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Rechtskatholizismus im Kaiserreich 
und in der Weimarer Republik 

unter besonderer Berücksichtigung 
der Rheinlande und Westfalens' 

':. Erweiterte Fassung eines Vortrags, gehalten am 2. November 1982 vor dem" Verein für 
Geschichte und Altertumskunde Westfalens - Abt. Münster" 

Im deutschen Katholizismus gibt es eine bis heute unerforschte national- oder 
rechts katholische Kontinuitätslinie. Sie führt von den sog. Hof- und Staatskatho
liken der 1870er Jahre über die "Nationalkatholiken" nach der Jahrhundertwende 
zu den "Rechtskatholiken" der Weimarer Republik. Die Staats- und Nationalka
tholiken bzw. Rechtskatholiken lehnten die von der Zentrumspartei als der 
politischen Vertretung der katholischen Volksrnassen verfochtene, naturrechtlich 
fundierte Staats- und Gesellschaftslehre ab und bekannten sich im Kaiserreich zu 
dem von Hegel und der historisch-rechtspositivistischen Staatslehre indoktrinier
ten allmächtigen Staat bzw. begegneten nach 1918 der westlichen Demokratie mit 
den bekannten Vorbehalten neokonservativ-nationalistischer Herkunft. 

Am Anfang dieser den "Primat des Staates" bzw. der "Nation" betonenden 
Linie stehen die sog. Staatskatholiken, die am 14. Juni 1873 mit einer Huldigungs
adresse an Wilhelm 1. im Kulturkampf die Seite des Staates bezogen . Die Adresse 
wandte sich gegen den Alleinvertretungsanspruch des Zentrums, bekannte sich 
zum konfessionellen Frieden und betonte vor allem in ihrer zentralen Passage -
ähnlich wie zum gleichen Zeitpunkt Rudolf Sohm auf protestan tischer Seite in 
seinen berühmten Vorlesungen zum Verhältnis von Staat und Kirche seine These 
von der ethischen Gleichordnung, aber rechtlichen Unterordnung der Kirche 
unter den Staat vertrat! - das Recht des Staates, die Grenzen zwischen Staat und 
Kirche zu bestimmen.2 Der aufschlußreichste Satz in einem der Adresse voraufge
gangenen internen Zirkular betraf aber sicherlich die Feststellung, daß der Staat 
den Katholiken nicht traue und sie "aus den einflußreichsten Ämtern (entferne), 
oder (er) läßt sie zu denselben nicht emporkommen".3 Mit dieser Aussage über die 
- auch vom Zentrum beklagte - staatspolitische Inferiorität der Katholiken 

1 Rudolf Sohm, Das Verhältnis von Staat und Kirche, aus dem Begriff von Staat und Kirche 
entwickelt, unv. reprograf. Nachdruck der Ausgabe Tübin gen 1873. 

2 T ext : Ernst Heinen, Staatliche Macht und Katholizismus in Deutschland, Bd. 2: Dokumente des 
politischen Katholizismus von 1867 bis 1914, Paderborn 1979, Nt. 8. 

3 Hermann Ru,t, Reichskan zler Fürst Chlodwig Hohenlohe-Schillingsfürst und seine Brüder H erzog 
von Ratibor, Cardinal H ohenlohe und Prinz Constantin H ohenlohe, 2 Bde. , D üsseldorf 1897, hier: 
11, 643. 
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dekuvrierte das Zirkular sicherlich den tieferen Grund der "Staatskatholiken
adresse": die Furcht des in der protestantischen preußischen Monarchie etablier
ten katholischen Hof- und Amtsadels vor einer sozialen Benachteiligung durch 
die konfessionelle Barriere. 

Obgleich sich später auch einige Unterzeichner aus dem Rheinland und 
Westfalen anschlossen - in erster Linie Landräte, Beamte und Unternehmer -, 
war die Entstehung der Adresse doch fast ausschließlich eine Angelegenheit 
schlesischer Katholiken gewesen. Von den 184 Erstunterzeichnern der Adresse 
stammten 172 aus dieser altpreußischen Provinz, nur 12 aus anderen preußischen 
Provinzen oder deutschen Staaten wie die bayerischen Grafen Max(imilian) von 
Berchem und Hippolyth von Bray, die jedoch in den auswärtigen Dienst des 
Reiches übergetreten waren. Die Gesamtzahl der Unterzeichner soll sich schließ
lich auf 6000-7000 belaufen haben. Wenn E. R. Huber schreibt, daß unter den 
Unterzeichnern "entgegen einem verbreiteten Vorurteil" Mitglieder aller gesell
schaftlichen Schichten vertreten waren,4 so übersieht er doch, daß aus den unteren 
Volks schichten so gut wie niemand unterschrieben hatte und die Unterzeichner 
aus den sog. bürgerlichen Schichten in der Regel entweder in preußischen 
Staatsdiensten oder in den Diensten eben jener schlesischen Hochadeligen 
standen, die eindeutig die Führung bei der Aktion übernommen hatten. Von den 
sieben katholischen Fürsten Schlesiens, darunter ohnehin drei "Ausländer", 
gehörte nur einer - Fürst Blücher von Wahlstatt - nicht zu den Staatskatholi
ken.' An der Spitze der Bewegung standen Fred Graf Frankenberg, Schwager des 
Herzogs von Ujest und mit 20 Jahren Herr einer der größten Besitzungen in 
Schlesien,6 und der nicht minder begüterte Victor Prinz zu Hohenlohe-Schillings
fürst, Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey .7 Der Herzog von Ratibor war 
der älteste Bruder des späteren Reichskanzlers Chlodwig Fürst ZU Hohenlohe
Schillingsfürst und des ausgesprochen staatskirchlich gesinnten, "jesuitenfeindli-

4 Ernst-Rudolf Huber - Wolfgang Huber, Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert. Dokumente 
zur Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts, Bd. 1I: Staat und Kirche im Zeitalter des 
Hochkonstitutionalismus und des Kulturkampfes 1848- 1890, Berlin 1976, 614 (dort ebenfalls d ie 
Adresse der "staatstreuen Katholiken" sowie die Antwort Wilhelms I. vom 22. Juni 1873). 

5 Vgl. Hermann Rust. Reichskanzler Fürst Chlodwig Hohenlohc-Schillingsfürst und seine Brüder 11, 
811. 

6 Hermann von Petendorff, Graf Fred von Frankenberg, in: Deutscher Aufstieg. Bilder aus der 
Vergangenheit und Gegenwart der rechtsstehenden Parteien, hg. v. Hans von Arnim und Georg von 
Below, Berlin 1925, 223 -226; Kar! Bachem, Vorgeschichte, Geschichte und Polit ik der Deutschen 
Zentrumspartei, Bd. 111, Köln 1927, 185, 274; Christoph Weber, Kirchliche Politik zwischen Rom, 
Berlin und Trier. Die Beilegung des preußischen Kulturkampfes, Mainz 1970, 181; vgl. Fred Graf 
Frankenberg, Kricgstagcbücher 1866 und 1870171, hg. v. Heinrich v. Poschinge)', Stuttgart 1896; ders., 
Ein Mahnwort an Deutschlands Katholiken, Berlin 21872 (in dieser Flugschrift warnte er vor dem 
"unseli gen, von Fanatikern heraufbeschworenen Kampfe" ). 

7 Vor allem H ermann Rust, Reichskanzler Fürst Chlodwig Hohenlohc-Schillingsfürst und seine 
Brüder, Bd. 11; vgl. Heinz Gol/wltzer, Die Standesherren. Die politische und gesellschaftliche Stellung 
der Mediat,isierten 1815-1918. Ein Beitrag zur deutschen Sozialgeschichte, Göttingen 21964, 17Sf. 
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ehen" Kardinals Gustav Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Bekannte schlesi
sche Diplomaten des Kaiserreichs wie der jüngere Joseph Maria von Radowitz, 
später Botschafter in Madrid und Konstantinopel,8 und Paul Graf von Hatzfeldt
Wildenburg, der bis zum Botschafter am Hof von St. James aufstieg ," gehörten 
ebenfalls zu den Unterzeichnern der Adresse. 

Die Staatskatholikenadresse hatte nicht zufällig ihren Ausgangspunkt in Schle
sien genommen. Seit mehr als einem Jahrhundert war dieses Land in den 
preußischen Staat hineingewachsen, und sein Adel, durch eine Verbindung 
agrarischer, bergbaulicher und industrieller Interessen besser fundiert als der 
Großteil der ostelbischen "Krautjunker", hatte sich zugleich eine bedeutende 
Stellung im preußischen Staatsdienst gesichert. Als Diplomaten und hohe Beamte 
hatten diese oberschlesischen Magnaten naturgemäß ihre politische Heimat in der 
Freikonservativen Partei gefunden, einer rechtsstehenden Honoratiorenpartei , 
die sich vornehmlich durch ihre bedingungslose Unterstützung der Bismarck
sehen Politik von den übrigen Konservativen unterschied. Primärziel dieser Partei 
"Bismarck sans phrase" war zunächst das Eintreten für ein starkes Deutsches 
Reich unter preußischer Führung gewesen ; später vertrat sie eine nationalistische 
und expansionistische Außenpolitik, mit Schwerpunkt in den Bereichen des 
Kolonialismus, der Flottenrüstung und der Ostsiedlung. 1o 

Der"Reichs- und Freikonservativen Partei ", in ihrer Zeit gemeinhin als "Bot
schafterpartei" apostrophiert, weil sich die führenden Mitglieder aus Kreisen der 
hohen Beamtenschaft und Diplomatie rekrutierten, gehörte der größte Teil der 
Unterzeichner der Staatskatholikenadresse an, sowei t er parteipolitisch überhaupt 
gebunden war. Aber auch für die übrigen, größtenteils ritterbürtigen Adressanten 
dürfte die nationalstaatliche Entwicklung unter preußisch-deutschem Vorzeichen 
das politische Glaubensbekenntnis gewesen sein. Für den herkömmlichen konser
vativ-katholischen Standpunkt mußte der Freikonservativismus hingegen als der 
gefährlichere Feind erscheinen, weil er jenen "glatte(n) Liberalismus" verkör
perte, "der hoffähig geworden ist und dem alten conservativen christlichen 
Preußen mehr schadet, als der plebejische Liberalismus"." 

Von den Regierungsblättern wurden die Adressanten naturgemäß als "patrioti-

8 Aufzeichnungen und Eri nnerungen aus dem Leben des Botschafters J oseph J\.1aria von Radowitz, 
hg. v. Hajo Holborn, 2 Bde., Berlin-Leipzig 1925, bes. I, 171-175, 181-187,242-244,273-277. 

9 Paul Graf von Hatzfeldt, Nachgelassene Papiere. T eil 1-2, hg. v. Gerhard Ebel, Boppard a. Rh. 
1976; vgl. Fritz Stern, Gold und Eisen . Bismarck und sein Bankier Bleichröder, Frankfurt a. M. 1980, 
306. 

10 Wilhelm Mommsen, D eutsche Parteiprogramme (1809-1957), München ' 1964, 54 ; Art . "Reichs
und Freikon servative Partei", in : Lexikon zur Geschichte der Parteien in Europa, hg. v. Frank Wende, 
Stuttgart 1981, 120f.; vgl. H einz Gollwitzer, Die Standesherren, 206-208. - Nahezu alle namhaften 
"Staatskatholiken" waren in der einen oder anderen Form in der Kolonialbewcgung engagiert bzw. an 
Kolonialprojekten beteiligt. 

11 H ermann RH,t, Reichskanzler Fürst Chlodwig H ohenlohe-Schillingsfürst und seine Brüder rr, 
612. 
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sche", "staatstreue" und "nationale" Katholiken bezeichnet und in ihrer Propa
ganda kraftvoll unterstütztY Als Voraussetzung für einen Katholiken, der sich 
um ein Avancement im Staatsdienst bemühte, galt ohnehin, daß man ihm Epitheta 
wie: liberal, nicht ultramontan, nicht klerikal, staatstreu, reichsfreundlich beile
gen konnte. Die Regierung bevorzugte fortan die "liberalen Katholiken" auch 
eindeutig gegenüber den bis dahin favorisierten Altkatholiken. Bismarck begrüßte 
die Initiative deshalb, weil die Staatskatholiken ihm als öffentlicher Beweis dafür 
dienten, daß er mit der Kulturkampfgesetzgebung nicht aus persönlicher Abnei
gung gegen die katholische Kirche oder prinzipiellem Mißtrauen gegen die 
Katholiken handelte. ') 

Heftig reagierte man dagegen von Zentrumsseite auf die Staatskatholiken
adresse. Man sprach von den Adressanten als von den "Auch- und Flaukatholi
ken", von dem "Abfall einzelner unreifer Früchte vom Baume" und von den 
"abhängigen Leuten, die das Brot des Staates essen". Dann war von dem 
"Bemühen der Offiziösen" die Rede, den "staatskatholischen Frosch zu einem 
Ochsen aufzublasen". Mit besonderer Spitze gegen den Herzog von Ratibor 
gebrauchte man Ausdrücke wie "Trabanten des Herzogs", "Ratiborsche Sekte", 
"Rumänierherzog" und kritisierte die Veröffentlichung weiterer eingegangener 
Unterschriften hohnvoll als "eine kleine Einzahlung auf die rumäno-katholische 
Millionen-Anleihe". Die Anspielung sollte auf das fallierte rumänische Aktienun
ternehmen des Herzogs gemünzt sein.'4 Die "Germania" erklärte sogar rundher
aus, "sie sehe die Staats katholiken überhaupt nicht mehr für Katholiken an"." 
Nach Ansicht des Zentrums war nach den gescheiterten Versuchen mit den 
Deutschkatholiken und den Altkatholiken nun die Reihe an den "Nationalkatho
liken ", eine deutsche Nationalkirche zu schaffen. Auch ein "theologisch-kanoni
stisches Gutachten über die Unterzeichnung der staats katholischen Adresse" 
wurde eingeholt, in dem es um die Frage ging, ob "die Unterzeichner der Adresse 
oder einer Beitrittserklärung nach den gegenwärtig in der römisch-katholischen 
Kirche geltenden Gesetzen dem Banne verfielen" 16 

Eine Vereinbarung der katholischen Kirchenbehörden über die Frage, ob die 

12 Vgl.Johannes Baptist Kißling, Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reich, Bd. 2, Freiburg 
1913, 257. 

13 Vgl. Denkwürdigkeiten des Fü rsten Chlodwig zu H ohen lohe-Schillin gsfürst, hg. v. Friedrich 
Curtius, Bd. 2, Stuttgart -Leipzig 1907, 102; Aufzeichnungen und Erinnerungen aus dem Leben des 
Botschafters Joseph Maria von Radowitz I, 274. - Die Annahme, daß Bisrnarck das Gewicht der 
Staatskathol iken überschätzt habe und auf diese Weise "verhängnisvoll beeinflußt und in die Irre 
geführt worden" sei (Siegfried von KardorJJ, Bismarck im Kampf um sein Werk, Berlin 1943,34), ist 
abwegig. 

14 Dazu Fritz Stern, Gold und Eisen, 219, 372, 430ff., 469. 

15 Hermann Rust, Reichskanzler Fürst Ch lodwig Hohenlohe-Sch illingsfürst und seine Brüder II, 
654f. 

16 Hermann Rust, Reichskanzler Fürst Chlodwig Hohenlohe-Schillingsfürst und seine Brüder H, 
656ff. 
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Staatskatholiken zu exkommunizieren seien, erfolgte aber nicht. Der Erzbischof 
von Köln z. B. war nicht der Ansicht, daß die "Ratiborianer" ohne weiteres mit 
dem Banne zu belegen seien. Pro foro interno ließen die Bischöfe sogar Verfügun
gen an die Beichtväter ergehen, daß die Staatskatholiken nicht als Exkommuni
zierte zu betrachten und deshalb zur Beichte zuzulassen seien. Dennoch sind z. B. 
in Trier die Geistlichen von Haus zu Haus gegangen, um die Unterzeichner der 
Staatskatholikenadresse "auf jede mögliche Weise" zur Zurücknahme ihrer 
Unterschrift zu bewegen. 

Auch die Zahl der Priester, welche mit den Staatsgesetzen sympathisierten -
vornehmlich auf Vorschlag des Patronatsherren angestellte "Staatspfarrer" - war 
gering. "Staatsfreundliche" Geistliche wie der Trierer Domdechant Dr. Beck und 
der Trierer Dompropst Dr. Holzer sahen sich dem einmütigen Protest der 
Mehrheit der katholischen Bevölkerung gegenüber. 17 Man mied ihren "sakrilegi
schen" Gottesdienst. So kam es in der Diözese Posen, die neben dem Bistum 
Breslau die meisten Staatsgeistlichen zählte, sogar vor, daß solche, dem Staatsge
setz gehorchende Geistliche bei ihrer Ankunft in einer neuen Pfarrei den Schutz 
von Gendarmen in Anspruch nehmen mußten. Sie wurden von den Pfarreingeses
senen mit Protesten und Entrüstungsrufen empfangen und waren selbst persönli
chen Bedrohungen und Anfeindungen ausgesetzt. 

Ein ausgesprochen staatskatholischer "Außenseiter" war hingegen der schlesi
sche Pfarrer und freikonservative Reichstags- und preußische Landtagsabgeord
nete Franz Künzer. Bismarck nannte ihn 1870 im Reichstag "einen warmen 
Anhänger unserer nationalen Entwicklung und des preußischen Staates". Künzer 
glaubte in der Etablierung des Deutschen Reiches 1870/ 71 "überall die Hand 
Gottes" wirken zu sehen. 18 In seinem nationalen Stolz auf das neue "Reich" traf 
sich der schlesische Domprediger mit dem damaligen Metzer Divisionspfarrer 
und späteren Hofprediger Adolf Stoecker, der nun allerdings das neue Deutsche 
Reich für den Protestantismus reklamierte, indem er vom "heiligen evangelischen 
Reich deutscher Nation" sprach und in ihm "die Spur Gottes von 1517 bis 1871" 
sehen wollte. I' Dieser konfessionelle Alleinvertretungsanspruch und die mit dem 
Kulturkampf einsetzende katholische Sammlungspolitik versperrten jedoch für 
den Katholizismus - vorerst - jede dem Nationalprotestantismus vergleichbare 
Entwicklung. Auf Druck des Zentrums mußte Künzer daher 1871 seine beiden 
Mandate wieder niederlegen, obgleich er den vom Zentrum aufgestellten Pfarrer 
besiegt hatte. 1874 und 1877 kandidierte er jedoch erneut für die Reichspartei. 

17 Zu Kar! Joseph Holzer s. Christoph Weber, Kirchliche Politik, MI. und passim, bes. 111. 

18 George G. WindeII, The Catholics and German Unity, 1866-1871, Minneapolis 1954,262 ; vgJ. 
Helmut Neubach, Schlesische Geistliche als Reichstagsabgeordnete 1867-191 8. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Zentrumspartei und zur Nationalitätenfrage in Oberschlesien. Archiv für oberschlesi
sche Kirchengeschichte 26 (1968), 258-260. 

19 Hans-Joachim Schaeps, Preußen. Geschichte eines Staates, Ber!in '1967, 269. 
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Bereits 1875 war er indes, als er in einem Brief an Kaiser Wilhe1m 1. die 
Kulturkampfgesetze gutgeheißen hatte, seiner kirchlichen Ämter enthoben 
worden. 

Aufsehen erregte die Adresse auch insofern, als sich der" Verein der schlesi
schen Malteser-Ritter" vorübergehend spaltete .2o Dagegen hatte die rheinisch
westfälische Maltesergenossenschaft keine derartigen "Krisen" durchzumachen." 
Von den überwiegend katholischen Provinzen Preußens kam man im altpreußi
schen Schlesien der Regierung von katholischer Seite viel weiter entgegen als in 
den anderen, neupreußischen katholischen Landesteilen . Außerdem erfreute sich 
die hohe Aristokratie in Schlesien eines noch verhältnismäßig großen politisch
gesellschaftlichen Einflu sses. Freilich überwog auch hier noch immer der "ultra
montane" Adel den "staatskatholischen". 

Der Abbau des Kulturkampfes von seiten des Staates führte dann mehr und 
mehr zu einem Abklingen der staatskathol ischen Invektiven. Gespaltene Voten 
der Freikonservativen waren bei der Abstimmung über die kirchenpolitischen 
Friedensgesetze schon beinahe die Regel,22 und nicht wenige Staatskatholiken 
kehrten sogar in den Schoß des Zentrums zurück. Überdies hatte die staatskatho
lische Bewegung keine breitere regionale Ausweitung gefunden. Im Rheinischen 
und Westfälischen fand sie nur geringen Widerhall. Die Gründe dafür sind 
vielfältiger Art und dürften nicht zuletzt in der - im Vergleich mit Schlesien -
andersartigen historisch-politischen Entwicklung dieser jüngeren preußischen 
Provinzen liegen. 

Das katholische Selbstverständnis der Rheinländer und Westfalen hat wahr
scheinlich den staatlich-gesellschaftlichen Integrationsprozeß in den preußischen 
Herrschaftsverband ebenso verzögert, wie sich rheinisch-westfälisches Überle
genheitsgefühl gegenüber den "armen Vettern" in Preußen und offensichtliche 
politische Benachteiligung durch den preußischen Staat gegenseitig ergänzten. 
Jedenfalls war der im allgemeinen begüterte und zugleich sparsame rheinische und 
westfälische Adel auch nach der Krummstab-Zeit nicht in den Status eines 
Hofadels abgeglitten. Davon zeugt bereits die zahlenmäßig geringe Vertretung 
westfälischer Adeliger in den Regierungen, in den Reihen der Bürokratie und am 
Hof, und kaum ein Vertreter des rheinisch-westfälischen Adels hat im 19. 
Jahrhundert eine große Militärkarriere gemacht. Die Ausnahme des Freiherrn 
Walter von Loe, der 1905 als einziger Katholik den in Preußen höchsten 

20 Hermann Rust, Reichskanzler Fürst Chlodwig Hohenlohe-Schillingsfürst und seine Brüder H, 
617,621 , 667ff.; vgl. Alexander von Schaleha, Der Verein der schlesischen Malteser-Ritter, in: Adam 
Wlienand (Hg.), Der Johanniter-Orden. Der Malteser-Orden, Köln 1970,496-514, hier: 4991. 

21 Maximilian von Tw ickel, Die rheinisch-westfälische Maltesergenossenschaft, in: Adam Wienand 
(Hg.), Der Johanniter-Orden. Der Malteser-Orden, 466-495, bes. 486. 

22 Vgl. im einzelnen Hermann Rust, Reichskanzler Fürst Chlodwig Hohenlohe-Schillingslürst und 
seine Brüder 11, 712, 736ff., 800ff., bes. 803. 
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militärischen Rang eines Generalfeldmarschalls erreichte, bestätigt nur die Regel. 2J 

Demgegenüber gestalteten sich die Bindungen an die Kirche traditionell sehr 
eng. Mag sein, daß die rheinisch-westfälische katholische Aristokratie nach dem 
Verlust ihrer staatlichen Herrschaftsfunktion in einem noch engagierteren Wirken 
für die Kirche eine gewisse Kompensation fand (F. Keinemann). 24 Jedenfalls nahm 
sie während der Kulturkampfzeit eine entschieden kämpferische Haltung für die 
Kirche ein und bewies ein hohes Maß an ideeller und politischer Solidarität mit 
dem verfolgten Klerus. Wie zur Zeit der "Kölner Wirren" brach z. B. der Adel im 
Münsterland jeglichen Verkehr mit dem Oberpräsidenten und dem kommandie
renden General ab. 

Zu einem vorübergehenden Aufflackern staatskatholischer und nationalkatho
lischer Aktivitäten kam es noch einmal - und dieses Mal auch verstärkt außerhalb 
Schlesiens - im Jahre 1887, als sich das Zentrum energisch gegen die von Bismarck 
geplante Einfrierung des Militärhaushalts auf 7 Jahre und damit die militärpoliti
sche Entmündigung des Parlaments wandte. In diesem hartnäckigen Eintreten für 
die verfassungsmäßigen Rechte des Parlaments erblickten die nunmehr sog. 
Septennatskatholiken, die sich auf seiten Bismarcks und des Militärstaats befan
den, nur einen weiteren Beweis für das nationale Defizit des Zentrums und sein 
systemgefährdendes Bündnis mit der "Demokratie" .25 

Erstmals tat sich auch im Rheinland eine breitere nationalkatholische Fronde 
hervor. Nur einen Tag nach der berühmten "Gürzenich-Rede" Windthorsts vom 
6. Februar 1887, in der der Zentrumsführer den Primat der Politik gegenüber der 
von Bismarck initiierten Papst-Intervention durchgesetzt und damit die politische 
Einheit des rheinischen Zentrums gesichert hatte, traten rheinische Adelige unter 
Führung des Herrenhaus-Mitgliedes Friedrich Frhr. von Solemacher-Antweiler 
und des Grafen von Fürstenberg-Stammheim mit einem Aufruf zur Gründung 
einer Katholisch-Konservativen Partei an die Öffentlichkeit.26 Sie warfen dem 

23 Freiherr (Walter) von Loe, Erinnerungen aus meinem Berufsleben 1849 bis 1867, Stuttgart-Berlin 
1906 ; Leopold von Schläzer, Generalfeldmarschall Freiherr von Loe. Ein militärisches Zeit- und 
Lebensbild, Stuttgart-Berlin 1914, bes. 203ff., 2071.; vgl. Friedrich Keinemann, Soziale und politische 
Geschichte des westfälischen Adels, 1815-1945, Hamm 1976, 58. - Generalfeldmarschall Walter 
Frhr. von Loe gehört auch zu den sog. Hofkatholiken. Zu dieser zur protestantischen Hohenzollern
Monarchie in engster politisch-gesellschaftlicher Bindung stehenden Gruppe vgl. vor allem H ermann 
Rust, Reichskanzler Fürst Chlodwig Hohenlohe-Schillingsfürst und seine Brüder; Bogdan Graf von 
Hutten-Czapski, Sechzig Jahre Politik und Gesellschaft, 2 Bde., Berlin 1936 (zu Loe: 37, 55f.); Max 
Buchner, Kaiser Wilhelm Ir. , seine Weltanschauung und die deutschen Katholiken, Leipzig 1929, 137-
139; Karl Friedrich Nowak und Friedrich Thimme (Hg.), Erinnerungen und Gedanken des 
Botschafters Anton Graf Monts, Berlin 1932, 157 ... ("Bülow-Kreis" ); H einz Gollwitzer, Die 
Standesherren, 223-238 ("katholischer Konservativismus"). 

24 Friedrich Keinemann, Soziale und politische Geschichte des westfälischen Adels, 128. 

25 Vgl. Christoph Weber, Kirchliche Politik, 148ff. 

26 Karl Bachem, Vorgeschichte, Geschichte und Politik der Deutschen Zentrumspartei IV, 185; 
Klaus Müller, Politische Strömungen in den rechts rheinischen Kreisen des Regierungsbezirks Köln 
(Sieg, Mülheim, Wipperfürth, Gummersbach und Waldbröl) von 1879 bis 1900, Phil. Diss. Bann 
1963, 240; Christoph Weber, Kirchliche Politik, 1531. 

Quelle:  Westfälische Zeitschrift 134, 1984 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



114 Horst Gründer 

Zentrum den Verrat nationaler Interessen vor, weil es mit Polen und Welfen im 
Bunde stehe, und kritisierten vor allem das "demokratische" Bündnis der Partei 
mit dem Freisinn . Daß die Septennatskatholiken außerhalb Schlesiens im Rhein
land ihr agitatorisches Zentrum besaßen und nicht etwa in Westfalen, kann man 
ohne Zweifel auf den weiter fortgeschrittenen Integrationsprozeß des eher liberal
großbürgerlich geprägten Rheinlandes in den preußischen Staatsverband gegen
über dem vorwiegend agrarisch strukturierten Westfalen zurückführen, in dem 
sich zugleich das katholisch-konfessionelle Bewußtsein strenger ausprägte." Von 
der gesamten katholischen Oberschicht Mitteleuropas hatte sich das rheinische 
Bürgertum neben dem schlesischen ohnehin am stärksten dem modernen liberal
kapitalistischen Wirtschaftsdenken ~ dem politischen Bewegungsgesetz Preu
ßens seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts ~ angepaßt. 

Die Bedrohung des Zentrums durch eine gesellschaftspolitisch restaurative 
Gruppe stellte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keine ernste Gefahr für die 
politische Einheit der Partei dar. Es konnte dem Wählervolk natürlich nicht 
verborgen bleiben, daß sich unter den 37 adeligen Unterzeichnern der Septennats
adresse, in erster Linie Beamte und Landräte, kein einziger Politiker befand, der 
zuvor in besonders auffallender Weise für die Rechte der Kirche eingetreten wäre 
oder in näheren Beziehungen zum Zentrum gestanden hätte. Das militär- und 
verfassungspolitische Programm des Zentrums kam dagegen breiten katholischen 
Wählerschichten entgegen. Die Septennatskatholiken erfuhren denn auch, von 
der "Trierischen Landeszeitung" z. B. als "preußisch-katholische Dienstadel
Partei" bezeichnet,28 eine deutliche Abfuhr: Die wenigen septennatsfreundlichen 
Zentrumskandidaten fielen gegen die Septennatsgegner durch, und in der Rhein
provinz änderte sich an der Mandatsverteilung nicht das Geringste. In militär- und 
verfassungspolitischen Fragen blieb die Einheit des Zentrums bis zur Militärvor
lage von 1893 erhalten, und auch dann konnte die Sezession von 13 Zentrumsab
geordneten, unter ihnen wiederum allein 9 Abgeordnete aus Schlesien, die Partei 
nur geringfügig erschüttern ." 

Vermochten die Staats- und Septennatskatholiken nicht mit dem Stimmzettel 

27 Vgl. Bernhard Poil, Das Hineinwachsen der Rheinländer in den preußischen Staatsverband, in: 150 
Jahre Regierung und Regierungsbezirk Aachen, Aachen 1967, 15-28; Klaus Müller, Das Rheinland als 
G egenstand der historischen Wahlsoziologie, Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 
167 (1965 ), 124- 142, bes. auch 136ff. (über die liberalen politischen Traditionen im rheinischen 
Katholizismus vor 1870). 

28 Ursula Mittmann, Fraktion und Partei. Ein Vergleich von Zentrum und Sozialdemokrati e im 
Kaiserreich, Düsseldorf 1976, 154A. 68. 

29 Ausführlicher hierzu Christoph Weber, Quellen und Studien zur Kurie und zur vatikanischen 
Politik unter Leo XIII. Mit Berücksichtigung der Beziehungen des HI. Stuhles zu den Dreibundmäch
ten, Tübingen 1973, 512-551; vgl. Wilhelm Hankamer, Das Zentrum, die politische Vertretung des 
katholischen Volksteils. Die Geschichte seiner Entstehung und seiner Tätigkeit unter besonderer 
Berücksichtigung des kirchenpolitischen Konflikts, Essen 1927, 149; Klaus Müller, Das Rheinland als 
Gegenstand der historischen Wahlsoziologie, 139. 
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dem Zentrum gefährlich zu werden, so erhöhte sich doch, wie die erregte 
"ultramontane" Polemik gegen die Partei zeigt, ihr politisches Gewicht vermöge 
des persönlichen Ansehens und Einflusses bei Hof und in der Regierung sowie 
indirekt durch ihre Querverbindungen zur vatikanischen Diplomatie und ihren 
Einfluß bei der kurialen Bürokratie. lD Selbst Vertreter des adelig-konservativen 
Flügels im Zentrum, als Überbringer von offiziellen und hochoffiziösen Glück
wunschadressen ohnehin bevorzugt, obsiegten beim Wettlauf nach Rom um die 
Gunst des Heiligen Vaters zumeist um Längen über ihre bürgerlich-demokrati
schen Parteigenossen. Zugute kam diesen hochkonservativen katholischen Hono
ratioren dabei nicht selten ihre Stellung als Vorsitzende und führende Mitglieder 
kirchlich-religiöser Gemeinschaften. Unterstützung fanden die Befürworter einer 
konservativ-nationalen Politik zudem bei nicht wenigen Angehörigen der hohen 
Geistlichkeit. Die Bischöfe Stumpf von Straßburg und Klein von Limburg 
zeichneten sich zum Beispiel durch einen notorisch septennatsfreundlichen 
Standpunkt aus." 

Als die auffallendste Erscheinung im Hinblick auf einen ausgesprochen staats
und preußenfreundlichen Kurs innerhalb der hohen Geistlichkeit ist der Fuldaer 
Bischof und spätere Fürstbischof von Breslau, Georg Kardinal Kopp, hervorzu
heben. Es dürfte keinen katholischen Kirchenfürsten in Preußen gegeben haben, 
der in so hohem Maße das Vertrauen des Hofes und der leitenden Staatsmänner 
besessen hat wie er. Rudolf Morsey hat vor einigen Jahren (1969) eine biographi
sche Skizze über diese machtvolle und im politischen Dreieck zwischen Staat, 
katholischer Kirche und römischer Kurie höchst einflußreiche Persönlichkeit -
deren Behandlung in einer monographischen Darstellung noch immer ein Deside
rat der Profan- und Kirchengeschichtsschreibung darstellt - unter die bezeich
nende Alternativfrage gestellt: Kirchenfürst oder Staatsbischof?l2 In der Tat wäre 
der überaus staatsloyale und gouvernemental gesinnte Kirchenfürst, der aus der 
"kleinbürgerlich-ländlichen" Bildungsreserve des "deutschen Katholizismus" 
stammte (R. Morsey)," ein "Staatsbischof" so recht nach dem Geschmack der 
Staatskatholiken und vor allem natürlich Bismarcks gewesen. Die preußischen 
Behörden waren auf ihn bereits aufmerksam geworden, als er noch in den 

30 Vgl. Rudolf Morsey, Die deutschen Katholiken und der Nationalstaat zwischen Kulturkampf und 
Erstem Weltkrieg, Historisches Jahrbuch 90 (1970), 44. - Der gesamte Komplex des "rechtskatholi
sehen" Integral ismus bleibt hier ausgespart, vgl. dazu demnächst die Habil.-Schrift von NorbertJäger, 
Die Bewegung des Integralismus in der katholischen Kirche. 

31 Hermann Rust, Reichskanzler Fürst Chlodwig Hohenlohe-Schillingsfürst und seine Brüder ll, 
755. 

32 Rudolf Morsey, Georg Kardinal Kopp, Fürstbischof von Breslau (1887-1914), Kirchenfürst oder 
Staatsbischof? Ein Beitrag zur Geschichte des Fürsrbistums Breslau, Wichmallll-J ahrbuch für 
Kirchengeschichte im Bistum Berlin XXI-XXIII (1967-1969), 42-65; ders., Georg Kardinal Kopp 
(1837-1914), in: Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen Katholizismus des 20. J ahrhun
derts, hg. v. Rudolf Morsey, Mainz 1973, 13-28. 

33 Rudolf Morsey, Georg Kardinal Kopp, Fürstbischof von Breslau, 44. 
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siebziger Jahren als Generalvikar der Hildesheimer Diözese auf äußerst geschickte 
Weise die im Kulturkampf entstehenden Konflikte mit der Regierung nach 
Möglichkeit zu mindern suchte, ohne dadurch gegen kirchliche Interessen zu 
verstoßen. 1884 wurde er in den preußischen Staatsrat, 1886 in das preußische 
Herrenhaus berufen , und 1893 erhob ihn Leo XIII. auf Betreiben Wilhelms Ir. 
zum Kardinal. 1906 erhielt er schließlich den Schwarzen Adlerorden, die höchste 
preußische Staatsauszeichnung, mit der seine Nobilitierung verbunden war. 

In den deutsch-vatikanischen Beziehungen stellte Kopp die Schlüsselfigur im 
Kaiserreich dar. Vor allem im Kulturkampf hatte er sich, über die Köpfe der 
Zentrumspolitiker hinweg, als Schaltstelle zwischen Berlin und Rom betätigt und 
sich andererseits nicht gescheut, z. B. bei der Wiederzulassung katholischer 
Missionsorden die preußische Regierung vor mißliebigen Vertretern zu warnen. 
In politischen Fragen stand er nicht selten in frontalem Gegensatz zum Zentrum. 
1903 konnte er einmal gegenüber dem Zentrumspolitiker Peter Spahn äußern: 
"Der Reichskanzler Graf Bülow ist uns ( ... ) mehr Wert als § 2 des J esuitengeset
zes, so sehr ich mich auch nach dessen Aufhebung sehne. " 34 Dem Zentrum 
gegenüber, das ihn seinerseits als Exponenten eines preußischen Staatskirchen
turns verdächtigte, behielt er stets eine gesellschaftspolitisch begründete Reserva
tio mentalis. Die zunehmende "Demokratisierung" bzw. "Entfeudalisierung" der 
Partei lehnte er strikt ab, während ihn seine politische Affinität zum aristokra
tisch-konservativen, schles ischen Zentrumsflügel 1887 im Septennatsstreit sowie 
1893 bei der Auseinandersetzung um die Caprivische Militärvorlage an die Seite 
der Regierung trieb. In beiden Fällen setzte er alle Hebel für die Annahme der 
Regierungsvorlagen in Bewegung und scheute sich selbst nicht, massiv auf seine 
schlesischen Geistlichen einzuwirken, etwa dadurch, daß er den geistlichen 
Reichstagsabgeordneten seines Sprengels mit der Aufkündigung des Urlaubs 
drohte.}S Im Gewerkschaftsstreit - in ihm ging es um die Frage rein katholischer 
oder konfess ionell gemischter Gewerkschaften - unterstützte er die kleinbürger
lich-konservative, integralistische Berlin-Trierer Richtung gegen die fortschritt
lich-interkonfessionelle Köln-Mönchengladbacher Richtung. 

Die Bekehrung des deutschen Katholizismus zur nationalen Idee konnte somit 
nur zum Teil jenen Prozeß der politisch-gesellschaftlichen Differenzierung 
überspielen, den das konfessionelle Einheitsbewußtsein in der Reaktion auf den 
Kulturkampf überdeckt bzw. vorübergehend ausgeklammert hatte. Die "Schick
salskurve" des Zentrums a. Schauff) - auf dem Höhepunkt des Kulturkampfes 
wählten über 80 v. H. der katholischen Männer die Partei, vor Kriegsausbruch 
waren es noch 60 v. H., und am Ende der Weimarer Republik erhielt das Zentrum 

34 Rudolf Morsey, Die deutschen Katholiken und der Nationalstaat, 54A. 113. 

35 Herben Gottwald, Zentrum und Imperialismus. Zur Geschichte der Wandlung des Zentrums 
beim Ubergang zum Imperialismus in Deutschland, Phi!. Diss. (Masch .) Jena 1965, 137-139. 
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nur noch ein gutes Drittel der nominellen katholischen Wählerstimmen36 - kann 
wohl nur zum geringen Teil "mit der schwindenden Kirchlichkeit in Zusammen
hang gebracht werden" Y Die eigentliche Problematik der Partei trat vielmehr in 
jenem Augenblick zutage, als die aus der politischen Abwehrsituation erwachsene 
innere Geschlossenheit der katholischen Volksminderheit (1910: 36,7 v. H. der 
Gesamtbevölkerung) verlorenging. "Denn in dem gleichen Maße, in dem das 
Bewußtsein schwand, daß die Zentrumspartei als Vertreterin religiös-kirchlicher 
Belange lebensnotwendig sei, und in dem der soziale Status die Wählerentschei
dung in stärkerem Maße zu beeinflussen begann als das konfessionelle Bekennt
nis, trat die Diskussion über den weltanschaulichen und politischen Charakter 
und damit über das Lebensprinzip des Zentrums beherrschend in den Vorder
grund" (R. Morsey). 38 Die Existenz der Partei hing nunmehr davon ab, ob es ihr 
gelang, den Ansprüchen nationaler Identitätssehnsüchte deutscher Katholiken 
gerecht zu werden und den Ausgleich sozialer Gruppeninteressen im deutschen 
Katholizismus herzustellen. Nach dem 1880 einsetzenden Abbau des Kultur
kampfes, verstärkt nach der Jahrhundertwende, nahm denn auch die Zahl jener 
Katholiken zu, die die Frage stellten, ob es überhaupt noch einer genuin 
"katholischen" Partei bedürfe. 

Zu ihnen gehörte auch der reich begüterte und einflußreiche fränkische 
Reichsfreiherr Friedrich Carl von Fechenbach, Finanzier zahlreicher mehr oder 
minder bedeutender antisemitischer Parteien und Verbände. Um die Reichsgrün
dungszeit war er als antiultramontaner Nationalliberaler in die Politik gegangen, 
hatte sich dann jedoch der neukonstituierten altkonservativen Partei, den 
Deutsch-Konservativen, angeschlossen. Anfang 1880 legte er seiner Partei ein 
soziales Reformprogramm auf christlich-konservativer Grundlage zur Bekämp
fung der Sozialdemokratie vor, das jedoch bei seinen Parteigenossen keinen 
Anklang fand. Daraufhin unternahm der agile Reichsfreiherr, der über diverse 
Einflußmöglichkeiten auf die konservative Presse verfügte und der zudem über 
private Bande mit der Zentrums-Nobilität in Kontakt stand, den Versuch zur 
Gründung einer "großen, christlich-konservativen Partei in Deutschland" auf 
interkonfessioneller Grundlage. Mit diesem Wagnis einer Einigung katholischer 
und protestantischer Konservativer auf dem Boden eines sozialreformerischen 
Programms ging Fechenbach über sein protestantisches Pendant, den - bereits 
erwähnten - Hof- und Domprediger Adolf Stoecker, hinaus, der bereits zwei 
Jahre zuvor (1878) den Versuch begonnen hatte, die aus der Kirche ausziehenden 
und sich zur Sozialdemokratie bekennenden Teile der Arbeiterschaft auf dem 

36 Die deutschen Katholiken und die Zentrumspartei. Eine politisch-statistische Untersuchung der 
Reichstagswahlen seit 1871, Köln 1928 (Nachdruck unter dem Titel: Das Wahlverhalter. der deutschen 
Katholiken im Kaiserreich und in der Weimarer Republik, hg. v. Rudolf Morsey, Mainz 1975), 191. 

37 Konrad Repgen, Entwicklungslinien von Kirche und Katholizismus in hisrorischer Sicht, in: 
Anton Rauscher (Hg.), Entwicklungslinien des deutschen Katholizismus, München 1973,28. 

38 Die Deutsche Zentrumspartei 1917-1 923, Düsseldorf 1966, 34. 
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Wege über eine Sozialreform "von oben" für die Monarchie zurückzugewinnen. 
Der fränkische Reichsfreiherr hielt demgegenüber eine konfessionelle Trennung 
angesichts der politisch-gesellschaftlichen Herausforderung der staatstragenden 
Schichten nicht mehr für opportun; daher sollte auch der von der drohenden 
Sozialrevolution ablenkende bzw. die christlich-konservative Programmatik 
schädigende Kulturkampf auf diese Weise seine Beendigung finden. Hans
Joachim Schoeps hat noch vor fünfundzwanzig Jahren geglaubt, in diesem 
"ökumenisch" -politischen Vorstoß einen Seiten zweig der Una-Sancta-Bewegung 
und den ersten historischen Vorläufer der CDU sehen zu können.]9 

Nun ist Fechenbach zum einen kein sonderlich überzeugender Kronzeuge für 
die U na-Sancta-These. Immerhin wandelte er sich in seiner politischen Laufbahn 
vom nationalliberalen Kulturkämpfer im konservativen Gewande über den 
taktisch argumentierenden Interkonfessionellen zum schließlich engstirnigen 
Konfessionalisten. Darüber hinaus diente ihm der überkonfessionelle Standpunkt 
primär als politische Sammlungsparole zur Abwehr gesellschaftlicher Instabilität 
und politisch-sozialer Revolution . Wie bei Fechenbach und den Staats katholiken 
sowie später bei den Nationalkatholiken des Kaiserreiches und den Rechtskatholi
ken der Weimarer Republik hat der konfessionelle Irenismus, der für den 
gesamten Rechtskatholizismus signifikant ist, eine vorab gesellschaftspolitisch 
sozialdefensive, sich gegen Revolution und Umsturz richtende Intention. Im 
Hegeischen Sinne einer höheren Vernunft kommt ihm allerdings eine progressiv
modernisierende Wirkung zu, weshalb Schoeps mit seiner Antizipationsthese 
vielleicht doch wieder recht hat, zumindest was die Überwindung des noch bis in 
die fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts virulenten Konfessionalismus betrifft. 
Jedenfalls hat Konrad Adenauer als Gas tredner eines CSU-Parteitages im Juli 
1957 die Prophezeiung gewagt, daß drei Dinge von den Historikern der deutschen 
Nachkriegsgeschichte in bezug auf die von ihm geführte CDU sicherlich einmal 
hervorgehoben würden: neben dem Eintreten der Unionsparteien für die Freiheit 
der Person und die Freiheit der Völker sowie die Durchsetzung der Westintegra
tionspolitik in ständ igem Gegensatz zur SPD nannte er an erster Stelle die 
Überwindung der konfessionellen Gegensätze in de r Christlich-Demokratischen 
Union. 4o 

Fechenbach hingegen hatte wenig Glück mit seiner interkonfessionellen Samm
lungspartei. Auf der Gründungsversammlung am 10. November 1880 in Frank
furt waren unter den 120 Anwesenden nur 16 Katholiken vertreten, unter ihnen 
der Domkapitular Paul Leopold Haffner, ab 1886 Nachfolger Kettelers auf dem 
Mainzer Bischofsstuhl. Als Zentrumsmitglieder konnten allenfalls ein westfäli-

39 H ans-Joachim Schoeps, CDU vor 75 Jahren. Die sozialpolitischen Bestrebu ngen des Reichsfrei· 
herrn F. von Fechenbach 1836-1907, Zeitschrift für Religion und Geistesgeschichte 9 (1957), 266-277. 

40 Konrad Repgen, Finis Germaniae: Untergang Deutschlands durch einen SPD-Wahlsieg 19571 in: 
Konrad Adenauer und seine Zeit. Politik und Persönlichkeit des ersten Bundeskanzlers, Bd. 2: 
Beiträge der Wissenschaft, Sruttgart 1976, 296. 
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scher und ein bayerischer Baron gelten sowie das Herrenhaus-Mitglied Prinz Carl 
von Isenburg-Birstein, der zum Vorsitzenden der neuen "Partei" gewählt wurde. 
Zentrums führer wie Franckenstein und Windthorst hatten dagegen auf die 
Einladung hin dankend abgewinkt. Die protestantische Seite stellte einige nam
hafte konservative Frondeure, an ihrer Spitze der Mitbegründer der hochkonser
vativen "Kreuzzeitung" und Staatssozialist Hermann Wagener, der spätere 
konservative Greifswalder Theologe Martin von Nathusius und Adolf Stoecker.41 

Die Programmatik der neuen "Partei", zu der schließlich sogar einige alte 
Lasalleaner stießen, richtete sich vor allem gegen die unchristlichen Privilegien des 
Großkapitals, die Ideologie des Manchestertums und die jüdische Vorherrschaft 
in der Wirtschaft. Im übrigen stellte sie eine eklektizistische Mischung dar aus den 
bekannten Forderungen des Bischofs von Ketteler, der integralistischen Sozial
theorie des Wiener Freiherrn von Vogelsang und der christlich-konservativen 
Sozialpolitiker von Rodbertus über Hermann Wagener bis zu Stoecker. Als 
einigendes Band blieb schließlich nur ein entschiedener Antisemitismus, womit 
die Fechenbachsche Gründung mit der Stoeckerschen Bewegung das gleiche 
Schicksal teilte. Ohnehin legten die Christlich-Sozialen keinen Wert auf ein 
ähnlich geartetes Konkurrenzunternehmen, und Stoecker und Fechenbach stan
den sich schon bald als erbitterte Feinde gegenüber. Aber auch das Zentrum und 
die Deutschkonservative Partei hatten förmliche Fraktionsbeschlüsse gefaßt, das 
Fechenbachsche Unternehmen zu sabotieren. 

Dabei hätte es dessen, zumindest von seiten des Zentrums, gar nicht bedurft. 
Was die drei "produktiven Stände" - Arbeiter, Handwerker, Bauern - anbetraf, 
die die Zielgruppe der neuen Partei bilden sollten, blieb der sozial konservative 
Fechenbachianismus ohne Widerhall in den Zentrums reihen. Arbeiter vermochte 
man ebensowenig anzusprechen wie die Stoeckerianer. Dazu waren beide "Par
teien" zu sehr mit dem etablierten System liiert und in ihrer Programmatik auf 
einen konservativen Patriarchalismus festgelegt. Und im Hinblick auf die Hand
werker, auf die die Fechenbachsche Sammlungsbewegung noch stärker als die 
Stoeckersche Bewegung ihr Hauptaugenmerk richtete, reagierte das Zentrum 
sofort: Es stellte umgehend einen Handwerker als Reichstags-Kandidaten auf und 
gab, als dieser scheiterte, das Versprechen, den ersten sicheren Wahlkreis, der 
vakant wurde, mit einem Vertreter des Handwerks zu besetzen. Bis 1883 hatte die 
Partei alle Handwerkervereinigungen mit einem überwiegenden katholischen 
Wählerpotential absorbiert oder neutralisiert, und auch in Zukunft sollte die 
Partei die Hauptrolle bei der Verabschiedung handwerkerfreundlicher Gesetze 
spielen (1897, 1908). Fechenbach, inzwischen auch mit seinen zahllosen Aktivitä-

41 Europäischer Geschichtskalender, hg. v. Heinrich Schufthess, 21. Jg. (1880), 245 -247; vgl. H einz 
Gollwitzer, Die Standesherren, 230-232. 
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ten im Bereich des Handwerks mehr oder weniger gescheitert, "landete daraufhin 
mit anderen süddeutschen Gesinnungsgenossen beim Zentrum (1885), vermochte 
jedoch niemals einen Reichstagssitz zu erlangen. 

Eine ernste Herausforderung "von rechts" an das Zentrum sollte erst vom 
katholischen Bauerntum ausgehen. Sie verbindet sich eng mit der Person des 
Begründers der westfälischen Bauernvereine, Burghard von Schorlemer-Alst. 
Nicht zufällig hatte Fechenbach bei seiner sozialkonservativen Sammlungsbewe
gung als ersten den "westfälischen Bauernkönig" kontaktiert, der auch zusagte, 
für die Ideen des fränkischen Reichsfreiherrn in Berlin einzutreten und der 
schließlich auch auf einer Rednerliste der "Fechenbachschen Partei" auftauchte." 
Zu weiteren Aktivitäten Schorlerners in dieser Beziehung scheint es dann aller
dings nicht mehr gekommen zu sein. 

Schorlerner brachte im Grunde alle Voraussetzungen für einen konservativen 
Hofkatholiken, weniger für einen liberalen Staatskatholiken, mit. Der Einfluß der 
preußischen Militärerziehung - er diente beim 8. preußischen Ulanen-Regiment 
in Trier -, der so viele Preußenfeinde zu Preußenfreunden machte, hatte seine 
antiborussischen Animositäten, wie sie beim alten westfälischen Adel nicht gerade 
selten waren, in eine königstreue Gesinnung gewandelt. Schon bei der Gründung 
des Zentrums hätte er den Namen "Konservative Volkspartei" vorgezogen." Erst 
im Kulturkampf brachten ihn seine tiefe religiöse Gesinnung und strenge Kirch
lichkeit in einen erbitterten Gegensatz zu Bismarck. Den Kulturkampf sah der 
national und preußisch gesinnte Bauernführer als eine bedauerliche Verirrung an, 
die eine im Grunde nationale und staatsbejahende Partei - "die Katholiken 
machen keine Revolution"4; - diskriminiere und überd ies zu einer gefährlichen 
Entfremdung zwischen Staat bzw. Herrscherhaus auf der einen und großen Teilen 
des Volkes auf der anderen Seite führe. 

Die ersten Ansätze zu einer Annäherung der Regierungspolitik an das Zentrum 
1878/79 und zu einem Abbau des Kulturkampfes nahm Schorlerner daher sofort 
als willkommenen Anlaß einer Wiederannäherung an Bismarck. Anfang 1882 
suchte er beim Reichskanzler um eine Audienz nach und äußerte diesem 
gegenüber - wie Holstein in seinem Tagebuch notierte - "den lebhaften Wunsch, 
sich zu verständigen und künftig ohne Unterschied der Konfession mit den 

42 Shulamit Angel-Volkov, The Social and Political Function 01 Late 19th Century Anti-Semitism: 
The Case 01 the Sm all Handicralt Masters, in: H ans-Ulrich Wehler (H g.), Sozialgeschichte Heute. 
Festschrift für Hans Rosenberg zum 70. Geburtstag, Göttingen 1974, 4221. (dort allerdings 
Fechenbach lälschlich als Protestant). 

43 Margaret Lavinia Anderson, Windthors!. A Political Biography, Oxlord 1981 , 253. 

44 Günther Mees, Schorlemer-Alst und der Westfälische Bauernverein in der deutschen Innenpolitik 
vornehmlich der Jahre 1890-94, Phi!. Diss. (Masch.) Münster 1956,87. 

45 Ebd. , 91. 
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Konservativen zu gehen" .46 In der Folgezeit sollte Schorlerner zum Führer der 
vorherrschend adeligen "Rechtsopposition" und zum eigentlichen Gegenspieler 
Windthorsts werden. Gegenüber den parlamentarisch-demokratischen, an der 
liberalen Verfassungsdemokratie angelsächsischer Provenienz sich orientierenden 
Staatsvorstellungen des "Parteiführers" verkörperte er das alternative "konserva
tiv-ständische" Konzept, und gegen die im Vormarsch begriffene konstitutionelle 
Demokratie stellte er jenes wirklichkeitsferne Modell des organischen, autoritären 
und korporativen Staates, das zum Fundament und Leitbild des gesamten 
"rechten" Katholizismus gehörte und von dem schließlich Zugänge und Seiten
zweige zu faschistischen und nationalsozialistischen Programmpunkten und 
Propagandaparolen führen konnten. Nach dem Kulturkampf, der für die meisten 
Zentrumskonservativen als unnatürliches "Exil" empfunden wurde, nicht zuletzt 
wegen der geminderten Chancen für ihre und ihrer Söhne Karriere, sahen diese 
jedenfalls das Heil der Partei in einer engeren Anlehnung an die konservativen und 
sogar zum Teil nationalliberalen Parteien. 

Als Exponenten und zugleich Interessenvertreter des hochkonservativ-agrari
schen Flügels fühlte sich diese Gruppe unter Führung der Adeligen von Francken
stein, von Huene, von Preysing, von Ballestrem und nicht zuletzt von Schorlerner 
von der zeitweiligen Interessensolidarität des Zentrums mit den "linken" Parteien 
und der sozialen Demokratisierung innerhalb der Partei abgestoßen. Nachdem 
der Papst seinen Frieden mit der preußischen Regierung zu machen begann, waren 
z. B. für Schorlerner alle taktischen Notwendigkeiten einer Zusammenarbeit mit 
den Freisinnigen fortgefallen. Statt dessen wünschte er in Fällen, wo das Zentrum 
nicht mit eigenen Kandidaten auftrat, eine Unterstützung des konservativ
nationalliberalen Kartells. In seinem Briefverkehr mit dem Vatikan schreckte er 
nicht davor zurück, das Zentrum als "rein demokratische Partei" zu diskreditie
ren, und er kam schließlich nach den "Septennatswahlen" , durch die das Zentrum 
vorübergehend aus seiner ausschlaggebenden Stellung im Reichstag verdrängt 
wurde, auf sein Programm der Sammlung aller Konservativen in einer interkon
fessionell, christlich-konservativen gouvernementalen Partei zurück47 

Eine Massenbasis wuchs dieser adeligen Zentrums fronde seit den 90er Jahren in 
den westfälischen und rheinischen Bauernvereinen zu. Im Zuge der - bereits aus 
den ausgehenden 70er Jahren datierenden - Agrarkrise stellten die Bauernvereine 
in Westfalen und im Rheinland schließlich sogar in zahlreichen Landkreisen 
eigene Kandidaten auf." Sie blieben jedoch ebenso erfolglos wie Schorlerners 

46 Die geheimen Papiere Friedrichs von Holstein, hg. v. Norman Rich - M. H. Fisher, Gättingen 
1957, II, 71. 

47 Vgl. Günther Mees, Schorlemer-Alst, 100ff. 

48 Hierzu bereits ausführlich Günther Mees, Schorlemer-Alst, 122ff., u. Klaus Müller, Poli tische 
Strömungen in den rechtsrheinischen Kreisen des Regierungsbezirks Köln, bes. 350ff.; ders., Zentrum 
und agrarische Bewegung im Rheinland 1882- 1903, in: Spiegel der Geschichte. Festschrift für Max 
Braubach, hg. v. Konrad Repgen - Stephan Skalweit, Münster 1964, 828-857; FerdinandJacobs, Von 
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weitere Versuche einer Sammlung aller katholisch-konservativen und mittelstän
disch-bäuerlichen Kräfte in einer christlich-konservativen Partei. Erst nach 1903 
kam es zu einer gewissen Beruhigung. Dennoch sollte auch in Zukunft der 
agrarisch-orientierte Flügel des Zentrums ein ständiger Unruheherd in der Partei 
bleiben. Darüber hinaus hatten insbesondere um die Wende der neunziger Jahre 
viele rheinische und westfälische Adelige ihren Schnitt mit dem Zentrum gemacht. 
So erklärte der 1893 für eine Reichstags-Kandidatur vorgesehene Frhr. Engelbert 
von Fürstenberg zu Herdringen, nach seiner parteipolitischen Position befragt: 
"In kirchenpolitischer Hinsicht stehe ich voll und ganz auf dem Standpunkt des 
Zentrums und werde an dessen Errungenschaften ebenso energisch festhalten als 
dessen weitere Bestrebungen unterstützen. In anderen, nichtreligiös-politischen, 
sondern wirtschaftlichen Fragen stehe ich mit meinen Ansichten mehr auf dem 
Boden der konservativen Partei als des Zentrums und werde mich zu den 
Konservativen halten. "49 

Auch konservativ orientierte Agrarier innerhalb des Zentrums wie Schorlemer 
und der rheinische Bauernführer Felix von Loe-Terporten vertraten die Ansicht, 
daß die Partei nur in spezifisch kirchlichen Fragen Parteidisziplin üben, in 
politischen und wirtschaftlichen Dingen jedoch dem einzelnen Entscheidungs
freiheit lassen solle. Für die Agrarier spitzte sich dieser Interessengegensatz 
vornehmlich im Zuge der - gesamtgesellschaftlich gesehen progressiven -
Caprivischen Handelspolitik zu. In der bäuerlichen Führungsspitze verbarg sich 
freilich hinter dem interessenbedingten Protest die fundamentale Aversion gegen 
die schleichende "Demokratisierung" im Zentrum und dessen Hinwendung zu 
einer parlamentarischen Sozialpolitik an Stelle einer konservativen Sozialreform 
auf autoritär-ständischer Grundlage. 

Wo liegen nun die Ursachen dafür, daß es trotz der erheblichen Differenzen 
zwischen den Agrariern und der Zentrumsmehrheit nicht zu einer Abspaltung 
"nach rechts", zu einer Sezess ion der westfälischen und rheinischen Agrarier 
kam? Man wird zur Erklärung ein äußerst komplexes Beziehungsgeflecht von 
politischen, sozialen, ökonomischen und nicht zuletzt psychologischen Gründen 
heranziehen müssen. Da bleibt zum einen das chri stliche Bekenntnis als nach wie 
vor einigendes Band, das auch nach dem Kulturkampf seine integrative Funktion 
behielt, wobei die katholische Konfession schon immer eine stärkere gruppeninte
grative und partei bildende Kraft besessen hat als ihr konfessioneller Gegenpart. 
Der Hinweis auf die gescheiterten Experimente der Christlich-Sozialen Stoeckers, 
der National-Sozialen Friedrich Naumanns und der Christlichen VolksdienstIer 

Schorlemer zur grünen Front. Zur Abwertung des berufsständischen und politischen D enkens, 
Düsseldorf 1957, 27-32; David Warren Hendon, The Center Party and the Agrarian Interests in 
Germany, 1890-1914, Phi!. Diss. (Masch.) Emory University Atlanta, Georgia, 1976; Ralph R. 
Mendershausen , German Political Catholicism 1912-1919, Phi!. Diss. (Masch .) University ofCalifor
nia, San Diego, 1973. 

49 Friedrich Keinemann, Soziale und politische Geschichte des westfäl ischen Ad els, 144f. 
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am Ausgang der Weimarer Republik möge der Kürze halber als argumenturn ex 
negativo dienen . Selbst angesichts der sich verschärfenden sozialen und politi
schen Gegensätze im Zentrum in den späten Weimarer Jahren vermochten die in 
die Führungsverantwortung tretenden Zentrumsprälaten die Integrität der Partei 
zu wahren, freilich um den Preis der möglichen oder tatsächlichen Überbetonung 
und Überbewertung kirchlicher Belange. Namentlich die niedere Geistlichkeit -
bis zum Reichskonkordat 1933 oft genug mit direktem Mandat in politischer 
Verantwortung - stand seit dem Kulturkampf nahezu geschlossen hinter dem 
Zentrum, und angesichts seines übermächtigen Einflusses auf dem Lande und 
einer traditionell strengen Kirchlichkeit gerade im westfälischen, aber auch im 
rheinischen katholischen Bauerntum bestanden hier nur geringe Aussichten für 
ein Dissidententurn zu den protestantischen konservativ-preußischen Parteien. 
Selbst vor energischen Schritten in aller Offenheit und Öffentlichkeit scheuten die 
Pfarrer nicht zurück, so jener Pastor in der Heimatgemeinde Schorlerners, der von 
der Kanzel herab für "ein Mitglied unserer Gemeinde, das der katholischen Sache 
untreu geworden ist", zum Gebet aufforderte. 50 Die entschlossene Parteinahme 
des Klerus für die Zentrumspartei entschied die Auseinandersetzung. 51 Daß der 
Großteil der Landwirte den Argumenten des Klerus, die zugleich wirtschaftlicher 
und religiöser Natur waren, folgte und damit gegen ihre wirtschaftsegoistischen 
Interessen votierte, wird man als Beweis für die immer noch starke konfessionelle 
Klammer und Integrationskraft des Zentrums werten müssen . 

Hinzu kam sicherlich als weiteres, mitentscheidendes Moment, daß das 
Zentrum als "Volkspartei" sich um einen Ausgleich der verschiedensten Berufs
und Sozialinteressen bemühte. Wie die Partei zuvor den Fechenbachschen 
Vorstoß in das sozialpolitisch unruhige Reservoir der Handwerker pariert hatte, 
suchte sie nunmehr dem bäuerlichen Protest mit entsprechenden programmati
schen Verlautbarungen und Entgegenkommen bei der Kandidatenaufstellung zu 
begegnen, ohne insgesamt die auf Interessenausgleich angelegte Wirtschafts- und 
Sozialpolitik einseitig zu gefährden. In dem sozial weitgefächerten Spektrum, das 
vom konservativen Adeligen über alte und neue mittelständische Schichten bis zur 
breiten Basis antiklassenkämpferisch eingestellter Industriearbeiter und Klein
bauern reichte, hat schon immer die Stärke und zugleich Schwäche dieser 
konfessionellen Partei gelegen. 

Schließlich wird man fragen müssen, worin denn "realisierbare" Alternativen 
zu einer eigenen katholischen konservativen Interessenpartei gelegen hätten, für 
die man aber nicht stark genug war? Sicherlich nicht in einer wie auch immer 
gearteten Zusammenarbeit mit dem ostelbisch dominierten "Bund der Land
wirte" (BdL). Dazu lagen doch zu gewaltige Unterschiede zum Agrarkonservati
vismus Ostelbiens vor, der mit dem BdL die agitatorisch-propagandistische 

50 Ferdinand Jacobs, Von Schorlemer zur grünen Front, 28. 

51 Vgl. Klaus Müller, D as Rheinland als Gegenstand der historischen Wahlsoziologie, 141. 
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Speerspitze der Deutsch-Konservativen bildete . Die konfessionelle Abneigung 
gegen das preußisch-"protestantische" Junkertum spie lte dabei nur eine nebenge
ordnete, wenn auch nicht zu vernachlässigende Rolle. Entscheidender waren die 
jeweilige wirtschaftliche Ausgangslage und die jeweils anvisierten "Hei lmittel" für 
die Krise. Gegenüber dem zum Teil hochverschuldeten ostelbischen Großgrund
besitz, durch eine Monokultur geprägt und damit besonders krisenanfällig, 
herrschte im Rheinland, vor allem jedoch in Westfalen ein weitgehend gesicherter 
Mittelbesitz mit einer insgesamt gesunden Wirtschaftsstruktur. Somit stellte sich 
in den westlichen preußischen Provinzen die wirtschaftlich-soziale Problematik 
nicht in gleicher Schärfe, was wiederum die Anfälligkeit für extreme Parolen 
minderte. 

Ausschlaggebend waren jedoch die divergierenden Auffassungen von ostelbi
schen Agrariern und rheinisch-westfälischen Landwirten zur Behebung der 
Agrarkrise. Den fundamentalen Unterschied wird man in dem jeweiligen Stellen
wert zu suchen haben, der von beiden Seiten dem Staat zugedacht war. Während 
die ostelbischen Rittergutsbesitzer, die sich schon seit den Stein-Hardenberg
schen Reformen dem liberalen Wirtschaftskapitalismus verschrieben und auf diese 
Weise zugleich einen politisch-gesellschaftlichen Prozeß der "Pseudodemokrati
sierung" (H. Rosenberg) durchgemacht hatten, ungestüm nach dem Staat riefen, 
sahen die rheinisch-westfälischen Bauern in korporativer Eigenhilfe den langfri
stig besseren Weg. Den "Staatssozialismus", wie ihn Deutsch-Konservative und 
BdL mit dem "Antrag Kanitz" befürworteten, lehnten die westdeutschen Bauern 
ebenso ab wie die vom Staat propagierten Landwirtschaftskammern. Nicht 
zufällig notierte sich Schorlerner in seinem Manuskript zu einer Rede, die sich mit 
den Landwirtschaftskammern befassen sollte, die Stichworte "Zwang", "Social
demokratie"." Schon wegen dieser Begrenzung des staatlichen Kompetenzan
spruchs fehlten dem durchaus gouvernemental gesinnten, jedoch antiliberalen 
westfälischen Bauernführer die wesentlichen Voraussetzungen für einen genuinen 
Staatskatholiken. Dem Ruf der ostelbischen Konservativen nach mehr Staat 
begegneten somit Zentrum und katholische Konservative gemeinsam mit der 
Abwehr des vordringenden Interventionsstaates. 

1897/ 98 bei der Einbringung der ersten großen Flottenvorlage, mit der das 
folgenschwere Wettrüsten zur See gegen England einsetzte, blieb dem Zentrum 
dagegen eine erneute Zerreißprobe erspart. Die Gründe liegen nicht zuletzt in 
dem auf breiter Front fortschreitenden Nationalisierungsprozeß, der den Katholi
zismus erfaßt hatte. Bereits im Zuge der großen gesamteuropäischen Antisklave
reikampagne (1888/89) des französischen Kardinals und Begründers der Mis
sionsgesellschaft der Weißen Väter, Lavigerie, hatte der - von Rudolf Morsey im 
einzelnen beschriebene - Weg der deutschen Katholiken vom Kulturkampf in 
den imperialen Nationalstaat des Zweiten Kaiserreichs den augenfälligen 

52 Günther Mees, Schorlemer-Alst, 153. 
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Umschlagpunkt erreicht. 53 Denn über die Antisklavereibewegung fand der deut
sche Katholizismus zur Kolonialpolitik - als "christliche Verpflichtung" -, über 
diese wiederum zur Identifizierung mit dem imperialistischen nationalen Macht
staat. 54 Ohnehin sprach das Missionsmotiv Kreise für die Kolonialidee an, die 
ansonsten kaum zu mobilisieren gewesen wären, wie z. B. die christliche Landbe
völkerung. 55 Allein mit diesem Argument vermochte der einzige bayerische 
"Flottenfreund " des Zentrums, Graf Hertling, in Süddeutschland seinen Einsatz 
für die Flottenvorlage von 1897/98 zu rechtfertigen. 56 Während die katholische 
Partei zu Beginn der Kolonialzeit noch "den Daumen fest auf den Reichsbeutel 
gedrückt" hatte, wie der württembergische Zentrumsführer Adolf Gröber auf 
dem Krefelder Katholikentag ausführte, änderte sich das "mit dem Moment, als 
eine ideale Aufgabe in der Kolonialpolitik in den Vordergrund gestellt wurde".57 
Die schließliche Zustimmung des Zentrums zur Flottenvorlage im Frühjahr 1898, 
die man im Sommer 1897 noch abgelehnt hatte, ist allein vor diesem Hintergrund 
- was alle Interpreten der deutschen Flottenpolitik bisher übersehen haben -
zureichend erklärbar. Konkret handelte es sich in diesem Fall um die Ermordung 
zweier katholischer Missionare am 1. November 1897 in China. 

Um die Zustimmung katholischer Bauern, Arbeiter und Kleinbürger innerhalb 
des Zentrums für die Kolonialpolitik des Reiches zu gewinnen, bedurfte es 
allerdings eines Imperialismus sans phrase. Als es daher 1905/06 zur Aufdeckung 
umfangreicher Spekulationen von Großkonzessionären in Togo und Kamerun 
kam, zum Teil in Verbindung mit dem Regierungs- und Verwaltungsapparat, 
außerdem die Kolonialkriege in Südwest- und Deutsch-Ostafrika enorme Sum
men an Steuergeldern verschlangen, begann Erzberger seinen berühmten Feldzug 
gegen die "Kolonialskandale", den der junge württembergische Zentrumsabge
ordnete am 14 . Dezember 1905 im Reichstag mit einer vernichtenden "Bilanz" der 
zwanzigjährigen deutschen Kolonialpolitik eröffnete.58 

53 Rudolf Morsey, Die deutschen Katholiken und der Nationalstaat zwischen Kulturkam pf und 
Erstem Weltkrieg. 

54 Horst Gründer, "Gott will es" - Eine Antisklavereibewegung am Ende des 19. Jahrhunderts, 
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 28 (1977), 210-224. 

55 Vgl. Horst Gründer, Christl iche Mission und deutscher Imperialismus. Eine politische Geschichte 
ihrer Beziehungen während der deutschen Kolonialzeit (1884- 1914) unter besonderer Berücksichti
gung Afrikas und Chinas, Paderborn 1982 (auch zum Folgenden) . 

56 Ebd., 325: zu Hertling zunächst Winfried Becker, Georg von H ertling (1843-19 19), Bd. 1: Jugend 
und Selbstfindung zwischen Romantik und Kulturkampf, Mainz 1981. - Als Bindeglieder zwischen 
Hof, Ministerialbürokratie und parlamentarischem Leben auf der einen und Missionsinteressen auf 
der anderen Seite fungierten die konservativ-hocharistokratischen Zenrrumsabgeordneten Prinz Franz 
Ludwi g von Arenberg (1849-1907) und Alois Fürst zu Löwensrein-Wertheim-Rosenberg (1871-
1952). 

57 Verhandlungen der 45. General-Versammlung der Katholiken Deutschlands zu Krefeld 1898, 
Krefeld 1898, 231. 

58 Matthias Erzberger, Die Kolonial-Bilanz. Bilder aus der deutschen Kolonialpolitik auf Grund der 
Verhandlungen des Reichstages im Sessionsabschnitt 1905/06, Berlin 1906: Klaus Epstem, Erzberger 
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Der ehrgeizige und betriebsame Abgeordnete, der in der Kolonialpolitik wohl 
auch ein Feld seiner parlamentarischen Aktivität sah, auf dem er sich als führende 
Autorität seiner Fraktion profilieren konnte, exponierte sich selbst gegenüber 
dem rechten Flügel seiner Partei in seiner Kritik an der Systemlosigkeit der 
Kolonialverwaltung und ihrer finanziellen Mißwirtschaft, dem skandalösen Ver
halten einzelner Kolonialbeamter und der total verfehlten Eingeborenenpolitik. 
Wenn Erzberger als Württemberger und "Schüler" Gröbers in seiner Kolonialkri
tik auch gewisse süddeutsche Antipathien gegenüber der preußischen Bürokratie 
und einer allzu forschen Weltpolitik artikulierte, so zeigte sich das Zentrum doch 
insgesamt alarmiert über die Zunahme der nationalen Schulden, verursacht durch 
den Navalismus und die sowenig ertragreichen kolonialen Experimente. Die 
Unterstützung der Reichspolitik durch die Partei und ihre Zusammenarbeit mit 
Reichskanzler Bülow, der das imperialistische Programm deutscher Weltgeltung 
verkörperte, bedurfte daher immer wieder der grundsätz lichen Fundierung beim 
katholischen Wähler. Da sich jedoch Bülow durch das Scheitern seiner Marokko
Politik in Schwierigkeiten sah, die der Hof wegen seiner vermeintlichen Katholi
kenfreundlichkeit noch vermehrte, suchte er sich der unbequemen Kolonialkritik 
durch das Zentrum zu entledigen. Die Gelegenheit bot sich an läßlich der 
zusätzlichen Geldforderungen der Regierung zur Unterdrückung des südwest
afrikanischen Aufstandes, bei der das Zentrum mit Erfolg einen Kürzungsantrag 
(um 9 Millionen Mark) einbrachte. Obgleich für Bülow ein Kompromiß leicht 
möglich gewesen wäre, löste er doch, um persönliche Rückschläge und Prestige
verluste des Herrschaftssystems zu kompensieren, den Reichstag auf und führt 
den anschließenden Wah lkampf im Zeichen der angeblichen antinationalen und 
antikolonialen Haltung des Zentrums.;' 

Mit dieser Politisierung der Kolonialkrise, während der noch einmal vehement 
die alten Kulturkampfparolen gegen die Katholiken auftauchten,"o traten aber 
auch die sog. National- oder Dernburg-Katholiken auf den Plan. Die Formulie
rung "Dernburg-Katholiken" bezog sich auf den bald an die Spitze des neueinge
richteten Kolonialamtes tretenden Bankier und linksliberalen Politiker Bernhard 
Dernburg. Die Aktionen der "Nationalkatholiken", vornehmlich Adelige, 
höhere Beamte und Vertreter des katholischen Großbürgertums, vor der Reichs
tagswahl am 25 . Januar 1907 waren allerdings - abgesehen von den nationalen 
und sozialdefensiven Allgemeinplätzen in ihren progammatischen Äußerungen -
zu kurzfristig angelegt, als daß ihnen ein Erfolg hätte beschieden sein können. 
Allerdings demonstriert die "nationalkatholische" Bewegung der Jahre 1907/ 

and the Gennan Colonial Seandals, 1905-1910, Engl ish Historieal Review 74 (1959), 637-663; ders., 
Matthias Erzberger und das Dilemma der deutschen Demokratie, Frankfurt a. M. 1976, bes. 70-78. 

59 Vgl. Wolfgang Reinhard, "Sozialimperialismus" oder "Entkolonisierung der Historie'" Kolonial
krise und "Hottentottenwahlen" 1904-1907, Historisches] ahrbueh 97/98 (1978), 384-417. 

60 Ronald J. Ross, Beleaguered Tower: The Dilemma of Politieal Catholicism in WilheImine 
Germany, Notre Dame-London 1976,44 u. passim. 
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08ff., die bisher noch nicht untersucht worden ist, auf evidente Weise das 
Hineinwachsen der Rheinländer und Westfalen in den preußischen Staatsverband 
sowie die nahezu völlige Assimilation rechtskatholischer Kreise an den imperialen 
Machtstaat wilhelminischer Prägung. Diese rechts katholische Sammlungsbewe
gung kam im übrigen unter ähnlichen Voraussetzungen wie die Fronde der 
Septennatskatholiken 1887 zustande, nämlich in einer Situation, als das Zentrum 
durch ein konservativ-liberales Kartell aus seiner parlamentarischen Schlüsselstel
lung verdrängt zu werden drohte. 

Ihren organisatorischen Anfang nahm die nationalkatholische Bewegung am 10. 
Januar 1907, also 14 Tage vor den Reichstagswahlen, als sich auf Veranlassung des 
Grafen Wilhe1m von und zu Hoensbroech (Haag) und des Landeshauptmanns 
a. D. Johann C. Matthias Klein (Bonn) eine kleine Gruppe dieser "Nationalkatho
liken" in Düsseldorf traf. Im Anschluß an diese Versammlung brachten die 39 
Unterzeichner eines Manifestes ihre Unzufriedenheiten darüber zum Ausdruck, 
"daß die Leitung des Zentrums sowohl bei der letzten Abstimmung im Reichstage 
wie beim gegenwärtigen Wahlkampfe eine Haltung eingenommen hat, welche das 
patriotische und monarchische Empfinden weiter Kreise schwer verletzt" . Sie 
empfahlen, am 25. Januar nur solchen Kandidaten die Stimme zu geben, die für "des 
Reiches Ansehen und Macht, für die Erhaltung und Sicherung seines kolonialen 
Besitzes in gleicher Weise wie für die Wahrung des konfessionellen Friedens 
eintreten" würden." Eine Woche später hatten sich weitere 769 Unterzeichner dem 
Aufruf angeschlossen. Sog. patriotische Katholiken kandidierten gegen die 
offiziellen Zentrumskandidaten mit dem Wahlversprechen, "in allen nationalen, 
Armee-, Marine- und Kolonialfragen hinter der Regierung zu stehen" .62 So war in 
Münster der Historiker Professor Karl Spannagel, ein Protestant, vom "Nationa
len" Wahlverein gegen den Zentrumskandidaten Frhr. von Hertling aufgestellt 
worden, und als Hauptwahlredner trat sein Kollege von der Rechtsfakultät, Prof. 
Leo von Savigny, auf. In insgesamt 7 Wahlkreisen gelang es, den Zentrumskandida
ten eigene "nationalkatholische" Kandidaten gegenüberzustellen. 

Beifall und Unterstützung fanden die "Nationalkatholiken" naturgemäß auf 
Regierungsseite. Die gouvernementale Presse und Reichskanzler Bülow applau
dierten ihnen öffentlich für ihren "politischen und religiösen Weitblick" .63 

Namentlich die nationalliberale "Kölnische Zeitung", lokaler Gegenpart zur 
zentrumsoffiziösen "Kölnischen Volkszeitung" , stellte den "N ationalkatholiken" 
breiten Raum zur Verfügung. 

61 Schulrhess' Europäischer Geschichtskalender, 48. J g. (1907), 4f. ; Kar! Bachern, Vorgeschichte, 
Geschichte und Politik der deutschen Zentrumspartei VI, 405-407. 

62 Kölnische Zeitung Nr. 68 vom 19. 1. 1907; vgl. George Dunlap Crothers, The German Elections 01 
1907, New York 1941 , 137; jetzt auch Willried Loth, Katholiken im Kaiserreich. Der politische 
Katholizismus in der Krise des wilhelminischen Deutschlands, Düsseldorl 1984, 1251. 

63 Schulthess' Europäischer Geschichtskalender, 48. Jg. (1907) , 13; George Dunlap Crothers, The 
German Elections, 137. 
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Dagegen hatten die Nationalkatholiken wenig Erfolg mit dem Versuch, den 
hohen Episkopat prononciert auf ihre Seite zu bringen. Kardinal Fischer vOn 
Köln, der nach Zeitungsberichten an die Geistlichen des Dekanates Siegburg die 
briefliche Aufforderung gerichtet haben sollte, für den "nationalkatholischen" 
Landrat Adolf Frhr. vOn Dalwigk in Siegburg zu stimmen, dementierte diese 
Meldung sofort. Zwar zeigte er sich wenig erfreut über die Reichstagsauflösung 
und hegte zudem Befürchtungen, daß von einer Stärkung des liberalen Elements 
im neuen Reichstag die Gefahr eines Wiederauflebens des Kulturkampfes drohen 
könnte; ebenso glaubte er, den Interessen der katholischen Kirche in Deutschland 
dadurch am besten zu dienen, daß die guten Beziehungen zum Kaiser aufrechter
halten blieben - weshalb man ihn und Kardinal Kopp auch "Byzantiner" nenne, 
wie er privat dem Zentrumsabgeordneten Theodor Kirsch gestand. Insofern 
zeigte er sogar Verständnis für die "Nationalkatholiken" ; befänden sich doch 
"manche sehr brave Katholiken darunter". Aber gerade im Hinblick auf einen 
neuen Kulturkampf hielt er den Zusammenhalt des Zentrums und dessen 
Rückkehr in seiner alten Stärke in den Reichstag für das wichtigste Ziel."4 Der 
staatsloyale Kardinal Kopp enthielt sich zwar ebenfalls einer öffentlichen Stel
lungnahme, schrieb jedoch an Bülow: "Es wird die Zahl der Personen und Kreise 
nicht groß sein, die das Verhalten des Zentrums in diesem Jahre billigen und an 
ihm Freude haben. Ich brauche nicht zu bezeugen, daß ich nicht zu ihnen gehöre. 
Auch im Vatikan ist man bestürzt und unwillig über die jüngsten Ereignisse und 
bewertet die Haltung des Zentrums in abfälligster Weise. Man hält es nicht allein 
für einen schweren Fehler nach oben, sondern auch für eine unbegreifliche 
Undankbarkeit gegen Eure Durchlaucht, der man eine solche Lage hätte ersparen 

.. "65 mussen ... 
Die offizielle und offiziöse Protektion VOn Regierungsseite, die den National

katholiken zuteil wurde, sowie die indirekte Ermunterung durch Rom"6 und 
einige Vertreter des hohen Klerus sollte indes den Nationalkatholiken wenig 
nützen. Keiner ihrer Kandidaten, die weniger als 18000 Stimmen auf sich 
vereinigt hatten, schaffte den Sprung in den Reichstag67 Das erneute Aufflackern 

64 Aufzeichnung Dr. (Theodor) Kirsch, Unterredung mit Kardinal Fischer am 19. I. 1907, Histori
sches Archiv der Stadt Köln (HAK): 1006, Nr. 264. - Kardinal Fischer versprach, mit dem Initiator 
der Düsseldorfer Versammlung, Geh.-Rat Klein, der Vizepräsident des "Vereins vom Hl. Lande" 
war, "ein besonderes Wort (zu) reden". Da Klein nicht mehr zu den Unterzeichnern der Gründungs
versammlung der "Deutschen Vereinigung" (5. u.) gehörte, scheinen seine Vorstellungen (zumindest 
nach außen) Erfolg gehabt zu haben. 

65 Bernhard Fürst von Bülow, Denkwürdigkeiten, Berlin 1930, 11,273. 

66 Obwohl (wiederum) keine offizielle Parteinahme der Kurie erfolgte, war doch ersichtlich - z. B. 
durch eine Würdigung der Haltung des Kaisers gegenüber der Kirche in der klerikalen "Nera Roma" 
(Georgc Dunlap Crothers, The German Elections, 139f.) -, auf wessen Seite ihre Sympathien lagen. 

67 Im einzelnen verteilten sich die für die "Nationalkarholiken" abgegebenen Stimmen auf folgende 
Wahlkreise bzw. Kandidaten: Olpe-Meschedc-Arnsberg (Gutsbesitzer Gödde) 1163 Stimmen, 
Mayen-Ahrweiler (Kommerzienrat v. Guilleaume) 1244 Stimmen, Daun-Prüm-Bitburg (Oberlehrer 
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der Kulturkampfstimmung und der gemeinsame "Angriff" von Regierung und 
konservativen sowie liberalen Parteien hatten sich noch einmal als Sammlungsef
fekt ausgewirkt. Übersehen ließ sich freilich nicht, daß insgesamt die konfessio
nelle Integrationskraft des Zentrums zu diesem Zeitpunkt ganz erheblich abge
nommen hatte. 

In einem unaufhaltsamen Prozeß waren dem Zentrum nach der "Heroenzeit" 
des Kulturkampfes Stimmen der katholischen Wählerschaft verlorengegangen. 
Bis in die 1880er Jahre hatten die Katholiken fast geschlossen Zentrum gewählt. 
Erhielt die Partei 1881 mit 86,3 v. H . den höchsten prozentualen Anteil von 
katholischen Wählerstimmen, so gaben 1907 nur noch 63,8 v. H., 1912 gar nur 
noch 54,6 v. H. aller wählenden (nominellen) Katholiken dem Zentrum ihre 
Stimme. D. h., 1907 haben sich 36,2 v. H., 1912 45,4 v. H. der katholischen 
Wähler für eine andere als die "katholische" Partei entschieden. Ohne Zweifel 
sind bereits bei diesen Wahlen katholische Stimmen, vornehmlich aus dem 
Arbeiterstand, an die SPD verlorengegangen. Nach dem Ergebnis einer Analyse 
der in unserem Zusammenhang insbesondere interessierenden Reichstagswahl 
von 1907 befanden sich unter den SPD-Wählern 11,1 v. H . Katholiken .68 Daraus 
läßt sich annähernd schließen, daß nahezu ein Sechstel der wählenden Katholiken 
für Parteien "rechts" vom Zentrum, natürlich in erster Linie für konservative 
Parteien und die nationalliberale Partei votiert haben. Zentrums wähler sind 
demnach im Kaiserreich - anders als in der Weimarer Republik - in einem 
erheblich höheren Maße ins "konservative" Lager abgewandert als zur Sozialde
mokratie. 

Es dürfte daher auch nicht weiter auffallend sein, daß kein einziger der 
Unterzeichner der "Düsseldorfer Erklärung" in der unmittelbar voraufgegange
nen Zeit dem Zentrum zugehört, über die Hälfte überhaupt niemals dem Zentrum 
angehört hatten. Drei der Teilnehmer der Kundgebung waren bereits 1893 als 
Gegenkandidaten des Zentrums aufgetreten: der Fabrikant Rene von Boch 
(Mettlach), der rheinische Landeshauptmann Dr. Klein und der rheinische 
Oberpräsident Frhr. von Schorlemer-Lieser. Als letzterer 1905 als erster Katholik 
zum Oberpräsidenten der Rheinprovinz ernannt worden war, hatte schon Karl 
Bachem Skepsis ihm gegenüber geäußert, er sei zwar "ein tüchtiger Verwaltungs
beamter" , der aber zur Wahrung katholischer Interessen "kaum groß eintreten 
werde" .69 

Stark) 1736 Stimmen, Wittlich-Berncastel (Reichsgraf v. Kesselstall) 4707 Stimmen (= 24,3 % I), 
Saarburg-Merzig-Saarlouis (Kommerzienrat von Boch) 4498 Stimmen, Stadt Aachen (Rentner 
Drouven) 2890 Stimmen, Geilenkirchen-Heinsberg-Erkelenz (Landrat Reumont) 973 Stimmen 
(Statistik der Reichstagswahlen von 1907, Ergänzungsheft zu 1907, I1I, Berlin 1907, 86, 881.). 

68 Alois Klöcker, Konfession und sozialdemokratische Wählerschaft, Mönchengladbach 1913, 93. 

69 Carl Bachern an Franz Xaver Bachern, 17. 8. 1905, HAK: 1006, Nr. 228 . - Clemens von 
Schorlemer-Lieser hatte der Versammlung zwar beigewohnt, (naturgemäß) aber nicht unterschrieben. 
Zu Schorlemer-Lieser: Klemens Freiherr von Schorlemer-Lieser, Kölnische Zeitung Nr. 849 vom 16. 
8. 1905; Fritz Ehrenforth, "Schorlerner, Clemens Frhr. v.", in: Deutsches Biographisches ] ahrbuch 
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Clemens Frhr. von Schorlemer-Lieser (1856-1922), der Sohn des "westfäli
schen Bauernkönigs" Schorlemer-Alst, trat immer klarer als Gegner des Zentrums 
und eigentlicher Spiritus rector der Nationalkatholiken hervor bzw. genauer 
ausgedrückt: er agitierte äußerst wirkungsvoll im Hintergrund. Er repräsentierte 
in gewisser Weise einen auch politischen Generationenwechsel. Während sich der 
Vater dem Hohenzollern-Staat sehr weit genähert hatte, das konfessionelle 
Bekenntnis bei ihm jedoch letztlich als politische Kraft seine Wirksamkeit nicht 
verlor, hatte sich für den Sohn bereits das religiös-konfessionelle Element auf den 
Privatraum reduziert. Vor allem steht Schorlemer-Lieser jedoch repräsentativ für 
jene Gruppe politisch und wirtschaftl ich führender Katholiken, insbesondere im 
Rheinland, die den politischen Adaptionsprozeß der Schlesier an den preußischen 
Staat aufgeholt und sich mit dem nationalen preußisch-deutschen Kaiserreich 
quasi bedingungslos ausgesöhnt hatten. Wenn auch im westfälischen Raum die 
Vorbehalte gegen den "preußischen Staat", vielfach noch als die "Inkarnation des 
modernen Staates" schlechthin betrachtet, und gegen das "Preußentum", nicht 
selten als "das national gewordene Luthertum "70 interpretiert, nicht gänzlich 
ausgeräumt waren, blieb doch der Adel auch hier vom nationalistischen und 
imperialistischen Zeitgeist nicht unberührt . Der westfälische Adel zeigte daher 
auch in der Regel keine Vorbehalte mehr, in den preußischen Militär- und 
Verwaltungsdienst zu treten. Höhere Staatsbeamte und Kreise, die dem Staat in 
irgend einer Weise verbunden und somit nicht gewillt waren, die bereits erreichte 
Anerkennung und gewonnene Stellung wieder aufs Spiel zu setzen - den "Vor-" 
oder gar "Innenhof" der Macht wieder zu verlassen -, bildeten mithin das 
führende Element im Nationalkatholizismus. 

Das eindrucksvollste Beispiel im Kaiserreich für diese "Personalunion" von 
Zentrums gegner und Protagonist der nationalen Sache im nationalkatholischen 
Lager dürfte ohne Zweifel der im Zusammenhang mit der Düsseldorfer Erklärung 
vom 10. Januar 1907 erwähnte Wilhelm von und zu Hoensbroech (Haag) 
darstellen. Der rheinische Reichsgraf und Großagrarier, der noch von 1883-1893 
Mitglied des Zentrums gewesen war,71 vertrat einen imperialistischen und innen
politisch aggressiven Nationalismus, der sich mit einer bedingungslosen Anhäng
lichkeit an das preußische Herrscherhaus verband ("Durch seine Herrscher ist 
Preußen groß und mächtig geworden").72 Hoensbroech gehörte so ziemlich 

IV: 1922, Berlin 1929,250-253 ; Kar! Bachern, Vorgeschichte, Geschichte und Politik der Deutschen 
Zentrumsrartei VII, 128f. ; IX, 68-70; John C. G. Röhl, Higher Ci"il Servants in Germany, The 
Journal 0 Contemporary Hiswry 2 (1967), H. 3, 110f.; ÜtW Graf zu Stolberg-lVernigerode, Die 
unentschiedene Generation. Deutschlands konservative Führungsschichten am Vorabend des Ersten 
Weltkrieges, München-Wien 1968,368. 

70 F. Keinemann, Soziale und politische Geschichte des westfälischen Adels, 151. 

71 Karl Bachern, Vorgeschichte, Geschichte und Politik der Deutschen Zentrumspartei V, 354-356. 

72 Deutsche Wacht (DW) 1 (1908), 189. 
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allen nationalistischen Verbänden des Kaiserreichs an. 73 Bevor er aus dem 
Zentrum ausgeschieden war, hatte er dessen kolonialfreundlichen Flügel im 
Rheinland repräsentiert, von seinen Parteigenossen darob als" Wilhelmus Afri
canus" apostrophiert. An der "Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft", die 
durch ihre brutalen Methoden den großen Araber-Aufstand von 1888/89 in 
Ostafrika provoziert hatte, war er mit einer Einlage von 90000 M. beteiligt. 74 

Im 1. Weltkrieg vertrat er einen extremen Annexionismus'; und lehnte innen
politisch jedwede "Neuorientierung" ab. In seiner konservativ-protektionisti
schen (Agrar-)Politik idealisierte er ständische Gesellschaftsmodelle und ver
warf alles, was mit Freihandel, Klassenpolitik und bürokratischem Staat zu tun 
hatte. 

Mit seinen agrarpolitischen Vorstellungen" stand Hoensbroech zugleich jenen 
leitenden Personen, namentlich Mitgliedern des Adels und der Großbauern, nahe, 
die eine stärkere parlamentarische Vertretung der Landwirtschaft wünschten. 
Wenn das Übergewicht dieser agrarischen Bewegung auch im Rheinland lag, 
waren doch auch im westfälischen Adel die Vorbehalte gegenüber der Zen
trumspartei größer geworden. Auf wirtschaftlichem, primär agrarischem, und 
sozialem Gebiet ergaben sich unverkennbare Differenzen zwischen der Zen
trumsmehrheit und dem westfälischen Adel. So beantwortete Frhr. Adolph von 
Oer auf der Lokalversammlung des "Vereins katholischer Edelleute" am 10. 
Oktober 1907 in Münster die Frage "Ist der Adel noch so einmütig beim Zentrum 
wie zur Zeit des Kulturkampfes?" eindeutig mit "Nein"." Wenige Monate später 
(6.4. 1908) wandte sich der gleiche Edelleute-Verein gegen den Standpunkt der 
preußischen Zentrumsfraktion in der Wahlrechtsfrage. 

Das Zentrum suchte nach außen die neue Gefahr von nationalkatholischer Seite 
herunterzuspielen .'8 Obgleich es die "Nationalkatholiken" als "Dernburg"-, 
"Reblaus"- (wohl mit Anspielung auf Schorlemer-Lieser als Besitzer großer 
Weingüter) oder "Margarine-Katholiken", d . h. Katholiken zweiter Klasse, 
abqualifizierte, unterschätzte es die nationalkatholische Bewegung vor allem dort 
nicht, wo sich einseitige agrarische Strömungen wie im Rheinland mit nationalka
tholischen Bestrebungen verbanden. Im Hinblick auf die Landtagswahl von 1908 
sollten daher in allen durch die nationalkatholische Bewegung gefährdeten 

73 Vgl. Dirk Stegmann, Die Erben Bismarcks. Parteien und Verbände in der Spätphase des 
Wilhelminischen Deutschlands . Sammlungspolitik 1897-1918, Köln 1970, 75, vgl. 206,278,502. 

74 Fritz Ferdinand Müller, Deutschland-Zanzibar-Ostafrika. Geschichte einer deutschen Kolonial
eroberung 1884-1890, Berlin (0) 1959, 425. 

75 Dirk Stegmann, Die Erben Bismarcks, 465. 

76 David War ren Hendon, The Center Party and the Agrarian Interests, 104f., 137. 

77 Friedrich Keinemann, Soziale und politische Geschichte des westfälischen Adels, 147. 

78 Wie einst im Fasching, Germania Nr. 11 vom 13. I. 1907. 
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Wahlkreisen neue Kandidaten unter Verständigung mit den Bauernvereinen 
aufgestellt werden. 79 

Daß die Partei allerdings auch dem demokratisch-progressiven Flügel durch die 
Aufstellung von Arbeitersekretären als Reichstagskandidaten entgegenkam, bei 
der voraufgegangenen Reichstagswahl (1903) ihre offiziellen Kandidaten in 
Arnsberg und Osnabrück sogar zugunsten von Vertretern der christlichen 
Gewerkschaftsbewegung zurückgezogen hatte, bezeichnete der Münsteraner 
Staats- und Verwaltungsrechtler, Leo von Savigny (1863-1910), geradezu als eine 
"Kapitulation" vor der sozialistischen Konkurrenz .so Savigny, Sohn des preußi
schen Gesandten und Mitbegründers der Zentrumspartei, Kar! von Savigny, und 
Enkel des Begründers der historischen Rechtsschule, Friedrich Kar! von Savigny, 
gehörte bereits zu jener etablierten katholischen Führungsschicht im Kaiserreich, 
die ihre berufliche Karriere eng mit dem preußischen Staat verbunden hatte. Nach 
kurzer Tätigkeit an der Universität Göttingen (1898-1900), im Berliner Kultusmi
nisterium und an der Universität Marburg (1902) war er von dem Begründer der 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät in Münster, Friedrich Althoff, 
zum akademischen Beirat und Vermittler bei deren Einrichtung ausgewählt 
worden. Auch als akademischer Lehrer behielt er seine engen Beziehungen zum 
Ministerium bei, und 1908 wurde er auf Präsentation der Universität von Wilhelm 
Ir. ins Preußische Herrenhaus berufen, in dem er sich sofort der konservativen 
Gruppe anschloß . Im Katholizismus strengster Observanz aufgewachsen, hatte er 
sich in seinen politischen Anschauungen inzwischen zu einem unversöhnlichen 
Zentrums gegner entwickelt, der jeden "politischen Konfessionalismus" 
ablehnte. 81 Im Jahre 1907 wandte er sich gleich mit drei aufsehenerregenden 
Pamphleten gegen das Zentrum. 82 Er warf der Partei ein Defizit in nationalen 
Fragen und eine verhängnisvolle Verkennung der "demokratischen Gefahren" in 
den eigenen Reihen und von seiten der Sozialdemokratie vor. In seinem antidemo
kratischen Staatsverständnis ging er so weit, dem Staat in nationalen Fragen ein 
"Notrecht" zu konzedieren. Mit seinem gleichzeitigen Angriff gegen den - wie er 
es nannte - "naturrechtlichen Radikalismus" 8} auf Zentrums seite erwies sich 
Savigny als Vertreter jenes liberal-autoritären Staatsverständnisses, wie es für die 
historisch-positivistische Staatslehre im Gefolge Labands kennzeichnend ist und 

79 ProtOkoll einer Konferenz von Zentrumsparlamentariern und Vertretern der Zentrumspresse am 
22. und 23. 7.1907, HAK: 1006, Nr. 268b. 

80 Leo von Savigny, Die Reichstagsauflösung, das Zentrum und die nationalen Parteien, Berlin 1907, 
3ff. 

81 H ans Schreuer, Leo von Savign y t , DW 3 ( 191 0), 310f. 

82 Leo von Sav igny, Die Reichstagsauflösung, das Zentrum und die nat ionalen Parteien, Berlin 1907; 
ders., Des Zentrums Wandlung und Ende, Berlin 1907; ders., Das parlamentarische Wahlrecht im 
Reiche und in Preußen, Berlin 1907. - Die "Kölnische Volkszeitung" (Nr. 163 vom 24. 2. 1909) 
apostrophierte Savigny als "Stabstrompeter der Deutschen Vereinigung". 

83 DW 1 (1908), 5H. 
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wie es der vorherrschenden Staatsideologie im Kaiserreich entsprach. Im 
Bekenntnis zu dem mit dem Ideengut von Hegel und Treitschke indoktrinierten 
omnipotenten Staat und in der gleichzeitigen Zurückweisung der im Katholizis
mus prävalierenden und gegen eben diesen omnipotenten Staat mobilisierten 
Naturrechtslehre durch den Nationalkatholiken Savigny liegt zugleich die innere 
Kontinuitätslinie zu den Staatskatholiken der siebziger und achtziger Jahre und zu 
den Rechtskatholiken der Weimarer Republik. 

Savigny sollte auch zum Quasi-"Chefideologen" jener politisch Unzufriedenen 
im katholischen Volks teil werden, die sich mit dem Ausschluß des Zentrums aus 
seiner parlamentarischen Schlüsselstellung und mit dem Ausbruch neuer konfes
sioneller Spannungen nicht abfinden wollten. Allerdings hatten sich in diesem Fall 
nicht nur in erster Linie Vertreter des schlesischen, rheinischen und westfälischen 
Adels sowie der oberen besitzenden und gebildeten Schichten betroffen gezeigt. 
Zu ihnen gesellten sich erstmals in einem größeren Umfang Beamte und Vertreter 
aus der katholischen Mittelschicht. Bedenkt man, daß das Zentrum von der 
Reichstagswahl 1907 bis zur Reichstagswahl 1912 um 3 v. H. von 19,4 v. H. 
Stimmenanteil auf 16,4 v. H. sank, so wird deutlich, welches Wählerpotential die 
Partei erneut abgeben mußte. Wieviel Prozent sie hiervon an die "Deutsche 
Vereinigung", jenes im Januar 1908 gegründete organisatorische Sammelbecken 
des "Nationalkatholizismus" mit interkonfessionellem Anspruch, nach den 
Reichstagswahlen von 1907 verlor, wird wohl nie zu klären sein, abgesehen 
davon, daß das Gros der "Vereinigung" aus Katholiken bestand, die bereits der 
Nationalliberalen Partei, der Deutschkonservativen Partei oder der Reichspartei 
zugehörten. Selbst die Gesamtmitgliederstärke der "Vereinigung" ist nicht 
bekannt, da sie nie Mitgliederzahlen veröffentlicht hat. Viele werden es nicht 
gewesen sein, allerdings mehr als jene 10000, die ein Polizeibericht für die 
unmittelbare Nachkriegszeit (1921) überliefert .84 

Doch erlaubt der von 826 Personen unterschriebene Gründungsaufruf vom 27. 
November 1907 immerhin eine annähernde soziale Analyse nicht nur dieser 
"Vereinigung", sondern des "Rechtskatholizismus" im Kaiserreich überhaupt." 
Die Führung in der" Vereinigung" übernahm wiederum der Adel, vornehmlich 
aus dem Rheinland und aus Westfalen (ca. 7,4 v. H ., wobei beide Landesteile etwa 
gleich stark vertreten waren). Zahlenmäßig übertroffen wurde er allerdings bereits 
von den bürgerlichen Rittergutsbesitzern, Gutsbesitzern und Gutspächtern (10,6 
v. H.). Rechnet man zu dieser Gruppe die Landwirte (5,9 v. H.) und Weingutsbe-

84 Herbert Gottwald, Deutsche Vereinigung (DV) 1908-1933, in: Die bürgerlichen Parteien in 
Deutschland. Handbuch der Geschichte der bürgerlichen Parteien und anderer bürgerlicher Interes
senorganisationen vom Vormärz bis zum Jahre 1945, Berlin (0) 1968, Bd. I, 629. - Die am 15.Januar 
1908 gegründete "Deutsche Vereinigung" gab eine Wochenschrift mit dem bezeichnenden Titel 
"Deutsche Wacht" (DW) heraus, weitere Organe waren die "Nachrichten" sowie die "DV
Korrespondenz" . 

85 DW 1 (1908), 2-5. 

Quelle:  Westfälische Zeitschrift 134, 1984 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



134 Horst Gründer 

sitzer (2,3 v. H.) hinzu, so repräsentierte das ländliche Element die stärkste Säule 
der "Vereinigung". Die andere, freilich nur wenig schwächere, stellte das 
unternehmerische und kaufmännische Element dar (19,2 v. H .). Namentlich der 
rheinische Unternehmer zeichnete sich ja durch Innovationsbereitschaft auf der 
einen und politischen Konservatismus auf der anderen Seite aus. Eine herausra
gende Stellung nahmen ferner die Vertreter des Lehrerstandes (Hochschulprofes
soren, Gymnasiallehrer, Schulräte, Schulinspektoren, Lehrer, 9,4 v.H.) ein, 
wobei die Universität Münster mit 9 Professoren eine auffällige Spitzenstellung 
innehatte. Das Verhältnis der Angehörigen aus den beamteten Rechtsberufen 
(Richter, Justiz- und Amtsräte, 5,6 v. H.) zu denjenigen aus den freien Rechtsbe
rufen (Anwälte, Notare, 1,7 v. H .) betrug fast 4:1. Insgesamt war naturgemäß das 
"gouvernementale" Element besonders stark vertreten (2 Regierungspräsidenten, 
28 Landräte und 45 Bürgermeister). Während nur wenige Handwerker und 
Gewerbetreibende und kein einziger Arbeiter den Aufruf unterschrieben hatten, 
bewiesen die zahlreicher vertretenen Angehörigen des angestellten und beamteten 
Mittelstandes, die unter den herrschenden politisch-sozialen Strukturen ihre 
Karriere gemacht hatten, daß schon von daher eine gewisse systemkonforme 
Option vorgegeben war. 

Auch in diesem Fall schlug also das "Establishment" im System, wenn auch auf 
einer tieferen Stufe, in einen potenzierten Nationalismus um. Zugleich sind gerade 
die Vertreter des alten und neuen Mittelstandes in der "Vereinigung" ein Indiz 
dafür, daß der Nationalismus schon lange keine "Formel für Veränderung" mehr 
war, sondern eine "Chiffre für das zu Bewahrende" (L. Gall). 86 Auffallend endlich 
noch, daß ausschließlich protestantische Geistliche (insgesamt 13) für die Ziele der 
"Vereinigung" eintreten wollten, wohingegen das katholische geistliche Element, 
das im Zentrum zu diesem Zeitpunkt eine zentrale, auf dem Lande sogar domi
nierende Stellung einnahm ("Kaplanokratie"), überhaupt nicht vertreten war. 

An die Spitze der "Vereinigung" trat Graf zu Hoensbroech (Haag), als seine 
bei den Vertreter fungierten Frhr. von Ledebur-Crollage und Geheimer Kommer
zienrat Rene von Boch-Galhau, und zu weiteren Mitgliedern des Vorstandes 
wurden durch Zuruf u . a. Kommerzienrat Theodor von Guilleaume, Frhr. von 
Korff-Sutthausen, Fürst Albrecht zu Salm-Reifferscheidt-Dyck und der Münste
raner Universitätsprofessor Hans Schreuer gewählt. Die "Deutsche Vereinigung" 
behielt ihren Schwerpunkt im Rheinland . Während sich dort bis 1909 18 
Kreisverbände gebildet hatten, kam es in Westfalen nur zur Gründung von vier 
Bezirksverbänden, einem Kreisverband und einer Ortsgruppe. Darüber hinaus 
gab es außerhalb Rheinland-Westfalens vier Bezirke im Saarland, einen in 
Niedersachsen sowie einen Agitationsausschuß in Hessen-Nassau. 

In ihrer Zusammensetzung aus konservativen und liberalen Katholiken war die 
"Deutsche Vereinigung" ein getreues Spiegelbild des blau-gelben Bülow-Blocks 

86 Bismarck. Der weiße Revolutionär, Berlin 1980, 661. 
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auf konfessioneller Ebene, wobei das konservative Element das wichtigere 
bildete. Außen- sowie innenpolitisch identifizierten sich die "Nationalkatholi
ken" nahezu völlig mit der "Weltmachts"- und Gesellschaftspolitik Bülows. 
Stärkung des Dreibundes, Ausbau der Wehrkraft zu Lande und zu Wasser, die 
Nationalisierungspolitik in den Ostmarken und der Kampf gegen die "revolutio
näre Partei" (SPD), diese Faktoren bestimmten denn auch das beständige Loblied 
auf den gepriesenen - und selbst in der Daily-Telegraph-Affäre (1908) verteidig
ten - Reichskanzler, dessen Person gerade beim Zentrum im Mittelpunkt der 
Kritik stand . Bülow verkörperte für die "Vereinigung" vor allem aber den 
sichersten Garanten für die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Status quo, 
nachdem in den letzten Jahren der parlamentarischen Verantwortlichkeit des 
Zentrums das Herrschaftssystem offensichtliche Prestigeverluste hinzunehmen 
hatte. Namentlich die Einbindung des Freisinns, "der durch seinen sozialen 
Einfluß gefährlicher war als die Sozialdemokratie im rotrevolutionären 
Gewande", 87 wertete man als die positivste Leistung des vorgeblich "erfolgreich
stern) Kanzler (s) seit Bismarck" . 88 Aber auch gegenüber Teilen der Nationallibe
ralen setzten Abgrenzungsschwierigkeiten ein, als sich diese in einer sozial
liberalen Front "von Bassermann bis Bebei" weiter nach links zu orientieren 
begannen. Als Teile der Nationalliberalen 1912 während der Reichstagspräsiden
tenwahl für Bebel stimmten, vermerkte die "Vereinigung" diesen Tag als "dies 
ater" in der Historie der nationalliberalen Partei. 89 Vornehmlich unter dem 
Einfluß der rheinisch-westfälischen Großindustrie machte die "Vereinigung" 
Front gegen jeden "Linksabmarsch" der Nationalliberalen. 

Infolge ihrer liberal-konservativen GrundeinsteIlung lehnten die "Nationalka
tholiken" auch die Strategie der Jungliberalen (Fr. Naumann) ab, Monarchie und 
Proletariat miteinander zu versöhnen . Gegenüber deren liberal-demokratischen 
Parolen ("lieber rot als schwarz") entschieden sie sich noch immer für eine 
Solidarisierung mit den konservativen Kräften im Zentrum, wie sich auch nach 
dem Zusammengehen dieser Partei mit den Konservativen während der Reichsfi
nanzreform 1909 und 1910/ 11 im Vorfeld der Reichstagswahlen eine gewisse 
Annäherung im Zeichen der bürgerlichen "Sammlungspolitik" vollzog. Sie endete 
jedoch bereits wieder, als sich das Zentrum seit 1912 unter dem Einfluß des 
Gewerkschaftsflügeis und der Gruppe um Erzberger und Gröber aus der 
Interessengemeinschaft mit den Konservativen löste (Besitzsteuerkompromiß 
Erzberger-Bassermann) und 1913, im Gegensatz zu 1909, zusammen mit Natio
nalliberalen, Fortschrittlern und Sozialdemokraten gegen die Konservativen für 
eine Vermögenszuwachssteuer bei der Deckung der großen Heeresvorlage von 
1913 stimmten. Die Partei konnte es dieses Mal ohne weiteres" verkraften", daß 

87 DW 2 (1909), 444 (Leo von Savigny). 

88 DW 2 (1909), 418. 

89 DW 5 (1912), 49. 
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der äußerste rechte Parteiflügel um die Rheinischen, Westfälischen und Schlesi
schen Bauernvereine sowie die Handwerker erneut eine oppositionelle Haltung 
bezogen und sich insgesamt 22 Zentrumsangehörige der Stimme bei der Verab
schiedung des Erbschaftssteuergesetzes enthielten!" 

Mit dieser Wendung nach "links" rückte das Zentrum wieder in die vorderste 
Schußlinie der "Nationalkatholiken ". Die Angriffe hatten sich von Anfang an 
gegen dessen "demokratische" Richtung, die "Erzberger-Politik", sowie gegen 
die angeblich "unpatriotische" und "antimonarchische" Haltung der Partei 
gerichtet. Nach Meinung der "Nationalkatholiken" waren in ihr "Welfentum, 
Großdeutschtum, Partikularismus, Polonismus und süddeutsche Demagogie" 
inkarniert.91 Dem rechten Flügel des Zentrums warf man einen stetigen Rückzug 
vor dem radikalen Flügel vor, und gegenüber dem Anwurf der "Speichelleckerei 
nach oben" (Erzberger) suchte man die Sozialpolitik des Zentrums als "Byzanti
nismus nach unten" zu definieren. 92 

Bevorzugtes Angriffsziel innerhalb der "Partei" waren die Geistlichen und ihre 
Vorherrschaft in den Ortsverbänden ("Kaplanokratie"). Nach dem Diktum Leo 
von Savignys war der Geistliche zum "Parteikorporal" entartet, "der bis in die 
besonders gehässigen Zwiste kommunaler Wahlen hinein, mit rauhem Wort und 
fleißiger Anwendung des Korporalstocks, die Truppe zusammenhält und zum 
Sturme treibt".93 Die" Vereinigung" stellte demgegenüber die Forderung nach 
einer Entfernung der Geistlichen aus den Parteivorständen und einer Entkonfes
sionalisierung der Partei auf. Sie verwies darauf, daß das Zentrum das Ziel 
Kettelers und Windthorsts, eine interkonfessionelle politische Partei zu schaffen, 
nicht erreicht hatte und daß es bei einigen "Renommierprotestanten" - dem 
Magdeburger Appellationsgerichtspräsidenten Ernst Ludwig von Gerlach, 
Schulz - Heidelberg und einigen protestantischen Welfen - geblieben war!4 Die 
"Nationalkatholiken" erstrebten gegen die Zentrumspolitik und den ultramonta
nen politischen Katholizismus einen "religiösen Katholizismus", weshalb sie auch 
im Anschluß an Franz Xaver Kraus' kirchenpolitische "Spectator-Briefe" (1895-
1899) das liberale Axiom der freien Kirche im freien Staat ablehnten!' Zweifels
ohne standen hinter dem Programmpunkt der nationalkatholischen Bewegung: 
"Ausgleich der konfessionellen Gegensätze auf politischem, wirtschaftlichem und 
gesellschaftlichem Gebiete und die Förderung gegenseitiger Achtung der religiö-

90 Vgl. Dirk Stegmann, Die Erben Bismarcks, 327f. 

91 DW 1 (1908), 399 (Leo von Savigny). 

92 DW 2 (1909), 223 (Erzberger): DW 3 (191 0), 27 (Senatspräsident Schmälder-Hamm). 

93 Des Zentrums Wandlung und Ende, 40. 

94 Vgl. Senatspräsident Schmölder (Hamm), Zum Frieden unter den Konfessionen, Bann 1910. 

95 DW 3 (1910), 357-359: zu F. X. Kraus jetzt Christoph Weber (Hg.), Liberaler Katholizismus. 
Biographische und kirchenhisrorische Essays von Franz Xaver Kraus, Tübingen 1983. 
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sen Überzeugung"96 auch irenische Intentionen, die in dem Vorschlag einer 
konfessionellen Friedensliga gipfelten. 97 Die "N ationalkatholiken", die nichts mit 
der altkatholischen oder der Los-von-Rom-Bewegung zu tun hatten und zum Teil 
(wie Graf Hoensbroech) in engsten Beziehungen zur Kurie standen,98 wiesen den 
Kampfstil des "Evangelischen Bundes" ebenso zurück wie die schroffe dogmati
sche Intoleranz der Borromäus-Enzyklika von 1910.99 Im Zentrums- und 
Gewerkschaftsstreit, der sich um den politischen Charakter der Partei bzw. der 
Gewerkschaften drehte, lehnten sie die kleinbürgerlich-integrale Berlin-Trierer
Richtung als "Ultrakonfessionelle" ab. 1Oo Andererseits erhoben sie energisch 
Protest gegen die von protestantischer Seite immer wieder vorgenommene 
Symbiose von Protestantismus und preußisch-deutschem Kaisertum ("daß bei 
Königgrätz und Sedan die katholische Welt geschlagen wurde") und der abwer
tenden Identifizierung des katholischen Bekenntnisses mit "degeneriertem" 
Romanentum und antinationalem Ultramontanismus. 101 Den Kölner Kirchen
streit und den Kulturkampf wertete man nur als "störende Episoden", wohinge
gen man den "köstlichen Frieden" (Kardinal Fischer) pries, den die katholische 
Kirche in Preußen genieße und den auch die Päpste Leo XIII. und Pius X. (bei den 
Besuchen Generalfeldmarschalls von Loe bzw. Schorlemer-Liesers) immer wie
der hervorgehoben hätten .lol Trotz der nicht zu leugnenden Irenik der "National
katholiken" sah man aber konfessionelle Streitigkeiten wohl vorrangig als Störfak
toren der wirtschaftlich-machtpolitischen Prosperität des Deutschen Reiches 
an. I03 

Seit 1911 wurde die Agitation der "Deutschen Vereinigung" zunehmend 

96 DW 1 (1908),2. 

97 DW 3 (1910), 390. 

98 Vgl. das Belobigungsschreiben Papst Pius X. für Wilhelm von und zu Hoensbroech vom 15. 11. 
1910 (Acta Apostolicae Sedis 3,1911,17). 

99 Zum "Evangelischen Bund" vgl. DW 1 (1908),469-473; 2 (1909), 2f, 92-94; 4 (19 11 ), 421-423; 5 
(1912),301 f.; allgemein Franz Blanckmeister (Hg.), Das Reich muß uns doch bleiben (Sammlung von 
Vorträgen), Leipzig 1896; zur Borromäus-Enzyklika DW 3 (1910), 3591.,373-375, 389fl.; earl Mirbt , 
Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus, 3. verb. u. verm. Aufl. 
Tübingen 1911, bes. N r. 565 (Kundgebung der Deutschen Vereinigung vom 8. Juni 1910); allgemein 
Gisbert Knopp, Die Borromäusenzy klika von 1910 und ihr Widerhall in Preußen, Zeitschrift für 
Kirchengeschichte 86 (1975), 41-77. 

100 DW 4 (1911 ), 169, 177-179, vgl. Ernst Deuerlein, Der Gewerkschaftsstreit, Theologische 
Quartalsschrift 139 (1959), 40-81; Ronald J. Ross, Beleaguered Tower, bes. 92ff.; Rudolf Brack, 
Deutscher Episkopat und Gewerkschaftsstreit, 1900-1914, Köln 1976; Michael Schneider, Die 
christlichen Gewerkschaften 1894-1933, Bonn-Bad Godesberg 1982; W. Loth, Katholiken im 
Kaiserreich, 235-270. 

101 DW 1 (1908), 429; vgl. DW 5 (1912), 167, 361. Dazu allgemein Heinz Gollwitzer, Zum 
politischen Germanismus des 19. Jahrhunderts, in: Festschrift für Hermann H eimpel zum 70. 
Geburtstag am 19. September 1971 , hg. v. den Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 
Bd. I, Göttingen 1971, 282-356. 

102 DW 1 (1908),400, vgl. 520-523, 591 -596. 

103 Vgl. DW 1 (1908), 9f. 
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chauvinistischer. Die Attacken richteten sich vor allem gegen nationale Minder
heiten wie Polen, Elsässer und Dänen. Martin Rades Bund zum Schutz der Dänen 
bezeichnete der protestantische Pfarrer Wessei (Mülheim/Ruhr) geradezu als 
"nationale Würdelosigkeit" . 104 In erster Linie war es allerdings der polnische 
niedere Klerus, der seine politische Heimat z. T. noch im Zentrum fand, gegen 
den die nationalistischen Ressentiments durchbrachen. Als Gegengewicht gegen 
ihn empfahl die "Vereinigung" einen vermehrten Landkauf durch katholische 
Siedler vOn der preußischen Ansiedlungskommission, und in ihrer radikalen 
Propaganda für eine Germanisierung des Ostens unterstützten Teile der" Vereini
gung" (unter Führung Graf Hoensbroechs) die Enteignungsvorlage vOn 1908. 10; 

Als ideales Ziel der preußischen Ostmarkenpolitik bezeichnete es der spätere 
deutschnationale Reichstagsabgeordnete, der Historiker Otto Hoetzsch, sogar, 
"daß die Polen die Requisiten für eine selbständige Existenz endgültig in die 
historische Rumpelkammer werfen" .1 06 Dem Zentrum warf man aus parteitakti
schen und konfessionspolitischen Gründen ein "undeutsches" Bündnis mit den 
polnischen Revolutionsbestrebungen und dadurch eine direkte Förderung der 
großpolnischen Bewegung vor, woraufhin die katholische Partei, die im Reichstag 
für die Aufhebung der gegen die Polen gerichteten Ausnahmegesetze (Enteig
nungs-, Ansiedlungs- und Sprachen paragraph) eintrat, zu Recht mit dem Vor
wurf reagierte, daß die "Deutsche Vereinigung" eine Hilfstruppe der Hakatisten 
und des Ostmarkenvereins darstelle. 107 

In ihrer konservativ-nationalistischen Politik unterschied sich die "Deutsche 
Vereinigung" nur in Nuancen vom "Bund der Landwirte", zu dem Verbindungen 
auch personeller Art bestanden. Grundpfeiler der politischen Zielsetzung und 
Propaganda beider Verbände blieb das gesellschaftsstabilisierende Solidarkartell 
vOn Industrie und Landwirtschaft. Beide Agitationsverbände traten für landwirt
schaftliche Schutzzölle und die Aufrechterhaltung des seit 1854 in Preußen 
bestehenden Koalitionsverbots für Landarbeiter - das Franz Hitze (Zentrum) als 

104 DW 4 (1911 ), 180; vgl. Johannes Rathfe, Die Welt des Freien Protestantismus. Ein Beitrag zur 
deutsch-evangelischen Geistesgeschichte. Dargestellt an Leben und Werk von Martin Rade, Stuttgart 
1952, 158. 

105 DW 1 (1908), 193-195; vgl. Heinrich Geffken, Preußen, Deutschland und Polentum in politisch
konfess ioneller Bedeutung . Im Auftrage der Deutschen Vereinigung verfaßt, mit einem Geleitwort des 
Vors itzenden der Deutschen Verein igung, Graf zu Hoensbroech-Haag, Leip zig 1910; Johannes 
Altkemper, Deutschtum und Polentum in politisch-confessioneller Bedeutung. Im Auftrage der 
Deutschen Vereinigung verfaßt, mit einem Geleitwort des Vors itzenden der Deutschen Vereinigung, 
Graf zu Hoensbroech-Haag, Leipzig 1910. 

106 DW 2 (1909), 764. 

107 DW 1 (1908),365 , vgl. 443ff.; allgemein StefiJersch-Wenzel, Die Lage von Minderhei ten als Indiz 
für den Stand der Emanzipation einer Gesellschaft, in: Sozialgeschichte Heute, 365-387. 
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ein "gehässiges Ausnahmegesetz" bezeichnete - ein .10B Die "Vereinigung" besaß 
naturgemäß auch kein sozialemanzipatorisches Programm für die (Industrie-)Ar
beiterschaft. Sie unterstützte die Werk- und nationalen Arbeitervereine und 
erklärte sich mit den unternehmerfreundlichen, sog. wirtschaftsfriedlichen 
Gewerkschaften ("Gelben") solidarisch.109 Stegerwald, der Generalsekretär der 
christlichen Gewerkschaften, zieh sie daraufhin des "Gelbkollers", während Graf 
Hoensbroech mit dem Vorwurf der "Rotfäule" an die Adresse der christlichen 
Gewerkschaften antwortete. 110 

Die "Vereinigung" erwies sich gleichfalls in ihrer Mittelstandspolitik als quasi 
rheinisch-westfälische Filiale des ebenfalls stark mittelständisch ausgerichteten 
"Bundes der Landwirte". Denn gesellschafts- und sozialpolitisch standen hinter 
der scharfen Frontstellung gegen ein "Überwuchern des Parteiinteresses" und den 
ständigen Plädoyers für das "Staatswohl" und "Allgemeininteresse" nichts ande
res als eine ausgesprochen konservative "Mittelstandsideologie" im Zeichen 
nationaler und wirtschaftlicher Opposition gegen die Sozialdemokratie. Die 
"Erhaltung eines lebens- und leistungsfähigen Mittelstandes, insbesondere auch 
des Bauern- und Handwerkerstandes", wie es in den Leitsätzen der "Vereini
gung" vom 27.11. 1907 geheißen hatte, 11 I rückte immer stärker in den Vorder
grund der Propaganda. Im Hinblick auf den "alten Mittelstand" schloß sich die 
"Vereinigung" der Agitation der 1904 gegründeten "Deutschen Mittelstandsver
einigung" an. ' 12 Die 1897 verabschiedete Novelle zur Gewerbeordnung (fakul
tative Zwangsinnungen) bewertete man ausgesprochen positiv und trat (als 
Konzession an die zünftlerische Richtung) für die Einführung (1908) des "kleinen 
Befähigungsnachweises" (Ausbildung von Lehrlingen nur durch geprüfte Mei
ster) ein . Vor allem lautete die Losung jedoch: "Zurück zur Qualitätsarbeit". Die 
ausgesprochen protektionistischen Bestrebungen wurden auch hier ergänzt durch 
einen starken antisozialdemokratischen Affekt als Folge der sozialistischen These 
von der "Ausschaltung des Zwischenhandels" im Kampf zwischen "Kapital" und 
"Arbeit". Konkret richtete sich die Propaganda namentlich gegen die Konsum
vereine, die die Existenz des selbständigen Klein- und Zwischenhandels bedroh
ten. Um den Schutz mittelständischer Gruppen ging es schließlich auch bei der 
Forderung der "Vereinigung" nach staatlicher Hilfe bei der Pensions- und 
Hinterbliebenenversicherung der "Privatbeamten" (Angestellten), um ihre "Pro-

108 DW 1 (1908), 28ff., 48ff.; 2 (1909), 335 (Hitze); vgl. Hans-Jürgen Puhle, Agrarische Interes
senpolitik und preußischer Konservatismus im wilhelminischen Reich, 1893-1914, Hannover 1966; 
ders., Von der Agrarkrise zum Präfaschismus, Wiesbaden 1972. 

109 Vgl. u. a. DW 4 (1911 ),27-3 1; 5 (1912), 73, 200f. , 214-216, 2611., 389f.; 10 (1917), 113-120, 281· 
285; dazu Klaus Mattheier, Die Gelben. Nationale Arbeiter zwischen Wirtschaftsfrieden und Streik, 
Düsseldorf 1973; vgl. auch Dirk Stegmann, Die Erben Bismarcks, 478f. 

110 DW 7 (1914), 157. 

111 DW 1 (1908), 2. 

112 DW 1 (1908), 446-448. 
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letarisierung" ZU verhindern. Durch eine Privatbeamtenversicherung sollten die 
konservativ-nationalistischen "white collar-workers" zum "Kern des neuen 
Mittelstandes" werden. l13 

Die "Deutsche Vereinigung" verstand sich im letzten als ein Agitationsverband 
für eine bürgerliche Sammlungspolitik gegen die "internationale vaterlandslose 
Partei". Sie übernahm schon deswegen die gleichen Ziele wie der 1904 gegründete 
"Reichsverband gegen die Sozialdemokratie" .114 Ihr primäres Bestreben ging 
dahin, jeden Versuch einer Großblockpolitik (d. h. ein parlamentarisches Bündnis 
mit der Sozialdemokratie wie z. B. in Baden) im bürgerlichen Lager zu verhindern 
sowie den von linksliberaler Seite vorgetragenen Auffassungen von einer "Ent
wicklungsfähigkeit" der SPD zu begegnen. Als Palliativ gegen die (wachsende) 
SPD sollte das Bündnis von nationalgesinnten Kreisen der Industrie, des Bürger
tums, des Mittelstandes und der Arbeiterschaft - als "Kartell der schaffenden 
Hände" - dienen. Dieser Zielsetzung entsprach auf verfassungsrechtlicher Ebene 
das absolute Festhalten am monarchischen Regiment und das Verlangen nach 
einer berufsständischen Volksvertretung als notwendiger Ergänzung der Verfas
sung. Ministerverantwortlichkeit, überhaupt jede Erweiterung der Machtbefug
nisse des Reichstags, und vor allem die Reform des Dreiklassenwahlrechts in 
Preußen lehnte man strikt ab. Der "Charybdis des gleichen Massenwahlrechts" 
suchte man mit der Forderung nach einem auf Alter, Besitz und Bildung 
gegründeten Pluralwahlrecht zu begegnen. 115 Nach dem großen Wahlerfolg der 
Sozialdemokratie von 1912, der der Partei nicht nur die meisten Stimmen, sondern 
auch die meisten Reichstagsmandate brachte, hielt man ihre gewaltsame Bekämp
fung nicht mehr für ausgeschlossen. 11 6 

Pläne zum" Umsturz" der Verfassung tauchten namentlich im 1. Weltkrieg auf, 
den die "Nationalkatholiken" ebenso wie die gesamte Rechte als "Erzieher" zu 
einem deutsch-nationalen Staatsbürgertum begrüßten l l7 Um dem Einfluß der 
Sozialdemokratie zu begegnen, hatte man bereits in Friedenszeiten "als Vorberei
tung für den Waffendienst" eine autoritäre Erziehung gefordert und die Friedens
bewegung als "nationale Gefahr" bekämpft. lls Im Krieg vertraten die "National-

113 Vgl. DW I (1908), 65ff. , I 03ff.; dazu Heinrich August \fIinkler, Der rückversicherte Mittelstand: 
Die Interessenverbände von Handwerk und Kleinhandel im deutschen Kaiserreich, in: \Valter Ruegg 
u. Otto Neuloh (Hg. ), Zur soziologischen Theorie und Analyse des 19. Jahrhund erts, Göttingen 1971, 
163-179i ders., Mittelstand, Demokratie und Nationalsozialismus. Die politische Entwicklung von 
Handwerk und Kleinhandel in der Weimarer Republik, Köln 1972. 

114 DW 1 (1908),190, vgl. 3 ( 1910), 729; dazu Dirk Stegmann, Die Erben Bismarcks, 471. 

115 DW 1 (1908), 11311. (Leo von Savigny); vgl. Leo v. Savigny, Das parlamentarische Wahlrecht im 
Reich und in Preußen und seine Reform, Berlin 1907. 

116 DW 5 (1912), 3891. 

117 "Wann kommt ein Cromwell, der Deutschland von seinem langen Parlament befreit?", DW 10 
(1917), 346. 

118 Vgl. u. a. Karl von Stengel, Friedensbewegung und nationale Gesinnung, DW 1 (1908),42 1-425. 
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katholiken" die bekannten Durchhalteparolen der "nationalen Opposition" und 
deren Propaganda für Lebensraum, Rohstoffe und Kolonien. Sie traten für 
Annexionen, für den uneingeschränkten U -Bootkrieg und einen unbedingten 
Siegfrieden ein. 119 Die Friedensnote Benedikt XV. (1. 11. 1917) beantwortete man 
mit den Worten des Erzbischofs von Hauck in de r Domkirche zu Bamberg 
anläßlich einer Kriegswallfahrt: "Feige Schwäche wäre es, wenn wir den Frieden 
wünschten um jeden Preis ( ... )." 120 1917 rief Graf Hoensbroech schließlich alle 
Mitglieder der Vereinigung auf, der von Tirpitz und dem Generallandschaftsdi
rektor Kapp begründeten "Deutschen Vaterlandspartei" , die sich als "nationale 
Bewegung" im Zeichen innenpolitischer Reaktion und Siegfriedens-Propaganda 
formierte, beizutreten. l 21 Nach dem Weltkrieg dürften die restlichen Parteigänger 
der "Vereinigung", die bis 1933 fortbestand, ihre politische Heimat in der 
"Deutschnationalen Volkspartei" (DNVP) gefunden haben, die einen eigenen 
rechtskatholischen Flügel besaß. 

Für die parteipolitische oder auch nur politisch-geistige Hinwendung zur 
DNVP, dem Sammelbecken der konservativ-reaktionären und rechtsradikalen 
Kräfte in der Weimarer Republik, wird man im Rechtskatholizismus eine 
monarchistisch-adelige (altkonservative), an die staatskatholisch-nationalkatholi
sehe Bewegung des Kaiserreichs stärker anschließende Richtung, und eine 
bürgerlich-neokonservative Richtung unterscheiden können, die von der "Jung
Zentrum-Bewegung" des Jahres 1917 ihren Ursprung nahm. Für beide "rechtska
tholische" Richtungen sollte nicht erst der Zusammenbruch von 1918, sondern 
vielmehr die außen- wie innenpolitisch gleicherweise bedeutende "Wende vom 
Juli 1917", mit der die spätere Weimarer Koalition von Zentrum, SPD und 
Linksliberalen unter Führung Matthias Erzbergers die Absage an einen Anne
xionsfrieden und die Parlamentarisierung der Reichsverfassung einleitete, zum 
Katalysator werden. Die Gegnerschaft zur Friedensresolution und zur anvisierten 
Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts in Preußen war das ausschlaggebende 
Moment für eine nunmehr verstärkt innerpartei lich-organisatorisch wahrnehm
bare Abgrenzung bzw. Formierung des "Rechtskatholizismus", teilweise durch
aus von antisemitischen Tönen begleitet. Vor allem die Person Erzbergers wurde 
zur Markscheide für die zukünftigen Rechtskatholiken und den gesamten rechten 
Katholizismus der Weimarer Republik. Wie 1907/08 stand seine Person für den 
Rechtskatholizismus gleicherweise stellvertretend für nationalen Defätismus und 
schleichende bzw. radikale politisch-gesellschaftliche Demokratisierung. 

Zu diesem Zeitpunkt, also Ende 1917, hielt - um uns zunächst der mon
archistisch-adeligen Richtung zuzuwenden - Hermann Graf Stolberg, West-

11 9 Vgl. u. a. Graf zu Hoensbroech, Politik und Kriegsziele, DW 10 (191 7), 161 - 168 (auch als 
Flu gschrift). 

120 DW 10 (1917), 267. 

121 DW 10 (1917), 297, vgl. 321-323; Dirk Stegmann, Die Erben Bismarcks, 497ff. 
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heim, neben dem Freiherrn vOn Landsberg, Drensteinfurt, im westfälischen 
Landesvorstand der "Vaterlandspartei" , allerdings eine gleichzeitige Mitglied
schaft im Zentrum und in der "Vaterlandspartei" noch durchaus für miteinander 
vereinbar. Einige Mitglieder des katholischen Adels ließen zwar ihre Zen
trumsmitgliedschaft ruhen, sahen aber vorerst noch keinen Grund zum Bruch. 
Eher wollte man allen Einfluß zur Abwehr von "Linkstendenzen" geltend 
machen. 1918 trieb die Furcht vor einer unter sozialistischer Herrschaft mög
licherweise drohenden Vermögenskonfiskation den Adel dann ebenfalls in der 
Mehrzahl an die Seite des Zentrums, das durch seinen Rückhalt an der etablierten 
Kirche als Garant für die Beibehaltung des Eigentumsprinzips galt. Außerdem 
war, wie Engelbert Frhr. von Kerckering zu Borg, seit 1916 Präsident des 
Westfälischen Bauernvereins, am 4. 2. 1919 auf der Generalversammlung des 
"Vereins katholischer Edelleute" in Münster betonte, das Zentrum aus der 
Kulturkampfzeit her noch immer mit so starken religiös-kirchlichen Vorstellun
gen umwoben, "daß jeder Angriff in den Augen guter Katholiken sich zugleich 
gegen unsere heilige Mutter, die Kirche, zu richten schien. Und wenn die Partei 
offizös auch mit zunehmender Aufdringlichkeit(!) ihren politisch-weltlichen 
Charakter betonte, wer ihr an den Karren fuhr, wurde sofort als ,kirchlich 
verdächtig' stigmatisiert, worauf das katholische Volk sich mit Abscheu von dem 
Frevler abwandte" .122 Zum anderen hoffte man immer noch, das Zentrum zu einer 
Rückkehr zu seinen "alten Grundsätzen" bewegen zu können. "Die Zen
trumspartei ist nicht gut, aber sie ist das kleinere Übel", war eine damals 
gebräuchliche Formulierung. I'3 

Eine maßgebliche Erscheinung, die in dieser Hoffnung für eine Kurskorrektur 
im Zentrum eintrat, war beispielsweise Hermann Frhr. von Lüninck, der in den 
20er Jahren verschiedene Ehrenämter in Landwirtschaftskammern und Bauern
verbänden innehatte. 124 Der spätere rheinische Oberpräsident und zuvor Kandi
dat Papens als Landwirtschaftsminister hatte schon 1919 den Versuch in Aussicht 
genommen, eine Organisation der rechtsstehenden Zentrumswähler unter der 
Bezeichnung "Altes Zentrum" vorzubereiten. Als Führer dieser "neuen Partei" 
dachte er an den Historiker Martin Spahn, der bereits im Kaiserreich am äußersten 
rechten Flügel des Zentrums gestanden hatte; jedenfalls sollte - um die adelige 
Opposition nicht zu deutlich ins Blickfeld zu rücken - kein Adeliger an die Spitze 

122 Friedrich Keinemann, Soziale und politische Geschichte des westfälischen Adels, 2071., vgl. 222; 
dazu Klaus Müller, Agrarische Inreressenverbände in der \X'eimarer Republik, Rheinische Viertel· 
jahrs blätter 38 (1974), 386-405, hier: 391 f., 39Sff. (zu Kerckering und dem rheinischen Bauernvereins
präsidenten Clemens von Loe-Bergerhausen). 

123 Ebd., 315. Eine "rechte" Neubildung stellte dagegen die aus Bauern, Mittelstandskreisen sowie 
einigen Klerikern (u. a. der Bonner Kirchenhistoriker Heinrich Schrörs) rekrutierte "Rheinische 
Volksvereinigung" dar, die im Zusammenhang mit dem rheinischen Separatismus stand und von der 
BVP unterstütZt wurde (vgl. dazu und zum folgenden z. T. bereits Rudolf Morsey, Die Deutsche 
Zentrumspartei 1917-1923, 311 ff., bes. 315). 

124 Klaus Müller, Agrarische Interessenverbände in der Weimarer Republik, 396. 
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treten. Anfang 1920 erschien dann ein Aufsatz in den Münchener "Historisch
politischen Blättern" mit dem Titel: "Das Zentrum am Scheideweg", der in 
konservativ-katholischen Kreisen größere Beachtung fand. In diesem Aufsatz, in 
dem sich Lüninck gegen das Prinzip der Volkssouveränität wandte und für die 
Wiederherstellung der Monarchie sowie vor allem eine christlich-konservative 
Sozial- und Gesellschaftspolitik eintrat, beklagte er, daß namentlich der katholi
sche Adel, die katholischen Akademiker und der katholische Bauernstand von der 
momentanen Zentrumspolitik enttäuscht seien und sich deshalb gezwungen 
sähen, "die Verwirklichung der alten Grundsätze (des Zentrums) auf neuen 
Wegen oder im Anschluß an andere Parteigruppen zu erstreben" .125 Falls es weder 
durch Argumente noch durch Einschüchterungen gelang, das Zentrum "nach 
rechts zu zwingen" - Lüninck hatte in einem Privatbrief an Graf Stolberg 
geschrieben: "Wenn es die Überzeugung nicht schafft, dann muß die Angst 
helfen" 126 - , dann sollte sich die Partei in eine "katholisch-konservative Partei" 
und in eine "christlich-demokratische Volkspartei" spalten. Während letztere 
"etwa mit den Anschauungen der jetzigen Parteiführer" , also Erzberger, Trim
born, Fehrenbach, weiterbestehen sollte, sah er für die katholisch-konservative 
Partei die Grundsätze Kettelers , Mallinckrodts, Windthorsts und Hertlings als 
konstitutiv an . Beide "Zentrums-Parteien" sollten dann zur einmütigen Vertre
tung der gemeinsamen weltanschaulichen, d. h . konfessionell-kulturellen, 
Grundsätze in einem "Katholischen Kartell" eine gewisse parlamentarische 
Verbindung. eingehen, während in wirtschaftlichen und politischen Fragen auf die 
jeweiligen Uberzeugungen kein Zwang mehr ausgeübt würde.12' Auf diese Weise 
sollten auch die bereits nach "rechts" ausgescherten katholischen Konservativen 
für die katholische Partei zurückgewonnen werden. 

Diese Pläne standen keineswegs isoliert im Raum. Wenig später plädierte auch 
der Vorsitzende der hessischen Zentrumspartei, der Wiesbadener Chefredakteur 
Dr. Geuecke, für eine Zerlegung des Zentrums "in seine zwei natürlichen 
Bestandteile" , wobei er allerdings diesen Schnitt als definitiv ansah .128 Bereits 1921 
zeigte Lüninck jedoch schon wieder Zweifel an der Praktikabilität seines Modells 
und empfahl daher, die Partei unter die Leitung der Bischöfe zu stellen . 

Zu diesem Zeitpunkt unternahm sein Bruder Ferdinand von Lüninck, Führer 
des" Westfalen bundes" (den er 1924 in den "Stahlhelm" überführte) und später 

125 H ermann Frhr. v on Lüninck, D as Zentrum am Scheideweg, Historisch-politische Blätter 165 
(1920), 53, vgl. 581., 61 H. 
126 F. Keinemann, Soziale und pol itische Geschichte des westfälischen Adels, 214. 

127 Hermann Frhr. von Lüninck, Die r olitische Vertretung des deutschen Katholizismus, Histo
risch-Politische Blätter 165 (1920), 555f ., hier: 566, 570f. 

128 Franz Geuecke, D ie Krise in der Zentrumspartei, Historisch-politische Blätter 166 (1920), 385; 
vgl. F. WetzeI, Entwicklungen des Zentrums in Deutschland . Spaltung in eine konservative Rechte 
und eine demokratische Linke?, Das Neue Reich N r. 9 vom 28. 11. 1920. 
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westfälischer Stahlhelmführer, 129 einen ähnlichen, doch ebenso erfolglosen Vor
stoß zu einer katholisch-konservativen Sammlungsbewegung. Anfang Mai 1921 
begründete er in Hagen den "Ketteler-Bund" als überparteilichen Zusammen
schluß aller katholischen Männer, "die von der Notwendigkeit durchdrungen" 
seien - wie es im Programm hieß - , "den katholischen Grundsätzen wieder die 
ihnen auch im öffentlichen Leben gebührende Achtung zu verschaffen". 130 Auch 
für den politisch nahezu bedeutungslosen "Ketteler-Bund" stand die Ablehnung 
der Volkssouveränität, wie sie in Satz 2 des ersten Artikels der Weimarer 
Verfassung ("Die Staatsgewalt geht vom Volke aus") zugrunde gelegt war, im 
Mittelpunkt der Agitation. 

An diesem Verfassungsartikel und dem Fortfall der zwangsweisen religiösen 
Eidesformel hatte sich ohnehin ein langjähriger "Verfassungsstreit" auf katholi
scher Seite entzündet, wobei die "Rechtskatholiken " wegen des Fehlens einer 
"nominatio Dei" im Verfassungswerk sowie einer eindeutigeren Betonung christ
licher Prinzipien die "Verfassung ohne Gott" rundweg ablehnten. Insbesondere 
auch konservative Geistliche, vor allem Angehörige aus dem Adel im Klerus, 
nahmen an der verfassungsrechtlichen Verankerung der Volkssouveränität hefti
gen Anstoß. Bekannt dürfte jene Szene auf dem Münchener Katholikentag von 
1922 sein, als Kardinal Faulhaber die Revolution von 1918/19 als "Meineid und 
Hochverrat" und "mit dem Kainsmal gezeichnet" anprangerte, woraufhin der 
Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer ihn entrüstet desavouierte. 131 Auch 
Clemens August Graf von Galen, damals noch Pfarrgeistlicher in Berlin und 
schon vor dem Zusammenbruch ein Verfechter der Dolchstoßlegende - die wohl 
in ihrem Ursprung auf einen evangelischen Theologen und Hofprediger zurück
geht, nämlich Ernst von Dryander -, berief sich in seiner Ablehnung von 
Verfassung und Republik auf das Paulus-Wort im Römerbrief: "Es gibt keine 
obrigkeitliche Gewalt, die nicht von Gott stammt." IJ 2 

Rechtskatholiken und integralistische Kreise gingen bei ihrem Verdikt gegen 
die Revolution und die Weimarer Verfassung, deren freiheitliche und fortschrittli
che Errungenschaften schlichtweg übergangen oder minimalisiert wurden, von 
der verfassungs rechtlich und verfassungspolitisch realen Bedeutung des "Gottes
gnadentums" aus, wobei sie freilich übersahen, daß auch die Reichsverfassungen 
von 1849 und 1871 den Namen Gottes nicht erwähnt hatten .1JJ Wenn es später in 

129 Volker Berghahn, Der Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten 1918-1935, Düsseldorf 1966, 65, 281. 

130 Dazu Friedrich Keinemann, Soziale und politische Geschichte des westfälischen Adels, 217. 

131 Akten Kardinal Michael von Faulhabers 1917-1945, hg. v. Ludwig Volk, Bd.1: 1917-1934, Mainz 
1975, 278f. 

132 Max Bio'baum, N icht Lob N icht Tadel. Das Leben des Kardinals von Galen nach unveröffent
lichten Briefen und Dokumenten , Münster 81978,162,171. 

133 Rudolf Morsey, Der politische Katholizismus 1890-1933, in: Anton Rauscher (H g.), Der soziale 
und politische Katholizismus. Entwicklungsl inien in Deutschland 1803-1963, München-Wien 1981, 
Bd. J, 142. 
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der Präambel der von Engelbert Dollfuß für sein autoritäres, klerico-faschisti
sches Regime entworfenen Verfassung (1. 5.1934) hieß: "Im Namen Gottes, des 
Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht, erhält(!) das österreichische Volk für 
seinen christlichen, deutschen Bundesstaat auf ständischer Grundlage diese 
Verfassung",134 dann wird deutlich, daß der Name Gottes im Verfassungswerk, 
wie er im österreichischen Fall zur Legitimierung der austrofaschistischen Dik
tatur diente, auch von den Rechtskatholiken nur zur ideologischen Absicherung 
einer autoritär-konservativen Regierungsform verwendet worden wäre. 

Die angebliche "Ursünde" der Weimarer Verfassung in Art. 1, Satz 2, 
artikulierte schließlich noch 1930 Ferdinand Frhr. von Fürstenberg, Stammheim. 
In einer Broschüre mit dem pathetischen Titel "Die Schuld des Zentrums" erklärte 
er kategorisch: "Entweder hat der h1. Paulus und Leo XIII. recht oder Rous
seau." 135 Die auf der Zentrums linie liegende pragmatische Deutung des Münstera
ner Moraltheologen und Sozialethikers J oseph Mausbach, der selbst maßgeblich 
am Weimarer Verfassungswerk beteiligt war, nämlich daß mit dem Volkssouverä
nitätsprinzip nicht der rechtsphilosophische Sinn Rousseaus, sondern nur im 
positiven und rechtshistorischen Sinne die Kontinuität von der Fürsten- zur 
Volkssouveränität gemeint sei, genügte Fürstenberg nicht. Er plädierte daher für 
einen völligen Wechsel an der Spitze der Partei. Den amtierenden Zentrums
Führern rief er zu: "Ihr Zentrumsherren! Wir wollen euch nicht mehr ! Wir 
glauben euch nicht mehr! Wir haben kein Vertrauen mehr zu euch! Andere 
unbelastete Männer müssen die Führung übernehmen, grundsatzfeste, charakter
feste Männer ... " 1J6 Während Frhr. von Fürstenberg nur die bekannten Schlag
worte seiner Standesgenossen Hermann und Ferdinand von Lüninck wiederholte 
und sie wie diese nur von außen an das Zentrum herantrug, vo llzogen andere wie 
Engelbert und Alfred Frhr. von Landsberg-V elen sowie Felix Graf Merveldt den 
Schritt zu den Deutschnationalen .137 Namentlich die Freiherren von Landsberg
Velen galten als entschiedene Parteigänger der DNVP. Engelbert Frhr. von 
Landsberg-V elen aus Drensteinfurt, der sich bereits um die Jahreswende 1918/ 19 
zur DNVP bekannt hatte, übernahm schließlich auch den Vorsitz des "Katholi
kenausschusses" innerhalb der Preußischen Landtagsfraktion der DNVP. 

Erste Ansätze und Formierungsversuche zu einer katholischen Vertretung 
innerhalb der DNVP gehen bis auf die unmittelbare Gründungszeit dieser 
monarchistisch-reaktionären Partei zurück. Aber erst im Zuge der "Angstwah-

134 Hanns Leo Mikoletzky. Österreich im 20. Jahrhundert. Wien ' 1969. 290. 

135 Ferdinand Frhr. von Fürstenberg. Die Schuld des Zentrums, Heeßen o. j.. 19. 

136 Ebd .• 262. 

137 Vgl. Friedrich Keinemann, Soziale und politische Geschichte des westfälischen Adels, 202, 204 
(ungenau), 29M.; W'olfgang Runge, Politik und Beamtentum im Parteien staat. Die Demokratisierung 
der politischen Beamten in Preußen zwischen 1918 und 1933, Stuttgart 1965. 80,135,1391.; Dietrich 
Wegmann. Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz \'(/estfalen 1815- 1918, Münster 
1969.3071. 
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len" vom 6. Juni 1920, den ersten Wahlen nach dem Versailler Vertrag und dem 
Kapp-Lüttwitz-Putsch, die zugleich das parlamentarische Ende der Weimarer 
Koalition und die Polarisierung und Radikalisierung von Weimar offenbar 
machten, führten zu einer offenen Gegnerschaft gegenüber dem Zentrum ("Goer
res-Korrespondenz")lJS und zur Formierung rechtskatholischer Kreise, nachdem 
die Separation der Bayerischen Volkspartei im Januar 1920 bereits eine Abspal
tung nach rechts bedeutet hatte. 1J9 Eine "Nationale Arbeitsgemeinschaft deut
scher Katholiken" rief nunmehr zur Wahl der DNVP auf. Schon zuvor (2. l. 
1920) war diese Partei mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit getreten, daß in 
Zukunft besondere Ausschüsse von Protestanten und Katholiken zur "sachver
ständigen" Beratung vOn Partei leitung und Fraktionen in konfessionellen Fragen 
gebildet würden. Initiativen gingen also von DNVP und Rechtskatholiken 
gleicherweise aus, wobei es letztlich belanglos bleibt, ob die DNVP die Mitarbeit 
deutsch-nationaler Katholiken mehr suchte oder ob sich die rechtsoppositionellen 
Mitglieder im Zentrum bzw. diejenigen, die bereits die Partei verlassen hatten, 
eher aufdrängten. Jedenfalls stellte die Aufnahme der "Rechts katholiken" und 
ihre organisatorische Einbindung in die Partei noch kein Indiz für die -
programmatisch immer wieder beschworene - interkonfessionelle Öffnung der 
DNVP dar, wenn auch der katholische Wähleranteil in der Partei 1924 immerhin 
bei 11,9% lag. l4O Von ihrer regionalen und sozialen Struktur war und blieb die 
Partei protestantisch geprägt - die Katholiken in der D NVP blieben auch 
keineswegs von der katholikenfeindlichen Polemik dezidierter Protestanten 
verschont l4l 

-, und die deutschnationalen Katholiken dienten allenfalls als eine 
willkommene propagandistische Hilfstruppe. 

Jedenfalls haben der 1920 gebildete "Katholikenausschuß " innerhalb der 
preußischen Landtagsfraktion, der auf Reichsebene gebildete "Reichsausschuß 
der Katholiken in der Deutschnationalen Volkspartei" sowie die "Nationale 
Arbeitsgemeinschaft katholischer D eutscher" keine sonderliche Bedeutung 
gewonnen. Diese Einrichtungen zeichneten sich allenfalls dadurch aus, daß sie mit 
großem publizistischen Aufwand Flugschriften und Aufrufe herstellten und 
potentiellen rechtskatholischen Persönlichkeiten Werbeschreiben bzw. Abwer-

138 Herausgegeben von dem Schwiegervater Peter Spahns, dem Kölner Rechtsanwalt Karl Gör"e, 
(Rudolf Moysey, Die Deutsche Zentrumspartei, 312). 

139 Vgl. Karl Schw end, Bayern zwischen Monarchie und Diktatur. Beiträge zur bayerischen Frage in 
der Zeit von 1918 bis 1933, München 1954; Klaus Schönhoven, Die Bayerische Volkspartei 1924-1932, 
Stuttgart 1972. 

140 Johannes Schauff. Die deutschen Katholiken, 130, Vgl. "Der Kampf gegen die deutschnationalen 
Katholiken", hg. vom Landesausschuß der Katholiken in der Deutschnationalen Volkspartei für die 
Provinz Westfalen, Münster 1921. - S. auch Herben Hömig, Das preußische Zentrum in der 
Weimarer Republik, Mainz 1979, 93f. 

141 Vgl. A, W, Hopmann, Religion und Partei, Katholizismus und D eutschnationale, Historisch
Politische Blätter 168 (1921 ), 293-306, 
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beschreiben zuschickten. I" In ihrem politischen Gedankengut hielten die 
deutschnationalen Katholiken in Ablehnung der "mechanisch-undeutschen" 
westlichen Demokratie an der Monarchie fest und vertraten einen betont konser
vativen Nationalismus bis hin zu einem kulturell motivierten Antisemitismus, der 
in der Tradition der Ineinssetzung von Liberalismus und Judentum bei den 
katholischen Konservativen des 19. Jahrhunderts stand. Ihr scharfer Antiliberalis
mus und Antisozialismus ließ sie jede Zusammenarbeit des Zentrums mit der 
Sozialdemokratie aus ideologischen Gründen ablehnen. Das Zentrum warf ihnen 
demgegenüber eine Hintansetzung des Religiösen gegenüber dem Nationalen vor, 
während sie in der Amtskirche weitgehend als Außenseiter galten. 

1929 zeichnete sich sogar ein ausgesprochenes Debakel zumindest des preußi
schen Katholiken-Ausschusses ab. Im Zusammenhang mit der Ausübung des 
Fraktionszwangs anläßlich der Abstimmung über das preußische Konkordat von 
1929 traten führende "DNVP-Katholiken" aus der Partei aus, u. a. der Ausschuß
Vorsitzende Engelbert von Landsberg-Velen, sein Stellvertreter und Schriftleiter 
des publizistischen Organs der Katholiken-Ausschüsse, Paul Lejeune-Jung, der 
ehemalige Kölner Oberbürgermeister, preußische Staatssekretär des Innern und 
Reichstagspräsident Max Wallraf, der Breslauer Theologieprofessor Kurt Zie
sche, einer der einflußreichsten Köpfe auf der katholischen Rechten, und der 
Würzburger Geschichtsprofessor Max Buchner. l43 Buchner vertrat gegenüber 
den quantitativ und qualitativ bedeutenderen großdeutschen "Reichsideologen" 
einen kleindeutsch-borussifizierten Katholizismus monarchisch-konservativer 
Provenienz und gab seit 1924 die - politisch nicht sonderlich einflußreichen -
deutschnational-rechtskatholischen "Gelben Hefte" heraus. Diese Zeitschrift mit 
dem Untertitel "Historisch-Politische Zeitschrift für das katholische Deutsch
land", in der Geistliche, Adelige, Professoren und Akademiker unter Wortfüh
rung Buchners auf der Basis einer legitimistisch gedeuteten katholischen Staats
lehre die Monarchie als katholische Staatsform schlechthin apostrophierten, sich 
im "Verfassungsstreit" auf die Seite des betont konservativen Regensburger 
Dompropstes und Würzburger Professors Franz Xaver Kiefl schlugen und die 
Katholikentags-Äußerung Faulhabers von 1922 immer wieder als erlösende und 
befreiende Tat zitierten, betrachtete sich als Nachfolge-Organ der im Mai 1923 
eingegangenen "Historisch-politischen Blätter". Im gleichen Jahr 1929, in dem 
Buchner aus der DNVP ausschied, trat er mit einer historisierenden Eloge auf 

142 Vg!. Victor Lukassowitz, Wir Katholiken in der Deutschnationalen Volkspartei, Breslau 1921; 
Franz Steffen, Deutschnationale Volkspartei-Christentum-Katholizismus. Eine grundsätzl iche Aus
einandersetzung, Berlin 1922 (Steffen war Generalsekretär der Ostpreußischen Zentrumspartei); 
Günther Grünthai, Rei chsschulgesetz und Zentrumspartei in der Weimarer Republik, Düsseldorf 
1968, 155, 187ff.; Gisbert ] örg Gemein, Die DNVP in Düsseldorf 1918-1933, Phi!. Diss. Köln 1969, 
125-127. 

t 43 Klaus Breuning, Die Vis ion des Reiches, D eutscher Katholizismus zwischen Demokratie und 
Diktatur (1929-1934), München 1969, 20f., 103 A. 31; H erben Hömi g, Das preußische Zentrum in 
der Weimarer Republik , 196. 
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Wilhelm 11. hervor, in der er den nachträglichen Beweis der aufrichtig-paritäti
schen Gesinnung des letzten Hohenzollernmonarchen zu liefern suchte. l44 Erst 
nach diesem rechtskatholischen Aderlaß trat Martin Spahn, der sich bis dahin 
mehr der Schulungsarbeit der deutschnationalen Katholiken-Ausschüsse und der 
Publizistik gewidmet hatte, in den Mittelpunkt der rechtskatholischen Aktivitä
ten in der DNVP.l4s 

Spahn, der 1921 zur DNVP übergetreten war und in der Weimarer Republik die 
zentrale Figur des Rechtskatholiz ismus darstellen dürfte, und sein "Jünger" 
Eduard Stadtler, vormaliger Verbandssekretär der Windthorstbünde und nach 
1918 Begründer eines "antibolschewistischen Büros" (1. 12. 1918), verkörperten 
in der Weimarer Republik jene vo rgenannte zweite - gegenüber der adelig
"monarchistischen" eher "bürgerliche" - Richtung im politischen Rechtskatholi
zismus, die sich zunächst als ,,] ung-Zentrum-Bewegung" verstand, 146 bevor sie in 
dem größeren Rahmen der sogenannten konservativen Revolution aufging. 146a 

Wie die Neo- bzw. ] ungkonservativen dem ihrer Meinung nach etablierten 
System der "Besitzkonservativen" ihre dynamisch-irrationale "Lebensphiloso
phie" entgegenhielten, fühlten sich die "Jung-Zentrum"-Anhänger, die den 
konservativ-bismarckisch-preußischen Flügel des Zentrums gebildet hatten, inso
fern " jung" , als sie dem Partei-Establishment, das sie als "zu eng, zu konfessiona
listisch, zu defensiv-statisch" betrachteten, 1" ihre "moderneren" nationalen, 
völkischen und großdeutschen Ideen entgegenstellen wollten. Ihre Ablehnung der 
"atomisierenden" "Ideen von 1789" und ihr Bekenntnis zu den" volks gemein
schaft lichen " "Ideen von 1914" führte sie ebenso zur deutsch-nationalen "konser-

144 Max Buchner, Kaiser Wilhelm [I., seine Wel tanschauung und die deutschen Katholiken. 

145 Zu Martin Spahn: "Selbstbiographie", in: Deutscher Aufstieg: Bilder aus der Vergangenheit und 
Gegenwart der rechtsstehenden Parteien, 479-488; Armin Mohla, Die konservative Revolution in 
Deutschland 1918- 1932. Grundriß ihrer Weltanschauung, Darmstadt ' 1972, bes. 406; Walter Ferber, 
Der Weg Martin Spahns. Zur Ideengeschichte des politischen Rechtskatholizismus, Hochland 62 
(1970),218-229 (betont, daß neben der "positiven rel igiösen" Linie vom Reformkatholizismus zum 
Reformkonzil nich t die "negative pol itische" übersehen werden sollte, die von einigen nationalen 
Reformern wie z. B. Franz Xaver Kraus, Spahns geistigem Mentor und Förderer, zu den Deutschna
tionalen der Weimarer Republik führte); Rudolf Morsey, Martin Spahn (1875-1945), in: Zeitgeschichte 
in Lebensbildern, Bd. IV: Aus dem deutschen Katholizismus des 19. und 20. Jah rhunderts, hg. v. 
J ürgen Aretz, Rudolf Marsey u. Anton Rauscher, Mainz 1980, 143- 158; jetzt G abriele C1emens, 
Martin Spahn und der Rechtskatholizismus in der Weima rer Republik, Mainz 1983. 

146 Eduard Stadt/er, Ju gend-Schicksale, 1886-1914, Düsseldorf 1935, 1 73ff. - Spahn und Stad tier 
knüpften an jene "soziologische Neuorientierung" an, für die Max Sehe/er bereits 1914/ 15 in einem für 
das Selbstverständnis dieser konservativen Richtung im Katholizismus grundlege nden Aufsatz 
("Soziologische Neuorientierung und die Aufgabe der deutschen Katholiken nach dem Krieg") die 
Leitlinien und Parolen vorformuliert hatte. Vgl. Richard 'Van Diilmen, Katholischer Konservativismus 
oder die "soziologische" Neuorientierung. Das "Hochland" während der \'\feimarer Zeit, Zeitschrift 
für Bayerische Landesgeschichte 36 (1973),254-303; ders., Die Wi rk ung des Ersten Weltkriegs auf den 
deutschen Katholizismus, ebd. 38 (1975), 982-1001, bes. 985. 

146a Vgl. dazu (und ergänzend zu Armin Mahler) Richard Faber, Roma aeterna. Zur Kritik der 
"Konservativen Revolution", Würzburg 1981. 

147 Eduard Stadt/CI', Jugend-Schicksale, 122 . 
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vativen Revolution", wie sie ihr organisch-autoritärer Staatsgedanke und ihr 
christlich-konservativer Sozialismus, der bei dem österreichischen Nationalöko
nomen, Philosophen und Soziologen Othmar Spann die stärksten Anleihen 
machte, 148 in die Nähe oder in direkte Beziehung zur sog. Reichsideologie 
brachte. Für beide Richtungen war Martin Spahn das prominenteste Bindeglied. 
Er unterstützte den radika len Kurs Hugenbergs und landete 1933 wie die meisten 
seiner katholischen deutschnationalen Parteigenossen bei der NSDAP. 

Der einzige Versuch, diese "Reichsideologie"'49 politisch zu institutionalisie
ren, fand jedoch erst nach der Machtergreifung statt: Am 3. April 1933 wurde auf 
Initiative und unter der Schirmherrschaft des Vizekanzlers Franz von Papen der 
Bund katholischer Deutscher "Kreuz und Adler" gegründet. 1923 war der in 
seiner westfälischen Heimat bis dahin nahezu unbekannte Papen, Angehöriger 
eines altadeligen Werler Erbsälzergeschlechts und schließlich in Dülmen (Haus 
Merfeld) zu Hause, mehr durch Zufall auf die Wahlliste des Zentrums für das 
preußische Abgeordnetenhaus gelangt: Man suchte noch einen "Kavalier", wozu 
sich der ehemalige Kavallerieoffizier, Militärattache und "Herrenreiter" vorzüg
lich zu eignen schien. ISO Der militärische Habitus und die grandseigneurale 
Attitude dürften überhaupt eine wichtige Rolle im politischen Leben Papens 
gespielt haben. Als Schleicher den Vorschlag unterbreitete, ihn als Nachfolger 
Brünings zum Reichskanzler zu machen, und ein Freund zu bedenken gab, daß 

148 Vgl. Martin Schneller. Zwischen Romantik und Faschismus. Der Beitrag Othmar Spanns zum 
Konservativismus in der Weimarer Republik, Stuttgart 1971; Klaus JörgSiegfried, Universalismus und 
Faschismus. Das Gesellschaftsbild Othmar Spanns. Zur politischen Funktion seiner Gesellschafts
lehre und Ständestaatskonzeption, Wien 1974. - Zum ideologischen Verhältnis des Rechtskatholizis
mus zum Faschismus bzw. Nationalsozialismus schon Klaus-Peter Hoepke, Die deutsche Rechte und 
der italienische Faschismus . Ein Beitrag zum Selbstverständnis und zur Politik von Gruppen und 
Verbänden der deutschen Rechten, Düsseldorf 1968, 67-121. 

149 "Reichsideologie" meint jene ab 1919 erkennbare, ideen geschichtlich bereits früher anzuset
zende, politisch aber erst in der .E ndph ase der Weimare r Republik Wirksamkeit entfaltende Gegen
wartsinterpretation, die von der Uberzeugung ihren Ausgang nahm, "daß die geschichtliche Gegeben
heit des mittelalterlichen Reiches über den Untergang des Reiches hinweg die schlechthin gültige oder 
zumindest im 20. Jahrhundert noch mögliche politische Existenz der Deutschen sei" (Klaus Breuning, 
Die Vision des Reiches, 17). 
Die 1. Versammlung "konservativer Katholiken Deutschlands" hatte im übrigen - was man bei Klaus 
Breuning nicht erfährt - am 28. 2. 1933 in Essen stattgefunden. An Stelle Papens sprach Frhr. von 
Fürstenberg (Schloß H eessen b. H amm), und man bezeichnete sich als "Großdeutscher Bund 
konservativer Katholiken" (vgl. Adolf ten Hompel an Generalleutnant Frhr. von Watter, 3. 3. 1933, 
Staatsarchiv Münster: N I. ten Hompel Nr. 185; ders. an Papen, 23. 3.1933, ebd. ). 

150 Vgl. Friedrich Keinemann, Soziale und politische Geschichte des westfälischen Adels, 218. -
Papen verkörperte in gewisser Weise noch die Kontinuität zu den "Nationalkathol iken" des 
Kaiserreiches; denn nach 191 8 wies vor allem sein Name neben dem \X'ilhelm von und zu 
Hoensbroechs, Clemens von Schorlemer- Liesers und des Grafen von Strachwitz auf den ursprünglich 
"nationalkatholischen" Charakter der "Deutschen Vereinigung" hin . In der Folgezeit bis zu ihrer 
Auflösung 1933 stellte sie dagegen eher eine reine Interessenorganisation des großindustriellen und 
großagrarischen Revis ionismus dar, in der das konfessionelle Element so gut wie keine Rolle mehr 
spielte. Durch seine Heirat mit der jüngsten Tochter des Geheimrats Rene von Boch-Galhau in 
Mettlach an der Saar stand Papen auch familiär in direkter Beziehung zu den Nationalkatholiken (s. 
oben). 
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der neue Kanzler nicht gerade dafür bekannt war, einen besonders klugen Kopf zu 
besitzen, hatte ihm der General entgegnet: "Den braucht er (auch) nicht . Er ist ein 
Hut,"ISI 

Im Zentrum zählte Papen zu den Exponenten des antiparlamentarischen 
Flügels seiner Fraktion, "zur westfälischen Agrarfronde" (R. Morsey)Y' 1925 
bezeichnete er sich selbst einmal als "Deutschnationaler im Zentrumslager" .153 
Der von ihm konstatierten "politischen Fäulnis" der Weimarer Republik wollte er 
durch die Wiederbelebung des aristokratischen Prinzips, die Wiedereinführung 
eines autoritären Führungsstils sowie der Parteien zersplitterung "durch eine 
ständische und korporative Gliederung aller Stände und Berufe" begegnen .15; 
Ideologisch inspiriert in seiner elitären, mittelalterlich-verbrämten Reichsmytho
logie war Papen von seinem Berater und ghostwriter, dem Jungkonservativen 
Edgar J ulius Jung, der mit seinem in konservativen Kreisen schnell zum Bestseller 
avancierten Buch "Die Herrschaft der Minderwertigen. Ihr Zerfall und ihre 
Ablösung durch ein Neues Reich" hervorgetreten war.!'5 Auch die Vereinigung 
"Kreuz und Adler", eine Art "politisch-religiöser Herren-Club" (L. Siegele
Wenschkewitz), lehnte eine Massenmitgliedschaft ab und bekannte sich zum 
Prinzip der "Auslese". Die Satzung betonte als Zweck des "Bundes" das Eintreten 
seiner Mitglieder für "die Reichsidee, das Autoritätsprinzip und de(n) Gedanken 
der ständischen Gliederung" .1'6 Entgegen andersgerichteten Bestrebungen in 
seinen Reihen (Hermann von Detten) verstand er sich nicht - wie die "National
katholiken" des Kaiserreichs und die "Rechtskatholiken " der Weimarer Republik 
- als über konfessionelle christlich-konservative Sammlungsbewegung, sondern 
verlangte ausdrücklich die aktive Teilnahme am Leben der katholischen Kirche. 

Allerdings gehörte "Kreuz und Adler" nicht zur "Katholischen Aktion". Eher 
sollte der Bund nach dem Willen der Gründer "eine Art geistiger Stoßtrupp 
derjenigen Katholiken sein, die sich nicht nur mehr oder weniger freiwillig auf den 
Boden der ,nationalsozialistischen Tatsachen' ste ll (t)en, sondern aktiv an der 
Neugestaltung der deutschen Politik mitarbeiten" wollten. 1;7 Freilich erschöpfte 

151 Gordon Cralg, Deutsche Geschichte 1866-1945. Vom Norddeutschen Bund bis zum Ende des 
Dritten Reiches, München ' 1980, 492. 

152 Franz von Papen (1879-1969), in: Zeitgeschichte in Lebensbildern, Bd. [[: Aus dem deutschen 
Katholizismus des 20. Jahrhunderts, hg. v. Rudolf Morsey, Mainz 1975, 77; Klaus M"lIer, Agrarische 
Interessenverbände in der \Veimarer Republik, 394 . 

153 Ebd., 78. 

154 Franz v. Papen, Appell an das deutsche Gewissen. Reden zur nat ionalen Revolution, Oldenburg 
i.O. 1933, 9, 26. 

155 Berlin ' 1930; vgl. Klaus Breuning, Die Vision des Reiches, 108 A. 69; Bernhard Jenschke, Zur 
Kritik der konservativ-revolutionären Ideologie in der Weimarer Republik. Weltanschauung und 
Politik bei Edgar Julius Jung, München 1971. 

156 Klaus Breuning, Die Vision des Reiches, Dok. 4 u. 5. 

157 Klaus Breuning, Die Vision des Reiches, 233. 
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sich diese Mitarbeit - abgesehen von der verhängnisvollen, in der Tat aktiven 
Rolle Papens für den Gang der deutschen Geschichte158 - vielfach nur in mehr 
oder weniger blasphemisch klingenden Meditationen über das komplementäre 
Verhältnis von "Hakenkreuz" und "Christenkreuz".159 Klaus Breuning hat 
überdies festgestellt, daß in dem verbands eigenen Schrifttum von "Kreuz und 
Adler" die erste Garnitur der katholischen Reichsideologen und Reichstheologen 
nicht zu Worte kam. Dagegen bestanden zwischen "Kreuz und Adler" und Maria 
Laach, dem Zentrum der sog. Reichstheologie, enge Beziehungen. 16o Abt Ildefons 
Herwegen, der die von seinem Kloster ausgehende "Liturgische Bewegung" in 
Analogie zur faschistischen Bewegung sah und noch im Juli 1933 ein "rückhaltlo
ses Ja zu dem neuen soziologischen Gebilde des totalen Staates" sagen wollte,161 
verfaßte das Vorwort zu dem als Handbuch für die Bundesarbeit gedachten 
Sammelband "Katholisch-konservatives Erbgut", das Zitate und Würdigungen 
katholischer Konservativer aus dem 19. Jahrhundert enthielt. 

Die politische Wirkung des Bundes war dennoch äußerst gering und blieb im 
wesentlichen auf akademische und Adelskreise beschränkt. Die mit 2000 Exem
plaren angegebene Auflage der "Führerbriefe" von "Kreuz und Adler" -
finan ziert natürlich von Papen - sowie das erwähnte Handbuch des Bundes, das 
mit einer Auflagenhöhe von 3000 erschien, geben zumindest einen Anhaltspunkt 
hinsichtlich der Mitgliederzahlen. In intellektuellen Kreisen Münsters scheint 
nach einem Bericht des münsterschen Stadtverordneten Boyer an den Zen
trumsabgeordneten Graf Galen der Katholikenbund "Kreuz und Adler" aller
dings einen überdurchschnittlichen Widerhall gefunden zu haben. 162 Vermutlich 
hatte "Kreuz und Adler" überhaupt nur in einem Augenblick entstehen können, 
als nach dem Ermächtigungsgesetz (24. 3.) im Zentrum ein Gefühl der "Unsicher
heit und Verwirrung" und "vollständiger Führerlosigkeit" herrschte. 163 Jedenfalls 
hatte Karl Bachern bereits am 11. April notiert, er halte das Unternehmen "Kreuz 
und Adler" für wenig zukunftsreich, da für Papen und manche Mitglieder dieses 
"recht losen Gebildes" die Wendung "christlich-konservativ" so ziemlich das
selbe sei wie "christlich-reaktionär oder schließlich wie reaktionär ohne 

158 Dazu am besten Volker Hentschel, Weimars letzte Monate. Hitler und der Untergang der 
Republik, Düsseldorf 1978: vgl. Jürgen A. Bach, Franz VOI1 Papen in der Weimarer Republik. 
Aktivitäten in Politik und Presse 1918-1932, Düsseldorf 1977; Ulrike Hörster-Philipps, Konservative 
Politik in der Endphase der Weimarer Republik. Die Regierung Franz von Papen, Köln 1982. 

159 Vgl. Klaus Breuning, Die Vision des Reiches, 232. 

160 Klaus Breuning, Die Vision des Reiches, 238-252: Richard Faber, Politischer Katholizismus. Die 
Bewegung von Maria Laach, in: Hubert Cancik (Hg.), Religions- und Geistesgeschichte der Weimarer 
Republik, Düsseldorf 1982 , 136-158. 

161 Richard Faber, Politischer Katholizismus, 140 A. 19. 

162 Rudolf Morsey, Die Deutsche Zentrumspartei, in: Erich Matthias - Rudolf Morsey (Hg.), Das 
Ende der Parteien 1933. Darstellung und Dokumente, Königstein/Ts.-Düsseldorf 1979, 373 A. 38. 

163 Ebd., 373. 
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... christlich". 164 Der Abschluß des Reichskonkordats am 20. Juli 1933 mit der 
Aufgabe des parteipolitischen Katholizismus entzog dem konservativen Katholi
kenbund "Kreuz und Adler" schließlich den Boden. Im Oktober löste er sich nach 
knapp 7monatiger Tätigkeit auch schon wieder auf. 

Das gleiche Schicksal teilte mit ihm die bereits vor der "Machtergreifung" ins 
Leben gerufene "Katholische Vereinigung für nationale Politik" (10. 7. 1931 ) 
unter Führung des Amtsrats Georg Lossau. Die bis dahin politisch gänzlich 
bedeutungslos gebliebene Gruppe nationalsozialistischer Kathol iken hatte den 
Versuch unternommen, so etwas wie ein katholisches Pendant zu Hossenfelders 
Glaubensbewegung "Deutsche Christen" zu begründen. 16s Beide Vereinigungen 
- also "Kreuz und Adler" und die "Katholische Vereinigung für nationale 
Politik" - forderten nunmehr ihre Mitglieder auf, in die neu begründete "Arbeits
gemeinschaft katholischer Deutscher" einzutreten. Diese katholische Samm
lungsbewegung schwamm allerdings völlig im nationalsozialistischen Fahrwasser. 
Im Briefkopf ihrer "Mitteilungsblätter" befand sich allein das Hakenkreuz, und 
die Mitglieder wurden als "Pg." tituliert. Spuren der katholischen Reichsideologie 
waren kaum noch vorhanden. 166 

Von der "Reichsideologie" und "Reichstheologie" führte auch nicht notw endig 
ein Weg zum Nationalsozialismus, wenn dies auch anfangs wohl die meisten ihrer 
Vertreter geglaubt hatten. In einem Lagebericht des Chefs des Sicherheitsamtes 
beim Reichsführer 55 vom Mai/] uni 1934 heißt es bezeichnenderweise nach der 
Feststellung, daß im "Nationalsozialismus ( . .. ) der Gedanke des ,Dritten 
Reiches' als der staatlichen Verkörperung des deutschen Volkstums Wirklichkeit 
geworden" sei: "Auch im Katholizismus redet oder schwärmt man von einem 
,Reich'; man meint damit jedoch nicht das Dritte Reich, sondern das mittelalterli
che ,Römische Reich deutscher Nation"'. 167 

Daß man auf katholischer Seite mit der "Idee des Dritten Reiches" vielfach jenes 
Wirklichkeit gewordene "Dritte Reich" gar nicht gemeint hatte, wurde nun auch 
jenen vorerwähnten Rechtskatholiken immer klarer, die anfangs noch die 
"Machtergreifung" Hitlers freudig begrüßt hatten. Abt Ildefons Herwegen , der 
noch im Juli 1933 ein "rückhaltloses ]a" zum NS-Staat sagen wollte, bekannte 
nicht einmal ein] ahr später dem amtierenden Prior seines Klosters: "Wir werden 
von Verbrechern regiert." 168 Fortan sollte Maria Laach, wo auch Adenauer für 12 
Monate ein geheimes Asyl fand, zu einer "Bastion des geistigen Widerstandes" 

164 Ebd., 373 A. 39. 

165 Leonore Siegele- Wenschkewitz, Nationalsozial ismus und Kirchen. Religionspolitik von Partei 
und Staat bis 1933, Düsseldorf 1974,146-148. 

166 Klaus Sreuning, Die Vision des Reiches, 235 -238; Leonore Siegele-Wenschkewitz, Nationalso
zialismus und Kirchen, 150-159. 

167 Klaus Sreuning, Die Vision des Reiches, Dok. 17. 

168 Han s Rink, lIdefons Herwegen (1874 - 1946), in: Zeitgeschichte in Lebensbildern 11, 71. 
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(W. Spael) werden. Andere Rechtskatholiken wie Hermann von Detten aus der 
Paderborner Linie der von Detten und führend an der Organisation und 
Gestaltung von "Kreuz 'und Adler" beteiligt sowie die Freiherren von Lüninck, 
von denen Ferdinand von Lüninck im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 in 
Plötzensee sein Leben lassen mußte, öffnete der "Röhm-Putsch" allmählich die 
Augen.!6' Die Namensliste ließe sich beliebig vermehren. 

Sie zeigt, wie wenig differenzierend die bekannte Affinitätsthese ist, die von der 
ideologisch-strukturellen Ähnlichkeit zwischen katholischer Reichsideologie 
bzw. der hierarchisch-autoritären Struktur der katholischen Kirche und Natio
nalsozialismus ausgeht. Daß dies keineswegs so pauschal zu sehen ist, ließe sich 
z. B. an der österreichischen Reichsideologie zeigen, die in diametralem Gegen
satz zum Nationalsozialismus stand. Überdies stand der katholische "Reichsge
danke" viel stärker in der "föderalistischen" christlich-abendländischen Tradition 
und kaum im Gefolge des von der Französischen Revolution beförderten 
"imperialistischen" N ationalgedankensYo Reichsideologie und Reichstheologie 
auf den gesamten Katholizismus zu übertragen und hier eine entscheidende 
Verantwortung für die Machtergreifung Hitlers zu suchen, scheint auch insofern 
wenig sinnvoll, als der Stellenwert beider Geistesströmungen "arithmetisch" 
gering war und "auf einen sehr begrenzten Ausschnitt der akademischen und 
aristokratischen Oberschicht der deutschen Katholiken beschränkt" blieb. !71 
Deren beachtliche publizistische Lautstärke täuscht vielfach über ihren tatsächli
chen Einfluß auf den Gang der politischen Entwicklung hinweg. Die "Vision des 
Reiches", von der einige Theologen, Historiker und Publizisten fasziniert waren, 
hat die breite Masse des politischen Katholizismus kaum erreicht oder nur am 
Rande tangiert. Die Gründe für das Verhalten sowohl des politischen Katholizis
mus als auch der Kirche 1933 wurzelten" vor allem in den Erfahrungen erlebter 
Geschichte und in der Hoffnung auf eine Überwindung der Krisis" (W. Buß
mann),!72 nicht in der esoterisch-intellektuellen Vision eines wie immer gearteten 
"Reiches". In seiner Beurteilung Papens und der Benediktiner-Äbte konnte daher 
auch der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz, Kardinal Bertram, am 23. 6. 
1933 an Kardinalstaatssekretär Pacelli mit einigem Recht schreiben: "In kirchli
cher Hinsicht sind seine (nämlich Papens) Anschauungen, wie die Anschauungen 
sehr vieler katholischer Adeliger, stark beeinflußt sowohl durch die Tendenzen 
der führenden Kreise der Wilhelminischen Zeit wie durch die Benediktiner-Äbte 
von Maria Laach, Beuron und Grüssau, die keine Fühlung mit den Bischöfen und 

169 Vgl. Klaus Breuning, Die Vision des Reiches, 227 A. 21; Leonore Siegele-Wenschkewitz, 
Nationalsozialismus und Kirchen, 157. 

170 Vgl. Kurt Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Die politischen 
Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933, München 1968, 224-226. 

171 Klaus Breuning, Die Vision des Reiches, 113. 

172 Walter Bußmann, Der deutsche Katholizismus im Jahre 1933, in: Festschrift für Hermann 
Heimpel zum 70. Geburtstag, Bd. I, 191. 
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dem Pfarrklerus haben, daher alles ohne engeren Kontakt mit den Sorgen, 
Kämpfen und Erfahrungen der Gegenwart beurteilen." 17J 

Dennoch sollte die verhängnisvolle Rolle der Rechtskatholiken für den Weg ins 
3. Reich nicht gänzlich bestritten werden. Zweifellos besaßen antidemokratische 
Parolen und reichsideologische Vorstellungen insbesondere auf die junge akade
mische Generation eine starke Anziehungskraft. Edmund Forschbach, 1933 
Führer des "CV", des Cartellverbandes katholischer farbentragender Studenten
verbindungen, dürfte repräsentativ für große Teile der akademischen Jugend 
gesprochen haben, wenn er 1929 ausrief: "Je mehr Stresemann und Mahraun (der 
Führer des republikanisch-bündischen "J ungdeutschen Ordens", der über 
Umwege ein Jahr später kurzfristig mit der DDP zur Deutschen Staatspartei 
zusammenschmolz) die Jugend locken, um so fester wollen wi r jungen Deutschen 
auf der Rechten als ein Block hinter den Männern stehen, die uns seit 1920 führen, 
hinter ( ... ) Edgar Jung und Ziesche, Eduard Stadtler und Martin Spahn. Von 
ihnen wissen wir, daß sie das politische Wollen der Jugend richtig begriffen haben 
und mit ihrer Erfahrung und Kenntnis uns sicher zum Ziele leiten werden. "174 

Noch gravierender für das Ende von Weimar war natürlich die zentrale Rolle, 
die der "Steigbügelhalter Hitlers", Franz von Papen, spielte. Gerade seiner Person 
kommt eine entscheidende Funktion im Prozeß der "Machtergreifung" zu . Wenn 
Papen auch keineswegs für den Katholizismus schlechthin repräsentativ sein 
kann, so doch für jenen national- und rechts katholischen Teil, der zwar das 
politisch-gesellschaftliche Gebilde, an dessen Spitze die Hohenzollernmonarchie 
stand, mit dem absolut gesetzten Staat identifiziert hatte, der jedoch jenes neue 
politisch-gesellschaftliche Gebilde, das unter der Führung der SPD zustande 
gekommen war und in dem sich anfangs eine breite gemäßigt-reformerische Mitte 
um eine Festigung des neuen parlamentarisch-demokratischen Staates bemühte, 
zugunsten eines idealisierten integral-katholischen, autoritären Staates vertau
schen wollte. Nichts beweist mehr die naturrechtlichen "checks and balances" 
gegenüber dem Nationalsozialismus vor 1933 in der mehrheitskatholischen 
Staats- und Gesellschaftslehre als jene e contrario formulierte Aussage des Kölner 
Stadtdechanten und Theologieprofessors Robert Grosche, daß es "Reichstheolo
gie" solange nicht habe geben können, "als wir deutschen Katholiken den Staat 
rein naturrechtlich zu begreifen versuchten" .1" 

Ob sich nun die Gegnerschaft gegen die republikanische Staatsform, gegen 
Demokratie, Konstitutionalismus und Liberalismus im allgemeinen und das 
Zentrum im besonderen von neokonservativ nationalistisch-preußischen Tenden
zen wie bei Spahn, Stadtler, Ziesche und Buchner oder reichsideologischen und 
reichstheologischen Tendenzen wie bei Papen, Herwegen oder Grosehe ableitete, 

173 Ludwig Volk, Kirchliche Akten über die Konkordatsverhandlungen 1933, Mainz 1969, 68. 

174 Klaus Breuning, Die Vision des Reiches, 113. 
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in beiden Fällen mußten sich ständestaatlich-harmonisierende Gesellschaftsmo
delle, worauf schon Max Weber 1917 aufmerksam gemacht hat, in einer pluralisti
schen Gesellschaft als illusorisch erweisen . 176 So gesehen erschien der Faschismus 
"als die einzig mögliche, wenn auch nicht intendierte Verwirklichung des reinen 
Ständestaates in moderner Zeit". '" Geht man daher davon aus, daß zum Ende der 
Weimarer Republik nur noch etwas mehr als ein Drittel der nominellen Katholi
ken das Zentrum wählte - das waren allerdings immer noch zwei Drittel der 
bekenntnistreuen Katholiken - , 178 die restlichen Stimmen in erster Linie den 
beiden Linksparteien zufielen, so bleibt dennoch ein beachtlicher prozentualer 
Rest, der es rechtfertigt, den Rechtskatholiken und vor allem ihren Vorläufern, 
den Staats- und Nationalkatholiken, mehr als ein "Fußnotendasein" in der 
einschlägigen Literatur zuzugestehen. 

176 Max Weber, Wahlrecht und D emokra tie in D eutschland (1917), in : Gesammelte Poli tische 
Schriften, Tübingen ' 1958, 233 -279, bes . 252 , 255ff. 

177 Hans-Jürgen Krüger, Zum Verhältnis von Faschi smus und Ständestaat, in: Historisch-po li tische 
Streiflichter. Geschichtliche Beiträge zur Gegenwart, hg. v. Kurt Jürgensen u. Reim er Hansen, 
N eumünster 1971, 190-205, hier: 20H. 

178 Zum Wahlverhalten der Katholiken in der Phase der "Machtergreifung" Hitle rs vgl. Alois Fürst 
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