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und eine außerordentliche Vielzahl von Publikationen (bei deren Zitierung 
freilich - gerade was deutsche Titel betrifft - manches Mißgeschick unter
laufen ist) kritisch verwertet hat, liegt in der Herausarbeitung der gemein- 
europäischen Grundlagen und der spezifisch west- und mitteleuropäischen 
Voraussetzungen und Ursachen der Französischen Revolution, aus denen 
heraus sich der Widerhall erklären läßt, den die Revolution in ganz Europa 
gefunden hat. Die Ergebnisse der breit angelegten Arbeit sind um so über
zeugender, da sie der Verflochtenheit der historischen Faktoren unterschied
lichster Provenienz - von geistesgeschichtlichen über wirtschaftliche, soziale 
und gesellschaftliche bis zu den institutioneilen und außenpolitischen - 
stets Rechnung trägt. Die vorliegende, voluminöse Veröffentlichung reiht 
sich ein zwischen eine vor wenigen Jahren erschienene, vorwiegend politisch
diplomatische Aspekte behandelnde Untersuchung - La pace di Aquis- 
grana 1748: Una pagina di storia delle relazioni intemazionali; zunächst 
veröffentlicht im Bollettino storico-bibliografico subalpino 65 (1967) bis 
67 (1969), dann 1969 in Turin als Separatdruck - und eine bereits abge
schlossene Arbeit des gleichen Autors, die sich vor allem mit der geistes
geschichtlich-religiösen Problematik der vorrevolutionären Jahrzehnte be
schäftigen wird. G. L.

Richard Bauer, Der kurfürstliche geistliche Rat und die bayerische 
Kirchenpolitik 1768-1802, Miscellanea Bavarica Monacensia 32 (= Neue 
Schriftenreihe des Stadtarchivs München, Band 49), München (Kommis
sionsbuchhandlung R. Wölfle) 1971. XXIII + 295 S. - Die ebenso klar ge
gliederte wie geschriebene Dissertation verwertet - neben umfangreichen 
Akten vor allem aus Münchener Archivbeständen - auch einschlägige Quel
len aus dem Vatikanischen Archiv. Dem Autor ist es sehr gut gelungen, die 
Organisation, die Kompetenzschwankungen und die personelle Zusammen
setzung des „Geistlichen Rats“ in Bayern herauszuarbeiten, der für die 
Regelung der in den Bereich der Beziehungen von Kirche und Staat fallen
den Fragen zuständig war. Umsichtig werden die Faktoren der wechsel- 
und weithin widerspruchsvollen Entwicklung dieser staatlichen, lange Zeit 
durch die Vertreter der Geistlichkeit dominierten Behörde analysiert und 
die komplexen Wechselbeziehungen untersucht, die zwischen den einzelnen 
Komponenten dieser Entwicklung bestanden haben: die grundsätzliche 
Problematik der Beziehungen zwischen Staat und Kirche zwischen Auf
klärung, Revolution und Napoleonischer Epoche, die allgemeine kitchlich- 
kirchenpolitische Situation, der Siegeszug staatskirchlicher Tendenzen im 
Reich, die teils episkopalischen, teils ultramontan-kurialen Widerstände, 
die Rücksichtnahmen von staatlicher Seite, der Einfluß der jeweils maßge-
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benden Persönlichkeiten innerhalb des Geistlichen Rats und in der bayeri
schen Regierung. Die Veröffentlichung bildet einen wesentlichen Beitrag 
zur Erforschung der bayerischen Kirchenpolitik während der zweiten Hälfte 
des 18. Jh.; als besonders ertragreich erweist sie sich hinsichtlich der staats
kirchlichen Problematik während der Regierungszeit Kurfürst Karl Theo
dors (1777-1799), über die kaum Vorarbeiten existieren. Während in der 
vorliegenden Arbeit personelle Momente - die Programme und Initiativen 
der verschiedenen Direktoren des Geistlichen Rats und die Machtgruppie
rungen innerhalb des Kollegiums - im Mittelpunkt stehen, will der Autor in 
einer geplanten ergänzenden Untersuchung den Akzent auf die praktische 
staatskirchenrechtliche Arbeitsleistung der Behörde und auf ihre Auswir
kungen in den einzelnen bayerischen Diözesen legen. G. L.

Heinrich Lutz, Zur Wende der österreichisch-ungarischen Außen
politik 1871. Die Denkschrift des Grafen Beust für Kaiser Franz Joseph vom 
18. Mai, Mitt. des Österr. Staatsarchivs 25 (1972) S. 169-184. - Die die 
Neuorientierung Österreichs markierende Denkschrift des Reichskanzlers 
Beust, welche vom Kaiser sogleich sanktioniert wurde, wird hier erstmals 
vollständig mitgeteilt; eine kurze, die Hauptpunkte klar herausstellende 
Einleitung wird vorausgeschickt. Kanzler und Kaiser zogen schnelle und 
gründliche, den Weg zum Zweibund einschlagende Konsequenzen aus den 
Entscheidungen von 1870/71: Aussichten auf eine Revanche für 1866 waren 
entfallen; Österreich gehörte nunmehr an die Seite des neuen deutschen 
Reiches, denn die Koalition der beiden Kaiserreiche entsprach in der ver
änderten Lage den beiderseitigen Interessen; sie machte Mitteleuropa zum 
politischen Zentrum des Kontinents und garantierte den Frieden wie den 
Bestand der konservativen Staatsordnung. Auch gegenüber Italien vertrat 
Beust den Standpunkt der Status-quo-Anerkennung, der allein eine weitere 
Verbesserung der Beziehungen und nötigenfalls wirksame Interventionen 
zugunsten des Vatikans ermöglichte. R. L.

Sergio Pistone (Hg.), Politica di potenza e imperialismo. L’analisi 
deU’imperialismo alla luce della dottrina della ragion di Stato, Milano 
(Angeli) 1973. 404 S. - Der Herausgeber, einer der aufmerksamsten italie
nischen Beobachter der deutschen historischen Forschung (vgl. S. Pistone, 
Federico Meinecke e la crisi dello stato nazionale tedesco, Torino 1969), 
vereinigt in der vorliegenden Anthologie Beiträge von L. von Ranke, F. 
Meinecke, 0. Hintze, L. Dehio zum Thema Staatsräson und internationale 
Beziehungen und konfrontiert sie mit Arbeiten aus der Tradition des angel
sächsischen Föderalismus (A. Hamilton, L. Lothian, L. Robbins). Den Ab-


