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Graz) 1971. 366 pp. con numerose riproduzioni e cartine nel testo. - La 
presente raccolta contiene le relazioni, corredate di note per la stampa, di 
18 autori provenienti dalla Germania Federale, da Francia, Jugoslavia, 
Austria, Polonia e Ungheria i quali parteciparono al „Primo Congresso 
Internazionale di storia eeonomica e sociale deH’Europa sud-orientale“, 
tenutosi a Graz nel 1970. In conseguenza della composizione internazionale 
dei partecipanti al Colloquio, i territori presi in considerazione sono assai 
diversi. I contributi esaminano le ripercussioni delle guerre contro i Turchi 
sul commercio in Ungheria e in Polonia ed in singole cittä e regioni dell’Eu- 
ropa centrale o sud-orientale, oppure trattano della situazione sociale ed 
eeonomica nelle zone d’occupazione turca; fra di essi, tre considerano anche 
oppure prevalentemente temi connessi con l’Italia, e vorremmo dame un 
breve cenno. Hermann Kellenbenz, „Südosteuropa im Rahmen der euro
päischen Gesamtwirtschaft“, pp. 27-58, tratta diffusamente degli scambi di 
merci dell’Italia con l’Impero Ottomano ed i suoi possedimenti dalla fine del 
’400 alla fine del ’600; in primo piano sono i traffici marittimi di Venezia 
nell’Adriatico e nell’Egeo, mentre quelli terrestri di commercianti italiani 
con l’Oriente (verso o attraverso la Transilvania, per esempio) erano di 
portata assai inferiore. - Problemi relativi alla politica commerciale di 
Venezia costituiscono il tema centrale del contributo „Venedig und der 
Türke 1450-1570“, pp. 59-70, di Philippe Braunstein, che ha utilizzato 
in prevalenza le relazioni degli ambasciatori veneti. - Nel suo articolo „Die 
Auswirkungen der Türkenkriege auf den Handel zwischen Ungarn und 
Italien im 16. Jahrhundert“, pp. 71-129, Othmar Pickl giunge alla con- 
clusione - tratta dopo accurati calcoli ed analisi - che le vicende belliche 
con i Turchi abbiano ripetutamente ostacolato il commercio dell’Ungheria 
con ITtalia (che intorno al 1500 raggiunse almeno lo stesso volume di quello 
che l’Ungheria aveva complessivamente con l’Austria e con il Sud della 
Germania), ma solo a breve scadenza, mentre i mutamenti a medio e lungo 
termine sarebbero da ricondurre per la maggior parte ad altre cause. - 
Infine vogliamo accennare al contributo di Peter Cerwenka, „Der Münz
umlauf zur Türkenzeit. Der Einsatz der Computertechnik in der historischen 
Forschung, erläutert an der Auswertung der österreichischen Münzfunde 
des 16. Jahrhunderts von ca. 60000 Stück“ (pp. 338-345), che illustra la 
collaborazione di uno storico con un naturalista. - La presente raccolta si 
chiude con un indice generale di toponimi e di nomi di persona, che costi- 
tuisce una novitä in una raccolta di relazioni di questo tipo. G. L.

Pierre Biet S. J„ Les Assemblees du Clerge et Lords XIV de 1670 ä 
1693, Analecta Gregoriana vol. 189 (Series Facultatis Historiae Ecclesiasti-
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cae: sectio A, n. 11), Roma (Universitä Gregoriana) 1972. XX + 633 S., 
1 Abb. - Sechsmal sind zwischen 1670 und 1693 die Deputierten der Bi
schöfe und der übrigen Geistlichkeit Frankreichs zusammengetreten: zu 
fünf ordentlichen, im Fünfjahres-Rhythmus einberufenen Klerusversamm
lungen und im Jahre 1682 zu einer „Assemblee extraordinaire“ von un
gewöhnlicher Bedeutung. Die Themen und Probleme, die in jenen Ver
sammlungen zur Behandlung und Entscheidung anstanden, stellten - ent
sprechend der zentralen Funktion der „Assemblees du Clerge“, die im 16. 
Jh. zu ihrer Institutionalisierung geführt hatte: Wahrung der juridischen 
wie finanziellen Rechte und Vorrechte des französischen Klerus - in erster 
Linie oifene Fragen und Kontroversen in den Beziehungen zwischen der 
Geistlichkeit und der Krone dar. Da sich die Klerusversammlungen überdies 
als Nationalkonzil verstanden, bezogen sie in ihren Aufgabenkreis immer 
wieder auch innerkirchliche (administrative oder disziplinäre) und spirituelle 
(pastorale oder dogmatische) Angelegenheiten ein. Es war daher selbstver
ständlich, daß nicht allein das Königtum, seine Repräsentanten und die 
staatlichen Institutionen (hier vor allem das Pariser Parlament) den Dis
kussionspartner oder Widerpart der Klerusversammlungen bildete, sondern 
ebenso das Papsttum und seine diplomatischen Vertreter, die Nuntien. Eine 
Geschichte der „Assemblees du Clerge“ vermag denn auch weit mehr zu 
bieten als nur Aufschlüsse über die Gruppeninteressen der französischen 
Geistlichkeit, vorab des Episkopats, über ihre situationsbedingten Äußerun
gen oder ihre prinzipiellen Zielsetzungen auf theologischem, rechtlichem und 
politischem Gebiet, über ihre Haltung zur Hugenottenfrage, über ihre Be
mühungen, Privilegien gegenüber dem päpstlichen Stuhl und Immunitäten 
gegenüber der Krone zu verteidigen oder staatliche Eingriffe in den kirch
lichen Sektor zurückzu weisen. Die Klerusversammlungen bilden darüber 
hinaus den Brennpunkt, in dem sich die Probleme der Beziehungen zwischen 
Staat und Kirche in Frankreich, zwischen französischem Königtum und 
päpstlichem Stuhl, zwischen Papsttum und gallikanischer Kirche gebündelt 
spiegeln - und dies mitsamt den Problemen, die sich aus den Wechselwir
kungen zwischen diesen Dreiecksbeziehungen und allen nur denkbaren Be
reichen der staatlichen, zwischenstaatlichen, kirchlichen und auch der ge
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung ergaben. Es genügt die 
Aufzählung einiger der wichtigsten Themen, mit denen sich die Klerusver
sammlungen 1670/1690 zu beschäftigen hatten, um die Vielfalt der Probleme 
zu verdeutlichen, um die es hier gegangen ist: die Frage der Geldzahlungen, 
welche der Klerus in Form von Zehnten oder von freiwilligen Abgaben zu 
den Staatsausgaben leistete oder leisten sollte; die Frage der gespannten 
Beziehungen zwischen dem hohen Säkularklerus und den Orden, die sich
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infolge alter, ungelöster Streitigkeiten auf kirchenrechtlichem und organi
satorischem Gebiet und durch das Hinzutreten neuer Konflikte aufgrund 
von Kompetenzüberschneidungen verschlechterten; die Frage der Ausdeh
nung der „regale“, des traditionellen Rechts des französischen Königs, in 
vakanten Bistümern Nordfrankreichs über die Pfründen und die bischöfli
chen Einkünfte frei zu verfügen, auch auf die südlichen Provinzen - eine 
Frage, die zu heftigen, langwierigen, durch diplomatische Konflikte um die 
Extratenitorialität der französischen Gesandtschaft in Rom (die sogenannte 
„Quartierfrage“) zusätzlich verschärften Kontroversen führte, welche 1682 
ihren Kulminationspunkt in den „Quatre articles“, der Deklaration der 
Freiheiten der gallikanischen Kirche gegenüber dem Papsttum und nach 
hürdenreichen Kompromiß Verhandlungen 1693 ihren Abschluß fanden; die 
Frage kirchlich-staatlicher Zusammenarbeit gegen die Hugenotten, die sich 
bei der - seit 1582 rapide zunehmenden - Schließung und Zerstörung prote
stantischer Kirchen bewährt hatte und dann mit der Aufhebung des Edikts 
von Nantes besiegelt winde, die für die hugenottische Glaubensgemeinschaft 
den Entzug jeglicher Rechtsbasis bedeutete.

Wie bei den zwei Vorläufer-Bänden, die Biet 1959 unter dem Titel 
„Le Clerge de France et la monarchie. Etüde sur les Assemblees du Clerge 
de 1615 ä 1666“ in der gleichen Publikationsreihe veröffentlicht hat, Hegt 
die Bedeutung auch der vorliegenden Untersuchung in der Erschließung 
außerordentlich umfangreicher Quellenmassen, von Verwaltungs- und 
Rechtsakten sowie von diplomatischen Korrespondenzen, die vor allem aus 
verschiedenen Fonds des Vatikanischen Archivs und aus Pariser Beständen 
stammen. Die Auswertung dieser bisher weitgehend unberücksichtigt ge
bliebenen Quellentexte hat Biet die minutiöse Rekonstruktion der histori
schen Tatsachen erlaubt und es ihm ermöglicht, an zahlreichen Stellen und 
in vielen Einzelheiten, die sich oft von überraschender Tragweite für die 
Klärung des Verlaufs der Konflikte erweisen, frühere Darstellungen und 
Interpretationen zu korrigieren. Hinzu kommt die Klarheit der Methode, 
mit der diese Akten und Dokumente kritisch gesichtet, ihre Aussagen gegen
einander abgewogen und miteinander in Verbindung gebracht werden; durch 
sorgfältigste Analyse der Quellen die eigentlichen - und das heißt zu einem 
großen Teil: die unausgesprochen gebüebenen - Zielsetzungen der Haupt
akteure von den äußeren Geschehnissen und den faktischen Ergebnissen 
abhebend, hat Biet die strukturellen Bedingtheiten des Konflikts zwischen 
Rom und Frankreich herausgearbeitet und auch der MentaHtät der beteiüg- 
ten Gruppen und Personen den gebührenden Stellenwert eingeräumt. Aus 
der Richtigstellung der geschichtlichen Fakten, aus der Aufdeckung der 
Ereignis-Zusammenhänge und aus der Klärung des historischen Rahmens
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hat sich eine umfassende Korrektor „klassischer“ Darstellungen und gängi
ger Wertungen ergeben: Biet hat hier in überzeugender Weise die Revision 
zum Abschluß gebracht, der von seiten französischer Historiker seit einigen 
Jahrzehnten einzelne Kapitel und Aspekte der französischen Kirchenge
schichte des 17. Jh. unterzogen worden sind; ganz besonders gilt dies für 
die Geschichte und die Vorgeschichte der „Quatre articles“. Und schließ
lich ist hervorzuheben die Souveränität, mit der die Quellentexte in der 
Darstellung verarbeitet werden: auf Abschnitte, in denen die Dokumente 
selbst zum Sprechen kommen oder zum Sprechen gebracht werden, folgen 
Ausführungen, in denen der Autor nach behutsamer Abwägung der Inter
pretationsmöglichkeiten dezidierte Folgerungen zieht und eindeutige Ur
teile fällt. Ein Musterbeispiel für diese diskursive und zugleich stringente 
Argumentationsweise bildet die „Conclusion“ (S. 581-602), deren sprach
liche wie gedankliche Präzision und deren begriffliche Exaktheit überdies 
schwerlich zu über bieten sind.

Es handelt sich bei dieser „Conclusion“ um weit mehr als um ein bloß 
zusammenfassendes Schlußkapitel, in dem ein geraffter Überblick über den 
Gang der Untersuchung und ihre wichtigsten Ergebnisse geboten würde. 
Biet hat sich nicht damit begnügt, sondern seine Thematik hier zugleich 
ausgeweitet und akzentuiert, indem er jene drei „Partner“ - den hohen 
Klerus in Frankreich, den päpstlichen Stuhl und seine Repräsentanten sowie 
das französische Königtum und den französischen Regierungsapparat -, 
die zuvor als handelnde Subjekte im Mittelpunkt der vorwiegend chrono
logisch vorgehenden Arbeit gestanden hatten, in einer Variation der Unter
suchungsmethode zum Objekt einer knappen, in sich geschlossenen, syste
matisch angelegten Studie gemacht hat; dem entspricht die Gliederung der 
„Conclusion“ in drei Teile: Der Abschnitt „Les eveques de France“ arbeitet 
zum einen das Selbstverständnis des französischen Episkopats heraus, wie 
es sich manifestiert hat in seinen Beziehungen zu der als gottgegeben be
trachteten und in ihren Auswirkungen nicht als Zwang oder Konkurrenz, 
sondern als Schutz und notwendige Ergänzung ihrer eigenen Machtbefug
nisse gewerteten Autorität des Königs; und zum anderen setzt sich Biet 
hier mit guten Gründen für eine Neuinterpretation der Selbstbehauptungs- 
Bestrebungen der französischen Bischöfe gegenüber dem universalen, sich 
als übergeordnet verstehenden Anspruch der Päpste ein, den sie in vielen 
Fällen als eine bedrohliche Mißachtung ihrer Eigenrechte (die teilweise 
sogar ebenso wie die potestas des Papstes aus dem ius divinum hergeleitet 
wurden) empfanden und daher begrenzt wissen wollten, indem er den Kampf 
des französischen Episkopats zur Wahrung seiner Eigenständigkeit in den 
Rahmen der grundsätzlichen, aus langer Tradition bedingten und in der
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politisch-ekklesiologischen Entwicklung des 17. Jh. sich verschärfenden 
Differenzen zwischen französischer Nationalkirche und römischer Zentrale 
stellt. Im folgenden Abschnitt „Les papes“ liegt der Akzent auf den von 
Pontifikat zu Pontifikat unterschiedlichen Verhaltensweisen, mit denen eben 
diese römische Zentrale in den einzelnen Phasen des Konflikts agiert oder 
reagiert hat: Während Klemens X., offenbar kaum informiert über den eben 
beginnenden Regalienstreit in Frankreich, die Dinge mehr oder weniger 
treiben ließ, griff Innozenz XI. mit der Hartnäckigkeit und auch der Härte 
des pflichtbewußten Juristen ein, dabei in der dem profanen Bereich an
gehörenden Quartierfrage dank seiner Unnachgiebigkeit den späteren Er
folg der römischen Forderungen vorbereitend, in der Regalienfrage aller
dings nach anfänglich massiven, ultimativen Drohungen Unsicherheit und 
Unentschlossenheit an den Tag legend - hinter diesem widersprüchlichen 
Verhalten standen nicht zuletzt seine Hoffnungen, von Ludwig XIV. doch 
noch Unterstützung zum Kampf gegen die Türken zu erhalten, der zentralen 
politischen Aufgabe seines Pontifikats - und gerade dadurch den Konflikt 
1687/88 auf die Spitze treibend (Biets Untersuchung führt gerade hier zu 
weithin neuen Erkenntnissen, die das Bild von der konsequenten Beharr
lichkeit Innozenz’ XI., das in der bisherigen Geschichtsschreibung vorge
herrscht hat, vielfach korrigieren und differenzieren). Anders sein Nachfolger 
Alexander VIII., der - unbeirrt in der Sache selbst, aber elastisch und kon
ziliant in Nebenfragen, überdies im Unterschied zu anderen Päpsten Unab
hängigkeit gegenüber seiner Umgebung bewahrend - die Grenzen römischer 
Kompromißbereitschaft deutlich sichtbar absteckte. Innozenz XII. schließ
lich gelang die - wenn auch nicht endgültige - Beilegung der Konflikte, 
wobei er freilich den französischen Kontrahenten durch stillschweigende 
Hinnahme von „faits accomplis“ oder durch ebenso stillschweigende Rück
nahme der von seinen Vorgängern ausgesprochenen Verdammungsurteile in 
erheblichem Maß entgegenkam und einer formellen Bereinigung der Streit
fragen auswich.

Das abschließende Kapitel „Louis XIV“ gilt zum einen der Frage nach 
der persönlichen Rolle, die der französische König in dem Konflikt mit Rom 
gespielt hat, und zum anderen der Frage nach der Tragweite des Einflusses, 
den seine Minister, Räte und Vertrauten auf Ludwig XIV. ausgeübt haben - 
und damit der Frage nach der Absolutheit königlicher Macht und Entschei
dungsgewalt, als deren Inkarnation gerade dieser Souverän aufgetreten ist 
und gemeinhin auch heute noch gilt. Der Begriff des „Absolutismus Ludwigs 
XIV.“ erfährt durch Biet in vieler Hinsicht Differenzierungen: Anhand der 
Quellenzeugnisse hat er den Ablauf einzelner Entscheidungsprozesse offen
legen können; der Nachweis der vielfältigen, oftmals miteinander kontrastie-
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renden Einflüsse, die aus dem Kreis des königlichen „entourage“ wie von- 
seiten mancher, nach Amt, Rang, Beziehungen oder Funktion gewichtiger 
Personen auf den König wirkten (es handelte sich in erster Linie um die 
Minister Jean-Baptiste Colbert, Charles Colbert de Croissy und Michel Le 
Tellier de Louvois, um den Kanzler Michel Tellier, um den Beichtvater des 
Königs, den Pere de La Chaize, und um Maurice Le Tellier, Erzbischof von 
Reims, sowie um Francis de Harlay, Erzbischof von Rouen - allein schon 
aus den Namen lassen sich die verwandtschaftlichen Querverbindungen ab
lesen), hat es Biet erlaubt, sowohl die Grenzen der Entscheidungs-Autonomie 
Ludwigs XIV. und die Bedingtheiten seiner Entschlüsse aufzudecken wie 
auch jene Fälle deutlich hervortreten zu lassen, in denen sich der persönliche 
Wille des Königs durchgesetzt hat. Entsprechungen dazu haben sich hin
sichtlich des päpstlichen Regiments und der kurialen Einflußgruppen er
geben; klar erkennbar tritt hier vor allem die maßgebende Rolle hervor, die 
der Brevensekretär Favoriti unter Innozenz XI. gespielt hat. So zeigt sich 
denn auch unter anderem, daß in dem Konflikt zwischen Papsttum und 
französischer Krone extreme Schritte - von französischer Seite Appell ans 
Konzil, Ultimatum samt Kriegsdrohung an die Adresse des Papstes, Auf
kündigung des Konkordats, von römischer Seite Verdammungsbulle in der 
Regalienfrage, formelle Verurteilung der „Quatre articles“ - beiderseits den 
Vorschlägen und Forderungen intransigenter Ratgeber und Sekretäre ent
sprachen, während demgegenüber die Entscheidungen des Papstes wie des 
Königs von Mäßigung zeugten und radikale, endgültige Härte vermieden. 
Den Belegen und Überlegungen Biets verdanken wir es, wenn der häufig zum 
formelhaften Schlagwort entleerte Begriff des „Absolutismus Ludwigs XIV.“ 
nunmehr einen Bedeutungsgehalt gewinnt, welcher der komplexen histori
schen Wirklichkeit gerecht wird und der es dem Historiker nicht mehr ge
statten wird, ungestraft zu Simplifizierungen seine Zuflucht zu nehmen. Zu 
fragen bleibt, ob eine entsprechend umfassende Revision, wie sie Biet zum 
Thema der französischen Kirchengeschichte und Religionspolitik und der 
Beziehungen zwischen Rom und Frankreich in den Jahren 1670 bis 1693 
gelungen ist, auch im Hinblick auf die Gesamt-Außenpolitik Ludwigs XIV. 
möglich sein wird. G. L.

Franco Venturi, Settecento riformatore: Da Muratori a Beccaria, 
Biblioteca di cultura storica 103, Torino (Einaudi) 1969. XXIV + 768 S., 
68 Abb. - Nach dem breiten Echo, das diese Arbeit in der Zwischenzeit in 
der internationalen Geschichtswissenschaft gefunden hat, mag es überflüssig 
erscheinen, noch eigens - und dies mit beträchtlicher Verspätung - auf ihre 
überragende Bedeutung für die Erforschung der italienischen Aufklärung im


