1565 S. 2).
73 Lieber an Windthorst 4. Februar 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1553 S. 11).
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praktisch in aller Öffentlichkeit verweigert wurde. 74 Aber er wußte, daß Leo XIII.
viel stärkere Geschütze besaß. Bismarck hatte angekündigt, die Wähler würden noch
vor der Wahl erfahren, daß das Zentrum nicht die Unterstützung der Kurie für sein
"Umsturztreiben [. . .] gegen das deutsche Reich" habe. Die meisten Parteimitglieder,
die von den heiden] acobinischen Noten nichts wußten, nahmen diese Drohungen als
obligatorische Wahlkampfparolen auf. Doch Windthorst und Franckenstein schienen
sie viel größeres Unheil zu verheißen. Sie rechneten täglich mit einer BloßstellungJ5
Jetzt bereitete Bismarck eine neue Falle vor. Die Tätigkeit der Septennatskatholiken genügte ihm nicht; er ließ den Papst durch Schläzer drängen, dem deutschen
Episkopat die Anweisung zu geben, sich in die Wahl einzumischen. Leo XIII., der
nach einer Möglichkeit suchte, gegenüber Bismarck sein großartiges, wenn auch auf
peinliche Weise voreiliges Angebot des Septennats zu erfüllen, kam ihm so weit
entgegen, daß er den Bischöfen eine Kopie der Jacobinischen Note vom 21. Januar
zuschicken ließ. 76 In Anbetracht der Zweischneidigkeit der zweiten Jacobinischen
Note - die einerseits die weitere Existenz des Zentrums unterstützte, andererseits
aber dessen Politik ablehnte - war die Tatsache, daß Leo XIII. sie mitten in einer
Wahlkampagne den Bischöfen zukommen ließ, bestenfalls zweideutig, wenn nicht
gar verwirrend. Aber nicht alle Empfänger der Note waren gleichermaßen verwirrt.
Kopp begriff sofort den tieferen Sinn der Mitteilung. Diese Note, berichtete er
Goßler, die "den ganzen Zorn des Papstes über die Widersetzlichkeit des Centrums"
ausdrückte, würde ohne Zweifel einen starken Eindruck auf die katholischen Wähler
machen, wenn sie einmal bekannt würde. "Mir scheint es fast", fügte der Bischof
nachdenklich hinzu, "als sei der Fürst es sich schuldig, dasselbe zu veröffentlichen,
gegenüber den höhnischen Bemerkungen und Ableugnungen der Centrumspresse,
welche die Katholiken irre führt, sodaß diese an ein Eingreifen des Heiligen Vaters
nicht glauben wollen." Der "rechtzeitige Gebrauch" der Note "wird [.. .] W. den
Hals brechen".77
74 Aug. Stöfgen (?) - Unterschrifc unleserlich - an Korum, Trier 27. Januar 1887 (versehentlich mit 1886 angegeben): Schilderung eines Gesprächs mit Boeglin (BAT Abt. 108
Ordner 239 S. IH.).
75 Bismarcks Bericht an Schlözer über seine eigene Rede vom 24. Januar 1887 (PA
Deutschland Nr. 125 Geheim UM 110). Vermutungen über das Ausmaß von Bismarcks
tatsächlichen Informationen: Mosler an Reuß 13./22 ./25./29. Januar, 3. Februar 1887
(BAT Abt. 105 Ordner 1551 S. 6, 12, 20-20v, 23, 26).
76 Bismarck an Schlözer 15. Januar 1887 (PA Deutschland Nr. 125 Geheim UM 110);
Schlözers Telegramm an Bismarck 24./26. Januar 1887, mit Bismarcks Randbemerkung
.Abwarten" (PA Deutschland Nr. 125 UM 109).
77 Kopp an Goßler 29. Januar 1887 (PA Deutschland Nr. 125 UM 109). Ich kann WEBER
(Kirchliche Politik S. 152) nicht recht geben, wenn er meint, Kopp sei dabei gewesen,
die Absicht der Note in ihr Gegenteil umzukehren. Die päpstliche Handlungsweise daß der Papst die Note weiterleitete, zuerst an die Bischöfe, dann an Bismarck - ist
genauso bedeutsam wie der Wortlaut der Note und erweckt den Anschein, daß
Leo XIII. den allerdings konfusen Wunsch hegte, die Zemrumsführung zu zerschlagen,
ohne dabei die Partei zu zerstören.
357

Ärger mit Rom
Windthorst hatte die Bischöfe bereits selbst um Wahlunterstützung gebeten. Als
ihm das päpstliche Eindringen in sein eigenes Revier zu Ohren kam, zog er den
gleichen Schluß wie Kopp und begann nach Kollegen zu suchen, die zusammen mit
ihm zurücktreten würden. 7g Am 2. Februar warnte Franckenstein den Münchner
Nuntius, daß Windthorst zurücktreten wolle, falls die Jacobinischen Noten veröffentlicht würden. Aber noch bevor der besorgte di Pietro die Zeit hatte, am 9. Februar die hastigen Beteuerungen des Vatikans weiterzugeben, man wolle keineswegs
eine Niederlage des Zentrums herbeiführen, war dessen Glaubwürdigkeit bereits
durch die Ereignisse erschüttert worden. 79 Als Windthorst am 4. Februar gegen Ende
des Wahlkampfes einen Zug nach Köln bestieg, um bei einer großen Wahlversammlung des Zentrums im Gürzenich eine Rede zu halten, hörte er den Zeitungsverkäufer
am Bahnhof schreien: .,Der Papst gegen das Zentrum! Der Papst für das Septennat!
Päpstliche Note gegen Windthorstl" Er kaufte die Zeitung, und als der Zug aus
Hannover hinausdampfte und sein Reisegefährte, der Abgeordnete Adam Bock, den
Artikel vorlas, entdeckte er, daß der Wortlaut der zweiten Jacobinischen Note darin
enthalten war.
Die Sensation in der Öffentlichkeit war kaum zu überschätzen. Die Franzosen
waren empört, und die Italiener rechneten fast schon mit dem Einmarsch einer
deutschen Armee in Rom. Baronin Spitzemberg berichtete: .,Der Jacobinische Brief
[... ] ist wie eine Bombe ins Zentrum gefallen." Der Episkopat betrachtete die Veröffentlichung als Dolchstoß. Die meisten Mitglieder der Kurie waren nicht weniger
schockiert. Sofort telegraphierte J acobini an Di Pietro und verlangte eine Erklärung,
worauf der erboste Nuntius seine Unschuld beteuerte und die Beschuldigung umdrehte: .,Es ist wahrhaftig demütigend, wenn man mit eigenen Augen ein geheimes
Dokument, und noch dazu in einem Blatte wie die Allgemeine Zeitung veröffentlicht
sehen muß. [... ] Peinlich ist es auch, besonders wenn Geist und Körper sehr abgespannt sind, sich gegen solche Überraschungen wehren zu müssen und in den Antworten auf die fortwährenden Anfragen Ausflüchte zu gebrauchen, weil man keine
vollkommene Kenntnis von der Situation hat. "gO
Die erste Frage, die sich Windthorst wie auch der Kardinalstaatssekretär stellten,
wie der Brief in die Hände Bismarcks geraten sei, ist inzwischen geklärt. Die Veröffentlichung der Jacobinischen Note stellte den Höhepunkt von Verhandlungen dar,
78 Mo,ler an Reuß 16. Januar 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 S. 9v) . "Ohne irgend eine

beruhigende, ihre Ehre wiederherstellende Erklärung von Adelaide [i.e. dem Papst]
wird sie [Genrude i.e. Windthorst] nicht wohl zu bewegen sein, länger (im Parlament)
zu bleiben." Mo,ler an Reuß I. Februar 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 S. 25).

79 Franckenstein an Di Pietro 2. Februar, Di Pietro an Franckenstein 9. Februar 1887
(BAT Abt. 105 Ordner 1561 S. 11-13). Zur italienischen Reaktion vgl. W'B'R(Quellen
5.357,376 Anm. 41).

80 SPITZEMBERG S. 228. Jacobinis Telegramm und Di Pietros Erwiderung finden sich in
SODERINI (5. 214f.)j der Ausruf des Zeitungsjungen: Karl BACHEM: Zentrumspartei 4
S. 189.
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die schon seit mindestens einem Monat im Gange gewesen waren. Wir haben bereits
gesehen, daß Schlözer von Anfang an über die vertrauliche Korrespondenz zwischen
der Kurie und den Nuntien, den Bischöfen und dem Zentrum informiert war. Infolgedessen war Bismarck unangenehm überrascht, als das Zentrum im Reichstag so tat,
als wüßte es nichts von der päpstlichen Pression, deren Existenz Bismarck sehr wohl
bekannt war. Sofort ließ er Schlözer erfragen, ob Windthorsts Handlungsweise eine
Art "Opposition [ ... ] gegen die Curie" darstelle oder ob der Nuntius "etwa aus
Wohlwollen für das Centrum" es unterlassen habe, die päpstlichen Weisungen vom
Anfang Januar weiterzugeben. Das Ergebnis der Nachforschungen Schlözers war
einfach : Der Mißerfolg der päpstlichen Bemühungen war allein Freiherr von Franckenstein und Windthorst zuzuschreiben. Windthorsts Rolle, so meinte der
Gesandte, sei "ein Akt persönlicher Rache" gegen den Papst und gegen Galimberti. 81
Bismarck stand nicht allein in seinem Zorn. Leo XIII. war wegen des in seinen
Augen glatten Ungehorsams der gesamten Fraktion erzürntj sogleich ergriff Schlözer
die Gelegenheit und überredete ihn, durch einen nochmaligen Brief den Druck auf
die Partei zu verstärken. Zu diesem Schritt gewann er den widerstrebenden Papst, als
er ihm erzählte, er habe "die bestimmte Aussage", daß seine Weisungen der Fraktion
vorsätzlich vorenthalten worden seien. Bismarck gelang es später, einen Zeugen für
diese angebliche "Windthorstsche Unterschlagung" aufzutreiben: Graf Preysing. 82
Also wurde am 21. Januar die zweite Jacobinische Note mit dem ausdrücklichen
Befehl hinausgeschickt, sie der Fraktion mitzuteilenY Erst Anfang März erfuhr
Leo XIII., daß der Text der ersten Note Windthorst und Franckenstein nie erreicht
hatte. s• Nach drei Tagen des Drängens erhielt Schlözer endlich die päpstliche Erlaubnis, Bismarck den Wortlaut der zweiten Note zuzuschicken. Der Papst wußte jedoch
nicht, daß Galimberti Bismarck bereits eine Kopie der ersten Note zugespielt hatte.
Mit Unterstützung von Galimberti und Montel erhielt der preußische Gesandte
endlich die Erlaubnis, die zweite Jacobinische Note sofort, die erste Note eine Woche später zu veröffentlichen. So wurde das Franckenstein-Windthorst-Ultimatum
vom 16. Januar - indirekt, aber dadurch nicht weniger entschieden - durch ein
81 Bismarck an Schlözer 15. Januar 1887; Schlözer an Bismarck, Antwort auf das Telegramm Ne. 5 (PA Deutschland Nr. 125 Geheim UM 110). Schlözers Quellen scheinen
Galimberti und Montel gewesen zu sein.
82 MORSEY: Kulturkampf-Forschung S. 231.
83 Schlözer wäre die Note "zum Wenigsten ohne die Liebesworte für das Centrum" lieber
gewesen. "Aber die Aufregung unter den Porporati war sehr groß [... ]". Schlözer an
Bismarck 28. Januar 1887 (PA Deutschland Nr. 125 UM 109).
84 Dies, obwohl Franckenstein bereits am 14. Februar an die katholische Attgsburger
Postzeitung und an die Würzburger Zeitung Bavaria Erklärungen geschickt hatte, in
denen er feststeUte, daß er von der Note vom 3. Januar nichts erfahren und den Wortlaut erst in der Presse gelesen häue. Nicht näher identifizierter Zeitungsausschnitt
(BAT Abt. 105 Ordner 1561 S. 12). Da Leos XIII. Verhalten auf seiner Annahme
beruhte, Windthorst und Franckenstein hätten die erste Jacobinische Note tatsächlich
gelesen, war für ihn die Entdeckung, daß sie sie nicht gesehen hatten, äußerst peinlich.
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Ultimatum des Papstes selbst beantwortet. Das Ziel des Papstes, "eine glänzende
Majorität für die Regierun g" herbeizuführen, ohne dabei das Zentrum zu schwächen,
mag vielleicht verworren gewesen sein. Aber er hatte nicht vor, sich einschüchtern zu
lassen.
Windthorsts zweites Problem - seinen Hals, der schon in Kopps Schlinge steckte,
zu retten - schien unlösbar. Wenn er sich weiterhin der päpstlichen Forderung
widersetzte, würde er wahrscheinlich die Partei spalten, und viele treue Wähler
würden sich den Septennatskatholiken anschließen. Wenn er jedoch der päpstlichen
Forderung nachkam, würde er die politische Konstellation, auf der die Macht des
Zentrums im Reichstag beruhte, nämlich di e "Gladstone-Koalition" von Katholiken
und Freisinnigen, aufs Spiel setzen - wahrscheinlich mit fatalen Folgen. Der letzte
Rest seiner Integrität, den das Zentrum vielleicht noch besaß, wäre zerstört - ein
Verlust, der zwar nicht greifbar, aber deswegen nicht minder bedeutsam wäre.
Auch wenn Leo XIII. es nicht merkte, so hatte er sich ebenfalls in eine unmögliche
Lage hinein manövriert. Selbst wenn seine Maximalforderungen durch ein Wunder
erfüllt würden und das Zentrum einig bliebe und für das Septennat stimmte, wären
das Zentrum und mit ihm letztlich die Kirche in Deutschland der Regierun g bei jeder
künftigen Krise als Geisel ausgeliefert. Denn wenn es dem Papst gelänge, in dieser
Frage politisch effektiv zu handeln, so würde man mit Sicherheit auch in Zukunft bei
ihm Hilfe zu suchen. Diesmal hatte Bismarck mit Zuckerbrot gewinkt, das nächste
Mal wäre womöglich die Peitsche an der Reihe. Stark durch seine Herrschaft über
hundert Stimmen im Reichstag, verwundbar durch seine Verantwortung für die
Seelen von sechzehn Millionen deutscher Katholiken, war der Papst jetzt das ideale
Ziel für Erpressungsversuche.
Zuerst war Windthorst erschüttert. Ungläubig ließ er Bock den Artikel noch
einmal langsam vorlesen. Zu Recht faßte er die Veröffentlichung der Note als eine
vollkommene Desavouierung seiner Person und seiner Politik auf, und er wußte, die
Öffentlichkeit würde die Situation ähn li ch interpretieren. Für den Führer einer
katholischen Partei konnte man sich kei n schlinuneres Schicksal vorstellen. 85 Seine
Erregung nahm nur noch zu, als er in der Absicht, bei seiner Schwägerin zu übernachten, spätabends in Osnabrück ankam und ihr Haus bereits in Dunkelheit vorfa nd. Bock war nach Aachen vorausgefah ren, das Gartentor war verschlossen, und
Windthorst konnte die Familie nicht wecken. Verzweifelt schaffte es der blinde
G reis, zur "Union", dem dortigen katholischen Vereinshaus, zu finden, wo sich
einige Lokalpolitiker" immer noch beim Billard aufhielten. In dieser anheimelnden
Atmosphäre brachten die Sorgen des Tages schließlich das Faß zum Überlaufen, und
Windthorst fing an, zwischen den Billardtischen hin- und herzulaufen und vor seiner
erschrockenen Zuhörerschaft den ungeheuerli chen Fehltritt zu beklagen und be8S "Kurz, man mag die Sache betrachten, von welcher Seite man will : es bleibt unerklärlich, wie der H[eilige] Vater auf einmal zu etwas derartigem sich verleiten lassen
konnte." Mo,ler an Reuß 8. Februar 1887 (BAT Abt. 105 O rdner 1551 S. 28).
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schimpfen, zu dem sich der Papst durch Bismarck hatte verführen lassen. Nachdem
die Männer ihn schließlich zum Hinsetzen bewegt hatten, ließ einer von ihnen ein
Hotelzimmer heizen, die anderen versorgten den alten Mann mit Punsch, und allmählich hatten sie ihn so weit beruhigt, daß er sich ins Hotel geleiten ließ.86
Am nächsten Tag hatte sich Windthorst, wenn auch offensichtlich zutiefst niedergeschlagen. so weit in der Gewalt, daß er seine Reise fortsetzen konnte. In Köln
wurde er am Abend des 5. Februar von einer großen Menge empfangen, und wenn er
auch nicht zu ihnen sprach, so war er durch ihre Gegenwart sichtbar bewegt. Sofort
lud er eine kleine Gruppe rheinischer Kollegen - unter ihnen Cardauns, die beiden
Bachems und den jungen Wilhelm Marx - zu sich ins Hotel Ernst ein, um mit ihnen
den nächsten Schritt zu überl egen. Es war eine traurige Gesellschaft. Karl Bachern
war bereits am Vortag von seinem Vater zu Erzbischof Krementz geschickt worden,
um ihn zu fragen, wie die päpstliche Note in der Kölnischen Volkszeitlmg am besten
zu behandeln sei. Der Erzbischof war zu aufgeregt, um ein Interview zu geben,
wußte keinen Rat und schüttelte immer nur den Kopf. Windthorst selbst war hoffnungslos niedergeschlagen. Im dick gepolsterten Lehnsessel saß er so tief vergraben,
daß nur seine "Beinchen" sichtbar waren. Er sagte ni chts. Seinen Freunden schien es,
als schlafe er. "Mit einmal hat man seine Beinchen in Bewegung gesehen. Man hat
ihm dann geholfen, sich aus dem Sessel zu erheben." Dann sprach Wind thorst mit
entschiedener Stimme und fragte als erstes, wer da sei. Bei jedem Namen, der genannt wurd e, nickte er, un d zufrieden, daß er unter Zuverlässigen war, fuhr er fort :
"Mein erstes Gefühl", gab er zu, "war, sofort meine Mandate niederzulegen und
mich aus dem politischen Leben zurückzuziehen. Aber ich saß schon im Zuge. Die
Versammlung hier in Köln war einberufen. Konnte ich noch zurück? Nein! Ich
mußte nach Köln und mußte reden!" Dann umriß er seine Strategie: "Ich werde die
Note Jacobinis excerpieren, und zwar werde ich von hinten anfangen. "87
Das katholische Köln befand sich in einen Zustand wachsender Spannung. Am
nächsten Tag war der ehrwürdige Saal im Gürzen ich übervol l. Tausende treu er
Anhänger und Neugieriger mu ßten an der Tür abgewiesen werden, an der zwei
Männer vo n der liberalen Konkurrenz, der Kölnischen Zeitung, Sonderausgaben
austeilten, die die Jacobinische Note enthielten. Als der junge Karl Bachern den
greisen H elden in den Saal führte, wurden sie mit betäubendem Beifall begrüßt. Zum
ersten Mal hellte sich Windthorsts Gesicht wieder auf. Er hatte eine schwierige
Aufgabe : die Unabhängigkeit und gleichzeitig die Popularität des Zentrums zu
86 Karl Bachern an Cardauns, Wiedergabe des Augenzeugenberichts des Genossenschaftsdirektors Korthaus vom 18. Januar 1912 (H AStK NL Bachern 1006 Ne. S7a).
87 Kar! Bachems Aufzeichnungen vom 20. September 1897 (HAStK NL Bachern 1006
Nr.56; HAStK NL Marx 33). Zitat bei MORSEY: Kulturkampf-Forschung S.228f.
Abweichende Fassungen: HOSGEN S. 288f. ; Karl B ACHEM: Zentrumspartei 4 S. 190.
Undatierte Aufzeichnung über Windthorsts Monolog, wahrscheinlich aus der gleichen
Zeit stammend, in dem er seine Strategie für die Wahlversammlung im Gürzenich
urnriß (HAStK NL Bachern 1006 Nr. 56).
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bewahren, es vom Papst zu distanzieren, ohne dabei der päpstlichen Autorität zu
schaden oder die Gefühle der Gläubigen zu verletzen. Jedoch genoß er bei diesem
Publikum auch große Vorteile. Sein kleiner Wuchs, sein Alter, das er am Anfang
seiner Rede hervorhob, die Angriffe, denen er gleichzeitig vom mächtigen Bismarck
und vom mächtigen Papst ausgesetzt war - das alles gewann ih~ die Sympathie, die
dem Benachteiligten immer zukommt. Die Jahre des unermüdlichen Dienstes für die
katholische Sache hatten ihm die tiefempfundene und jetzt indignierte Loyalität dieses
Publikums gesichert. Fast jeder Satz wurde mit stürmischem Beifall aufgenommen.
Die Rede war sein Meisterstück. Windthorst sprach sofort und offen von der
Jacobinischen Note - aber er stellte sie auf den Kopf. Das Zentrum begrüße sie, sagte
er, wie es "jedes Wort" des Heiligen Vaters begrüße, "mit voller Ehrerbietung und
freudigem Herzschlag". Auch wenn ihre Gegner über eine vermeintliche päpstliche
Desavouierung der katholischen Partei jubelten: "Wenn jemand Ursache hat, zu
jubeln, dann sind wir es." Denn der "Heilige Vater erkennt in diesem Erlasse an, daß
die Zentrumspartei sich in sehr hohem Maße um die Verteidigung der Rechte der
Kirche verdient gemacht habe". Als Baron von Franckenstein ausdrücklich fragte, ob
sie ihre Mandate niederlegen sollten, "antwortete der Heilige Vater offenbar klar und
bestimmt: Nein! Er billigt also sogar die Personen, die bisher in der Fraktion waren
[... ] Können wir einen besseren Wahlaufmf machen als den, welchen der Heilige
Vater uns hat schreiben lassen? Ich könnte meinen Vortrag hier schließen und Sie
auffordern : Wählet, wie der Heilige Vater es will, wählet Männer, die da wissen, was
nötig ist und immer nötig sein wird, wählet die Alten, denn sie haben es gut gemacht!" Darauf brach ein Beifallssturm hervor, der sich erst nach Minuten legte.
Windthorst hatte die Stimmung seiner Zuhörer richtig getroffen. Sie sahen, daß er
nicht nachgeben, sondern weiter kämpfen würde, und das war es, was sie hatten
hören wollen.
Windthorst mußte aber schließlich das Problem seiner "ungehorsamen" Stimmabgabe erklären:
"Sodann spricht der Heilige Vater einen sehr wichtigen Grundsatz aus, nämlich
den Grundsatz, daß in Fragen weltlicher Natur die Zentrumsfraktion, wie jeder
Katholik, völlig frei und nach ihrer Ueberzeugung urteilen und stimmen kann, und
daß der Heilige Vater sich in diese weltlichen Dinge nicht mische. Diesen Grundsatz
müssen wir unter allen Umständen unverbrüchlich festhalten; denn wenn wir ihn
nicht festhielten, würde das geschehen, was die Freunde des Kulturkampfes jahraus.
jahrein uns vorhalten, nämlich daß wir lediglich nach dem Befinden der geistlichen
Obern unserer Kirche handelten [... ] Wir hätten dann keine Selbständigkeit. Und
darum müssen wir uns über dieses Anerkenntnis des Heiligen Vaters freuen. Wir
werden gegen jedermann jenen Grundsatz unverbrüchlich für alle Zeiten festhalten,
denn es ist die Basis unserer politischen Existenz."
Wie aber stand es um den Einwand der Gegner, der Heilige Vater habe erklärt, die
Partei habe seinen Wünschen im Hinblick auf das Septennat nicht entsprochen?
"Meine Herren! Es ist allerdings nicht zu verkennen, daß der Heilige Vater ge-
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wünscht hatte, daß das Gesetz angenommen werden möge. Er führt aber in dem
Erlaß diesen seinen Wunsch nicht zurück auf den materiellen Gehalt der Vorlage,
sondern lediglich auf Zweckmäßigkeitsgründe vom Standpunkt diplomatischer Erwägungen und Beziehungen [... J." So charakterisierte Windthorst die Vorstellung des
Papstes über einen für beide Seiten zufriedensteUenden religiösen Frieden! "Es ist
unzweifelhaft, daß der Heilige Vater seine guten Gründe haben wird, diesen Wunsch
realisiert zu sehen. Das bezweifele ich gar nicht, und ich meine, daß, wenn es möglich
gewesen wäre, wir ohne Zwang aus freien Stücken diese Bewilligung hätten aussprechen sollen. Aber [.. . ] U nmögliches kann niemand leisten." Und es wäre unmöglich
gewesen, für das Septennat zu stimmen, ohne dabei die Existenz des Zentrums zu
opfern, denn die Partei war aufgrund eines besonderen Programms gewählt worden,
"und wenn wir aus anderen Rücksichten dieses unser Versprechen nicht gehalten
hätten, so würden wir uns des Vertrau.ens unserer Wähler beraubt haben". Er fuhr
fort mit ei ner Charakterisierung seiner Partei, die manchen Kritiker in Erstaunen
versetzte: "Die Zentrumsfraktion besteht ledigli ch und allein auf dem Vertrauen des
Volkes : Keine andere Stütze steht ihr zu Gebote, und sie ist deshalb mehr als irgendein'e andere Fraktion imstande und genötigt, den Pulsschlag des Volkes zu beachten."
Der Behauptung der Septennatskatholiken, sie stünden außer in der Septennatsfrage völlig auf dem Boden des Zentrums, begegnete Windthorst mit Sarkasmus,
"Wenn das Ze ntrum beseitigt ist, wo ist dann der Boden des Zentrums?" Was Bismarck anlangte: "Wer kann in das Verborgene eines Menschenherzens sehen? Ich
kann's nicht, und desto mehr forschte ich nach allen Seiten, was woh l außerdem noch
im Spiel sein könne und ob nicht die ganze Septennatsfrage dazu benutzt werden
solle [... ] noch andere Zwecke zu erreichen. Ich habe für mich auch nicht den geringsten Zweifel, daß ein wesentlicher Zweck der ist, eine blindgehorchende Mehrheit Z/~
schaffen." Um dieses Ziel zu erreichen, müsse das Zentrum gesprengt werden, "und
vor allem", erklärte er unter dem Gelächter der Versammlung, "weg der böse Welfe,
der Windthorst!" In den Zeitungen "fuhr man mit einer solchen Unbarmherzigkeit
über das Zentrum und über mich los, als wenn ich sc hon tot wäre! [... ] Aber, meine
H erren", versprach er, von begeisterten Zurufen begleitet, "der alte \Vindthorst lebt
noch ! (Begeisterte Zurufe.) Er tut den Leuten noch gar nicht den Gefallen, zu sterben."
Seine Rede endete mit heroischem Pathos. Nach der Zustimmun g, die er an diesem
Tag erfahren habe, sei er sicher, daß di e Zentrumspartei .. intakt aus diesem Höllenkampfe hervorgehen" würde. Sollte das aber wider Erwarten nicht geschehen, .. dann,
meine Herren, setzen sie der Zentrumsfraktion einen Stein zum Andenken, und
schreiben Sie darauf:
,Von den Feinden nie besiegt,
Aber von den Freunden verl assen<."
Hier unterbrachen ihn Zurufe: .. N iemals! Niemals !" - "Also, meine Herren, von
den Freu nden nicht verlassen? (Rufe: Nein! )
Mit dieser Zuversicht scheide ich von Ihnen. Ich danke für die freundliche Auf-
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nahme, die sie mir gewährt haben; bewahren Sie mir ein gutes Andenken, ich will es
auch tun. Und so schwierig die Verhältnisse sind, wenn wir treu sind uns selbst und
der Sache, die wir vertreten, dann wird auch Gott mit uns sein. D enn was wir vorzugsweise erstreben, das ist Gottes Sache.« Als er unter begeistertem Beifall di e
Rednertribüne verließ, bemerkte Windthorst erleichtert gegenüber einem Freund:
"D a habe ich mich mit Gottes Hülfe wieder einmal wacker durchgelogen 1"88
Windthorsts Gürzenicher Rede war der Höhepunkt des Wahlkampfes und der
H öhepunkt seiner langen politischen Laufbahn. In Anbetracht der Bedeutung, die
der Rede beigemessen wurde, empfiehlt es sich, darüber nachzusinnen, was Windthorst darin gesagt und was er nicht gesagt, was er getan und was er nicht getan hat.
Zunächst einmal hatte er, wie die Zeitgenossen deutlich erkannten, die päpstliche
Note völlig anders gedeutet, als es die Presse tat. Indem er die Aufmerksamkeit auf
den vom Papst geäußerten Wunsch konzentri erte, daß eine katholische Partei weiterhin bestehen solle, machte er diesen nur am Rande ausgesprochenen Wunsch zum
Beweggrund und zur Voraussetzung des Briefs. Noch wichtiger : Nicht der spezifische Inhalt der Noce machte die päpstliche Desavouierung des Zentrums aus, sondern
die Umstände, unter denen sie veröffentlicht wurde. Indem er den Text hervorhob,
der tatsächlich ein gedämpftes Lob für die Partei enthielt, lenkte Windthorst die
Aufmerksamkeit von dem eigentlichen Skandal ab, nämlich der Tatsache, daß die
Note überhaupt zur Veröffentlichung kam. Wie seine Freund e wußten89 , hatte er
großes Glück, daß die zweite Jacobinische Note, die Erwiderung auf Franckensteins
Ultimatum, und nicht die Note vom 3. Januar die Öffentlichkeit zuerst erreichte.
Daß Bismarck mit der Veröffentlichung nicht gewartet hatte, war ein großer taktischer Fehler, und als eine Woche später end lich die erste, kritischere Note abgedruckt wurde, war ihre Wirkung schon verpufft.
Zweitens, während er dem Papst das Recht bestritt, sich in Zen trumsangelegenheiten einzumischen, gab Windthorst nirgendwo zu, daß Leo XIII. das getan hätte. Das
Zentrum hatte sich jahrelang für das Ansehen des Heiligen Stuhls eingesetzt; nun
wollte Windthorst sich nicht ins eigene Fleisch schneiden. Und wenn gleich er die
Ablehnung des Septennats durch das Zentrum in der Vergangenheit verteidigte,
machte Windthorst nirgends eine klare Aussage darüber, wie die Partei in Zukunft
abstimmen würde. Entgegen der Behauptung Kar! Bachems brachte die Rede nicht

88 Der vo llständige Text : "Kölnische Volkszcicung" vom 6. Februar 1887; abged ruckt bei
HÜSGEN (S. 289-300). Windthorsts Bemerkung "Da habe ich mich mit Gottes Hilfe
wieder einmal wacker durchgelogen" war zweifellos, wie Bennigsen empört gegenüber
Porsch beteuerte, ein regionaler Ausdruck, der soviel wie .. glü cklich davongekommen"
bedeutete. K. Bachems Aufzeichnungen (H AStK NL Bachern 1006 N r. 63); Karl
BACHEM: Zentrumspartei 4 S. 197; RACHFAHL: Windthorst S. 484. Nicht einmal treueste Anhänger Windthorsts konnten leugnen, daß seine Rede bewußt irreführend war,
aber SCHMrDT-VOLKMARS (S. 330) Behandlung des Ereignisses ist trotzdem erstaunlich
einseitig.
89 K. Bachems undatierte Aufzeichnu ngen (H AS tK NL Bachern 1006 Nr. 56).
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"die Entscheidung in dem großen Septennatskampfe"90, Die Oppositionsparteien
verloren bei der Wahl, und obwohl das Zentrum seine Stellung behaupten konnte,
enthielt es sich beim entscheidenden Septennatsvotum der Stimme.
Was Windthorst beabsichtigt hatte, gelang jedoch: seine Partei zu erhalten und
angesichts der gefährlichsten Herausforderung, die sie je erlebt hatte, zusammenzuhalten. Das war sein einziges Ziel, und dieses Ziel bestimmte den Balanceakt, den er
mit seinen so positiv klingenden Erklärungen vollführte. Obwohl er viele wesentliche
Fragen außer acht ließ - die verfassungsmäßigen Rechte des Reichstags erwähnte er
kaum -, interpretierte Windthorst den gegenwärtigen Kampf zu Recht als einen
Kampf um die Existenz des Zentrums, und dort, wo die feindliche Linie am
schwächsten war, fuhr er sein schwerstes Geschütz auf.
Die liberale Presse empörte sich über die Rede. Mit einem Eifer, der eines besseren
Zweckes würdig gewesen wäre, griff sie den "Ungehorsam" dieses "welfischen
Gegenpapstes" gegenüber den "Befehlen" des Papstes an und sprach von der Sünde
eines "demokratisierten und verrohten Ultramontanismus". Die Kölnische Zeitung
erklärte, der Papst habe eine unfehlbare Entscheidung verkündet, die das Zentrum
befolgen müsse. Windthorst wurde "neben Martin Luther" gestellt. 91 Die liberalen
Zeitungen und die regierungsfreundliche Presse heuchelten Empfindungen, die der
Heilige Vater selber aufrichtiger hegte. Leo XIII. konnte Windthorst nicht ausdrücklich desavouieren, denn dadurch hätte er die weitere Existenz des Zentrums unmöglich gemacht. Tatsächlich schickte er drei Tage nach der Gürzenicher Rede eine Note,
worin er die Partei und ihre Führer ausdrücklich anerkannte. Privat aber war der
Papst emp ört über die, ~ie er meinte, vorsätzliche Auflehnung: "Wenn über die
Kirche in Deutschland neues Unheil kommen sollte, wird es durch die Schuld des
Zentrums geschehen, welches meine Gedanken nicht zu erfassen vermocht hat"9Z.
Des Papstes Verstimmung wurde durch die Aufregung und Empörung, die seine
Handlungsweise im Vatikan verursacht hatte, auch nicht behoben. Seine Undankbarkeit gegenüber seinen treuen Dienern im Zentrum wurde kritisiert; die Indiskretion,
mit der er für höhere deutsche Militärausgaben plädiert und sich dadurch vor der
ganzen französischen Nation bloßgestel1t hatte, wurd e verurteilt. Die päpstlichen
Zeitungen begehrten auf, und schließlich widerrief Leo XIII. selber seine Erlaubnis,
die Jacobinische Note vom 3. Januar zu veröffentlichen - aber es war zu spät. Schlözer berichtete, daß er mit Ausnahme von zwei Kardinälen und drei Monsignori
90 BAcHEM: Zentrumspartei 4 S. 195.
91 EBD. S. 197f.

92 RACHFAIiL: Windthorst S. 485; HüsGEN S.285; MORSEY : Kulturkampf-Forschung
S. 235; J. N. KNOPP S. 230. Windthorst hatte angefragt, ob nicht seine vom Kanzler so
heftig abgelehnte Person ein Hindernis für eine erfolgreiche Beilegung des Kulturkampfes sei und ob es Rom aus diesem Grund nicht lieber wäre, wenn er kein Mandat
annehme. Leo XIII. schickte eine freundliche AntwOrt und drückte sein Bedauern über
Windthorsts Mutlosigkeit aus. Szechenyi an Kalnoky 2. März 1887 (WEBER: Quellen
S. 379).
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"augenblicklich niemanden zu nennen" wüßte, "welcher die deutsche Kirchenpolitik
Seiner Heiligkeit zu verteidigen wagte [... ] In den Konferenzen der Kardinäle wirdwie man mir sagt - jede Gelegenheit benutzt, um sich gegen die unüberlegte Einmischung des Pontifex in die Septennats-Frage auszusprechen. «93
Noch weniger Einfluß hatte Leo XIII. auf die deutsche Hierarchie. Mit Ausnahme
von Karl Klein, dem neuen Bischof von Limburg und Kopps Verbündetem, ignorierten alle Bischöfe den päpstlichen Hinweis, zugunsten des Septennats zu intervenieren. Selbst Kleins Intervention war äußerst vorsichtig: eine Anweisung an seine
Geistlichen, die ihnen verbot, gegen die Anhänger des Septennats zu agitieren. Auf
den Kanzeln im Lahntal wurde diese Anweisung mit offener Mißachtung behandelt.
Als Paulus Haffner, der kurz zuvor Bischof von Mainz geworden war, vor Vertrauten seine Billigung des Gesetzes zum Ausdruck brachte, war die öffentliche Empörung so groß, daß ihm nichts anderes übrigblieb, als einen Widerruf zu veröffentlichen, in dem er die Entscheidung "der Einsicht und Gewissenhaftigkeit der erprobten
Männer" überließ, "welche sich durch Wahrung unserer religiösen Interessen so hohe
Verdienste erworben haben". Kopp, der auf das Fürstbistum Breslau hoffte, hielt sich
zurück. 94
Unter den Verbündeten des Zentrums gab es eine starke Reaktion gegen den
päpstlichen Hinweis. Korum nutzte die Gelegenheit, ein siebenseitiges, engbeschriebenes Memorandum an Rom zu verfassen, um "seinem Herzen gegen Ercole [den
Papst] Luft zu machen". Er zählte darin seine sämtlichen Beschwerden auf, angefangen mit Bismarcks Christusorden und der Anzeigepflicht bis zur Haltung des Vatikans gegenüber Kopp und dem Zentrum. "Gabriele [Windthorst] würde selbst nicht
besser haben schreiben können", berichtete Reuß zufrieden. Noch beunruhigender,
weil überraschender, war für Leo XIII. die Reaktion des greisen Bischofs von Regensburg, Ignaz von Senestrey. In 32 Thesen umriß er den Standpunkt des Zentrums
und brandmarkte die Politik Bismarcks und dadurch auch die Politik des Papstes.
Schließlich warnte er den Papst, der Kanzler würde ihn genauso ausnutzen und
nachher fallenlassen, wie er es bei so vielen anderen bereits getan hatte. Senestrey
genoß im Vatikan schon seit 1870, als er gegen die Mehrheit seiner Kollegen das
Unfehlbarkeits dogma energisch unterstützte, hohes Ansehen. Aber seine jetzige
Opposition gab Leo XIII. nicht zu denken , sondern schien ihn nur noch mehr zu
verbittern. 95
93 MORSEY: Kulturkampf-Forschung S. 234; HECKELS. 338.
94 Haffners Äußerung vom 12. Februar 1887, in einem nicht identifizierten Zeitungsausschnitt (BAT Abt. 105 Ordner 1564 S. 2). Kopp teilte seinem örtlichen Wah lausschuß
seine Abs icht mit, sich mit Ausnahme seiner Stimmabgabe (für das Zentrum) jeder
Tätigkeit bei der Wahl zu enthalten. Mosler an Reuß 25. Januar 1887 (BAT Abt. 105
Ordner 1551 S. 20t). Zu Klein vgL WEBER: Kirchliche Politik S. 154.
95 Reuß an Mo,ler 3. Februar 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1554 5.25). Senestrey an
Di Pietro 29. Januar 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1567 S. 1). Schlözer an Bismarck
5. Februar 1887 (PA Deutschland Nr. 125 UM 109; ferner PA Deutschland Nr. 125
Geheim UM 110).
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Die Verbündeten des Zentrums waren mit einer rein theoretischen Unterstützung
nicht zufrieden. Am 9. Februar lud Krementz zu einer Bischofskonferenz der Kirchenprovinz Köln ein, um deren Politik zu koordinieren. Die Teilnehmer stimmten
überein, ihren Geistlichen die vertrauliche Anweisung zukommen zu lassen, "für das
Centrum aktiv" einzutreten und die katholische Presse wissen zu lassen, daß sie
"gegen die Limhurger Tendenz" einwirken solle. Einige Bischöfe nahmen mehr
Partei als andere. Krementz und der einflußreiche Generalvikar von Münster, losef
Giese, scheinen ihre Einwände gegen die Jacobinischen Noten und ihre Gegnerschaft
zum Septennat recht deutlich gemacht zu haben. Korum, der als "Franzose" immer
suspekt war, hielt sich wohlweislich zurück. Die Bischöfe hatten das Glück, die
stillschweigende Unterstützung des Münchner Nuntius auf ihrer Seite zu wissen. Ein
gut informierter Kommentator stellte fest: "Wäre in diesem Augenblick in München
ein Nuntius gewesen, der die Politik Leos und Galimbertis voll unterstützt hätte, die
Katastrophe für das Zentrum wäre schwer vermeidbar gewesen. "96
Trotz der Opposition in Deutschland und in Rom wollte Leo XIII. sein geplantes
Bündnis mit Bismarck nicht aufgeben. Er rügte die Untätigkeit des Episkopats bei
den Wahlen und nahm "mit Mißfallen" wahr, "wie ein großer Teil des deutschen
Episkopates sich immer noch nicht genau Rechenschaft geben wolle von der Aufrichtigkeit des Vertrauens und guten Beziehungen, die jetzt zwischen ihm und der Kaiserlichen Regierung beständen"97. Als am 9. Februar 1887 Bismarck dem Papst
wieder schrieb und seine Hilfe erbat, um die "soziale Ordnung und den Frieden in
Europa" zu fördern, erklärte sich der Papst bereit, einen letzten Versuch zu machen.
Am 17. Februar, vier Tage vor der Wahl, wurde Montel in geheimer Mission
nach Deutschland entsandt. Dort sollte er die preußischen Bischöfe anwe isen, sich
für das Septennat einzusetzen, "damit sich womöglich eine glänzende Majorität für
die Regierung herausstellte". Montels Gespräche mit Krementz, Korum und
Brinkmann erweckten jedoch "trübe Eindrücke". Selbst wenn die Bischöfe dazu
bereit gewesen wären, den Klerus für das Septennat zu gewinnen, so wären sie, wie
er einräumen mußte, gescheitert. Es war Montels Mission gewiß nicht zuträglich,
daß in Trier ein Brief des sterbenden Kardinalstaatssekretärs Jacobini eintraf, in dem
er - nach einigen flüchtigen Zeilen zur Unterstützung des Septennats - die Notwendigkeit hervorhob, im nächsten Reichstag ein starkes und tatkräftiges Zentrum zu
haben. Selbst in Fulda konnte Montel nichts erreichen, da Jacobini in einem
ähnlichen Brief Kopp kalt und bestimmt mahnte, das Zentrum müsse unvermindert
in den Reichstag. Schließlich, am 26. Februar 1887, zwei Tage vo r seinem Tod, raffte
sich Windthorsts "Advokat" im Vatikan noch einmal zugunsten des Zentrums auf
und belehrte Di Pietro, die inzwischen berühmt gewordenen J acobinischen Noten
96 WEBER: Kirchliche Politik S. 155; Berchem an das Auswärtige Amt 3. März 1887 (PA
Deutschland Nr. 125 UM 109). Krementz an Korum 4. Februar 1887 (BAT Abt. 108
Ordner 82). WEBER : Kirchliche Politik S. 153f., 153 Anm. 53.
97 Schlözer, für Galimberti, an Bismarck 16. Feb ruar 1887; Zitat bei WEBER: Kirchliche
Politik S. 156.
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hätten nichts als Ratschläge enthalten; daher gehe es in dieser Frage überhaupt nicht
um Gehorsam oder Ungehorsam. Daß Montels Geheimmission mit den letzten
D irektiven des Kardinalstaatssekretärs zusammentraf, weist darauf hin, daß Leo XIII.
entweder völlig isoliert oder völlig verwirrt war. 98
Unterdessen setzte das Zentrum seinen Wahlkampf energisch fort und verbündete
sich selbst mit den Freisinnigen, da es jetzt nichts mehr zu verlieren hatte. Roggenbach stellte mit Erstaunen fest : "Ich hätte nicht geglaubt, daß die Verbrüderung mit
den demokratischen Massen so offen eingestanden werden würde, wenn ich auch
zugeben will, daß die Erfahrung der Kulturkampfgesetzgebung auf diesen Weg
weist - und weisen mußte." Die Linken waren ebenso erstaunt wie die Rechten über
die heftigen Gunstbezeugungen des Zentrums. Ludwig Bamberger, früher ein ku lturkämpfender Nationalliberaler und jetzt ein reuiger Freisinniger, berichtete, daß sich
in seinem Wahlkreis die Katholiken "höllisch" für ihn "geschafft" hätten. Bei seinem
Siegesbankett fand sich der jüdische Liberale neben einem katholischen Geistlichen,
der zu seiner Verblüffung einen Toast "auf mich und Windthorst [. .. ]!" ausbrachte. 99
Die Wahl ergab einen großen Sieg für das Zentrum, das nur einen Sitz ve rlor; für
sein Programm bedeutete sie aber eine katastrophale Niederlage. Seine linken Verbündeten waren dezimiert. Es wäre aber falsch anzunehmen, die Mehrheit der Deutschen hätte sich durch Bismarck hinters Licht führen lassen. Im Vergleich zu 60 Prozent im Jahre 1884 gaben diesmal 77 Prozent der Wähler ihre Stimme ab, und die
Opposition erhielt weiterhin den größten AnteiL Wegen der geographischen Streuung der Opposition jedoch zog ihr geringfügiger relativer Stimmenrückgang überwältigende Mandatsverluste mit sich. D ie Freisinnigen zum Beispiel verloren nur wenige
Stimmen, aber ihre Vertretung im Reichstag wurde dadurch hal biert. Eine Koalition
von Nationalliberalen und Konservativen - von nun an Kartell genannt - besaß die
Vorherrschaft mit 220 Sitzen gegenüber den 174 der Opposition. Bismarck war es
nicht gelungen, das Zentrum zu zerschlagen, aber er hatte dennoch einen Reichstag
bekommen, wie er ihn sich erträumt hatte.
Windthorst erhielt 74,9 Prozent der Meppener Stimmen, fast 24 Prozent weniger
als bei den früheren und späteren Wahlen in seiner Laufbahn. Wie sehr der Kampf
auf drei Fronten dem alten Krieger zugesetzt hatte, wird dadurch deutlich, daß er den
Verlust der Rolle des Zentrums als Dreh- und Angelpunkt des parlamentarischen
Geschehens als einen Segen empfand. 'oo Die Tatsache, daß fast zehn Jahre lang das
98 Goßler an Bismarck, Bericht über ein Gespräch mit Kopp, 28. Februar 1887 (PA
Deutschland Nr. 125 Geheim UM 110). Der Kultusminister interpretierte Jacobinis
Brief realistischer als der Bischof. BISMARCK: Werke 6c S. 355f.; Schlözer an Bismarck
16, Februar 1887 (MORSEY: Kulrurkampf-Forschung 5, 232, 234); HECKEL 5, 338;
WEBER: Kirchliche Politik S. 156f.).
99 Roggenbach an Stosch 4. Februar 1887 (ROGGENBACH S. 252); BORNKAMM S. 20. Es
war jedoch nicht das erste Mal seit seinem Austritt aus der Nationalliberalen Partei,
daß die Katholiken für Bamberger in den Wahlkampf zogen (WHITE S. 127).
100 RACHFAHL: Windthorst S. 486.
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Zentrumsvotum entscheidend gewesen war, hatte eine ständige Bedrohung der
Unabhängigkeit und der Existenz der Partei mit sich gebracht. Da Bismarck das
Zentrum brauchte, war ihm jedes Mittel recht gewesen, es einzuschüchtern oder zu
spalten. Früher oder später hätte das Zentrum entweder auseinanderbrechen oder
seinen Charakter ändern müssen. ] erzt, da der Kanzler seine eigene Mehrheit besaß,
würde er es nicht so nötig haben, das Zentrum auf dem Umweg über Rom unter
Druck zu setzen.
Als die Fraktion am 3. März zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammentraf, war
ihre erste Handlung, Franckenstein erneut zum Vorsitzenden zu wählen und Windthorst auf Franckensteins Antrag hin einstimmig Vertrauen und Dankbarkeit auszusprechen. Als jedoch die Septennatsfrage behandelt wurde, stieß der Mann, der sich
im Gürzenich mit Ruhm bedeckt hatte, auf heftige Opposition. Peter Reichensperger
rief inbrünstig aus: "Ich habe von dem Wunsche des Hl. Vaters nichts gewußt. Wenn
ich ihn gekannt hätte, würde ich für das Septennat gestimmt haben." Als Anführer
einer kleinen, aber störrischen Minderheit verlangte er, das Zentrum solle aus Rücksicht auf die päpstlichen Wünsche für das Gesetz stimmen. lol Es ist unmöglich zu
sagen, ob Reichensperger, der seinen persönlichen Groll nicht verheimlichte, soviel
Unterstützung erfahren hätte, wenn die Verbündeten des Zentrums wieder in ihrer
früheren Stärke im Reichstag vertreten gewesen wären. Es war aber klar, daß viele
konservative Abgeordnete in der Partei, der Opposition schon lange überdrüssig, sich
in der Vergangenheit nur wegen der Einheit der Partei und wegen Windthorsts
taktischer Argumente dazu bewegen ließen, gegen das Gesetz zu stimmen. Ihnen bot
die päpstliche Bitte einen willkommenen Vorwand, das zu tun, was sie sowieso tun
wollten. Wie sie m it einer gewissen Berechtigung betonten, habe der Widerstand
keinen Zweck mehr, da im neuen Reichstag das Gesetz unmöglich zu Fall gebracht
werden kö nnte. Dieses Argument hatte Windthorst nicht gerührt, als die Freiheit der
Kirche auf dem Spiel stand, und es rührte ihn auch jetzt nicht, als es um die Rechte
des Reichstages ging. 102 Trotzdem gewann Reichenspergers Argument, daß jetzt, da
das Schicksal des Gesetzes besiegelt sei, die anhaltende Ablehnung durch das Zentrum nur als Demonstration gegen den Papst angesehen würde, bei anderen erheblichen Einfluß.
Zu seinem Entsetzen sah Windthorst seine Partei, die sicher durch die Gefahren
der Wahl gekommen war, jetzt bei der ersten Abstimmung im Reichstag auseinanderfallen. Als verzweifelten letzten Ausweg schlug er vor, die Fraktion solle sich der
Stimme enthalten. Es gelang ihm, die Mehrheit zu überzeugen, obwohl, wie Hertling
später schrieb, der "Beschluß [ ... ] nicht nach jedermanns Geschmack" war. "Ich
erinnere mich, daß mir Heereman lächelnd sagte, wir seien ja erstaunlich schnell von
101 K. Bachems Memorandum "Pro Notl" 9. Februar 1914 (HAStK NL Bachern 1006
Nr. 56.).
102 Windtho rst war der Meinung, die Wahlen hätten nichts geändert. Windthorst an Reuß
(von Mo,lcr weitergegeben) 26. Februar 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1550 S. 2-2v).
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unserer früheren Stellung herabgeglitten" .103 Trotzdem lehnte eine kleine Gruppe Heinrich Graf Adelmann von Adelmannsfelden, Baron Rudolf von Buol, Baron Ignaz
von Landsberg, Graf Preysing, Johann Diendorfer und Pfarrer Franz Xaver Lender,
angeführt von Reichensperger - den Komprorniß ab. Sie wollten auf jeden Fall für
das Gesetz stimmen. Das einzige, was Windthorst erreichen konnte, war, das unerbauliche Schauspiel zu vermeiden, daß sich die Mitglieder seiner neugewählten Fraktion in den Debatten öffentlich attackierten. 104 Die Septennatskontroverse war
Windthorsts letzter großer Kampf, um die Unabhängigkeit des Zentrums sowohl von
Rom wie auch vom Kanzler zu bewahren; wer aber letzten Endes der Sieger war, ließ
sich nicht eindeutig sagen.

103

2 S. 70. Hertlings Darstellung der Septennatskrise muß in einigen Punkten
korrigiert werden.
104 Mo,ler an Reuß 3./10. März 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 S. 34-34v, 36); Kar!
BACHEM: Zentrumspartei 4 S.203-206. Hüsgens Darstellung der Krise schließt mit
dem Vertrauensvotum der Fraktion und erweckt daher den irreführenden Eindruck,
sie hätte gegen das Septennat gestimmt.
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1. Das Ende des Kulturkampfes
Windthorsts Freund, der Journalist August Stein, hatte den alten Mann noch nie
so niedergeschlagen gesehen wie am Tag nach der Septennatswahl.
"Er saß, oder lag eigentlich mehr neben mir auf dem Sofa und sprach sich zum
ersten male auch über die offiziösen Beschimpfungen, die er erfuhr, mit Bitterkeit aus:
,Mich treffen sie nicht, aber nach diesen Wahlen fange ich an, an der Zukunft eines
Volkes zu zweifeln, das seine besten Freunde so verunglimpfen läßt.'"
Aber der Zentrumsführer konnte immer noch zwischen seinem eigenen Schicksal
und dem der Sache unterscheiden: ,,[ ... ] nach meinem Tode wird sie siegen; sicher
siegen; denn ich glaube an eine göttliche Regierung der Welt. Vielleicht lachen Sie
jetzt, lieber Freund; ich kann Ihr Gesicht nicht sehen, das schadet aber nichts. Was
ich sage, klingt Ihnen altmodisch, aber ich habe mich bei diesem Glauben woh l
befunden, er allein hat mich aushalten lassen. «I
Am 22. Februar 1887 hielt die preußische Regierung ihr Versprechen gegenüber
Leo XIII. und legte dem Herrenhaus eine endgültige "organische" Revision der
Maigesetze vor. Das zweite Friedensgesetz, wie es hieß, hob einige unbedeutendere
Bestimmungen auf, die .durch die Entspannung hinfällig geworden waren, und dehnte
die Erlaubnis, Priesterseminare zu eröffnen, die bereits Fulda, Hildesheim, Paderborn und Trier gewährt worden war, auf Osnabrück und Limburg aus. Weiterhin
ausgenommen waren allerdings Köln, Münster, das Ermland, Kulm und GnesenPosen - die beiden letzten im wesentlichen polnisch, und aUe scheinbar politisch
unzuverlässig. Im Prinzip erlaubte das Gesetz die Niederlassung der kontemplativen,
karitativen und seelsorgerlichen Orden - aber nur nach dem Ermessen des Kultusministeriums. Alle wurden unter staatliche Aufsicht gestellt. Die Lehrorden, vor allem
die Jesuiten, wurden immer noch ausgeschlossen, vorgeblich, weil zur Neugründung
die Billigung des Reichstages und des Bundesrates nötig war, tatsächlich, weil die
Urheber des Friedensgesetzes - unter ihnen Galimberti und Johannes Montel STEIN S. 2M. Ein Artikel aus dem Osservatore Romano, der sich sehr kritisch über das
Zentrum äußerte, wurde - dank der Bemühungen seitens des Außenministeriums - in
einer Reihe deutscher Zeitungen abgedruckt, was für große Aufregung sorgte. Abschrift des Artikels sowie eines anderen mit Datum vom 10. März, außerdem von zwei
Memoranden dazu, eines davon undatiert, das andere mit Datum vom 12. März 1887,
Unterschrift Kayser; Schlözer an Bismarck zum besagten Artikel 10. März 1887,
Kayser an Schlözer 16. März 1887 (alles: PA Deutschland Nr. 125 UM 109).
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diesen politisch aktiven Orden nicht mochten. Schließlich durfte der Staat den Verdacht, es seien Handlungen gegen den öffentlichen Frieden zu befürchten, nicht
länger zum Anlaß nehmen, ein Veto gegen die Anstellung von Geistlichen einzulegen, sondern durfte dies nur mehr aus "politischen und staatsbürgerlichen Gründen"
tun. Obwohl die Regierung behauptete, die neue Definition sei ein Zugeständnis an
die Kirche, sah Windthorst in ihrer Dehnbarkeit eine schlimmere Drohung als das
Veto aus dem Maigesetz, das durch sie ersetzt wurde. Ein Geistlicher konnte von der
Anstellung ausgeschlossen werden, weil er an einem Katholikentag teilgenommen,
weil er eine politische Meinung geäußert, weil er für eine Oppositionspartei kandidiert oder gar, weil er sein Wahlrecht ausgeübt hatte. In Posen konnte das Lesen
einer stillen Messe als subversive Agitation gelten. Der einzige Zweck des Vetos war
nach wie vor, "einen der Hauptnerven der öffentlichen Vertheidigung der katholischen Sache tödlich zu treffen". Alles in allem waren die angebotenen Revisionen so
geringfügig und die staatlichen Ansprüche im Hinblick auf die Orden und das Veto
so groß, daß Windthorst nur hoffen konnte, die Vorlage möge, wenigstens "in dieser
Faßung", zu Fall gebracht werden.2
Sein einziger Anlaß zum Optimismus lag darin, daß Kopp anscheinend jetzt bereit
war, an der Formulierung eines gemeinsamen katholischen Standpunkts mitzuarbeiten. Die fortgesetzten Bemühungen des Prälaten, in seinem Briefwechsel mit Rom die
Zentrumsführung als nutzlos und die Germania als revolutionär zu brandmarken.
deuteten nicht auf einen Gesinnungswechsel hin. Es war jedoch dem Bischof von
Fulda, jetzt gleichzeitig Koadjutor von Breslau, wohl bekannt, daß seine Hoffnungen, das vakante Breslauer Fürstbistum zu erhalten, wie sehr die Regierung auch
darauf drängte, an dem dortigen entschlossenen Widerstand zu scheitern drohten.
Am 21. Januar 1887 mußte Schläzer Bismarck berichten, er habe es nicht einmal
fertiggebracht, Kopps Namen unter die der sechs Kandidaten auf der Liste des Domkapitels zu setzen. Er mußte zugeben, die Liste sei eine "politische Demonstration
für Windthorst".)
Also wurde Kopp kollegial. Als sich das Zentrum zu einer Ablehnung des Friedensgesetzes entschloß, wenn nicht die staatliche Aufsicht über die geistlichen Orden
eliminiert und ausdrücklich festgelegt würde, daß der Staat gegen einen Geistlichen,
der nur seine bürgerlichen und politischen Rechte wahrnahm, kein Veto einlegen
durfte, erklärte der Bischof sein Einverständnis dazu. Da die rheinischen Bischöfe,
um deren Hilfeleistung sich Windthorst bemühte, ebenfalls strikt gegen die Gesetzes2 Windthorst an Reuß 26. Februar 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1550 S. 2v); unsigniertes
Memorandum zum zweiten Friedensgesetz (anscheinend von Reuß, obwohl nicht in
seiner Handschrift) ca. Ende März 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1562 S. 18).
3 Zitat bei MORSEY: Kulturkampf-Forschung S. 232; DER'.: Kopp (1) S. 48, 50f. Majunke

berichtete. daß Kopp nur 3 von 19 Stimmen erhalten habe. Kopp an Goßler 29.1anuar
1887 (PA Deutschland Nr. 125 UM 109). Zu Kopps scheinbarer Zusammenarbeit mit
dem Zentrum: Mosler an Reuß 28. Februar 15. März 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551
S. 31, 46). Kopps Herabsetzung des Zentrums bei WEBER: Kirchliche Politik S. 160f.
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vorlage in ihrer gegenwärtigen Form waren, gab es allen Grund zur Hoffnung, daß
eine vereinte katholische Opposition die Regierung zwingen würde, ihren Einfluß
zugun sten der Gesetzesänderungen, die Kopp vorlegen wollte, geltend zu machen. 4
Der Schlüssel zum Erfolg lag jedoch in Rom. Die Regierung hatte das Gerücht
verbreitet, das Gesetz sei bereits vom Vatikan gebilligt worden; in der Tat stammte
der Entwurf von Galimherti, Montel und Schlözer. Aber niemand wußte mit
Sicherheit zu sagen, welchen Standpunkt Lee XIII. vertreten würde. Windthorst
nahm das Schlimmste an. Am 2. März 1887 ließ er Mosler ein ausführliches Memorandum schreiben, das die Nachteile des Gesetzes aufzeigte und mit einer knappen
Liste derjenigen Kulturkampfgesetze schloß, die in dieser angeblich end gültigen
Regelung unberücksichtigt blieben. Im Reich hatten der Kanzelparagraph, das Jesuitengesetz und das Ausweisungsgesetz - alles Ausnahmegesetze und deshalb nicht der
Verfassung gemäß - immer noch Gültigkeit. In Preußen waren das Messelesen un d
die Sakrarnentenspendung, sofern sie von staatlich nicht anerkannten Geistlichen
abgehalcen wurden, noch immer strafbar. Der Bischofseid auf die Staatsgesetze wurde
zwar meist erlassen, existierte aber noch. Die Gesetze über die Vermögensverwaltung
der katholischen Gemeinden, das Altkatholikengesetz und das "Sperrgesetz" gegen
unbotmäßige Diözesen und geistliche Körperschaften bestanden weiter ... Ganz
besonders ist endlich zu beklagen, daß die aufgehobenen Paragraphen der Preußischen Verfassung noch immer ihrer Wiederherstellung harren. So lange dies nicht
geschehen ist, wird von einem dauernden Frieden zwischen Staat und Kirche nicht
die Rede sein können."
Windthorst wartete nicht auf die Erwiderung des Papstes, sondern versuchte statt
dessen, den Pontifex in Zugzwang zu versetzen. Er ließ Kopien des Memorandums,
alle mit seiner Unterschrift, nicht nur den Bischöfen, sondern auch allen bedeutenden
katholischen Zeitungen in Deutschland zukommen. Als Hertling zur Fraktio nssitzung in Berlin eintraf, empfing ihn Windthorst mit den grimmigen Worten: "Sie
kommen zu einem welthistorischen Moment; wir kämpfen ruer gegen den Papst. "S
Der Kampf steigerte sich am 20. März, als unmittelbar vor der letzten Lesung der
Gesetzesvorlage im Herrenhaus Luigi Galimberti in Berlin auftauchte. Der vorgebli 4 Mosler an Reuß 11./12.114./ 15. März 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 S.33--37v,
39v, 41 ). Zu Kopps Doppelzüngigkei" Reuß an Mosler 17. März 1887 (BAT Abt. 105
Ordner 1554 S.74) und 18. März 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 S. 51); zum
Glauben, daß Bismarck die Gesetzesänderungen billigen würde: Reuß an Mosler 28.
Feb ru ar 1887 (BAT Abc. 105 O rdner 1554 S.461); zum Standunkt der rheinischen
Bischöfe : Goßler an Bismarck 19. März 1887, Bismarck an Schlözer 19. März 1887 (PA
Deutschland Nr. 125 UM 110).
5 Herding an K. Bachern 20. Mai 1912 (HAStK NL Bachern 1006 Nr. 65, abgedruckt bei
MORSEY: Kulturkampf-Forschung S. 235). Memorandum vom 2. März 1887 (BAT Abt.
105 Ordner 1562 S. 1-3v). Kopp hatte den Inhalt des Memorandums gebilligt: Mosler
an Reuß 2. März 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 S.32f.). Zur Zusammenarbeit
zwischen Galimberti und Montel und zum Ausschluß Jacobinis beim Entwurf des
zweiten Friedensgesetzes vgl. WEBER (Kirchliche Politik S. 158f.).
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ehe Anlaß seines Besuchs war, Wilhelm I. bei den Festlichkeiten ZQ seinem 90. Geburtstag den päpstlichen Gruß zu überbringen. Tatsächlich hatte der Prälat, der seit
Jacobinis Tod am 28. Februar provisorisch die höchste Behörde der Kurie leitete,
eine Reihe von Aufträgen. Mit Sicherheit war ihm aufgetragen worden, mit Hilfe der
Autorität des Papstes den Standpunkt des Zentrums im Hinblick auf das Friedensgesetz zu untermauern, denn das erste Telegramm, das der Gesandte nach seiner Ankunft in Berlin erhielt, mahnte: "Der Hl. Vater betrachtet Ihre Sendung als gescheitert, wenn Sie nicht durchsetzen, daß die Amendements Kopps im Herrenhause
angenommen werden." Leo XIII. wußte offensichtlich nicht, daß der Mann, den er
hinausschickte, um eine Änderung der Vorlage zu bewirken, derselbe war, der vorher
für die Dürftigkeit der darin enthaltenen Zugeständnisse die Verantwortung, vielleicht sogar die entscheidende Verantwortung trug.
Andererseits geht aus seinen Instruktionen klar hervor, daß Galimberti dem Pontifex viel reichere Beute in Aussicht gestellt hatte als nur eine oder zwei Verbesserungen der Kirchengesetze. Der Gesandte sollte Verhandlungen mit Bismarck über die
Errichtung einer Nuntiatur in Berlin eröffnen und die vielversprechenden Gespräche
über die Wiederherstellung der weltlichen Herrschaft des Papstes erneut aufnehmen.
Galimberti sollte auch Bismarcks Ansichten über die Rolle sondieren, die der Heilige
Stuhl bei der Sicherung des Friedens in Europa spielen könnte; er sollte eruieren, auf
welche Weise der Papst zwischen den Kriegführenden vermitteln und insbesondere,
wie er eine zufrieden stellende Lösung der Frage Elsaß-Lothringen vorantreiben
könne. Da es in jener Woche in der Reichshauptstadt von Monarchen und hochrangigen Diplomaten wimmelte, die alle bestrebt waren, den Kanzler für ihre eigenen
besonderen Schwierigkeiten oder Pläne zu interessieren, war es kein glücklicher
Einfall des Papstes, Wilhe1ms Jubiläum zu wählen, um diese Punkte mit aussichtsreichem Ergebnis anzusprechen. Überdies war der offensichtliche Wunsch des Papstes,
erneut Fragen aufzuwerfen, die für Bismarck keine Fragen waren, ein verhängnisvoller taktischer Fehler, falls er ernsthaft auf weitere Zugeständnisse beim Friedensgesetz
drängen wollte. Dieses Verhalten machte den Vatikan zum Bittsteller, und noch
während Bismarck Galimberti mit freundlichen Scherzen abspeiste, mußte ihm klar
werden, an welche Themen Leo XIII. sein Herz am meisten gehängt hatte.
Die eigenartige Verquickung allgemeiner und spezieller Ziele, die Galimberti
vorbringen mußte, deutet auf das gleiche Wunschdenken, die gleiche Weigerung,
logisch zusammenhängende Prioritäten zu setzen, die Leos Septennatsintervention
und insbesondere die Veröffentlichung der zweiten Jacobinischen Note gekennzeichnet hatten. Die päpstlichen Instruktionen im Hinblick auf das Zentrum boten seinem
hervorragenden Gesandten ähnlichen Spielraum, sie nach Belieben auszulegen.
Galimberti hatte sich große Mühe gemacht, dem Zentrum die Schuld für die beunruhigende Tatsache in die Schuhe zu schieben, daß, wie er sagte, "das Band zwischen
dem römischen Stuhl und dem deutschen Episkopat sich mehr und mehr zu lockern
beginne". Jetzt hatte Leo XIII. sich bereit erklärt, sobald das Friedensgesetz vom
Herrenhaus glücklich verabschiedet worden sei, die Bischöfe anzuweisen, ihre Bezie-
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hungen zur Partei abzubrechen und sich in Zukunft ihre Ratschläge nur mehr vom
Papst selbst zu holen. Besonders verärgert war er über die Zentrumspresse, die seine
Politik freimütig kritisierte. Sie müsse auf Linie gebracht werden: ,,[ .. .] keine sentimenti femmini", mahnte er - unnötigerweise in Anbetracht der Person seines Gesandten. 6
Doch trotz aller Verworrenheiten in der Außenpolitik des "Diplomatenpapsts"
war der Unterton der päpstlichen Mission an das Zentrum versöhnlicher Art. Leo XIII.
wollte die Demoralisierung, die die Partei nach seiner Intervention zugunsten des
Septennats befallen hatte, beheben, nicht aber verschlimmern. Galimberti wurde
angewiesen, die Zentrumsführer der fortdauernden Wertschätzung und des Wohlwollens des Papstes "trotz der letzten Zwischenfälle" zu versichern und das Mißtrauen, "von dem sie jetzt anscheinend erfüllt seien", abzubauen. 7
Die Instruktionen des Papstes liefen Galimbertis eigenen Neigungen zuwider;
diese Neigungen wurden verstärkt, als ihn Kopp am Berliner Bahnhof abfing, um ihn
vor Windthorst zu warnen. "Er bildet sich ein, daß wir vier - Sie, Schlözer, Montel
und ich - den preußischen Forderungen zu sehr nachgeben, und daß wir den Heiligen Vater betrügen", erklärte Kopp unverblümt. Windthorsts eigene Taktik, behauptete der Bischof, sei ",Alles oder Nichts'. Er hat mir aber niemals gesagt, was ihm die
Hoffnung gibt, daß er alles a1,lf einmal bekommen kann ." Leider seien die rheinischen
Bischöfe völlig unter Windthorsts Fuchtel.
Die Wirkung der Worte Kopps wurde durch Galimbertis Empfang bei Hofe noch
verstärkt. Der Mann, den anspruchsvollere Kollegen einen "intriguanten Parvenü"
nannten, wurde auf fürstliche Weise empfangen, die auch einem dafür weniger empfänglichen Menschen den Kopf verdreht hätte. Er war der erste päpstliche Gesandte,
der jemals an der königlichen Tafel dinierte - wo er inmitten von zweihundert anderen königlichen Gästen ein freundliches Gespräch mit Prinz Amadeo von Savoyen
führte. Bei anderen Gelegenheiten litten weniger begünstigte Katholiken unter dem
Anblick des päpstlichen Emissärs, beispielsweise wenn er sich Seite an Seite mit
Männern zeigte, die in den letzten fünfzehn Jahren mit Bismarck und gegen die
eigenen Glaubensgenossen verbündet waren. In der Tat, bemerkte Lieber verbittert,
scheint der Prälat sich nur in solcher Gesellschaft "recht kannibalisch wohl" fühlen
zu können. Als man ihn nach seiner Rückkehr fragte, was er von Fürst Bismarck
halte, erwiderte Galimberti mit ausladender Geste: "Grandissima!" - "Und Windthorst?" fragte sein Gesprächspartner weiter. "Ein Winkeladvokat", war die wegwerfende Antwort.8
6 Päpstliches Telegramm: SODERINI S. 230; Schlözer an Bismarck 15. März 1887 (PA
Deutschland Nr. 125 UM 110); Schlözer an Bismarck 24. April 1887, erwähnt bei
HECK.El (S. 227).
7 Leos XIII. Telegramme und Galimbertis Anweisungen: SODERlNI S. 226-230.
8 CRISPOLTII AURELI S. 136. Cardauns wandte sich gegen die Veröffentlichung dieses
Zitats mit der Begründung, es stamme von Crispolti und Aureli und nicht direkt aus
einem Brief von Galimberti ("Kölnische Volkszeitung" vom 24. Juni 1912). Windthorst
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Dem Zentrum wurde bewußt die kalte Schulter gezeigt. Galimberti machte sich
nicht einmal die Mühe, mit Franckenstein zusammenzukommen. Er traf sich aber mit
Schorlemer und führte drei Gespräche mit Windthorst, bei denen er sich höflich, aber
wenig entgegenkommend verhielt. Die Bemühungen des Zentrumsführers, von dem
Prälaten eine verbindliche Auskunft über die Absichten des Papstes zu erhalten, falls
die Koppschen Änderungsanträge abgelehnt werden sollten, wurden mit gewandter
Vieldeutigkeit beantwortet, die mit dem Telegramm des Papstes kaum in Einklang zu
bringen war . .,Der Mann war zu anmaßend", berichtete Galimberti später.
Das Benehmen des Monsignore wurde bald zum Skandal. In langen Gesprächen
mit Falkenberg, dem früheren Herausgeber der Germania, der jetzt Majunkes Korrespondenz für Zentrumsblätter verlegte, fragte er unter anderem, ob es nicht besser
wäre, wenn Schorlemer an Windthorsts Stelle die Führung des Zentrums übernähme.
n Wie dies den Kleinen wieder berührt hat, brauche ich Ihnen nicht auszuführen",
schrieb Mosler an Reuß. "Gestern am Schlusse der Fraktionssitzung benützte er die
Gelegenheit, um dem seit längerer Zeit angesammelten In grimm einmal Luft zu
machen, indem er von den unaufhörlichen Verdächtigungen sprach, die gegen ihn bis
zu den höchsten Stellen planmäßig verbreitet wurden, und indem er zugleich wieder
einmal sei nen Rücktritt anbot." Windthorsts Zorn wurde von der Partei geteilt. Der
Galimberti-Besuch, meinte Mosler, habe ihm "alle Lust an einem Nuntius in Berlin",
wenn es dessen "überhaupt noch bedurft hätte", verdorben. "Es ist geradezu unglaublich, was alles als angebliche Äußerung von Galimberti verbreitet wurde und
wird [... ]. Gott bewahre uns davor, daß dieser Mann Staatssekretär wird."9 So verlief
die Versöhnungsmission des Papstes.
Kopps Änderungsanträge wurden zum letzten Mal am 24. März 1887, am Tag vor
Galimbertis Abreise, im Herrenhaus.... debattiert. Galimherti hatte dem Zentrum
versichert, daß notfalls Bismarck selbst sich für die Gesetzesänderung einsetzen
wolle; sogar Goßler würde keine Schwierigkeiten machen. Als jedoch die Stunde der
Wahrheit endlich schlug, hatte Bismarck, von ihm eigens so veranlaßt, eine Verabredung mit dem König von Rumänien einzuhalten; Goßler ließ die, die gegen die
Gesetzesänderung waren, wissen, daß er ihre Meinung teile; Kopp, der dem Zentrum
versprochen hatte, er würde öffentlich seine Absicht bekanntgeben, gegen ein unverseinerseits hatte gedroht, nach Hannover zu fahren, um Galimberti nicht begegnen zu
müssen. Goßler an Bismarck 19. März 1887 (PA Deutschland Nr. 125 UM 110). Zur
gequälten Reaktion der Zentrumspolitiker angesichts von Galimbertis Verhalten: Lieber
an Mosler 15. Mai 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1555 S. 2v); Windthorst an Melchers
9. April 1887 (WINDTHORST' Korrespondenz. In, SML 82,S 5.498); Mosler an Reuß
29. März, 4. April 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 5.69,60). Schlözer an Bismarck
15. März 1887 (PA Deutschland Ne. 125 UM 110). Kopps Bemerkungen über Windthorst gegenüber Galimberti bei WEBER: Kirchliche Politik S. 163 Anm. 39.
9 Mosler an Reuß 29. März 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 5.541., 57). Galimbcrti
hegte den Verdacht, die Jesuiten steckten hinter der Anstoß erregenden Haltung der
Redaktion der Germania: Mosler an Reuß 4. April 1887 (ebd. S. 60v). Zitat: Mosler an
Reuß 15. April 1888 (BAT Abt. lOS Ordner 1573 S. 45).
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ändertes Gesetz zu stimmen, schwieg sich aus. Die Gesetzesänderungen wurden
abgelehnt bis auf einige unwichtigere Klauseln, denen die Kommission bereits zugestimmt hatte. Das staatliche Vetorecht über die Anstellung der Geistlichen wurde in
seiner schärfsten Form angenommen. Als das Gesetz als Ganzes beraten wurde,
stimmte Kopp dafür. Er drückte dabei die Hoffnung aus, daß es dadurch das Abgeordnetenhaus erreiche, wo das Vetorecht vielleicht abgeschwächt würde. Für das
Zentrum, das sich auf Kopps Unterstützungszusagen verlassen hatte, war dies nichts
als Verrat. IO
Trotz des Zusammenbruchs der gemeinsamen Front wollte Windthorst nicht
aufgeben. Mit Ausnahme von Peter Reichensperger gab die Fraktion energisch ihre
Absicht bekannt, den Kampf fortzusetzen. 1I Leo XIII. mußte tatsächlich einen
so lchen Entschluß beabsichtigt haben, denn er gab Galimberti telegraphisch zu
verstehen, daß Katholiken dem Gesetz zustimmen könnten, falls die Regierung die
wesentlichen Punkte von Kopps Gesetzesänderung übernehme, und ließ damit
durchblicken, daß ohne sie das Gesetz nicht akzeptabel sei. Windthorst war jedoch
Galimbertis Verlogenheit nicht gewachsen. Die früheren Berichte des Monsignore
nach Rom enthielten wenig Hoffnung auf weitere Vorteile und großes Lob für die
bisherigen Bemühungen Bismarcks und auch Goßlers, der im Ministerium der eigentliche Gegner der Gesetzesänderungen war. Er scheint von dem Argument seines
Berliner Vertrauten (wohl Kopp) überzeugt gewesen zu sein, der mahnte, .. es sei [ ... ]
wichtig, die glänzenden Beziehungen, die zwischen Goßler und dem Hl. Stuhle
bestünden, nicht zu trüben"12. Jetzt telegraphierte er: "Gesetz samt Amendements
gestern angenommen." Er berichtete, daß Kopp die Abstimmung als "über Erwarten" erfolgreich betrachte und das Zentrum im Abgeordnetenhaus weitere Gesetzesänderungen einbringen könne.
Verständlicherweise war Leo XIII. - in der Annahme, daß Kopps Gesetzesänderungen durchgekommen seien - der Meinung, weitere Forderungen des Zentrums
10 Einzelheiten dazu und Kopps Rechtfertigung bei WEBER: Kirchliche Politik S. 164f.
Mosler hielt Kopps Ausreden und spätere Reue für echt: Mosler an Reuß 29. März
1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 S. 55).
11 Windthorst an Reuß 7. April 1887 (WINDTHORST: Korrespondenz. In : SML 82,5
5.4961.); Memorandum vom 25. März 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1562 5. 8-11);
Mosler an Reuß 29. März und 4. April 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 5.58,60).
Vgl. WEBER: Kirchliche Politik S. 168f.
12 SODERINI S. 227f. Also scheint es, daß Galimberti bereits am 27. März beschlossen
hatte, das Vorhaben des Papstes zu vereiteln; an diesem Tag kritisierte er gegenüber Dr.
Franz Fischer nicht nur das Zentrum, sondern auch Kopp wegen ihres" Uebergriffes in
die Rechte des Papstes" durch die von ihnen beabsichtigten Änderungsanträge zur
Anzeigepflicht; der Wortlaut der Anzeigepflicht stehe, wie er behauptete, aufgrund
eines gegenseitigen Abkommens zwischen Rom und Berlin bereits fest. Er deckte
jedoch unwillkürlich den ganzen Schwindel auf, als er zugab, daß .. die Uebersetzung,
wie sie in der preußischen Gesetzesvorlage enthalten sei, nicht ganz wörtlich genau [sei]
und [ .. .] sich nicht ganz mit dem wirklichen Texte" decke. Bericht Dr. Franz Fischers
29. März 1887 (PA Deutschland Nr. 125 UM 110).
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könnten die Annahme dieses scheinbar günstigen Gesetzes nur gefährden. Also
telegraphierte er seine Zustimmung und fügte später hinzu, daß, "wenn das Einbringen neuer Amendements [. . .] die Annahme der Gesetzesvorlage seitens der Majorität
in Gefahr bringen könnte, [... ] jene Vorlage ohne Einbringung neuer Amendements
vom Centrum angenommen werden soll".n Bevor ihm eine detaillierte Analyse
beweisen konnte, daß seine Zufriedenheit nicht gerechtfertigt war, äußerten sich
weitere Stimmen in Galimbertis Sinn. Am Tag, an dem er sich bereit erklärt hatte, die
Ablehnung des Gesetzes durch die Fraktion mitzutragen, bat Reichensperger den
Heiligen Stuhl brieflich, er möge seine Partei anweisen, dem Herrenhausgesetz
zuzustimmen. Am 30. März schrieb Kopp einen langen Brief, der mit der gleichen
Bitte schloß. 14 Die Dreistigkeit, mit der Kopp und Galimberti, die Männer, denen
der Papst am meisten vertraute, ihn während der entscheidenden Beratungen in den
Jahren 1886 und 1887 vorsätzlich hintergingen, wirkt noch heute schockierend. In
der Kurie, im Episkopat und in der Partei fehlte es nicht an informierten Beratern,
die Leo XIII. ein klareres Urteil hätten vermitteln können. Aber ihren Rat anzunehmen hätte für Leo XIII. bedeutet, eine Darstellung seiner Optionen zu akzeptieren,
die begrenzter war, als er wahrhaben wollte. Solange Leo XIII. ausschließlich hören
wollte, was der Papst erreichen konnte, anstelle dessen, was er nicht erreichen
konnte, trug er selbst dazu bei, daß andere ihn täuschten.
Die Nachricht vorn päpstlichen Befehl, das unveränderte Gesetz zu unterstützen Stimmenthaltungen waren nicht zugelassen -, erschütterte Windthorst dermaßen, daß
er nichts schreiben konnte. Zwei Tage später traf er sich mit Kopp. Jetzt, da es der
Bischof nicht mehr nötig hatte, sich zu verstellen, behandelte er Windthorst mit
verletzender Kälte und verlangte, daß er die eigene bisherige Arbeit verleugnen und
13 Galimberti an Kopp 4. April 1887, Kopp an Windthorst 7. April 1887 (BAT Abt. 105
Ordner 1553 S.2f.) Vgl. auch WEBER: Kirchliche Politik S. 164f.; SODERINIS Schilderung (S.237) der Schlußabstimmung im Herrenhaus ist vollkommen irreführend; er
betrachtet kleinere Konzessionen, die schon im Ausschuß ausgehandelt und Windthorst
und Kopp bereits bekannt waren, als sie sich auf die Ablehung einer .,unveränderten"
Vorlage einigten, als wesentliche, während der Debatte erzwungene Zugeständnisse.
Soderinis .,katholischer'" Standpunkt, von dem aus er die von Windthorst, Kopp,
Galimberti und im weiteren Sinne von Goßler und Bismarck eingenommenen Haltungen miteinander zu versöhnen s~~hte, führt in diesem Fall zur Unverständlichkeit. Die
Verwechslung dieser kleineren Anderungen mit den entscheidenden "Kopp (Windthorst) Gesetzesänderungen'" findet sich ebenfalls in einem von Cardauns stammenden
Artikel in der Kölnischen Volkszeitung vom 24. Juni 1912. Doch läßt die Annahme, das
Herrenhaus habe die zwischen Windthorst und Kopp abgesprochenen Änderungen
übernommen, Windthorsts Erschütterung angesichts der päpstlichen Inscruktion, für
das Gesetz zu stimmen, unsinnig erscheinen.
14 SODERINI S. 239 Anm. 508. Bismarck hatte längst darauf bestanden, daß das Gesetz nur
dann für die Regierung akzeptabel sein würde, wenn es die Unterstützung des Zentrums erführe. Rottenburg an Graf Bismarck, Darstellung der Ansichten des Fürsten
Bismarck, 19. März 1887, Bismarck an Schlözer 19. März 1887 (PA Deutschland
Nr. 125 UM 110).
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sich dafür ganz seiner, Kopps, Haltung anschließen solle. Windthorst war immer
noch fassungslos. "Galimberti hat dem Faß den Boden ausgeschlagen", schrieb er an
Perger, "und unsere heilige Kirche liegt zu den Füßen ihrer erbittertsten Gegner. Ob
noch etwas in Rom zu tun, weiß ich nicht; ich bin in Rom diskreditiert. Mein Kämpfen wird von den Gegnern gegen mich als Waffe gebraucht, und nun soll ich noch gar
zu diesem traurigen Ende meine Zustimmung geben. Ach, könnte ich doch mein
Mandat niederlegen.« An Schorlerner schrieb er: "Sollte es so endigen, dann wäre der
lange Kampf m.E. nicht nötig gewesen.« Windthorst wäre noch deprimierter gewesen, hätte er gewußt, daß sich Kopp erlaubt hatte, Gaßler vom päpstlichen Befehl
und von der Taktik im Abgeordnetenhaus in Kenntnis zu setzen, zu der er Windthorst verpflichtet hatte. Es wundert nicht, daß die Regierung kein weiteres Interesse
daran zeigte, das Gesetz zu verbessern. 15
In der Fraktion herrschten Kummer und Empörung. Einige, am heftigsten Lieber
und der alte Clemens Perger, der von seinem Bischof Brinkrnann Unterstützung
erhielt, wollten sich der päpstlichen Direktive widersetzen und den Kampf weiterführen. Schorlemer und Heereman dagegen beharrten darauf, es sei nicht zulässig, in
einer religiösen Frage gegen die Weisungen des Papstes zu stimmen. Genau das hatte
Windthorst in einem vertraulichen Brief an Perger geschrieben; jetzt aber hielt er sich
stillschweigend heraus. Schließlich einigte man sich darauf, eine Erklärung abzugeben, die das Zentrumsvotum für das Gesetz mit der Entscheidung koppelte, es
abzulehnen, sollte das Plenum auch nur eine Klausel nachteilig verändern. Diese
Erklärung gab Windthorst mit Mosiers Unterstützung am 21. April 1887 vor einer
sichtlich erregten Kammer ab. Jemand hatte dem greisen Politiker drei langstielige
Rosen geschickt - ob als unangebrachten Glückwunsch oder als Zeichen der Anteilnahme, ist nicht bekannt -, und während er die Debatte äußerlich teilnahmslos
verfolgte, befühlte und beroch er ständig seine Blumen. 16 Die Verabschiedung des
Gesetzes war gesichert. So endete der Kulturkampf.
Hertling schrieb in einem gequälten Brief an Cardauns, er sei so niedergeschlagen
wie nie in seinem Leben, und drückte Gefühle aus, die Windthorst und die Fraktion
wohl auch teilten : "Die politische Partei ist durch die Haltung Roms ruinirt, ohne
eine organisirte, zielbewußte Partei kann es auf die Dauer keine Presse geben, unsere
katholische Literatur, die soziale Stellung der Katholiken in Deutschland und Alles,

15 Windthorst an 5chorlemer 11. April, an Perger 10./11. April 1887 (WINDTHORST:
Korrespondenz . In: SML 82,5 S.499f.); Kopp an Windthorst 18. April 1887 (BAT
Abt. 105 Ordner 1553 5.10). Windthorsts Verbitterung wurde in weiten Kreisen
geteilt. Das Bayerische Vaterland stellte zum Beispiel fest, daß das Breve das Datum
vom Gründonnerstag trage, des Tages, "an dem der Herr gefesselt seinen Feinden
ausgeliefert und in der Nacht von Petrus verleugnet wurde". (Dieses Zitat und Kopps
Aktivitäten bei WEBER: Kirchliche Politik S. 168f.).
16 Windthorst an Perger 17. April 1887 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 82, 5
5.502); Mosler an Reuß 20. April 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 5.64); Kar!
BACHEM: Zentrumspartei 4 5. 229; SPITZEMBERG 5.232, Eintrag vom 21. April 1887.
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was damit zusammenhängt, wird aufhören. Vorläufig hä lt noch die Gewöhnung
vor, aber die Lebensordnung, die klare, prinzipielle Stellung, ist uns genommen, es
ist nur eine Frage der Zeit, bis wann das Uebrige nachfolgt. Dann werden Zustände
eintreten, wie vor 1837; die Episode, welche damals begann wird zu Ende sein,
und ein katholisches Deutschland wird so wenig mehr existiren, wie es vor jener Zeit
existirte [... ]."1 7
Trotz des Beifalls der Anhänger auf dem Katholikentag im Herbst und trotz der
Anteilnahme seiner Familie und Freunde konnte Windthorst den brüsken Widerruf
durch den Papst und das trostlose Kirchenabkommen nicht verwinden. In diesen
letzten Jahren wurde seine Melancholie durch den Tod naher Angehöriger verstärkt,
und ] ulies hartnäckige Krankheiten verstärkten seine Sorgen. Die Reizbarkeit des
greisen Zentrumsführers steigerte sich, und seine zunehmende Hinfälligkeit wurde
noch ergreifender dadurch, daß er sich wieder verliebt hatte. Die Identität der Geliebten ist unklar; vielleicht war es Frau Mallmar, eine Witwe, für deren minderjährigen Sohn Windthorst die Vormundschaft ausübte. Eine nahe Bekannte, vielleicht
Frau Puricelli, deren Haus Windthorst seit langem Unterkunft und eine Deckadresse
während seiner Aufenthalte in Trier gewährt hatte, drängte ihn in einem Brief, ein
Verhältnis zu beendigen, das nur Kummer verursachen könne. Wenn die Briefschreiberin auch feinfühlig genug war, anzudeuten, daß sie die platonische Natur seiner
Verliebtheit nicht anzweifelte, ist trotzdem klar, daß mindestens eine Person anders
darüber dachte: eine Madame Baria, die bereits über Windthorsts Mätresse ("la bien
aimee") klatschte. La Puricelli war empört: "Wer gibt der Dame die Berechtigung
sich so zu äußeren?" Aber ihr eigener Rat war ebenso deutlich: ,,[ ... ] Ich glaube
meine liebe Exzellenz es ist eine Illusion, daß Sie das Elend bedürfen, das Sie in
Ihrem Herzen so hoch stellen [... ] Wenn ich nun immer dieser Ansicht war, so ist
17 Hertling an Cardauns 21. Juni 1887 (BA NL Cardauns Nr. 478). Eine Zeitlang drohten
Gerüchte um den für den Herbst vorgesehenen l?:atholikentag in Trier Windthorsts
Gegnerschaft zum päpstlichen Abkommen an die OHentlichkeit zu bringen. Bismarck
versuchte "seine" Bischöfe Kopp und Klein zur Teilnahme an der Versammlung zu
bewegen. Das Zentrums erhielt "die ungeheuerliche Nachricht", der Vatikan wünsche,
daß man (den Staatskatholiken) Fürst Isenburg mit der Präsidentschaft des Katholikentags ehre, eine Geste, die Windthorst als einen "Faustschlag ins Gesicht der CentrumsFraktion" betrachtete. Windthorst an Mosler 25.128. Mai 1887 (BAT Abt. 105 Ordner
1550 S. 55--55v, 44-45v). Der römische Prälat Anton de Waal wollte bei dieser Gelegenheit eine Rede "Leos XIII. Wirken für Deutschland" halten, obwohl Windthorst wie
Korum und Mosler ihre Kontaktpersonen informierten, daß bei einer solchen Rede
"ein Fiasko nicht ausgeschlossen sei". Windthorst warnte, daß, wenn die Rede in
irgendeiner Weise die staatlichen Vetorechte billigen würde, "ich entweder schweigend
mich zurückziehen oder protestieren" müsse; Baumgarten an Windthorst 16. August
1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1553 S. 13f.); Windthorst an Mo,!er 21. August 1887
(BAT Abt. lOS Ordner 1550 S. 49f.). Moufang war genauso zornig und betrübt wie
Windthorst und Hertling und lehnte die Ehre einer Ernennung zum Päpstlichen Hausprälaten ab. Als man ihn zur Annahme zwang, hielt er die Ernennung geheim, sogar
vor seinem Bischof HaHner (GÖTIEN S. 264-266).
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dieselbe seit der Katholiken-Versammlung sehr bestärkt worden, denn meine liebe
Exzellenz diese geistige Schwärmerei hat Ihnen diese schönen Tage verbittert, Ihren
Geist ermüdet und Ihre Kräfte aufgerieben [ . .. ] trennen Sie einmal Ihren klaren
scharfen Verstand von Ihrem Herzen, und laßen Sie diesen kalt und nüchtern unheilen, dann muß sich Ihr Herz fügen, und es wird es leicht, wenn Sie sich alle Eventualitäten vorhalten [ ... ] Liebe Exz. verzeihen Sie es mir, aber ich bitte vom Herzen,
nicht allein der Außenwelt wegen, sondern Ihrer Ruhe, Ihres Friedens, Ihrer eigenen
Person wegen, unterscheiden Sie Liebe von dieser Schwärmerei, und Sie werden sich
glücklicher und zufriedener fühlen. Ihr Wirken wird Sie mehr befriedigen, denn Sie
werden die Überzeugung gewinnen, daß Sie nicht für ein Frauenherz sinnen und um
ihre Gunst werben, sondern daß Sie für eine große, heilige Sache kämpfen, und daß
die Nachwelt es Ihnen danken wird."18
Es ist unwahrscheinlich, daß Windthorst diesel) bemerkenswerten Brief direkt
beantwortete. Es ist schwer vorstellbar. auf welche Weise er bei seiner völligen
Abhängigkeit von anderen - meist Geistlichen - für alles, was er las und schrieb, den
Inhalt auch nur erfahren konnte, ohne sich gefährlich zu kompromittieren. Windthorsts Treulosigkeit, ob platOnisch oder nicht, gegenübe r der Frau, mit der er seit
mehr als fünfzig Jahren verheiratet war, muß ihn teuer zu stehen gekommen sein.
Man erinnere sich nur an das Schicksal Parnells und an die katastrophalen Folgen für
Irland, die ein Jahr später, 1890, dessen Liaison mit Mrs. O'Shea hatte, um sich des
potentiellen politischen wie persönlichen Desasters bewußt zu sein, das Windthorst
ausgerechnet im Augenblick seiner höchsten Verwundbarkeit herausforderte.

2. Die Herausforderung von rechts
Der Kulturkampf war vorbei, und Windthorst war 75 Jahre alt. Warum zog er sich
nicht, bedeckt mit Ehren und reich an Jahren, aus dem öffentlichen Leben zurück?
Seine Gesundheit hatte er eingebüßt. Kopfschmerzen und ein quälender Husten
peinigten ihn. Auf einer seiner anstrengenden Reisen nach Österreich im Dienste der
welfischen Königsfamilie brach er bei einem Schwindelanfall zusammen und verletzte
das eine Auge, auf dem er immer noch ein wen ig Sehkraft hatte. Sein Arzt machte
sich wegen seines Herzens Sorge und drängte ihn ständig, von seinem Mandat zurückzutreten. Der alte Mann antwortete, seine "Mißstimmung" sei schlimmer als
jeder Schmerz: "Nur bei der Arbeit kann ich sie überwinden. ,,19
Daß sich Windthorst nicht zur Ruhe setzte, war bezeichnend - nicht allein für die
Kampfeslust eines alten Kriegers. Tatsächlich kam auch niemand auf die Idee, er
könne sich zur Ruhe setzen. Vor langer Zeit hatte er gesagt, das Zentrum würde sich
18 Unsignierter Brief an Windthorst, undatiert, ca. September 1889 (BAT Abt. 108
Ordner 817 S. 29--32v).
19 Windthorst an Mosler 15. Oktober, an Reuß 17. Oktober 1887 (BAT Abt. 105 Ordner
1550 S. 54, 26--26v); an Mosler 17. September 1888 (BAT Abt. 105 Ordner 1574 S. 36).
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nach Beendigung des Kulturkampfes freiwillig auflösen. Damit rechnete jetzt niemand ernsthaft, aber viele glaubten, es würde auseinanderfallen. Irgendwie waren die
Dauerhaftigkeit der Partei und die ihres Führers miteinander verbunden; darüber
waren sich unterrichtete Kreise im klaren. Windthorsts Führung ermöglichte seinen
Kollegen, den unvermeidlichen Kampf um die Nachfolge so lange hinauszuschieben,
bis sich die Partei in der neuen Ära zurechtgefunden hatte. Grundlegender noch:
Gerade Windthorsts Führerschaft trug dazu bei, den Streit über die eigentliche Natur
des Zentrums zu verzögern. Das war nur möglich, weil Windthorst in der Fraktion
zwei nicht immer miteinander zu vereinbarende Rollen spielte. Einmal war er der
mächtigste Wortführer der Linken, und andererseits war er der einzige aus ihren
Reihen, der hoffen durfte, unruhige konservative Geister unter den nach dem Kulturkampf herrschenden Umständen bei der Stange zu halten. So vertrat er sowohl einen
bestimmten Flügel wie auch das Prinzip der Einheit in einer Partei, die jetzt unfähig
war, sich über eine einzige Gesetzesvorlage zu einigen. lo
Der aufkommende Streit zwischen links und rechts innerhalb der Zentrumspartei
war auf den ersten Blick weniger von politischen als von sozialen Motiven geleitet.
Deshalb wurde er besonders von Zeitgenossen als Ausdruck persönlicher Abneigungen mißverstanden. Doch waren unter den Zentrums konservativen nicht nur Schorlemer und seine Anhänger, Franz Ludwig Fürst von Arenberg und Freiherr von Monschaw, die Windthorst offen wegen seiner fortgesetzten Herrschaft grollten, sondern
auch viele der engsten Freunde des Hannoveraners: der liebenswürdige Wetterhahn
Graf Preysing, die Schlesier Graf Ballestrem und Baron Karl von Huene-Hoiningen,
die beide bald nach Windthorsts Tod von dem triumphierenden Lieber aus der
Führung und aus der Partei gedrängt wurden, und sogar der fügsame Franckenstein,
der jetzt so viele Anzeichen der Selbständigkeit zu zeigen begann, daß ihm Windthorst "nicht über den Weg" traute. ll Der Adel sah sich durch den wachsenden Ein20 Zur Unfähigkeit des Zentrums, sich über eine Gesetzesvorlage zu einigen : Windthorst
an Reuß 19. Novemberl23. Dezember 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1550 S. 33v-34,
42--42v); Mosler an Reuß 28. Januar 1888 (BAT Abt. 105 Ordner 1573 S. 7v); Mosler
an Reuß 28. Januar 1888 (BAT Abt. 105 Ordner 1586 S.46v, IlOv-lll, >-Sv). Ein
Zemrumsabgeordneter schrieb nach Rom: .. Das Zentrum wird mit Windthorst sein
oder es wird überhaupt nicht sein" und später: " [... ] wenn jedoch die Spaltung
eintritt, werden wir fest zu Windthorst stehen. Denn eine Einheit der deutschen Katholiken unter Windthorst ist, wie nicht oft genug wiederholt werden kann, möglich, unter
Schorlerner nicht. Bei einer solchen Spaltung werden Huene mit den Schlesiern und
Franckenstein mit den Bayern vermuthlich auch fest zu Windthorst stehen." Ein
Abgeordneter an Baumgarten 11. Februar 1889; 21. Februar 1889 (BAUMGARTEN
S.17>-177).
21 Das Ballestrem-Zitat findet sich in K. Bachems Aufzeichnung eines Gesprächs vom
25. April 1906 (HAStK NL Bachern 1006 Ne. 63). Hertling schrieb J. Bachern am
26. Juni 1904, daß alles gut gegangen sei, solange sich Franckenstein mit der .. äußeren
Leitung" der Fraktion zufriedengegeben habe und "sich nach Windthorsts Gedanken
richtete; es ging nicht mehr, als der erstere zu glauben begann, er könne selbst Politik
machen" (ebd).
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fluß .der demokratischen Elemente innerhalb des Zentrums zutiefst bedroht.22 Für sie
stellte ,.,demokratisch" eher eine soziale als eine politische Kategorie dar. Männer wie
Ernst Lieber, Julius Bachern und Felix Porsch zeichneten sich nicht durch kompromißlose Festlegung auf die parlamentarische Demokratie aus, noch weniger durch
den Wunsch nach radikalen gesellschaftlichen Veränderungen, sondern vielmehr
durch ihre relative Jugend und ihre bürgerliche Herkunft. Ihre politische Macht war
weder in ihrem Rang noch in ihrem Reichtum begründet, sondern in der Presse, im
Klerus und im wachsenden Apparat von örtlichen ·Parteiorganisationen: lauter Emporkömmlinge, was die politische Autorität in Deutschland anlangte. So sah jedenfalls die Macht aus, die politische Neulinge in die Lage versetzte, die Adligen mit
ihren traditionell sicheren Mandaten auf dem Land herauszufordern. Wenn die
Zentrumskonservativen es Bismarck nachmachten und über die Demokratie in der
Partei schimpften, beklagten sie damit das Ende der Unterwürfigkeit an den Urnen
und den Aufstieg des Berufspolitikers.
Das soll nicht heißen, daß keine grundsätzlichen Fragen links von rechts trennten.
Die jungen Größen kamen häufig aus städtischen Wahlkreisen und verspürten deshalb vielleicht keine besondere Neigung, den maßlosen Forderungen nach immer
höheren Zolltarifen zuzustimmen, die die ländlichen Großgrundbesitzer erhoben.
1885 hatte Schorlemer einen Antrag gestellt, die Zolltarife für Roggen und Weizen
noch stärker zu erhöhen, als es die Regierungsvorlage vorsah. 1889 unterstützte das
Zentrum ebenfalls eine Erhöhung der Getreidezölle.
Was sich dokumentieren läßt, ist die Tatsache, daß mehrere Herausforderer adlige
Mandatsträger kritisierten, weil sie sich dem Septennat, dem Sozialistengesetz und
der Alters- und Invalidenversicherung nicht widersetzt hatten; die neuen Männer
betrachteten die Gegnerschaft zu diesen Maßnahmen als "Boden des Centrums"23.
22 Diese Beunruhigung zeigte sich an vielen Stellen, so z.B. im Bericht von Franz Fabri an

Graf Bi,marck vom 28. November 1888 (PA Deutschland Nr. 125 UM 110). Am
bezeichnendsten für die Unzufriedenheit war der Bericht des bisher loyalen Franckenstein nach Rom vom Oktober 1889, in dem er sich darüber beklagte, daß die demokratischen Elemente im Zentrum unter Windthorsts Führung einen erheblichen Machtzuwachs erfahren häcren, weil sie kurz zuvor die Regierungsvorlage zur Alters- und
Invalidenversicherung abgelehnt hatten, und daß es ihm in Zukunft schwererfallen
wü rde, "die Fraktion in konservativen Bahnen zu erhalten. Bleibt aber [. . .] die demokratische Richtung in der Zemrumsfraktion maßgebend, so wird den conservativen
Mitgliedern derselben nichts Anderes übrig bleiben, als keine Mandate mehr anzunehmen, und das Centrum wird dann in aUen nicht-kirchenpolitischen Fragen mit dem
demokratischen Theile des Reichstages gemeinschaftlich arbeiten und zur völlig systematischen Opposition gegen die Reichsregierung kommen." Franckenstein konnte
nicht leugnen, daß diese politische Haltung bei den großen Massen - die kein politisches Verständnis haben könnten - auf mehr Sympathie stoßen würde als eine kluge
und gemäßigte Richtung. Anlage zu einem Brief Schlözers an Bismarck vom 5. Novembec 1889 (PA Deutschland Nr. 125 UM 110).
23 Im Frühjahr 1890 gründeten zwei Gemeindepfarrer mit Unterstützung des Blattes
Münsterischer Anzeiger ,md Volkszeitu,ng eine Volksbewegung, die sich der Kandidatur
des Barons von Landsberg-Steinfurt, des offiziellen Kandidaten des zentralen Wahlkomi-
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Doch läßt sich die Linke nicht ausschließlich durch ihre H altung zur Gesetzgebung
definieren. H ertling, der die Abweichler bei ihrer Unterstützung des Sozialistengesetzes angeführt hatte, betrachtete sich dennoch als Anhänger der verleumdeten Demokratie. Und Porsch, der immer als Zentrumsdemokrat beschimpft wurde, unterstützte Bismarcks Altersversicherung, die Franckenstein wiederum als Prüfstein der
Zentrum srechten ansah. 24
Dabei waren sowohl H ertling wie auch Porsch leidenschaftliche Windthorstianer.
Ihre An hänglichkeit beruhte weniger auf einer besonderen politischen Richtung, die
sie ve rfolgten , als auf einer bestimmten politischen Kultur : dem Gefühl , sich in einer
sozialen und politischen Randposition zu befinden, durch die das unabhängige und
dadurch wenigstens potentiell oppositionelle Zentrum zu der Achse wurde, um die
sich alle anderen politischen Entscheidungen drehten. Die Demokraten sahen ein
logisches Kontinuum zwischen ihrem Eintreten für die gesetzlichen Rechte ihrer
Kirche und ihrer Unterstützung der gesellschaftli chen und politischen Forderungen
des benachteiligten Teils der Bevölkerung, dem sie angehörten - dem "katholischen
Deutschland". Dazu bedurfte es, wie H ertling angedeutet hatte, einer mächtigen
Parteiorganisation. Um auch Erfolg zu haben, waren offensichtlich Bündnisse mit
anderen gesellschaftlichen und politischen Außenseitern, insbesondere mit dem
bürgerlichen Freisinn, weiterhin angebracht. Windtho rst persönlich war entschlossen, die kritische, oppositionelle Position des Zentrums aufrechtzuerh alten, und
setzte dabei , wie es schien, auf die bevorstehende Thronbesteigung des angeblich
liberalen Kronprinzen und auf dessen vermutete Symp athi e für die "GladstoneKoalition" von Freisinnigen und Katholiken im Reichstag.2s
tees, widersetzte und an seine Stelle einen einheimischen Kaufmann setzen wollte. Der
Baron hatte seit 20 Jahren ohne Gegenkandidaten für das Zentrum kandidiert, aber die
Partei bei wichtigen politischen Fragen im Stich gelassen - beim Septennat, beim
Sozialistengesetz, bei der Vorlage zur Alters- und Invalidenversicherung usw. -, und die
Wähler fragten sich: ,,[ ... ] warum sollen wir nicht ei nen Kandidaten wählen, der auch
in rein politischen Fragen sich vo ll und ganz auf den Boden des Zentrums stellt? Neben
den religiösen Interessen wollen wir auch die materiellen und politischen Interessen von
unseren Vertretern voll und ganz gewährt sehen" ("Münsterischer Anzeiger und Volkszeitun g" vom 15. Februar 1890). Es wurde vermutet, daß Windthorst dahintersteckte;
Bericht des westfälischen Oberpräsidenten Studt an Goß ler t 8. Februar 1890 (PA
Deutschland Nr. 125 UM 110). Die Kandidatur zeigt auf beeindruckende Weise, daß
viele Wähler an einen "Boden des Zentrums" nicht nur in Konfessionsfragen, sondern
auch in weltlichen Fragen glaubten und daß, wenn sich auch die Regierung noch so
bemühte, diesen Boden als neu und demokratisch hin zustellen, er eigentlich die traditionelle Parteilinie darstellte. Nicht diese H altung, sondern, der Gouvernementalismus
wäre der eigentliche Bruch mit der Tradition gewesen.
24 HertJing an Cardauns 24. April 1887 (BA NL Cardauns Nr. 478); Windthorst an
Cölestin Krebs (zu Porsch) 26. Mai 1889, Abschrift (HAStK NL Bachern 1006 N r. 63).
25 Windthorst stand seit langem im geheimen Briefwechsel mit Heinrich Geffcken, einer
der Schlüsselfiguren in der "Kronprinzenpartei" , wobei es meines Wissens nur um ein
mögliches Kirchenabkommen ging. Eine überzeugende revisionistische Darstellung des
"Liberalismus" des Kronprinzen bei H UBER (Verfassungsgeschichte 4 S. 17M.). Als der
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Die Zentrurnskonservativen jedoch sahen in der Beendigung des Kulturkampfes
das Ende eines unnatürlichen 15jährigen inneren Exils. Männer wie Schorlemer und
Preysing, Ballestrem und Huene waren niemals Randfiguren gewesen, und wenn,
dann nur soweit sie der Kulturkampf dazu gemacht hatte. Sie brauchten keine Parteiorganisation , um ihre gesellschaftlichen Interessen zu vertreten, und vor allem
brauchten sie keine, die ihre Randposition institutionalisierte und dauerhaft zu
machen drohte. Für sie bestand die Aufgabe des Zentrums wen iger darin, die gesellschaftlichen Bestrebungen einer spezifischen Wählerschaft zu vertreten, sondern
ihnen selbst den Zutritt zur politischen Macht zu verschaffen. Ihr aggressives Agrariertum und ihre wiederauflebenden Hoffnungen, die preußische Verwaltung könne
ihren Söhnen zu Karrieren verhelfen, ließen sie auf eine engere Beziehung zu den
D eutschkonservativen und zur Bismarckschen Regierung drän gen. Es sei an der Zeit,
Verantwortung zu übernehmen. "Es wird ihnen zu lang, bis sie wieder die Escarpins
anziehen können", klagte \Vindthorst. 26
Der größte Störenfried in den Reihen des gouvernementalen Zentrumflügels war
der Vorsitzend e der Landtagsfraktion, Schorlemer-Alst. D er kämpferische Geist des
Barons ließ sich genauso durch U ngerechtigkeiten gegen Bergarbeiter wie durch
Ungerechtigkeiten gegen Bauern und Geistliche entfachen, aber seine Lösung der
zeitgenössischen Mißstände war die Abschaffung "abstrakter Rechtsgleichheit" und
sogar sämtlicher Bestandteile der konstitutionellen Demokratie, die seiner Meinung
nach zu Demagogie und politischer Instabilität führten. Er wollte die Rückkehr zum
organischen, autoritären Ständestaat. Als Parteichef in Westfalen hatte er manchmal
seiner eigenen Partei große Schwierigkeiten gemacht, indem er im letzten Augenbli ck
sei nen eigenen agrarischen, das heißt adligen Kandidaten gegen den Kandidaten des
örtlichen Wahlkomitees aufstellte und dadurch das katholische Votum spaltete. Der
Gegensatz zwischen Schorlemers enormer Autorität im Nordwesten, wo er Führer
eines Bauernverbandes mit mehr als 15000 Mitgliedern war - die meisten davon
Großgru ndbesitzer in Westfalen, Hannover und Oldenburg -, und seiner nur dem
Titel nach bedeutsamen Stellung in Berlin hatte ihn immer gewurmt. Dieses Gefühl
Vatikan, von Schlözer ermutigt, das Zentrum wegen seiner Wahl hilfe zugunsten der
Freisinnigen zur Rede stellte, gab Windthorst zurü ck, daß dem Zentrum in Ermangelung einer eigenen Mehrheit nichts anderes übrigbleibe, als "je nach der Beschaffenheit
des Falles bald mit dieser und bald mit jener Partei zu stimmen". Bei Wahlen, bei denen
kein Zentrumsmann durchgebracht werden könne und ein "rechter Konservativer" d.h. einer, der nicht zum Kartell gehöre - nicht zu haben sei, müsse das Zentrum fü r
den freisin nigen Kandidaten eintreten. Die Partei werde "niemals fü r einen Mann
sti mmen können, welcher dem Kartell beitreten wird. Das Kartell ist ausd rücklich zu r
Bekämpfung und Vernichrung des Zentrums gebildet. Es grenzte an Irrsinn, wo llte es
bei den Wahlen diejenigen unterstützen, welche es vernichten wollen"; Windthorst an
Reuß 29. Dezember 1889 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 83, 1 S. 31; Original:
BAT Abt. 105 O rdner 1582 5.53-56).
26 Zitat : Kar! BACHEM: Zentrumspartei 5 S. 18 ... Überhaupt stand damals der ganze Adel
mit wenigen Ausnahmen in einer gewissen gereizten Stimmu ng gegen W."; undatierte
Aufzeichnung von K. Bachern (HAStK NL Bachern 1006 Nr. 56a).
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konnte sich nur noch verstärken, als sich die gesellschaftliche Zusammensetzung der
Fraktion weiter nach links entwickelte und sich auf die westfälische Partei auszuwirken begann. Die Tatsache, daß Windthorst seinen eigenen Einfluß auf die neue
Abgeordnetengeneration nicht nur behauptete, sondern sogar noch verstärkte, trug
nicht dazu bei, die schon immer heiklen Beziehungen zwischen diesen beiden stolzen
Männern zu verbessern. 27
Die Septennatswahl im Jahre 1887, bei der das Zentrum in den Wahllokalen wieder
mit den Linken gegen das Kartell zusammenarbeitete, stellte Schorlemers Respekt vor
der Parteidisziplin auf eine schwere Probe. Persönlich glaubte er, daß sich die Partei
niemals von der Krise erholen würde. Er sehnte sich nach einer christlich-konservativen Partei, die ihn von der unbequemen Verbindung mit Demokraten - ob katholisch
oder nicht - befreien würde. Als im folgend en Monat der Papst seinen Frieden mit
der preußischen Regierung schloß, kam Schorlemer zu dem Schluß, daß kein Grund
mehr bestand, taktische Bündnisse mit den Freisinnigen zu schließen - Bündnisse, die
das Zentrum in seinen Bestrebungen bremsen mußten, die Zolltarife zu erhöhen, eine
Angelegenheit. an die er sein Herz am meisten gehängt hatte. Jetzt, so dachte er,
dürfe das Zentrum in allen Wahlkreisen, in denen die Katholiken keine Aussicht
hatten, ihre eigenen Kandidaten durchzubringen, nur die Konservativen unterStützen, selbst die Mitglieder des konservati v-nationalliberalen Kartells. 28
Schorlemers Entfremdung von der Mehrheit seiner Kollegen zeigte sich in seinen
zunehmenden Kontakten zu Kopp, in Geheimgesprächen mit dem Kanzler, in deren
Verlauf Bismarcks schmeichelhaft positive Aufnahme seiner Ideen zur Schutzzollpolitik sich auffallend vom Urteil der Fraktion unterschied. und in seinem heimlichen,
aber aufgedeckten Briefwechsel mit dem Vatikan. Monatelang unterstützte er Intrigen
in München, di e den N untius dazu bewegen sollten, auf einem starken Rechtsruck
des Zentrums zu bestehen und Windth orst als gefährlichen Demokraten zu brandmarken. "Kurzum", schrieb Mosler im Frühjahr 1888, "der ganze Mann wird mir
zusehends unheimlicher. "29
Die Verstimmung wurde öffentlich bekannt, als Windthorst Lieber bat, den Wahlaufruf für 1888 zu schreiben, eine Aufgabe, die bisher immer von Schorlemer erledigt
worden war, die er diesmal aber versäumt hatte. Der Baron nahm Windthorst seine
Absetzung so übel, daß er ihn zweifellos herau sgefordert hätte, wäre Windthorst
seiner Herkunft nach satisfaktionsfähi g gewesen. Da das nicht der Fall war, bat der
Baron seinen "Sekundanten") den Zentrumsabgeordneten Carl August C lemens
27 FlcKERIHELLINGHAUS 5. 460--462. Analyse 5chorlemers und dessen Ideen bei MEES
(5.41-59). Zu 5chorlemers Ans ich ten über die .,demokratische"[ !] Zemrum spresse vgl.
Windthorst an Mo,ler 21. August 1888 (BAT Abt. 105 Ordner 1574 S. 20v).
28 Vgl. Briefwechsel zwischen Christoph Winckelrnann und 5chorlemer 17./ 18. Januar
und 14. Februar 1887, abgedruckt bei MEES(S. 10M.).
29 Mo,ler an Reuß 14. März 1888 (BAT Abt. 105 Ordner 1573 S.35-35v). Ferne"
Windthorst an Mosler 21. August 1888 (BAT Abt. 105 Ordner 1574 S. 19) und Schorlerner an Winckelrnann 12./ 13. Mai 1887 (MEES 5.107). Zu 5chorlemer und zum
Protektionismus vgL CRONER S. 119-121.
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Brandenburg, Windthorst ein Ultimatum zu überbringen - was Brandenburg, peinlich beruhrt, auch tat. Er überreichte es ihm mit dem ersten Rebhuhn der herbstlichen Jagdsaison. Ungeachtet der gekränkten Proteste des alten Mannes - zwei Jahrzehnte lang waren sie Kollegen gewesen - verkehrte Schorlerner danach mit ihm nur
mehr über diesen Mittelsmann.
Schorlemer erklärte, er sei nur dann bereit, im Landtag am Ruder des Zentrums zu
bleiben, wenn Windthorst zwei Bedingungen zustimme. Erstens verlangte er, daß
Abgeordnete, die Anträge stellen wollten, sie nicht mehr der Fraktion insgesamt,
sondern nur dem Parteivorstand vorlegen müßten. Zweitens dürfe es nicht mehr "Seit
an SeitsteIlung von Fraction zu Fraction zwischen Zentrum und Freisinn bei den
Wahlen" geben, obwohl man einen einzelnen Freisinnigen, wenn er die notwendigen
Garantien abgäbe, unterstützen könne. Die Freisinnigen zu unterstützen, sagte
Schorlemer, bringe das Zentrum in Rom in Verruf, eine .. rein demokratische Partei"
zu sein. Gerade er müßte das wissen, dachte sich Windthorst.
Windthorst war klar: Das Ultimatum forderte nichts weniger als "eine wesentliche
Änderung in der Organisation der Fraction und in der Stellung der Centrumspartei
überhaupt zu den übrigen Parteien"Jo. Er sah mit Recht die erste Bedingung als einen
Versuch an, die Honoratioren von der Fraktionsbasis - seiner eigenen Basis - zu
trennen. Und was Schorlemers implizite Forderung nach Unterstützung des Kartells
anlangte: "Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber." Selbst
nachdem der Tod Friedrichs III. die Hoffnungen auf die Gladstone-Koalition zerstört hatte, war Windthorst überzeugt, daß er mit seinem taktischen Bündnis mit den
Freisinnigen "sicher auch die weitüberwiegende Majorität der Fraction und noch
mehr die Majorität der Wähler" auf seiner Seite hatte. Doch er weigerte sich, auf
Schorlemers herrischen Ton einzugehen, und erwiderte mit ausgesuchter Höflichkeit,
daß die erste Bedingung nur von der ganzen Fraktion entschieden und die Entscheidung darüber, wen man bei den Wahlen unterstützen solle, nur von den jeweiligen
örtlichen Wahlkomitees getroffen werden könne. Schorlemer antwortete bedeutungsvoll, er bitte nur um Windthorsts grundsätzliches Einverständnis und versuche nicht,
die Fraktion zu binden. Er räumte den örtlichen Komitees das Recht ein, selbst ihre
Kandidaten zu wählen. "Aber in den meisten Fällen entscheidet Windthorst allein,
und da ist es von Wichtigkeit, daß er meine Forderung im Princip billigt. "31
30 Winclthorst an Brandenburg 19. September 1888; Perger schrieb Windrhorst am
20. September, daß die Fraktion diese Bedingungen niemals akzeptieren würde (BAT
Abt. 105 Ordner 1574 S. 47-49v). Zu weiteren Einzelheiten der Affäre, die ich etwas
vereinfacht darstelle, vgl. Windthorst an Mosler 17./19. August, 20. September, an
Reuß 23. August, Brandenburg an Windthorst 6. September/ca. Mitte September und
22. September 1888 (BAT Abt. 105 Ordner 1574 S. 10f., 19, 25v, 31-33v, 50v-51v, 55,
58-59v); Mo,ler an Reuß 29. Juni 1888 (BAT Abt. 105 Ordner 1573 S. 56-57v).
31 Windthorst an Mosler 17. August 1888, Anlage dazu Windthorst an Huene, Exzerpte,
ca. 17. August, an Perger 18. September, an Mosler 20. September, an Reuß 17. Dezember, Schorlemer an Brandenburg 17. September 1888 (BAT Abt. 105 Ordner 1574
S. 10,12,39-43, 45-45v, 50-50v, 103).
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Der Zentrumsführer war schon dabei, seine Bischöfe zusammenzutrommeln 32 , und
rüstete sich bereits für einen größeren Kampf, als ganz unerwartet - dank seines
diplomatischen Geschicks, aber wahrscheinlich auch dank Schorlerners schneller
Neueinschätzung seiner eigenen politischen Aussichten außerhalb der Partei - der
Baron widerwillig einer Versöhnung zustimmte. Aber der scheinbare Rückzug
täuschte. Kaum zwei Wochen später erfuhr Windthorst von Schorlerners Entschluß,
seinen eigenen Mann gegen einen jungen westfälischen Juristen kandidieren zu lassen,
der bereits vom örtlichen Wahlkomitee wie auch von Windthorst bewilligt worden
war. In anderen westfälischen Orten führten die Anstrengungen des Barons zur
Niederlage eines kampferprobten Zentrumsabgeordneten gegenüber einem Agrarier
und - worüber sich Windthorst entsetzte - auch zur Niederlage zweier Freisinniger
gegenüber katholischen Nationalliberalen. H
Da WindthorstS großer Einfluß in den Ausschüssen wie auch im Reichstag weiterhin deutlich machte, daß er die Führung noch fest in der Hand hatte, verwandelte
sich Bismarck von einem passiven in einen aktiven Verbündeten Schorlemers. Immer
wenn er mit dem Zentrum beraten mußte , ignorierte er ostentativ den Abgeordneten
für Meppen und suchte sich einen Adligen . .,Der Kleine zeigt sich dem gegenüber
empfindlicher als gut ist", bestätigte Mosler im März 1889, "und bestärkt dadurch
den Gegner in dieser Taktik." Bismarcks Werben um den rechten Flügel des Zentrums
wurde augenscheinlich, als der Kaiser kurz darauf Huene mit einem Orden auszeichnete, vorgeblich wegen seiner Verdienste um die neuen Militärgesetze, tatsächlich
aber, wie jeder Abgeordnete nur zu gut wußte, als weiteren Schachzug in seinem
Bestreben, "W. kalt zu stellen". Windthorsts Protege Porsch wurde es gleichzeitig
verboten , einen päpstlichen Orden zu tragen. Der Zentrumsführer war verständli cherweise verärgert, aber, so fragten seine Freunde, erwartete er wirklich vo n Huene,
daß er aus diesem Grund die Ehre ablehne? Windthorsts Sorge um die Loyalität
Huenes, die er an ungeeigneten Stellen, wie beispielsweise gegenüb er August Stein
von der Frankfttrter Zeittmg, zum Ausdruck brachte, machte kein em der beiden
Männer Ehre. Ist es denn verwunderlich, frag te Mosler, daß die Presse mit solcher
32 Win dthorst an Mosler 20./2 1. September 1888, in dem er um Korums U nterstützung
bat (ebd. S. 51v, 53). Am 20. Oktober 1888 schrieb Korum seinetwegen an Rampolla
(BAT Abt. 817 S. 23v). Perger kündigte die Unterstützung des Bischofs von Mü nster
an, wobei er leugnete, daß der Bischof tatsächlich Schorlemer habe zuraten wo llen; er
habe vielmehr lediglich die Forderung Rampollas, der Baron möge im Amt bleiben,
weitergeleitet. Der Bischof selber messe dem Befehl des Kardinalstaatssekretärs kerne
Bedeutung mehr bei, seit er erfahren habe, der Befehl sei von Kopp angestiftet worden;
Perger an W; ndthorst 20. September 1888 (BAT Abt. 105 Ordner 1574 S. 49).
33 W;ndthorst an Mo,ler 20./21.122. September (BAT Abt. 105 Ordner 1574 S.50-54,
56); Brandenburg an Windrnorst 21. September ISSS (ebd. S.55); Windthorst an
Brandenburg 22. September lSSS (ebd. S. 58-60); Pfarrer Klernschmidt, Warburg, an
Windthorst 5. Oktober I SSS (ebd. S. 63f.); Windthorst an Kleinschmidt 6. Oktober
1888 (ebd. S.65-67); Octo Schm;dt an W;ndthorst 7. Oktober 1888 (ebd. S. 68-73);
W;ndthorst an Mo,ler 9. Oktober 1888 (ebd. S. 74f.).

388

Letzte Kämpfe 1887-1891
Überzeugung die Aussicht auf den baldigen Zerfall der Partei diskutiere ? .,Leider
Gottes", mußte er zugeben, "nimmt überhaupt die Empfindlichkeit des Kleinen
immer mehr zu, und zu gleich nimmt die Rücksicht auf Andere bei ihm ab. «34
Das bemerkenswerteste Beispiel für Bismarcks Protektion von Schorlerner war des
Barons weithin publizierte Audienz beim neuen Kaiser Wilhelm 11., die im Februar
stattfand. Schorlemer, dessen Benehmen "sonderbarer noch wie früher" geworden
war, weigerte sich, seinen Kollegen irgend etwas über den Verlauf des Gesprächs zu
berichten. Als die Presse Bismarck zitierte, der angeblich Wilhelm 11. mitgeteilt hatte,
das Zentrum würde garantiert noch während der laufenden Legislaturperiode auseinanderfallen, zogen sie ihre eigenen düsteren Schlüsse. Trotzdem berichtete ein Abgeordneter einer Kontaktperson in Rom : "Es scheint, daß W[indthorst] wieder einmal
frü her aufgestanden ist. Die Neueinbringung seines Schulantrages hängt damit zusam men."3S
Der Zentrumsführer hatte schon lange nach einer Konfessionsfrage gesucht, die
seine heterogene Partei zusammenhalten könnte. In den Gemeinden gab es G ründe
genug zur Klage, und für seine Zwecke war eine Kampagne, um Mißstände zu beseitigen, wichtiger als irgendeine Aussicht auf Erfolg. Die Ereignisse des letzten Jahrzehnts in Belgien, wo es dem Klerus gelungen war, katholische Kinder im ganzen
Land zu einem Schulstreik gegen ihr antiklerikales Staatsministerium zu organisieren,
deuteten auf die N ützlichkeit der Schulfrage, um die katholische Wählerschaft wachzu halten. Zuerst bremsten der Vatikan und Kopp alle Initiativen auf konfessionellem
Gebiet einschließlich der Schulfrage, als sie darauf beharrten, man könne mehr durch
administrative Lösungen erreichen als durch Gesetze. 36 Im Februar 1889 brachte
jedoch Windthorst wieder einen Antrag ein, der die kirchliche Kontrolle über den
Religionsunterricht in den Schulen garantieren sollte. Da sich in dieser Frage die
Katholiken eindeutig von der Regierung unterschieden, sahen sich Schorlemer und
34 Reihenfolge der Zitate: Mosler an Reuß 22. März 1889 (BAT Abt. 105 Ordner 1586
5.34); Reuß an Mosler 6. April 1889 (BAT Abt. 105 Ordner 1583 S. 18); Mosler an
Reuß 7. April 1889 (BAT Abt. 105 Ordner 1586 S.29v). Vgl. auch Windthorst an
Reuß 3. Mai 1889 (BAT Abc. t OS O rdner 1586 S. 29). Bismarck nahm die Berichte von
Studt wie auch von Franckenstein (vgl. Anm. 22 und 23) sorgfältig zur Kenntnis, und
wies auf den Nutzen hin, wenn man Zentrumskonservative "entgegenkommend"
behandle. Anweisung an den Grafen Bismarck 17. November 1889; vgl. auch Bismarck
an den Kaiser 20. Februar 1890 (PA Deutschland Nr. 125 UM 110). Nach seiner
Ansicht waren Windthorst, Porsch, Bachern und Lieber "notorische Demokraten und
Arbeiter an dem staatlichen Umsturz". Entwurf eines Berichts von Bismarck an Schlözer 14. Oktober 18~8, endgültige Fassung von Graf Bismarck an Schlözer, weitergeleitet am 25. O ktober 1888 (PA Deutschland N e. 125 UM 110).
35 Mo,ler an Reuß 15./19./20. Februar 1889 (BAT Ab t. 105 Ordner 1586 S. 40v-41, 4243v, 44f.). Zitate eines Abgeordneten an Baumgarten 21. Februar 1889: BAUMGARTEN
S. 17M. Moslers Mißachtung läßt darauf schließen, daß Baumgarten für ihn keine ganz
zuverlässige Quelle war.
36 Mo,ler an Reuß 25. Februar 1888 (BAT Abt. 105 Ordner 1573 S. 141.); Windthorst an
Kopp 29. Febru ar 1888 (ebd. 5.161.); Mo,ler an Reuß 29. Februar 1888 (ebd. S. 181.).
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seine Anhänger durch diesen Schachzug gezwungen, entweder zusammen mit der
Partei den Aufstand zu proben oder ihr den Rücken zu kehren.
Zu Windthorsts Pech gab es, gerade als sich Schorlemer um die Führung der
Landtagsfraktion bewarb, im Reichstag Streit mit Franckenstein und den Adligen
wegen der Finanzierung der Bismarckschen Altersversicherung. Obwohl die meisten
katholischen Wähler, Bewohner kleiner Städte und ländlicher Gemeinden, von der
Regierung kaum mehr als Schutz gegen die Schrecken der Modernisierung wollten,
fühlten sich viele Vertreter besonders berufen, ihr katholisches soziales Gewissen in
einem eigenen Gesetzesprogramm zum Ausdruck zu bringen. Darüber, was ein
katholisches soziales Gewissen fordern sollte, gingen jedoch die Meinungen weit
auseinander. Anders als die Sozialdemokraten oder sogar, wenn auch in kleinerem
Ausmaß, die Freisinnigen entwickelte das Zentrum niemals eine eigene Wirtschaftstheorie. Im Zentrum tummelten sich sowohl Anhänger der Manchesterschule wie
auch Befürworter des Ständestaats und Verfechter der Ansprüche des wachsenden
Proletariats. Sie konnten sich darauf einigen, Gesetze zum Arbeiterschutz zu verlangen wie 1877, 1882 und 1884, und Bismarcks Versicherungsvorschläge hatten sie so
lange verworfen, bis er sie dahingehend umformulierte, daß die Versicherungsleistungen durch die Beiträge von Arbeitern und Arbeitgebern finanziert wurden. Die
Alters- und Invaliditätsversicherung von 1889 aber sollte mindestens teilweise das
Reich finanzieren. Windthorst fürchtete, solcher Staatssozialismus könne die Arbeit
der kirchlichen Verbände ersetzen, als deren nachahmenswertes Modell er die Arbeit
Kardinal Mannings in Großbritannien betrachtete. Am Ende, warnte er, würden die
Subventionen des Reiches die Arbeiter der Regierung ausliefern. Der Staatssozialismus - das erkannte Windthorst genauso deutlich wie Bismarck - diene dem gleichen
Zweck wie der Staatskapitalismus, nämlich dem Staat.
Franckenstein jedoch war für den Reichszuschuß, anscheinend weil die Gelder von
den Einzelstaaten verwaltet werden sollten; davon versprach er sich eine Wiederbelebung der regionalen Institutionen, besonders in Bayern. Dieser unerwartete Meinungsunterschied mit dem Vorsitzenden der Reichstagsfraktion brach auch noch
während Schorlerners Intrigen im Landtag aus und rüttelte Windthorst so stark auf,
daß er davon zu reden begann, bei Leo XIII. seine Rücktrittserklärung einzureichen.
Zum Glück durchschaute Mosler diesen unwürdigen Schachzug und lenkte seinen
alten Mentor auf einen vernünftigeren Kurs. "Mag man über die Alters- und Invalidenversicherung und die daran sich knüpfenden Vorkommniße im Centrum denken
wie man will [... J", schrieb er Reuß, "soviel steht jedenfalls fest, daß W. in der
Fraktion vollständig gesiegt hat und daß er jetzt sogar wahrscheinlich im Plenum mit
seiner Meinung durchdringen wird. Ein Grund also, von gefährdetem Ansehen zu
sprechen und seine Auktorität zu stärken durch einen Brief des H . Vaters, liegt in
keiner Weise vor. «)7
In Wirklichkeit bedrohte das Versicherungsgesetz nicht Windthorsts Autorität,
37 Mosler an Reuß 4. März 1889 (BAT Abt. 105 Ordner 1886 S. 321.).
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sondern die Geschlossenheit in der Fraktion. Es erwies sich als unmöglich, die Frage
ohne Erbitterung zu besprechen. Der normalerweise so höfliche Franckenstein,
Mitglied der Reichstagskommission, die die Gesetzesvorlage dem Plenum vorlegte,
reagierte schroff auf die Fragen seiner Kollegen und beleidigte Hertling während
einer Reichtagsdebatte. Windthorst war wegen des öffentlichen Bruchs verzweifelt
und sprach wieder vom Rücktritt. Als Hertling protestierte. "das heiße die Firma
liquidieren", meinte der alte Mann, das sei bereits geschehen.38 Daß Franckenstein
die Partei verlassen und die meisten Adligen mitnehmen würde, stellte eine echte
Gefahr dar. Die Eigenart des politischen Lebens im Wilhelminischen Deutschland
brachte es mit sich, daß ihr gesellschaftliches Ansehen und ihre Regierungskontakte
den Zentrumsadligen ein viel größeres Gewicht verliehen, als es ihre relativ kreine
Stimmenzahl im Reichstag rechtfertigen konnte. Sie zu verlieren würde der Partei
großen Schaden zufügen, nicht zuletzt in Rom. Wichtiger noch war der Todesstoß,
den eine Spaltung schon dem Gedanken eines katholischen Deutschlands versetzen
würde. Wenn politische Streitigkeiten stärker waren als die konfessionelle Identität,
wozu dann eine Zentrumspartei?
Die Debatten über die Alters- und Invaliditätsvorlage zogen sich in die Länge; erSt
nach Wochen wurde das Gesetz verabschiedet, wobei die Stimmen der Zentrumsabweichler den Ausschlag gaben. Peter Reichensperger, der auf der Seite Franckensteins
stand, erklärte im Reichstag, daß die Zeiten eines reinen Rechtsstaats, der als einzige
Funktion die Verwaltung von Gesetzen und Rechten hatte, vorbei seien ... Der Staat
ist für uns der organisierte Verband des Volkes zur Pflege aller leiblichen und geistigen Güter." Entmutigt meinte Windthorst einem Freund gegenüber: .. Wie können
wir noch überhaupt feststehen, wenn Männer von der Bedeutung Peter Reichenspergers vor der Omnipotenz des Staates das Knie beugen! Als ich ihn seine neueste
Definition vom Staate gelassen aussprechen hörte, war es mir, als würde ich vom
Schlage getroffen. Was gäbe ich darum, könnte ich diese Rede aus der Reihe der
ausgezeichneten Vorträge meines alten Freundes auslöschen." Diese Bemerkung
deutet auf eine weitere Ursache für seine Ahnung einer "bevorstehenden Katastrophe".J9 Es war Windthorst nur ein schwacher Trost, daß er die überwältigende
Mehrheit der Fraktion fest auf seiner Seite wußte. Die standhafte Treue, die ihm
Mosler, Hertling, Bachern, Lieber und der Rest der jüngeren Generation entgegenbrachten, war für ihn psychologisch keine Entschädigung für den Abfall seiner
Altersgenossen. Da ihn außerdem noch unmittelbar zuvor Rom bewußt im Stich
gelassen hatte, hinterließ diese Fahnenflucht bei dem alten Mann, der sich, objektiv
betrachtet, auf der Höhe seiner Autorität befand, ein Gefühl der Veriassenheit. 40
38 HERTLING an seine Frau 29. März 1889 (Bd. 2 S. 103f.).
39 Windthorst an Reuß 20. April 1889 (BAT Abt. 105 Ordner 1586 S. 117v). Reichens-

perger-Zitat: Karl BACHEM : Zentrumspartei 5 S. 71; Windthorsts Kommentar: H ÜSGEN
S. 332; HERTLING 2 S. 107; Mosler an Reuß 7. April 1889 (BAT Abt. 105 Ordner 1586
S.30).
40 Windthorst an Reuß 8. September 1889 (BAT Abt. 105 O rdner 1582 S. 19v-20).
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Nach der Verabschiedung des Alters- und Invaliditätsgesetzes tat Windthorst alles,
was in seiner Macht stand, um sein enges Verhältnis zu Franckenstein wiederherzustellen. Die Peinlichkeit blieb. Bei einem Treffen der katholischen Honorationen im
Juni in München glänzten der Baron und Preysing durch Abwesenheit. Im Herbst
wurde die Abwesenheit Franckensteins, Schorlemers und Huenes beim Katholikentag
in Bochum von der Presse kommentiert. Als Hertling Franckenstein besuchte, bemerkte er, daß die Spannung zwischen ihnen nach dem letzten Streit immer noch zu
spüren war. Er verließ das Treffen mit einem wehmütigen Eindruck. Es war das
letzte Mal, daß er Franckenstein sah. Am 16. Januar 1890, am Vorabend der großen
Feier in der Fraktion zu Ehren von Windthorsts 78 . Geburtstag, kam die Nachricht,
daß ihr 65jähriger Vorsitzender an einer Lungenentzündung erkrankt war - der
"Parlamentskrankheit" , die Mallinckrodt hinweggerafft hatte und die später Windthorst den Tod bringen sollte. Der Zentrumsführer sagte sofort die Feierlichkeiten ab
und bat seine Kollegen, ihre Zeit statt dessen dem Gebet zu widmen. "Ich brauche
nicht zu sagen, was im Falle einer Katastrophe für Bayern und für uns verloren ginge.
Das Vermittelnde und Zusammenhaltende im Wesen des Herrn von Franckenstein
kennt jeder von uns und ich am besten." Er beschloß, die Krankheit seines Kollegen
als Mahnung für sich selbst zu deuten : ,,78 Jahre sind wenigen Menschen beschieden,
sind für mich eine besondere Gnade, und ich fühle darin die besondere Pflicht auszuharren mit allen Kräften." Die Bereitschaft aller, durch "gegenseitiges Nachgeben
[. . .] die Einigkeit aufrecht[zuJerhalten", wäre für ihn "das beste Geburtstagsgeschen k für morgen. Ich bitte auch alle um Verzeihung für jedes herbe Wort von
meiner Seite. Im Alter sind die Nerven oft erregt und reizbar, bitte auch um Amnestie für die Zukunft." Sechs Tage später kam die Nachricht, Franckenstein sei gestorben, eine Nachricht, die, wie Baronin von Spitzemberg in ihrem Tagebuch notierte,
"auch weit über die Kreise des Zentrums hinaus Trauer" auslöste. "Der kleine
Windthorst soll auße r sich sein . «41
Schorlemer hatte während der Debatten um die Alters- und Invaliditätsversicherung im Jahre 1889 seine Bewerbung um die Parteiführung nicht weiterverfolgt; im
Herbst gab der Baron seinen Entschluß bekannt, sich wegen Alter und Krankheit
vom Abgeordnetenhaus zurückzuzie hen. Obwohl Windthorst immer noch die
Auswirkungen seines Rückzugs fürchtete und sich sehr bemühte, Schorlerner zum
Bleiben zu bewegen, wurde die Nachricht von der Fraktion mit Gelassenheit aufgenommen; Rom signalisierte, daß irgendeine päpstliche Anerkennung der Verdienste
des Westfalen angebracht sei. Leider erwies sich der Bruch als nicht ga nz so glatt. Am
nächsten Tag erklärte der Baron gegen über einem J ournalisten, warum er am Katholikentag im September nicht teilgenommen hatte. Man zitierte seine Aussage, "daß sich
im Centrum ein gewisse r Byzantinismus breit mache, den er nicht mehr ertragen
41

H ERTUNG 2 S. 113; Windthors ts Rede fi ndet sich bei Kar! BACHEM: Zentrumspartei 5
5.88. Eintrag vom 22. Janua r 1890: SPITZEMBERG S. 268f. Franckensteins Bericht
nach Rom vom Oktober 1889 macht deutlich, daß er dabei war, überzulaufen (vgl.

Anm.22).
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könne". Damit bezog er sich offensichtlich auf die jährlichen Huldigungen, die man
Windthorst bei den Katholikentagen zukommen ließ. Auch "strebten die Herren
Dr. Lieber und J. Bachern nach der H errschaft in der Partei, und dies sei nicht nach
seinem Sinne. Man werde ihn in nächster Zeit wohl ebenso behandeln, wie 5.Z. den
Bischof Dr. Kopp, das werde der Loh n für seine 20 jährige Thätigkeit sein",42
Windthorst erfuhr auch von einer Geheimkonferenz auf Schloß Lieser an der
Mosel, dem Landgut einer prominenten adligen katholischen Familie. Anwesend
waren die Bischöfe Krementz und Korum, jeder von ihnen mit einem Kanonikus, ein
ungenannter altgedienter Zentrumsabgeordneter, bekannt wegen seines Ver handlungsgeschicks - wohl August Reichensperger -, Lörsch aus Bann und Schorlerner in
Begleitung sei nes Sohnes Klemens und seiner Schwiegertochter. Obwohl die Einzelheiten unklar blieben, gab es in der Presse Spekulationen, daß der "Lieser-Congreß"
von Bismarck angezettelt worden sei, denn Frau von Kotze, die N ichte des Kanzlers
mitsamt ihrem Ehemann , einem hohen preußischen Beamten, war auch anwesend.
Windthorst war der Meinung, Reichensperger sei jetzt vollkommen gouvernemental
geworden, während Lörsch und der junge Schorlemer, der bereits nach zwei Jahren
in der preußischen Verwaltung zum Landrat von Neuss ernannt worden war, "der
absoluten ministeriellen Partei" angehörten, "welche das Kunststück lösen will, in
kirchlichen Angelegenheiten den Centrumsstandpunkt festzuhalten; in allen andern
Dingen aber mit der s.g. conservativen Partei zu gehen" . Niemand, klagte Windthorst, sei eingeladen worden, der die "weitaus größere Majorität" des Zentrums
vertrete.
Nach der Verzweiflung des Alten zu schließen, als er von dem Treffen erfuhr,
scheint der Lieser-Kongreß ein letzter Versuch Schorlemers gewesen zu sein, von der
Kirche und von der Regierung die nötige Rückendeckung zu erhalten, die er für
seinen beabsichtigten Rechtsruck brauchte - für einen Rechtsruck, der entweder
innerhalb des Zentrums oder wahrscheinlicher außerh alb, vielleicht mit einer neuen
christlich-konservativen Partei, vollzogen werden sollte.43 Eine Zeitung spekulierte,

42 Schorlemer an Windthorst 29. September, 7. Oktober 1889, Cardauns an Windthorst,
worin er Abels, den Chefredakteur der dem Zentrum nahestehenden Aachener Zeitung,
zitierte, 30. September 1889; Windthors t an Schorlemer 1.19. Oktober 1889 (BAT Abt.
105 Ordner 1582 S.25v-26, 27-27v, 30-31, 33); BAUMGARTEN S. 178. Schodemers
Briefe sind bemerkenswert wegen ihrer ungenierten Eitelkeit.
43 Windthorst an Reuß 20. September, undatiert, ca. 7. Oktober 1889 (BAT Abt. 105
Ordner 1582 S.22, 361.). Vgl. auch Felix (Korum) an Reuß 10. Oktober 1889, der
protestierte, die ganze Angelegenheit um Schloß Lieser sei unpolitisch und seine Anwesenheit rein zufällig gewesen: "Die gute Excellenz ist zu schwarzsehend; sollte ich
Gelegenheit haben, mit ihm darüber zu reden, so würde ich herzlich mit ihm darüber
lachen. Das können Sie ihm sagen. Er möge nu r ruhig sein. Wir haben nichts gegen ihn
oder das Centrum geschmiedet und sind ihm in alter Freundschaft ergeben" (ebd.
S. 43-43v). Windthorst sah die Sache anders: ,,[ .. .] und ich werde recht bald Niemandem einen Zweifel darüber lassen, daß ich völl ig bereit bin, zurückzutreten, und
anderen das Feld zu übe rl assen. Denn so dumm bin ich nicht, daß ich nicht herausfühlen könnte, das alles sei, wenn auch versüßt, gegen mich gerichtet" (undatiertes Frag-
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die Konferenz könne "für die innere Politik des Reichskanzlers maßgebend werden,
da eine Umbildung des Centrums mit einer Art von Naturnothwendigkeit eine
Umgestaltung der parlamentarischen Gruppierung zur Folge haben wird. «44 Die
Diskussionen waren hitzig, doch was auch immer Schorlemer sich von ihnen versprochen hatte, er wurde enttäuscht. Er verließ Lieser so plötzlich, wie er gekommen
war. Als beim Wahlkampf von 1890 Schorlerner und Sohn mit Unterstützung der
Regierung kandidierten, ging vom Zentrum die Parole aus, Schorlemer solle keinen
päpstlichen Orden bekommen.
Trotz Windthorsts Befürchtungen hatte Schorlemers Griff nach der Parteiführung
nie eine Erfolgschance. Seine Intrigen hatten nichts anderes bewirkt, als den gemäßigteren Adel in Verlegenheit zu bringen, besonders als man ihn als Werkzeug Bismarcks anzusehen begann. Daß er so arrogant hatte sein können, nach Franckensteins Tod den Vorsitz der Reichstagsfraktion zu fordern, machte ihn unmöglich.4~
Anders als beim Abgeordneten für Meppen waren Schorlemers nützlichste Beziehungen schon immer die zur Regierung und weniger die zum Klerus. Bei seinem Versuch, die Herrsch~ft über eine Partei wie das Zentrum zu erlangen, halfen jene ihm
wenig. Selbst wenn er es fertiggebracht hätte, den einen oder anderen Bischof auf
seine Seite zu ziehen, hätte der Versuch, Windthorst zu stürzen, das Risiko mit sich
gebracht, jede Gemeinde im ganzen Land in den offenen Aufstand zu treiben. Die
gemäßigteren Adligen wollten lieber Windthorsts Tod abwarten, bevor sie ihre
Vorherrschaft wiederherstellten.
Dieser Plan mißlang ihnen. Aber paradoxerweise war die Partei der neunziger
Jahre nicht weniger "gouvernemental", weil sie von Angehörigen des Bürgerstandes
geführt wurde. Rückblickend erwiesen sich nicht die Bestrebungen des katholischen
Bürgertums als die wirkliche Grundlage des Windthorstschen oppositionellen Zentrums, sondern der Radikalismus der Gemeindepfarrer. Und gerade während sich
Windthorsts Vorherrschaft erneut bestätigte, wurde jener Radikalismus unterhöhlt.
1887 hatte Kopp seine Belohnung bekommen - gegen den lautstarken Widerstand
von Klerus, Laien und Zentrum in Schlesien - und wurde von Fulda nach Breslau
versetzt. Breslau war die größte und am dichtesten besiedelte Diözese Deutschlands
und die zweitgrößte der Welt. Windthorst, der nach Meinung des Papstes "in die
eigene Tasche und zur Förderung der eigenen Interessen" gearbeitet hatte, erhielt
keine entsprechende Anerkennung. Der Papst hatte zwar vor, ihn 1888 an läßlich
seiner goldenen Hochzeit auszuzeichnen, aber als ihn der deutsche Botschafter in
ment ebd. S. 39f.). Schließlich ging Schloß Lieser in den Besitz des jüngeren Schorlemer über. Jedoch geht aus der Korrespondenz hervor, daß er bei der Konferenz Gast
und nicht Gastgeber war.
44 Unidentifizierter Auszug: "Vom Rhein", Anlage im Brief der Gastgeberin vom 6. Oktober 1889 (ebd. S. 33-34v).
45 Mo,!er an Reuß 29. Januar/ 8. Februar 1890 (BAT Abt. 105 Ordner 1590 S. 7v, 14v,
15, 17v); ein Abgeordneter an Baumgarten 3. November 1889, 23. Februar 1890
(BAUMGARTEN 5.179-181).
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Wien wissen ließ, daß Bismarck gegen eine solche Ehrung war, sah er davon ab. 46
Kopp dagegen war nicht zu bremsen. Sofort verdrängte er aus dem Breslauer Klerus
die Anhänger Windthorsts und ersetzte sie durch Männer seiner eigenen Richtung.
Als Windthorst 1891 starb, schien dieser Prozeß vollendet zu sein. In diesem Jahr
traten die beiden Stützen des Zentrums innerhalb des schlesischen Klerus, Eduard
Müller und Adolf Franz, von ihren Reichstagsmandaten zurück. Sofort begann die
schlesische Partei, ihre polnischen Wähler zu verlieren, und in dem Maße, in dem das
Zentrum der Regierung näherrückte, fingen die Polen an, eigene Kandidaten aufzu stellen. 1893 wurde Kopp zum Kardinal erhoben. In den folgenden Jahrzehnten
machten der Reichtum und Einfluß seiner Breslauer Basis, zusammen mit der Gunst
der Regierung, den F ürstbischof zum mächtigsten Geistlichen Deutschlands. Kopps
Gouvernementalismus wurde von Klein und HaHner, den neuen Bischöfen von
Limburg und Mainz, geteilt. Die Anzeigepflicht, die jetzt von Rom gebilligt war,
hatte zwangsläufig Auswirkungen auf die Zusammensetzung der nächsten Seminaristengeneration auch in den anderen Diözesen. 47 Die Tatsache, daß im Mai 1887 in
46 Leos XIII. verächdiche Bemerkung über Windthorst: $chlözer an Bismarck 22. Oktober 1888 (PA Deutschland Nr. 125 UM 110). Zitat bestätigt in K. Bachems Aufzeichnung einer Unterhaltung mit Preysing im Reichstag vom 10. Juni 1902 (HAStK NL
Bachern 1006 Nr. 63). In einem Brief vom 9. Juni 1888 dankte Fürst Heinrich Reuß
Galimberti für dessen rechtzeitige Vereitelung des Planes, Windthorst auszuzeichnen
(CRlsPOLTI/AuRELI S. 460). Kopp hatte am 30. März an Montel geschrieben: .. Für
Windthorst wü rde ich nie eine päpstliche Dekoration beantragen" (MORSEY: Katholiken
S.45 Anrn. 73). Andererseits, wie Goßler schnell hervorhob, kann Leo XIII. keinen
endgültigen Zwist mit Windthorst gewünscht haben, sonst hätte er ni cht der Marienkirche in Hannover - Windthorsts besonderem Projekt - einen Hochaltar im Wert von
50000 Franken gestiftet. Goßler an Bismarck 19. November 1889 (PA Deutschland
Nr. 125 UM 110). Sperlieh, der Windthorsts gelegentlicher Zimmernachbar war,
schrieb Karl Bachern arn 12. Mai 1904, daß Windthorst "geradezu rasend" war, "als
man es wagte", ihm eine geringere Auszeichnung zuzusprechen, nachdem der Papst
Bismarck den Christusorden verliehen hatte (HAStK NL Bachern 1006 Nr. 63). Seine
Wut richtete sich allerdings gegen eine Auszeichnung, die er tatsächlich niemals erhielt.
47 Zu Kopps Säuberung in Breslau: Goßler an Bismarck 22. Oktober 1888 (PA Deutschland Nr. 124 UM 110). Zur schlesischen Geistlichkeit : NEUBACH: Geistliche S. 268ff.
Aus einem Brief vom 21. Oktober 1874 von Henriette Reisacker an F. X. Kraus geht
hervor, daß nationalgesinnte Katholiken schon lange der Meinung waren, die jüngeren
Geistlichen dort hätten eine Disziplinierung nötig (SCHIEL S. 150). Schon 1888 brachte
es Kopp fertig, gegen die klaren Wünsche des Vatikans die Bischofskonferenz daran zu
hindern, bei den nächsten Wahlen irgendeine gemeinsame Aktion zugunsten des
Zentrums zu unternehmen. Kopp an Bismarck 31. August 1888 (FuLDAER BISCHOFSKONFERENZ 2 S. 23f.)j Weylands Ernennung (EBO. S. 15). MORSEY (Kulturkampf-Forschung S. 238f.) urteilt, die Befürchtungen des Zentrums hinsichtlich der Folgen des
Friedensabkommens hätten sich als unbegründet erwiesen. Die Untersuchungen von
SCHARWATH ("Nachweisu ng"j DERS.: Geheim-Acta S. 178) sowie die Untersuchung
von Gisbert KNOPP machen deutlich, daß die Regierung ein wach~s Auge auf die
politischen Ansichten aUer pptentiellen Kandidaten für bischöfliche Amter hielt. Um
Morseys Beurteil ung, die den pessimistischen Voraussagen von Windthorst und seinen
Ve rbündeten widerspricht, auf ihre Gültigkeit zu prüfen, wäre eine systematische
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Rom Galimberti durch Mariano Rampolla de! Tindaro (1843-1913) als Kardinalstaatssekretär ersetzt worden war, schuf kein Gegengewicht zu Kopps Einfluß in
Deutschland, wie Windthorst anfangs gehofft hatte. Zwar setzte Rampolla der Bismarck-Begeisterung, die unter Galimberti geherrscht hatte, ein schnelles Ende.
Trotzdem verstärkte seine auffallende Neuorientierung der Vatikanpolitik weg von
Deutschland und hin zu Frankreich, die durch die offene Feindschaft des Papstes
gegenüber dem Dreibund noch unterstrichen wurde, den schon vorhandenen Druck
auf die deutschen Katholiken, ihre Vaterlandstreue zu betonen - eine Treue, die
zunehmend, insbesondere nach Bismarcks Entlassung, als Regierungstreue verstanden wurde.
Als nach Windthorsts Tod die Ad ligen die Partei verließen, verlor der Klerus
ebenfalls erheblich an Bedeutung. Die Ehrerbietung, die zum politischen Einfluß
bei der Gruppen - der konservativen Adligen und des entschieden demokratischen
Klerus - beigetragen hatte, gehörte nunmehr der Vergangenheit an. Unter Lieber trat
die wahre Natur der Zentrumsdemokratie in Erscheinung. D ie Partei wurde zum
organisierten Vertreter der Bestrebungen der katholischen Mittelschicht nach Macht
und Einfluß innerhalb der bestehenden Gesellschaft und Regierung. Die besondere
Zentrumsmentalität führte allmählich zu einer konfessionellen Identifikation, die
geradezu als Klassenzugehörigkeit empfunden wurde; zugleich verband sich bürgerliches Selbstverständnis wiederum mit katholischen Zielen.

3. Bismarcks Sturz und Windthorsts Zusammenarbeit mit Caprivi

Der Verlust Franckensteins und Schorlerners, der eine mit Trauer, der andere mit
stillem Beifall aufgenommen, stärkte Windthorsts Macht beträchtlich. Mit ihren
Nachfolgern, dem reichen Schlesier Graf Ballestrem und dem Westfalen Klemens
Freiherr von Heereman, verstand er sich gut. Von den ursprünglichen Zentrumshonoratioren blieben nur mehr Windthorst und Peter Reichensperger übrig. Unter den
jüngeren Männern, die hauptsächlich wegen ihrer "mangelhaften Leistungsfähigkeit"
auffielen, war keiner, der seine Stellung hätte anfechten können. "Die Zahl derer,
welche überhaupt arbeiten", klagte Mosler, "ist im Centrum überhaupt nicht groß,
und gerade unter den rheinischen Demokraten sind sehr viele große Mäuler, aber
wenige die etwas arbeiten können und diese wenigen fehlen die halbe Zeit." Das
Heldenzeitalter der Partei schien vorbei zu sein. Hertling beschrieb sein zunehmendes Gefühl der Langeweile bei der parlamentarischen Tätigkeit: .. Was den Reichstag
10 erster Linie beschäftigte, Finanz- und Wirtschaftsfragen, lag mir durchaus fern,
Untersuchung der Geistlichkeit nach dem Kulturkampf nötig; insbesondere bedürfte es
einer Untersuchung darüber, inwieweit die Regierung Einfluß auf ihre Ernennungen
ausübte. Fest steht, daß im Jahre 1878 die Regierung gegen sieben Ernennungen in
Posen Einwände erhob und daß drei davon schließlich gegen den Erzbischof emschieden wurden. Mosler an Reuß 28. April 1887 (BAT Abt. 105 Ordner 1551 5.67).
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und die ganz große Politik, die innere und erst recht die äußere, überließen wir
sämtlich Windthorst, der für uns alle denken und handeln mu ßte. "48
An der kirchlichen Front drängte das Zentrum weiterhin auf ein besseres Schulgesetz und auf Handlungsfreiheit für alle geistlichen Orden. Besonders für die Jesuiten
setzte Windthorst eine Petitionskampagne in Gang und hob ihre Sache heim Koblenzer Katholikentag von 1890 hervor.
Vertrauen sicherte Bismarck der Partei seine
Bereitschaft zu, die Rückkehr der Redemptoristen zuzulassen - sehr zum Entsetzen
der Clique um Friedrich von Holstein im Auswärtigen Amt, die überzeugt war, die
Rückkehr dieses vornehmlich bayerischen Ordens würde apokalyptische Folgen haben :

Im

den Sturz der liberalen, antiklerikalen Regierung und das Signal für ein vom Papst beherrschtes Staatsministerium in Bayern, eine permanente römische Präsenz im Bundesrat und eine aus Zentrum und Altkonservativen bestehende Regierun g im Reich, die im
Inland einen Aufstand Linker und auf internationaler Ebene den Rückzug Italiens aus
dem Dreibund zur F o lge hätte. Sie waren der festen Überzeugung, Bismarck wolle
eine solche Katastrophe herbeiführen , um sich unersetzlich zu machen. 49
Aber Windthorst biß nicht an. Er sah in Bismarcks Angebot nichts als emen
Versuch, sich dem Drängen nach der Rückberufung der J esuiten zu entziehen. 50
48 Mo,ler an Reuß 8. Februar 1890 (BAT Abt. 105 Ordner 1590 S. 16); H ERTUNG 2 S. 82.
49 Vgl. RÖHL: Kartell. Ich bin nicht von der Richtigkeit von Röhls These überzeugt,
nämlich daß Bismarck mit seiner Kompromißbereitschaft gegenüber dem Zentrum eine
bewußte Zerstörung der eigenen Mehrheit im Kartell und die Wiedererstarkung der
Partikularisten in Bayern beabsichtigt habe, worauf - neben anderen katastrophalen
Folgen - Italien den Dreibund verlassen würde und im Inland ein solches C haos zustande käme, daß seine eigene Unentbehrlichkeit bewiesen wäre. Der unerfahrene
Kaiser wäre dann weder in der Lage, ihn zu entlassen, noch ihn zu beherrschen. Wie
wir sehen werden, traf Bismarck, als er sich im März 1890 an Windthorst wandte,
beso ndere Vorsorge, um zu verhindern, daß diese Dete~~e mit dem Zentrum die
deutschen Beziehungen zu Ital ien nachteilig beeinflußte. Uberdies set zt RÖHL (EBD.
S. 77) voraus, daß Bismarck die Meinung der Clique um H o lstein geteilt habe, wonach
ein e Annäherung an die .. Klerikalen" apokalyptische Folgen nach sich ziehen müßte.
Entgegen mrer Voraussage wurde der Sturz der Regierung Lutz durch die E rnennung
von Bismarcks Schwiegersohn, Graf Rantzau, zum Gesandten in Mü nchen nicht
beschleunigt; die Rückkehr der Redempto risten wurden wiederum von Lutz selbs t
vorgeschlagen (EBD. S. 77). Das Entsetzen, das die Cl ique H olstein-Eulenbu rg-Marschall bei jedem kleinen Anzeichen der Entspannung zwischen Bismarck und den
Katholiken empfand, weist zwar auf deren wütenden Katholikenhaß hin, ist aber kein
Beleg für Bismarcks Absicht, C haos in Deutschland zuzulassen. Vgl. auch RÖHL
(Staatsstreichplan), eine weitere Entfaltung der gleichen These. Möglicherweise war
Bismarck der Wunsch eines Teiles des Zentrums, den Kirchenstreit im Süden nicht zu
verschärfen, bekannt ; sowohl Bismarck als auch diese Gruppe waren in erster Linie am
Modus vivend i interessiert, der durch Windthorsts fortgeschrittenes Alter in Aussicht
gesteUt wurde, und weniger daran, Lutz' Sturz zu erzwingen. VgJ. H ERTLING 2 S. 5860, 1261. BERICHT GV KATHOLIKEN Koblenz 37 (1890) S. 761.; Windthorst an Reuß
2. Juni 1890 (WINDTHORST: Korrespondenz. In: SML 83, 1 S. 32).
50 Mosler an Reuß 31. März 1890 (BAT Abt. 105 Ordner 1590 S. 29); N iewedde
(~ Windthorst) an Reuß 7. April, 4. Oktober 1890 (BAT Abt. 105 Ordner 1587 S. 13,
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In weltlichen Fragen wurde der Kurs der Partei von ihrem Minderheitsstatus
diktiert. Ihr taktisches Hauptziel war, das Kartell zu Fall zu bringen. Das bedeutete
wechselnde Bündnisse, einmal mit den Linken, einmal mit den Altkonservativen.
Manchem Abgeordneten war ein solcher Opportunismus zuwider. Karl Bachern
zufolge sagte Ernst Lieber dem Zentrumsführer ins Gesicht: "Exzellenz, Sie haben
die Fraktion groß gemacht - wenn Sie so fortfahren, werden Sie die Fraktion auch
wieder klein machen!" Aber selbst während die Tür zu der Gruppe um die Kreuzzeitung noch offen blieb, verfolgte das Zentrum, was die wichtigsten Fragen des Tages
betraf, einen Oppositionskurs. Die Partei verhielt sich zum Beispiel bemerkenswert
abweisend gegenüber dem Flottenprogramm der Reichsleitung und äußerte wenig
Begeisterung für die neueste Mode, Kolonien zu erwerben.
In den Jahren 1884/85 hatte sich keine Partei aus Prinzip dem Imperialismus
widersetzt : Auch der unbotmäßigste Welfe hatte in seinem Herzen eine kleine
Schwäche für die deutsche Expansion in Übersee. Die Freisinnigen und die Sozialdemokraten sahen sich in der Lage, Bismarcks erste Schritte in eine imperialistische
Richtung zu unterstützen, da sie glaubten, dies könne eigene Interessen fördern - im
Falle des Freisinns den Handel, im Falle der Sozialdemokratie die Arbeit für Hafenarbeiter. Windthorst betrachtete die Kolonien als teure Last, die wahrscheinlich
Deutschlands friedlichen Beziehungen zum übrigen Europa schaden würde. Infolgedessen bremste er mehrere J ahce lang entsprechende Bemühungen der Regierung,
besonders in Afrika. Doch das Zentrum erwies sich als genauso empfänglich für einen
Appell an seine speziellen Interessen wie die Freisinnigen und die Sozialisten. Beim
Zentrum war dies ein Appell zur Missionierung der Heiden und zur Abschaffung der
Sklaverei. Als sich 1888 die Araber in Deutsch-Ostafrika erhoben, ging das Gerücht
um, ein Erfolg ihrerseits würde die Wiedereinführung des Sklavenhandels dort bedeuten. Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, die nicht imstande war, den
Aufstand niederzuschlagen, wandte sich an das Reich, um eine Expedition unter dem
Afrikareisenden Hermann von Wißmann zur Unterdrückung der Araber zu finanzieren. Windthorst hielt die Agitation für die Bekämpfung der Sklaverei für einen
Vorwand, um Geschäftsinteressen zu fördern, deren eigentliches Ziel es sei, Deutschland in das Wettrennen um die Kolonien hineinzuziehen. Er hatte keine Lust, etwas
mit dieser zynischen Heuchelei zu tun zu haben, und als die betreffende Vorlage für
die Wißmann-Expedition im Reichstag eingebracht wurde, erklärte er seine grundsätzliche Gegnerschaft.sl
25f.). Die protestantische Agitation gegen die Rückkehr der Jesuiten war energischer als
die katholische Agitation dafür: Windthorst an Reuß 26. Dezember 1890 (BAT Abt.
105 Ordner 1587 S. 39);
37 (1890) S. 371-374.

BAUMGARTEN

S. 184-186;

BERICHT

GV

KATHOLIKEN

Koblenz

51 Das Lieber-Zitat und die Meinung des Zentrums zum Marineprogramm und den
Kolonien finden sich bei Karl BACHEM (Zentrumspartei 5 S. 16,53, 60f.). WEHLER (Bismarck S. ~?1) argumentiert, daß Windthorst in der Kolonisierung eine Lösung der
Krise der Uberproduktion gesehen habe.
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Aber diesmal hatte Windthorst seine Basis verloren. Der Freiburger Katholikentag
von 1888 hatte die internationale Bewegung zur Bekämpfung der Sklaverei, angeführt
von Charles Martial Allemand Lavigerie, Erzbischof von Karthago und Primas von
Afrika, begeistert gebilligt. Später trat Erzbischof Krementz zusammen mit Hauptmann Wißmann auf einer großen Antisklaverei-Veranstaltung von Liberalen, Katholiken und Protestanten im Kölner Gürzeruch auf. Bald darauf wurde in derselben
Stadt der Afrikaverein deutscher Katholiken gegründet und verkündete seine Unterstützung der Wißmann-Expedition. Der Zentrumsführer war wütend, daß seine
Anweisungen ignoriert wurden, und beklagte diese "Disziplinlosigkeit") wie Bachern
berichtete. Jetzt wurde er in eine Zwangslage versetzt. Entweder mußte er die politische Isolation in der Kolonienfrage wählen oder die Initiative ergreifen . ., Wenn wir
völlig frei wären, nähme ich sie [die Vorlage] nicht an", sagte er seinen Kollegen.
"Aber wir sind nicht frei. Mangel der Freiheit ist uns auferlegt durch unsere Freunde
im Lande, welche, angeregt durch Kardinal Lavigerie, den Heiligen Vater und eigenen Eifer, eine Bewegung veran laßt haben, welche immer noch intensiver zunimmt
und verlangt, daß etwas von Reichs wegen geschehe.« Also stellte Windthorst im
Dezember 1888 einen Antrag, worin er die Unterstützung des Reichstags für jede
Maßnahme ankündigte, die der Regierung ratsam erschien, um den Sklavenhandel zu
bekämpfen, eine Aufgabe, die notwendig sei, wenn Afrika für die christliche Moral
gewonnen werden solle. Der Antrag wurde gegen die Opposition der Freisinnigen
und der Sozialdemokraten angenommen, und das deutsche Protektorat in Ostafrika
wurde bald auf einer soliden Grundlage errichtet.
Windthorst versuchte, das Kolonialfieber innenpolitisch auszunutzen, als er beantragte, auf die neue Kolonie die Bestimmungen des Kongogesetzes anzuwenden, das
die Freiheit des Gewissens und des Kultes sicherte und dadurch den Jesuiten freie
Hand lassen würde. Anscheinend glaubte er, die Anwesenheit der Jesuiten in
Deutsch-Ostafrika könne der erste Schritt sein, um ihre Rückkehr nach Deutschland
vorzubereiten. Das Karte ll aber wünschte, daß auch Afrika die Vorzüge der Maigesetze kennenlernen solle, und lehnte den Antrag mit knapper Mehrheit ab . .,Hätte ich
gewußt, daß man so engherzig in bezug auf die Auffassung der Missionsverhältnisse
sein würde, dann hätte ich die Forderungen für die Wißmann-Expedition nicht
bewilligt [... ]", klagte Windthorst. Er erklärte, seine künftige Unterstützung für die
Kolonisierung hinge von einer Abkehr von dieser Haltung ab. 52
Im Dezember 1889 sah Windthorst eine Gelegenheit, das Kartell auseinanderzubrechen und das politische Gleichgewicht im Reichstag zugunsten des Zentrums zu
verlagern. Bismarck hatte das Sozialistengesetz wieder eingebracht und die Klausel

52 Windthorst an Reuß 17. Dezember 1888 (BAT Abt. 105 Ordner 1574 S. 104); Mo,ler
an Reuß 15. Februar 1889, Windthorst an Reuß 30. Mai 1889 (BAT Abt. 105 Ordner
1586 S. 45, 86v- 87v). Zitat zu Lavigerie bei Kar! BAcHEM: Zentrumspartei 5 S. 53. Zur
Wißmann-Expedition: EBD. S. 56. Zur Entwicklung des Standpunkts des Zentrums vgl.
SPELLMEYER, insbesondere S. 17-20, 2M., 30-32.
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hinzugefügt, es solle auf unbegrenzte Dauer gelten. Die Liberalen, selbstbewußt nach
ihrem riesigen Wahlsieg von 1887, hatten beschlossen, ihre Zustimmung nur dann zu
gewähren, wenn die Paragraphen, die die Ausweisung sozialistischer Agitatoren
vorsah, gestrichen würden. Mit dieser ungewohnten Demonstration der Prinzipientreue standen sie jedoch in direktem Gegensatz zu ihren Verbündeten im Kartell. Der
Kaiser war für einen Komprorniß, aber die Konservativen erklärten, sie könnten nur
dann für ein abgeschwächtes Sozialistengesetz stimmen, wenn die Regierung sie
ausdrücklich darum bäte.
Der Kaiser und das gesamte Kabinett forderten Bismarck auf, diese Bitte an die
Konservativen zu richten, um damit das Kartell zu retten. Aber der Kanzler lehnte
ab. Als in der Kommission die Liberalen mit den Oppositionsparteien zusammengingen, um die Ausweisungsparagraphen abzulehnen, signalisierten die Konservativen
ihre Absicht, das Gesetz als Ganzes zurückzuweisen. Hätte sich das Zentrum den
Konservativen angeschlossen, dann hätte es das verhaßte Gesetz schon in der Kommission niederstimmen können. Aber Windthors[, der die nahe Wahl im Bück hatte,
verwirrte seine Gegner dadurch, daß er in der Kommission seine Partei für die verwässerte Gesetzesvorlage stimmen ließ - wodurch er eine viel größere politische Krise
auslöste. Durch das zustimmende Votum des Zentrums konnte die Gesetzesvorlage
das Plenum erreichen. So wurden die Kartellpaneien gezwungen, ihren Streit, den sie
bisher hatten geheimhalten können, vor dem ganzen Haus und sogar vor der ganzen
deutschen Nation auszufechten. Das Zentrum andererseits kehrte sein Kommissionsvotum um und nahm seine traditionelle Gegnerschaft zum Sozialistengesetz wieder
auf, das jetzt zum ersten Male abgelehnt wurde. Windthorsts kompliziertes Manöver
hatte zur Folge, daß sich das Kartell in völliger Unordnung der Februarwahl von
1890 stellen mußte. S}
Obwohl die Kartellparteien der Form halber verbündet blieben, beschuldigten sie
sich gegenseitig, für die Niederlage des Sozialistengesetzes verantwortlich zu sein.
Zusammen verloren sie 83 Mandate. Die Freisinnigen, denen katholische Wähler in
vielen Gegenden auf Anregung Windthorsts im ersten Wahlgang ihre Stimme gaben,
verdoppelten ihre Mandate. Die Sozialdemokraten, jetzt von früheren Einschränkungen befreit, verdreifachten die ihren. Der Septennatsreichstag verschwand. Die
parlamentarische Konstellation des Jahres 1884 wurde wiederhergestellt. Jetzt hatte
Windthorst mit seinem "bunten Gefolge" von Katholiken, Welfen, Polen und Elsässern die Kontrolle über nicht weniger als 143 Sitze. Wieder lag das politische Gleichgewicht bei ihm.
Eigentlich hätte Bismarck außer sich sein müssen. Die Nationalliberalen hatten
ihm zwar in letzter Zeit nicht mehr die zuverlässige Unterstützung gewährt. die er
53 Kar! BACHEM: Zentrumspartei 5 S. 82-85; HUBER: Verfassungsgeschichte 4 S. 202-208;
RÖHL: Kartell S. 82-86. RöW meint, die Tatsache, daß die Konservativen einen Kom-

promiß zu unterstützen ablehnten, wenn Bismarck sie nicht darum bat, zeige, daß sie
sich im wachsenden Machtkampf zwischen Bismarck und dem Kaiser auf die Seite des
Kaisers gestellt hätten.
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forderte, aber irgendwo mußte Bismarck einen starken parlamentarischen Rückhalt
bei seinem wachsenden Machtkampf mit dem jungen Kaiser suchen. Bismarcks
offensichtliche Interesselosigkeit am Ausgang der Wahl spiegelte vielleicht seine
zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber dem Reichstag und seine entsprechende
Wendung zu verfassungswidrigen Lösungen wider. Möglicherweise aber entsprang
sie seiner Absicht, sich dem Zentrum anzun ähern, um sich eine vom Kaiser unabhängige Mehrheit zu sichern. Ob er diesen Schritt schon eine Zeitlang geplant hatte oder
nicht, der Tod Franckensteins und der Rücktritt Schorlerners veränderten die politische Zusammensetzung der Partei in einer Weise, die allen optimistischen Prognosen
für einen solchen Beistand widersprach. Durch die Niederlage des Kartells wurde
Bismarck nicht nur gezwungen, eine Basis bei Zentrum und Konservativen zu suchen, er wurde auch gezwungen, sich mit Windthorst zu einigen.
Am 9. März, gleich nach der Messe in der Hedwigskirche, besuchte der Abgeordnete für Meppen, wie es sonntags morgens seine Gewohnheit war, Gerson Bleichröder, seinen Verbindungsmann zu Bismarck. Bleichröder gestand, daß er schon im
Vorjahr eine Verbindung zwischen dem Zentrumsführer und dem Kanzler habe
herstellen wollen, daß der Fürst aber - zweifellos, weil er immer noch hoffte, den
alten Mann durch Franckenstein, Schorlemer und Huene zu isolieren - ihm verboten
habe, an Windthorst heranzutreten . Bleichröder redete Windthorst zu, das alles zu
vergessen; jetzt sei vieles anders, und er müsse mit Bismarck sprechen. Windthorst
war einverstanden, und der Bankier bewog Bismarck dazu, den Zentrumsführer zu
empfangen, obwohl er nicht bereit war, ihn einzuladen. Auch bestand Bismarck
darauf, die Forderungen des Abgeordneten im voraus zu erfahren, insbesondere ob
Windthorst einen Antrag stellen wolle, in dem er die Wiederherstellung des Kirchenstaates verlange. Der Kanzler machte sich offensichtlich Sorgen, ob Italien in Zukunft
am Dreibund festhalten würde, falls er dem Zentrum näherrückte. Windthorst war
kein Gegner des Dreibundes, von dem er glaubte, er diene dem Weltfrieden. Überdies meinte er, es liege an Österreich als katholischer Macht und nicht an Deutschland, die Initiative für den Papst zu ergreifen. So konnte er dem Fürsten versichern,
er habe nicht die Absicht, einen Antrag zur Römischen Frage zu stellen; ein solcher
Antrag könne nur aus einer Massenbewegung entstehen. 54
54 Windthorst z.um Dreibund: Windthorst an Reuß 26. Mai 1889 (BAT Abt. 105 Ordner
1586 S. 119); zur Römischen Frage: (ebd., Anhang). Heereman und Huene ärgerten

sich über Windthorsts Weigerung, die Fraktionsführung über den Inhalt seiner Unterredung mit Bismarck zu informieren, und die meisten Fraktionsmitglieder hielten
seinen Schritt für voreilig. Mosler an Reuß 16./18. März 1890 (BAT Abt. 105 Ordner
1590 S. 19-21 ). Es scheint, daß er nur Porsch, die beiden Krebs, Mos ler und (wahrscheinlich etwas später) Peter Spahn ins Vertrauen gezogen hat. Meine Schilderung von
Windthorsts Gespräch mit Bismarck basiert auf Reuß' ausführlichen Aufzeichnungen
seiner Unterhaltung mit Windthorst über dieses Thema am 24. Juli 1890 in Bad Ems
(Vermerk: Wichtig), ferner auf seiner Abschrift (Erinneru ngen aus Unterredungen mit
Windthorst in Erns 23.-25. Juli 1890, BAT Abt. 105 Ordner 1588 S. 1-7v), ebenfalls
auf Windthorsts Brief an Reuß 7. April 1890 (BAT Abt. 105 Ordner 1587 S. 11).
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Diese Antwort stellte Bismarck offenbar zufrieden. Am 10. März 1890 kam
Windthorst ins Kanzlerpalais, überreichte seine Visitenkarte und wurde empfangen.
Das Gespräch dauerte über eine Stunde. Bismarck hieß seinen alten Gegner herzlich
willkommen, ließ ihn auf dem Sofa Platz nehmen und schüttelte ihm Kissen als
Rückenstützen zurecht. Dann setzte er sich neben ihn hin, lehnte seinen Kopf an die
Rückenlehne und umriß die allgemeine politische Lage. Er brauche einen Beistand,
und er fragte Windthorst nach seinem Preis. Windthorsts großer Augenblick war
gekommen . .,Die Aufhebung des Expatriierungsgesetzes", fing er an. "Es sei!" warf
Bismarck ein. Die Revision der Anzeigepflicht gemäß der Erklärung der preußischen
Bischofskonferenz, fuhr Windthorst fort, Freiheit der Missionierungstätigkeit, die
Wiederherstellung des Status quo ante in Angelegenheiten der katholischen Kirche,
einschließlich der Wiederzulassung der Jesuiten. Zur letzten Forderung äußerte sich
Bismarck ausweichend, kam aber zu dem Schluß: "Es müsse sich machen lassen,
übrigens nicht alles auf einmal, nach und nach [... J". Auf diese undramatische Weise
gewährte Bismarck Konzessionen, um die Windthorst seit achtzehn Jahren gekämpft
hatte. 55
Der Zentrumsführer war politisch zu erfahren, als daß er die Bedeutung von
Bismarcks plötzlicher Kompromißbereitschaft falsch eingeschätzt hätte; in der Tat
machte Bismarck keinen Hehl aus seiner verzweifelten Lage. Im Gegensatz zu vielen
anderen politischen Führern aber war sich Windthorst nicht bewußt, wie groß der
Antagonismus des Kaisers zu Bismarck war. Die Mitteilung darüber erschütterte ihn.
Weil sie einander wider Erwarten jetzt brauchten, fielen die Schranken von Rang,
Erziehung und langjähriger Feindschaft, und die beiden Greise behandelten einander
wie die Vertrauten, die sie in mancher Hinsicht auch waren. Windthorst mahnte
55 Es liegt auf der Hand, daß - besonders später - stramme Zentrumsmänner wie Bachern
und Spahn Bismarcks Version der Unterhaltung am liebsten nicht wahrhaben wollten,
nämlich daß Windthorst die maßlose Forderung nach dem Status quo ante bellum
gestellt habe. Der gemäßigte Windthorst habe ihre eigenen Ansprüche, gemäßigt zu
sein, glaubwürdiger gemacht. Aber gerade in diesem Punkt waren sich Bismarck und
Windthorst üherraschenderweise einig; Windthorst sagte selbst: "Es hieße ja, mich vor
der Front selbst erschießen, wenn ich auf die wesentlichen kirchenpolitischen Forderungen des Centrums verzichten wollte"; K. Bachems Aufzeichnung eines Gesprächs
mit Porsch vom 7. September 1898 (HAStK NL Bachern 1006 Ne. 63). Die Auffassung
von MOMMSEN (Bismarck S. 122f.), Windthorst habe der Regierung die Macht des
Zentrums zur Verfügung stellen woUen, um die Sozialisten zu vernichten, sowie die
ähnliche Auffassung von ZEENDER (Center Party S. 17f.) werden nicht durch Beweismaterial erhärtet. Auch ohne Windthorsts Bezeugung kam HUBER (Verfassungsgeschichte 4 S.223) zu dem Schluß, daß Bismarcks "Koalition mit dem Zentrum [.. .]
jeden Gedanken an ein verschärftes Sozialistengesetz, an ein Konfliktprogramm oder
gar an den Staatsstreich [ausschloß]". Daß Reuß' Abschrift die Sozialistenfrage unerwähnt ließ, muß als letzter Beweis gelten. Da der Vatikan Windthorst seit langem
gedrängt hatte, Ausnahmegesetze gegen die Sozialisten zu unterstützen, hätte er keinen
Grund gehabt, ein etwaiges Entgegenkommen in dieser Hinsicht ausgerechnet gegenüber Reuß (seiner Kontaktperson zum Vatikan) geheimzuhalten.

402

Letzte Kämpfe 1887-1891
Bismarck: "Wenn Ihnen Jemand sagte: Reichen Sie Ihre Demission ein, nach 14
Tagen ruft man Sie wieder [... ] so glauben Sie es nicht. Ich habe dieselbe Sache
zweimal in Hannover mitgemacht. Glauben Sie jenen Worten nicht, wenn Sie gehen.
kommen Sie nicht wieder - bleiben Sie.« Bismarck nahm diese Vertraulichkeit nicht
übel. .. Es ist wahr", grübelte er. "Sie haben die Erfahrung auf Ihrer Seite. Ich muß
sagen, daß Sie offen mit mir gesprochen haben." Beim Weggehen war es Windthorst
schmerzlich bewußt, wie gering die Chance war, daß die ihm versprochenen Konzessionen jemals gewährt würden. Als er am Abend mit Porsch zusammentraf, sah er
überrascht und benommen aus. "Ich komme von dem politischen Sterbebene eines
großen Mannes'\ vertraure er ihm an. 56
Das Gespräch bewies, daß die grundlegende Voraussetzung, die Windthorsts
Strategie bestimmte, richtig war : Wenn das Zentrum stark blieb und das Kartell
besiegt würde, müßte sich Bismarck an ihn wenden. Was Windhorst jedoch vorher
nicht erkannt hatte, war, daß der Entschluß, sich an Windthorst zu wenden, ein
Zeichen von Bismarcks Verzweiflung war und daher gleichermaßen ein Zeichen für
die Wertlosigkeit seiner Gunst. Und tatsächlich wurde durch seinen Annäherungsversuch unter veränderten Bedingungen des neuen Hofes nur Bismarcks Schicksal
besiegelt. Obwohl die beiden Männer einander versprochen hatten, Stillschweigen
über ihr Gespräch zu wahren, bemerkte der Kanzler unvorsichtigerweise bei einem
Tischgespräch, daß Windthorst im persönlichen Umgang ein ganz anderer Mann sei
als im Reichstag. Daraufhin verbreiteten sich schnell die Gerüchte über das Treffen.
Die Clique um Holstein im Auswärtigen Amt, die Bismarcks Entlassung anstrebte,
nahm die Gelegenheit genauso schnell wahr wie der Kanzler. Paul Kayser schrieb an
Philipp zu Eulenberg: .,Es scheint ein großer Wendepunkt eingetreten zu sein; das
Überschreiten des Rubikon ist hier für den Kaiser der Gang nach Kanossa. [... ] Die
Rettung des Reiches durch den jesuitischen Welfen ist in der Tat der Höhepunkt!"
Jetzt machten Friedrich von Holstein und Adolf Hermann Freiherr von MarschallBieberstein, der badische Gesandte in Berlin, mit Otto Graf von Helldorf-Bedra,
dem Anführer der Konservativen im Reichstag, gemeinsame Sache. Am 13. März
berief Helldorf eine Sondersitzung seiner Kollegen ein und brachte sie gegen den
Widerstand der Gruppe um die Kreuzzeitung dazu, sich gegen Konzessionen in der
Septennatsfrage und insbesondere in Kirchen- und Schulfragen festzulegen . Wilhelm
von Rauchhaupt, Anführer der konservativen Fraktion im Landtag, der zu Verhandlungen mit dem Zentrum eingeladen worden war, mußte die Einladung jetzt ablehnen, da ein Erfolg nicht mehr möglich war. 57 So wurden alle Hoffnungen, die Bismarck für eine Mehrheit aus Konservativen und Zentrum gehegt haben mag, durch
Holstein und Helldorf zunichte gemacht. Helldorf warnte den Kaiser, die Konservativen würden die Regierung im Stich lassen, wenn sie ihre Verhandlungen mit dem
Zentrum fortsetzte. Gewiß hatte Wilhelm II. das verfassungsmäßige Recht, über
56 Zitat: HÜSGEN S. 340.
57 RÖHL: Kartell S. 87; DERS.: Staatsstreichplan S. 620.
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einen neuen Kurs, der bereits in den Zeitungen diskutiert wurde, informiert zu
werden. Noch dazu betrachtete er Windthorst als den n Todfeind des Reiches". Am
15. März 1890 ließ er Bismarck aus dem Bett holen und fing einen Streit an, der mit
der Beschuldigung, Bismarck verhandle mit Windthorst, begann und mit dem erzwungenen Rücktritt des Kanzlers endete.
Windthorst empfand zwar große persönliche Achtung vor dem neuen Kanz ler,
General Leo von Capri vi, den er als begabt, fähig und in Konfessionsangelegenheiten
gewissenhaft und gerecht schätzte, dennoch machte ihn die Entfernung seines alten
Widersachers nicht glücklich. Selbst mit einem vom Zentrum beherrschten Reichstag
und dem besten Willen der Welt hätte ein neuer Kanzler nicht die nötige persönliche
Autorität, um die starken antikatholischen Vorurteile aus dem Weg zu räumen, die
am neuen Hof herrschten.58 Es war notwendig, die Zentrumsstrategie völlig neu zu
überdenken.
Die erste Folge dieses Überdenkens war Windthorsts Unterstützung Caprivis bei
der Annahme einer neuen Militärvorlage, durch die die Friedenspräsenzstärke des
Heeres vergrößert werden sollte. Für eine Vergrößerung gab es verschiedene sachliche Gründe, in erster Linie eine entsprechende Verstärkung des französischen Heeres
und zunehmende Anzeichen einer Annäherung zwischen Frankreich und Rußland.
Mosler hatte schon Anfang Februar vorausgesagt, daß sich Windthorst weiter nach
rechts bewegen werde und eher geneigt wäre, der Regierung Zugeständnisse zu
machen, wenn durch Neuwahlen das Kartell auseinandergesprengt würde.59 Weder
sachliche noch taktische Überlegungen erklären jedoch diesen Schritt, dessen enorme
Unpopularität bei seinen Wählern, besonders in Bayern, Windthorst durchaus erkannte. Er verursachte sofort Schwierigkeiten in der Fraktion und verschärfte die
schon immer empfindlichen Beziehungen zwischen den preußischen und den süddeutschen Flügeln. Insbesondere mit Lieber geriet Windthorst in eine hitzige Auseinandersetzung.
Der Grund für Windthorsts heldenhafte Bemühungen zugunsten der neuen Militärvorlage muß in seiner Einschätzung der gesamten innenpolitischen Lage gesehen
werden, vor allem in seiner Erkenntnis der Gefahren, die ein unerfahrener Kaiser mit
einem unerprobten Kanzler für Deutschlands gerade flügge gewordene parlamentarische Tradition bedeutete. Am 11. Juni 1890 vertraute Mosler Reuß eine weitverbreitete Befürchtung an: "Der junge Herr scheint die Anfangsgründe des konstitutionellen Systems nicht zu kennen. Im Reichstag ist die Lage sehr ernst. Zu der persönli-

58 Windthorsts Meinung über Caprivi: Reuß' Memorandum, "Wichtig", Bad Ems 24. Juli
1890 (BAT Abt. 105 Ordner 1588 S. 2); Moslers und Huenes genauso hohe Meinung:
Mosler an Reuß 31. März 1890 (BAT Abt. 105 Ordner 1590 5.29). Zur kritischen
Besprechung aller damals bekannten Berichte über das Treffen zwischen Bismarck und
Windthorst vgl. Karl BAcHEM: Zentrumspartei 8 S. 85-110, Zitat von Wilhelm 11.:
S. 101.
59 Mosler an Reuß 8. Februar 1890 (BAT Abt. 105 Ordner 1590 5.14).
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ehen Stimmung des jungen Kaisers, der zu raschen Handlungen neigt, kommt auch
der Einfluß einer Umgebung, die planmäßig auf ein en Bruch mit dem Reichstage
hinarbeitet. Ein solcher würde aber, weil die dann folgenden Wahlen unzweifelhaft
'Viel weiter nach links hin ausfielen, in weiterer Folge einen Staatsstreich nach sich
ziehen. «60 Windthorst äußerte etwas indirekter die gleichen Befürchtungen im
Reichstag. Im Sommer erkläne er Reuß - und durch ihn dem Vatikan - seinen Standpunkt:
"Die Militärfrage war neben ihrer an sich technischen Bedeutung eine eminent
politische. Wäre die betr. Vorlage abgelehnt worden, so standen schwere Verfassungsconflikte in Aussicht u. das allgemeine Wahlrecht war im äußersten Grade
gefährdet. Man mag über das allgemeine Wahlrecht denken wie man will - ich hätte
es niemals eingeführt - aber es wieder zu beseitigen, hieße die Revolution vorbereiten
u. die Kraft der Katholiken wesentlich schwächen. Diese liegt in den Massen. Die
Katholiken sind durchweg die Ärmeren; die herrschenden Klassen im Staat u. in der
Commun e u. des größeren Reichtums wegen auch im sozialen Leben sind protestantisch. Die Stellung des neuen R.Kanzlers Caprivi wäre durch die Verwerfung der
Militärvorlage erschüttert, wenn nicht vernichtet worden. Schon allein diese politischen Erwägungen zwängen zur Annahme."
Schließlich konnte Windthorst fast die ganze Fraktion, Lieber, Gröber, die bayerischen Adligen und die Polen eingeschlossen, zu dieser nüchternen Einsicht bekehren.
Selbst Eugen Richter tat sein Bestes, Windthorst im Reichstag keine Schwierigkeiten
zu bereiten, obwohl er gegenüber seinem Wahlkreis dazu verpflichtet war, gegen die
Vorlage zu stimmen. Hingegen hielten die bürgerlichen Bayern und die Hannoveraner trotz der dringlichen Bitten des Zentrumsführers an ihrem ursprünglichen
Widerstand fest. 61
Obwohl Windthorst davon überzeugt war, daß die Militärvorlage angenommen
werden mußte, konnte er seine Unterstützung teuer verkaufen, nämlich um den Preis
eines Versprechens der Regierung, die Anzahl der Infanteristen zu erhöhen, die nach
zwei Dienstjahren "zur Disposition beurlaubt" wurden. Wichtiger noch, es gelang
ihm, unterschiedliche Mehrheiten für vier Resolutionen zusammenzubringen, die den
zunehmenden Militarismus bremsen sollten. Die Resolutionen drückten folgende

60 Mo,ler an Reuß I!. Juni 1890 (ebd. S. 80v-81). ZEENDER (Center Party S. 19, 23), der

sich auf Liebers Tagebuch stützt, übertreibt Windthorsts Rechtsruck und führt ihn
zeitlich auf die Septennarswahlen zurück; zu dieser Zeit bewegte sich Windthorst
jedoch weiter nach links.
61 Reuß' Aufzeichnungen Bad Ern, 23.-25. Juli 1890 (BAT Abt. l OS Ordner 1588 S. 3v4); die Reichstagsrede wird bei Kar! BACHEM (Zentrumspartei 5 S. 141) zitiert. Die
stenographischen Berichte über die beiden Fraktionssitzungen zur Militärvorlage vom
21. und 23. Juni, bei denen 50 bzw. 70 Mitglieder anwesend waren (HAStK NL
Bachern 1006 Nr. 6tb). Bachems Kommentare über Windthorsts Schwierigkeiten mit
P. Reichensperger und den welfischen Hospitanten sowie über die rheinischen Abgeordneten finden sich in zwei Memoranden (ebd. Nr. 61b bzw. Nr. 56).
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"Erwartungen" des Reichstages an die Regierung aus : Abstand nehmen "von der
Verfolgung von Plänen, durch welche die Heranziehung aller wehrfähiger Mannschaften zum aktiven Dienst durchgeführt werden soll", "eine baldige Herabminderung der tatsächlichen Präsenzzeit bei der aktiven Annee, sei es durch Verlängerung
der Rekrutenvakanz [des Datums der jährlichen Ankunft der Rekruten], sei es durch
Vermehrung der Dispositionsbeurlaubungen" anzustreben; und sie sollten - der
wichtigste Punkt - das Septennat durch ein jährliches Budget ersetzen, falls durch
spätere Gesetze die Stärke des stehenden Heeres verändert würde. Diese letzte Resolution wurde durch die Erklärung verschärft, daß sich der Reichstag das Recht vorbehielt, zu gegebener Zeit selbst eine solche Änderung der Laufzeit des Budgets einzubringen. So konnte Windthorst argumentieren, daß der antimilitaristische Standpunkt
des Zentrums beibehalten und der antimilitaristische Standpunkt des Reichstages
durch seine Bemühungen sogar noch verstärkt worden war, obwohl das Jahr 1890
kaum dazu geeignet war, sich mit der Regierung wegen des Militarismus anzulegen.
Durch seine Mithilfe bei der neuen Militärvorlage stand Windtborst zum ersten Mal
in seinem politischen Leben in der relativen Gunst der Regierung und des Kaisers.
Caprivi war besonders dankbar. Die politische Klimaveränderung, die in ein paar
kurzen Monaten stattgefunden hatte, zeigte sich, als Caprivi den Zentrumsführer zu
einem wichtigen Staatsbankett einlud, bei dem der Kaiser anwesend sein sollte. Als
Wilhelm 11. die Gästeliste vorgelegt wurde, strich er Windthorsts Namen nicht. 62

4. Ein guter Tod
Bismarcks Entlassung und die Annahme von Caprivis Militärvorlage waren die
letzten wichtigen Ereignisse in Windthorsts langer politischer Karriere. Seine Gesundheit verschlechterte sich von Tag zu Tag. Schon nach dem Parteitag des rheinischen Zentrums im Jahre 1888 hatte August Reichensperger nicht ohne eine gewisse
Befriedigung festgestellt: "Windthorst ist eine Kautschuknatur - in seinen Reden aber
nicht mehr der alte." Im Herbst 1889 konnte Windthorst nicht mehr ohne Hilfe
Treppen steigen. Beim Koblenzer Katholikentag des folgenden Jahres erwähnte er am
Ende einer zweistündigen Rede die Möglichkeit, daß er im nächsten Jahr nicht mehr
bei seinen Freunden sein könnte. Er bat sie darum, ihn in freundlicher Erinnerung zu
behalten und fü r ihn zu beten. Kaum nach Hause zurückgekehrt, mußte er sich ins
Bett begeben. In diesem Herbst war er zum ersten Mal nicht imstande, die anstrengende 26stündige Fahrt nach Wien im Dienste des hannoverschen Königshauses auf
sich zu nehmen. Seine Depressionen wurden hartnäckiger, und er machte sich zunehmend Sorgen um die Gesundheit seines jüngeren Freundes Mosler - berechtigter62 Mosler an Reuß 21. November 1890 (BAT Abt. 105 Ordner 1590 S. 86); Windthorsts

vier Resolutionen sind bei Karl BACHEM (Zentrumspartei 5 S. 142) abgedruckt.
406

Letzte Kämpfe 1887-1891

weise, denn der Geistliche starb innerhalb eines Jahres. Windthorst gestand: "Ich
fürchte mich vor dem Winter. "63
Dennoch hatte er gerade einen seiner wichtigsten Siege davongetragen. Die Anhänger des Ständestaates hatten sich zum letzten Angriff erhoben. Lae, Löwenstein,
Wamholdt und der hemmungslose Fechenbach hatten sich vorgenommen, eine
Massenorganisation aufzubauen, um die "Lügen u. Insoienzen" des neugegründeten
Evangelischen Bundes zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen zu
bekämpfen. Fechenbach sammelte schon seit 1885 Beispiele für "protestantische
Gehässigkeiten", und im Jahre 1889 bot er dem Herausgeber der Germania einen
ganzen Band davon an. Einen der ersten Plätze auf Fechenbachs Prioritätenliste nahm
die Entlarvung von Martin Luther als Förderer von Bigamie, Polygamie und Ehebruch ein - wodurch schon deutlich wird, was diese Herren im Sinn hatten.64 Der
Evangelische Bund andererseits brannte darauf, die volkstümlicheren Kontroversen
der Reformation wieder aufzunehmen.
Diese Art konfessioneller Polemik widerte Windthorst an. Noch dazu fürchtete
er - verständlicherweise, als er die Anstifter dieses geplanten katholischen Abwehrvereins betrachtete -, daß der häßliche pseudomittelalterliche und reaktionäre Integralismus, der 1883 besiegt worden war, sich wie~er melden könnte. Auf dem Parteitag des rheinischen Zentrums 1888 hatte er ihre Pläne vereiteln können, aber im
Sommer 1890 war es den Korporatisten gelungen, sich starke geistliche Unterstützung zu sichern, insbesondere die des Mainzer Bischofs Paulus HaHner, eines frühen
Verbündeten von Fechenbachs Sozialkonservativer Vereinigung. Also beschloß
Windthorst, ihre zweite konstituierende Versammlung in Mainz zu besuchen, wo er
sich in einer langen Rede gegen die Bildung einer antiprotestantischen katholischen
Liga aussprach. 6s Zu seinem Entsetzen warteten die Korporatisten mit seinem alten

63 PASTOR 2 5.383; BERlCHT GV KATHOLIKEN Koblenz 37 (1890) 5. 380; Windthorst an
Reuß 14./ 30. Oktober 1890 (BAT Abt. 105 Ordner 15875. 31-34).
64 Fechenbach an Bischof HaHner, Bischof Korum, Professor Dr. Tilmann Pesch S.J. und
Prälat Dr. Janssen (die alle ursprünglich Leos XIII. und Löwensteins Vorstellung des
Volkvereins unterstützt hatten) 13. Januar 1891, Fechenbach an Max Muschik, den
Herausgeber der Germania, 17. April 1889 (der Brief ist von 1888 datiert, der Umschlag von 1889), der Artikel n Vom Lande" in der Bonner Deutschen Reichszeiwng
vom 14. Januar 1891, der die zahme Reaktion in der katholischen Presse auf den
Evangelischen Bund beklagt, von Fechenbach unterstrichen (BA NL Fechenbach).
65 Zur Darstellung des Volksvereins vgl. Windthorst an Reuß 24. September, 18./23. Dezember 1889 (BAT Abt. 105 Ordner 1582 5. 23f., 49, 51); 30. Oktober 1890 (BAT
Abt. 105 Ordner 15875.33) und Em il fuTIER (S. 139-145), dessen Darstellung sich auf
den Nachlaß Franz Hitzes stützt. Ritter erwähnt nicht, daß sich Fechenbach daran
beteiligte. Es hätte zwar dem Baron durchaus ähnJ ich gesehen, seine eigene Rolle zu
übertreiben, doch ist es in Anbetracht der Teilnahme so vieler seiner früheren Verbündeten - darunter Bischof Haffner, sein Verwandter Wamboldt und sogar Löwenstein
selbst - nicht unwahrscheinlich, daß er allen Grund hatte, den Volksverein als eine
Fortsetzung seine r eigenen Tätigkeiten zu betrachten.
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Verbündeten Bischof Korum auf, der ihren Plänen seine begeisterte Unterstützung
zusicherte. "Wie konnte der Herr so mich alten Mann überfallen!" rief Windthorst
irritiert aus. Es gelang ihm lediglich - anscheinend nur mit Hilfe einer Rücktrittsdrohung -, sie dazuzubringen, eine Entscheidung erst nach eingehender Untersuchung
durch einen Ausschuß zu treffen. Er sorgte dann dafür, daß dieser Ausschuß mit
möglichst vielen zuverlässigen Zentrumsmännern besetzt wurde.
Im Herbst, beim Koblenzer Katholikentag, dessen Vorsitz auf Windthorsts Betreiben der völlig unromantische Herding übernommen hatte, konnte Windthorst wieder
auf heimischem Boden kämpfen. Mit Hilfe des Zentrurnsabgeordneten Franz Hitze,
eines früheren Vogelsang-Anhängers und Teilnehmers an den Mainzer Versammlungen, gelang es Windthorst, Unterstützung für eine neue Massenorganisation von
Katholiken völlig anderer Art zu erhalten: von Julius Bachern, Lieber, Aloys Fritzen
aus Düsseldorf und besonders von dem philanthropischen Textilproduzenten Franz
Brandts. 66 Jetzt wurde die Zielsetzung des neuen Vereins - des Volksvereins für das
katholische Deutschland - von Grund auf umgewandelt. Seine pädagogische Zielsetzung sollte sich nicht mehr gegen die Irrtümer des Protestantismus und die Verleumdungen seiner Polemiker richten, sondern vielmehr gegen die Irrtümer der Sozialdemokratie.
Windthorst hatte erkannt, wie er die Idee der Reaktionäre, ei ne Massenorganisation zu gründen, politisch nutzen konnte: Schließlich waren es nicht die Protestanten, sondern die nunmehr von den Einschränkungen der feindlichen Ausnahmegesetze befreiten Sozialdemokraten, die dem Zentrum die katholischen Stimmen abspenstig zu machen drohten. Obwohl offenbar 1890 nur einer von vier katholischen
Arbeitern den Sozialisten seine Stimme gab - was zeigte, daß ihre Unterstützung für
das Zentrum nur geringfügig hinter der der katholischen Bevölkerung insgesamt
lag -, zweifelten diese Männer vom Rhein und von der Ruhr nicht daran, daß das
Zentrum gegenüber den Sozialisten eine stärke re Konkurrenz aufbieten mußte, als
seine typischen Pfarrverbände bieten konnten. Windthorsts Schluß rede beim Katholikentag stellte die Ziele des neuen Volksvereins klar: Die Katholiken seien gerne bereit
zur Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten, um die notwendigen Sozialreformen
durchzusetzen, aber bei Grundsatzfragen sei kein Bündnis möglichY

66 Herding an Cardauns 26. Juni 1890 (BA NL Cardauns Nr. 478). Nach der Darstellung
Brandts' stand Windthorst noch vor den Gründungsversammlungen in Mainz mit Hitze
über den Volksverein im Briefwechsel, was darauf deutet, daß dieser eine Doppelrolle
spielte, in der er einerseits die Absichten der Integralisten untergrub und andererseits
Windthorsts Unterstützung für eine Massenorganisation gewann, deren Grundsätze
später auch realisiert wurden ("Kölnische Volkszeitung" vom 5. März 1912; Zitat: Emil
RIITERS. 139,145).

67 Im Gegensatz dazu die Auffassung des DDR-Historikers GOTIWALD, wonach der
Volksverein eine reaktionäre Organisation war, die die endgültige Versöhnung des
Katholizismus mit dem Kapitalismus vertrat und die Spaltung der Arbeiterklassen im
Schilde führte. BLACKBOURN (Alignment S. 821-850), der Württemberg als Beispiel
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Windthorsts Sieg über die Korporatisten wurde bei einer Schluß versammlung in
Mainz festgeschrieben, als er den Vorstand des neuen Volksvereins ausschließlich mit
Zentrumsmännern seiner eigenen Richtung besetzte und selbst den Ehrenvorsitz
übernahm. Er setzte seine ganze Überredungskunst ein, um den überarbeiteten
Brandts - sehr gegen die Wünsche von dessen Familie - dazu zu bewegen, die Leitung des Vereins zu übernehmen. So sorgte er dafür. daß der Volksverein seinen Sitz
in Mönchengladbach, an Brandts' Wohnsitz, erhielt, also im Herzen des rheinischkatholischen Liberalismus, der den Korporatisten so verhaßt war. Im folgenden
Januar (1891) bemerkte Fechenbach verbittert gegenüber Bischof Haffner: "Leider
gelang es Herrn Dr. Windthorst nicht allein auf der Katholiken-Versammlung 1888
zu Freiburg, sondern auch im vorigen Sommer in Mainz, meine Bestrebungen zu
contracarriren. Der ,Katholische Volksverein' ist etwas wesentlich anderes, als ich
beabsichtigte. Während er gegenüber der Socialdemokratie nichts nützen wird, was
ich ganz bestimmt voraussage, da ich die Verhältnisse genau kenne, lähmt er die
Kräfte und verhindert die ,organisirte' Abwehr für die ganz unerhörten Angriffe der
Protestanten. Daß es den Intriq"euren gelingen konnte, mich nicht einmal in den
Ausschuß des ,Volksvereins' zu wählen, sagt genug."68 Das stimmte auch. Trotz
seiner Hinfälligkeit während der letzten Monate seines Lebens nahm Windthorst
seine letzte Kraft zusammen und reiste im Land umher, um für seinen neugegründeten Verein zu werben. Der Volksverein wurde zu einem wichtigen Anhängsel des
Zentrums und lieferte der Partei die Unterstützung einer weltlichen Massenorganisation, die sie für den Eintritt in die Ära nach Bismarck und nach Windthorst benötigte.
Am 17. Januar 1891, Windthorsts 79. Geburtstag, übermittelte der Reichstagspräsident im Namen des ganzen Reichstags und unter Beifall von allen Seiten dem
Zentrumsführer seine Glückwünsche. Es war das erste Mal, daß das Haus einem
seiner Mitglieder eine solche Ehre erwies, und Windthorst war zutiefst gerührt.
"Darf ich mit wenigen Worten meinen Dank aussprechen? Es ist das eine Auszeichnung, die ich zu den größten rechne, die mir in meinem Leben zuteil geworden
sind." Jetzt spielte er in seinen Reden häufig auf seinen herannahenden Tod an. Bei
der Marinedebatte sagte er voraus, daß der Nord-Ostsee-Kanal im Jahr 1895 noch
nicht fertig sein würde, und bemerkte: "Ich werde leider wohl nicht mehr in der Lage
sein [... ] (Zuruf links: Na! Na! - Große Heiterkeit.) [... ] wenn Sie eine Lebensversicherung für mich haben, werde ich Sie gern konsultieren." Doch trotz seiner Scherze

anführt, bringt ein interessanteres Argument aus dem Klassenkonflikt, um zu erklären,
warum das Zentrum, das vor 1890 und nach 191 8 mit den Sozialisten zusammenarbeitete, sich in den neunziger Jahren so energisch gegen sie wandte. Auf nationaler Ebene
scheint seine These jedoch weniger plausibel zu sein als das Argument, die Paneien
hätten sich in direkter Konkurrenz um die gleiche Wählerschaft befunden. Ich erfuhr
zu spät von der Arbeit von HEITZER, um sie in dieser Studie zu berücksichtigen.
68 Fechcnbach an HaHner, Korum, Pesch und Janssen 13. Januar 1891 (BA NL Fechcnbach).
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war Windthorst oft melancholisch. "Ich sehe der kommenden Zeit mit Sorgen entgegen", schrieb er einem Freund. "Das Allgemeinbefinden und die Stimmung ist möglichst schlecht. Ich arbeite nicht mehr mit Freude, sondern aus Pflicht. Die Arbeit ist
sehr schwer und der Schulkampf ein harter und bitterer. [ . .. ] In die Schulkommission bin ich gegen den direkten Befehl des Arztes gegangen. [ ... ] Ob ich aushalten
kann, weiß ich noch nicht. "69 Zu seiner großen Enttäuschung bestätigte Caprivis lang
erwartetes Schulgesetz lediglich den Status quo. Die Katholiken sollten dadurch
beschwichtigt werden, daß eine Beraterrolle des Klerus für den Religionsunterricht
vorgesehen war.
Am späten Abend des 28. Januar 1891, nach einer langen Sitzung der Schulkommission, stolperte Windthorst und fiel die Treppe des Abgeordnetenhauses hinunter.
Goßler ging direkt hinter ihm und half ihm aufzustehen. Er war stark mitgenommen,
erholte sich aber schnell, und bald war er wieder an seinem alten Platz. Als Julie,
durch die Zeitungs berichte über den Unfall alarmiert, sich besorgt erkundigte, erwiderte er per Telegramm mit seiner gewohnten Verve: "Es hat alles gut gegangen, liebe
J ulie, meine Schönheit hat nicht gelitten."
Als aber Windthorst am 10. März 1891 im Abgeordnetenhaus erschien, sah er
auffallend verändert aus. Seine Bemühungen in den letzten paar Tagen, seine Kollegen zu einem Kompromiß mit Caprivi über das Marinebudget zu bewegen, hatten
ihn besonders erregt, und manche Fraktionsmitglieder äußerten ziemlich lautstark
ihre Unzufriedenheit. "Es war einer der Fälle", berichtete Mosler, "in denen der
Kleine besonders Vertrauen fordern durfte und nicht ganz fand:' 7o Jetzt, während er
sich mit Rauchhaupt beriet, versäumte der Zentrumsführer, dem Verlauf der Debatte
zu folgen. Als die Abstimmung fällig war und die in seiner Nähe sitzenden Konservativen aufstanden, stand Windthorst, immer noch verhandelnd, geistesabwesend
ebenfalls auf und stimmte so gegen die eigene Partei. Gutgelaunt rief Rauchhaupt
dem Zentrum zu: "Nun haben wir ihren Führer annektiert." Es war ein kleiner
Lapsus und hätte jedem passieren können. Windthorst aber war noch nie zuvor
geistesabwesend gewesen, und seine Freunde, die sich um seinen hartnäckigen Katarrh sorgten, brachten ihn schnell nach Hause. Am Abend bekam er hohes Fieber,
und eine Lungenentzündung - "the old man's friend" - zeichnete sich ab.
Als er von Windthorsts Erkrankung erfuhr, schickte der Kaiser seinen Adjutanten,
sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Am nächsten Morgen kam sogar die
kaiserliche Karosse in die Alte Jakobstraße, um den neuesten ärzdichen Befund zu
erfahren. Die Kaiserin schickte Blumen, Leo XIII. sandte telegraphisch seinen Segen.
Der Reichstag hängte stündlich Bulletins im Foyer aus, und Preysing, der Windthorst

69 Zur Schulvorlage: Windthorst an Reuß 26. Dezember 1890 (BAT Abt. 105 Ordner
1587 S. 37f.); die Reichstagsrede in der Marinedebatte: Zitat bei HOSGEN (5. 393f.) und
REUMONT(S. 104); Brief an einen Freund, HÜSGENS. 394.
70 Mosler an Reuß 12. März 1891 (BAT Abt. 105 Ordner 1606a S. 1). Telegramm an
Julie: Karl BACHEM: Zentrumspartei 5 S. 155; MENZENBACH (2) S. 23f.
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so viele politische Schwierigkeiten verursacht hatte, blieb Tag und Nacht an der Seite
des Greises, die Augen vom Weinen gerötet. Auch der alte Perger hielt Wache. Auf
eigenen Wunsch erhielt Windthorst die Sterbesakramente aus den Händen eines
Jesuiten. Da die Jesuiten immer noch verbannt waren, war dies die letzte politische
Aktion des Zentrumsführers. Die meiste Zeit befand sich Windthorst im Delirium
und versuchte ständig aufzustehen. In seiner letzten Nacht hielt er mit lauter, klarer
Stimme eine lange. gut aufgebaute Rede gegen das Jesuitengesetz. In einem seiner
klaren Momente konnte er Mafia, das einzige Kind, das ihm geblieben war, segnen
und Julie seine letzten Worte der Liebe schicken. Karl Bachern brachte ihm die
willkommene Nachricht, daß Goßler entlassen worden und die endgültige Niederlage
der Schulvorlage gesichert sei. "So, so", nickte er. Als das Ende nahte, stimmte er mit
der Barmherzigen Schwester an seiner Seite in das Sterbegebet ein. Bei den Worten
"Vater, in Deine Hände befehle ich meinen Geist" verschied Windthorst. Es war
8 Uhr 15 am 14. März 1891."

Die Trauer über Windthorsts Tod war allgemein und aufrichtig. Doch entbehrten
die Feierlichkeiten mit ihrem für das 19. Jahrhundert charakteristischen Pomp nicht
der Ironie. Kopp, sicher nicht der Lieblingsprälat des Verstorbenen, hielt die Traueransprache. Die dichtgedrängte Menge der Trauergäste in der Hedwigskirche ermahnte er mit Windthorsts eigenen Worten "Seid einig, einig, einig!" Wilhelm 11.,
der noch im März 1890 erklärt hatte, er würde Windthorst arretieren lassen, sollte
dieser das Schloß betreten, wies die Ehrenwache vor dem Schloß und am Brandenburger Tor an, beim Vorbeizug des Sarges zu salutieren. Es erregte Bismarcks besonderen Zorn, daß der Monarch den beispiellosen Schritt unternahm, den Trauerzug
durch die mittlere, die Kaiserdurchfahrt, ziehen zu lassen, die bisher allein den
Hohenzollern vorbehalten war. Auf dem Balkon des Kultusministeriums stand der
entlassene Goßler. Aus dem Vatikan verkündete Leo XIII. seine Trauer darüber, daß
der Tod den Zentrumsführer "so jäh hinweg" gerissen hatte, daß er nun nicht mehr
den Gregoriusorden in Empfang nehmen konnte, den ihm der Papst zugedacht hatte.
Am Begräbnis nahmen der ganze Bundesrat, das preußische Kabinett mit Ausnahme
des kranken Albert von Maybach sowie Vertreter aller regierenden deutschen Fürstenhäuser teil. Selbst die Nationalliberalen spendeten einen Kranz. Die Presse aller
Parteien ehrte den Zentrumsführer, wenn auch viele Zeitungen sich nicht verkniffen,
den auffallenden Wandel zu kommentieren, den der Ruf des vormaligen "Reichsfeindes" erfahren hatte. Durch das Lob, mit dem er Windthorst überschüttete, feierte der
Reichstag allerdings sich selbst und den Platz, den er in Deutschland erworben hatte.

71 Zu Windthorsts letzter Krankheit und seinem Tod: Mosler an Reuß 12. März 1891,
zwei Briefe mit dem gleichen Datum (BAT Abt. 105 Ordner 1606a S. If.); unbekannte
Handschrift, wahrscheinlich von Fräulein von Wangerheim. an Mosler 11. März 1891
(BAT Abt. 105 Ordner 1604 S. 1); undatiertes Memorandum (HAStK NL Bachern
1006 Nr. 63); J. N. KNOPP: Windthorst S. 283; HüSGEN S. 394; Kar! BAcHEM : Zentrumspartei 5 S. 155f.
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Windthorsts sterbliche Überreste wurden nach Hannover überführt, wo er im
Mittelschiff der Marienkirche beigesetzt wurde, jener Kirche, deren Bau er durch
ständiges Betteln und Drängen ermöglicht hatte. Der Tod des Zentrumsfütlrers, sagte
Caprivi, sei "der schwerste Schlag, welcher das deutsche Reich in diesem Augenblick
treffen konnte". Baronin von Spitzemberg schrieb in ihr Tagebuch : "Somit ist des
kleinen, aber ebenbürtigen Gegners Bismarcks Hinscheiden politisch eine Kalamität;
seine Persönlichkeit war eine mächtige und 50 charakteristische, daß man sich den
Reichstag ohne ihn 50 wenig wie ohne Bismarck zu denken vermag. "72

72 SPITZEMBERG S. 292, Eintrag vom 14. März 1891 j HÜSGEN S. 401f.; Karl BACHEM: Zentrumspartei 5 S. 157, 223; Caprivi-Zitat bei ZEENDER: Center Party S. 19. Ich danke
Prof. Zeender für das deutsche Original dieses Zitats. Der Reichstagspräsident war den
Tränen nahe, als er Windthorsts Tod bekanmgab (MENzENBAcH [1] S. 36).
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Windthorst starb auf der Höhe seines Ruhms. Sein Ruf war weit über die deutschen Grenzen hinausgedrungen; ein Briefträger überbrachte ihm einmal einen Brief
aus Amerika, der einfach an "Mr. Windthorst in Europe" adressiert war. Nach
seinem Tod nannte ihn die Kreuzzeitung Deutschlands größten parlamentarischen
Strategen, einen "Moltke in der Politik"; aber seine Autorität war nicht auf die
Strategie beschränkt. Bismarck klagte, Windthorst sei "der Führer, dem die Majorität
des Reichstages auf jeden Wink gehorcht, der Mann, der im Reiche das Vo lk sozusagen vertritt [ . .. ]u. Selbst nach seinem Tod, während der Debatten über die Flottenverstärkung der neunziger Jahre, beriefen sich alle Seiten von Bebel bis Bennigsen auf
Windthorst, um ihre eigene Position zu rechtfertigen. Bismarcks Grenzboten beklagten Windthorsts Apotheose zum Nationalhelden, gleichzeitig aber bezeugte die
Zeitschrift seine Bedeutung, indem sie summarisch erklärte, daß "in Windthorst der
böse Genius der deucschen Nation verkörpert war". Das Berliner T ageb/att der
Freisinnigen. das seine hervorragende Rolle wiederum anders wertete. schrieb. daß
Windthorst, sollte Deutschlan d jemals eine parlamentarische Ruhmeshalle als Gegenstück zur militärischen bauen, unbestreitbar den Ehrenplatz darin haben müßte.!
Es ist paradox, daß \Vindthorst, der am Ende sei nes Lehens in der deutschen
parlamentarischen Mythologie eine repräsentative Rolle zugewiesen bekam. während
seiner ganzen Laufbahn nie aufgehört hatte. auf seine eigene partikularistische Verwurzelung hinzuweisen, auf seine unverminderte Bindung an den hannoverschen
Kleinstaat und besonders auf seine Einbindung in eine bestimmte Konfession und
eine bestimmte kirchliche Gemeinschaft. Während mancher Zeitgenosse nach Wegen
suchte. das traditionelle Christentum von den Schlacken der Geschichte zu befreien
und seine allgemeingültigen ethischen Elemente mit den moralischen Erkenntnissen
eines aufgeklärteren Zeitalters zu verschmelzen - Benningsen zum Beispiel meinte,
die Antwort in den Schriften Ludwig Feuerbachs und Houston Stewart Chamberlains
gefunden zu haben -, beglückwünschte Windthorst unverblümt seine eigene Kirche
dazu, daß sie "nicht des Morgens von Christo dem Herrn und des Nachmittags von
einem großen Philosophen, der vor irgend einer Zeit einmal gelebt hat", predige.
Hinter der Suche der Liberalen nach einer Kulturreligion witterte er das Schreckgespenst einer Nationalkirche, einen Sprung zurück in die Barbarei, die eine haarsträu-

Bismarck: STEN. BER. HA 24. Januar 1887 S. 103; etwas anders: BISMARCK: Werke 8
S. 269; REUMONT S. 104; J. N. KNOPP: Windthorst S. 251; Kar! BACHEM: Zentrumspartei 5 S. 166; MENZENBACH (1) S. 99, BARTH (S, 53) nannte Windthorst den "erfindun gsreichen Odysseus des Parlaments".
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bende Vision von den alten Stammesgöttern der Griechen, Römer und Teutonen
heraufbeschwor .2
Die orthodoxe Religiosität des Abgeordneten für Meppen verblüffte seine Zeitgenossen deshalb so sehr, weil er einerseits ungeniert und sogar überschwenglich den
Katholizismus als den wahren Glauben hervorhob, andererseits gegenüber Andersgläubigen keine Spur von Bigotterie zeigte, eine Verbindung, die vielleicht nach den
Regeln der Logik nicht unmöglich ist, in der Geschichte aber selten vorkommt. Es ist
behauptet worden, daß "ohne Zweifel [ .. .] dieselben Zentrumspolitiker", die während des Kulturkampfes um die Religionsfreiheit kämpften, "in Österreich oder
Spanien den Andersgläubigen die Rechte, die sie jetzt forderten, verweigert" hätten. 3
A ber Windthorsts ganzer Lebenslauf spricht ihn von dieser Anschuldigung frei. Sein
Friedensstreben hatte seinen Ursprung in seinem hannoverschen Minderheitsstatus,
war aber mehr als die Besonnenheit des Schwächeren. Als ein Regierungssprecher aus
der Rede eines führenden Katholiken zitierte, der 1866 die Hoffnung geäußert hatte,
Österreich möge Preußen besiegen und die preußischen Protestanten zwingen, sich
Rom zu unterwerfen, erwiderte Windthorst: "Ich weiß nicht ob der Hofrath Buß
eine solche Rede gehalten hat. Hat er sie gehalten, so hat er eine sehr einfältige Rede
gehalten. (Heiterkeit. Zwischenruf des Abgeordneten Wehrenpfennig.) Nein, Herr
Abgeordneter Wehrenpfennig. der Hofrath Buß durfte es nicht allein öffentlich nicht
sagen, er durfte es überhaupt nicht sagen, er durfte es nach meiner Ueberzeugung
nicht einmal denken." Der Zentrumsführer lehnte sowohl die Eiferer ab, die die
religiöse Einheit mit Gewalt erzwingen wollten, als auch die Liberalen, die, um das
gleiche Ziel zu erreichen, sich mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufriedengaben. Gelehrsamkeit, Unterricht und Gebet waren für ihn die einzigen erlaubten
Mittel, um die Schafe zum wahren Glauben zu führen. 4
Dabei betrachtete Windthorst diese Schafe nicht als Bekehrungsobjekte, sondern
als Menschen. Er verteidigte das jüdische Schächten, das rituelle Schlachten, gegen
die vereinten Angriffe von Antisemiten und Gegnern der Vivisektion und bemühte
sich, das Rabbinat vom aktiven Militärdienst zu befreien. Er ließ nicht zu, daß man
in seiner Gegenwart Lutheraner als Ketzer bezeichnete; für ihn waren sie "irrig".
"Wir müssen fest entschlossen bleiben", mahnte er auf dem Düsseldorfer Katholikentag, "die Andersdenkenden wie unsere Brüder zu achten und ZJt lieben." Scharfe
Äußerungen des katholischen Standpunktes in der Breslauer Mischehenkontroverse
lehnte er ebenso ab wie die provokativen Lutherfeiern der Protestanten. Der Kulturkampf war für ihn nicht zuletzt eine nationale Tragödie, weil er den konfessionellen

2 Zitat : BERICHT GV KATHOLIKEN Münster 32 (1885) S. 345j STEN. BER. HA 30. November 1869 S. 862. Zu Windthorsts betonter Aussage, er sei "ein politischer Partikularist"
und .. ein kirchlicher Partikularist« : STEN. BER. HA 16. Januar 1891 S. 286.
3 BORNKAMM S. 63.
4 STEN. BER. HA 7. Mai 1875 S. 1781; BERICHT GV KATHOLIKEN Düsseldorf 30 (1883)
S.280.
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Haß steigerte. Er flehte das Abgeordnetenhaus an, in diesem verbitterten Streit nicht
mehr von Sieg oder Niederlage zu reden : "Die Niederlagen würden ja unsere Mitbürger treffen, und die Siege würden eben Siege über unsere Mitbürger sein."5
Gerade sein Universalismus bestimmte Windthorsts Vorstellung von der angemessenen Beilegung des Kulturkampfes. Da sich die Historiker, ob katholisch oder
antikatholisch, erstaunlich einig sind, wenn sie seine Beilegung durch den Papst von
1886/87 der angeblichen Windthorst-Lösung gegenüberstellen und zugunsten der
päpstlichen Lösung entscheiden6 , ist es wichtig, die heiden Alternativen und ihre
weiterreichenden Folgen eingehend zu untersuchen. Mit Sicherheit empfand der
Zentrumsführer eine mindestens ebenso schwere Verantwortung wie Leo XIII. für
die Wiederbelebung des kirchlichen Lebens. 7 Weit davon entfernt, auf einern Alles
oder Nichts zu bestehen, erkannte er noch früher als der Papst, daß man wenigstens
vorläufig weniger als die Ideallösung hinnehmen müsse. So opferte er hoch gehaltene
Prinzipien, damit 1880 das erste Milderungsgesetz in Kraft treten und die zweiten
und dritten Gesetze 1882 und 1883 verabschiedet werden konnten. Aber Windthorst
sah, anders als Leo XIII., den Wert dieses Modus vivendi in dem günstigen T errain,
das er den Katholiken für die Fortführung ihres vielleicht noch Jahrzehnte währenden
Kampfes bescherte - für einen Kampf, den sie so lange führen müßten, bis sie ihre
ursprünglichen, gesetzlich verankerten Rechte wiedergewönnen. Leos XIII. Bereitschaft, 1886 und 1887 die beiden Friedensgesetze als end gültige Lösu ng zu akzeptieren, wobei weitere Vorteile nur auf dem Verwaltungsweg, also nach dem Ermessen
der Bürokratie, zu erreichen waren, hieß, den Anspruch der Kirche auf Autonomie
wie auch auf den verfassun gsmäßigen Schutz der für alle Bürger Deutschlands geltenden Religionsfreiheit für im mer aufzugeben.
Es wird behauptet. daß sich Windthorsts Befürchtungen über die verhängnisvollen
Folgen der kurialen Konzessionen letzten Endes als grundlos erwiesen und daß der
Papst, als er das Symbolische und das Konkrete auseinand erhielt, seinen Realitätssinn
zeigte - jene große Tugend, di e die Geschichtsschreibung dem "Diplomatenpapst"
zuschreibt. Um die erste Behauptung zu beweisen, brauchen wir viel genauere
Kenntnisse über den Klerus nach der Beilegun g des Kulturkampfes. Die Vorherrschaft Kopps in der Kirche des W ilhelminischen Deutschlands bietet zumindest
Anlaß , Windthorsts Befürchtungen über den Gouvernementalismus nachzuempfinden. Was die zweite Behauptung anlangt, so empfiehlt es sich, die Einzelheiten
bezüglich der "realistischen" Einschätzung Leo XIII. kurz ins Gedächtnis zurückzu5 STEN. BER. H A 19. April 1875 S. 1335; BERlCHT GV KATHOLIKEN Düsseldorl 30 (1883)
S.279; MENZENBACH (2) S.2561.; STEIN S. 25; H OSGEN S. 439 ; STEN. BER. RT 1887
S. 6321., 6351.
6 Vgl. z.B. Schmidt-Volkmar, HeckeI, Morsey und Weber.
7 MORSEY (Kul turkampf-Forschung S. 238f.) nennt die Seelso rge als Hauptmotiv für das
Abkommen Leos XII!., das er in diesem Zusammenhang als die .. Lösung Kopp"
bezeichnet. An anderer Stell e gibt MORSEY (Kopp [ I J S. 46) zu, daß die Lösu ng Kopps
eigentlich die Lösung Leos XIII. war.
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rufen. Seine Überzeugung, daß die Friedensgesetze das Beste waren, was man erreichen konnte, beruhte, wie wir nun wissen, auf den einseitigen und manchmal bewußt
irreführenden Berichten Kopps und Galimbertis. Der Hauptantrieb für seine Konzessionen war der naive Glaube - durch Schlözers Andeutungen und Bismarcks schmeichelhafte Aufmerksamkeiten bestärkt -, daß die Nachgiebigkeit der Kirche ein politisches Guthaben in Preußen bedeute, das sich der Heilige Stuhl bei der Verfolgung
seiner größeren geopolitischen Ziele auszahlen lassen könne. Leos XIII. Realismus
beruhte also auf einer Illusion. Diese Illusion wurde schon ein Jahr nach seiner
entgegenkommenden Schlichtung und der ebenso entgegenkommenden Septennatsintervention unsanft ze rstört, als Wilhelm II. dem König von Italien einen Staatsbesuch
abstattete und dadurch implizit den päpstlichen Anspruch auf Rom zurückwies.8
Leo XIII. klagte, es sei der Zentrumsführer selber, der seinen großen Plan torpediere. Wenn Bismarck nur die Macht respektiere, dann sei der einzige Hebel, den der
Heilige Stuhl besitze, das Angebot, Bismarck im Reichstag beizustehen. Diese Möglichkeit gewährte ihm Windthorst nicht. Herbert von Bismarck berichtete, der Papst
habe betont, wie günstig es die deutschen Katholiken während der Parlamentswahlen
beeinflussen würde, wenn der Papst ihnen sagen könnte, daß seine Lage jetzt dank
der Intervention der Regierun g ganz zufriedenstellend sei. Bismarcks Randbemerkung war kurz und bündig: .. Und wenn Windthorst ihnen das Gegenteil erzählte,
würden sie W. folgen,"9
Wer aber den Mißerfolg der päpstlichen Diplomatie auf Windthorsts Verweigerung
der Mitarbeit zurückführt, der nimmt an, daß Bismarck durch politische Konzessionen zu kaufen gewesen wäre. Windthorst wußte es besser. Wer dem Kanzler nützlich
war, wurde genauso rücksichtslos fallen gelassen wie jene, die seine Pläne durchkreuzten. Wenn es darum ging, mit Bismarck zu verhandeln, saß auch Leo XIII. am
kürzeren Hebel.
Das unterschiedliche Vorgehen Windthorsts und Leos XIII. bei der Beilegung des
Kulturkampfes beruhte auf grundverschiedenen Auffassungen über den Auftrag des
politischen Katholizismus. Anders als der Papst war Windthorst niemals bereit,
Verfassungsgrundsätze und das Wohl der Allgemeinheit den Sonderinteressen der
Katholiken zu opfern; nicht weil seine Treue zur Kirche geringer war, sondern weil
ihm klar war, daß der Katholizismus nicht in einem Umfeld von Tyrannei gedeihen
konnte, wo die Rechte der anderen - seien es unbequeme Jesuiten, aufmüpfige Polen
oder gottlose Sozialisten - nicht beachtet wurden. Das wollte er zum Ausdruck
bringen, als er darauf bestand, das Zentrum sei zwar ohne Zweifel eine katholische
Partei - obwohl er auf die Mitgliedschaft von Protestanten hoffte - , aber keine konfessionelle. Leo XIII. und seine Nachfolger taten, wozu Windthorst niemals fähig
8 Zu Leos XIII. Reaktion vgl. WARD: Bismarck S.411. Dieser Artikel vermittelt eine
ausgezeichnete Darstellung der Disparität zwischen der Vorstellung, die der Papst von
seinem Einfluß auf Bismarck hatte, und der Wirklichkeit.
9 EBD. S. 400, 4061.
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gewesen wäre: Sie identifizierten die katholischen Interessen zu eng mit den Interessen der institutionellen Kirche und stellten dadurch implizit ihren universalen Anspruch in Frage. Windthorst wußte, daß die Kirche niemals gedeihen konnte, wenn
sie mit der Tyrannei paktierte, sondern nur in einem Rechtsstaat, in dem die Grundsätze der Gerechtigkeit in Ehren gehalten wurden. Es war immer sein Bestreben, das
Zentrum katholisch, aber doch universal zu erhalten.
Windthorsts Einschätzung seiner eigenen Stellung und der Stellung seiner Partei
innerhalb der deutschen Verfassung hatte sich im Laufe der Jahre dramatisch verändert. 1871 war Windthorst immer noch ein Monarchist der alten Schule. "Es muß",
stellte er fest, "zu den Attributen des einzelnen Monarchen oder der vielen Monarchen, die zusammentreten zur Herstellung einer Souveränität, notwendig die Befugnis gehören, zu jeder Zeit das Parlament aufzulösen in allen seinen Teilen, in allen
seinen Funktionen. Es muß durchaus dazu gehören, daß Ruhepunkte in der parlamentarischen Tätigkeit eintreten, damit die Zwischenstationen sich kenntlich machen,
damit die Bedeutung der Regierungsgewalt während diesen Zwischenstationen klarer
und fester wieder hervortritt."lo 1890 erzwang er von seiner sich sehr dagegen sträubenden Partei die Unterstützung des von Caprivi geforderten Militärbudgets, gerade
um eine solche Auflösung zu verhindern - eine Auflösung, die er dann offen als
Staatsstreich bezeichnete. Daß er jetzt, nach der politischen Praxis fast zweier Jahrzehnte, eine Handlung als eine verfassungsmäßige Unmöglichkeit ansah, die er früher
als durchaus in Einklang mit den Vorrechten eines Monarchen betrachtet hatte: das
hätte den Abgeordneten für Meppen keinesfalls geniert. Deutschland hatte sich
verändert, die Verfassung sich weiterentwickelt, und seine eigene Vorstellung von der
Monarchie war nicht mehr so, daß sie dem Staatsoberhaupt beträchtlichen persönlichen Spielraum bei der Bestimmung der Politik zugestand; jetzt war für ihn die
Monarchie nur eine von mehreren Institutionen, die zum Schutz bestehender Rechte,
vornehmlich der Rechte der Minderheiten, unentbehrlich waren.
Wenn man also das deutsche politische Spektrum in zwei Gruppen einteilt, in die
Befürworter der Reform und - im weiteren Sinn - der Emanzipation einerseits und in
die Verteidiger der bestehenden gesellschaftlichen und politischen Oligarchie andererseits, dann besteht kein Zweifel, daß Windthorst der ersten Gruppe angehörte. Auch
wenn er den mittelalterlichen Ständestaat noch so hoch lobte, wäre er mit Thomas
Manns Verteidigung der Demokratie einverstanden gewesen, in der es heißt: "Wo es
unmöglich ist, jedem das Seine zu geben, da soll man allen das Gleiche geben."
Korporativ geprägten Alternativen trat er entschieden entgegen, ganz gleich, ob sie
von seiten der Regierung oder aus der eigenen Partei karnen. Obwohl er, um den
Vatikan zu beschwichtigen, weiterhin behauptete, die Einführung des allgemeinen
Wahlrechts zu bedauern, war er für den ersten Antrag verantwortlich, der dieses
Wahlrecht und gleichzeitig die geheime Wahl in Preußen einführen sollte. 1881
machte sich das Zentrum erneut für die geheime Wahl stark. Auf die wiederholten
10 STEN. BER. RT 10. Mai 1871 S. 642; MENZENBACH (2) S. 428.
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Gerüchte, daß Bismarck das demokratische Reichstagswahlrecht aufheben wolle,
erwiderte der Zentrurnsführer, daß eine Beseitigung unmöglich, "ja, ein Verbrechen"
wäre. Nach seinem Tod überlegte ein Anhänger des Freisinns, ob Deutschland ohne
die Hindernisse, die Windthorst Bismarck in den Weg gelegt hatte, das allgemeine
Wahlrecht hätte beibehalten können.11 Der Zentrumsführer war klug genug zu
erkennen, daß das allgemeine Stimmrecht die Grundlage der beträchtlichen Macht
seiner eigenen Partei war. Wie Gladstone bewegte sich Windthorst mit zunehmendem Alter immer weiter nach links, und ebenfalls wie Gladstone wurde er in gleichem Maße durch Nutzen und Überzeugung zu diesem Linksruck motiviert.
Es ist oft angemerkt worden, daß im Kaiserreich bei katholischen wie auch bei
protestantischen Wählern der Konfessionalismus stärker war als der Liberalismus.
Jetzt müßte deutlich geworden sein, daß das Zentrum unter Windthorsts Führung als
liberale Partei fungierte. Genau wie - nach Meinung marxistischer Theoretiker - die
"Schwäche" des zaristischen Bürgertums das russische Proletariat dazu trieb, eine
liberale Rolle zu spielen, der es historisch nicht gewachsen war, so trug das Zentrum
dazu bei, ein ähnliches Vakuum im politischen Leben des Deutschen Reichs auszufüllen. Es unterstützte jedes Element der liberalen Verfassung in vollem Maße: nicht nur
das demokratische Wahlrecht, sondern auch das Budgetrecht des Reichstages, die
parlamentarische Immunität der Abgeordneten und den Schutz der Bevölkerung
gegen Behördenwillkür und Ausnahmegesetze. Wie die britischen Liberalen setzte
sich das Zentrum für die Interessen der Randgruppen ein, also für die ethnischen und
religiösen Minderheiten, und betrachtete sowohl die traditionellen Anmaßungen des
Militärs wie auch die neuen imperialistischen Expansionspläne mit Skepsis. Das
Zentrum verhielt sich liberal nicht nur in den liberalen siebziger Jahren, als seine
eigenen Interessen am meisten bedroht waren, sondern auch in den achtziger Jahren,
als diese Grundsätze und der Reichstag selbst wiederholt unter dem Druck der
Regierung standen und als im Eigeninteresse ein Entgegenkommen eher geboten
schien. Doch anders als das russische Proletariat, wenn auch genauso wie jede andere
Partei im Kaiserreich, tat das Zentrum nicht, was historisch gesehen eine liberale
Partei tun sollte: Es versuchte nicht, die Macht zu ergreifen.
Das geschah nicht, weil Windthorst nicht imstande war, sich eine Alternative zu
Bismarck vorzustellen. Zweifellos hatten die Männer um Bismarck recht mit ihrer
Vermutung, daß der Abgeordnete für Meppen sich selbst eine Zeitlang als geeigneten
Kandidaten für das Kanzleramt betrachtete. Als Hertling 1888 prophezeite, \Y/ilhelm II.
würde Bismarck behalten müssen, "es gäbe ja niemanden, der der Aufgabe gewachsen sei", gab Windthorst verärgert zurück: .. Diese Rede höre ich nun alle Tage,
und wenn Sie es [Kanzler] heute werden, können Sie es auch! " Als die Nationalzeitung Bismarck zu seinem 65. Geburtstag gratulierte und ihm für alles dankte, was er
11 Windthorsr-Zitat bei Julius B ACHEM: Windthorst ... Wo es unmöglich ist, jedem das
Seine zu geben, da soll man aUen das Gleiche geben" (Thomas MANN S. 255). Der
Freisinnige ist BARTH (5. 55).
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für sein Volk getan hatte, war Windthorst verblüfft. ,,[ ... ] Hören Sie wohl! für sein
Volk", rief er aus, nachdem er den Passus dem Abgeordnetenhaus vorgelesen hatte .
.. Soweit sind wir schon gekommen!"12
Nicht Windthorst, sondern Bennigsen, der sich von Bismarck in den Bann ziehen
ließ, war es, der das Deutschland des 19. Jahrhunderts am ehesten verkörperteYAls
Adligem blieb Bennigsen zwar das Bürgertum fremd, aber trotzdem teilte er viele
seiner tiefsten Empfindungen und Untugenden. Der Zentrumsführer, eine viel volkstümlichere Gestalt, verkörperte niemals dieses Milieu. Von den wichtigsten kulturellen Strömungen, die seme Landsleute - und in späteren Jahrzehnten sogar seine
Glaubensgenossen - formten, hielt sich Windthorst fern und blieb ein Außenseiter.
Es war nicht die Furcht vor der Sozialdemokratie und ebensowenig der Hang nach
einem autoritären Regierungssystem oder die Verehrung für Bismarck, die Windthorst daran hinderten, bewußt den Parlamentarismus anzustrehen, es war etwas viel
Grundsätzlicheres. Für politische Parteien, insbesondere für liberale, soll es charakteristisch sein, daß sie meinen, sie stellten die Nation dar. Das konnte sich das Zentrum
niemals einreden. Es definierte sich selbst als ständige Minderheit und wurde auch
von anderen so definiert: Auch bei Aufbieten all~r Vorstellungskraft wurde es nicht
als Partei angesehen, die eines Tages eine Regierungsmehrheit erreichen könnte. Und
da das Zentrum niemals selber an die Macht kommen konnte, hütete es sich davor,
für andere solche Möglichkeiten zu schaffen. Windthorst bemerkte einmal, hei dem
Gedanken, ein Parteiensystem könnte Deutschland eine freikonservative Regierung
bescheren, bekäme er eine Gänsehaut. Der Kulturkampf, gerade die Erfahrung, die
Windthorst und seine Kollegen zu einer "liberalen" Politik und zur repräsentativen
Demokratie trieb, hielt sie zugleich auch davon ab, zu Verfechtern des Parlamentarismus zu werden. 14 Obwohl niemand energischer als der Zentrumsführer darauf bestand, daß jedes parlamentarische Recht - auch das Recht, die Außenpolitik zu
kontrollieren - großzügig ausgelegt und gewissenhaft beachtet werden soll te, befürwortete er die letzten Überbleibsel der Vorrechte des Monarchen und der Einzelstaaten als ein notwendiges Gegengewicht zur Tyrannei der Mehrheit. Es lag also an
seiner Situation, daß das Zentrum eher Einfluß als Macht anstrebte, und es war
12 HERTLING2 S. 84; STEN. BER. HA 2. Mai 1876 S. 1145.
13 Vgl. z.B. Bennigsens Tadel eines Kollegen, der eine kritischere Haltung einnehmen
wollte: Bismarck allein habe die deutsche Einheit geschaffen, "wir liberalen Volksmänner waren nur seine Handlanger" (ONCKEN 2 S. 252, 430).
14 Seine Rede vor dem Katholikentag in Fran~furt 1882 zeigte die ätzende Wirkung des
Kulturkampfs auf seine Beurteilung der Macht des Parlaments: ,,[ ... ] Wir haetten
noethig, dass festgesetzt wuerde: es soll in religioesen Dingen die Majoritaet nicht
entscheiden, denn wir sind in der geborenen Minoritaet, und alles, was uns geschehen
ist, hat die evangelische Majoritaet gegen uns entschieden [.. .]" (Abdruck der Rede:
BERICHT GV KATIlOLIKEN Frankfurt 29 [1882) S. 2941. lno BAT Abt. 105 Ordner 1493
S. 110v-111). Der Hinweis auf eine freikonservative Regierung : STEN. BER. HA 16.
Januar 1871 S. 286. STEIN (5. 20) berichtet, daß Windthorst oft den praktischen Wert
des Parlaments in Frage gestellt habe - eine heilige Tradition in Parlamentarierkreisen.
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natürlich, wenn auch nicht bewundernswert, daß es diesen Einfluß bei den Stellen
anstrebte, die zu diesem Zeitpunkt maßgeblich waren, und nicht bei denen, die es
vielleicht eines Tages sein könnten. Unter Windthorst wurde diese Tendenz streng
unter Kontrolle gehalten. 15 Sie gedieh aber unter seinen Nachfolgern, die das Mißtrauen des Hannoveraners gegenüber Nationalismus und Preußentum nicht teilten
und denen das ungetrübte Gespür des Frühaufstehers dafür fehlte, wo die Hebel der
politischen Macht lagen: mit dem Ergebnis, daß die Politik des Wilhelminischen
Zentrums, in besondere unter Lieber, weniger durch Opportunismus als durch Unterwürfigkeit geprägt war. 16
Der doktrinäre Liberalismus des Zentrums war eben eine Treibhauspflanze, das
Geschöpf der Einmannführung und der Krise in den Beziehungen zwischen den
Katholiken und dem Staat. Diese Krise hätte auf ganz andere Weise als mit dem
Frieden von 1886/87 beigelegt werden müssen, um Windthorst einen Erfolg bei der
Erziehung der Mehrheit seine r Partei zu ermöglichen. Wie wir gesehen haben, waren
andere Pädagogen mit anderen Lehren am Werk. Dem Staat das Vetorecht bei der
Ernennung der Geistlichen zu gewähren hatte vielleicht nicht die schlimme Folge,
die Windthorst befürchtete, nämlich eine völlige Korrumpierung des deutschen
Klerus. Trotzdem bedeutete das Jahr 1887, als Leos XIII. ., realistischer" Friede über
Windthorsts Frieden siegte, einen Wendepunkt in der Geschichte des Zentrums, der
ebenso bedeutSam war wie das Jahr 1866 für die Liberalen. Diese hatten den preußischen Verfassungsstreit dadurch beendet, daß sie "realistisch" waren und Bismarcks
Indemnitätsvorlage zustimmten. Die endgültige Beilegung beider Konflikte wurde
dadurch erreicht, daß man den autoritären Staat gewähren ließ, und nicht dadurch,
daß man ihn besiegte. Eines Tages könnte das Abkommen rückgängig gemacht
werden, und der Krieg würde erneut beginnen. Die Angst vor einem neuen Kulturkampf legte die künftige politische Haltung der Geistlichkeit fest und lähmte die
künftige Wirksamkeit des Zentrums als kritische, liberale Partei. Den Katholiken
ging es so wie den Liberalen vor ihnen: Sie gingen aus ihrem Kampf hervor nicht mit
einem Gefühl des Triumphes - was den Deutschen in Zukunft gute Dienste geleistet
hätte -, sondern der Resignation und später der Versöhnung. Und wie bei den Liberalen wurde für die katholischen Politiker und für die Geistlichen, die sie unterstützten, die Aufrechterhaltung dieser Versöhnung zum primären politischen Ziel. Nach
15 Zu Windthorsts Zeiten spielte das Zentrum die Rolle einer liberalen Partei manque, die
streng innerhalb der Grenzen der Reichsverfassung arbeitete und niemals versuchte,
weiter zu gehen. Dabei darf man aber nicht vergessen, daß sich das Land trotz der von
ßismarck gepflegten hektischen Krisenstimmung in einem Zustand des bemerkenswerten Gleichgewichts befand. Keine Partei hatte genügend Selbstvertrauen, Stärke oder
auch Lust, die Macht zu übernehmen. Es wäre also unhistorisch, wollte man Windthorsts Versäumnis, Deutschland schneller in Richtung auf eine parlamemarische Regierung zu treiben, zu sehr hervorheben. Kein einzelner und keine Partei kann politische
Chancen nutzen, die über den Rahmen des bestehenden sozialpolitischen Spielraums
hinausgehen. Eine entgegengesetzte Auffassung bei Ross: ßismarckian Constitution.
16 ZEENDER: Center Party, passim.
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Windthorsts Tod schien es nicht mehr legitim, die Uneinigkeit der Andersdenkenden
zu pflegen, und der politische Katholizismus fand allmählich zu seinem früheren
konservativeren Platz im politischen Spektrum zurück. Mit dem vielkommentierten
Prozeß der Zurückdrängung der Adligen, der Mitte der achtziger Jahre begann und
dazu führte, daß die Zentrumsführung am Anfang des Ersten Weltkrieges größtenteils bürgerlich geworden war, ging ein weniger auffälliger, aber bedeutsamer Verlust
an Unterstützung durch das Volk in den größeren Städten einher, woraus vermutlich
die Sozialdemokraten Nutzen zogen. Dadurch schrumpfte die Parteibasis an beiden
Enden der gesellschaftlichen Skala, und die Partei fungierte zunehmend als die dem
katholischen Wähler zur Verfügung stehende Rechtspartei. Das erklärt, warum das
Zentrumsvotum während der letzten Krisen der Weimarer Republik so stabil blieb;
konservative Katholiken wurden durch ihre herkömmlichen Bindungen davon abgehalten, andere Parteien zu wählen, und viele linksstehende Katholiken hatten sowieso
längst aufgehört, das Zentrum zu wählen. 17
Ludwig Bergsträsser hatte also Unrecht, als er meinte, der Kulturkampf habe den
katholischen Volksteil dauerhaft vom Staat entfremdet. 18 Manche waren entfremdet.
Viele hüteten sich davor, den Staat zu provozieren, damit sie nicht beim nächsten
Kampf noch schlechter wegkämen. Aber noch viel mehr entschädigten sich für ihre
langen Jahren des inneren Exils mit einer Orgie der Überassimilation. Windthorsts
gefühlsmäßige Distanz zum deutschen Nationalismus war eben kein Programm oder
gar ein Prinzip, sondern das spezifische Ergebnis seiner persönlichen Geschichte,
unfaßbar und letztlich einer Generation nicht zu vermitteln, die beweisen wollte, sie
sei der Weiterentwicklung des Verfassungssystems in Deutschland würdig. Obwohl
das Zentrum weiterhin kritische, oppositionelle Elemente beherbergte, konnte es
niemals mehr den Ton so angeben wie unter Windthorsts Führung. 1897 klagte
BebeI, die Partei hätte schon den Übergang in das Regierungslager "mit wehenden
Fahnen und Trommelschlag" voUzogen. 19
Wie man Windthorsts Einfluß auf das nichtkatholische Deutschland einschätzt,
hängt von der Bedeutung ab, die man dem Reichstag selbst beimißt. Zeitgenossen
waren von dem langen politischen Duell zwischen dem Eisernen Kanzler und der
"Perle von Meppen" fasziniert. Karikaturist und Journalist, Freund und Feind, alle
sahen in ihrem fortdauernden Konflikt eine Allegorie der Mächte, die um die Zukunft Deutschlands kämpften: der gigantische Bismarck, imposant in Kürassieruniform mit klirrenden Sporen, die Verkörperung des aristokratisch-militaristischen
Preußentums, und der winzige Windthorst, der unerschrockene Zivilist in Gehrock
und Brille, der schlaue Bürger, der zwar nicht die Macht, aber doch Optimismus und
17 Zur Nichtverfügbarkeit für die Rechten: LINZ S. 17f., 84f.j MILATl, besonders S. 149.
Diese Standhaftigkeit war im bayerischen Ableger des Zentrums, der Bayerischen
Volkspartei, weniger stark ausgeprägt. Vgl. PRIDHAM, besonders S. 283.
18 BERGSTRÄSSER2 S. 12.
19 Zitat bei MORSEY: Katholiken S. 53; dieser Artikel untersucht den Prozeß der nationalen Assimilierung.
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Selbst bewußtsein des Reichstages symbolisierte. Der Reichstag hatte mit seinem
Symbol Glück, denn Windthorst als Allegorie vermittelte keine der typischen Schwächen dieser Institution wie Schwulst und Langatmigkeit, sondern führte statt dessen
zu einigen heroischen und auch komischen Assoziationen mit dem tapferen Schneiderlein. Der große Kampf schien mit dem Abtreten der heiden Gegner zu Ende zu
gehen. Wenn 1848 den Anfang von Deutschlands großem parlamentarischem Zeitalter kennzeichnet, dann bedeutet Windthorsts Begräbnis im Jahre 1891 das Ende
dieses Zeitalters, als die größten Talente eine parlamentarische Karriere wählten, als
es Menschen gab, die einer zweistündigen Rede aufmerksam lauschen konnten in der
Gewißheit, daß sie die gebildete Öffentlichkeit am nächsten Tag mit der gleichen
Sorgfalt lesen werde, als Eintrittskarten für den Reichstag zu Höchstpreisen feilgeboten wurden. In den achtziger Jahren war die Legislative noch die Stimme des Volkes,
der Mittelpunkt des nationalen Dramas, die Bühne für Deutschlands große Erwartungen. Damals war Windthorsts Anwaltspolitik nicht irrelevant für die deutsche
Entwicklung. Er wachte über die von der Verfassung garantierten Freiheiten und
verteidigte sie, er sorgte dafür, daß die Gesetze allgemeine Gültigkeit erhielten und
auf gerechte Weise angewendet wurden, und vermittelte so seinen Landsleuten ein
neues Verständnis für das Gesetz an sich: nicht als Verkörperung der staatlichen
Autorität, des Prinzips von "Ruhe und Ordnung", sondern als Ausdruck staatlicher
Gerechtigkeit.
In den neunziger Jahren hatte sich jedoch die Aufmerksamkeit der Nation von der
Gesetzgebung ab- und der Weltpolitik zugewandt. 1892, als das neue, "dem deutschen Volke" gewidmete Reichstagsgebäude endlich fertiggestellt war, wurde davor
nicht das Standbild Windthorsts oder irgendeines anderen Parlamentariers aufgestellt,
sondern die von Moltke, Roon und Bismarck, alle überlebensgroß - und alle in
Uniform. 20 Ein unvoreingenommener Beobachter mochte meinen, daß der preußische Obrigkeitsstaat zwar nicht im politischen Wettkampf, aber doch im Allegorischen bereits gesiegt hatte.

20 So argumentiert BVSSMANN (Bismarck 5. 140).
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64,68, 71"", 85"
Elsaß-Lothringen 145f., 306, 355, 374,
400
Engelen, Ferdinand 15"", 18, 24f., 27, 32,
36-38,41,47,58,69

Fabri, Franz 383*

Falk, Adalbert von (1827-1900) 105,
156, 158f., 174, 180, 184,208,220*,
222f., 236"', 237, 240, 282
Falkenberg, Priester und Journalist (geb.
1843) 376
Falkenhagen 13, 16

Fechenbach, Friedrich Karl Reichsfreiherr von (1836-1907) 136"",140"',
180*,183'\ 231*, 257-260, 262-264,
265\ 269"', 271"", 274\ 308, 320f.,
323*,407,409
Feuerbach, Ludwig (1804-1872) 413
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) 32
Fischer, Franz 377!~
Flottenprogramm 67, 249, 298, 398,
409f.,413
Förster, Bernhard 257':Förster, Heinrich (1799-1881) 120\ 290

Forcade de Biaix, Chrisroph Ernst
Friedrich von (1821-1 891) 212
Forckenbeck, Max von (1821-1892) 161,
19!f., 234, 238
451

Register
Forstgesetz 288
Fortschrittspartei s. Parteien/Fraktionen
Franchi, A1lessandro (1819-1878) 167,
219",222"
Franckenstein, Georg Arbogast Frhr.
von und zu (1825-1890) 154*, 203,
219,220*,221,233", 235f., 240,
244f., 250, 257f., 279, 281 , 290, 293f.,
304, 308,311 *, 312,313" ,325,338,
344,349,350", 351-354,35&--359,
362,364,369, 376, 382, 383", 384,
389",390-392,394,396,401
Franckensteinsche Klausel s. Zollpolitik
Frank, Walter (1905-1945) 4
Frankfurt arn Main 258f., 263, 273f.
Frankreich 9, 11, 148, 198,208,282,
332,338,343,349,365,396 ,404
Franz, Adolf (1842-1916) 244, 253,
257", 258f., 263", 272, 395
Franz Joseph, Kaiser von Österreich
(1830-1916) 94
Franzelin 295::Freiburg im Breisgau 177,399
Freie Vereinigung katholischer Sozialpolitiker 322
Freie Volkswinschaftliche Vereinigung 228
Freihandel 44, 207, 227-229, 234
Freikonservative Partei
s. Parteien/Fraktionen
Freisinnige Partei s. Parteien/ Fraktionen
Freudentheil, Gottlieb Wilhe1m (17921869) 50
Friedensgesetz s. Kulturkampf
Friedrich I. Wilhe1m Ludwig, Großherzog von Baden (182&--1907) 356'"
Friedrich IH., König von Preußen und
Deutscher Kaiser (1831-1888) 225,
384,387
Friedrich Wilhelm IH., König von Preußen (1770-1840) 37
Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen (1795-1861) 47f., 73
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Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Hessen
(1802-1875) 99

Fritsch, Theodor 257*
Fritzen, Aloys (1840-1916) 408
Fritzsche, Friedrich Wilhe1m (18251905) 214
Fröbel, j ulius (1805-1893) 78
Fulda 307, 334, 339f., 345, 367, 371f.,
394

Galen, Ferdinand Graf von (1831-1906)
33,212- 214,255
Galirnberti, Luigi (183&--1896) 332, 334,
343,348-351,353,356,359,367,371,
373-379,395'\ 396, 416
Gans, Eduard (1797-1839) 38
Garssen, von 60=:'
Geffcken, Heinrich (1830-1896) 304\
312,384"
Gehrmann, Landdrost 272
Georg IH., König von Großbritannien
und Hannover (1738-1820) 37
Georg V., König von Hannover (18191878) 64f., 69, 7lf., 74, 76f., 79-88,
91, 94f.,96", 97-100,108,140,142
Georgverein 77
Gerding, Abgeordneter 67':'
Ger/ach, Ernst Ludwig von (1795-1877)
138*,156,163"",186
,
Gervinus, Georg Gottfried (1805-1871)
38
Gewerbefreiheit 46f., 55, 68, 86, 213,
229

Giese, joseph (1827-1894) 104" , 225,
367
Gladstone, Williarn Ewart (1809-1898)
3, 104, 128,207,276,360,384,387,
418
Glaugau, Otto 2Sr
GmeId, A. 262'"
Gneist, Rudolf von (181&--1895) 174,202
Gnesen-Posen 319, 330f., 337, 371

Register
Görres, Joseph (1776-1848) 42, 44
Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft 19, 267

Hambacher Fest (1832) 23
Hamburg 263
Hammerstein, Wilhelm Fehr. von (hannoveranischer Politiker, 1808-1872)

Goethe, Johann Wolfgang von (17491832) 32
Göttingen 12, 17, 19-24
Göttinger Sieben 38
Gontard-Macken 323"
Gosse, Edmund 96
Goßler, Gustav von (1838-1902) 292'",
307'",315-318,334,341,343",345'"
356",357,368'" 372"f., 3761., 378*,
379,384*, 395*, 410f.
Gothaer Programm (1875) 328
Granville. George Leveson-Gower Earl
of (1815-1891) 128'"
Greifswald 95
Grimm, Jakob Ludwig Kar! (1785-1863)
17, 21f., 38
Grimm, Wilhelm Kar! (1786-1859) 21,
38
Gröber, Adolf (1854-1919) 97", 244,
247, 405

- Welfenfonds 97- 100, 142, 189, 193,
223,312
Hardenberg, Kar! August Fürst von
(1750-1822) 102

Großbritannien 10--12, 37, 53f., 19M. ,

H arz 10, 20

209,226,390
Großdeutschverein

Hasselmann, Wilhelm (geb. 1844) 217
Hatzfeldt-Trachenberg, Hermann Fürst
von (1848-1933) 342, 356
Hauck, Thomas von (1823-1905) 236"
Heereman vo n Zuydwyk, Clemens
Frhr. von (1832-1903) 244, 304, 369,
379,396,401"
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (17701831 ) 144'"
Heidelberg 23f.
Heiliges Römisches Reich Deutscher
Nation 9, 42
Heinrich der Löwe, welfi scher Herrscher (um 1129-1195) 10
Heinrich VIII., König von England
(1491- 1547) 145
Helldorf-B reda, Otto Graf von (18331908) 403

s. Deutscher Reformverein

Gruben, Franz J oseph FrhL von (18291888) 79'"
Grumbrecht, Wilhe1m Ernst August
(1811-1883) 56"
Grundrechte s. Nationalversammlung

(1848/49), Reichsverfassung (1871 )
Haack, Abgeordneter 99'~

Hänel, Albert (1833-1918) 309
Haffner, Paul Leopold (1829- 1899) 259,
321,366,380*, 395,407,409
Hager, Herausgeber 26YHaider Thesen 320-322
Haihs, earl 41 *
Haller, Kar! Ludwig von (1768-1854) 42

72, 80, 82
Hammerstein, Wilhelm Fehr. von (konservativer Abgeordneter, 1838-1904)

259,335'"
Hanau 263
Hannover 7, 9-13, 15, 19f., 26, 37f., 40,
43,47,64, 156,162,212,219,227,
236, 244f., 249, 263, 275, 289, 355,
358,374,385,395,403,405,412
- Grundgesetz (1833) 22, 37-39
- Staatsstreich (1837) 37-39, 44, 65
- Revolution (1848) 40
- Verfassungskonflikt (nach 1848) 68-74
- Staatsstreich (1855/56) 74, 84
- Vereinigter Landtag 37, 41, 70
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Register
Henrici, Ernst 257*,263,265
Hermes, Georg (1775-1831 ) 3tf.
Herding, Anna von (1845-1919) 147,
154\ 177", 182, 219\ 244"f., 39\""
Hertling, Georg Gral von (1843-1919)
16,19\ 147, 154", 177*, 182, 203\
213,219\ 243-245, 247, 249"1., 253,
258 "f., 276, 286\ 304, 315, 325f.,
369,370'",373,379,380'",382,384,
39tf., 396, 408, 418
Hessen 99, 266, 285
Hildesheim 201., 41, 43, 299, 330, 334, 371
Hider, Adoll (1889-1945) 3
Hitze, Franz (1851- 1921 ) 407\ 408
Hödel, Max (1857-1878) 209, 215
Höting, Johann Bernhard (1821-1898)
307
Hohenlohe-Oehringen, Friedrich Wilhelm Eugen Karl Hugo Fürst zu,
Herzog von VjeSl 2691.

Hohenlohe-SchiUingslürst, Chlodwig
Fürst zu (1819- 1901 ) 109", 114, 1161.,
12tf., 133, 145, 155, 166, 203, 278,
280"',291,292*,353'"
Hohenlohe-Schillingsfürst, Gustav
Adolph Prinz zu (1823-1896) 166,
171, 254, 280\ 291 "'1., 305
Holstein, Friedrich Frhr. von (18371909) 142*,397,403
Holzer, Karl Josef (180(}"'1885) 306
Homburg 288
Hoverbeck, Leopold Frhr. von (18221875) 193
Hoyningen-Huene, Karl Frhr. von
(1837-1900) 244, 323, 35tf., 382, 385,
387",388,392,401,404"
Huene
s. Hoyningen-Huene, Karl Frhr. von
Hugo, GUSlav (1764-1844) 17, 90
Humbert 1., König von Italien (18441900) 416
Humboldt, Wilhe1m von (1767- 1835) 102
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Indemnitätsgesetz s. Preußen

Innsbruck 306
Integralismus 407f.
Irland 226, 381
Isenburg-Birstein, Karl Fürst von (18381899) 259, 260", 263"·f., 271 *, 320,
340, 380"
Iswolski, Alexander (1856-1919) 349*
Italien 147-149,209,282,397,401 ,416

Jacobini, Ludovico (1832-1887) 149,
223-226,227",232*,235'",237"",
240", 280'·f., 282f., 287f., 290, 291*"1.,
293-295,296*,298,299'",301,307,
309"',314,315",319,333,341,345,
347, 349f., 351"', 353, 358, 361, 3671.,
373*,374
Jacobini sche Noten
- I. Note (3. Januar 1887) 350, 357,
359, 364f., 367
- 2. Note (2 1. Januar 1887) 353, 357359, 36(}"'362, 364, 367, 374
Jaeger, Ernst 265"
Jaeger, Eugen (1842-1926) 136*,308"
Janssen, Johannes (1829-1891) 407",
409"
Jena 32
JenISch, Karl (1833- 1917) 154
Jerusalem 324
Jesuiten s. Orden/Kongregationen
Jesuitengesetz s. Kulturkampf
Jörg, Joseph Edmund (1819-1901) 116,
122, 13\"", 136"', 140"', 191,263*,321
Johann, Erzherzog von Österreich
(1782-1859) 48
JoUy, Julius (1823-1891) 174"
Juden 841.,13 1,178,196,229,256-258,
26(}"'262, 265, 335
Julirevolution (1830) 19
Jung, OltO 257""

Kaldenhol 12f., 15

Register

Kalnoky, Gustav Graf (1832-1898)
337",340",343",351",365"
Kampka, Hugo 263"
Kant, Immanue! (1724-1 804) 17, 32
Kanzelparagraph s. Kulturkampf
Kapuziner s. Orden/ Kongregationen

Kardinalskongregation für die kirchlichen deutschen Angelegenheiten 314,

319,351
Kardorff, Wilhe!m von (1828- 1907) 172
Karll., König von Rumänien (1839-

1914) 376
Karmeliten s. Orden/ Kongregationen
Karolinen 332, 337, 343, 348
Kartell/ Kartellreichstag (1887-1890) 207,
368,385-387,397-401,404
Karthago 399
Katholikentage 275f., 372, 393
Katholikentag
- Aachen (1879) 238
- Bonn (1881) 308
- Frankfurt am Main (1882) 313, 320,
419
- Düsseldorf (1883) 263, 32 11., 414
- Breslau (1886) 345
- Trier (1887) 380
- Freiburg (1888) 399, 409
- Bochum (1889) 392
- Koblenz (1890) 151, 397, 406-408
Katholikenverein (1823) 183
Katholisch-konservative Partei

s. Parteien/Fraktionen
Kathol ische Abteilung im Kultusmin isterium s. Preußen

Katholische Fraktion
s. Parteien/Fraktionen

Katholische Volkspartei (Baden)
s. Parteien/Fraktionen

Katholischer Arbeiterverein 212
Kayser, Paul (1845-1898) 356'" 371",
403
Kesseler, Eugen von (1832-1885) 328

Kettelee, Wil helm Emmanuel Fehe. von
(1811-1877) 18, 120, 121", 126, 130" ,
137,140-142,147,152, 153",172,
173", 183", 212,320
Klein, Karl (1819- 1898) 313, 356, 366,
380"',395
Kleinschmidt, Pfarrer 388*
K1eist-Retzow, Hans von (1814-1892)
156
Klapp, Agnes (1831-1894) 87, 287", 288
Klapp, Onno (1822-1903) 19'" 77-79,
80", 83", 871., 97", 123""-1 25'",222"1.,
225,226\ 235", 237*, 240", 246"',
254*,275'",280"'-282",283,284*,287,
288'", 290*, 292", 295"f., 298*-300",
304"1.,307*,309*,336", 343, 344"
Klopp, Wiard von 246"
Knesebeck, Baron von 20
Koblenz 122, 238, 273, 397
Köln 29, 238, 268, 270, 273, 289, 298,
304,3 18,328,3301.,334,358,361,
367,371
Koenig, Richard 323'"
Königgrätz 95, 119, 134

Königlicher Gerichtshof für kirchliche
Angelegenheiten (5. auch Kulturkampf) 174, 337
Kolonialismus 310, 3981.
Kongogesetz 399
Kongregation für außerordentliche
kirchliche Angelegenheiten 351
Konkordat 197, 347f.
- Baden 285
- Österreich 123,209
Konservative Partei (ab 1876: Deutschkonservative Partei)
s. Parteien/ Fraktionen
Kopp, Georg (1837-191 4) 280*, 307,
313,314*,333-336,337*,338-342,
345,347,351,356'" 3571., 360, 3661.,
368",372-379,380"',386,388'" 389,
393- 396, 411, 415f.
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Register
Kopp, Ignaz 333

-- 2. Maigesetz (auch:.Königlicher Ge-

Korthaus, Genossenschaftsdirektor 361'~

richtshof für kirchliche Angelegenheiten) 174, 337
- Zivilehe in Preußen (1874) 178
- Expatriierungsgesetz (1874) (auch :

Korum, Michael Felix (1840-1921) 151 *,
3061.,314\ 317", 3181., 331-334,
338\ 339, 345, 357", 36M., 380\
388\ 393, 407", 408, 409"
Kotze, Ludolf von (1840-1917) 393
Kotze, Marie voo (1847-1909) 393
Kozmian , Johannes 164
Krätzig, Adalbert (1819-1887) 146, 148"
Krakau 123
Kraus, Franz Xaver (1840-1901) 395"
Krebs, Cölestin (1849-1922) 384", 40P
Krebs, Maria 107*, 249':', 401"
Krefeld 177, 238, 328
Kreisordnung s. Preußen

Krementz, Philippus (1819-1899) 169,
299,319,331,334,339,341,345,361 ,
367,393,399
Kremsier-Verfassung (1849) 48, 501.
"Kronprinzenpartei" 303f., 384

Kruse, Ludwig 14
Künzer, Franz (1819-1881) 127, 133,
139, 195"
Kullmann, Eduard (1835-1892) 1911.
Kulm 134,176,299,330,337,371
Kulturexamen s. Kulturkampf

Kulturkampf 5, 8, 53
- Kanzelparagraph (1871) 155, 169,373
- Schulaufsichtsgesetz (1872) 145, 155,
159,1631., 167, 169, 197,234
- Jesuitengesetz (1872) 1681.,373,402
- Verfassungsänderung in Preußen

(1873) 1741.
- Maigesetze (1873) 173- 175, 178, 180182,191,218,222,2251.,240,2701.,
2811.,2891.,292,296,300,307,3141.,
317,330,336,348,354,3711.,399
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Ausweisungsgesetz) 179, 203, 309,

314,330,373,402
- Verwaltung erledigter Bistümer (1874)
178
- Reichszivilehegesetz (1875) 178
- Sperrgesetz (1875) (auch: Sperr- und
Brotkorbgesetz) 180, 373
- Gesetz über Orden und Kongregatio-

nen (1875) 180
- Aufhebung der Religionsartikel der

preußischen Verfassung (1875) 179f.,
195,222,281,373
- Vermögensverwaltung der katholi-

schen Kirchengemeinden (1875) 373
- Vermögensrechte der Altkatholiken

(1875) 373
- Milderungsgesetze 293,296, 3IOf., 337
1. Milderungsgesetz (1880) (auch:
Diskretionäre Vollmachten) 29tf.,

297-301,309-3 11,319,330,415
-- 2. Milderungsgesetz (1882) 309-312,
415
-- 3. Milderungsgesetz (1883) 311,
3171.,415
- Friedensgesetze
-- 1. Friedensgesetz (1886) 33&-341,

343, 345f., 354, 4151.
-- 2. Friedensgesetz (1887) (s. auch
Jacobini sche Noten, Septennat) 371-

374,415
Kunz, Kaplan 271 ::', 308*

1. Maigesetz (auch: Anzeigepflicht,

Lambermont, Baron 215:~
Landsberg-Steinfurt, Ignaz Frhr. von

Kulturexamen) 173, 176,223,281,
289f., 292, 296, 300, 305, 309-311,313,
317,336,340-342,344,354,377,402

(1830-1915) 130'", 184", 370, 383*
Landsberg-Velen, Friedrich Ludolf Graf
von (1815-1898) 218

Register
Lange, Hermann 183'\ 263':'-265'\ 269';',
271",308*
Langensalza 119
Lasker, Eduard (1829-1884) 2,106,112,
132,142,143",147*,153*, 155,168f.,
17lf., 188, 193f., 195", 202, 225, 238
LaufeId 182
Lavigerie, CharIes Martial Allemand
(1825-1892) 399
Led6chowski, Mieczyslaw Halka Graf
von (1822-1902) 319, 330'" 331-333
Leibniz, Gottfried Wilhe/rn (1646-1716)
288
Lender, Franz Xaver (1830-1913) 356'"
370
Leo XIII., Papst (1810-1903) 209, 218f.,
221-223,235",236,237\ 278-280,
282-286,288-292, 294f., 298-300,
306, 314f., 317, 319, 331-369, 371,
373-380,386,390,394,395",3961.,
399,401,407", 410f., 415f., 420
Leonhard 290"
Levetzow, Albert Frhr. von (1827-1903)
409,412"
Liberale Vereinigung
s. Parteien/Fraktionen
Lieber, Ernst (1838-1902) 236, 244, 249,
254,290*,304,313",351,356,375,
376",379, 382f., 386, 389", 391, 393,
396,398, 404f., 408, 420
Liebermann von Sonnenberg, Max Hugo
(1848-1911) 257"
Liebknecht, Wilhelrn (1826-1900) 111'
116,133,168,191,216f.,231
Lieser-Kongreß 393f.
Lirnburg an der Lahn 313, 330, 345,
3661.,371,395
Lindau, Jakob (1832-1898) 116, 186"
Lingen 43
Lingens, Peter Joseph (1818-1902) 244,
246
Linhoff, J osef 123"

Lippe, Leopold Graf zur (1815-1889) 166"
Litauen 131
Lloyd George, David, Ear! of Dwyfor
(1863-1945) 88
Loe, Felix Frhr. von (1825-1896) 183f.,
202,321,407
Lörsch, Hugo (1840-1907) 393
Löwe (Kalbe), Wilhe1m (1814-1886) 190
Löwenstein-Wertheim, Kar! Fürst zu
(1834-1921) 140, 152, 320-322, 407
Lorenzi, Philipp de (181&--1898) 306
Ludwig, Robert von (1821-1884) 25l'"
Ludwig XII!., König von Frankreich
(1601-1643) 79
Lueger, Kar! (1844-1910) 267
Lüneburg 10,20
Lüpke, Kar! Anton Joseph (1775-1855)
26, 36*, 57
Luther, Martin (1483-1 546) 201, 253,
365,407
Lutheraner 60
Lutherfeiern 414
Lutz, Johann von (1826-1890) 203, 397*
Mahlinger, A. 151 *
Maigesetze s. Kulturkampf
Mainz 217, 244, 318, 366, 395, 407-409
Majunke, Paul (1842-1899) 192f., 253,
294f., 356*, 372\ 376
Mallinckrodt, Elisabeth von (1834-1872)
107
Mallinckrodt, Georg von 106
Mallinckrodt, Hermann von (1821-1874)
18,95,99, 104\ 105-110, 116, 125,
126*,127,133,137*,138-142,152,
162f., 171, 180, 184f., 190-192,246,
260, 261 \ 392
Mallmar, Frau von 380
Manchestertum 199,211,229,264,390
Mann, Thomas (1875-1955) 417
Mannheim 263
Manning, Henry (1808-1892) 390
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Manteuffel, Otto Frhr. von (1805-1882)
65''",69*,72*
Marie, Königin von Hannover (18181907) 97, 223, 236"
Marr, Wilhelm 257'"

Mohl, Robert von (1799-1875) 195, 203,
297
Moltke, Helmuth von (1800-1891) 413,
422
Monschaw, Rudolf Frhr. von (18251911)382

Marschall-Bieberstein, Adolf Hennann

Mantel Edler von Treuenfest, Johannes

FrhL von (1842-1912) 397", 403
Martin, Konrad (1812-1879) 240*, 307

(1831-1910) 153*, 240*, 282", 284*,
306", 318*f., 334, 341, 343*, 345, 349",
351",359, 367f., 371, 373, 375, 395*
Montesquieu, CharIes de (1689-1755)
11,54
Monts, Anton Graf von (1852-1930)
345"
Moore, Thomas (1779-1852) 32
Mosler, Hermann (1838-1891) 138*, 244,
245*,251 "f., 272, 312*, 323, 3251.,
327", 330"·f., 333*, 335", 336, 337*,
338f., 340"'-343", 344, 345"', 346, 347"349", 35lf., 353"'f., 355, 356*-358",
360",366", 369*f., 372", 373, 376,
377",379,380*-382*,386,387",388,
389", 390f., 394*, 396, 397*, 399"',
40l", 404, 405*, 4061., 410, 411*
Modey, John Lothrop (1814-1877) 17
Moufang, Franz Christoph Ignaz (18171890) 169, 186", 212, 217, 222'" 225,
233,235,236"',238",240"',244,254,
273, 282'·f., 287*, 356*, 380"
Mühler, Heinrich von (1813-1874) 135,
148*,156,159

Marineprogramm s. Flottenprogramm

Marwitz, Johannes Nepomuk von der

(1795-1886) 134,299
Marx, Wilhelm (1863-1946) 361
Mattes, Wenceslaus 41 *
.. Maulkorbgesetz" s. Reichstag

Maybach, Albert von (1822-1904) 411
Mecklenburg 231
Meding, Oskar (1829-1903) 77, 80-83, 87f.
Melchers, Paulus (1813-1895) 29, 76,
120,134,135",225,289,290",298,
304, 318f., 331-333, 376"
Meppen 47, 96,101,368
Metzner, earl 263':-f.

Meyer, Alexander (1832-1908) 224", 238
Middendorf, Bürgermeister 270, 272

MilitärvorIagen 189f., 194,216,234,
350-352,388, 404f., 417
Mill, John Stuart (1806-1873) 55, 62, 85,
187
Minderheitenrechte 417f.

Miquel, Johannes von (1828-1901) 10,
75,76",106, l3lf., 152*, 154, 203,
340
Mirbach-Sorquitten, Julius Frhr. von

(1839-1921 ) 259
Mitmacht, Hermann Frhr. von (1825-

1909) 116
Moabit 123, 135
Mocenni, Mario (1823-1904) 350"·f., 356
Möllmann 84"
Mönchengladbach 409
Möser, Justus (1720-1794) 9,10",12,
28, 44, 62, 102
458

Mühlhauser, Oberkirchenrat 260::'

Müller, Adam (1779-1829) 42,172,321
Müller, Eduard (1818-1892) 395
München 263, 314, 325, 332, 354, 358,
367,386,392, 397
Münchhausen, Alexander Frhe. von

(1813-1886) 64, 681., 75
Münchhausen, Gerlach Adolf Frhr. von

(1688-1770) 17
Münster 20,29,134,176,244,268,274,
330f., 367, 371, 388

Register

Münster, Ernst Reichsgraf zu (176fr1839) 20, 23", 109*
Muschik, Max 265*, 407
Namszanowski, Franz Adolf (18201900) 169, 170*
Napoleon 1., Kaiser von Frankreich
(1769-1821) 248
Napoleon IIl., Kaiser von Frankreich
(1808-1873) 148, 160
Nathusius, Philipp von (1842-1900) 259
Nationalliberale Partei
s. Parteien/Fraktionen
Nationalsozialismus 4, 6, 267
Nationalversammlung (1848/49) 187
- Grundrechte 41, 4&-49, 91, 132, 152154,197
Naturrecht 42,53,90,92,172
Neurath, Konstantin Franz Fehe. von
(1807-1876) 106'"
Neuss 393
Nina, Lorenzo (1812-1885) 149'",219",
222*,226"",232",235"",238"",240*,
280" - 283",287""1.,289,291""-293",
295"1., 298"1.
Nobiling, Karl (1848-1878) 215f.
Nord-Ostsee-KanaI 409
Norddeutscher Bund 108, 115
- Reichstag 108- 112
Nürnberg 263
Nuntiatur in Berlin 223, 374, 376
Oberschlesien 263
O'Connell, Daniel (1775-1847) 21.,183
Ödingberge 24, 29, 41
Österreich 39, 48-51, 94, 151, 209, 240,
28lf., 287, 303, 344, 401, 414
Offenbach 217, 263
Ohio 301
Ohlau 176, 268
Ohlenschlager, ].W. 263"'1.
Oldenburg 385

Oncken, Hermann (1869-1945) 83, 136
Oppeln 268
Oppermann, Heinrich Albert (18121870) 63,71,75
Orden/Kongregationen 180,222,261,
2801., 37lf., 397
- Dominikaner 123
- Jesuiten 28, 30, 123f., 127f., 167-169,
203,2801.,371,374,376,397-399,
402,411,416
- Kapuziner 11 8
- Karmeliten 123
- Redemptoristen 397
O'Reilly, Bernard 286"
Orterer, Georg (1849-1916) 351
O'Shea, Katharine 381
Osnabrück 9,12,14-16,24,2&--29, 34f.,
39-41, 43f., 751., 227, 299, 307, 318,
360,371
Osterkappeln 121., 29
Osterode 201., 23
Ostpreußen 231
Ott, Lehrerin 13
Overberg, Bernhard (1754-1826) 33
Ow, Carl Baron von (1818-1898) 259"
Paar, Ludwig Graf 337"",340",343"
Paderborn 240, 299, 307, 313, 371
Paris 22
Parlamentarismus 44, 53f., 158f., 194,
19&--200, 245, 419
Parnell, CharIes Stewart (184&--1891) 21.,
381
Parteien/Fraktionen
- Bayeeische Patrioten partei 116, 145
- Bayerische Volkspartei 421
- Bundesstaatlich-konstitutioneller Verein 109, 112, 135, 137
- Christlich-soziale Partei 209, 256, 267
- Deutsche Fortschrittspartei 153, 155f.,
168,179,185,188-191,193,195,203,
207, 216, 225, 230, 238, 240, 2541.,
459

Register
260-262, 264f., 303, 308f., 3161., 325,
327
- Deutsche Freisinnige Partei 303, 309,

323,325,327,343,352,368,384-388,
390,398,400,413,418
- Deutschkonservative Partei 207, 228,

240,264
- Freikonservative Partei 138, 220, 228,

316,323,343
- Katholisch-konservative Partei 355

- Katholische Fraktion 106, 109, 122,
134f., 260
- Katholische Volkspartei (Baden) 186
- Konservative Partei 139. 307f., 3tH.,

3161., 323f., 368, 385, 400f., 403
- Liberale Vereinigung 6. 309. 327

- Nationalliberale Partei 41,1131.,153156,168,170,185,187- 190,193-195,
206-208,215,218,220,234,237-240,
242,248,261,275,303,308,323,325,
340,343,355,368,388,400,411
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands/Sozialistische Arbeiterpartei

Deutschlands 6,168,196,198,201,
209-212,2161.,221,224,2291.,251,
2561.,287,325, 327f., 355, 390, 398,
400,402, 408f., 416, 419, 421
- Sozialkonservative Vereinigung 257260,263-265,308,320, 407
- Süddeutsche Fraktion 115
- Zentrumspartei 6, 8,108, 134f., 181 ,

Partikularismus 46, 51, 103, 1141., 119,
1421.
Passau 68

Penzing 78, 224, 226, 2871.
Perger, Clemens (1816-1910) 232", 244,
252*, 272,281*,296",304*, 306",
3111.,316",318*,324*,331",338",
379,387*1.,411
Perrot, Franz (1835-1891) 259
Pesch, Tilmann 407", 409"
Peter I. der Große, Zar (1672-1725) 145
Petersburg 192
Piemont 149

Pitra,Jean-Baptiste (1812-1889) 332
Pius IX., Papst (1792-1878) 96,120",
130,148-151,166,170-172,1791.,
2081., 211", 278, 284, 286"
Planck, Gottlieb (1824-1910) 68, 71 *,
731., 76, 83f.
Platen zu Hallermund, Adoll Gral
(1814-1889) 80, 82, 87
Polen 131, 145, 177, 280, 310-312, 317,
335-338,355,400,416
Porsch, Felix (1853-1930) 244, 320",
364,3831.,388, 389*, 40l"f., 403
Posen 177,263,288,372,396
Potthoff, Pastor 265"
Pressegesetzgebung 86, 186, 194
Preußen 7, 11,39,47-49
- Dreiklassenwahlrecht 186-188, 194,

183, 1881.,2021.,217-219,254,264,
266,2781.
-- Gründung 127, 134, 137-139, 147

255
- Herrenhaus 336, 340-342, 373f.
- Indemnitätsgesetz (1866) 201, 420
- Kreisordnung 155, 171, 186, 194

-- Organisation 196-199,230,267-

- Kultusministerium (auch : Katholische

274, 395f.
-- Fraktionen 1411., 1521., 156, 160,
1621.,184,186,1911.,203, 209-212,
214, 219f., 225, 228, 232f., 235, 238,
240f., 243-245, 250f., 2541., 2601.,
293f., 322, 353, 363, 369f., 382, 385,
387,3901.,394,398, 404

Abteilung) 146, 148, 154, 156, 168,224,
237,240,246,305,307,330,337,371
- Landtag (Haus der Abgeordneten)
1561.,164,167,187-189,207,222,
260,309,336,3861.
-- Landtagswahlen 185, 238, 271-273

460

- Staatsrat 334

Register

- Verfassung (1850) 330, 373, 420
Preysing, Konrad Graf von (1843-1903)
246,356,359,370,382,385,392,
395",410
Proletariat 41 , 390

Protestanten verein 103, 135
Protestantismus 19, 34, 57, 59, 146, 148,
156,158,173,178,198,201,229,254,
256, 26M., 313, 399, 408f., 414, 416

Puricelli, Ehefrau Eduard Puricellis 380
Puttkamer, Robert Vierar von (18281900) 179, 240, 299, 312"", 324f.
Radowitz, Joseph Maria von (1797-

1853)42,106,291*
Rampolla del Tindaro, Mariano (18431913) 388", 396
Rantzau, Kuno Graf zu (1843-1917)
397"
Ratibor, Viktor Herzog von (1818-1893)
278,342*
Rauchhaupt, Wilhelm von (1828-1894)
403,410
Rechtsstaat 216, 241, 256, 279

Redemptoristen
s. Orden/Kongregationen
Reformation 167, 294, 407
Regensburg 366
Regner, Alfred von (geb. 1853) 265"·,
274"
Rehberg, August Wilhe1m (1757-1836)
12,19,44,156
Reichensperger, August (1808-1895)
28':·,77,94':-' 96, 106, 122, 127, 134,
141-143, 152"", 164,174,204\ 214,
221,233,236, 244f., 247, 250, 254,
261,262\ 276, 279, 288, 290, 293,
298, 302, 304, 308, 327f., 393, 406
Reichensperger, Peter (1810-1892) 106,
122f., 127, 128"", 134, 1381., 1411.,
152- 154, 164, 169,175,184,186, 203,
204\ 244, 247, 249f., 254, 261, 288,

293, 296, 302, 313, 328, 344, 369f.,
377f., 391, 396, 405"

.,Reichsfeinde" 197
Reichsgründung (1871) 207, 215, 229, 303
Reichsmonopole
- Tabaksteuergesetz (1879) 208, 227,
239,291,321,347,355
- Branntweinsteuergesetz (1887) 346,
355
Reichstag 2,110,156,167-169, 188f.,
193,200,206,209,211,215,222,232,
234,241, 243f., 254, 268f., 286, 309f.,
346,350, 352f., 365, 371, 422
- Adreßdebatte 1511., 197
- Disziplinargesetz ("Mau lkorbgesetz"
1879) 232, 239, 255
- Reichstagspräsidium 161, 1911., 220f.,
233-235,240
- Reichstagswahl (1871) 132
- Reichstagswahl (1874) 185
- Reichstagswahl (1877) 207
- Reichstagswahl (1878) 21M.
- Reichstagswahl (1881) 308
- Reichstagswahl (1884) 309, 327, 368
- Reichstagswahl (1887) 368, 386, 400
- Reichstagswahl (1890) 394, 400
Reichsverfassung (1849)
- Grundrechte 46f.

Reichsverfassung (1871) 417f., 420
- Bundesrat 168, 207, 232, 234, 242,
309,371,397,411
- Grundrechte 152-154, 197
Reichsvolkswirtschaftsrat 239, 255, 310,
323

Reisacker, Henrietre 395::Religionsunterricht 410

Reptilienfonds 189, 312, 332, 349

Rescher

85;~

Reuß, Peter Alexander (1844-1912) 3,
138"·,151,153"",240''",243''·-245''",
251 "f.,254'· , 268"", 274"-276"·, 282"",
284"·, 288, 299"·f., 304"·-30"'", 309"·,
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Register

311",312,313"'-317"",318,319",
322"-330*,331, 332"f., 335"-338'"
339,340"',341,342"1.,344,345*,
3461.,348"'-350",352"-358" ,360",
366, 369"f., 372"'1., 376, 377'" ,379*,
381"'f., 385"'-387'" 389", 390, 391"',
393*f., 396"-399"", 401"'f., 404f.,
406"1.,410"'1.
Reuß, Prinz Heinrich VII. (1825-1906)
282,287,292"",395"
Rheinischer Bauernverein 321

Rheinland 178,230,244,321,408
Richelieu, Armand Jean du Plessis, Her-

zog von (1585-1642) 79, 145
Richter, Eugen (1838-1906) 155, 168,
188"',195,202, 212f., 218, 2481., 262,
275,309-312, 322f., 3261., 351, 405
Rickert, Heinrich (1833-1902) 213, 275,
322
Ritschl, Albrecht (1822-1889) 19'"
Ritterschalt 68
Römische Frage/Rom 148-152, 171,
173,304,319, 337f., 349, 354, 358,
401,416
Roggenbach, Franz Frhr. von (18251907) 117,122*,167'''368
Roon, Albrecht Gral von (1803-1879)
189,422
Roos, Johann Christian (1826-1896) 345
Roßhirt, Franz (1820-1887) 351
Rotteck, Karl Wenzeslaus Rodecker von

Sakramentenantrag 308, 3121., 315, 373
Salzsteuer 234

Samoa-Vorlage 291, 308
Savigny, Karl Friedrich von (1814-1875)
127, 134, 1381., 142
Schauensee, von 265*, 270':'

Schauß, Friedrich von (1831-1893) 203'"
Schele zu Schelenburg, Eduard Frhr.
(1805-1875)29,65-67,69-74,78
Schele zu Schelenburg, Georg Frhr.
(1771-1844) 23", 29, 39
Scherr, Gregor von (1804-1877) 122
Schiller, Friedrich von (1759-1805) 32
Schlegel, Friedrich von (1772-1829) 42
Schleiden, Rudoll (1815-1895) 109
Schlesien 145,177,230,240,244,263,
2681., 305, 356, 3941.
Schleswig-Holstein 94,109,131
Schlözer, Kurd von (1822-1894) 3141.,
319, 3321., 335, 337"'f., 339, 340",
341,344",347-349,350"",3511.,354"',
356"',357,359,365,366*-368"',371",
3721.,375,376"",378"',383'" 385"',
389",395",416
Schmidt, Otto 388'"
Schorlemer-Alst, Burghard Frhr. von

(1825-1895) 137, 138"'f., 141,209,
212,230"'1.,2441.,247,249-251,
258f., 264"", 266, 279, 290, 2931., 302,
308,317"",324,326,334,376,379,
382f., 385-390, 392-394, 396, 401

(1775-1840) 23, 38, 55
Rottenburg, Franz von (1845-1907) 378'"
Rüdiger, Theodor 263'"
Ruhr 303, 408

Schorlemer, Frau von (geb. Lieser) 393
Schorlemer-Lieser, Klemens Frhr. von

Rumänien 376

von 272"
Schrader, Clemens (1820-1875) 123-125,
128
Schröder, Theodor (1829-1890) 262"",
301'"

Ruoff 263"
Ruppert, Kaspar (1827-1895) 236*
RusselI, Lord Odo (1829-1884) 128,
204*
Rußland/Russen 208, 335, 404
Rußwurm, Franz Anton (1831-1881) 214
462

(geb. 1856) 3931.
Schorlemer-Vehr, Karl Friedrich Frhr.

Schulenburg-Betzendorf, Werner Graf

von der (1829-1911) 259, 264'"

Register
Schulgesetzgebung 44, 57-60, 104f., 135,
170,271,389,397,403,410f.
Schulte, Jahann Friedrich Ritter von
(1827-1914) 120'", 1261.,245,275
Schulze-Delitzsch, Herrnann (18081883) 168
Schwarzen berg, Felix Fürst zu (18001852) 48
Schweidnitz 269
Schweiz 208
Schwerin-Putzar, Maximilian Graf von

(1804-1872) 86
Sedanfeiern 182f.
Sendenhorst 33, 190
Senestrey, Ignaz von (1818- 1906) 366
Sepp, Johann Nepomuk (1816-1909)-\ 16
Septennat 190f., 194f., 234, 239, 242,
255,291,310,346-350,352-357,360,
362-367,369-371,373,375,383f.,
386,400,403,405,416
Seydewitz, Otte von (1818- 1898) 234,
240
Sklaverei 398f.
Solidarprotektionismus 215, 231
Solms-Laubach, Friedrich Graf zu
(1833-1900) 259, 264"
Sommerwerk, gen. Jacobi, Daniel Wilhelm (1821-1905) 299
Sonnemann, Leopold (1831-1909) 252
Sontag, R.J. 256*
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
s. Parteien/Fraktionen

Soziale Frage 187, 210-215, 320
Sozialistengesetz (1878) 209, 214-219,
221,223,228,235,255,279,285,291,
324-329, 3461., 383f., 399f., 402
Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands s. Parteien/ Fraktionen
Sozialkonservative Vereinigung
s. Parteien/Fraktionen
Sozialversicherung 383f., 390-392
Spahn, Manin (1875-1945) 344

Spahn, Peter (1846-1925) 97", 244,
246*, 249", 401*f.
Spanien 332, 414
Sper/ich, Joseph Hyacinth (1845-1914)
30'·f., 395"
Speyer 321
Spitzemberg, Hildegard Freifrau von
(1843-1914) 232, 233"', 359, 393, 412
Staatskirchentum 42f., 152

Staatsstreichpläne 193, 310, 346, 352,
402, 405
Ständestaat 43, 54, 186, 390, 407, 417
Stalin, Jossif Wissarionowitsch (18791953) 269
Stauffenberg, Franz August Fehr.

Schenk von (1834-1901) 220", 234,
238
Steglitz 352"
Stein, August 248f., 252, 256, 340, 371,
388
Stein, Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum (1757-1831 ) 12,
44, 102f.
Stephan, Heinrich von (183 1-1897) 119
Steuer- und Wirtschaftsreformer 259
Stieve, Felix' Vater 125
Stieve, Felix (1845-1898) 125-127
Steecker, Adolf (1835-1909) 209, 2561.,
259-262
Stöfgen, August 357"
Stötzel, Gerhard (1835-1905) 212, 228
Stolberg-Wernigerode, Otto Fürst zu
(1837-1898) 221 "
Stesch, Albrecht von (1818-1896) 368*
Stralenheim, Frhr. von 27'~
Straßburg 22, 306
Striegau 269
Strosser, Karl (1819- 1898) 262, 271""
Studt, westf. Oberpräsident 384"", 389"
Stüve, Johann earl Bertram (1798-1872)
27,29,35, 39f., 44-48, 50-53, 55, 57,
59,62-66,69,72-75, 80f., 88, loH.
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Register
Stüve, Johanns Vater 44
Stuttgart 48, 118
Süddeutsche Fraktion
s. Parteien/Fraktionen
Sybel, Heinrich von (1817-1895) 78, 98,
194*,202
.Syllabus errorum" (1864) 120f., 226,
284
Szechenyi, Imre Graf 35F, 365*
Tahaksteuer s. Reichsmonopole
Tauffkirchen, Karl Graf von (1826-1895)
154"
Thiers, Adolphe (1797-1877) 55
Thile, Karl Henmann von (1812-1889) 128
Thüngen-Rossbach, Karl von 259
Tiedemann, Christoph von (1836-1907)
193\ 208'"
Tirpitz, Alfred von (1849-1930) 249
Treffen
- Windthorst - Bismarck (31. März
1879) 223f., 226, 237
- Windthorst - Bismarck (2. Mai 1879)
232
- Windthorst- Bismarck (16. Mai 1879)
234
- Windthorst - Bismarck (10. März
1890) 402--404
Treitschke, Heinrich von (1834-1896)
11,131,172,201"",202
Trennung von Kirche und Staat 145,
226, 235, 240, 262
Trier 3, 5, 29, 35,134,177,244,268,
301,3061.,3311.,335, 339f., 348, 367,
371,380
Trimborn, Kornelius Balduin (18241889) 351
Twesten, Karl (1820-1870) 98
Uelzen 20
Ultramontanismus 41 f., 44, 51, 62, 145,
172, 201, 278, 355
464

Unfehlbarkeitsdogma 5, 30f., 120-128,
144,366
Ungern-Stern berg, Eduard Frhr. von
(1836-1904) 259, 260\ 308'"
Urfey 97\ 275"
Vannutelli, Serafino (geb. 1834) 254\
305
Varnbüler, Friedrich Gottlob Kar! Frhr.
von (1809-1889) 1161.,228
Vatikanisches Konzil (1870) 122-127, 130
Venedig 96
Verein der deutschen Katholiken 182,
184,202
Vereinigte Staaten von Amerika 196f.,
226
Vereinigter Landtag s. Hannover
Vezin, August Ludwig (1773-1837) 28f.,
39
Vezin, Heinrich August 24, 29, 39
Victoria, Königin von Großbritannien
(1819-1901) 37, 71
Viktor Emanuel H., König von Italien
(1820-1878) 149,208
Vincke, Georg Ernst Friedrich Frhr. von
(1811-1875) 106
Virchow, Rudolf (1821-1902) 99, 121"",
195
Vogelsang, Karl Frhr. von (1818-1890)
32lf.,408
Vohs, Louis 265*
Volksverein für das katholische Deutschland 407--409
Waal, Anton de (1837-1917) 380"
Wagener, Hermann (1815-1899) 186,
259f., 264*, 299'" 308"
Wahlen s. Preußen; Reichstag
Wahlrecht 407, 417f.
Waldeck, Benedikt (1802-1870) 110f., 195
Walders«, Alfred Graf von (1832-1904)
355

Register
Wallenstein, Albrecht von (1583-1634)
160,225

Wilmowski, Kar! Friedrich Adolf Frhr.

Wamboldt, Franz Baron von 321,

Winckelmann, Christoph 386*
Windthorsc, Anna (Tochter Windthorsts, 1843-1867) 76
Windthorst, August (Windthorsts Vetter) 18, 301""
Windthorst, Auguste (Windthorsts älte-

322"·f.,407
Wangerheim. Fräulein von 411 >:.

Weber, J.A. 301*
Weber, Wilhe1m Eduard (1840-1891) 38
Wedekind , Obergerichtsrat 76"
Wedel, Kar! Graf von (1823-1907) 15,
27", 36"
Wehrenpfennig, Wilhe1m (1829-1900)
212"f., 414
Weimarer Republik 421
Welcker, Kar! Theodor (1790-1869) 23,
47,55
Welfen 10, 77, 97f., 223f., 236, 355, 363,
381,400
Welfenfonds s. Hannover
Wel1ington, Arthur Herzog von (1769-

1852) 183
Wengg, Ludwig 266"
Wesen er, Justi zrat 269':'
Westfälischer Bauernverein 230, 385

Westfalen 9, 40,230,244,385
Westphalia lowa 301
Westpreußen 177, 288

Weyland, Joseph (1826-1894) 395"
Wien 123 , 151,223,282,287, 290f.,
294,305,352,395
Wiggers, Moritz (1816-1894) 111
Wilhe1m 1., König von Preußen und
Deutscher Kaiser (1797-1888) 86,
105,117,130, 133,136,148, 151f. ,
156, 159f. , 166", 173, 175, 182f.,
207,209,215,223-225,257,276,
282,314,325,327-329,333,342f.,
351,374
Wilhelm 1I., König von Preußen und
Deutscher Kaiser (1859-1941) 388f.,
397,400-406, 410f., 416, 418
Wilhelm IV., König von Großbritannien
und Hannover (1765-1837) 20, 37

von 146::-

ste Schwester) 13

Windthorst, Eduard (Windthorsts
Neffe, 1834-1914) 203
Windthorst, Eduard (Windthorsts Sohn,
1848-1860) 76
Windthorst, Ernst 26*

Windthorst, Ferdinand (Windthorsts
Onkel, 1768-1821) 13, 16
Windthorst, Franz Joseph Benedikt
(Windthorsts Vater, 1774-1 822) 12- 14
Windthorst, Ida (Windthorsts Schwester) 34
Windthorst, Julie (Windthorsts Ehefrau,
geb. 1806) 24-26, 3l", 32, 34, 76, 107,
380f., 410f.
Windthorst, Julius (Windthorsts Sohn,
1844-1872) 76
Windthorst, Klara Antoinette Josephine
(Windthorsts Mutter, 1787- 1859) 1214,16,18,76
Windthorst, Maria (Windthorsts Tochter, geb. 1841 ) 76, 411
Windthorst, Max (Windthorsts Neffe,
geb. 1845) 30l"
Windthorstbunde 3
Winkel, Regierungsreferendar 18"~
Wißmann, Herman n (1853-1905) 398f.
Witzenhausen 38
Wolsey, Thomas (um 1475-1530) 334
Württemberg 113-115, 130, 198, 408
Würzburg 270, 359
Wyden 328
Zeitungen/Zeitschriften
- "Aachener Zeitung" 393
465

Register
- "Allgemeine Zeitung" 358
- "Augsburger Allgemeine Zeitung"

121,147,185
-

"Augsburger Postzeitung" 359
"Bavaria" 359
"Bayerisches Vaterland" 379
"Berliner Tageblatt" 413
"Berliner Tribüne" 138
"Civild Cattolica" 120, 125

- "Deutsche Volkshalle" 77

- "Moniteur de Rome" 316, 332, 334,

338, 356
- "Münsterischer Anzeiger und Volkszeitung" 181 ,383
- "Nationalzeitung" 166,233,418
- "Neisser Zeitung" 177
- "Neue Freie Presse" (Wien) 99
- "Neue Westfälische Volkszeitung" 259
- "Norddeutsche Allgemeine Zeitung"

170,312

- "Frankfurter Journal" 233

- "Osservatore Romano" 335, 338, 371

- "Frankfurter Zeitung" 180,252,340,
388
- "Germania" 192,2521.,258,262-265,
290,294,315,326,338,372,376,407

- "Preußische Jahrbücher" 78

-

"Grenzboten" 67, 413
"Historisch-Politische Blätter" 131,321
"Historische Zeitschrift" 78
"Innung" 263

- "Journal de Rome" 332
- "Kladderadatsch" 99, 184,306
- "Kölnische Volkszeitung" 127, 131,

245,252,256, 264f., 269, 321, 343,
361, 378
- "Kölnische Zeitung" 154, 165,361,

365
- "Korrespondenz für Zentrums blätter"

376
- "Kreuzzeitung" 121, 154, 159,259,

398,403
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- "Provinzial-Korrespondenz" 222
- "Schlesische Volkszeitung" 259, 263,

265, 286
- "Schlesisches Morgenblatt" 263
- "Stimmen aus Maria Laach" 321
- "Trierische Landeszeitung" 252, 316

- "Vaterland" (Wien) 321
- "Vorwärts" 248
- .. Weserzeitung" 165
Zentrumspartei s. Parteien/ Fraktionen

Ziner 272"
Zivilehe 60,135,145,178,284
Zollpolitik 55, 215, 2231., 227- 239,
2411.,2811., 288,300,383,386
- Franckensteinsche Klausel 234, 236-

238,2411.
Zunftwesen 46, 321

Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte
Im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung
herausgegeben von

Klaus Gotto, Hans Günter Hackerts, Rudolf Morsey
und Hans-Peter Schwarz

Band 1

Hans Günrer Hockerts

Sozialpolitische Entscheidt-tngen im Nachkriegsdeutschland
Alliierte und deutsche Sozialversicherungspolitik 1945 bis 1957

1980,463 S., Leinen, ISBN 3-12-912910-3
Band 2

Die CDUICSU im Parlamentarischen Rat
Sitzungsprotokolle der Unionsfraktion
Eingeleitet und bearbeitet von Rainer Salzmann

1981, XLIV, 701 S., Leinen, ISBN 3-12-912930-8
Band 3

Franz J. Bauer

Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Bayern 1945-1950
1982,444 S., Leinen, ISBN 3- 608-91066-2
Band 4

Bibliographie zur Geschichte der CDU und CSU 1945-1980
Erstellt von Gerhard Hahn

1982, LXVIII, 961 S., Leinen, ISBN 3-12-912940-5
Band 5

Band 6

Christian Hacke
Die Ära Nixon-Kissinger 1969-1974
Konservative Reform der Weltpolitik
1983,319 S., Leinen mit Schutzumschlag, ISBN 3-608-91228-2

U1rich Reusch
Deutsches BerufsbeamtentHm und britische Besatzung

Planung und Politik 1943-1947
1985,419 S., Leinen, ISBN 3-608-91231-2
Band 7

Wulf Schönbohm
Die CDU wird moderne Volkspartei
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