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ZUR GESCHICHTE DES ULTRAMONTANISMUS

Bemerkungen zu zwei neuen Darstellungen 

von

RUDOLF LILL

1. Pierre Pernessolle, Pie IX, tom I (1792-1855) Paris o. J. (1960), 
288 S., tom. II (1855-1878) ebda. o. J. (1963), 493 S. - Schon im Vorwort 
von t. I bezeichnet der Autor Pius IX. als „futur Bienheureux“. Auch be
hauptet er dort, daß sein Werk keineswegs apologetisch sei und keine Fest
stellung enthalte, die nicht „rigoureusement historique“ sei; aber bereits 
diese Behauptung ist ein Teil der Tendenz, von der die beiden Bände durch
gängig erfüllt sind. F. hat viele, i. a. noch unzugängliche vatikanische 
Akten benutzen können und sich dabei, so bezüglich der Vorgeschichte des 
Syllabus, einige Verdienste erworben. Der vielschichtigen Problematik der 
Persönlichkeit und des Pontifikates Pius’ IX. wird er jedoch in keiner Weise 
gerecht. Es fehlt ihm die zu deren Erhellung notwendige historische Distanz ; 
desgleichen die Beherrschung der geistigen Strömungen, welche in der 2. H. 
des 19. Jhdt.s in der katholischen Kirche aufeinanderstießen. Daß F.s 
Bände Pius, seine Prinzipien und sein Regierungssystem ganz apologetisch 
und moralisierend darstellen, Unwahrheiten, Halbwahrheiten, fromme Le
genden und Wundergeschichten ungeprüft übernehmen und der neueren 
Literatur wenig oder gar keine Beachtung schenken, hat bereits G. Martina 
S. J. in einer sehr gründlichen Rezension nachgewiesen (Riv. di Storia della 
Chiesa in Italia XVTII, 1964, p. 509-520). Vom methodischen Standpunkt 
sind starke Bedenken dagegen anzumelden, daß F. den Aussagen aus den 
Informationsprozessen um die Seligsprechung Pius’ IX., welche erst fast 
drei Jahrzehnte nach dessen Tod begannen, den Wert historischer Quellen 
beimißt und seine Darstellung an vielen Stellen auf sie stützt. Ein anderer 
großer Nachteil des Werkes: Politik, Kirchenpolitik und innerkirchliches 
Geschehen werden völlig getrennt voneinander behandelt, so daß innere und 
äußere Zusammenhänge oft nicht zu erkennen sind. - Wir begnügen uns im 
folgenden mit einigen Bemerkungen zu der überaus dürftigen Behandlung,
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welche Personen und Ereignisse des deutschen Raumes in diesem umfang
reichen Werk erfahren. Hierbei ist vorauszuschicken, daß E. die deutsch
sprachige Literatur so gut wie vollständig ignoriert; lediglich Granderaths 
Geschichte des Vatikanischen Konzils und zwei auch in italienischer Sprache 
erschienene Arbeiten von P. Engel-Janosi (La questione romana nelle tratta
tive diplomatiche del 1869/70) und H. Jedin (Breve storia dei Concilii) 
werden zitiert. - Ein Brief Mastais aus dem Jahre 1845, der ohne Ein
schränkung behauptet, daß die arme deutsche Kirche verfolgt sei, daß der 
deutsche Klerus stets gefühlskalt gewesen sei, in einigen Gebieten außerdem 
skandalös gelebt habe und von blinder Regierungstreue erfüllt sei, beweist 
nach E., daß der zukünftige Papst Deutschland sehr gut kannte (I 117) ! - 
Bei der Darstellung des Konfliktes mit Österreich, in welchen Pius IX. 
wegen seiner anfänglichen Unterstützung der italienischen Nationalbewe
gung 1848 geriet, bleibt die Vermittlertätigkeit des Wiener Nuntius Viale- 
Prelà, der die Vermeidung des Bruches weitgehend zu verdanken war, un
erwähnt (I 178ff.). - Daß der Rat des Papstes an den österreichischen 
Kaiser, seine Truppen aus Lomhardo-Venetien zurückzuziehen, kurzsichtig 
und inkonsequent war, weil Österreichs Herrschaft in Norditalien auf der
selben Rechtsgrundlage beruhte wie die des Papstes über den Kirchenstaat, 
ist E. nicht aufgefallen (ebda). - F., der die politischen Ereignisse in Italien 
1848/49 und besonders den Kampf um den Kirchenstaat in großer Breite 
schildert (I 164-232), behauptet mehrmals, daß Pius sich auch während 
dieser Kämpfe mit großem Eifer der Kirchenregierung widmete. Die an
geführten Belege hierfür sind dürftig ; die durch die Revolution ermöglichte 
kirchliche Bewegung in Deutschland, die in der ersten deutschen Bischofs
konferenz und in der ersten Generalversammlung der katholischen Vereine 
ihre Höhepunkte fand und in die Pius und die Kurie verschiedentlich ein
gegriffen haben, wird beispielsweise nicht erwähnt. - Die Behauptung des 
ultramontanen Publizisten Louis Veuillot aus dem Jahre 1859, daß Preußen 
die rheinischen Katholiken unterdrücke, wird kommentarlos wiedergegeben 
(II 65), obwohl sich die Katholiken seit 1840 bzw. 1848 in Preußen weitaus 
größerer Rechte und Freiheiten erfreuten als in den meisten katholischen 
Staaten Europas. - Daß Preußens Sieg im Jahre 1866 eine ständige Gefahr 
schuf (für den Kirchenstaat oder etwa nur für Frankreich, von dessen Ge
sichtspunkt E. sich sehr oft leiten läßt?) und daß Pius IX. diese Gefahr 
sogleich erkannte (II 141), sind Behauptungen, die genauer umschrieben, 
vor allem aber belegt werden müßten. - Unter Berufung auf ein 1907 er
schienenes Buch zweier französischer Historiker (F. Bougois u. E. Clermont, 
Rome et Napoléon III) weiß E. zu berichten, daß Preußen im August 1870 
Italien, um es zum Kriegseintritt gegen Frankreich zu bewegen, Rom und
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„Tirol“ angeboten habe (II 168). In Wirklichkeit lagen die Dinge ganz 
anders. Die preußische Diplomatie war sich längst darüber im klaren, daß 
Italien nicht zur Beteiligung am Krieg gegen Napoleon III. bereit war; sie 
fürchtete im Gegenteil nicht ohne Grund, daß die Italiener dem Beförderer 
ihrer nationalen Einheit zu Hilfe kommen würden. Was Preußen unter 
diesen Umständen von Italien wünschte und mit allen Mitteln durchzu
setzen entschlossen war, war die Beibehaltung der Neutralität; als Gegen
leistung sagte Bismarck Nichteinmischung in der römischen Frage zu ; wei
tergehende Angebote und Gegenzusagen wurden nicht ausgesprochen (vgl. 
hierzu die neuen Quellenpublikationen: N. Miko, Das Ende des Kirchen
staates I, 1964, ab Nr. 1220, II, 1962; Documenti Diplomatici Italiani I, 
13, 1963). - Erzbischof Melchers von Köln war 1870 nicht Kardinal (II 177), 
er hat erst 1885 den Purpur erhalten. - Daß Italien bereits unmittelbar 
nach dem deutsch-französischen Krieg ein Bündnis mit Deutschland und 
Österreich angestrebt habe (II 185), ist unrichtig; die in Italien bis 1876 
regierende Rechte war grundsätzlich frankophil und gegenüber dem Bis
marckreich eher zurückhaltend ; erst der zunehmende antiitalienische Druck 
Frankreichs veranlaßte sie zur Annäherung an Berlin. - Die Behandlung 
des Kulturkampfes auf drei Seiten (II 210ff.) ist in jeder Hinsicht unge
nügend ; durch die Aufzählung päpstlicher Stellungnahmen versucht sie den 
Eindruck zu erwecken, daß Pius wesentlichen Anteil an Führung und 
schließlicher Beilegung des Konfliktes gehabt habe ; im übrigen besteht sie 
(wie auch viele andere Abschnitte des Buches!) aus Aneinanderreihung von 
Einzelfakten. Größere Zusammenhänge werden nicht deutlich; die Ausein
andersetzungen, welche über Vatikanum I und Unfehlbarkeitsdogma in 
Deutschland ausbrachen und zum Verständnis des Kulturkampfes uner
läßlich sind, werden erst in einem späteren Kapitel kurz gestreift. An 
Literatur über den Kulturkampf zitiert F. bezeichnenderweise nur G. Goyau, 
Bismarck et l’Eglise catholique I sowie einen chauvinistischen Artikel aus 
dem 1. Weltkrieg: P. Gautier, Le Germanisme contre le Christianisme, 
1917 ! - Die Ankündigung des Vatikanischen Konzils wurde nach F. in der 
katholischen Welt „avec joie“ aufgenommen (II 287). Er verschweigt, daß 
sie in manchen Ländern, so in Deutschland, auch theologische und kirchen
politische Kontroversen hervorrief, welche durch den bekannten Artikel der 
Civiltà Cattolica (Februar 1869) stärksten Auftrieb erhielten, aber keines
wegs erst ausgelöst wurden. - Für die Auseinandersetzungen, welche das 
katholische Deutschland vor dem Konzil in zwei Lager spalteten, genügen 
F. 16 Zeilen (II 291), von geistiger Durchdringung kann auch hierbei keine 
Rede sein. - Daß die Kurie aus Deutschland nur ultramontane Konsultoren 
berief und die Vertreter anderer theologischer Schulen von den Konzils-
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arbeiten auszuschließen suchte, daß zunächst auch Hefele, der beste 
Kenner der Konziliengeschichte, übergangen wurde, wird verschwiegen (II 
292). - Die Unfehlbarkeitsdiskussion auf dem Konzil wird ebenfalls ganz 
kurz dargestellt, von den Argumenten der Gegner nur die Honoriusfrage 
genannt, die von Aubert meisterhaft beschriebene Aktion des „tiers parti“, 
welche die endgültige Redaktion der Konstitution „Pastor aeternus“ nicht 
unwesentlich beeinflußte, gar nicht erwähnt; auch der vom Papst auf die 
Minorität ausgeübte Druck wird verschleiert oder verschwiegen. Proinfalli- 
bilistische Petitionen, besonders aus Frankreich, werden demgegenüber aus
führlich zitiert (II 304-312). - Daß manche Minoritätsbischöfe dem Dogma 
erst nach langem Zögern und schweren Gewissenskonflikten zustimmten, 
übergeht F., der dem betreffenden Abschnitt die bezeichnende Überschrift 
gibt „Adhésion unanime de l’Episcopat“ (II 323ff.). - Für die deutsche 
Universitätstheologie reichen zwei Seiten aus (II 334ff); über Döllinger 
werden einige Sätze aus einem Artikel von Y. Congar abgedruckt, im übrigen 
außer den Häuptern der ultramontanen Würzburger Schule nur wenige 
Namen genannt. - Im kurzen Kapitel „Pie IX et les origines du Catholicisme 
social“ wird Bischof Ketteier erwähnt (II 372f.), dabei jedoch nicht heraus
gestellt, daß der Mainzer Bischof wie auch die anderen damaligen Vorkämp
fer des sozialen Katholizismus von Rom zunächst keinerlei Impulse für 
ihr Wirken erhielten. - Geschichtsauffassung und Arbeitsweise Fernessolles, 
dessen Bände im „Osservatore Romano“ (1. Juli 1961, 19. Sept. 1963) 
hohes Lob erfuhren, dürften durch diese Aussetzungen hinreichend charak
terisiert sein.

2. Karl Buchheim, Ultramontanismus und Demokratie. Der Weg 
der deutschen Katholiken im 19. Jahrhundert, München (Kösel) 1963, 546 S. 
— Die katholische Vereinsbewegung Deutschlands im 19. Jahrhundert, ihre 
sich wandelnde Organisation, ihre internationalen Beziehungen, das Ver
hältnis der Vereine zur Zentrumspartei, die politischen und sozialpolitischen 
Diskussionen der Katholikentage erfahren in diesem Buch eine eingehende 
Darstellung. Auf manche der führenden Persönlichkeiten fällt neues Licht, 
vorzüglich auf den Fürsten Karl zu Löwenstein, dessen vielseitigem Wirken 
B. mit großer Breite, bisweilen jedoch ein wenig unkritisch, nachgeht. Mit 
besonderer Ausführlichkeit und unter gründlicher Benutzung des reichen 
Löwensteinschen Archivs behandelt B. die Jahrzehnte nach 1860, in denen 
das politische Denken und Planen der katholischen Vereine weitgehend - 
ich möchte hinzufügen: zu weitgehend - auf die römische Frage ausge
richtet war.

Mit Recht führt B. aus, daß die großenteils von Laien getragene kirch
liche Freiheitsbewegung infolge der Bedrohung und des Unterganges des
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Kirchenstaates zur römischen Bewegung wurde, daß die von den Regie
rungen verlassene Kurie bei der katholischen Volksbewegung den stärksten 
Rückhalt fand und daß es darüber hinaus unter Leo XIII. zu einem Bündnis 
zwischen Rom und der internationalen katholischen Massenbewegung kam, 
welches nicht nur die Rechte des Papstes und die Kirchenfreiheit verfocht, 
sondern auch gegen Nationalismus und Imperialismus gerichtet war. Die 
Bischöfe standen diesem Bündnis oft reserviert, bisweilen ablehnend gegen
über, wobei ihr hauptsächliches Motiv, die wohl berechtigte Furcht vor 
einer immer weitergehenden Romanisierung der Kirche und einer der Kir
chenverfassung widersprechenden Unterhöhlung ihrer eigenen Stellung, von 
B. nicht gewürdigt wird. Auch zwischen dem Zentrum und der katholischen 
Laienbewegung bestand keinesfalls völlige Übereinstimmung. Windthorst 
war lange auf Distanz bedacht, die er erst gegen Ende des Kulturkampfes 
milderte; wenig später traten erneut Meinungsverschiedenheiten auf, weil 
die Partei sich nunmehr vorwiegend von staatspolitischen Notwendigkeiten 
und Interessen leiten Heß, deren Berechtigung B. nicht immer in genügen
dem Maße anerkennt.

B. sieht in der ultramontanen, von Rom unterstützten Massenbewe
gung eine konsequente Bewegung nicht nur für kirchliche, sondern auch für 
bürgerliche Freiheit, eine Vorstufe der christlichen Demokratie. Daß der 
Ultramontanismus zunächst und vor allem eine theologische Bewegung 
war, welche nicht nur positive Leistungen aufzuweisen hat, sondern auch 
die geistige Vielfalt in der Kirche unterdrückte, wird bei dieser Betrach
tungsweise ausgeklammert. Auch für den politischen Ultramontanismus ist 
B.s Urteil nicht uneingeschränkt zuzustimmen. Dagegen spricht schon das 
(von B. durchaus nicht verschwiegene) Beispiel Frankreichs, wo die Ultra
montanen jahrzehntelang im Bund mit bonapartistischen bzw. legitimisti- 
schen Kräften die Republik bekämpft haben. Gewiß hat schon Pius IX. den 
Kontakt zu den katholischen Massen mit allen Mitteln gesucht, aber die 
Vorstellungen, von denen er sich dabei leiten ließ, waren wohl weitgehend 
dem plebiszitären Cäsarismus Napoleons III. entlehnt, welcher eher totali
tären als demokratischen Regierungsformen vorgearbeitet hat. Für Leo XIII. 
wird man Buchheims These eher zustimmen, doch ist zu betonen, daß Leo 
das Bündnis mit den konservativen Mächten ebenso eifrig und konsequent 
angestrebt hat wie das mit der katholischen Volksbewegung. Auch das ver
schiedentlich zutage tretende Mißtrauen der Kurie gegenüber der Zen
trumspartei, deren Verdienste um die Demokratisierung Deutschlands B. mit 
Recht hervorhebt, sowie Roms Bemühen, sich über die Köpfe der Bischöfe 
und der Zentrumsführer hinweg mit Bismarck zu verständigen, mahnen 
zu differenzierter Beurteilung der politischen Einstellung der Kurie. Die
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von B. zugegebene Tatsache, daß Löwenstein grundsätzlich einer stän
dischen Verfassung zuneigte (S. 274), gibt ebenfalls zu denken.

Ob die Haltung der ultramontanen Bewegung in der römischen Frage 
der Kirche dienlich und politisch klug war, bedürfte gleichfalls gründlicher 
Prüfung. Wäre nicht auf der Grundlage des Garantiegesetzes eine vernünf
tige Vereinbarung des Papstes mit Italien zumindest anzustreben gewesen ? 
Wurden nicht in dem jahrzehntelangen Streit um die weltliche Herrschaft 
des Papstes bzw. deren Wiederherstellung immer neue Barrieren zwischen 
der Kirche und der an nationalen und liberalen Prinzipien orientierten 
Gesellschaft aufgerichtet ? Wurden in diesem Streit nicht wertvolle Kräfte 
vergeudet, welche die Kirche für wesentlichere, ihrer geistüchen Mission 
entsprechende Aufgaben nötig hatte ? Daß B. diese Fragen nicht stellt, hat 
seinen Grund wohl darin, daß er „römisch“ und „katholisch“ zu weit
gehend identifiziert. Er bringt infolgedessen auch für diejenigen Katholiken, 
welche der ultramontan-kurialistischen Konzentration widerstrebten, wenig 
Verständnis auf.

Manche Einseitigkeiten und Fehlinterpretationen des Buches gehen 
darauf zurück, daß B. die umfangreiche Literatur über die von ihm be
handelten Gegenstände nur zu einem Teil herangezogen und die Werke von 
nicht-integral gesinnten Autoren übergangen hat. Einige Beispiele aus der 
Papstgeschichte : Weder die seit einem Jahrzehnt vorhegende und allgemein 
als maßgeblich akzeptierte Biographie Pius’ IX. von R. Aubert (Fliche-Mar- 
tin 21, 1952) noch die für die vatikanische Politik und Diplomatie unter 
Leo XIII. höchst aufschlußreichen Denkwürdigkeiten des Kardinals Ferrata 
(vgl. U. Stutz in Abh. der Berliner Akademie, phil.-hist. KL, 1925) hat B. 
benutzt; auch Schmidlins Papstgeschichte wird übergangen. - Bezüglich 
deutscher Ereignisse stößt man auf die gleiche Parteilichkeit: Bei der Be
handlung der Kölner Wirren (S. 50ff.) wird nicht einmal das Buch von 
H. Schrörs (Die Kölner Wirren, 1927), geschweige denn einer der Aufsätze 
von Schrörs, A. Schnütgen und S. Merkle genannt. Bei der Würzburger 
Bischofskonferenz des Jahres 1848 (S. 60-64) fehlt jeder Hinweis auf die 
Arbeiten von H. Storz (Staat und katholische Kirche in Deutschland im 
Lichte der Würzburger Bischofsdenkschrift, 1934) und H. Becher (Der 
deutsche Primas, 1943). Bei der Darstellung der problemreichen Kölner 
Bischofswahl nach dem Tode des Kardinals Geissei (S. 164) ignoriert B. die 
einzige bisher zu diesem Thema erschienene kritische Untersuchung, einen 
ebenfalls von Schrörs stammenden Aufsatz (ANrh 108, 1926, 103-140). 
Gerade die grundlegenden neueren Forschungen zu diesen wichtigen Kapiteln 
der deutschen Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts bleiben somit bei 
B. unberücksichtigt, während teilweise überholte ältere Werke zitiert
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werden. Im Kapitel über Ketteier (S. 155-167) wird der gewiß in seiner Zeit 
sehr verdienstvolle, aber doch apologetische und durch neuere Arbeiten in 
vielfacher Weise ergänzte 0. Pfülf (1899) als „gründlichster Biograph“ des 
Bischofs gerühmt; die große, freilich nicht aus dem katholischen Lager 
stammende Ketteier-Biographie von F. Vigener hingegen mit keinem Wort 
erwähnt !

Einige Einzelaussetzungen mögen das bisher Gesagte verdeutlichen: 
B. spricht zwar von langen Verhandlungen bei Kettelers Bischofswahl 
(S. 72). Er vermeidet aber zu erwähnen, daß durch geschicktes Zusammen
spiel der Kurie mit der ultramontanen Minderheit des Mainzer Domkapitels 
dessen Mehrheit unter Druck gesetzt und der zunächst gewählte Gießener 
Professor Schmid in ungewöhnlicher und diskriminierender Weise ausge
schaltet wurde. - Die negativen Auswirkungen des Syllabus werden verharm
lost (S. 127-130), obwohl auf S. 159 der auf den Syllabus gestützte Angriff 
des P. Schräder S. J. gegen die Religionsfreiheit tadelnd erwähnt wird. 
Interpretierte Schräder den Syllabus nicht gerade so, wie Pius IX. und 
seine Umgebung wünschten? Immerhin erhielt er ein lobendes Schreiben 
des Papstes, welches er im Anhang seines Büchleins veröffentlichte. Gerade 
bezüglich des Syllabus, aber auch schon bei der kritischer historischer Ein
ordnung ausweichenden Behandlung der „Civiltà Cattolica“ (S. 32f.) wirkt 
sich die Übergehung des Buches von Aubert besonders unangenehm aus. 
Zum Syllabus sei auch auf die maßvolle Kritik im LThK2 Bd. IX, Sp. 1202f. 
hingewiesen.

Döllinger wird öfter ungerecht beurteilt, so S. 116f„ 124. Daß er der 
aktiven Mitarbeit der Laien abgeneigt war (S. 209), erscheint schon in 
Anbetracht seiner engen Kampfgemeinschaft mit Lord Aeton als wenig 
wahrscheinlich. Auch ein von St. Lösch mitgeteilter Brief des Professors 
(Döllinger und Frankreich, 1955, Dok. Nr. 50) spricht gegen B.s These. 
B. verschweigt, daß Döllinger von den vergeblichen Bemühungen des Kar
dinals Schwarzenberg um seine Berufung zum Konzilskonsultor wußte (vgl. 
Friedrich, Döllinger III 498) und daher guten Grund hatte, nicht privatim 
zum Konzil zu reisen. Indem B. ihm als Hauptmotiv für seine Zurückhaltung 
Stolz vorhält (S. 124, bes. S. 208), greift er auf ein billiges, im Grunde 
unzutreffendes Argument aus den Polemiken der Zeit um 1870 zurück. 
Die Vermutung, daß die Döllinger vorschwebende „deutsche Kirche“ 
gewiß protestantisch geworden wäre (S. 248), ist unbeweisbar; daß seine 
nationalkirchlichen Pläne im Gegenteil eine Stärkung des Katholizismus 
bezweckten und zunächst auch gar nicht gegen Rom gerichtet waren, 
zeigen die Ausführungen des Stiftspropstes bei der Würzburger Bischofs
konferenz (Coli. Lac. V 1095ff.). - B.s Abneigung gilt den „stolzen“
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deutschen Theologieprofessoren überhaupt. Der tiefe geistige Gegensatz 
zwischen den scholastisch-juristischen Prinzipien der damaligen Kurie und 
der historischen Theologie der Deutschen wird nicht aufgewiesen, die posi
tiven Leistungen der letzteren zu wenig gewürdigt, die unsachlichen Angriffe 
und Verdächtigungen der Ultramontanen gegen die deutschen Professoren 
verschwiegen. Besonders deutlich werden B.s Ressentiments in seiner kur
zen Auseinandersetzung mit H. Schell (S. 489 f.).

Es verwundert nach alledem nicht, daß die Vorbereitung des Vatika
nums und besonders die Unfehlbarkeitsfrage nur oberflächlich behandelt 
und die theologischen Argumente der Infallibilitätsgegner nicht gewürdigt 
werden (S. 199ff.). Der aus ihrer Diasporasituation erklärliche Papalismus 
der Engländer wird nicht als solcher gekennzeichnet. Jedenfalls entsteht 
ein schiefes Bild, wenn unter Hinweis auf sie behauptet wird, die Befür
worter der Infallibilität seien aus den politisch fortgeschrittensten Ländern 
gekommen (S. 200). - Das mit dem goldenen Priesterjubiläum Pius’ IX. 
(1869) keineswegs erst beginnende Audienzwesen ist wohl schwerlich der 
öffentlichen Wortverkündigung Christi vergleichbar (S. 203ff.). Die pomp
haften Audienzen und überhaupt die künstliche Vergrößerung des päpst
lichen Hofstaates unter Pius IX. gehören wohl eher zu den Bekundungen 
eines pseudobarocken Triumphalismus, der bereits im 19. Jahrhundert nur 
mehr bestimmte Schichten ansprach und heute erst recht mit kritischer 
Distanz betrachtet werden sollte. Von hier aus ist auch zu fragen, ob die 
Propagierung des Audienzbetriebes durch den Fürsten Löwenstein wirklich 
weitsichtig und der Religiosität förderlich gewesen ist. Überhaupt wird an 
verschiedenen Stellen des Buches deutlich, wie sehr die katholischen Vereine 
und ihre Führer zeitgebundenen, bisweilen recht äußerlichen Frömmigkeits- 
formen verhaftet waren (Herz-Jesu-Verehrung, demonstrative Wallfahrten, 
Kundgebungen und Audienzen, „Jahrhunderthuldigung für Christus und 
seinen Stellvertreter“ u. dgl.). Die zumindest sehr überspitzte Feststellung, 
daß die Katholiken durch ihr öffentliches Eintreten für die Wiederherstel
lung des Kirchenstaates bewiesen, daß sie auch Bürger des Reiches Christi 
waren (S. 213f.), weist eine der Grundtendenzen B.s sehr deutlich auf. - 
Verhandlungen um die Beilegung des Kulturkampfes begannen nicht erst 
1880, sondern zwei Jahre früher, das 1880 erlassene erste Milderungsgesetz 
setzte sie voraus (S. 283).

Mit m. E. unnötiger Breite (S. 470-493) behandelt B. die vorwiegend 
von ultramontanen Kreisen Frankreichs und Italiens getragene Antifrei
maurerbewegung. Fürst Löwenstein und seine Mitarbeiter durchschauten 
die von der Zentrumspresse als solche bald erkannten peinlichen Fälschun
gen französischer und italienischer Organisatoren lange nicht; daß auch
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Löwenstein sich hierbei als allzu kritiklos gegenüber geistlichen Autoritäten 
erwies, deutet B. an. Auch bemängelt er das Fehlen fähiger Köpfe im römi
schen „Zentralexekutivkomitee“, aber er vermeidet auch bei dieser Gelegen
heit eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem retrospektiven Geist 
und der schlecht organisierten, unfruchtbaren Agilität der römischen Laien
verbände.

Über allen diesen Aussetzungen sind die zu Beginn dieser Rez. ange
deuteten Vorzüge des Buches nicht zu vergessen. Buchheims Untersuchun
gen sind von hohem Wert für die Geschichte der katholischen Bewegung, 
ihrer internationalen Verflechtungen und ihres oft nicht genügend gewür
digten Einsatzes gegen Nationalismus und Imperialismus. Auch die Politik 
Windthorsts und des Zentrums im Kulturkampf erfährt kenntnisreiche 
und einfühlende Behandlung. Buchheims Urteile über innerkirchliche Ereig
nisse und Auseinandersetzungen dagegen sind allzu oft von integralistischer 
Einseitigkeit geprägt.


