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influirono in modo determinante sulla vita del cardinale e soprattutto illu- 
stra in modo esemplare la posizione e Tindirizzo ecclesiologici e la parte 
avuta personalmente dal Santorio nel movimento di rinnovamento cattolico 
nel periodo che intercorre tra le fasi iniziali della riforma pre-tridentina al 
momento in cui essa spiegö la sua efficaoia nei decenni che seguirono il Tri- 
dentino. G. L.

Manfred Weitlauff, Kardinal Johann Theodor von Bayern (1703- 
1763), Fürstbischof von Regensburg, Freising und Lüttich. Ein Bischofsle
ben im Schatten der kurbayerischen Reichskirchenpolitik, Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 4, Regensburg (Verlag des Vereins für 
Regensburger Bistumsgeschichte) 1970. 20 und 634 S. - Diese Münchener 
kirchenhistorische Dissertation bildet das Ergebnis ausgedehntester Archiv
recherchen, die für eine ebenso umfangreiche wie gründliche Untersuchung 
des bisher nur in Ausschnitten erforschten Lebens Johann Theodors, eines 
der nachgeborenen Söhne des Kurfürsten Max Emmanuel von Bayern und 
eines Bruders des späteren Kaisers Karl VII., ausgewertet werden. Weder 
die von geringer Originalität zeugende Persönlichkeit noch das buntscheckig
triviale Privatleben noch die durchaus unselbständige historische Rolle die
ses Kirchenmannes wäre einer derart gründlichen biographischen Darstel
lung wert gewesen, wenn sich nicht der geschichtliche Rahmen und das so- 
ziokulturelle Milieu, in dem sich dieses Leben abgespielt hat, als so aufschluß
reich erwiese für die strukturellen Bedingtheiten der Reichskirche im 18. 
Jahrhundert, welche die Voraussetzung bildeten für das ungehemmte Aus
wuchern individueller und dynastischer Ambitionen innerhalb der Kirche 
und für den beherrschenden Einfluß politischer Konflikte auf die kirchlichen 
Zustände in Deutschland. Ein Mann von mittelmäßiger Begabung, gegen 
seinen Willen und seine Veranlagung zur geistlichen Laufbahn gezwungen, 
unberührt von jedem geistigen Interesse (er verfügte nicht einmal über eine 
- schon aus Repräsentationsgründen für einen Barockfürsten selbstver
ständliche - Privatbibliothek), ausgestattet mit einem so nichtssagenden 
Charakter, daß seine Naivität und Sentimentalität schon beinahe als posi
tive Züge erscheinen möchten, war Johann Theodor - ähnlich wie sein älterer 
Bruder Clemens August, der spätere Kurfürst von Köln - bereits in jungen 
Jahren auf das Schachbrett dynastischen Hausmachtkalküls und wittels- 
bachischer Reichskirchenpolitik geschoben worden, um zeit seines Lebens 
nicht mehr zu einer autonomen Rolle zu finden. 1719 Bischof von Regens
burg, 1727 von Freising, 1744 von Lüttich, 1746 zum Kardinal ernannt, 
hatte er neben diesen Erfolgen mindestens ebenso viele Mißerfolge zu ver
buchen: nebeneinander und nacheinander hat sich Johann Theodor vergeb-
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lieh um die Bischofsstühle bzw. Koadjutorien in Augsburg, Eichstätt, Basel, 
Breslau, Konstanz, Speyer, Münster, Paderborn, Hildesheim und Köln 
oder um Propsteien in Eli wangen, Berchtesgaden, Stablo-Malmedy und Alt- 
ötting bemüht. Der größte Teil der Biographie gilt denn auch dem unauf
hörlichen, rastlosen und kostspieligen Taktieren, Kontaktieren und Kor
rumpieren, mit dem Johann Theodor bei allen sich abzeichnenden und allen 
sich bietenden Gelegenheiten versucht hat, seine Pfründen und Würden und 
damit seine eigenen Einkünfte und die Machtstellung des Hauses Wittels
bach zu vermehren; diese Bemühungen scheiterten im wesentlichen nicht 
etwa an den kirchenrechtlichen Bedenken von seiten des päpstlichen Stuhls, 
sondern an dem politisch bedingten Widerstand Österreichs. Dementspre
chend berücksichtigt die Darstellung, die einleitend einen historischen Über
blick über die Reichskirchenpolitik der Wittelsbacher gibt, einerseits den 
Ablauf der politischen Entwicklung im Reich und in Europa, andererseits 
fördert sie umfangreiche Detailinformationen zutage zur Geschichte der 
verschiedensten Bistümer und Domkapitel in ganz Deutschland. Der Ver
fasser hat in seiner ebenso minutiösen wie weitausholenden, dabei flüssig 
geschriebenen und begrifflich exakten Arbeit nicht immer der Versuchung 
widerstanden, allzu ausgiebig die - zugegebenermaßen verführerisch farbi
gen - Quellentexte zu referieren und zu zitieren; auch hätte der Wert der 
Untersuchung nur gesteigert werden können, wenn die moralische Frage
stellung (die als interpretative Konstante dieser Biographie erscheint) nicht 
so sehr zugespitzt worden wäre auf die ja etwas vordergründige Frage nach 
dem Spannungsverhältnis zwischen menschlich-individueller Schwäche hier, 
den Forderungen katholischer Moralkanones dort. Fruchtbarer wäre es viel
leicht gewesen, die Problematik stärker über das Biographische hinaus aus
zuweiten und die Frage einzubeziehen, ob die Institution „Reichskirche“ 
derart unorigineller Figuren und geistig-geistlich unbedeutender Repräsen
tanten in hervorragenden Positionen nicht geradezu bedurfte, um in ihren 
traditionellen Strukturen weiterbestehen zu können, bis sie Jahrzehnte spä
ter dem Anstoß von außen zum Opfer fiel: auch einer solchen dialektischen 
Fragestellung wäre im übrigen die Frage nach dem Ethos durchaus impli
ziert. - Ein Teil des Quellenmaterials entstammt den Beständen des Vati
kanischen Archivs; nicht verwertet wurden dabei - verständlich bei der 
Riesenmasse der herangezogenen Akten - bisher unbenützte Nuntiaturkor
respondenzen vom Kaiserhof. Zusätzliches Material, vor allem für die Lütti
cher Jahre Johann Theodors, hätte sich im übrigen finden lassen in den zahl
reichen einschlägigen Editionen von L. Jadin (so etwa in den Bänden 4, 6, 
11, 15 und 16 der „Bibliotheque de l’Institut historique beige de Rome“) 
und von J. Lefevre (Band 9 der „Analecta Vaticano-Belgica“, 2' Serie);
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Weitlauff will allerdings die Lütticher Regierungsaktivität des Kardinals 
einem Forschungsvorhaben von belgischer Seite überlassen, während er 
selbst einen ergänzenden, zweiten Band der - in der vorhegenden Veröffent
lichung nur ganz am Rand behandelten - kirchlichen Administrationstätig - 
keit Johann Theodors speziell in Regensburg und Freising widmen wird.

G. L.

Witold Kula, Teoria economica del sistema feudale. Proposta di un 
modello, Torino (Einaudi) 1970; 219 S. - Das Buch erschien zuerst 1962 in 
polnischer Sprache. Gleichzeitig mit der italienischen Übersetzung, die hier 
anzuzeigen ist, erschien eine französische (W. K., Theorie economique du 
Systeme feodale. Pour un modele de l’economie polonaise du 16e au 18e siede. 
Edition revue et augmentee. Preface de Fernand Braudel, Mouton-Paris-Le 
Haye 1970), während eine deutsche zu fehlen scheint. Gegenstand ist die 
Wirtschaft Polens vom 16. bis zum 18. Jh., die Kula als Modell einer grund
herrschaftlich organisierten Agrarwirtschaft behandelt. Zuerst (S. 24-127: 
La dinamica nel breve periodo) führt er die Einzelteile und ihr Funktionie
ren vor: den Betrieb des Grundbesitzers, des abhängigen Bauern und des 
korporativ arbeitenden Handwerkers. Für alle gilt ein vom kapitalistischen 
grundsätzlich verschiedener Kalkül, weil der größte Teil der Investitionen 
und vor allem der Arbeitskraft nicht in Marktpreisen berechnet werden kann. 
Es gibt praktisch keinen Arbeitsmarkt und keine mobilisierbaren Produk
tionsreserven. Mchtökonomische Faktoren wie Klima, Epidemien und 
Kriege haben großen Einfluß. Das Einkommen hängt in erster Linie vom Vo
lumen der Produktion und nicht wie im Kapitalismus vom Verkaufspreis 
ab. Der Mehrwert, der starken Schwankungen unterworfen ist, wird fast 
ausschließlich vom Grundbesitzer abgeschöpft, während der abhängige 
Bauer trotz aller Anstrengungen nicht über die Reproduktion seiner Arbeits
kraft hinauskommt. - Anschließend (S. 128-184: La dinamica nel lungo 
periodo) betrachtet Kula die Wirtschaft Polens vom 16. bis zum 18. Jh. als 
einheitliches System, das langfristigen, von innen und außen wirkenden Ver
änderungen unterliegt, die schließlich zu seiner Auflösung führen. Die pol
nischen Magnaten können den Grundbesitz in ihrer Hand konzentrieren und 
ihre Güter weitgehend autark machen. Die hohen Gewinne aus dem ihnen 
vorbehaltenen Getreideexport werden nicht in Investitionen umgesetzt, 
sondern konsumiert. Dadurch stagniert die Landwirtschaft, während der 
Binnenmarkt durch die Eliminierung des Kleinhandels verkümmert. Am 
Ende steht eine monopolistische Latifundienwirtschaft, die im 19. Jh. 
kapitalistisch umgestaltet wird. - Das Buch ist im Geiste eines undogmati
schen und aufgeschlossenen Marxismus geschrieben. Die intensive polnische


