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ITALIEN, DEUTSCHLAND UND DAS KONKLAVE VON 1903 

Eine Studie zur Kirchen- und Bündnispolitik der Dreibundmächte 

von 

CHRISTOPH WEBER 
I. 

Es ist wohlbekannt und bedarf keiner weiteren Behandlung, daß 
die europäischen Mächte sich seit jeher brennend für die Papstwahlen 
interessierten, besonders seit mit den erhöhten Kommunikationsmög
lichkeiten und dem Aufbau einer ständigen Diplomatie in der 1. Hälfte 
des 16. Jahrhunderts die Beeinflussungsmöglichkeiten stark anstiegen, 
und infolgedessen das sog. jus exclusionis auftrat, das Veto-Recht der 
katholischen Großmächte, einen bestimmten Kandidaten von der 
Papstwahl auszuschließen1). 

Hier sollen uns die Beziehungen zwischen der Konklavepro
blematik in den letzten Jahren Leos XIII. und der italienischen Politik 
beschäftigen, und zwar sowohl was ihre außenpolitischen, exakter: 
bündnispolitischen, als auch ihre innenpolitischen Seiten angeht. Wäh
rend das Veto Österreich-Ungarns gegen Rampolla wiederholt behan-

*) Das bedeutendste Werk zur Geschichte der Einwirkung von Großmächten 
auf die Konklaven ist noch immer: P . H e r re , Papsttum und Papstwahlen im 
Zeitalter Philipps II . , Leipzig 1907, Reprint. Trotz seiner vielen Mängel ist 
noch nicht ersetzt: F . P e t r u c c e l l i de l l a G a t t i n a , Histoire diplomatique 
des Conclaves, 4 voll. Paris 1864-66. Zu den einzelnen Konklaven ist am besten 
L. v. P a s t o r s Papstgeschichte einzusehen. Zur Entwicklung des Veto-Rechtes 
vgl. L. W a h r m u n d , Das Ausschließungsrecht (Jus exclusivae) der katholi
schen Staaten Österreich, Frankreich und Spanien, Wien 1888. Sehr gut auch: 
L u c i u s L e c t o r ( = Joseph Guthlin ), Le Conclave. Origine - histoire - Organisa
tion - lógislation ancienne et moderne, Paris 1894. Ganz aus römischen und 
sonstigen Archivalien geschöpft ist das zu wenig beachtete, sehr gründliche 
Werk von A. E i s l e r , Das Veto der katholischen Staaten bei der Papstwahl 
seit dem Ende des 16. Jahrhunderts, Wien 1907 (enthält auch Bezüge zur Veto-
Diskussion 1903). 
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delt wurde2) - leider immer noch nicht in wirklich durchdringender 
Weise -, bleibt bis heute nicht nur die Rolle Deutschlands und Frank
reichs weitgehend unbekannt8), sondern auch diejenige Italiens noch 
ganz ins Dunkel vagester Vermutungen getaucht. 

Dabei wurde diese Frage - welche Stellung nahm Italien zum 
Veto von 1903 ein ? - schon im selben Jahre im italienischen Senat zur 
Sprache gebracht. Der sizilianische Senator Emmanuele Paterno Mar
chese di Sessa4), ein entschiedener Crispinianer, interpellierte am 12. 
August 1903, also nur drei Wochen nach der Wahl Pius X., zu dieser 
Frage: „Ilsottoscritto chiede di interpellare Ton. Ministro degli Esteri 
per sapere se sia a sua conoscenza che il governo austro-ungarico abbia 
pronunziato nella ultima elezione del Papa, l'esclusiva per uno dei 
membri del Sacro Collegio ; e nelFaffirmativa se sieno corse trattative 
diplomatiche in proposito e che parte vi abbia avuto l'Italia"6). 

Die Anfrage des sizilianischen Gransignore, ehemaligen Rektors 
der Universität Palermo, der anscheinend mit Rudini verschwägert, 
und somit auch letzten Endes auch von Gefühlen der Solidarität mit 
Rampolla selbst verknüpft war, wurde erst am 21. Dezember des Jahres 

2) F . E n g e l - J a n o s i , Österreich und der Vatikan, 2 Bde, Graz-Köln 1958/60, 
hier Bd. 2, S. 2-47. Der Verf. zitiert hier auch seine verschiedenen Vorarbeiten 
dazu. N. Miko, Das Konklave vom Jahre 1903 und das österreichisch-ungari
sche Veto, Theologisch-praktische Quartalschrift 101 (1953) 285-302. Ders . , 
Die Vorbereitungen der europäischen Großmächte, insbesondere Österreich-
Ungarns, auf das Konklave des Jahres 1903. In : Gedenkschrift zum 50. Schul
jahr des Bischöflichen Gymnasiums am Kollegium Petrinum, Linz 1954, S. 
7—33. Neuerdings zu ergänzen durch: Z. O b e r t y n s k i , Kardinal Puzyna und 
sein Veto. I n : Festschrift Franz Loidl, 3. Bd. (Hg. E. K o v ä c s ) , Wien 1971, 
S. 177-195. 
8) Vgl. den bekannten, anonymen Bericht des K a r d i n a l s M a t h i e u : Les 
derniers jours de Leon X I I I et le conclave par u n t ó m o i n , Paris 1904. Sonder
druck aus der Revue des Deux-Mondes, 15 mars 1904. Ferner der Bericht Kopps 
an Reichskanzler v. Bülow vom 3. August 1903, in: B. F ü r s t v o n Bülow, 
Denkwürdigkeiten, Erster Band, Berlin 1930, S. 619-23. Ziemlich oberflächlich: 
H. N é a n t , Diplomatie et Conclave à la veille de l'éìection de Pie X. (1897-
1903), Revue d'histoire diplomatique 76 (1963) S. 97-111. 
*) (Palermo 1847 - Rom 1935), Chemiker, Professor in Palermo und Rom, 1890 
Senator. Enger Anhänger Crispis. Verzichtete am 14. I I I . 1915 auf seinen Sitz 
im Senat. Die Daten bei: A. Mal a t e s t a , Ministri, Deputati, Senatori dal 1848 
al 1922, 3 Bde., Milano 1940-41, hier Bd. 2, S. 292. 
*) G. S p a d o l i n i , Giolitti e i cattolici (1901-1914), Firenze 21960, S. 49ff. 
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von Außenminister Tittoni beantwortet - also nachdem das unmittel
bare Interesse an dem aufwühlenden Ereignis ganz natürlicherweise 
stark abgenommen haben mußte. Seine Antwort war ein absolutes und 
peremtorisches Nein: nein, der italienischen Regierung ist nichts be
kannt, nein, keinerlei Verhandlungen über das Thema haben stattge
funden: es handele sich hier um „fantasmi". G. Spadolini sieht in der 
überaus trockenen, abweisenden, jede risorgimentale Phrasen bewußt 
von sich weisenden Beantwortung der Anfrage Paternòs einen ersten 
Triumph Tittonis. Der enge Mitarbeiter Giolittis habe in seiner Abkehr 
von allen Dramatisierungen der Beziehungen zwischen Staat und 
Kirche, wie sie durch das laikal-freimaurerische Pathos à la Crispi immer 
inszeniert worden seien, den Weg zum Ausgleich schon vorgezeichnet. 

Hier soll nicht der Frage nachgegangen werden, ob die Inter
pretation Spadolinis richtig ist - er vernachlässigt m.E. zu Unrecht 
völlig die sizilianische Komponente der Interpellation des Senators - ; 
unsere Frage lautet ganz einfach so: stimmt es, daß die italienische 
Regierung keinerlei diplomatische Schritte unternommen hat, die in 
einem Zusammenhang mit dem Veto stehen ? Sodann wird im Falle der 
Konstatierung einer solcher Aktivität zu fragen sein, in welchen innen-
und außenpolitischen Kontext sich diese Konklave-Diplomatie ein
ordnet. Vorweg ist also schon zu sagen, daß die Leugnung Tittonis 
falsch war. Es hat solche Verhandlungen gegeben, wobei Tittoni sich 
insofern vielleicht im Recht fühlen konnte, alles abzuleugnen, als von 
ihm persönlich, in der kurzen Zeit seines Ministeriums, anscheinend 
keine Verhandlungen geführt wurden - wohl aber von seinen Vorgän
gern und von den Königen Umberto und Vittorio Emmanuele III. 

Vorerst wollen wir noch etwas den Rahmen unserer Untersuchung 
abstecken. Wer das Konklave verstehen will, muß - natürlicherweise -
etliche Jahre zurückgehen, um die Debatte um den zukünftigen Papst 
richtig verfolgen zu können. Diese Debatte verdient darum ein solches 
Interesse, weil in ihr explizit und implizit viele andere wichtige poli
tische und gesellschaftliche, diplomatische und kirchliche Probleme 
mitenthalten sind. Aus diesem Grunde sind auch solche diplomatische 
Aktionen und personalpolitischen Spekulationen von Interesse, die 
nicht unmittelbar ,,realisiert" wurden. Es ist eine billige Kritik an den 
Konklaveberichten und den personalpolitischen Spekulationen, daß 
ihre Voraussagen nicht eintrafen. Alle ernsteren Diplomaten und Jour-
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nalisten waren sich darüber einig und betonen es zum Überdruß, daß 
ihre Überlegungen nur Konjekturen sein konnten. Dennoch waren im 
Rahmen der Diplomatie diese ständigen Neuüberlegungen unentbehr
lich: ist es doch ein Kennzeichen personalpolitischer Kombinationen 
bei höheren Ämtern, daß eine endgültige Besetzung nur nach langem 
Schwanken und einem ,,Abnutzen" vieler Möglichkeiten zustande 
kommt. Wer dieses Suchen nach einer richtigen Kombination, dieses 
Abtasten eines passenden Schlüssels zur Lösung der gebündelten Pro
bleme als bloße billige Neugier und Spielerei verkennt6), verkennt damit 
den eigentlichen Charakter dieses schwierigen Teilbereichs europäischer 
Diplomatie. 

Der Ausgangspunkt der Konklave-Debatte findet sich im Jahre 
1889, als Leo XIII. zum ersten Male merklich schwer erkrankte und 
mit seinem Tode gerechnet wurde. Von 1889 bis etwa 1898 reicht die 
erste Phase der Konklavedebatten, die auf italienischer Seite durch die 
Namen Crispi und Rudini, auf vatikanischer Seite durch die Namen 
Rampolla und Galimberti gekennzeichnet ist. Der Zeitabschnitt ist 
generell geprägt durch ein heftiges Schwanken zwischen Annähe
rungsversuchen und scharfer Konfrontation zwischen Staat und 
Kirche in Italien. 

Dabei ist es unwichtig, ob es gerade eine Sinistra- oder Destra-, 
oder, was am häufigsten vorkam, eine Trasformismo-Regierung war, 
die Italien leitete. Rudini schwankte nicht weniger als Crispi in der 
Behandlung der Kirche : es lockte die Chance einer (wenn auch nicht 
offiziellen) Unterstützung durch die Katholiken bei den Wahlen, es 
schreckte die massive Kompaktheit der intransigenten Kampfreihe, 
und es schreckten die warnenden Drohungen der absolut Antiklerika
len, die den laikalen Charakter des neuen Italien bei jeder auch kleinen 
Konzession an die Kirche als in Gefahr erklärten7). 

•) Über die Personaldiskussion der einzelnen Kardinäle und ihre Konklavechan-
een werde ich später berichten. 
7) Vgl. Chiesa e Stato nella storia d'Italia. Storia documentaria dall'Unità alla 
Repubblica a cura di P . Scoppo la , Bari 1967; G. S p a d o l i n i , L'opposizione 
cattolica da Porta Pia al '98, Firenze 21972 ; G. De Rosa , Il movimento cattolico 
in Italia. Dalla restaurazione all'età giolittiana, Bari 1970; F . F o n z i , I cattolici 
e la società italiana dopo l'unità, Roma 21960; A. C. J e molo, Chiesa e Stato in 
Italia negli ultimi cento anni, Torino a1963 (Ristampa 1971); G. C a n d e l o r o , 
Il movimento cattolico in Italia, Roma 81972. 
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Die zweite Phase, von 1898 bis 1903, kann man als eine Zeit ver
stärkter Unklarheit und des beschleunigten Übergangs bezeichnen. Der 
Gegensatz zwischen Staat und Intransigentismus spitzte sich bis zum 
Paroxysmus zu, um sich gleichzeitig in das heftige Verlangen nach Ko
operation aufzulösen. Die alten Fronten lösten sich auf, nicht nur 
durch die neue Politik Giolittis, sondern auch durch die tiefgreifenden 
Umwandlungsprozesse im katholischen Lager. Hier gerieten die alten 
Fronten zwischen Intransigentismus und Konziliatorismus, der die 
Jahrzehnte zwischen 1849 und etwa 1896/98 vollständig beherrscht 
hatte, in volle Auflösung8) : es entstand der sog. Kleriko-Moderatismus 
auf der einen Seite (als Neuformierung aus dem Konziliatorismus und 
Teilen des Intransigentismus) und die Democrazia cristiana auf der 
anderen Seite (als Abspaltung vom Intransigentismus). Aber, und das 
darf nicht vernachlässigt werden, die alten, hergebrachten Schulrich
tungen verschwanden keineswegs im selben Maße ! Die eigentliche Note 
dieser Epoche ist nur dann wiederzufinden, wenn man das Persistieren 
auch der älteren Gruppierungen und der dazugehörigen Politik berück
sichtigt : z. B. in der ganz einfachen Tatsache, daß die übergroße Mehr
zahl der Kardinäle 1903 Männer der älteren Generation waren, die 
noch keineswegs die neuesten Entwicklungen als die maßgeblichen be
trachteten. Die dritte Phase ist dann die akute Phase der Konklave
vorbereitungen im Sommer 1903, also von Anfang Juli bis August 
1903, von den ersten Telegrammen, daß es Leo XIII. sehr schlecht 
gehe, bis zur Wahl Pius X. 

8) G. De Rosa , Storia del movimento cattolico in Italia, 2 Bde., Bari 1966; 
L. B e d e s c h i , I pionieri della D. C. Modernismo cattolico, 1896-1906, Milano 
1966; P . Scoppo la , Crisi modernista e rinnovamento cattolico in Italia, Bo
logna 21969; G. Cappel l i , Romolo Murri, Roma 1965. Die italienische Ge
schichtsforschung bemüht sich, regelmäßig umfangreiche Literaturberichte zu 
erstellen ; als letzter sei hier genannt : Storia del cattolicesimo, della Chiesa, del 
movimento cattolico italiano nell'età contemporanea, a cura di G. Ve rucc i , 
Quaderni storici 26 (1974) S. 559-643. Daraus geht ziemlich deutlich hervor, 
daß sich der Schwerpunkt der Forschung jetzt stark auf regional-exakte Studien 
verlagert. Als hervorragendes Beispiel sei genannt: M. L. S a l v a d o r i , Il movi
mento cattolico a Torino, 1911-1915, Torino 1969. Im genannten Literatur
bericht auch Hinweise auf den Clerico-Moderatismo. 
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II. 

Für das Jahr 1889, mit dem die Spezialakten des Auswärtigen 
Amtes beginnen9), liegen einige interessante Quellen vor, die uns gut 
über die Grundtendenzen der damaligen Kirchenpolitik informieren. 
Am 23. Dezember 1889 schrieb ein deutscher Agent in Rom, ein fran
zösischer Beamter der Nachrichtenagentur Stefani, nach Berlin, daß 
der italienische Hof an den baldigen Tod Leos XIII. glaube. König und 
Kömgin, besonders letztere, beschäftigten sich stark mit der Nachfolge
frage und hätten in der Person des Kardinal-Erzbischofs von Turin, 
Alimonda10), auch schon einen Kandidaten gefunden, welcher der 
isavoyischen Dynastie sehr ergeben sei und auch sonst alle erforder
lichen Qualitäten besitze. Auch der Herzog von Aosta und die Prin
zessin Klotilde interessierten sich für den milden und aufgeklärten 
Oberhirten dar alten Hauptstadt (Dokument 1). Wir befinden uns also 
mitten im Milieu der konservativen, konziliatoristischen piemontesi-
;sehen Geistlichen, die ganz in der Nachfolge Rosminis eine christliche 
italienische Monarchie erstrebten, auf der Basis einer Versöhnung von 
Glauben und Vernunft, von Tradition und moderner Freiheit, von 
Kirche und konstitutionellem Nationalstaat. Daß dabei der Papst auf 
seine weltliche Herrschaft zu verzichten habe, war hierbei nicht nur 
eine Forderung der praktischen italienischen Politik, sondern auch 
inneres Erfordernis einer erhofften Kirchenreform. Die spezielle Note 
dieser Schule, die Traniello in seinen subtilen Untersuchungen darge
stellt hat11), lag wohl darin, daß bei ihr der später so dominante Ge
danke einer sozialkonservativen Verteidigung gegenüber dem Sozialis
mus noch nicht vorhanden war - so bemerkenswert bei dieser 
älteren Schicht auch immer das Element der sozialpolitischen Bedeu-

•) Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (Bonn), Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a 
Bd. 1-6. 
10) Zu Alimonda vgl. C. W e b e r , Quellen und Studien zur Kurie und vatikani-

; sehen Politik unter Leo XIII . , Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom 45, Tübingen 1973, S. 268 (Lit.) und Reg. - Um Raum zu sparen, ge-

; stattet es sich der Verf., bei Personalangaben so weit wie möglich, nur auf die 
in diesem Buch gegebenen Daten zu verweisen. 
n ) F. T r a n i e l l o , Cattolicesimo conciliatorista. Religione e cultura nella tradi
zione rosminiana lombardo-piemontese (1825-1870), Milano 1970. Weitere Ar

bei ten T.s verzeichnet bei C. Webe r , (Anm. 9), S. 571. 
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tung der Kirche als integrationsstiftendes Element jeder Gesellschaft 
gewesen ist -, sondern das Hauptgewicht auf einer streng religiös auf
gefaßten Erneuerung der italienisch-christlichen Kultur gelegen hat. 

Ganz deutlich wird dies in anderen diplomatischen Dokumenten 
desselben Jahres, so in einem Bericht des preußischen Gesandten in 
München, Grafen von Rantzau, der von einem Gespräch mit DöUinger 
nach Berlin Mitteilung machte12). Gegenstand des Gespräches zwischen 
dem Schwiegersohn Bismarcks und dem betagten Kirchenhistoriker 
waren Veröffentlichungen des reformistischen Ex-Jesuiten Carlo Curci 
und des liberal-konservativen Publizisten Raffale de Cesare über Kir
chen- und Konklave-Fragen. DöUinger und Graf Rantzau stimmten 
den beiden italienischen Autoren darin zu, daß die Intransigenten den 
„Verfall des Klerus in sittlicher Beziehung" verschuldet hätten: so 
lautete ein häufig, und eben auch in den Publikationen Curcis und de 
Cesares13) wiederholter Vorwurf. Es handelt sich um eine nicht sofort 
verständliche Chiffre für eine Kernargumentation der ganzen Konklave-
Debatte, nämlich für den Gegensatz zwischen „politischem" und „reli
giösem Katholizismus". Hinter dieser Unterscheidung, die vom libe-
ralen Katholizismus stammte und bezweckte, die Intransigenten als 
„politische Katholiken" zu tadeln, stand nichts anderes als die schwer
wiegende Frage, ob die Kirche die wichtigsten Bereiche ihrer Kom
petenz, die ihr der liberale Rechtsstaat zu nehmen gewillt war (Ehe, 
Schule, prinzipielle Legitimation des Staates), freiwiUig aufzugeben 
bereit sei, oder ob sie den Kampf um ihre sozial relevanten Positionen 
weiterführen sollte14). 

Die italienische Forschung hat sich nach dem 2. Weltkrieg zuerst 
vorwiegend mit der intransigenten Traditionslinie beschäftigt, als der 

l s) Bericht des Grafen Rantzau, München, 10. März 1889 (AA Päpstlicher 
Stuhl 3 Nr. l a Bd. 1). 
") Zu Pater Curci vgl, C. Weber, (Anm. 9), S. 222, 259 (Lit.) und Reg. Nach
zutragen: A. C. Jemolo, Lo „scandalo" di Padre Curci. In: Scritti vari di 
storia religiosa e civile. Scelti ed ordinati da F. Margiotta Broglio, Milano 
1965, S. 431-39. Zu dem Publizisten und Politiker, besonders aber ausgezeich
neten Vatikan-Kenner R. de Cesare vgl. C. Weber, (Anm. 9), Reg. 
14) Zum Problem des „politischen" und „religiösen" Katholizismus vgl. die 
eindringlichen Bemerkungen von O. Köhler in seinem Artikel über Franz 
Xaver Kraus in: Katholische Theologen Deutschlands im 19. Jahrhundert, 
Hg. H. Fries u. G. Schwaiger, Bd. 3, München 1975, S. 241-76. 



206 CHRISTOPH WBBBB 

Mehrheitsgruppierung des italienischen Katholizismus und der unmit
telbaren, von den Päpsten als einzig legitime Organisation anerkannten 
Vorläuferin der DC. Danach traten seit etwa 1965 die konziliatoristi-
schen Strömungen nach vorne und wurden neu bewertet: zuerst im 
Sinne einer allgemeinen Öffnung des italienischen Katholizismus zur 
liberal-demokratischen Tradition (Vatikanum II!) sehr positiv, neuer
dings, unter marxistischem Vorzeichen als böse Verquickung von Kir
che mit der liberal-kapitalistischen Bourgeoisie, sehr negativ15). Das 
ständige Schwanken der italienischen Historiographie in ihren Bewer
tungen, bei denen öfters ein Einschwenken auf Mode-Trends festge
stellt werden muß, ist ein Störfaktor für eine ernste Forschung, wie 
auch in anderen Ländern. 

Für das Verständnis unserer Fragen ist es wichtig, die Fortent
wicklung des noch aus der Romantik stammenden älteren Konzilia
torismus zu einem vorwiegend politisch motivierten Liberal-Konser-
vativismus herauszustellen. Der Übergang ist naturgemäß fließend. 
Ornella Confessore hat für die Zeit zwischen 1898 und 1908 diese Ent
wicklung an Hand der Zeitschrift „Rassegna Nazionale" genauestens 
dargestellt16). Das charakteristische Ineinander von religiösem Re
formismus und italienischem konservativen Patriotismus, das sie aus
führlich schildert, finden wir auch in einem Brief, der im Dezember 
1890 den deutschen Botschafter am Quirinal, Grafen Solms17), er
reichte. Der Absender, Sac. Luigi Massoli, scheint bislang nicht bekannt 
zu sein. Er schrieb (nach dem Referat von Solms): ,,Die politische 
Schwenkung, die der Vatikan unter dem Einflüsse der Jesuiten ge
macht habe, habe mit der Religion nichts zu thun. Die Religion sei dem 

16) Vgl. dazu den in Anm. 8 angegebenen Lit.-Berieht, besonders aber den 
vieldiskutierten Aufsatz von M. G. Ross i , Movimento cattolico e capitale 
finanziario: Appunti sulla genesi del blocco clerico-moderato, Studi storici 13 
(1972) S. 249-88. Vgl. auch: E. F r a n z i n a , M. I s n e n g h i , S. L a n a r o , M. 
R e b e r s c h a k , L. V a n z e t t o , Movimento cattolico e sviluppo capitalistico. Atti 
del Convegno su „Movimento cattolico e svilippo capitalistico nel Veneto", 
Padova 1974. 
" ) O. Confessore , Conservatorismo politico e riformismo religioso. La „Ras
segna Nazionale" dal 1898 al 1908, Bologna 1971. 
17) Eberhard Graf zu Solms-Sonnenwalde (1826-1912), deutscher Botschafter 
in Rom (Quirinal) 1887-1893. Hier Bericht vom 22. Dezember 1890 (AA Päpst
licher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 1). 
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Vatikan überhaupt Nebensache. Lavigerie arbeite nur im Sinne einer 
Allianz des Papstes mit der französischen Republik, sein Ziel sei die 
Auflösung der Tripelallianz, Zerstörung der italienischen Einheit und 
Wiedererrichtung des Kirchenstaates". Diese Bestrebungen, fuhr Mas
soli fort, seien aber für den italienischen Klerus unerträglich. Leo XIII. 
wolle Lavigerie, der jetzt schon überaus mächtig sei, als seinen Nach
folger. Daher richteten sich nun alle Augen auf Kardinal Hohenlohe. 
Diese Idee, so beurteilte Graf Solms die Bestrebungen des unbekann
ten italienischen Priesters, sei nicht neu, aber eine „arge Illusion**. 
,,Bei der höheren Geistlichkeit steht er [Hohenlohe] keineswegs in dem 
Rufe eines »Kirchenlichtes4, in den vatikanischen Kreisen betrachtet 
man ihn schon als halben Ketzer, und außerdem würde er kaum geneigt 
sein, mit dem Einzüge in den Vatikan sein Leben leichtsinnig auf's 
Spiel zu setzen* '. 

Zweck des Briefes Massolis war es also, die deutsche Regierung 
mit Nachdruck auf den Kardinal Hohenlohe als geeigneten Papstkan
didaten hinzuweisen. Er sollte den mächtigen Einfluß Lavigeries zu
rückdrängen. In diesen wenigen Zeilen konzentrieren sich eine Menge 
brennender Probleme der Kirchenpolitik der 90-er Jahre. Lavigerie 
war für die italienischen Konziliatoristen ein rotes Tuch, weil er ihren 
Tendenzen in dreifacher Weise entgegenarbeitete. 1. Er befürwortete 
offen eine Wiederherstellung des Kirchenstaates, also eine Zerstörung 
der italienischen Einheit, 2. hatte er den italienischen Klerus aus Tunis 
verdrängt und beeinflußte allenthalben die vatikanische Politik im 
kolonialen Bereich im französischen Sinne, und 3. befürwortete er die 
französische Republik und entsprechend demokratisch-republikanische 
Grundpositionen. Das hieß, summiert, er drängte den Vatikan in Bah
nen, die einen Ausgleich mit dem italienischen Staat völlig unmöglich 
machten18). 
18) Über diese Ablehnung Lavigeries in liberal-katholischen Kreisen Italiens 
informiert ein Artikel R. de Cesares unter dem Pseudonym „Fra Pacomio*' 
im Corriere della sera, Nr. 329, 29./30. November 1892. Ein Bericht Schlözers 
vom 7. Juli 1891 geht auf die engen Beziehungen Lavigeries zu Ferrata ein und 
betont, Lavigerie werde sicher im Konklave eine dominante Rolle spielen: er 
sei in der Lage, binnen kurzem eine mächtige Partei aufzustellen. In den letzten 
Konklaven sei es immer rasch zu einer Einigung gekommen: „Um nun eine der
artige schleunige Erledigung des Wahlgeschäfts möglich zu machen, treten 
schon vor Eröffnung des Conclaves gleich nach dem Tode des Papstes die 
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Demgegenüber erhoffte der italienische liberale Katholizismus 
von Deutschland, dem Dreibundverbündeten, das Gregenteil : Garantie 
des Besitzstandes Italiens, Hilfe bei der Erweiterung des italienischen 
Ansehens in der Welt und besonders Garantie der politischen Struktur 
Italiens gegenüber „radikalen Systemveränderungen". Nur war Kar
dinal Hohenlohe nicht der Mann, einen solchen politischen Einfluß 
ausüben zu können. Seit dem I. Vatikanum hatte er konstant ver
sucht, die Politik der Kurie in liberal-konservativem Sinne zu beein
flussen, war aber - von kurzen Episoden abgesehen - damit stets er
folglos geblieben. In den Augen Leos XIII., der ihm an und für sich, 
da der deutsche Kardinal sich sehr aktiv für seine Wahl eingesetzt 
hatte, zu Dank verpflichtet war und auch positiver gegenüberstand als 
Pius IX., schlug er aber dem Faß den Boden aus, als er im Frühjahr 
1895 offen Crispi im damaligen Wahlkampf unterstützte. 

Bei einem Diner, an dem Hohenlohe, Crispi und Blanc teilnah
men, trank der Kardinal auf das Wohl und den politischen Erfolg des 
Ministerpräsidenten19). Man konnte darin sehr wohl eine Art Anti
Toast gfgen den „Toast von Algier" erblicken, und wirklich erregte 
Hohenlohe damit schärfsten Protest im Vatikan. Historisch war der 
Vorgang immerhin ein frühes Zeichen des herannahenden Kleriko-
Moderatismus. Kein Wunder, daß Hohenlohe auch mit dem Konklave 
und allgemeinen Fragen der deutsch-italienischen Politik beschäftigt 
war. Ich verweise hier nur auf die interessante Denkschrift, die Kardi
nal Hohenlohe gleichzeitig von Crispi und Blanc erhielt und seinem 

Cardinale in verschiedene Gruppen zusammen, von denen eine jede ihren ganz 
bestimmten Candidaten aufstellt und dessen Wahl im Conclave selbst nach 
Kräften zu sichern sucht. Die Bildung und Organisation einer solchen Wahl-
Gruppe kann sich selbstverständlich nur unter der Leitung einer hervorragen
den Persönlichkeit vollziehen, welche Ansehen und Einfluß genug bei den 
cardinalizischen Amtsgenossen besitzt, um von diesen gutwillig als zeitweiliger 
Führer anerkannt zu werden". Dazu seien im Augenblick nur Lavigerie, Man-
ning, Roteili und V. Vannutelli imstande (AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a 
Bd. 1). 
" ) Vgl. dazu das interessante Büchlein von P. Lev i , Da Leone XI I I a Fran
cesco Crispi - Il Cardinale d'Hohenlohe nella vita italiana, Torino2 1907, be
sonders S. 23-27, sowie R. de Cesare , I cattolici e il clero nelle recenti elezioni 
politiche e amministrative, Nuova Antologia 142 (1895) S. 201-13. Zum größeren 
Zusammenhang vgl. F . F o n z i , Crispi e lo „Stato di Milano", Milano 1965. 
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Bruder, dem Reichskanzler, übermittelte20). Sie enthält alle neural
gischen Punkte, die Italien bezüglich des Bündnisses vorzubringen 
hatte, besonders zur nach Meinung Crispis nicht genügenden Unter
stützung Italiens in Erythräa und gegenüber Frankreich, und wird hier 
noch zu besprechen sein. 

Auf deutscher Seite hegte man nicht die mindeste Hoffnung, Kar
dinal Hohenlohe zum Papst machen zu können. Hier rechnete man mit 
ganz anderen Kombinationen : im Vordergrund stand, zwar nicht als 
Papabile, wohl aber als ,,Grande Elettore" und künftiger Kardinal
staatssekretär, Luigi Galimberti, der Mann, der sogar die Achtung Bis-
marcks gewonnen und sich seit Jahren als sicherster Vertreter des Drei
bundes an der Kurie bewährt hatte21). Im Gegensatz zur älteren 
Gruppe der Konziliatoristen, zu denen nicht nur der früher erwähnte 
Kardinal von Turin, Alimonda, sondern auch der gelehrte, betont pa
triotische Erzbischof von Capua, Kard. Capecelatro (früherer Beicht
vater der Königin), der rosminianische Erzbischof von Bologna, Kard. 
Battaglini und die beiden bekannten Bischöfe Scalabrini und Bono-
melli gehörten (um nur einige Namen zu nennen), kann man Galim
berti nicht mehr zu dieser Schule rechnen, die insgesamt noch aus dem 
neoguelfischen Hoffen und Streben lebte. Galimberti war ein Mann der 
,,Realpolitik", ein ,,moderner Mann", der in erster Linie beeindruckt 
war von Bismarck und seinem Werk. 

Galimberti, in dessen Jugend das Jahrzehnt von 1860-70 fiel, 
hatte eine Lehre aus all den für die Kirche so schweren Demütigungen 
gezogen : es war zwecklos, immer nur gegen den Strom zu schwimmen, 
es galt, sich der kraftvollen, autoritätsvollen Politik Bismarcks anzu
schließen. Nicht mehr den intransigenten, aber doch realiter impoten
ten Protesten der Reaktionäre gehörte die Zukunft, noch durfte man 
diese den radikalen Liberalen mit ihren notwendigen Ausmündungen 
im Sozialismus überlassen, sondern es galt, das christliche Erbe in den 
konstitutionellen Staat moderner Freiheiten einzubringen. Er ver
körperte den Übergang, den O. Confessore geschildert hat, sehr deut
lich, und zwar an seiner Endstufe : für Galimberti kam es nicht mehr 
darauf an, die Ecclesia primitiva zu suchen, sondern die Kirche durch 
ein kräftiges Hineingehen in die Gesellschaft ihrer Zeit von den Ge-
20) Siehe hier Anm. 38. 
" ) Zu Galimberti vgl. C. W e b e r (Anm. 9), Reg. 
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brechen zu heilen, die nur durch ein starres Festhalten an veralteten 
Ansprüchen überhaupt entstanden waren22). 

So war er gerne bereit, voll in die Bresche zu springen, als z.B. 
1894 der Aufstand der „fasci siciliani" seine gefährlichste Ausdehnung 
erreichte. Damals beantragte er in der Kongregation für die außer
ordentlichen kirchlichen Angelegenheiten, die Bischöfe Siziliens zu 
einer Unterstützung der Ordnungsmächte gegen den archaischen Hun
geraufstand zu veranlassen, übrigens vergeblich23). 

Innerhalb dieses Rahmens von Alternativen italienischer Kir
chenpolitik - die sich ziemlich genau mit der Lebenszeit Galimbertis 
(f 1896) decken - sind auch die verschiedenen Interventionen der 
italienischen Regierung beim Auswärtigen Amt zu erklären. Die erste 
für uns faßbare Intervention erfolgte am 24. Januar 1892 durch den 
Marchese di Rudinì, der kurz vor seiner Ernennung zum neuen Mini
sterpräsidenten (am 9. Februar) stand (Dokument 2)24). In einem Ge
spräch mit dem deutschen Botschafter Graf zu Solms lenkte er das 
Gespräch auch auf die Papstwahl. ,,Dem Marquis kommt es vor allem 
darauf an, die Wahl eines Franzosen zu verhindern". Die noch recht 
undeutlichen Anspielungen Rudinis wurden im Sommer desselben 
Jahres von dem neuen Außenminister Brin (unter Giolitti)25) etwas 
deutlicher. Es wurde jetzt zuerst ausgesprochen, worum es eigentlich 
ging. Nur wenige Monate waren vergangen, daß Leo XIII. seine ,,Ral-
liements"-Politik in Frankreich zur höchsten Steigerung, zur offiziellen 

2a) Am deutlichsten wird diese intellektuelle Struktur Galimbertis in der vor
züglichen biographischen Skizze von G. G r a b i n s k i , Il cardinale Galimberti, 
Rassegna Nazionale 89 (1896) S. 376-410, herausgestellt. 
*8) Vgl. C. Webe r , (Anm. 9), S. 161 Anm. 271. Zu den fasci siciliani vgl. F . S. 
R o m a n o , Storia dei Fasci siciliani, Bari 1959; G. C a n d e l o r o , Storia dell'Italia 
moderna, Bd. VI : Lo sviluppo del capitalismo e del movimento operaio (1871-
1896), Milano 1970, S. 421 ff. 
" ) Antonio Starrabba Marchese di Rudinì (Palermo 1839-1908 Rom) 1869 
Innenminister. Nach dem Sturz der Destra 1876 allmählich Führer dieses Flü
gels der Liberalen, 6. I I . 1891-5. V. 1892 und 10. I I I . 1896-26. VI. 1898 Mi
nisterpräsident; G. C a n d e l o r o , Storia dell'Italia moderna, voll. VI und VII 
(Anm. 23 und 52). Zu seinem ersten Ministerium vgl. G. C a n d e l o r o VI (Anm. 
23), S. 403ff. 
" ) Vgl. G. C a n d e l o r o , VI (Anm. 23), S. 408ff. Zur italienischen Innenpolitik 
der 90er Jahre wichtig: G. M a n a c o r d a , Crisi economica e lotta politica in 
Italia, 1892-1896, Torino 1968. 
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Verpflichtung aller französischen Katholiken, die Republik anzuer
kennen, geführt hatte26). Das war nun auch dem Ministerium Giolitti 
zu viel. Aber Brin hatte keinerlei Kontakt zur Kurie und bat daher 
den deutschen Botschafter, ihm gelegentlich wichtige Neuigkeiten von 
der anderen Tiberseite mitzuteilen (Dokument 3). 

Die Ursache der Besorgnis der italienischen Regierung vor der 
Frankreich-Politik des Papstes war einleuchtend. Sie bildete Gegen
stand eines Gespräches zwischen Solms und dem Grafen Revertera27), 
dem österreichisch-ungarischen Botschafter am Hl. Stuhl. Solms „be
merkte, [ihm] schiene, daß der Papst, nachdem ihm die katholischen 
Souveräne nicht zum Besitz des Kirchenstaates verholfen hätten, es 
versuchen will, ob er nicht mit Hülfe der Republikaner besser zum 
Ziele kommen werde". Dem stimmte Revertera im Grunde zu, wenn
gleich er meinte, daß dies nur die Hoffnung in einer „Falte seines [Leos 
XIII.] Herzens'* sei. Der Verfasser hat in einer früheren Arbeit28) so 
deutlich wie möglich den inneren Zusammenhang zwischen der 
„Ralliements"-Politik Leos XIII. und der Ablehnung des Dreibundes 
durch den Papst zu machen gesucht, in welch letzterem Leo XIII. nur 
eine Besitzstandsgarantie für seinen Kerkermeister zu erblicken ver
mochte. Verschiedene Faktoren verstärkten diese Konstellation, die Ita
lien als extrem feindselig ansah : 1. der Gegensatz zwischen Frankreich 
und Italien in der Ära Crispi, 2. der alte und die gesamte europäische 
Politik als Grundton begleitende, unverminderte Gegensatz zwischen 
Deutschland und Frankreich, und 3. die betont konservative Note des 
Dreibundes, welcher nicht nur ein militärisches Defensivbündnis war (als 
welches er zweifellos auf Jahrzehnte hinaus friedenserhaltend gewirkt 
hat), sondern auch ein monarchisch-antirepublikanisches Schutzbünd
nis, als welches er letztlich in eine Sackgasse geriet29). Wenn nun Ram-

a«) X. de Mon tc lo s , Le Toast (TAlger. Documenta 1890-1891, Paris 1966, ist 
jetzt allein heranzuziehen. 
*7) Zu ihm vgl.: F . Graf R e v e r t e r a , Erinnerungen (1888-1901), Hg. G. 
A d r i a n y i , Archivum Historiae Pontificia« 10 (1972) S. 241-339. 
«) C. W e b e r (Anm. 9), S. 112-15 und 397-428. 
29) Zum Dreibund vgl. Fritz F e l l n e r , Der Dreibund. Europäische Diplomatie 
vor dem ersten Weltkrieg, Österreich-Archiv, o. Nr., Wien 21960. Zur Bedeu
tung des Dreibundes innerhalb der italienischen Innenpolitik in Hinblick auf die 
Katholiken vgl. L. G a n a p i n i , Il nazionalismo cattolico. I cattolici e la politica 
estera in Italia dal 1871 al 1914, Biblioteca di cultura moderna 683, Bari 1970. 
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polla mit seiner französisch-republikanischen Politik Ernst machte, 
mußte er wissen, daß er damit zu den Dreibundstaaten in einen kon
fliktreichen Gegensatz trat30). 

Von diesem Datum an, also etwa 1891/92 wurde die Frage, ob ein 
Veto einer katholischen Großmacht eingelegt werden sollte, in allen 
diplomatischen Zirkeln in Rom, Wien, Madrid, Berlin und Lissa
bon eifrig, wenn auch mit Unterbrechungen, diskutiert31). Es ist an 
dieser Stelle nicht der Raum, auf alle Argumente, Gedanken und Pha
sen dieser Debatte einzugehen, insbesondere nicht auf den beliebtesten 
Gegenstand innerhalb dieser Debatte: die Erörterung der guten und 
schlechten Seiten der einzelnen Kardinäle. Nachdem seit 1889 die 
Nachfolge-Debatte ernsthaft ausgebrochen war, wurde sie seit 1894 zu 
einer Art Dauerbrenner der politischen Publizistik. In den österrei
chisch-ungarischen Delegationen dieses Jahres hatte nämlich der Erz
bischof von Erlau, Joseph Samassa, als ungarischer Oberhaus-Dele
gierter die Anfrage an den gemeinsamen Außenminister Graf Kàlnoky 
gerichtet, wie es mit dem Veto stünde, da, wie er sich ausdrückte, diese 
Frage „schon morgen aktuell" werden könnte32). Diese Anfrage hatte 

Diese Arbeit beruht in erster Linie auf einer Auswertung von Zeitungen und 
Zeitschriften. 
80) Vgl. dazu die wichtige Eintragung bei: L. F r e i h e r r v o n P a s t o r , Tage
bücher - Briefe - Erinnerungen, Hg. W. W ü h r , Heidelberg 1950, S. 391. 
81 ) Zum ersten Mal scheint der Gesandte v. Schlözer am 21. Dezember 1891 über 
das Veto berichtet zu haben (AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 1): ausgehend 
von den Karolingern und ihren Schutzrechten über das Papsttum führte er 
dann etliche moderne Beispiele eines Vetos seit 1555 an, zuletzt diejenigen 
von 1829, 1831 und 1846. Zur Rechtsfrage des Vetos betonte Schlözer, daß die 
Kurie das Veto niemals ausdrücklich zurückgewiesen, aber ebensowenig aus
drücklich anerkannt hat. 
82) Zum Fall des Erzbischofs von Erlau, Joseph Samassa, vgl. F . E n g e l -
J a n o s i , Österreich und der Vatikan (Anm. 2), Bd. 2, S. 78-85. Die wörtlichen 
Äußerungen Samassas in der Delegationssitzung in Pest am 29./30. September 
1894 scheinen nie ganz gedruckt worden zu sein. Vgl. S c h u l t h e s s ' E u r o p ä i 
s c h e r G e s c h i c h t s k a l e n d e r , 1894, Hg. G. Roloff, München 1895, S. 229f. 
Die Akten des Auswärtigen Amtes enthalten eine Reihe von Berichten, in denen 
die Überraschung der Öffentlichkeit über die Rede Samassas deutlich wird. So 
schrieb Prinz zu Ratibor am 21. September 1894 aus Wien: „Die überraschende 
Rede erregt mit Recht großes Aufsehen. Von liberaler Seite wurde sie mit 
Jubel aufgegriffen und fast zu weitgehend ausgenützt. Von den Klerikalen wird 
der Erzbischof in den schärfsten Ausdrücken getadelt und seine Auffassung als 
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Leo XI I I . im höchsten Grade verletzt - aber die öffentliche Erörterung 
um das Veto war nun in keiner Weise mehr zu bremsen. 

I I I . 

Gerade deshalb ist es verwunderlich, daß nach den Besprechun
gen der Jahre 1891 und 1892 erst wieder 1895 neue deutsch-italienische 
Kontakte zur Konklave-Frage festzustellen sind. Über die krisenhafte 
Situation des Jahres 1895 in Italien sind wir durch das hervorragende 
Werk von F . Fonzi genau informiert33). Crispi erlebte jetzt den allmäh
lichen, von Mailand ausgehenden Verfall seiner Machtposition. Der 
Versuch Crispis, die Hilfe katholischer Wählerstimmen zu gewinnen, 
schlug fehl, im Gegenteil : von Mailand ausgehend kam es in ganz Nord
italien zu einem Wahlbündnis zwischen Katholiken und anticrispini-
schen Liberalen und Neokonservativen Mailänder Prägung. Obwohl 
Crispi am 26. Mai 1895 nochmals einen Wahlsieg errang, war doch der 
Umstand, daß er in ganz Norditalien auf eine oppositionelle Mehrheit 
von Konservativen, Klerikalen, Radikalen, Sozialisten gestoßen war, 
ein Menetekel. 

War die Kirchenpolitik Crispis wenig erfolgreich, so stellte das 
Jahr 1895 auch ein Krisenjahr des Dreibundes dar. „Italicus" ( = Ernst 
E. Berger) widmet diesem Zeitabschnitt ein Kapitel34) mit der Über
schrift ,,Knistern im Dreibund 1895" : alle Versuche Italiens, den Drei
gänzlich falsch und verkehrt bezeichnet'*. Der deutsche Generalkonsul in Buda
pest, Graf Henckel, meinte in seinem Bericht vom 24. September 1894, Motiv des 
Ausfalles des Erzbischofs sei wohl gekränkte Eitelkeit, da er schon zu lange auf 
den roten Hut warten müsse. Zwei Berichte des Geschäftsträgers v. Waldt-
hausen in Rom vom 24. September und 10. Oktober 1894 berichten über die 
Reaktion der Kurie : man war empört über den Erzbischof, aber auch verstimmt 
über Kälnoky; Rampolla hielt das Veto für überholt. Der „Osservatore Ro
mano" Nr. 81, 24. September 1894 brachte eine ablehnende Stellungnahme. 
AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 2. - Der größere Zusammenhang für den 
Vorfall ist im ungarischen Kulturkampf zu suchen, während dessen Samassa 
eher auf der Seite der Regierung als auf derjenigen der Kurie stand. 
a3) F . Fonz i , Crispi e lo „Stato di Milano", Milano 1965. Zu Crispi vgl. M. 
Gr i l l and i , Francesco Crispi, La vita sociale della nuova Italia 13, Torino 
1969. 

*4) I t a l i c u s , Italiens Dreibundpolitik 1870-1896, München 1928, S. 193f. Zur 
italienischen Innenpolitik des letzten Ministeriums Crispi vgl. G. C a n d e l o r o , 
VI (Anm. 23) ab S. 424. 
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bund im Interesse seines abessinischen Krieges stärker zu aktivieren, 
stießen bei den Verbündeten auf weitgehende Ablehnung. Unter den 
Faktoren, die aber Italien dennoch an einer Annäherung an Frank
reich hinderten, bildete nach einer Analyse Bernhard von Bülows vom 
März 1895 die römische Frage den ersten Punkt: 

,,Zwischen Italien und Frankreich stehen, eine Verbindung hin
dernd, namentlich drei Streitfragen : 1. Die römische Frage. Frankreich, 
auch als Republik die älteste Tochter der Kirche, kann sich schwer zu 
dem Prinzip der ,,Roma intangibile" bekennen. 2. Die afrikanischen 
Differenzen - Tunis, Tripolis, Marokko, Harrar -, wo sich Aspirationen 
und Interessen beider Mittelmeermächte durchkreuzen' '35). Als dritten 
DifFerenzpunkt nannte Bülow die französische Überheblichkeit gegen
über Italien: Frankreich brachte es einfach nicht über sich, Italien als 
„gleichberechtigte Großmacht anzuerkennen". Dazu kamen die Be
schwerden Italiens über französische Wühlarbeit in der Lombardei: 
„Die französische Unterströmung in Italien ist eine sehr starke. Ge
rade auf diesem Gebiete begegnen sich in den Massen die roten und die 
schwarzen Elemente, im Parlament die äußerste Linke (Cavallotti, 
Imbriani, Costa) und die äußerste Rechte (Bonghi, Visconti Venosta, 
Prinetti)"36). 

Um 1894/96 schien es manchem Beobachter der Szenerie sogar 
so, daß eine Separation der Lombardei als eigener Republik unter 
klerikal-radikalem Vorzeichen nicht ausgeschlossen sei, so z.B. in 
einem Gespräch des Grafen Kàlnoky mit dem deutschen Botschafter in 
Wien, Graf Eulenburg. Kàlnoky - der sonst notorisch Italien kühl, 
wenn nicht direkt abweisend gegenüberstand - zeigte sich im März 
1895 unversehens deutlich bemüht, am Bündnis mit Italien festzuhal
ten. Ursache war „die Besorgnis vor dem Zusammenbruch der italieni
schen Monarchie und der Bildung einer nördlichen und südlichen Re
publik. Der Graf muß Nachrichten aus der Lombardei erhalten haben, 
die ihn ernstlich beunruhigten. Ich vermute aber auch, daß die Erfah
rungen, welche die hiesige Regierung am Vatikan bezüglich der Mission 

*•) Bericht B. v. Bülows, Rom, 26. März 1895. In : D ie G r o ß e P o l i t i k d e r 
E u r o p ä i s c h e n K a b i n e t t e 1871-1914 . Sammlung der Diplomatischen 
Akten des Auswärtigen Amtes (im Folgenden zitiert: GP), Bd. 7, Berlin 1927, 
Nr. 1462, S. 145f. 
••) Ebd. 
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des Kardinals Schönborn macht, die aufgetretene Tendenz der Kurie, 
der demokratischen Richtung des niederen Klerus eher freien Lauf zu 
lassen, als sie einzudämmen, nicht unwesentlich dazu beitragen, die 
Besorgnis des Grafen zu erhöhen". Eulenburg meinte, jetzt erstmalig 
auch in Wien ein „Erwachen der hiesigen Regierung gegenüber diesen 
von der Kurie drohenden Gefahren für die Monarchien zu meiner Ge
nugtuung konstatieren zu können". - „Das Schreckbild einer lombar
dischen Republik scheint demnach momentan einen ziemlich zähen 
Leim für das Bündnis Italien-Österreich zu bilden"37). 

Es war daher ganz verständlich, wenn Crispi auch gegen das 
Gespenst eines republikanischen Papstes an die Hilfe der Verbündeten 
appellierte. Welche Wichtigkeit Crispi 1895 der kirchenpolitischen 
Komponente für die Gesamtsituation Italiens beimaß, dokumentiert 
ein eigenhändiges Promemoria, das Kardinal Hohenlohe am 5. März 
1895 - gewiß auf Anregung Crispis - seinem Bruder, dem Reichskanz
ler, zusandte88). Es ging wieder um koloniale Unterstützung. Nur: 
,,Kann man überhaupt Frieden mit den Ultramontanen schließen? 
Wenn man die Waffen vor ihnen streckt, sonst nicht". Diese merkwür
dige Einleitung eines Hilfeersuchens für die italienische Kolonialpoli
tik39) war aus der Sorge vor einer Nachgiebigkeit des Reichskanzlers vor 
der Zentrumspartei zu verstehen. Der Kardinal hatte Sorge, sein Bru
der könne, um sich das Wohlwollen des Zentrums zu erkaufen, Italien 
und den erklärten Kirchenfeind Crispi nur lau unterstützen. Die Ultra
montanen, meinte er, wollten immer nur neue Konzessionen, - „aber 
danken werden sie es nie". Ihr letztes Ziel sei der Sturz der Regierung 
Hohenlohe : ,,das ist auch der Wunsch des jetzigen Papstes, trotz sanf
ter Freundlichkeit und Samtpfoten". 

,,Statt dessen - und darauf kam es dem Kardinal an - ist es not
wendig, Italien zu schützen und zu stützen, namentlich in Afrika". 

*7) Bericht Eulenburgs, Wien, 30. März 1895. In : ÖP VII, Nr. 1461, S. 143f. Der 
Text ist in der Edition verderbt. 
ss) Promemoria des Kardinals Hohenlohe, Rom, 5. März 1895. In : F ü r s t C. 
zu H o h e n l o h e - S c h i l l i n g s f ü r s t , Denkwürdigkeiten der Reichskanzlerzeit, 
Hg. K. A. v o n Mül ler , Stuttgart-Berlin 1931, S. 51 ff. 
89) Vgl. dazu: W. Sch iede r , Aspekte des italienischen Imperialismus vor 1914, 
in: Der moderne Imperialismus, Hg. W. J . Mommsen , Stuttgart 1971, S. 140-
71. Vgl. speziell: F . S i ebe r t , Adua, eine Wende italienischer und europäischer 
Politik, HZ 181 (1956) S. 533-79. 
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Es folgte eine Aufzählung aller Malaisen, unter denen Italien auf 
Grund des französischen Handelskrieges und der kolonialen Quer
schläge litt. Alles das ist wohlbekannt40). Die Schlußfolgerung ist auch 
nicht überraschend: um Crispi und Blanc zu stützen, sollte Deutsch
land endlich etwas tun, um Italien den ,,praktischen Nutzen des Drei
bundes" klar zu demonstrieren. Denn: ,,Französische Agenten aller 
Art suchen in Italien nicht nur die dem Dreibund treuesten und anhäng
lichsten Minister, sondern auch die monarchischen Institutionen zu 
stürzen", und: „Klerikale Umtriebe tun ihr möglichstes, um die Lage 
zu verwirren"41). 

Aus diesen Warn- und Bittrufen des Frühjahrs 1895 - auch die 
spektakuläre Mission des Kardinals Schönborn spielte hier herein -
erwuchs dann die Entsendung von F. X. Kraus als geheimen Sonder
berater des Reichskanzlers für die Konklave-Vorbereitung nach Rom. 
Die Geschichte dieser merkwürdigen Mission, deren Grundzüge aus den 
Papieren Hohenlohes und den Tagebüchern von Kraus ersichtlich 
sind, kann hier nicht behandelt werden42. Sie gehört auch eher in die 
private Kirchenpolitik der Brüder Hohenlohe als in den Kreis der offi
ziellen Wilhelmstraßen-Diplomatie. Der Reichskanzler, der als ge
borener Katholik für viele Interna der Kirche ein feineres Gespür hatte 
als der etwas stumpfe Routinier, der Preußen am Hl. Stuhl vertrat, 
Otto von Bülow, und überdies so wie sein Bruder eine unvorstellbare 
Furcht vor den Jesuiten hegte - waren seiner Meinung nach doch die 

40 ) Zu den italienisch -französischen Beziehungen dieser Epoche vgl . E . D e e l e v a , 
Da Adua a Sarajevo. La politica estera italiana e lä Francia 1896-1914, Bari 
1971 ; E. Ser ra , La questione tunisina da Crispi a Rudinl'ed il „colpo di timone" 
alla politica estera dell'Italia, Milano 1967; Ders . , Camille Barrère e l'intesa 
italo-francese, Facoltà di Giurisprudenza della Università di Milano 8, Milano 
1950; J . M o u t o n - B r a d y : Un Francese a Roma; L'Ambasciatore Barrère, Il 
Veltro 15 (1971) 353-71. Grundlage für die Zeit der schlechten Beziehungen 
bleibt aber das Werk des damaligen Botschafter Frankreichs in Rom, A. 
Bi l lo t , La France et l'Italie. Histoire des annóes troubles 1881-1899, 2 Bde., 
Paris 1905. Zur Klimabesserung vgl. G. D e t h a n , Le rapprochement franco-
italien après la chute de Crispi jusqu'aux aecords Visconti-Venosta sur le Maroc 
et la Tripolitaine ( 1896-1904), Revue d'histoire diplomatique 70(1956) S. 323-39. 
41) Denkschrift Kardinal Hohenlohes (Anm. 38), S. 51. 
42) Die Grundlage für eine Kenntnis dieser Mission vermitteln die Papiere des 
Reichskanzlers Hohenlohe (Anm. 38) sowie: F r a n z X a v e r K r a u s , Tage
bücher, Hg. H. Schiel , Köln 1957, sub anno. 
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Juden, Jesuiten und Freimaurer die gefährlichsten und stärksten 
Mächte der Welt42a) -, benötigte für seine Politik am Hl. Stuhl einen 
Mann besonderer Kenntnisse und besonderen Einfühlungsvermögens. 
Da war Kraus der richtige Mann. 

Im Sommer 1895 wurde die Insistenz, mit der Baron Blanc48 auf 
erhöhte Unterstützung Italiens durch den Dreibund drängte, immer 
stärker. Der Kolonialkrieg in Abessinien ließ keinen wirklichen Erfolg 
erhoffen, die Haltung Frankreichs blieb feindselig, diejenige Englands 
passiv44) : ,,Baron Blanc - so berichtete Bernhard v. Bülow - kam wäh
rend der letzten Zeit mir gegenüber mehrfach darauf zurück, daß die 
französische Politik gegenüber Italien nur ein Ziel verfolge und nur von 
einem Gesichtspunkt inspiriert sei: Italien vom Dreibund oder viel
mehr von Deutschland abzusprengen. Daß die Franzosen diesen Zweck 
durch schlechte Behandlung der Italiener, Einschüchterungsversuche, 
Feindschaft, überhaupt nicht durch Zuckerbrot, sondern mit der Peit
sche zu erreichen suchten, sei ein taktischer Fehler, da der Italiener 
dem Lafontaineschen Wanderer gliche, welchem die schmeichelnde 
Sonne den Mantel ablockte, den der kalte Wind nicht zu entführen 
vermochte. Die Haltung der Franzosen sei einerseits auf ihre tiefe 
innerliche Erbitterung und Ranküne gegenüber Italien zurückzufüh
ren - die Franzosen könnten sich im Gegensatz zu den Italienern 
schlecht verstellen -, andererseits darauf, daß die französischen Radi
kalen und Ultramontanen der französischen Regierung übereinstim-

48a) B. F ü r s t von Bü low, Denkwürdigkeiten, Erster Band, Berlin 1930, S. I I . 
4S) Albert Baron Blane (1835-1904), seit Cavours Zeiten im ital. diplomatischen 
Dienst, 1869 Generalsekretär des Ministeriums, 1893-96 unter Crispi Außen
minister; vgl. D i z i o n a r i o b iog ra f i co degl i I t a l i a n i 10 (1968), S. 757-60. 
44) Zur englischen Mittelmeerpolitik 1895 vgl. J . A. S. G ren v i l l e , Lord Salis-
bury and Foreign Policy: the Close of the Nineteenth Century, The Athlone 
Press 1964, First Paperback edition, with corrections 1970. Vgl. aber auch: 
GP X (1927): Das türkische Problem 1895 (hier kommt die deutsche Vermitt
lungsstellung, bzw. ihre teilweise Abwesenheit und die kühle Haltung Englands 
gegenüber Italien deutlicher zum Ausdruck). Graf Hatzfeldt, der mit Salisbury 
die italienischen Kolonialwünsche besprach und den Druck Italiens auf die 
Dreibundverbündeten, sagte dazu: „C'est une femme legitime qui demando à 
ètre payó"; London, 31. Juli 1895; ebd., S. 11. Vgl. ferner: A. M a r s d e n , 
Salisbury and the Italians in 1896, Journal of Modem History 40 (1968) S. 9 1 -
117, und: E. Ser ra , L'Italia e la grande svolta della politica inglese nel Mediter
raneo (1895-1896), Rivista di studi politici internazionali 33 (1966) S. 329-49. 
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mend versicherten, der monarchische italienische Einheitsstaat werde 
bald zusammenbrechen, verdiene also weder Entgegenkommen noch 
Schonung"45). 

Im Juli 1895 überreichte dann Blanc dem Botschafter ein Aide-
Memoire, das einem ziemlich schrillen Hilferuf gleichkam. Es ist eine 
Frage der prinzipiellen Beurteilung der deutschen und italienischen 
Politik und des Charakters des Dreibundes als Defensivbündnis, ob 
man in diesem Dokument die Schlußstufe eines verblendeten Imperia
lismus erblickt, oder ob man sich auf die verwickelten Wege komplexer 
Bündnismechanismen einläßt und dann zu der Schlußfolgerung kom
men würde, daß es ein Fehler war, in einer so kaltschnäuzigen Weise, 
wie es geschah, den Hilfeschrei abzulehnen. Abgelehnt wurde er in 
London nicht weniger als in Berlin. 

Eine wichtige Stelle dieses Aide Memoire46) geht auf die kirchen
politische Verkettung der italienischen Situation ein: „Le groupe 
franco-russe, d'ailleurs, se montre sur tous les points décide à une 
communauté d'action qui lui donne une force que notre groupe à nous 
ne trouve pas dans des accords considérés cornine privés, en temps de 
paix, de toute application pratique. Le groupe franco-russe ressemble 
à une armée qui manoeuvre en face d'une armée que ne manoeuvre pas ; 
et tandis qu'il agit soit contre nos intéréts extérieurs, soit à l'intérieur 
mème par des moyens que nos alliées semblent ignorer, et qui se rélient 
à un programme de fédéralisme ouvertement avoué par le Vatican 
comme par les sectes republicaines, la dissolution de fait de la triple 
alliance a pu ètre annoncée dans des cercles officiels à Paris, à Péters-
bourg, à Constantinople et à Madrid, sans qu'aucun fait reliant les 
alliés dans un intérèt palpable soit venu répondre aux faits sur lesquels 
chaque jour se consolide la solidarité franco-russe." 

Der Vatikan wird hier zu Recht als ein Gegner der italienischen 
Politik angesprochen, weil der italienische Katholizismus der Crispi'-
schen Abessinienpolitik absolut ablehnend gegenüberstand. Spadolini, 
D'Alessandro und Confessore haben dies genügend aufgearbeitet47). 

« ) Bericht B. v. Bülows, Rom, 17. Juni 1895. In : GP VII, Nr. 1463, S. 147. 
*•) Aide-Mémoire, 18. Juli 1895. In : GP X, S. 5ff. 
47) G. S p a d o l i n i , L'opposizione cattolica (Anm. 7), S. 437ff.; A. D'Ales
s a n d r o , L'opposizione cattolica alla politica coloniale negli anni 1895-1896 
nella stampa dell'epoca, Società. Rivista bimestrale 13 (1957) S. 894-908; O. 
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Innerhalb dieses politischen Rahmens wird die Initiative Blancs vom 
Oktober 1895 (Dokument 5) erst voll verständlich, die er betreffs einer 
künftigen Papstwahl ergriff. Er wies den Botschafter Lanza in Berlin 
an, die deutsche Regierung zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen 
ein von Frankreich projektiertes Veto einzuladen. Grundlage dieser 
Initiative waren verhältnismäßig unklare, aber doch nicht unwahr
scheinliche Nachrichten über ein Zirkular der französischen Regierung 
an „ihre" Kardinäle, in dem die französische Marschroute für das Kon
klave festgelegt wurde, und das frankreichfeindliehe Kardinäle mit 
dem Veto bedrohte. 

Franz Xaver Kraus, der etwas später in Rom zu seiner Sonder
mission eintraf, berichtete ebenfalls von solchen Pressionen auf einzelne 
oder alle Kardinäle. Er war sogar in der Lage, etwas exakter dem 
Reichskanzler vom Inhalt dieses Zirkulars zu berichten: „Die Frage 
des Konklaves wird unterdessen kompliziert durch das Verhalten 
Frankreichs, welches nichts unterläßt, um sich die Wahl eines der 
französischen Politik günstigen Papstes zu sichern. Es scheint eine 
Tatsache zu sein, daß Frankreich bei den ihm zugänglichen Mitgliedern 
des Sacro Collegio ein Zirkular umgehen ließ, nach welchem es ent
schlossen ist, jedem Candidato papabile sein Veto entgegenzusetzen, 
welcher der französischen Regierung nicht die Bürgschaft gibt, daß er 
die Rechte Frankreichs als Schutzmacht der katholischen Interessen 
im Mittelmeer (bzw. Orient) und seine Befugnis, bei der Revindikation 
der päpstlichen Ansprüche in Italien mitzureden, anerkenne (,dichia
rando che apporrà il suo veto ad ogni candidato papabile che non dia 
pegni alla politica della Francia come protettrice del cattolicesimo nel 
Mediterraneo e come potenza cointeressata alla rivendicazione ponti
ficia in Italia'). 

Mit dieser Forderung wäre eine weit über das alte Vetorecht 
hinausgehende Vergewaltigung des Konklave gegeben, welcher Italien 
um so weniger ruhig zusehen kann, als es sich hier um die Wahl eines 
offenen Allierten des Feindes handeln würde48)." 

Kraus erläuterte dann die Möglichkeit, daß eine italienische 

Confessore , La „Rassegna Nazionale" e la politica coloniale crispina (1893-
1896), Rassegna storica del Risorgimento 54 (1967) S. 3-36. 
*8) Denkschrift von F. X. Kraus für Reichskanzler Hohenlohe, Rom, 29. De
zember 1895. In : H o h e n l o h e (Anm. 38), S. 147-50, hier 148. 
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Regierung im Kriegsfälle einem Papste, der mit Frankreich offen ver
bündet sei, keinen freien Verkehr mit dem Auslande gestatten könnte -
daß aber auch eine Abreise des Papstes aus Rom unkalkulierbare Fol
gen für die innere Sicherheit Italiens mit sich bringe. „Es liegt auf der 
Hand, daß weder die italienische noch die deutsche Politik es auf eine 
solche Eventualität darf ankommen lassen." Blanc hatte berechnet, 
daß schon etwa 30 Kardinäle für eine französische Lösung des nächsten 
Konklave gewonnen seien. Diese Schätzung hielt Kraus für über
trieben: „Ein großer Teil der Kardinäle ist der Allianz mit Frankreich 
und der Demokratie durchaus abhold, und es kann nur erfreulich 
wirken, daß, wie jetzt verlautet, Leo XIII. selbst seine Begünstigung 
Frankreichs bitter bereut48).'* 

Der Gedanke Blancs, französische Konklave-Absichten zu 
durchkreuzen, die, wie diese Stelle zeigt, aufs engste mit den französi
schen Hegemonieabsichten im vorderen Orient (Syrien-Palästina in 
erster Linie) und auch mit der stillschweigend doch immer mitgemein
ten Suprematie Frankreichs über Italien zusammenhingen, kann - im 
Rahmen der gegebenen Verhältnisse - nur als normal betrachtet wer
ben. Als Kandidaten für ein französisches Veto kam in allererster 
Linie Kardinal Galimberti in Frage - der sich 1886 wegen eines Ver
suches, den Vatikan in China vom französischen Protektorat zu lösen, 
die bleibende Ablehnung Frankreichs zugezogen hatte -, vielleicht 
aber auch einfache sog. italienische Patrioten, die sich voll auf den 
Boden der bestehenden Monarchie zu stellen bereitgefunden hatten, 
wie Capecelatro von Capua oder Sanfelice von Neapel. 

Um so schlimmer mußte die Enttäuschung Blancs sein, als darauf 
nicht nur keine positive Reaktion von Berlin kam, sondern im Grunde 
»das Gegenteil, unverblümte Ablehnung. Auf das während des ganzen 
Jahres 1895 fortgesetzte Drängen Blancs nach stärkerer Unterstüt
zung Italiens reagierte am 17. Dezember 1895 der Reichskanzler mit 
einen Erlaß an B. v. Bülow, der sich nur in Nuancierungen von einer 
starken Drohung, ja Erpressung unterschied. „Italicus" hat auf dieses 
.sehr unglückliche Vorgehen Berlins schon aufmerksam gemacht49). 
Statt irgendaine Zusage zu machen, zählte Hohenlohe alle diejenigen 
Übel auf, die Italien unweigerlich treffen müßten, wenn es sich unter
stehen sollte, den Dreibund zu verlassen. 
'«•) Italicus (Anm. 34), S. 211. 
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Besonders deutlich wird der drohende Unterton bei der Erörte
rung des neuralgischen französisch-intransigenten Punktes in der in
neren Kirchenpolitik. Was würde Italien auf diesem Felde erwarten, 
wenn es sich dem Zweiverband Frankreich-Rußland anschlösse ? „In 
der Gruppe, an die es sich künftig anzulehnen hätte, würde es seine 
beiden unversöhnlichsten Feinde, Frankreich und den Papst, neben 
sich sehen. Frankreich hat nie aufgehört und wird selbst unter der 
radikalsten Regierung nicht aufhören, aus Gründen auswärtiger Politik 
die Wiederherstellung der weltlichen Macht des Papstes zu begünsti
gen, in der sicheren Erwartung, daß der Verlust von Rom für Italien 
das Ende nicht nur der Einigkeit, sondern auch der Monarchie, folglich 
der ganzen Mittelmeerrivalität bedeutet. Auch der Konvent schützte, 
während er innerhalb Frankreichs die Geistlichen verfolgte, aus Grün
den auswärtiger Politik die Interessen der katholischen Kirche im 
Orient eifersüchtig wie kaum eine andere französische Regierung50)." 

Der folgende Abschnitt des Erlasses zeigt ein geradezu subtiles 
Crescendo von scheinbar nüchterner, weitreichender Analyse der 
historischen Position Italiens hin bis zur kaum verhüllten Erpressung 
des bündnismüden Partners. Beginnend mit der Bemerkung, daß es 
Frankreich schon seit 1866 immer mehr bereut hätte, daß Napoleon 
III. Italien die Einheit gegeben habe, fortfahrend mit durchaus fal
schen Thesen zum Krieg von 1870 und zum Kulturkampf (beides soll 
der deutsche Preis für den italienischen Besitz Roms gewesen sein!), 
ging der Reichskanzler dann in seinem Erlaß - der ja als Argumenta
tionsgrundlage für die Gespräche Bülows mit Blanc gedacht war - auf 
die unversehens wieder offene ,,römische Frage" über: ,,Es ist ein 
Beweis für die geistige Bedeutung der deutschen katholischen Führer, 
daß dieselben sich tatsächlich in den Gedanken gefunden haben, den 
Staat, welcher den tausendjährigen Besitz des Heiligen Stuhls an sich 
riß, als Mitglied des Dreibundes unbehelligt zu lassen. Für die Masse 
des katholischen Volkes wie für die niedere Geistlichkeit bildet gleich
wohl der Umstand, daß Italien durch die Regierung des Deutschen 
Kaisers im Besitze des Patrimonium Petri geschützt wird, ein Thema 
für endlose Anklagen und die Ursache vielfacher Entfremdung gegen 

»•)• Erlaß Hohenlohes an B. v. Bülow, 17. Dezember 1895. In: GP X, Nr. 
2564, S. 232ff., hier S. 235. 
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die Regierung51). Und von dem Augenblick an, wo bekannt ist, daß 
Italien dem Dreibund nicht mehr oder nur noch äußerlich angehört, 
würde nicht nur bei der katholischen, sondern auch bei der protestanti
schen Bevölkerung sich eine mächtige Strömung fühlbar machen, ent
sprungen aus der Überzeugung, daß der Zeitpunkt gekommen sei, wo 
wir unserer Politik diejenige Richtung zu geben haben, welche geeignet 
ist, ein volles Einvernehmen zwischen Kaiser und Papst herzustellen, 
um solcher Art den Kraftverlust, welchen Deutschland infolge von 
Italiens Übertritt erlitten hat, durch intensivere innere Einigkeit aus
zugleichen. " 

Im Klartext hieß dies nichts anders als das: wenn Italien aus 
dem Dreibund austritt, wird die deutsche Regierung den deutschen 
Katholiken die Genugtuung verschaffen, die weltliche Herrschaft des 
Papstes auf ihr Programm zu setzen, m.a.W. in eine künftige Zer
stückelung Italiens wenigstens passiv einwilligen, wenn nicht sogar sie 
aktiv erstreben. Hohenlohe, bzw. die politische Abteilung des Aus
wärtigen Amtes, steigerten ihre Drohungen noch dadurch, daß sie für 
diesen Fall eine Revision dar österreichischen Grenzen im Sinne des 
Friedens von Villafranca vorsahen! Am Ende hieß es dann klipp und 
klar: Bülow sollte dieses Material der „Konjekturalpolitik" dazu ver
werten, Blanc es ganz klar zu machen, daß jegliches Ausscheren aus 
dem Dreibund ,,lediglich die Zerstückelung des Reiches und die Wie
derherstellung der weltlichen Macht des Papstes in die Wege leiten 
wird". 

Es ist hier nicht nötig, dieser Art „Diplomatie" mit dem Tot
schläger zu qualifizieren. Der ganze Vorgang erhält durch den Um
stand, daß Baron Blanc wohl der deutschfreundlichste Außenminister 
war, den es in dieser Epoche je gegeben hatte, eine fast tragische Note. 
Hier soll es nur um die Konklavepolitik gehen. Es wurde nun gewiß 
verständlich, warum die Anregung Blancs zu einem gemeinsamen 
Vorgehen ohne jede Folge blieb. 

51) Vgl. dazu K. Buchheim, Ultramontanismus und Demokratie, München 
1963, passim. 
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IV. 

Erst Ministerpräsident Marchese di Rudinì52) der nach der Nie
derlage von Adua die Regierung erneut übernahm, kam von neuem 
auf die Papstnachfolge zu sprechen. Etwa einen Monat nach der un
glücklichen Schlacht kam er B. v. Bülow gegenüber auf dieses Thema 
zu sprechen. ,,Als praktisch wünsehenswerth bezeichnete der Minister
präsident eine rechtzeitige und ganz vertrauliche Verständigung zwi
schen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien und womöglich 
auch Spanien und Portugal, um sich darüber klar zu werden, welche 
Papstkandidaturen zu ekartieren wären und welche genehm sein wür
den. Im Kardinals-Kollegium stünden sich zwei Gruppen gegenüber, 
von denen Kardinal Rampolla die eine leite, während die andere von 
Kardinal Galimberti dirigiert werde" (Dokument 6). Das waren nicht 
gerade brennende Neuigkeiten, vielmehr seit Jahren diskutierte und 
längst der Presse bekannte Verhältnisse. Auch die Bemerkung, daß 
Rampolla vorsichtige Annäherungsversuche mache, führte nicht wirk
lich weiter53). Das war nach der Machtübernahme durch den konserva
tiven Marchese nur naheliegend. 

Aber schon die etwas wegwerfenden Bemerkungen über Galim
berti und die Betonung, man wisse nie, wie ein Kardinal, einmal zum 
Papst gewählt, sich wirklich verhalte, mußten in Berlin Erstaunen 
erwecken. Der Umkehrschluß, daß auch Rampolla als Papst unter 
Umständen akzeptabel sei, konnte hier nur Anstoß erregen. Der 
Staatssekretär des Auswärtigen, Freiherr von Marschall, schrieb dar
aufhin nach Rom: ,,Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß 
hinter jener Äußerung Elemente stehen, die unter Staats- und deutsch
freundlicher Maske die Geschäfte der Jesuiten bzw. des Kardinals 
Rampolla besorgen"64), und lehnte es unter dem Vorwand, in Rom sei 
52) Zum zweiten Ministerium Rudinì vgl. G. Cande lo ro , Storia dell'Italia moder
na, VII : La crisi di fine secolo e l'età giolittiana (1896-1914), Milano 1974, S. 18ff. 
5S) Zu den Geheimkontakten Rudinìs mit Rampolla vgl. F . Fonz i , Documenti 
sul conciliatorismo e sulle trattative segrete fra Governi italiani e S. Sede dal 
1886 al 1897, in: Chiesa e S t a t o n e l l ' O t t o c e n t o . Miscellanea in onore di 
P . Pirri, 2 Bde., Padova 1962, Bd. 1, S. 167-242, sowie: A. Luzio , Il cardinale 
Rampolla e il Marchese di Rudinì. Con documenti inediti, La Nuova Antologia 
397 (1938) S. 16-43. 
•«) Erlaß Marschalls an B. v. Bùlow, 12. Aprii 1896 (AA Päpstlicher Stuhl 3 
Nr. l a Bd. 3). 
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es unmöglich, ein so brisantes Geheimnis wie das eines deutsch-ita
lienisch-österreichischen Bündnisses über ein Veto zu wahren, ab, 
diesen Faden wiederaufzunehmen. Wir wissen durch die Aufzeichnun
gen von Kraus, woher die merkwürdige Haltung Rudinis zu einer 
Exklusion Rampollas stammte : Rudini war so wie der Kardinalstaats
sekretär ein sizilianischer Aristokrat und in der Person des einfluß
reichen sizilianischen katholischen Laienführers Corrado Marchese 
Lancia di Brolo gab es zwischen ihnen einen „trait d'union* ', der ihre 
Kontakte vermittelte. Kraus gegenüber gab Rudini sein Einverständ
nis mit einem Papst Rampolla sogar offen zu, was den Professor im 
höchsten Grade alarmierte55). Für diesen stand jetzt fest, daß Ru
dinis französischen Sympathien so virulent waren wie eh und je, und 
daß sich der Marchese auch auf die radikale Partei in der Kammer 
stützte, war ja ohnehin bekannt. Mit ihm war - dies stand nun fest -
keine gemeinsame Konklavepolitik zu machen. 

Rudini machte bekanntlich im Verlauf seines 2. Ministeriums 
(1896-1898) eine Schwenkung um 180° in bezug auf die Barche, bzw. 
den italienischen Intransigentismus durch. Zuerst schien er sehr ent
gegenkommend, ja, er deutete sogar an, daß man über einen Streifen 
Land für den Papst reden könnte, - dann, im September 1897 erließ 
er die bekannten Rundschreiben an die Präfekten Italiens, in denen er 
die schärfste Verfolgung der katholischen Laienorganisationen an
ordnete, die das liberale Italien je sah56). Man ist von einer kompletten 
Kenntnis der rudinianischen Kirchenpolitik (so wie seiner ganzen 
Politik) noch weit entfernt. Während Depretis, Crispi, Cairoli, Zanar-
delli, Giolitti längst ihre Biographen gefunden haben, steht dies für 
Rudini noch aus. Es bleibt daher vorläufig keine andere Erklärungs
basis für die erstaunliche Schonung Rampollas durch Rudini als die 
Annahme, daß in diesem Falle - wie übrigens oft in dieser Epoche des 
italienischen Parlamentarismus - regionale und klientelar-verwandt-
schaftliche Solidaritäten quer zur offiziellen Politik wirksam wurden. 
88) Vgl. dazu F . X. K r a u s , Tagebücher (Anm. 42), S. 662; H o h e n l o h e (Anm. 
38), S. 252; Domenico F a r i n i , Diario di fine secolo, Hg. E. Morel l i , Bd. 2, 
Roma 1961, S. 1016. 
M) Vgl. dazu u.a. G. S p a d o l i n i , L'opposizione cattolica (Anm. 7), S. 541ff.; 
M. B e l a r d i n e l l i , Origini del connubio Di Budini - Zanardelli, Annuario dell' 
Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, 21/22 (1969-70) 
S. 16Ö-281. 
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So wie zahlreiche Vorgänge in der italienischen Innenpolitik nicht von 
großen, übergeordneten Alternativen her gedeutet werden können, z. 
B. bei Regierungs- und Koalitionbildungen, sondern aus dem privaten 
und gruppenmäßigen Interesse d3r einzelnen Parlamentsgrößen zu 
erklären sind57), so wird auch die Relation RampoUa-Rudini in dieser 
Richtung einzuordnen sein. Zu einer wirksamen Absprache der Drei
bundmächte über das Konklave auf Regierungsebene kam es jeden
falls auch unter Rudini nicht58). 

V. 

Nicht weniger zerfahren sollten die Bemühungen um eine solche 
Einigung in d3n folgenden Jahren werden. Als im August 1898 wieder 
täglich d3r Tod Leos XIII. erwartet wurde, telegraphierte Wilhelm II. 
an das Auswärtige Amt, man solle die Gespräche mit Italien, Öster
reich-Ungarn, Spanien und Portugal wieder aufnehmen. (Dokument 
Nr. 8.) Dabei wurde deutlich, daß es in den 90-er Jahren bei den nicht 
seltenen Treffen zwischen Wilhelm II. und Umberto I. zu einem Ge
dankenaustausch über die Papstwahl gekommen sein muß. Es ist be
kannt, daß der Militärattache in Rom, Oberst von Engelbrecht, einen 
speziellen Draht zwischen dsn beiden Monarchen unterhielt - ein 
Umstand, der d3m Reichskanzler von Hohenlohe denkbar unsympa
thisch, aber nicht zu beseitigen war59). Engelbrecht vermittelte auch 
den Briefwechsel zwischen Wilhelm und Umberto, von dem leider 
bislang nichts veröffentlicht wurde. Hier würde man gewiß näheren 
Aufschluß über ihre Konklavepläne finden. Über die politische Men
talität, die bei diesen Beziehungen vorherrschte, sind wir aber gut 
unterrichtet, und zwar von beiden Seiten her. So berichtet uns Do
menico Farini, dar Präsident des italienischen Senates und Vertrauter 
des Königs, von dem tiefen Eindruck, den im Jahre 1892 ein Besuch 
in Berlin auf Umberto machte : die militärischen Einrichtungen, die 
57) Manche Hinweise dazu bei K. v o n B e y m e , Das politische System Italiens, 
Stuttgart 1970. 
68) Das ergibt sich aus einem Bericht des Auswärtigen Amtes an den im Urlaub 
befindlichen Staatssekretär von Bülow vom 13. August 1898 (AA Päpstlicher 
Stuhl 3 Nr. l a Bd. 3). Danach war der Anregung Rudinis keinerlei Folge gege
ben und nichts weiter unternommen worden. Vgl. Dokument Nr. 9. 
89) Zu Oberst v. Engelbrecht, 1882-95 Militärattache in Rom, vgl. I t a l i c u s 
(Anm. 34), S. 203 und H o h e n l o h e (Anm. 38), S. 193-97. 
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straffe militärische Disziplin, mit einem Wort, Preußens Gloria erregte 
die tiefste Bewunderung des Königs, der von all dem militärischen 
Glanz geradezu benommen nach Hause zurückkehrte60). Über die 
politischen Ratschläge, die Wilhelm II. seinem Kollegen gab, infor
miert präzise ein Bericht B. v. Bülows über den Besuch Wilhelms II. 
in Venedig im Jahre 1896: „unerschütterliches Behaupten der König
lichen Rechte seitens der Krone"01)! 

Im Sommer 1898 war General PeUoux italienischer Minister
präsident und Admiral Canevaro Außenminister: man war nahe an 
einer Militärdiktatur angelangt, nachdem die Regierung Rudini an den 
Maiunruhen dieses Jahres untergegangen war62). Mit diesen beiden 
strengkonservativen Politikern sprach jetzt, der eben zitierten An
weisung Wilhelms II. folgend, der deutsche Botschafter über das be
vorstehende Konklave. Die österreichisch-italienischen Verhältnisse 
waren damals recht gespannt, und der Außenminister Graf Golu-
chowski tat zwar so, als bemühe er sich ebenfalls um eine gemeinsame 
Konklave-Aktion, tatsächlich ließ er aber, wie man dann später mit 
Überraschung feststellte, vier Jahre hindurch alle diesbezüglichen Be
mühungen ins Leere laufen63). Am Ende verhängte er dann zwar doch 
das Veto über Rampolla, aber es hat den Anschein, als ob er als gläubi
ger Katholik oder wenigstens aus Rücksicht auf die einflußreichen 
kirchlich gesinnten Kreise im Parlament und in der Hofburg sich nicht 
dazu hergeben wollte, gemeinsam mit der italienischen Regierung dem 
Hl. Vater neue Ketten zu schmieden. 

Zwischen PeUoux, Canevaro und den deutschen Gesprächs
partnern bestand aber, das geht deutlich aus den Akten hervor, ein 
Vertrauensverhältnis wie seit langem nicht mehr. Hier waren Männer, 
die entschlossen waren, dem „ausufernden" Parlamentarismus im 

60) D. F a r i n i (Anm. 55), I, S. 115-18. 
») H o h e n l o h e (Anm. 38), S. 211. 
•a) Zur Regierung Pelloux vgl. G. Cande lo ro , VII (Anm. 52), S. 72ff. Als 
Hauptquellen sind u.a. heranzuziehen die Diari Farinis und: L. Pe l l oux , 
Quelques Souvenirs de ma vie, Hg. G. M a n a c o r d a , Roma 1967. 
•8) Reichskanzler von Bülow beschied den Geschäftsträger in Wien am 13. 
Oktober 1902, daß eine Anwendung des Veto nicht mehr ratsam sei. Golu-
chowski habe sieh vier Jahre lang darüber „ausgesehwiegen". Für Deutschland 
läge jetzt kein Anlaß vor, die Veto-Frage anzuregen. D.h., daß seit 1898 
nichts mehr zwischen Wien und Berlin darüber verhandelt worden war. 
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Sinne einer streng konstitutionellen Monarchie entgegenzutreten. Ent
sprechend offen waren die Ausführungen Canevaros zur Nachfolge-
Frage : er beklagte sich bitter über die französischen Konnexionen der 
italienischen Klerikalen, denen gegenüber Italien daran denke, das 
Veto-Recht der Könige von Neapel in Anspruch zu nehmen. Er ,,ver
breitete sich mit Bitterkeit und Niedergeschlagenheit über die PoUtik 
Frankreichs, welches den modus vivendi mit dem hl. Stuhle hinter
treibe wo es könne, Aufruhr unterstütze oder anzettele, um Italien 
mürbe zu machen und zu zwingen, aus dem Dreibund auszutreten oder 
sich ihm in die Arme zu werfen, was nicht geschehen werde "64). 

Doch auch jetzt kam es nicht zu einer konkreten Einigung. Das 
Ministerium Pelloux fiel im Juni 1900 und mit dem neuen Außenmini
ster Visconti Venosta65) fing das ermüdende Spiel - auf wieder erheb
lich schmalerer Vertrauensbasis - von vorne an. Abermals bot der 
Gesundheitszustand des Papstes Anlaß zu vorsichtig tastenden Ver
suchen Visconti Venostas. Die wichtigen Umschichtungen, die im 
italienischen Katholizismus seit 1897 eingetreten waren - das Auf
treten Murris und seiner democrazia cristiana und der scharfe Konflikt 
zwischen der jungen und alten Generation im Intransigentismus -
finden nur einen schwachen und fernen Nachhall in den diplomatischen 
Akten. Da, wo dies der Fall ist, geschieht es z.T. in grotesker Verzer
rung. So verfügte auch Graf Goluchowski über Informationen über 
die italienischen Kardinäle: bezüglich Sartos, des Patriarchen von 
Venedig, war er ,,der Ansicht, daß derselbe mit dem Erzbischof von 

•*) Bericht des Ersten Sekretärs der Botschaft in Rom, Karl Graf Püekler, 
vom 17. August 1898. - „Als Waffen der Regierung gegenüber der Curie be
zeichnete er [Canevaro] das Geld, von dem doch der Clerus sehr abhänge sowie 
ferner die Zugeständnisse die man einem traitablen Cardinal zu machen in der 
Lage wäre" (ebd.). Am 18. August 1898 berichtete Püekler ausführlich über diese 
Unterredung, in der Canevaro seine Erbitterung über die Kurie und die Fran
zosen deutlich ausgedrückt hatte. Er anerkannte, daß Leo X I I I persönlich 
einen Standpunkt vertrete, der „erhaben und versöhnlich" sei. Aber: „Er ist 
der Gefangene, nicht Italiens, sondern der Jesuiten". Die seien böse. (AA Päpst
licher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 3). 
•'•) Zu Visconti-Venosta vgl. F . Chabod , Storia della politica estera italiana dal 
1876 al 1896, Bd. 1: premesse, Bari 1951. Nachdruck in zwei Bänden, Bari 
1971, Bd. 2, S. 649-71. Weitere Lit. bei G. Cande lo ro , Storia dell'Italia mo
derna, VII (Anm. 52), S. 393. 
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Mailand, Ferrari66), in zu enger Fühlung stehe, um noch als wünschens-
werther Papst bezeichnet werden zu können. Auch zeige seine rege 
Thätigkeit bei Begründung von katholischen Vereinen mit stark aus
geprägten sozialistischen Tendenzen eine radikale Neigung, die der 
Beobachtung werth sei" (Dokument 11). Eine blutige Ironie, wenn man 
die Unerbittlichkeit, mit der später Pius X. die democrazia cristiana 
verfolgte, damit vergleicht! Die feineren Schattierungen im politischen 
Katholizismus Italiens, der an der Schwelle des Eintritts in das politische 
Leben der Nation stand, blieben den Kabinetten meist unzugänglich. 

Doch auch Visconti Venosta legte Wert darauf, die Konklave-
Politik abzustimmen. Seine Gedanken unterschieden sich kaum von 
den im verflossenen Jahrzehnt stets wiederholten. Seine Idee, Kardinal 
Kopp als einen besonders einflußreichen Purpurträger in den Vorder
grund zu stellen, war innerhalb der italienischen Diplomatie neu. 
(Dokument 12.) Nach Visconti Venostas Meinung bestand3n italie-
nischerseits kaum mehr Kontakte zum Hl. Kolleg. Wenn die Regie
rung einen Kandidaten bezeichne, verliere dieser jede Chance, ge
wählt zu werden.,,Vielleicht, so meinte der Minister scherzend, könnte 
man sogar auf diesem Wege einen der Regierung besonders unbe
quemen Candidaten unmöglich machen." 

Ob die Beziehungen der Regierung zum Vatikan in den letzten 
Jahren Leos XIII. wirklich so sehr abgerissen waren, wie Visconti 
Venosta behauptete, ist sicher erst nach einer sehr vollständigen Kon
trolle aller amtlichen und privaten Papiere aller maßgeblichen Politiker 
der Zeit zu bestätigen. Die Forschungen Fonzis haben zu etwas frühe
ren Jahren sehr deutlich gemacht, wie intensiv und wohl auch ununter
brochen geheime Drähte zwischen den beiden Tiber-Ufern hin- und 
hergingen - meist über Vermittlerpersonen, die völlig unauffällig die 
Kontakte besorgten und keineswegs eine amtliche Stellung haben 
mußten67). 

Zusammenfassend ergibt sich für die Zeit von 1889 bis zur letzten 
Krankheit Leos XIII. folgendes Bild: alle Regierungen Italiens seit 
1891 pflegten Besprechungen über die Notwendigkeit, einen, wie man 
sich ausdrückte, „versöhnlichen" Papst zu erreichen. Darunter wurden 

••) Zu Erzbischof Ferrari vgl. die genaue Analyse bei F. Fonzi, Crispi e lo 
„Stato di Milano" (Anm. 33), S. 65-109. 
•7) Vgl. F. Fonzi, Documenti (Anm. 53). 
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aber stets nur Leute vom Schlage der älteren oder auch jüngeren 
Conciliatoristi verstanden, namentlich Kardinäle wie Battaglini, 
Galimberti, Sanfelice, Capecelatro und S. Vannutelli68). Allein schon 
die Tatsache, daß man von vorneherein auf eine Minderheitengruppe 
festgelegt war, und nie sich dazu durchrang, auch innerhalb der 
intransigenten Kardinalsmajorität einen Mann zu akzeptieren, der 
unter dieser Majorität vielleicht noch am annehmbarsten war, engte 
den Handlungsspielraum erheblich ein. 

Aber nicht einmal bezüglich der konziliatoristischen, also liberal
konservativen Kardinäle kam es zu einer Aktionseinheit der Drei
bundmächte. Die Gründe dafür waren verschiedenartig: 

Erstens war es ein Hindernis, daß die einzige Dreibundmacht, 
die über das Veto-Recht verfügte, Österreich-Ungarn, mit Italien 
ständig auf gespannten Fuß stand, besonders als gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts der Irredentismus erneut aufflammte. Vorher war es 
Graf Kälnoky gewesen, der gegen Italien Antipathien alten Datums 
gehegt und viel eher an eine Wiederherstellung der weltlichen Macht 
seine Phantasie verwandt hatte, als an eine festere Bindung an Ita
lien69). Nunmehr war es Italien, das Österreich gegenüber schroffer 
auftrat. Über die letzten Wiener Hintergründe beim Entscheidungs-
prozeß zum Veto sind wir nicht informiert. Es gibt Stimmen, die hier
bei Goluchowski, andere die dem Kaiser selbst den letzten Ausschlag 
zusprechen70). Fest steht, daß das Veto Österreichs seit 1896 absolut 
in der Luft lag und in eingeweihten Zirkeln intensiv erwartet wurde. 
Dabei ist es durchaus möglich, daß Graf Nigra, der italienische Bot
schafter in Wien, mit allem Eifer den Ballhausplatz dazu drängte. 
Etwas Sicheres wissen wir dazu noch nicht71). Bestand zwischen 

•8) Zu diesen Kardinälen vgl. C. W e b e r (Anm. 10), Reg. - Zu Capecelatro ist 
nachzutragen: A. J o d i c e , Il „conciliatorismo" del Card. Alfonso Capecelatro, 
Rivista di letteratura e di storia ecclesiastica 4 (1972) S. 215-54. Ferner enthält 
Material zu ihm: L. Bedesch i , La curia romana durante la crisi modernista, 
Parma 1968. 
••) Zu Kàlnoky vgl. F . E n g e l - J a n osi, Österreich und der Vatikan (Anm. 2) I, 
Reg. 
70) Nach Kenntnis der Fürstin Radziwill, die es von B. v. Bülow erfuhr, war 
das Veto ein höchstpersönlicher Entschluß Franz Josephs: L e t t r e s de la 
P r i n c e s s e R a d z i w i l l au General de Robilant, Bd. 3, Bologna 1934, S. 87. 
71 ) Nach dem Konklave hielt sich einige Zeit das Gerücht, Nigra habe das Veto 
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Deutschland und Österreich einerseits und Italien andererseits häufig 
Mißtrauen, so gab es selbst unter den Diplomaten der deutschen 
Mächte psychologische Hemmnisse aller Art. So wurde den deutschen 
und preußischen Diplomaten in Rom z.B. verboten, mit dem bayri
schen Vatikangesandten v. Cetto vertraulich zu konferieren : galt dieser 
doch als klerikaler Französling72). Auch Graf Re verterà galt als klerikal 
und schied als Mitwisser der geheimen Konklavepläne aus. Sogar 
Geldmittel für die Ausspionierung Reverteras wurden von Berlin be
reitgestellt, da man seine letzten Gesinnungen noch nicht zu kennen 
vermeinte78). Allein solche Verhältnisse ergaben, daß der Dreibund in 
Rom mit vielen Zungen sprach. Konnte es da einen Ausgleich bedeu
ten, daß auch die französischen Interessen nie völlig klar artikuliert 
werden konnten ? Französischen Beobachtern des Konklaves von 1903 
schien das divergierende Verhalten ihrer zahlreichen Diplomaten bei
der römischen Missionen sowie ihrer geistlichen Interessenvertreter an 
der Kurie einer Katastrophe gleichzukommen : jeder hatte ein eigenes 
Konzept, jeder verschiedene Ziele, die von der politischen Einstellung 
zur französischen Innenpolitik determiniert wurden74). Das Phänomen 
der Zersplitterung der Dreibunddiplomatie hat hier sein logisches 
Pendant : die Widersprüche dsr französischen Innenpolitik, besonders 
um die Verschärfung des antiklerikalen Kurses (der passionierten 
französischen Imperialisten als grandiose Dummheit erschien76)) spie
gelten sich ebenfalls in der Konklavepolitik wieder. 

in Wien betrieben ; so in verschiedenen Zeitungsberichten nach dem Konklave. 
Vgl. auch L. v. P a s t o r (Anm. 30), S. 426. 
7a) Vgl. Dokument 7. 
7S) B. v. Bülow erbat am 16. August 1898 einen Kredit von 50000 Mark zu 
eröffnen, „um einerseits sichere Nachrichten über den Gesundheitszustand des 
heiligen Vaters einziehen, andererseits die Machenschaften hinsichtlich der 
Nachfolge überwachen zu können**. Er wollte besonders die Tätigkeit Frank
reichs ermitteln. „Es wäre auch interessant zu wissen, welche Haltung die öster
reichisch-ungarische Botschaft beim Vatikan einnimmt*' (AA Päpstlicher Stuhl 
3 Nr. l a Bd. 3). 
74) Vgl. dazu die Kritik von E. Lamy, gegen die Kardinal Mathieu in seinen 
Enthüllungen protestierte, die aber - gerade weil Mathieu ja einer der Ange
schuldigten war - dadurch nichts von ihrer Glaubwürdigkeit verliert; U n 
t é m o i n (Anm. 3), S. Ö6ff. 
78) Zur Problematik des Protektorates Frankreichs vgl. W. Z u r r er, Die Nah
ostpolitik Frankreichs und Rußlands 1891 bis 1898, Wiesbaden 1970. 
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Zweitens herrschte zwischen den Regierungen des Dreibundes 
nicht die Kontinuität der Konsultationen und Intensität der diplo
matisch-informationstechnischen Apparaturen, um die Fundamente 
für eine effektive gemeinsame Konklavepolitik überhaupt legen zu 
können. Hätte man etwas erreichen wollen, wäre die erste Bedingung 
gewesen, daß alle Partner ihre Karten wirklich auf den Tisch gelegt 
hätten und dann zu einer arbeitsteiligen, differenzierten und nicht nur 
intentionalen, sondern auch wirklich integrierten, gemeinsamen Poli
tik gelangt wären. Dies war niemals dar Fall. Nicht nur das eben er
wähnte Mißtrauen stand dem entgegen, auch der institutionelle Rah
men erwies sich als unzureichend. Das wurde am deutlichsten beim 
permanenten Wechsel der Personen in den drei Hauptstädten, welche 
ein ständiges Neuaufnehmen der Gespräche bedingte. Der Kardinals
staatssekretär Rampolla (1887-1903) erlebte während seiner Amtszeit 
vier deutsche Reichskanzler, neun österreichische Ministerpräsidenten, 
acht italienische Ministerpräsidenten, von den diversen ungarischen 
Ministern ganz abgesehen. Nur am Ballhausplatz herrschte eine größere 
Kontinuität der Personen. Die völlig andere politische Struktur der 
Kurie (Ämter auf Lebenszeit, prinzipielle Delegation der Macht von 
oben nach unten, bzw. Kooptation) gab ihr eine erhebliche institutio
nelle Überlegenheit über ihre konstitutionellen und parlamentarischen 
Gegenmächte. Die außerordentliche Lebenszeit der Päpste - von 1831 
bis 1903 gab es nur drei Päpste - wurde auf populärer katholischer Seite 
nicht als Zufall, sondern als providentielle Fügung angesehen, welche 
auf diese Weise den Verteidigungskampf der Kirche gegen die Mächte 
des Weltgeistes unterstützte76): das rasche Verschleißen dieser welt
lichen Regierungen erlebte man hier als überaus symptomatisches 
Zeichen der innersten Hinfälligkeit und Vergänglichkeit von Regie
rungen, die sich dem Ewigen abgewandt hatten, um sich ganz der 
Welt anheimzugeben. Das Erlebnis der peinlichen Kurzlebigkeit z.B. 
italienischer Regierungen in den 90-er Jahren, die kaum ins Amt ge
rufen wieder ins Nichts zurücksanken, gehört zum Klima der Ausein
andersetzung zwischen Papsttum und Dreibundmächten ebenso wie 
zu der mit der französischen Republik. Von allen metaphysischen 
Spekulationen abgesehen, zählten diese häufigen Regierungs-

'«) Vgl. dazu H. B u c h h e i m (Anm. 51), S. 432ff. 
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Wechsel aber zweifellos zu den Gründen, warum eine effektive Kon
klavepolitik nie gelingen wollte. Eine solche Einigung aber wäre un
bedingte Voraussetzung dafür gewesen, daß man als zweiten Schritt 
die nationalen Kardinäle der drei Staaten, soweit sie einer Regierungs
beeinflussung offenstanden, zu einer koordinierten Aktion gebracht 
hätte. Die mündlichen Absprachen Wilhelms II. mit Umberto I. über 
einen Papstkandidaten reichten dazu nicht aus. 

Drittens hätte man die Bewegung innerhalb des kirchlichen La
gers intensiver und interessierter verfolgen müssen, als es geschah. 
Statt dessen blieb man in einem Sprachcode befangen, der dem 
Phänomen des italienischen Intransigentismus unadäquat war, näm
lich dem Schema „rossi e neri"77). Gewiß, die Verquickung der vati
kanischen Politik mit den politischen Gegensätzen der Nationalstaaten, 
der Gesellschaftsklassen, der um internationale Anerkennung ringen
den politischen Systeme (Monarchismus gegen Republikanismus), dazu 
die zahlreichen intervenierenden politischen Gruppierungen und For
mationen, die auf unterer Ebene quer zu den großen Alternativen 
Interessen und Ansprüche formulierten (regionale, schichtenmäßige, 
institutionelle und traditionelle Gegebenheiten wie z.B. Einfluß der 
Freimaurer, der Wiener Hofburg, der französischen Protektoratspoli
tik, der deutschen Zentrumspartei und des deutschen Bikonfessiona-
lismus, des galizischen Adels, der lombardischen Industriellen, des 
sizilianischen Großgrundbesitzes, des ungarischen Staatsrechtes und 
seiner regalistischen Traditionen, man könnte die Reihe beliebig fort
setzen) -, all dies zwang die Diplomaten, die zu einer klaren Aussage 
gezwungen waren, ob man die Kardinäle A. und B. ausschließen 
sollte oder nicht, zu radikal vereinfachten Aussagen. Doch bleibt bei 
der Lektüre der Quellen der Eindruck erhalten, als ob die konservativ
liberalen Staatsmänner des Dreibundes von einer erheblichen Erkennt
nisschwäche, Empfindungstaubheit, ja sogar affektierten Ignoranz 
gegenüber den inneren Bewegungen im Katholizismus erfüllt gewesen 
seien. Man erfuhr viel, weigerte sich aber, das Schema von der roten 
und schwarzen Gefahr aufzugeben, an das man seit etwa 1870 so sehr 
gewöhnt war und welches eines der Lieblingsstücke der liberalen 
Weltanschauung dieser Epoche bildete. 

") Vgl. F. Chabod (Anm. 65) S. 440. 



ITALIEN, DEUTSCHLAND UND DAS KONKLAVE VON 1903 233 

Man muß hier allerdings eine Bemerkung einfügen, welche die 
Starrheit der diplomatischen BegrifFswelt etwas verständlicher macht. 
Wenn sie nur schattenhafte Vorstellungen von den vitalen, jüngeren 
Kräften des italienischen Intransigentismus, also von den frühen 
Stufen der democrazia cristiana (Murri) hatte, so entsprach das ziem
lich exakt den Verhältnissen im Hl. Kolleg selbst. Hier waren nicht 
nur diese Kräfte, sondern selbst die ältere Gruppe der Conciliatoristi 
absolut unterrepräsentiert. Es gab 1903 nur einen einzigen Kardinal, 
der offen für die democrazia cristiana eintrat, Antonio Agliardi, dazu 
einige wenige Conciliatoristi bzw. Clerico-Moderati (Capecelatro, 
Vannutelli) und einige Intransigente der jüngeren Schule (Ferrari, 
Svampa, Sarto), über deren Denkungsart uns F. Fonzi genau infor
miert hat. Alle anderen italienischen Mitglieder des Kirchensenates, 
d.h. die große Mehrheit, gehörten dem alten, völlig sterilen Intransi
gentismus älterer Prägung an: und einige glaubten tatsächlich noch 
immer an die Möglichkeit der Wiederherstellung des Kirchenstaates78). 

Der Vorwurf, der hier also gegen die Diplomaten des Dreibundes 
erhoben wurde, nicht die Italia reale, wenigstens hinsichtlich der Italia 
clericale, zu kennen und veralteten Schemen verhaftet geblieben zu 
sein, muß auf der Folie des Umstandes gesehen werden, daß im Hl. 
Kollegium dasselbe Brechungsverhältnis zur Chiesa reale bestand. 

VI. 

So konnte es geschehen, daß trotz jahrelanger Vorgespräche das 
Konklave auf die Diplomatie zukam, ohne daß eine wirksame Ab
sprache erreicht worden wäre. Dabei hatten sich seit 1898 noch er
hebliche Verschiebungen ergeben. Da war erstens das erwähnte Auf
treten der Democrazia cristiana und des Clerico-Moderatismo in Ita
lien, da war ferner ein allmähliches Abklingen des Gegensatzes zwi
schen Staat und Kirche in diesem Land, seit dem Aufstieg Giolittis 
zur Macht, und da war, - parallel dazu - die endgültige Desillusionie-
rung der Kurie bezüglich Frankreich, wo die von Waldeck-Rousseau 
und Combes erneuerte scharf antiklerikale Politik die Hoffnungen und 

78) Ein krasses Beispiel bietet der Kardinal Sanminiatelli Zabarella, ein Hof-
kardinal, der selbst L. v. Pastor durch die Radikalität seiner reaktionären 
Thesen überraschte: L. v. P a s t o r (Anm. 30), S. 392. 
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Erwartungen Rampollas in Scherben legte79). Demzufolge war aber 
auch die erbitterte Abneigung der deutschen Regierung - insbesondere 
des Kaisers - gegen Rampolla schrittweise geschwunden. Während 
Wilhelm II. 1899 noch sehr gegen ihn eingenommen war80), gestalteten 
sich die Beziehungen im neuen Jahrhundert immer freundlicher, um 
1903 im Grunde jede Aversion abgestreift zu haben. Beim Kaiserbesuch 
im Vatikan (Mai 1903) sollte dies ganz deutlich werden. „A la suite 
de la visite imperiale il [R.] se trouve dans ses plus petits souliers" 
berichtete eine über die Berliner Stimmung wohlinformierte Beob
achterin81) : wie sollte sich Rampolla, der auf der einen Seite Frankreich 
mit seiner Klosterverfolgung und auf der anderen Seite Wilhelm IL 
sah, der bei jeder Gelegenheit sein aktives Christentum mit Posaunen
stärke bekanntgab, auch anders verhalten ? 

Es war nicht zu übersehen, daß Wilhelm IL in dem Maße, in 
dem in Frankreich der Antiklerikalismus wieder ans Ruder kam, sein 
Christentum betonte und die Religion als eines der Fundamente des 
neuen Kaiserreiches anerkannte. Ein Meilenstein in dieser Tendenz -
speziell in Hinblick auf die Katholiken - bildete die Rede Wilhelms IL 
im Rathaussaal von Aachen am 19. Juni 1902, in der er den konfessionel
len Frieden in Deutschland betonte und gleichzeitig die politisch-ge
sellschaftliche Funktion der Religion in unmißverständlicher Weise 
herausarbeitete. General von Loé, der als Sonderbotschafter beim 
letzten Papstjubiläum in Rom gewesen war, habe von Leo XIII. den 
Auftrag erhalten: ,,das solle er seinem Kaiser bestellen: Das Land in 
Europa, wo noch Zucht, Ordnung und Disziplin herrsche, Respekt vor 
der Obrigkeit, Achtung vor der Kirche, und wo jeder Katholik unge
stört frei seinem Glauben leben könne, das sei das Deutsche Reich, 
und das danke es dem deutschen Kaiser"82). Diese Sätze waren nicht 

'») Vgl. P . Sor l in , Waldeck-Rousseau, Paris 1968, S. 439ff. und P . R a p h a e l , 
La République et TÉglise romaine, Paris 1948, S. llöff. (zu Combes); J . Chas -
t e n e t , Histoire de la Troisième République, Bd. 3, La République triomphante 
(1893-1906), Paris 1955. 
so) Vgl. L e t t r e s de la P r i n c e s s e R a d z i w i l l au General de Robilant, Bd. 2, 
Bologna 1933, S. 189: über ein Gespräch mit dem Kaiser im März 1899, in dem 
ausführlich die Konklaveverhältnisse erörtert wurden. 
81 ) Dokumentarische Belege werde ich später veröffentlichen. 
8S) Diese wichtige Rede ist u.a. abgedruckt in: Schu l thess* E u r o p ä i s c h e r 
G e s c h i c h t s k a l e n d e r . 1902, Hg. G. Roloff, München 1903, S. lllff. 
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nur innenpolitisch relevant, sie stellten auch bittere, weil als zutreffend 
empfundene Nadelstiche gegen Frankreich im ideologischen Gesamt
komplex dar88). Die Nervosität der französischen Presseorgane vor 
einem beherrschenden Einfluß Wilhelms II. im Vatikan erreichte 
1902/03 einen Höhepunkt. Es ist hier nicht der Raum, auf den Besuch 
Wilhelms II. im Vatikan 1903 einzugehen: Leo XIII. beauftragte den 
Kaiser damit, als neuer Karl der Große das Abendland vor dem 
Atheismus und damit seine gesamte Kultur zu retten84). Hier interes
siert nur der Umstand, daß damit auch der alte und einzige Fixpunkt 
der Konklavepolitik, daß nämlich in erster Linie Rampolla zu be
kämpfen sei, ins Wanken geriet. 

Die Folge war, daß unter dem Einfluß des Reichskanzlers von 
Bülow, der über seine Frau Beziehungen zu wichtigen italienischen 
Adelskreisen unterhielt, das Auswärtige Amt sich dazu entschloß, 
keinerlei direkten Einfluß auf das Konklave auszuüben. Nur so ist es 
verständlich, wie Bülow am 9. Juli - 11 Tage vor dem täglich erwarte
ten Tode Leos XIII. - auf ein Telegramm Viktor Emmanuels III. 
und auf ein eiliges Schreiben Kardinal Kopps an das Auswärtige Amt 
reagierte. Der König von Italien hatte darin (Dokument 16) den Kai
ser an eine mündliche Absprache erinnert, in der sie übereingekommen 
waren, im Interesse Deutschlands und Italiens die Wahl Rampollas 
zu verhindern. Jetzt, kurz vor dem Tode Leos, bat er Wilhelm II., nun 
auch seinerseits aktiv gegen Rampolla tätig zu werden. 

Kopp drückte sich vorsichtiger aus (Dokument 13). Seine For
mulierung, der Stellvertretende Staatssekretär v. Mühlberg möge, 
„sollten besondere Weisungen für mich vorliegen, mir solche schleu
nigst nach hier (Johannesberg)... übersenden", ist bemerkenswert. 
Diese erbetenen oder erwarteten „besonderen Weisungen" konnten 
doch nichts anderes sein als Anweisungen für das Verhalten im Kon
klave, d.h. für das Fördern oder Hemmen bestimmter Kandidaturen. 

88) Vgl. dazu zahlreiche Presseausschnitte in den zitierten Bänden des AA. Hier 
seien als Beispiele nur genannt: Le Pape et PEmpereur, von L. Mi l l evoye , in: 
La Patrie, 11. Juli 1903; Pour le Boi de Prusse, in: La Liberté, 17. Juli 1903. 
Es ist naheliegend, daß solche Argumentationen vorwiegend von rechtsstehen
den Blättern gebracht wurden. 
84) B. v. Bülow, Denkwürdigkeiten (Anm. 3), Bd. 1, S. 611-15 das Protokoll 
der Unterredung zwischen Kaiser und Papst am 3. Mai 1903. 
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Aber schon Mühlberg - gewiß in Kenntnis der Meinung des Reichs
kanzlers - formulierte dem entgegen den Vorschlag, man solle sich so 
verhalten wie Bismarck 1878, nämlich völlig abstinent (Dokument 14). 

Was die Intervention Viktor Emmanuels III. betraf, so tele
graphierte Bülow aus seinem Ferienort Norderney Folgendes nach 
Berlin: „Wenn bekannt würde, daß das protestantische Deutschland 
mit dem kirchenfeindlichen Italien gegen die Wahl von Rampolla 
arbeitet, tritt dieselbe in den Bereich der Wahrscheinlichkeit wenn 
nicht Gewißheit, was heute nicht der Fall ist." Bülow behauptete dann, 
er glaube, „daß die deutschen Kardinäle von selbst gegen Kardinal 
Rampolla agieren werden". Zu einem Antwortentwurf für das Tele
gramm Viktor Emmanuels III. schlug Bülow dem Kaiser vor, die 
Bitte des Königs ausweichend zu beantworten. Als Hauptgrund für 
eine Ablehnung des Hilfeersuchens wurde angegeben, man wisse nicht, 
ob eine gemeinsame Aktion durch die franzosenfreundliche Umgebung 
des Königs nicht an die Öffentlichkeit gelange (Dokument 18). 

Dementsprechend war die Absage Wilhelms II. eine höfliche, 
aber klare (Dokument 19). Abermals tauchte hier die Furcht vor 
französischen Einflüssen in Rom auf. Der Konzipient des Telegramms, 
Vortragender Rat Klehmet, fügte seinem Entwurf folgende Bemer
kung bei: „Der Entwurf ist deshalb so zurückhaltend und vorsichtig 
gefaßt, weil die Möglichkeit nicht außer Betracht zu lassen sein dürfte, 
daß das Telegramm in Rom zur Kenntnis französischer oder franzosen
freundlicher Kreise gelangt" (Dokument 19a). In einer solchen Akten
notiz konzentriert sich das ganze Elend des Dreibundes, wie es sich 
damals schon deutlich genug manifestierte. Selbst in einer Angelegen
heit wie der Papstwahl, wo es offensichtlich keinen Interessengegen
satz zwischen den Dreibundmächten gab, war das Mißtrauen schon 
«darüber gewuchert. Das Verhalten der Wilhelmstraße, besonders 
Bülows, zum Konklave hatte etwas Evasives an sich. Nicht einmal 
•darüber, ob man Rampolla nun wirklich nicht als Papst haben mochte, 
oder ob man ihn jetzt vielleicht doch ganz akzeptabel fand, wurde man 
sich endgültig klar. Die Antwort, die man Kopp erteilte (Dokument 15) 
war geradezu sibyllinisch : er sollte „diejenige Haltung einnehmen, die 
der Portdauer freundlicher Beziehungen zwischen dem Reich und dem 
päpstlichen Stuhl am förderlichsten sei". War damit ein Vorgehen 
.gegen Rampolla oder seine Tolerierung gemeint ? Soweit sich absehen 
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läßt, ist diese Frage geradezu absichtlich nicht aus dieser Formulie
rung zu beantworten ! Kopp sollte allein entscheiden, was er tat, bzw. 
er wurde allenfalls auf Absprachen mit dem Vatikangesandten v. 
Rotenhan verwiesen - das Auswärtige Amt stellte sich tot. Dies war 
das letzte Wort in der gemeinsamen Konklavepolitik der Mittel
mächte. Kontakte zum Ballhausplatz sind nach Maßgabe der Berliner 
Akten im Juli 1903 gar nicht mehr erfolgt! Ein seltsames, aber auf 
Grund der oben erörterten komplexen europäischen Verhältnisse in 
der Kirchenpolitik, die zu einer allmählich immer deutlicheren An
näherung des Vatikans an Deutschland führten, nicht eigentlich mehr 
überraschendes Ende von mehr als 12-jährigen Verhandlungen über 
ein gezieltes Vorgehen bei der nächsten Papstwahl. 

Dokument 1 

Bericht des Agenten Poitet86) 

Rom, 23. November 1889 

(Abschrift. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 1; pr. 27. XI. 89; v. S. D. 27. 
XI. 89) 

Je tiens de plusieurs personnages du ministère de la Maison Royale, 
entre autres de M. Rattazzi86), secrétaire general à ce ministère et le principal 
homme de confiance du Roi, qu'on croit, à la Cour, que la mort du Pape 
n'est pas éloignée. Le Roi et la Reine, surtout la Reine, se préoccuperaient 
beaucoup du choix de son successeur et des moyens à employer pour faire 
tomber ce choix sur un cardinal conciliant. Le candidat de la Cour serait 
Farchevèque de Turin, cardinal Alimonda, né et élevé dans le Royaume de 
Sardaigne, très attaché à la Dynastie de Savoie, homme tempere et d'ailleurs 
habile, jouissant de la considération du Quirinal et de l'estime du Vatican, 
et encore vigoureux malgré ses 71 ans. Le cardinal Alimonda est lié de vieille 
date avec le Due d'Aoste et la Princesse Clotilde, et Victor-Emmanuel 

85) Der Franzose Poitet, Angestellter einer Presseagentur in Rom, lieferte in 
den 80er Jahren der deutschen Regierung z.T. sehr aufschlußreiche Berichte 
über die politische Lage, deren nähere Kenntnis ihm als Pressemann mit vielen 
politischen Kontakten möglich war. 
86) Zu Urbano Rattazzi (1845-1911), dem Neffen des gleichnamigen Minister
präsidenten vgl. A. M a l a t e s t a (Anm. 4), 3, S. 48. 1894 Senator; General
sekretär des KönigL Hauses und auch politischer Vertrauensmann Umbertos I . 
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faisait grand cas de sa personne et de ses lumières. Toute l'Italie batterait les 
mains à son élection, sauf, s'entend, les Jésuites et les cléricaux intransi-
gents qui, néanmoins, filent droit dans le diocèse de Turin et ménagent le 
plus possible Parehevèque. A l'étranger, la candidature Alimonda ne trou-
verait pas d'adversaires, le cardinal n'ayant jamais étó nonce, ni attaché au 
gouvernement centrai de l'Église, et n'ayant jamais publié d'ouvrages 
comprommettants. M. Rattazzi m'a raconté que, Pautre jour, à Monza, 
quelqu'un ayant parie devant le Roi de comprendere le cardinal dans la 
prochaine fournée de sénateurs, S. M. objecta que ,,cela pourrait le gèner 
plus tard". On m'assure que Mgr. Baccelli va ètre chargé, par entremise du 
premier chapelain de la Cour, Mgr. Anzino87), son ami, de sonder les cardi-
naux de Rome sur le choix du futur Pape. A la première nouvelle alarmante 
de la sante de Leon XIII, la Cour et le gouvernement ordonneraient à leurs 
journaux de pincer la corde-Alimonda de la guitare officieuse. 

Dokument 2 

Bericht des Botschafters in Rom (Quirinal), Graf zu Solms, an Caprivi 

Rom, 25. Januar 1892 

(OAusfert., Kanzleihd., eigenhd. Unterschrift. No 21. Durch königlichen Feld
jäger. Vermerke: A 1035; pr. 3. Febr. 92 am; v. S. M. 7. 2. - Die Marginalien 
Wilhelms II. sind an den betreffenden Stellen als Anmerkungen abgedruckt. 
Dabei wird ständig die Abkürzung „M W II." benützt.) 

Wie ich bereits zu melden die Ehre hatte, hatte Marquis di Rudini 
mich bitten lassen, ihm mitzutheüen, was ich über die Erkrankung desPapstes 
hören würde und mich benachrichtigt, daß Seitens der Regierung Alles 
geschehen sei die volle Freiheit des Conclaves zu sichern. 

Wie ich nachher durch Graf Collobiano88) erfuhr, wünschte Marquis 
Rudini, daß ich das Letztere an Herin von Schlözer mittheilen möchte, was 
ich auch gethan habe. 

Gestern kam Marquis Rudini auf die Möglichkeit eines Papstwechsels 
zu sprechen. Er hatte berechnet, daß die Italiener 34 Cardinale und die 
Franzosen deren 12 zählen, während alle übrigen Nationen nur je 2 bis 3 
Cardinale haben. Danach würden nächst den Italienern, die Franzosen die 
87) Zu Mons. Baccelli, dem Bruder des Ministers Baccelli, vgl. C. W e b e r (Anm. 
0), Reg. - Zu Valerio Anzino, cappellano maggiore des Königs von Italien vgl. 
D. F a r in i (Anm. 55), Reg. Er betätigte sich öfters als privater Vermittler 
zwischen der kgl. Familie und dem Vatikan. 
88) Conte Avogadro di Collobiano, ital. Botschafter in Madrid 1898-1904. 
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größte Chance haben, einen ihrer89) Landsleute auf den päpstlichen Stuhl 
zu bringen. Sie haben bereits einen Corsen, den Cardinal Tommaso Zigliara, 
als Candidaten ins Auge gefaßt, der Italiener und zugleich Franzose sein 
würde. Dem Marquis Rudini kommt es vor Allem darauf an, die Wahl eines 
Franzosen zu verhindern. Er sagt, es hege im Interesse nicht nur Italiens, 
sondern der katholischen Welt die seit Jahrhunderten bestehende Tradition 
aufrecht zu erhalten und die Wahl auf einen Italiener zu lenken ; wählte man 
einen Fremden, so könnte bei der Neigung verschiedener Elemente der Curie 
Rom zu verlassen, leicht ein Schisma entstehen. Er müsse indessen zugeben, 
daß für Italien ein Schisma eher vorteilhaft90) sein würde, weil Italien sich 
dann eine Landeskirche schaffen könnte. 

Bei der Gelegenheit habe ich erfahren, daß Marquis Rudini wieder 
einen Monsignore gefunden hat, durch den er die lange unterbrochene Ver
bindung zwischen dem Auswärtigen Ministerium und dem Vatikan herge
stellt hat91). 

Graf Solms 
Bemerkung Wilhelms II. am Ende des Berichtes: 

Kommt ein Franzose oben auf, so wäre das in mancher Beziehung 
vielleicht für den Augenblick unangenehm. Aber vom Standpunkt der mög
lichen Spaltung der großen allgemeinen kath. Kirche in Landeskirchen sehr 
erwünscht. Jedenfalls würde unser Clerus und Centrum gezwungen sein, 
klipp und klar sich als patriotisch deutsch oder klerikal französisch zu er
klären. Eine Klemme, die den schwarzen Herren recht unangenehm werden 
könnte. 

Dokument 3 

Bericht des Botschafters in Rom (Quirinal), Graf zu Solms, an Caprivi 

Rom, 19. August 1892 

(OAusfert.Kanzleihd., eigenhd. Unterschrift. No 171. Durch Diätar Sachse. Sehr 
vertraulich. Vermerke: A 7217; pr. 22. August 1892; v. S. M. 27 18) 

Der Minister Brin beschäftigt sich anscheinend gegenwärtig mit dem 
Verhältniß Italiens zum Vatikan92). Er fragte mich, ob ich irgend etwas ge-
89) M W IL : na dann können wir was erleben! 
90) M W I L : stimmt und wir auch! Unter einem Franzosen wird unsere kath. 
Kirche auch nicht stehn können 
9 1 ) M W I L : gut 
9a) Zu Benedetto Brin, seit 1876 immer wieder Minister, 1892-93 Außenminister 
(1833-98) unter Giolitti, 1896 Marineminister, vgl. DBI 14 (1972) S. 311-17. 
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hört hätte, wer wohl der Nachfolger des Papstes werden könnte98). Die Re
gierung habe so wenig Verbindungen mit dem Vatikan, daß sie gar nicht 
orientiert sei. 

Ich sagte dem Minister, daß ich mich wenig mit dieser Frage beschäf
tigte und sie dem Preußischen Gesandten beim Papste überließe, daß ich 
indessen von Leuten, die keine Fanatiker seien, sondern ruhig urtheilten, 
gehört hätte, der geeignetste Nachfolger des Papstes wäre der Erzbischof 
von Capua, Monsignore Capecelatro. Wünschenswerth würde sein, die Wahl 
eines französisch gesinnten Nachfolgers zu hintertreiben. Früher habe die 
Italienische Regierung immer Werth darauf gelegt, daß der neue Papst 
wieder Italiener sei, weil man von einem Solchen voraussetzen könne, daß 
in ihm ein Rest patriotischen Gefühls für Italien vorhanden sei, welches 
dem Verkehr der Italienischen Regierung mit dem Vatikan immerhin för
derlieh wäre. 

Dem Minister schien die Idee vorzuschweben, als habe der Vatikan 
den Gedanken, das nächste Conclave außerhalb Roms abzuhalten, noch nicht 
ganz aufgegeben. Wie Herr Brin hierzu kam, weiß ich nicht, da es bekannt 
ist, daß vor, wenn ich nicht irre, 2 Jahren die Frage in einer geheimen Ver
sammlung der Kardinäle erörtert worden ist, wobei die außerordentliche 
Angst, welche sich einiger alter Kardinäle bei dem Gedanken bemächtigte, 
zu einer Seereise z.B. nach Spanien gezwungen zu werden, zu recht komi
schen Scenen Anlaß gegeben haben soll. 

Herr Crispi hielt, so lange er am Ruder war, den Gedanken fest, man 
müsse dem Papst oder den Kardinälen, wenn sie Rom verlassen wollten, 
Schiffe und Extrazüge zur Verfügung stellen, soviel sie deren bedürften; 
einmal von Rom abgereist aber müsse man ihnen für immer die Thore ver
schließen94). 

Ich habe auch seitdem nicht gehört, daß der Plan eines außerhalb 
Roms abzuhaltenden Conclaves wieder aufgenommen würde. 

Schließlich sagte mir Herr Brin, wenn ich zufällig Gelegenheit hätte 
etwas über die Absichten des Vatikans zu erfahren, würde er mir für eine 
Mittheilung sehr dankbar sein. Ich hätte dazu leichter Gelegenheit, als er, 
da ihm alle Verbindungen fehlten. 

Hieraus möchte man schließen, daß zwischen dem Ministerium Gio-
litti und dem Vatikan alle Fäden abgerissen und alle Informationsquellen 
versiegt sind. Dies ist um so auffallender, als selbst Herr Crispi stets ge
wisse Verbindungen mit dem Vatikan aufrecht erhielt und Marquis Rudini, 
zum Theil auch vermöge seiner gesellschaftliehen Stellung und seiner ver-

•8) M W II : Das weiß man kaum im Vatikan 
•*) MW II-.nicht übel 
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wandtschaftliehen Beziehungen zur Aristokratie der päpstlichen Partei, von 
Allem genau unterrichtet war, was im Vatikan vorging. 

Schließlich sprachen wir auch noch über die Vorgänge in Frankreich 
und über den Einfluß, den der Papst auf die dortigen Republikaner aus
übt. 

Dies führte mich dazu, diesen Gegenstand dem Oesterreichischen Bot
schafter beim Vatikan Grafen Revertera gegenüber, der mich heute be
suchte, zu berühren, indem ich bemerkte, mir schiene, daß der Papst, 
nachdem ihm die katholischen Souveraine nicht zum Besitz des Kirchen
staates verholfen hätten, es versuchen will, ob er mit Hülfe der Republikaner 
besser zum Ziele kommen werde95). 

Graf Revertera erwiderte, der Papst und die Kardinäle bestritten eine 
solche Behauptung mit der größten Entrüstung. Im Grunde aber liege die 
Sache doch ungefähr so. Vom Papste wolle er nicht einmal behaupten, daß 
er bewußt diesen Plan verfolge, aber daß er nicht in einer Falte seines 
Herzens die Hoffnung hege, bei den Republiken eine Unterstützung zu 
finden, welche ihm Seitens der Monarchien versagt werde, dafür wolle er 
nicht einstehen96). 

Graf Solms 

Dokument 4 

Bericht des Gesandten in Rom (Vatikan), O. v. Bülow, an Hohenlohe 

Rom, 5. August 1895 

(OAusfert. Kanzleihd, eigenhd. Unterschrift. No 77. Durch Depeschenkasten. 
Geheim. Vermerke: A 8851; pr. 11. August 95 am; v. S. M. 16j8; Mitgeteilt: I. 
19/8 London 1012 - Paris 476 - Wien 637 - II. 19/8 Kultusministerium) 

Wiewohl der Papst zur Zeit körperlich wohl und geistig verhältnis
mäßig frisch ist, so legt sein hohes Alter doch die Wahrscheinlichkeit nahe, 
daß Er nicht mehr sehr lange unter den Lebenden weilen wird. 

Angesichts der großen Bedeutung, welche der Verlauf des künftigen 
Conklaves auch für uns haben dürfte, bin ich in den letzten Monaten be
strebt gewesen, mich in befreundeten vaticanischen Kreisen über die in 
Betracht kommenden Eventualitäten bei sich darbietender Gelegenheit und 
selbstverständlich stets in unauffälliger Weise so weit als möglich zu orien
tieren. 

•6) M W I I : ja 
•«) M W I I : sicher 
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Indem ich das Ergebniß nachstehend ganz vertraulich zu Eurer 
Durchlaucht hoher Kenntniß bringe, brauche ich kaum besonders zu be
tonen, daß es sich bei den als Candidaten für die Tiara zu nennenden Per
sonen der Natur der Verhältnisse nach nur um Conjecturen handeln kann, 
da erfahrungsgemäß nichts unberechenbarer ist als eine Papstwahl, und 
das Römische Sprüchwort „Wer als (seil, designierter) Papst ins Conclave 
geht, kommt als Cardinal heraus" sich oft genug bewahrheitet hat. 

Unter den italienischen und insbesondere den römischen Cardinälen 
besteht ein so geringes Einvernehmen, daß man von ihnen fast sagen kann : 
so viel Köpfe so viel Sinne. Es werden daher bei dem nächsten Conclave, 
wie auch schon bei demjenigen von 1878, höchstwahrscheinlich die aus
ländischen Cardinale den Ausschlag geben. Unter diesen würde traditionell 
den österreichischen Purpurträgern die Führung zufallen, wenn sich in 
ihrer Mitte eine besonders hervorragende Persönlichkeit befände. Letzteres 
ist jedoch nicht der Fall. Der Cardinal Schönborn, an den man wegen seiner 
vornehmen Familienbeziehungen denken könnte, ist zu unbedeutend und 
unselbständig. Am geneigtesten zur Übernahme der Führung erscheint noch 
der kluge und gemäßigte Kardinal Schlauch, Bischof von Großwardein97). 
Dieser dürfte sich mit dem Cardinal Kopp ins Einvernehmen setzen, von 
welchem man vollkommen annimmt, daß er im Conclave eine bedeutende 
Rolle spielen wird. Als dritter dürfte sich diesen beiden Prälaten der Car
dinal Ledochowski anschließen, dessen neuerliche Abneigung gegen die 
Intransigenten und Franzosen bekannt ist. 

Vielfach wird auch dem Cardinal Galimberti ein großer Einfluß bei 
der Wahl des künftigen Papstes prophezeit. Nach meinen Informationen 
ist dies jedoch in Zweifel zu ziehen: denn, so klug und energisch dieser 
Kirchenfürst auch sein mag, so ist er im Cardinalscollegium doch zu un
beliebt und man hat ihn im Verdacht, daß er aus egoistischen Motiven für 
denjenigen Candidaten eintreten wird, der ihn zum Staatssecretair (dem 
Ziel seiner Wünsche) zu ernennen bereit ist. 

Was nun die einzelnen Persönlichkeiten betrifft, welche als Candida
ten für den päpstlichen Stuhl genannt werden, so steht unter denselben in 
erster Linie der Cardinal Capecelatro, Erzbischof von Capua und Chef der 
Vatikanischen Bibliothek. Ich kenne denselben leider nicht persönlich, da 

•7) Zu Kard. Schönborn vgl. N. Miko in: Römische Historische Mitteilungen 5 
(1961/62) S. 181-224. Zu Lorenz Schlauch (1824-1902), 1873 Bischof von Szath-
mar, 1887 von Groß-Wardein, 1893 Kardinal vgl. die sehr zustimmende Be
urteilung in:Ph. Fürs t zu Eulenburg-Hertefeld, Erlebnisse an deutschen 
und fremden Höfen, 2. Bd., Hg. Augusta zu Eulenburg-Hertefeld, Leipzig 1934, 
S. 78f. 
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er trotz des zuletzt gedachten Amtes höchst selten und dann nur auf kurze 
Zeit nach Rom kommt. Doch wird er mir allgemein als ein Kirchenfürst 
geschildert, der sich neben hoher Bildung durch Klugheit, Tact, Vorsicht 
und Entschiedenheit auszeichnet. Seine gemäßigte Richtung und seine 
deutschfreundliche Gesinnung würden ihn als einen für uns willkommenen 
Papst erscheinen lassen. Auch soll er bei der italienischen Regierung ver-
hältnißmäßig persona grata sein. Nicht unerwähnt darf allerdings gelassen 
werden, daß das jetzt schon ziemlich hohe Alter des Cardinais Capecelatro 
(72 Jahre) seine Candidatur vermutlich in den Hintergrund drängen würde, 
falls Leo XIII noch einige Jahre am Leben bliebe. 

Als Papstcandidaten werden voraussichtüch ferner die Cardinale 
Rampolla, Parocchi und Serafino Vannutelli aufgestellt werden ; doch geht 
die allgemeine Auffassung dahin, daß den beiden Erstgenannten höchstens 
starke Minoritäten zufallen werden. Jeder dieser drei Purpurträger hat im 
Cardinalscollegium und außerhalb desselben einflußreiche Freunde, die für 
ihn wirken ; zu Gunsten von Serafino Vanntelli besorgt dies mit besonderem 
Eifer und Geschick sein hervorragend begabter Bruder, der Cardinal Vin
cenzo Vannutelli. 

Bei den Abstimmungen im künftigen Conclave werden - das kann 
jetzt schon mit annähernder Sicherheit behauptet werden - für Rampolla 
eintreten: die Jesuiten, die Intransigenten, die spanischen und die Mehrzahl 
der süditalienisehen, eventuell auch der französischen Cardinale. Letztere 
sollen beabsichtigen, in erster Linie für Parocchi zu stimmen, den vielleicht 
klügsten und literarisch gebildetsten Cardinal, der aber maßlos eitel und 
ohne festen Willen ist. Zwischen ihm und dem Cardinal Rampolla besteht 
eine starke Spannung und begegnen sich beide nur in ihrer Franzosenfreund
lichkeit und Abneigung gegen Deutschland. 

Der Cardinal Serafino Vannutelli, welchem man günstige Aussichten 
für die Tiara zuschreibt, war vor dem jetzigen Cardinal Galimberti Nuntius 
in Wien und ist zur Zeit 60 Jahre alt. Wie wohl von einer Ackerbürger
familie in Genzano abstammend, ist er ein Mann von guten und angenehmen 
Formen, höflich und gewandt, aber geistig nicht besonders hervorragend 
und von ziemlich unselbständigem Charakter. Was dessenungeachtet seine 
Aussichten vermehrt, ist der Umstand, daß er, wiewohl im allgemeinen von 
gemäßigter Richtung, doch - gleich manchen anderen Cardinälen - gewisse 
Verbindungen mit den Jesuiten unterhält, bei denen er unter anderem 
beichtet. Es erscheint daher nicht unwahrscheinlich, daß letztere ihn, so
bald ihnen die Candidatur des Herrn Rampolla aussichtslos erscheint, auf 
den Schild erheben werden, natürlich, nicht ohne ihm Bedingungen zu 
stellen, wie sie solches sogar seiner Zeit auch dem jetzigen Papst gegenüber 
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gethan haben (vgl. die gesandtschaftlichen Berichte N° 36 vom 1. Juli 
1883 und N° 27 vom 28. April 1885)98). 

Indem ich die vorstehende gehorsamste Darlegung schließe und den 
conjecturalen Charakter derselben nochmals zu betonen mir erlaube, möchte 
ich nur noch ehrerbietigst hervorheben, daß falls einer der namhaft ge
machten Hauptcandidaten im Conclave die erforderliche 2/3 Mehrheit 
nicht erzielen sollte, die Wahl eines Compromißcandidaten Platz greifen 
dürfte. Als ein solcher wird unter anderem der frühere Nuntius in München 
und in Madrid, jetzige Präfect der Congregatio del Concilio, Cardinal di 
Hetro genannt. 0 y B ü J o w 

Dokument 5 

Schreiben des ital. Außenministers Blanc an den ital. Botschafter in 
Berlin, General Lanza 

Rom, 21. Oktober 1895 

(Abschrift der ital. Botschaft. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 3. Riserva-
twsimo. Vermerke: A 11513; pr. 26. Okt. 1895;v.S.D. 5\11. 1900;v.8.E. 7jll) 

Signor ambasciatore 
Benché nulla faccia prevedere l'eventualità, che speriamo sia remota, 

della riunione di un conclave, la politica più attiva che mai della Santa Sede 
contro la Triplice Alleanza impone alla prudenza nostra di esaminare le 
conseguenze del fatto che, mentre l'Italia, Germania e Inghilterra non 
esercitano, né intendono di esercitare alcun diritto di veto nella futura 
elezione pontificia, circolano già nel Sacro Collegio, a nostra sicura notizia, 
avvertimenti precisi sui candidati alla cui elezione il governo francese ap
porrà il suo veto perchè considerati non favorevoli alla politica francese. 

Che l'esercizio del veto sia inconciliabile colla indipendenza dell'ele
zione pontificia e colla libertà della Chiesa, è verità che fu appieno dimostrata 
da autori ecclesiastici, colla piena approvazione della Santa Sede. Il Governo 
del Re, dunque, ha il diritto, anzi il dovere, di considerare se la Hbertà del 
conclave, di cui si fece sinora fedele guardiano, non sia, sotto il veto, una 
pura finzione, e se a quella finzione esso possa prestarsi di fronte allo eserci
zio del diritto di veto stesso per parte di una potenza che non dissimula 
l'interesse suo a fomentare, per mezzo del Vaticano, difficoltà alla pace sia 
interna che esterna del paese alleato alla Germania. 

Voglia, in via affatto riservata, chiamar sul delicato argomento 
l'attenzione del governo Imperiale. -r», 

•8) Der Bericht vom 1. Juli 1883 ist ediert in: C. Weber, (Anm. 9), S. 136-46. 
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Dokument 6 

Bericht des Botschafters in Rom (Quirinal), B. v. Bülow, anHohenlohe 

Rom, 8. April 1896 

(OAusfert. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 3. Kanzleihd., eigenhd. Unter
schrift. No 25. Durch Depeschenkasten. Vermerke: A 3865. pr. 11. April 1896 
pm; v. S. D. mit einem Telegramm; v. S. E. 12/4) 

Im Laufe eines vertraulichen Gedankenaustausches über die gegen
wärtige Lage äußerte Marquis Rudini heute aus eigener Initiative, daß es 
seines Erachtens nützlich sein würde, wenn die an der Erhaltung des Status 
quo in Europa interessierten Mächte sich rechtzeitig auf die künftige Papst
wahl vorbereiteten. Er habe keinen Grund anzunehmen, daß der Gesund
heitszustand des Papstes sich neuerdings verschlechtert habe, sei aber doch 
der Ansicht, daß der Tod desselben die konservativen Mächte nicht unvor
bereitet treffen dürfe. Baron Blanc, meinte der Ministerpräsident weiter, 
habe die Auffassung vertreten und in den hiesigen Akten niedergelegt, daß 
Italien das Veto-Recht gewisser Mächte nicht anerkennen solle, da dessen 
praktischer Nutzen zweifelhaft und dasselbe jedenfalls thatsächlich gegen 
den Widerspruch der Kurie wie der modernen öffentlichen Meinung nicht 
aufrecht zu erhalten sei. Marquis Rudini fügte hinzu, er halte es auch nicht 
für ausgeschlossen, daß das nächste Conclave sich um einen etwaigen Ein
spruch nicht kümmern und eine von ihm getroffene Wahl trotz eines solchen 
aufrecht erhalten würde. Er wisse auch wohl, daß eine solche Ablehnung 
des Veto-Rechts Seitens des Conclaves den Beifall der katholischen Massen 
finden würde. Er glaube aber trotzdem, daß es nicht angezeigt sei, das Veto-
Recht schon jetzt Preis zu geben, zumal dasselbe wenigstens als Drohmittel 
verwandt werden könnte. 

Als praktisch wünschenswerth bezeichnete der Ministerpräsident eine 
rechtzeitige und ganz vertrauliche Verständigung zwischen Deutschland, 
Oesterreich-Ungarn und Italien und womöglich auch Spanien und Portugal, 
um sich darüber klar zu werden, welche Papstkandidaturen zu ekartiren 
wären, und welche genehm sein würden. Im Kardinals-Kollegium stünden 
sich zwei Gruppen gegenüber, von denen Kardinal Rampolla die eine leite, 
während die andere von Kardinal Galimberti dirigiert werde. Die Wahl von 
Galimberti erscheine mit Rücksicht auf seinen freien Lebenswandel nicht 
wahrscheinlich, während es andererseits dem Usus widerspreche, daß der 
Kardinalstaatssekretär Papst werde. Wie sehr sich nichtsdestoweniger 
Kardinal Rampolla in dieser Richtung mit ehrgeizigen Hoffnungen trage, 
gehe schon daraus hervor, daß derselbe, obwohl von den Franzosen poussirt, 
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unter der Hand dem neuen italienischen Ministerium Avancen mache, um 
sich auch dessen Unterstützung zu sichern. ,,11 nous fait les yeux doux". 

Der Ministerpräsident schloß mit der Bemerkung, daß die Kontinuität 
in der vatikanischen Politik auf der einen Seite, der Opportunismus des 
italienischen Charakters auf der anderen jede Voraussage hinsichtlich der 
künftigen Haltung des neuen Papstes einigermaßen problematisch erschei
nen lasse. Es sei ebensowenig unmöglich, daß ein jetzt von Kardinal Galim
berti empfohlener Kardinal als Papst dreibundsfeindlich, wie daß umge
kehrt ein zu Kardinal Rampolla neigender dreibundsfreundlich auftrete. 
Immerhin würde seines Erachtens die Wahl eines gemäßigten Anhängers 
von Galimberti - Capecelatro oder Vannutelli - den Interessen Italiens wie 
der verbündeten Mächte am meisten entsprechen. 

Im Hinblick darauf, daß Marquis Budini in Venedig voraussichtlich 
mit Seiner Majestät dem Kaiser in demselben Sinne sprechen dürfte, werde 
ich Vorstehendes sogleich nach der Allerhöchsten Ankunft in Venedig 
Herrn von Kiderlen mittheilen. 

B. v. Bülow 

Dokument 7 

Bericht des preußischen Gresandten in München, Graf Monts99), an 
Hohenlohe 

München, 29. April 1896 

(OAusfert. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 3. Kanzleihd., eigenhd. Unter
schrift. Nr, 41. Durch Depeschenkaaten. Vermerke: v. S. M. S\5. v. S. D. 4J5. 
v. ß. J7. 4/5. Mitgeteilt 30\4 Rom 398, 4/5 Paris 239 - Wien 386) 

Der Freiburger Kirchenrechtslehrer Geheimrath Kraus, der diesen 
Winter in Born verbracht hatte, nahm auf der Heimreise einen kurzen Auf
enthalt in München. Ich fand Gelegenheit, verschiedenes mit Herrn Kraus 
zu besprechen, und darf ich im Folgenden seine Äußerungen über das 
nächste Conclave zusammenfassen. 

Es sei gar nicht abzusehen, wer der Nachfolger Leo's XIII sein würde. 
Die Franzosen erklärten zwar öffentlich, sie verfügten unbedingt über 25 
Stimmen, thatsächlich aber könnten sie nur auf 12 Cardinale sicher rechnen. 
Immerhin dürfte diese geschlossene Gruppe Hand in Hand mit den Jesuiten 
leicht einen dreibundfeindlichen Pontifex einsetzen. Der liebste Papst würde 
den Intransigenten der streitbare Cardinal Ferrari-Mailand sein, daneben 

••) Zu Graf Monts, Botschafter in Rom (Quirinal) vgl. A. Graf Monts, Er
innerungen und Gedanken, Hg. K. F. Nowak u. F. Thimme, Berlin 1932. 
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spräche man auch vom Cardinal Svampa-Bologna oder dem Patriarchen 
von Venedig Sarto. Schließlich dürfte aber die Gesellschaft Jesu sich auch 
mit dem öligen Serafino Vannutelli bescheiden, der im Wesentlichen die von 
Rampolla eingeschlagene Politik fortsetzen würde. 

Als Candidaten der Liberalen nenne man bekanntlich verschiedene 
Namen. Gotti habe als Mönch an sich schon geringere Chancen, ernster sei 
der Cardinal von Ravenna Galeati zu nehmen, doch sei er zu ungeschliffen 
und unansehnlich. Der beste aller in Betracht kommenden wäre vielleicht 
der demnächst die Cardinalswürde empfangende Monsignore Jacobini, ehe
maliger Präfekt der Propaganda100). Ohne geistig besonders hervorragend 
zu sein, sei er doch geschäftskundig und erfahren, überdem habe er bei seinem 
lauteren Charakter in der hohen Clerisei eigentlich nur Freunde. In engen 
Beziehungen zu dem Cardinal Galimberti stehend, würde er denselben zwei
fellos zu seinem Staatssekretär erheben. Diesen Posten einer zuverlässigen 
Persönlichkeit zu sichern, sei fast noch wichtiger als die Papstwahl selber, 
denn es zeige sich so recht bei Cardinal Rampolla, was ein zielbewußter, 
intransigenter Staatssekretär zu schaden vermöge. 

Wenn man nach seiner Kenntnis der Dinge auch nicht zu schwarz be
züglich der Chancen der Papstwahl sehen dürfe, möge der Dreibund nur ja 
nicht die Hände in den Schoß legen. Die größte Ingerenz auf das Cardinals-
Colleg nehme trotz Allem die italienische Regierung, die so zu sagen die 
ganze Hand im Spiele habe, während man von Berlin her nur mit einem 
Finger direkt eingreifen könne. Da aber für unser inneres Staatsleben 10-15 
Jahre Frieden mit der Curie unendlich werthvoll seien, ein intransigenter 
Papst überdies wahrscheinlich Italien Frankreich in die Arme treiben dürfte, 
wäre eine andauernde Einflußnahme Deutschlands auf das italienische 
Cabinet unumgänglich. Leider sähe er in dem jetzigen Ministerium kaum die 
Leute, die geneigt wären, sich fortwährend diesem Einfluß unterzuordnen. 
Gesellschaftlich doniinire sowieso in der heiligen Stadt jetzt das französische 
Element im Bunde mit Rußland, auch schienen beide Regierungen durch
aus nicht sparsam mit Geld zu sein, was bei den jetzt so armen Italienern 
doppelt willige Nehmer fände. 

Bekanntlich sei seiner Zeit den unbedingt franzosenfreundlichen Car-
dinälen ein Circular von Paris aus zugängig gemacht worden des Inhalts, 
daß dort nur ein Papst annehmbar erschiene, der jeden Gedanken der Ver
söhnung mit Italien von sich weist und Frankreichs Protektorat der levan-
tinischen Christen, implicite seine Mittelmeerherrschaft, rückhaltslos aner-

10°) Kardinal Domenico Jacobini, nicht mit Kard. Ludovico Jacobini zu ver
wechseln: C. W e b e r (Anm. 9), Reg. Gemeint ist: Sekretär der Propaganda. 
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kennt101). Ganz in diesem Sinne habe zu ihm auch der seit langen Jahren 
ihm befreundete Abbé Duchesne gesprochen, welcher gegenwärtig mit Ein
richtung des französischen archäologischen Instituts im Palazzo Farnese 
beschäftigt sei. Wenn Frankreich es auch kaum hindern könne, daß wieder
um ein Italiener den Stuhl Petri besteige, würde man in Paris doch Alles 
daransetzen, daß kein als italienischer Patriot fühlender Priester Papst 
würde. Falls ein solcher aber dennoch durchdringe, und die Versöhnung mit 
dem neuen Italien in die Wege leiten wolle, würde Frankreich kein Mittel 
unversucht lassen, um dies zu hintertreiben. In letzter Linie dürfe es selbst 
Tor einem Schisma nicht zurückschrecken, da eine Versöhnung von Kirche 
und Staat Italien ganz außerordentlich stärken und Frankreichs Mittel
meer-Pläne vielleicht für immer durchkreuzen würde. Bezeichnend wäre, 
daß der früher durchaus freisinnige Abbé neuerdings ganz ultramontane 
Allüren angenommen habe, nicht aus Ueberzeugung, sondern lediglich aus 
politischen Motiven102). 

Im Anschluß an dieses Gespräch streifte ich mit Herrn von Sicherer103) 
die Frage, in welchem Sinne bei einem Conclave wohl der bayerische Ge
sandte beim Vatikan arbeiten dürfte. Der Professor erwiderte, lediglich im 
französischen104). Etwa dagegen lautende Instruktionen würde er entweder 
ignoriren, oder schon vorher sich völlig freie Hand zu verschaffen wissen. 
Nach meiner persönlichen Ueberzeugung und Bekanntschaft mit Baron 
Getto von Rom her, hat Herr von Sicherer Recht. Ueberdies imponirt der 
Gesandte dem Freiherrn von Crailsheim außerordentlich, letzteren stößt bei 
seinem nur in bescheidenem Umfang entwickelten Nationalgefühl der ledig
lich französisch denkende, das Deutsche gebrochen sprechende Cetto105) um 
so weniger ab, als die thatsächlich vortreffliche, prägnante Berichterstat
tung desselben an sich aller Anerkennung würdig ist. 

Monts 

101 ) M W I I : der dürfte Rußland nicht erfreuen 
io2) Zu ( j e r i Beziehungen zwischen Duchesne und Kraus vgl. des letzteren Tage
bücher (Anm. 42). Vgl. jetzt: Monse igneu r D u c h e s n e e t son t e m p s . 
Actes du colloque organisó par l'École Franchise de Rome (Palais Farnese, 
23-25 mai 1973), Rome 1975. 
108) Zu dem o. Professor des deutschen Rechts an der Univ. München und ein
flußreichen liberalen Katholiken vgl. B i o g r a p h i s c h e s J a h r b u c h u n d 
d e u t s c h e r N e k r o l o g Bd. 7 (1905) S. 437-42. 
104) M W I I : Donnerwetter, das wäre ja ganz toll. Der betreffende Satz ist 
doppelt unterstrichen. 
106) M W I I : so ein Mensch vertritt den 3t. größten deutschen Bundesstaat. 
Zu Cetto vgl. C. W e b e r (Anm. 9), Reg. 
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Bemerkung Wilhelms II. am Ende des Berichtes: 
Der Dreibund muß sich auf einen Kandidaten einigen, und dann wie 

Budini es schon vorgeschlagen sich kurzer Hand mit Portugal, Spanien ver
abreden und gemeinschaftlich den Kandidaten unterstützen. Über den 
Kandidaten selbst habe ich mich schon mit Italien geeinigt. 

Dokument 8 

Telegramm des preuß. Gesandten in Hamburg, Graf. v. Wolff-Metter-
nich106), an das Auswärtige Amt 

Wilhelmshöhe, 12. August 1898 

(Entzifferung. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 3. Nr. 78. Absendung: 12 Uhr 
54 - Ankunft: 2 Uhr 41. Nr. 78. Vermerke: A 9376 pr. 12. August 98. Vermerke 
über die Aufgabe von Telegrammen an den Vatikangesandten) 

Soeben ist folgendes Telegramm Seiner Majestät an den Herrn Staats
sekretär von Bülow nach dem Semmering abgegangen : 

„Aus den letzten Berichten Meines Geschäftsträgers am Vatikan 
habe Ich die bestimmte Ansicht gewonnen, daß es mit dem Papst zu Ende 
geht. Ein WolfFsches Telegramm von heute Morgen mit Angabe über den 
Gesundheitszustand und Benehmen seines Leibarztes scheinen diese An
nahme bekräftigen zu sollen. Wir müssen auf alle Eventualitäten eines 
plötzlichen Ablebens uns vorbereiten. Einleitende Schritte sind bereits vor 
ein oder zwei Jahren getroffen worden, als Erkrankung des Papstes sein 
Ende befürchten ließ. Ich habe damals auch persönlich mit Kaiser Franz 
Joseph Fühlung genommen. Es wurde im Allgemeinen beschlossen, daß 
Deutschland den gewünschten Kandidaten gemeinsam mit Österreich-
Ungarn, Italien, Spanien, Portugal vertreten sollte. Eine Verständigung 
mit den beiden letzteren Ländern zu diesem Zwecke wollte Österreich über
nehmen. Nehmen Sie umgehend die Pourparlers wieder auf und informieren 
Sie sich, was in dieser Angelegenheit bisher geschehen und nehmen Sie auch 
mit den betreffenden Staaten die Fühlung wieder auf. Wilhelm I. R." 

Metternich 

l f i) Der spätere Botschafter in London (1901-12), Paul Graf von Wolff-Metter-
nich, war öfters Vertreter des AA im kaiserlichen Gefolge, 
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Dokument 9 

Bericht des Botschafters in Wien, Graf zu Eulenburg, an Hohenlohe 

Wien, 14. August 1898 

(OAusfert. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 3. Kanzleihd. eigenhd. Unter
schrift. Nr. 155. Streng vertraulich. Durch Depeschenkasten. Vermerke : A 9820. 
pr. 16 August 1898 pm. - v. S. M. 19/8) Im Original unterstrichene Worte sind 
hier gesperrt gedruckt.) 

In der ersten Unterhaltung mit Graf Goluchowski nach meiner Rück-
kehr berührte ich - einem Auftrag des Herrn Staatssekretärs folgend - die 
Frage der Papstwahl, als der erschütterten Gesundheit des heiligen Vaters 
Erwähnung geschah. 

Ich konstatirte, daß die hiesige Regierung in letzter Zeit thatsächliche 
Schritte zu einer Verständigung mit andern Mächten über den genehmen 
Nachfolger oder die auszuschließenden Kandidaten nicht gethan - ja noch 
nicht einmal Fühlung mit den Oesterreichisch-Ungarischen Kirchenfürsten 
angesichts der drohenden Wendung in Rom genommen hatte. 

Hingegen hat sich Graf Goluchowski akademisch, wie er sagt, sehr 
eingehend mit der wichtigen Frage beschäftigt. Er ist dabei zu dem Resul
tat gelangt, daß die Mächte auf die Wahl einer be s t immten Persönlich
keit zum Papst n iemals Einfluß gehabt haben. Deshalb erscheint es ihm 
wenig Bedeutung zu haben, ob man sich auf Gotti oder einen anderen 
Kandidaten einige. 

Hingegen könnte die Einigung der konservativen Mächte bezüglich 
der n ich t zu wählenden Kirchenfürsten, nach der Auffassung des Grafen, 
von einer gewissen Bedeutung sein. Rampolla, (so behauptet Graf Golu
chowski), käme wohl kaum in Frage. Er sei zu jung. Die Liste der hier n ich t 
genehmen Kardinäle wird er feststellen lassen und uns mittheilen. Ein 
gleiches erbittet er von uns. Auch wäre er sehr dankbar, wenn wir in Italien 
in dieser Hinsicht Fühlung nehmen wollten. Er meinte zwar, daß wir be
züglich der Italiener nur leidlich vor Indiskretionen, (welche das größte 
Unheil anrichten können!) sicher seien. Was die Spanier und Portugiesen, 
die für eine Einflußnahme Seitens Oesterreichs in Frage kämen, beträfe, so 
könne er es momentan n ich t wagen, bei ihnen Fühlung zu suchen. Er 
sei ihrer I n d i s k r e t i o n sicher und werde daher die Vorsicht üben, seine 
hiesigen Kardinäle dahin zu instruiren, daß sie sofort bei Beginn des 
Conclave mit den Genannten in's Einvernehmen treten und gemeinschaft
lich operiren. 

Bezüglich des jus exclusivae hegt Graf Goluchowski ernste Besorg
nisse. Seit dem Jahre 1804 sei es nicht in Anwendung gekommen und er-
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scheine daher als veraltete Form, die Papst Leo veranlaßt haben könnte, 
eine Constitution zu erlassen, die dieses, Oesterreich, Frankreich, Spanien 
und Portugal zustehende Recht aufhebe. Der Graf sprach diese Befürch
tung so bestimmt aus, daß es fast den Anschein hatte, er wisse noch mehr 
darüber zu sagen. Gegenüber einer solchen, bei Beginn des Conclave's er
lassenen Konstitution, (welche Gesetzeskraft hat und nicht diskutirbar ist), 
bliebe den betroffenen Staaten nichts übrig, als zu - protestiren. Auf meine 
Bemerkung, daß dieses das Ansehen der katholischen Kirche auf Kosten 
der katholischen Regierungen verstärken werde, erwiderte Graf Goluchowski 
achselzuckend, daß die katholischen Regierungen nicht in der Lage seien, 
anders zu verfahren. 

P. Eulenburg 

Dokument 10 

Bericht des Geschäftsträgers in Rom (Vatikan), v. Below, an Hohenlohe 

Rom, 16. August 1898 

(Abschrift. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 3. - No 85. Streng vertraulich, 
Vermerke: v. S. E. 25J8) 

Nachdem in den letzten Wochen die Frage des künftigen Conciaves 
durch die Erkrankung Leo XIII, in den Vordergrund des Interesses gerückt 
war, habe ich mehrfach die meisten der in dem heute hier eingegangenen 
hohen Auftrag erwähnten Punkte mit dem langjährigen hiesigen Bayeri
schen Gesandten besprochen. 

Da Baron Cetto mit Recht als einer der besten Kenner und fleißigsten 
Beobachter des hiesigen Terrains gilt, so ist sein „streng vertrauliches" 
Urtheil als Material zur Beleuchtung der gedachten Fragen vielleicht nicht 
ohne Interesse. 

Der Gesandte ist der Meinung, daß das derzeitige Stadium - der Vor
bereitung des Conclaves - noch keinen Boden biete weder für Machinationen 
der katholischen Mächte noch auch für Intriguen der einzelnen Bewerber; 
die Zahl der „Papabili" sei so groß (8-10), daß ein Jeder derselben mit seiner 
Clique in das Conclave eintreten werde. Einstweilen sei der Versuch, ein
zelne Personen aus einer Clique in eine andere herüberzulocken, ein ver
frühter daher verfehlter; die Abbröckelungen stellten sich erst im Kon
klave ein, wenn die Glieder der betr. einzelnen Gruppen einsähen, daß ihr 
Schützling ohnehin nicht durchzubringen sei. Selbst ein so heiß die Tiara 
begehrender Bewerber wie Rampolla beschränke sich z.Zt. darauf, zu einetja 
jeden Mitglied des heiligen Kollegs auffällig freundlich zu sein. Die Aera der 
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wirksamen Versprechungen bräche erst im Konklave an. Hiermit deckt 
sich vollkommen, was mir Cardinal Kopp betreffs des Verhaltens des 
Staatssekretars zu ihm sagte. Im Uebrigen sprach Baron Cetto Herrn Ram
polla jedwede Chance ab. 

Die Wiener Regierung solle fest entschlossen sein, einer eventuellen 
Wahl des Staatssekretärs mit allen Mitteln - einschließlich des veto ex-
clusivum - entgegenzuarbeiten. (Mein Österreich. Kollege bestätigt mir dies 
vertraulich in vollem Umfange mit dem Hinzufügen, daß seine Regierung 
eine besondere Kandidatur nicht habe, sondern nur „eine negative Stellung** 
einnehme.) Die Österreich. Kardinäle würden aber voraussichtlich kaum 
dazu kommen, das gedachte Veto auszusprechen. Es sei eine alte Erfahrung, 
daß ein langjähriger Staatssekretär fast nie Papst geworden sei. Der Grund 
sei einfach der, daß, je länger er sein schwieriges Amt bekleide, desto mehr 
sich die Fälle häuften, in denen er es nicht habe vermeiden können, sich 
unerfüllter Wünsche halber Feinde zu machen; und daß die Ranküne im 
Vatikan ein längeres Leben habe als die Dankbarkeit, sei ebenfalls unbe
stritten. 

Es erübrige die Frage, ob er nicht mit Hülfe der Kardinäle fremder 
Nationalität obsiegen könne. Was Frankreich anlange, so würden auch da 
längst nicht alle Kardinäle für ihn stimmen, so zum Beispiel sicherlich nicht 
«alle diejenigen, welche noch aus der Zeit stammten, da das Wort Rallie-
mentspolitik noch nicht erfunden war, denn für die Inaugurirung der letz
teren würde Rampolla von ihnen stets verantwortlich gemacht werden. 
Inwieweit er der spanischen und portugiesischen Stimmen etwa schon jetzt 
sicher sei, wußte Baron Cetto augenscheinlich nicht. 

Da es mir sehr möglich erscheint, daß auf diesem Gebiete via Madrider 
Botschaft und Nuntiatur französischerseits für Rampolla schon jetzt Stim
mung gemacht wird, so fragte ich den Gesandten bei diesem Kapitel, ob man 
seiner Ansicht nach nicht moyennant finance nach dieser Richtung hin hier 
^etwas in Erfahrung bringen könne. Seine Antwort war: Kaufen kann man 
hier so Viele man will, aber die Garantie dafür, daß man etwas Authenti
sches erfährt, ist gleich Null. Allerdings hatte ich damals wesentlich be
scheidenere Beträge im Sinne als die mir nunmehr zur Verfügung gestellten. 
Ich bin daher sehr dankbar für die mir hochgeneigtest ertheilte Ermächti
gung und werde nun nur in gleichem Verhältniß höhere Vorsicht bei der 
Auswahl der zu benützenden Persönlichkeiten walten lassen müssen. Da die 
Aufspürung eines verläßlichen Gewährsmannes sich nicht forciren läßt, 
mo trifft es sich sehr glücklich, daß nach den vielfachen von mir eingezogenen 
Erkundigungen für den Augenblick thatsächüch Nichts für das Leben des 
greisen Pontifex zu fürchten steht, und ich also wenigstens etwas Zeit vor 
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mir habe. Alle hiesigen diplomatischen Vertreter, welche ich zu sprechen 
Gelegenheit hatte, sind übereinstimmend der Meinung, daß das Befinden 
Leo des XIII zur Zeit so befriedigend ist, als das bei seinen Jahren möglich. 
Der spanische Botschafter sowie Baron Cetto haben dieser Tage Badekuren 
im Norden des Landes angetreten, und mein französischer Kollege, der am 
Sonntag (14. d. M.) für fünf Tage nach Siena gereist ist, hat aus der Um
gebung des Papstes die bündigste Versicherung erhalten, daß er damit 
Nichts riskire. Heute hat der greise Pontifex mit einem Kardinale eine drei
viertelstündige Unterredung gehabt und außerdem noch die Erzbruder
schaft von S. Rocco empfangen. 

(gez.) Below 

Dokument 11 

Bericht des Botschafters in Wien, Graf zu Eulenburg, an Hohenlohe 

Wien, 17. August 1898 

(OAusfert. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 3. Kanzleihd., eigenhd. Unter
schrift. - Nr. 158. Ganz vertraulich. Durch Depeschenkasten. Vermerke : A 9625. 
pr. 19. August 1898. - v. S. M. in Berlin U\8 - Mitgeteilt 25\8 Rom Gesandt
schaft 65) 

Graf Goluchowski sagte mir, daß sein Aufenthalt in Ischi ihn bisher 
verhindert habe, uns die nichtgenehmen Kandidaten bei der nächsten 
Papstwahl zu nennen. Er habe sich jetzt der Sache zugewendet und sei in 
jeder Hinsicht bereit, Hand in Hand mit uns zu gehen. Die österreichisch
ungarischen Kardinäle seien mobil gemacht. Die Telegramme lägen bereit, 
um sie sofort bei eintretendem Tode des Heiligen Vaters nach Wien zu 
rufen und sie alsdann mit den nöthigen Instruktionen nach Rom zu entsenden. 

Im Laufe unserer Unterhaltung äußerte der Graf wiederum, daß der 
Kardinal-Staatssekretär Rampolla wenig Aussichten auf den Stuhl Petri 
habe, weil er sich in Italien zu viel Feinde gemacht habe und sein verhältnis
mäßig jugendliches Alter den Neid der Kardinäle im Allgemeinen erregen 
würde. 

Bei Erwähnung einiger anderer italienischer Kardinäle wurde auch 
der Patriarch Venedigs, Sarto, genannt. Graf Goluchowski ist der Ansicht, 
daß derselbe mit dem Erzbischof von Mailand, Ferrari, in zu enger Fühlung 
stehe, um noch als wünschenswerther Papst bezeichnet werden zu können. 
Auch zeige seine rege Thätigkeit bei Begründung von katholischen Vereinen 
mit stark ausgeprägten sozialistischen Tendenzen eine radikale Neigung, 
die der Beobachtung werth sei. 
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Dokument 12 

Bericht des Botschafters in Rom (Quirinal), Graf v. Wedel, an Bülow 

Rom, 24. Oktober 1900 

(OAusfert. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. l a Bd. 4 - No 247. Vertraulich. Einge
schrieben. Vermerke : A 15267. pr. 27. Okt. 1900 pm. - v. S. M. 30/10 - v. S. E. 30/ 
10 - mitgeteilt 2111: Wien 517, Rom Gesandtschaft 180 - Kultusministerium) 

Marquis Visconti Venosta sagte mir heute, nach ihm zugegangenen 
Gerüchten sei der Gesundheitszustand des Papstes kein befriedigender, 
wenn auch eine ernstere Gefahr nicht vorhanden zu sein scheine. Immerhin, 
fuhr der Minister vertraulich fort, müsse man bei dem Alter Leo XIII jeden 
Moment mit der Möglichkeit seines Todes rechnen und da dränge sich denn 
der Gedanke auf, wer als sein Nachfolger aus dem Conclave hervorgehen 
werde, eine Frage, die er für hochwichtig halte und die ihn daher ernstlich 
beschäftige. 

Daß der intransigente Kardinal Rampolla Chancen hätte, den Stuhl 
Petri zu besteigen, glaubt Marquis Visconti Venosta nicht, er fürchtet in
dessen, daß der nach seinen Informationen völlig in den Händen des Car-
dinal-Staatssekretärs befindliche Cardinal Gotti von Rampolla und seinem 
Anhange als Candidat aufgestellt und als Sieger aus der Wahl hervorgehen 
könnte. Ein intransigenter Papst aber, meinte der Marquis weiter, werde 
nicht nur der Feind Itahens, sondern stets auch der des Dreibundes sein 
und es Hege daher in unserem gemeinsamen Interesse, eine solche Wahl 
wenn irgend möglich zu verhinden. Die Franzosen würden, wie der Minister 
fürchtet, leicht mit dem mit Frankreich hebäugelnden Cardinal Rampolla 
gehen, während man die Spanier eventuell gewinnen könnte. Auf alle Fälle 
würden die nichtitalienischen Cardinale eine wichtige, wenn nicht ent
scheidende Rolle spielen. Es erscheine ihm daher wichtig, diese Angelegen
heit nicht aus dem Auge zu verlieren und er hoffe, daß auch Cardinal Kopp 
seinen Einfluß eintretenden Falls für einen gemäßigten Candidaten ein
setzen werde. 

Was die italienischen Kardinäle betreffe, äußerte der Minister weiter, 
so hätte die Regierung früher mit einigen der älteren derselben eine gewisse 
Fühlung gehabt, doch hätten sich die Verhältnisse seitdem durch Tod und 
sonstige Umstände geändert. Die italienische Regierung ihrerseits müsse sich 
daher auf eine mehr oder weniger passive Rolle beschränken; schon weil, 
wenn sie einen Candidaten als ihr genehm bezeichnen wollte, derselbe gerade 
deshalb sicher nicht gewählt werden würde. Vielleicht, so meinte der Minister 
scherzend, könnte man sogar auf diesem Wege einen der Regierung be
sonders unbequemen Candidaten unmöglich machen. 
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Indem ich Euerer Excellenz diese Aeußerungen des Marquis Visconti 
Venosta vertraulich zur Kenntniß bringe, darf ich mich bei Hochdero ge
nauer Kenntniß der hiesigen Verhältnisse eines eingehenderen Commentars 
enthalten. Italien krankt an den Schwierigkeiten, die das Papstthum seiner 
politischen Consolidirung bereitet, und wenn auch ein Friede zwischen der 
weltlichen und geistlichen Macht in absehbarer Zeit unmöglich erscheint, 
so ist doch schon das größere oder mindere Maß von Feindschaft, welches 
der zeitweilige Träger der Tiara dem Königreiche entgegenbringt, für das 
letztere eine Frage von einschneidender Bedeutung. Daß aber die Ansicht 
des Marquis Visconti Venosta, nach welcher ein intransigenter Papst neben 
Italien auch dessen Verbündeten feindlieh gegenübertreten und speziell uns 
Schwierigkeiten bereiten würde, dürfte durch die Aera Rampolla und ihre 
jüngste Stellungnahme gegen den stets kirchhch treuen apostolischen König 
erneut bewiesen sein107). 

Graf C.Wedel 

Dokument 13 

Brief des Kardinal Kopp an den Stellvertretenden Staatssekretär 
v. Mühlberg108) 

Johannesberg (österr. Schlesien), 8. Juli 1903 

(O. ganz eigenhändig. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 5. Vermerke: A 10030. 
pr. 8. Juli 1903 pm. - Telegramm 817 an den Reichskanzler [hier das folgende 
Dokument 14]) 

Eure Excellenz 
bitte ich angesichts der drohenden Auflösung des Papstes mir von der 

italienischen Botschaft ein Laissez-passer zu erwirken und, sollten besondere 
Weisungen für mich vorhegen, mir solche schleunigst nach hier zu über
senden. In größter Verehrung 

Euerer Excellenz ergebenster 
G. Card. Kopp 

io7) M W II : ja; Anspielung auf eine Äußerung Leos XIII. vom Anfang Ok
tober 1900, in der er sich zu mehreren von ihm in Audienz empfangenen Erz
herzoginnen pessimistisch über die Zustände in Österreich ausgesprochen hatte, 
und die Schuld daran der "Menschenfurcht und Energielosigkeit hochgestellter 
Personen" zugeschrieben hatte; Schulthess' Europäischer Geschichts
kalender, 1900, Hg. G. Roloff, München 1901, S. 249. 
108) Zu Otto v. Mühlberg, seit 1884 Vortrag. Rat im A. A., 1902-07 Unter
staatssekretär, 1908-19 preuß. Gesandter am HL Stuhl vgl. F. Hanus, Die 
preußische Vatikangesandtschaft, München 1954, S. 398-405. 
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Dokument 14 

Telegramm v. Mühlbergs an Reichskanzler v. Bülow 

Berlin, 8. Juli 1903 
(Entwurf des Vortragenden Legationsrates Klehmet109), paraphiert von Hol
stein und Mühlberg. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 5. - No 98. Zu 10030 
[Hier Dokument 13]. Telegramm in Ziffern an Bülow in Norderney. Vermerk 
Holsteins: eilt) 

Kardinal Kopp, der Romreise vorbereitet, bittet mich, falls besondere 
Weisungen für ihn vorlägen, ihm solche schleunigst nach Breslau zu senden. 

Ich darf dazu bemerken, daß bei der letzten Papstwahl, 1878, Fürst 
Bismarck, soweit die Akten ergeben, eine Einwirkung vermieden, vielmehr 
in einem Erlaß nach Wien ausgesprochen hat, er halte es unter den damals 
gegebenen Verhältnissen für gleichgültig, auf welche Person die Wahl sich 
lenke. 

Dokument 15 

Telegramm B. v. Bülows an das Auswärtige Amt 

Norderney, 9. Juli 1903 
(Entzifferung. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 5. - No 3. Vermerke: A 
10079 pr. 9. Juli 1903 am. - Absendung: 1 Uhr 35 - Ankunft: 3 Uhr 30 pm. Wie 
aus handschriftlicher Bearbeitung dieser Entzifferung durch Klehmet hervor
geht, wurde dieser Text wörtlich [ab: „bei seiner genauen Kenntnis"] für die 
Antwort des Ausw. Amtes an Kopp verwertet, indem bloß die Pronomina und 
Modi verändert wurden.) 

Antwort auf Telegramm Nr. 98. Es dürfte Bedenken haben, Kardinal 
Kopp für und namentlich gegen die Wahl dieses oder jenes Kardinals zum 
Papste zu instruieren. Dagegen wird es sich empfehlen, Kardinal Kopp in 
meinem Namen zu sagen, wie ich bei seiner genauen Kenntnis des römischen 
Terrains und meinem vollen Vertrauen zu seiner Weisheit und Vaterlands
liebe überzeugt sei, er werde im Konklave diejenige Haltung einnehmen, die 
der Portdauer freundlicher Beziehungen zwischen dem Reich und dem 
päpstlichen Stuhl am förderlichsten sei. Wir hätten nur den Wunsch, daß 
aus dem Konklave ein Papst hervorgehen möge, der wie Leo XIII. uns die 
Aufrechterhaltung eines guten Verhältnisses zum päpstlichen Stuhl und 
die Wahrung des konfessionellen Friedens in Deutschland unter gerechter 
Behandlung der Katholiken ermöglicht. 

Bülow 
10») Reinhold Klehmet, Vortragender Rat im A. A. 1897-1908; Generalkonsul 
in Athen 1909-11. 
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Dokument 16 

Telegramm B. v. Bülows an das Auswärtige Amt 

Norderney, 9. Juli 1903 

(Entzifferung. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. 1 a Bd. 5. - Nr. 9. Dringend. Vermerke : 
AS 917. - Aufgabe: 10 Uhr 30 - Ankunft: 11 Uhr 28) 

Gesandter von Tschirschky telegraphiert mir soeben : 
„Euerer Excellenz beehre ich mich im Allerhöchsten Auftrage nach

stehendes, bei Seiner Majestät heute eingegangenes, mit privatem Chiffre 
der Souveräne chiffriertes Telegramm des Königs von Italien zur geneigten 
Kenntnis zu übersenden : 

,1/extrème gravite de la maladie du Saint-Pére et la possibilitó pour 
ne pas dire la probabilité d'un prochain conclave rappellent à mon souvenir 
la conversation que j 'ai eue avec toi en revenant du Monte Cassino il y a 
deux mois. Comme alors Fétude que je viens de faire sur les cardinaux qui 
semblent avoir quelques chances pour Félection à la papauté me confirme 
dans la conviction que vraiment dangereux pour l'Italie est le cardinal 
Rampolla, celui-là mème qui s'est si indignement comporté à l'epoque de 
la mort de mon bien aimé et regretté pére. Les dernières nouvelles du 
Vatican portent que pas du tout espoir n'est perdu. 

Victor Emanuel' 

Seine Majestät sehen der von Euerer Excellenz zu entwerfenden Ant
wort mit Interesse entgegen. 

Seine Majestät bleiben voraussichtlich bis Sonnabend früh in Swine-
münde, um dann nach Norwegen abzureisen." 

Bitte mir umgehend Entwurf für Antwort Seiner Majestät an König 
Viktor Emanuel hierher telegraphieren, die nach der Fassung des Tele
gramms des Königs ohne Schärfe im Sinne meines heutigen Telegramms 
Nr. 8 gehalten werden kann. 

Bülow 

Dokument 17 

Telegramm v. Mühlbergs an Reichskanzler v. Bülow 

Berlin, 9. Juli 1903 

(Entwurf Klehmets, paraphiert von Holstein und Mühlberg. AA Päpstlicher 
Stuhl 3 Nr. la Bd. 5. - AS 912. No 99. Chiffriertes Telegramm an Bülow in 
Norderney. Vermerk Holsteins : Eüt Ì) 
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Graf Lanza110) teilte mir soeben auf Grund einer von seiner Regierung 
erhaltenen Depesche mündlich mit, der König von Italien habe mittels 
direkten Telegramms unseren Allergnädigsten Herrn an die zwischen beiden 
Herrschern in Rom stattgehabten Gespräche erinnert, worin sie überein
gekommen seien, daß die Wahl Rampollas zum Papste im Interesse Deutsch
lands wie Italiens möglichst zu verhindern sei. Zugleich habe der König 
Seiner Majestät nahegelegt, auch seinerseits, ebenso wie der König gegen 
jene Wahl wirken zu lassen. 

Der italienische Botschafter hat mich unter Hinweis auf die auch mit 
E. E. über den gleichen Gegenstand in Rom gepflogenen Aussprachen ge
beten, Vorstehendes zu E. E. Kenntnis zu bringen. 

Meinerseits möchte ich mir dazu folgende Bemerkung erlauben : 
Wird etwa durch eine mögliche italienische Indiskretion bekannt, daß 

Berlin und Quirinal gegen Rampolla arbeiten, so wird dies dem letzteren 
nur Stimmen zuführen. Den deutschen Kardinälen lediglich freie Hand zu 
lassen, möchte sich vielleicht um so mehr empfehlen, als alles dafür spricht, 
daß dieselben ohnehin gegen Rampolla wirken werden. 

M[ühlberg 

Dokument 18 

Telegramm Bülows an das Auswärtige Amt 

Norderney, 9. Juli 1903 

(Entzifferung. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 5. - No 8. Antwort auf Tele
gramm No 99 [hier Dokument 17]. AS 916 pr. 10. Juli 1903 am. Aufgabe: 
7 Uhr 40 - Ankunft: 9 Uhr 12 pm am 9. Juli) 

Wenn bekannt würde, daß das protestantische Deutschland mit dem 
kirchenfeindlichen Italien gegen die Wahl von Rampolla arbeite, tritt die
selbe in den Bereich der Wahrscheinlichkeit wenn nicht Gewißheit, was 
heute nicht der Fall ist. In diesem Sinne dürfte Graf Lanza zu antworten 
sein, unter nachdrücklichem Hinweis darauf wie sehr sich für uns wie für 
Itahen gegenüber der Papstwahl Diskretion und Reserve empfiehlt. Wenn 
die Italiener die Möglichkeit besitzen, unter der Hand und ohne daß etwas 
in die Öffentlichkeit kommt, für die Wahl eines Itahen genehmen Papstes 
zu wirken, so würde sich über den Erfolg einer solchen stillen und verborge
nen Einwirkung niemand mehr freuen als wir. Auch ich glaube, daß die 

no) Carlo Conte Lanza di Busca, Generalleutnant, ital. Botsehafter in Berlin 
1892-1907. 
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deutschen Kardinäle von selbst gegen Kardinal Rampolla agieren werden. 
Selbstverständlich muß Freiherr von Rotenhan111) in engster Fühlung mit 
Kardinal Kopp bleiben und vor dem Beginn des Konklave die Sachlage 
mit demselben besprechen. Ich nehme an, daß Herr von Tschirschky in vor
stehenden Sinne instruiert ist. Bülow 

Dokument 19 

Telegramm Bülows an das Auswärtige Amt 

Norderney, 10. Juli 1903 

(Entzifferung. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. la Bd. 5. - No 1. - AS 919. - Ver
merke: Absendung 6 Uhr 45 pm.9 Ankunft 8 Uhr 40. - v. S. M. - Vermerk 
Wilhelms II.: Einverstanden! W. - Vermerk v. Tschirschkys: Beiliegender 
Telegrammentwurf ist nach Allerh. Genehmigung von dem Flügeladjutanten vom 
Dienst an S. M. den König von Italien chiffriert abgesandt. 10. Juli 1903. T. -
Der Text des Telegrammes war von Klehmet konzipiert, aber ganz wesentlich 
von Holstein umgestaltet worden. In Dokument 19 a geben wir daher den ur
sprünglichen Text Klehmets.) 

Wenn durch irgend eine Italienische Indiskretion herauskäme, daß 
das protestantische Deutschland mit dem kirchenfeindlichen Italien gegen 
die Wahl von Kardinal Rampolla agiere, so würde dies die Chance von 
Rampolla nur verbessern. Eine solche Indiskretion erscheint mir bei den 
intimen Beziehungen, welche der Ré zu Frankreich und Franzosenfreunden 
unterhält, nicht ausgeschlossen. Unter diesen Umständen gestatte ich mir 
nachstehenden Entwurf für die Antwort Seiner Majestät des Kaisers nach 
Rom in Vorlage zu bringen : 

„Si ton Gouvernement profitant de sa connaissance intime du terrain 
et gräce à sa présence sur les lieux mèmes du conclave a la possibilité d'agir 
d'une manière absolument cachée et abritée contre toute divulgation, en 
faveur de Félection d'un Pape sympathique à l'Italie, la réussite d'une teile 
action secrète serait saluée par moi avec la plus vive satisfaction. Quant à 
mon gouvernement, il n'a pas la mème facilité locale d'action à Rome que 
le tien. Nous devons aussi ne pas perdre de vue que si une indiscrétion faisait 
naitre le soupcon, que l'Italie, considérée comme adversiare de la Curie et 
rAllemagne censée puissance protestante, travaillent contre Félection d'un 
cardinal quelconque, les chances de cette candidature augmenteraient par 
ce fait. Je erois agir dans notre intérét commun en ne pas m'écartant de la 

1U) Wolfram Freiherr v. Rotenhan, Vatikangesandter 1898-1908; vgl. F. 
Hanus (Anm. 108) S. 390-97. 
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réserve qui fut observée strictement at avec un résultat satisfaisant lors de 
Félection de 1878." 

Freiherr von Rotenhan ist von mir angewiesen worden, sich in enger 
Fühlung mit den deutschen Kardinälen zu halten und vor dem Beginn des 
Conclave die Sachlage mit ihnen zu besprechen. Wenn sich ein Einspruch 
gegen die Wahl von Rampolla als indiziert herausstellen sollte, müßte der
selbe meines Erachtens durch Wien erfolgen und womöglich auf Grund 
direkter Anregung von Kopp ohne unsere oder italienische Vermittlung. 

Bülow 

Dokument 19 a 

Antwortentwurf Klehmets an Viktor Emmanuel I I I . für Bülow 

Berlin, 10. Juli 1903 

(Telegrammentwurf an Reichskanzler v. Bülow. AA Päpstlicher Stuhl 3 Nr. 1 a 
Bd. 5. - Korrigiert und paraphiert von Mühlberg und Holstein. Die korrigierte 
Fassung in Dokument 19) 

Antwort auf Telegramm No. 9. Entwurf der Allerhöchsten Antwort 
auf das Telegramm des Königs von Italien. 

„Si ton Gouvernement, profitant de sa connaissance intime du terrain 
et gràce à sa présence sur le lieu mème du conclave, avait la possibilité 
d'agir, d'une manière absolument discrète et abritée contre toute divulga-
tion, pour Télection d'un pape acceptable à l'Italie, la réussite d'une teile 
action secrète et cachée serait saluée ici avec la plus vive satisfaction. 

Quant à mon Gouvernement, qui n'a pas les mémes facilités locales 
d'action que le vótre il ne saurait pas perdre de vue le grave danger, que 
l'emploi de semblables moyens comporterait : si par la moindre indiscrétion il 
serait connu que l'Italie, réputée ennemie de l'Eglise, et l'Allemagne, censée 
puissance protestante, travaillent contre l'ólection à la papauté d'un 
cardinal quelconque, par cela-mème la candidature de ce cardinal, toute 
écartée qu'elle ait été jusqu'ici, deviendrait une probabilitó si non une 
réaUtó. 

Dans ces circonstances il parait que la discrétion et la réserve observée 
strictement par les deux gouvernements lors de l'élection de 1878, avec un 
résultat satisfaisant, doivent servir aussi cette fois de consigne, dont 
l'Allemagne n'aurait pas à se départir." 

Der Entwurf ist deshalb so zurückhaltend und vorsichtig gefaßt, weil 
die Möglichkeit nicht außer Betracht zu lassen sein dürfte, daß das Tele
gramm in Rom zur Kenntnis französischer oder franzosenfreundheher Kreise 
gelangte. 


