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der Diplomatie und der Finanzwirtschaft treten, wie hier eindrücklich ge
zeigt wird, auch die staatstheoretischen und politischen Leistungen hinzu: 
der Ausbau des Kirchenstaates zu einem frühabsolutistischen System. Hier 
liegt eine der großen innovativen Leistungen des Buches. Die Klammer, die 
die partikularen staatlichen Interessen mit dem universalen spirituellen 
Souveränitätsanspruch verbindet, ist das Argument der libertas ecclesiae, 
die nur dank partikularer staatlicher Souveränität, ihrer Erhaltung und 
ihres Ausbaus garantiert werden kann. Von hier aus fällt auch auf die Politik 
des Renaissancepapsttums und das Institut des Nepotismus ein neues Licht: 
sie haben für den Ausbau souveräner territorialer Macht Enormes geleistet: 
Erweiterung des Territoriums und Zerschlagung ständischer, intermediä
rer Gewalten. Doch die brillianten frühabsolutistischen Erfolge haben auch 
ihre Kehrseite. Sehen wir einmal von der spekulativen Frage ab, inwieweit 
die Verfremdung des kirchlichen Apparats durch politische und diplomati
sche Zwecke qua , kirchlicher Mißstand* indirekt den Abfall protestantischer 
Gebiete provoziert hat, so wirft doch die mit der katholischen Reform ein
setzende Re-Klerikalisierung der Kirche immer größere Schatten. Der Mo
dellvorsprung des von Rom regierten Staates schmilzt nicht nur dahin, er 
verkehrt sich vielmehr in sein Gegenteil. Seit Mitte des 17. Jh. wird Rom 
immer mehr zum Inbegriff staatspolitischer Rückständigkeit: die gegenre-
formatorische Rekuperationspolitik, deren universale Zielsetzung mit den 
begrenzten Ressourcen des Staates nicht equilibriert ist, zerrüttet die Fi
nanzen; die erdrückende Präeminenz der Kleriker verhindert die Ausbil
dung einer wirtschaftlich starken bürgerlichen Schicht; eine Ausdifferenzie
rung verschiedener Rechtssysteme in ius ecclesiasticum, ius civile und ius 
publicum mißlingt unter dem erdrückenden Übergewicht des kanonischen 
Rechts. Die Differenzierungsunfähigkeit von geistlichen und weltlichen Be
langen, gefördert durch den verbissenen gegenreformatorisch inspirierten 
Zentralismus, zerstört besonders im Kirchenstaat die gewachsene kirchliche 
Infrastruktur und hinterläßt Schäden, die die staatliche Existenz überdau
ern. Die Penetrierung der Kirchenstruktur mit staatlichen Ordnungsvor
stellungen und die Starre der kanonischen Rechtstradition wirken sich z. T. 
bis heute dämpfend auf die kreativen Möglichkeiten der christlichen Reli
gion aus. Die überreiche Dokumentation und die sie begleitenden uner
schöpflichen Verweise machen das Buch über die originelle Konzeption hin-
aus zu einer Fundgrube für Anregungen. Eckehart Stöve 

Pierre Biet S.J., Histoire de la Representation Diplomatique du 
Saint Siege des origines à Taube du XIXe siede, Collectanea Archivi Vatica
ni 9, Città del Vaticano (Archivio Vaticano) 1982, XIX, 537 S., Lit. 30.000. 
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— Es ist unmöglich, in wenigen Zeilen dieser ebenso weitausgreifenden wie 
detailgesättigten Darstellung gerecht zu werden, die es zum erstenmal un
ternimmt, die langwierige Ausformung der Vorstufen der modernen diplo
matischen Vertretung des päpstlichen Stuhls zu rekonstruieren; oder richti
ger: Thema des gewichtigen Buches sind die allmähliche Herausbildung, die 
Verfestigung und der erneute Wandel der vielfältigen Formen, in denen die 
römischen Bischöfe und Päpste im Lauf der Jahrhunderte Kleriker (und 
zeitweise auch Laien) bei kirchlichen wie weltlichen Instanzen als ihre mit 
mehr oder minder großen Vollmachten ausgestatteten Vertreter verhan
deln und handeln ließen. Nur ein Kirchenhistoriker, der (im Unterschied 
zum Profanhistoriker) schon durch seine Ausbildung und dann durch seine 
persönliche Forschungs-, Lehr- und Editionstätigkeit mit der gesamten 
Breite der Geschichte des christlichen Altertums, des Mittelalters und der 
Neuzeit vertraut ist, war befähigt, ein solches Langzeit-Thema zu bearbei
ten. Und nur von einem katholischen Kirchenhistoriker, der in der histori
schen Entwicklung kirchlicher (oder genauer: päpstlicher) Institutionen die 
Verkörperung und Bestätigung eines ganz bestimmten Sinngehaltes - näm
lich der Jurisdiktionssuprematie der Päpste - sieht, konnte das Thema in 
einer derart spezifischen, in sich stimmigen Geschlossenheit behandelt wer
den, wie es hier geschieht; dies wird auch aus dem Vorwort deutlich, das 
Kardinalstaatssekretär A. Casaroli dem Band vorangestellt hat. Die Dar
stellung beginnt bei den ersten Christengemeinden und ihren Beziehungen 
zu den Bischöfen von Rom, um mit dem Konzil von Sardika (343) in den 
eigentlichen historischen Diskurs einzutreten; sie schließt mit der 1801 er
folgten Entsendung des — ein letztes Mal mit vollen Legatenrechten ausge
statteten — Kardinals Caprara zu den Konkordatsverhandlungen mit Napo
leon. Den Mittelpunkt bilden die eingehenden Abschnitte (S. 175-384) über 
die schrittweise Entwicklung der Legationen und Missionen hin zu den stän
digen Nuntiaturen - ein Prozeß mit gleitenden Übergängen, der (in Anpas
sung an die sich verändernden Staatsformen im frühneuzeitlichen Europa 
und an den Wandel in den zwischenstaatlichen Beziehungen) in der 2. Hälfte 
des 15. Jh, einsetzte, um etwa 1650 zum Abschluß zu kommen. In die chro
nologische Darstellung, in der anhand wichtiger Ereignisse und Personen 
die Etappen der Entwicklung exemplifiziert werden, sind immer wieder 
systematische Kapitel eingeschaltet, in denen die zuvor behandelten Vor
gänge im institutionellen und im Staats- wie kirchenrechtlichen Bereich auf 
den Begriff gebracht werden. Diese informative, didaktisch wirksame Kom
bination von historischer Schilderung und begriffsgeschichtlicher Erläute
rung macht das Werk zu einem unentbehrlichen Ratgeber (und auch Führer 
zu den Quellen) für jeden Historiker, der sich mit Fragen der Geschichte der 
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päpstlichen Diplomatie und ihrer Vorgeschichte beschäftigt; gerade auch in 
Anbetracht dieser Handbuch-Funktion ist das Fehlen eines Sachregisters zu 
bedauern, G. L. 

Heinz Duchhardt (Hg.), Herrscherweihe und Königskrönung im 
frühneuzeitlichen Europa, Schriften der Mainzer Philosophischen Fakultäts
gesellschaft 8, Wiesbaden (Steiner) 1983, VIII, 126 S. - Aus Anlaß des 60. 
Geburtstages von Hermann Weber wurde in Mainz am 18719. 2. 1982 das 
Kolloquium veranstaltet, dessen Referate hier veröffentlicht werden (mit 
zwei Ausnahmen: es fehlt das Referat des Rez. über die Krönung Wilhelms 
I. von Preussen am 18. 10. 1861, weil das Manuskript nicht rechtzeitig 
abgeliefert wurde. Dagegen lieferte Prof. Pillorget, der am Kolloquium 
nicht teilnehmen konnte, sein Manuskript). Ein sehr ergebnisreiches Kollo
quium - zu diesem Urteil wird jeder Leser des nicht sehr umfangreichen 
Bandes kommen. Die Übertragung der vor allem von P. E. Schramm für das 
Mittelalter untersuchten Frage nach „Herrschaftszeichen und Staatssymbo
lik" auf die von ihm und seinen Schülern und Freunden weniger beachtete 
frühe Neuzeit macht die Fruchtbarkeit dieser Fragestellung auch über das 
Mittelalter hinaus deutlich, und das zeigt sich in dem S. 118-126 abgedruck
ten „Diskussionsbericht". Von der Krönung in Deutschland handeln W. 
Dotzauer (S. 1-20) und W. Sellert (S. 21-32), von Polen G. Rhode 
(S. 33-56), Dänemark E. Hoffmann (S. 57-68), England D.J. S turdy 
(S. 69-81), Preussen (1701) H. Duchhardt (S. 82-95), Frankreich R. A. 
Jackson (S. 96-102) und R. Pil lorget (über die Krönung von 1594 
S. 103-117). R. E. 

Deutsche Reichstagsakten, Mittlere Reihe: Deutsche Reichstagsak
ten unter Maximilian L, Bd. 5: Reichstag von Worms 1495, Bd. I, Teil 1 und 
2: Akten, Urkunden und Korrespondenzen, Bd. II: Berichte und Instruktio
nen. Bearb. v. Heinz Angermeier , Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 
1981, XII, 1952 pp., DM 700. - Vorrei richiamare l'attenzione dei nostri 
lettori italiani su questa basilare pubblicazione di fonti sulla storia del tardo 
medioevo europeo, che dà accesso agli atti della dieta di Worms, ivi compresi 
tutti i materiali che vi si riferiscono. E' noto che la guerra in Italia rappre
sentava, accanto alla riforma dell'impero, uno dei principali temi della dieta, 
in cui vennero peraltro dibattute 25 ulteriori questioni, che il curatore illu
stra neirintroduzione. La disposizione del materiale segue un criterio funzio
nale più che cronologico, il che mette maggiormente in risalto i nessi storici. 
Gli atti sulla politica italiana si trovano nel primo volume. Si tratta di 138 
testi, fra cui vi è anche Tatto con il quale Ludovico Sforza fu infeudato del 


