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434 NACHRICHTEN

Salzburger Erbischofs Wolf Dietrich von Raitenau 1611, in : Römische Quar
talschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 62 (1967), 
S. 232-239. - Im Herbst 1611 sah sich Papst Paul V. veranlaßt, zu den Vor
gängen in Salzburg, dessen Erzbischof in eine juridische, dann bewaffnete 
Auseinandersetzung mit Herzog Maximilian um den Salzhandel verwickelt 
worden war, Stellung zu beziehen. Zu diesem Zweck setzte er eine Partiku
larkongregation ein, der auch Kardinal Giovanni Garzia Millino angehörte. 
Reinhard hat unter den Akten der Biblioteca Corsiniana in Rom ein um den 
Jahreswechsel 1611/1612 entstandenes Memorandum Millinos zur Salzbur
ger Frage entdeckt und - mit einer kommentierenden Einleitung versehen - 
veröffentlicht. Quellentext und Interpretation zeigen, daß Millino, vertraut 
mit den kirchenpolitischen und politischen Problemen im Reich, die dama
ligen Schritte der päpstlichen Diplomatie maßgeblich beeinflußt hat, was 
sich u. a. an dem Erfolg seines gegen die Absichten des Papstes stimmenden 
Votums, in Salzburg keinen Wittelsbacher oder Habsburger, sondern einen 
neutralen Erzbischof zu ernennen, ablesen läßt. G. L.

Josef Polisensky, The Thirty Year’s War: Problems of Motive, Ex- 
tent and Effect, in: Historica XIV (Praha 1967), S. 77-90. - Der Aufsatz 
bietet einen Bericht über jüngste Forschungsergebnisse und neue For
schungsprobleme und er versucht zugleich, Kriterien für die weitere Erfor
schung des Dreißigjährigen Kriegs aufzuzeigen. Hervorgehohen wird die sich 
in der neueren Forschung durchsetzende Tendenz, den Dreißigjährigen Krieg 
von den Wurzeln her als ein gesamteuropäisches Ereignis zu erfassen und 
darzustellen; mit dieser Einsicht ergibt sich gleichzeitig die Möglichkeit ei
ner Revision der „klassischen“ Periodisierung : an die Stelle einer isolierten 
Behandlung einzelner Stationen des Kriegsverlaufs hat die Untersuchung 
von politischen, wirtschaftlichen, militärischen, verfassungsrechtlichen, 
kulturellen und religiösen Faktoren und ihrer Auswirkungen zu treten, und 
diese Untersuchung kann dann Aufschluß darüber geben, inwieweit solche 
Faktoren und ihre Auswirkungen lokal oder einzelstaatüch begrenzten oder 
aber gemeineuropäischen Charakter aufweisen. Die auf dieser Linie liegen
den, bisher noch fragmentarischen Ergebnisse vor allem französischer, rus
sischer, tschechoslowakischer, auch englischer und westdeutscher Histo
riker (bemerkenswerterweise gibt es keine Beiträge von ostdeutscher Seite) 
bedürfen allerdings noch zahlloser Einzelstudien auf einer zeitlich wie geo
graphisch viel breiteren Basis, bevor sich die Frage ihrer Anwendbarkeit 
und Übertragbarkeit auf den gesamteuropäischen Bereich prüfen oder be
antworten läßt. Erst dann wird sich zeigen, ob der interessante Vorschlag 
des Verfassers stichhaltig ist, statt der Freund-Feind-Beziehungen der Ein-
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zelstaaten und ihrer Bündnisse eine umfassendere Dialektik herauszuarbei
ten, d.h. als eigentliche Kontrahenten in diesem Konflikt zwei übergeord
nete Gruppen zu unterscheiden - grob umschrieben : hier die feudal struk
turierten, traditionell dynastische Politik betreibenden Kräfte um das Haus 
Habsburg, dort die genossenschaftlich organisierten, „republikanischen“ 
Kräfte, repräsentiert vor allem in den Generalstaaten, Böhmen, auch in 
Venedig und der Eidgenossenschaft. Sollte sich eine derartige scharfe Un
terscheidung als tatsächlich gerechtfertigt herausstellen, so könnte sie auch 
Aufschluß über die Gründe geben, die gegen Ende des Krieges und nach der 
völligen Umgestaltung des europäischen Staatensystems seit 1648 zu einer 
weitgehenden Repression jener politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich 
„progressive tendencies“ geführt haben, die das alte, zwischen den Staaten 
und innerhalb der Staaten gültige Ordnungssystem in Frage gestellt und da
mit zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges entscheidend beigetragen 
hatten. - Es hegt mit im Charakter der Studie - die neue Perspektiven er
öffnet, teilweise aber auch offene Türen einrennt - begründet, daß sie weit 
mehr an Fragen und Anregungen als an Dokumentation und Antworten 
bieten kann. G. L.

Rudolf Reinhardt, Die Beziehungen von Hochstift und Diözese Kon
stanz zu Habsburg-Österreich in der Neuzeit, zugleich ein Beitrag zur archi- 
valischen Erforschung des Problems „Kirche und Staat“ (Beiträge zur Ge
schichte der Reichskirche in der Neuzeit, 2), Wiesbaden 1966. - Eine Be
sprechung kann nur andeutungsweise die Tragweite der hier thematisierten 
Probleme und der Ergebnisse dieser außergewöhnlichen Arbeit wiedergeben. 
So müssen wir uns auch auf den bloßen Hinweis auf die große Zahl der 
österreichischen (Wien und Innsbruck), römischen und vor allem deutschen 
Archive (insgesamt dreizehn) begnügen, deren Bestände in der Untersuchung 
verwertet worden sind ; dabei könnte erst eine ins einzelne gehende Aufzäh
lung der herangezogenen Archivfonds und Archivalien, die Berücksichti
gung des großenteils spröden Charakters der Quellen und die Anführung von 
Beispielen für ihre gleichzeitig minutiöse und souveräne Verarbeitung der 
Leistung des Verfassers gerecht werden. Ebenso bräuchte der Hinweis auf die 
neun enggedruckten Seiten des Literaturverzeichnisses (zu dem sich noch 
Dutzende von Titeln in den Anmerkungen gesellen) noch nichts auszusagen 
über die erstaunliche Belesenheit Reinhardts und über den kritischen Ab
stand, den er jederzeit zu der umfangreichen Literatur bewahrt. In seiner 
instruktiven Einleitung zeigt der Autor die - hier nur in ganz groben Um
rissen wiederzugebenden - Prämissen seiner Untersuchung auf, die er zu
gleich als Postulate für die Behandlung des Staat-Kirche-Problems verstan-


