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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-
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den wissen will: Differenzierung im Gebrauch des Begriffspaares Staat/ 
Kirche, deren Zuständigkeitsbereiche bis in die späte Neuzeit durchaus flie
ßende Grenzen besaßen; Hervorhebung des Eigenkirchen- und Patronats
wesens als der lange gültigen Norm in der Verfassungsentwicklung der 
Kirche im deutschen Raum, deren Nachwirkungen bis weit in die Neuzeit 
hineinreichten; und weiter die Übernahme der neuesten Forschungsergeb
nisse hinsichtlich der Struktur des mittelalterlichen Staates in die Kirchen
geschichtsschreibung, da ohne diese notwendige Übernahme die Entwick
lung der Beziehungen zwischen „kirchlichem“ und „staatlichem“ Bereich 
während des Mittelalters und bis hin zum Josephinismus nicht geklärt wer
den kann. - Das erste Kapitel behandelt, chronologisch vorgehend, nach 
einem kurzen Blick auf das Mittelalter, die Beziehungen zwischen Öster
reich und Konstanz bis zur Auflösung des Bistums ; im Mittelpunkt stehen 
dabei die Bischofswahlen - die Untersuchung betritt hier ein großenteils 
unbearbeitetes Gebiet. Das reiche biographische Material, das dabei vorge
legt wird, und die ständig auf die Quellen zurückgreifende Behandlung der 
politischen, verfassungsrechtlichen und kirchlichen Entwicklung in den 
österreichischen Vorlanden hat dieses Kapitel zu einer umfassenden Ge
schichte der Konstanzer Bischöfe und des Bistums Konstanz werden lassen : 
angesichts ausgedehnter Lücken in der bisherigen Forschung schon lange 
ein Desiderat, das durch den Umfang der neuerschlossenen Quellen, die 
Quantität der neuen Ergebnisse und die Qualität der Darstellung nicht bes
ser hätte erfüllt werden können. Am Anfang dieses ersten Kapitels stehen 
die Bischöfe der katholischen Reformzeit und das Zustandekommen des 
Konkordats von 1626 (sein Text wird im Anhang veröffentlicht), in dem 
erstmals die Forderungen des kanonischen Rechts gegenüber dem landes
herrlichen Herkommen abgesichert worden sind; das Konkordat brachte, 
gemessen an der bisherigen Rechtspraxis (nicht allerdings an den weiterge
henden römischen Kanones oder gar an späteren Staatskirchen-Theorien) 
einen großen realen Gewinn für den kirchlichen Bereich. Die folgende Ent
wicklung sollte dann zeigen, wie das Konkordat, zunächst als ein vom Lan
desherrn gewährtes Privileg verstanden, im Laufe der eintretenden Kon
flikte langsam in ein von geistlicher Seite eingeräumtes und daher auch wi
derrufliches Privileg zugunsten des Partners „Staat“ umgemünzt wurde. 
- Den Abschluß bildet dann der Abschnitt über die Bischofsbrüder von Rodt 
(1750-1800) und die Endphase des Konstanzer Bistums, in welche die große 
Auseinandersetzung um die österreichischen Kirchenreformen fällt. Wie 
auch an anderen Stellen, geht hier die Behandlung der Konstanzer Ereig
nisse in eine grundsätzliche Untersuchung der Reichskirchenpolitik über. 
Das Resultat dieser berechtigten und notwendigen Ausweitung - die wieder-
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um in ständigem Kontakt mit den Quellen geschieht - hat sich nicht zuletzt 
in ausgewogenen, kritischen Fragen nach dem Kirchenhild des damaligen 
Episkopats wie nach der Staatsauffassung der damaligen staatlichen „Or
gane“ niedergeschlagen - Fragen, auf die Reinhardt ebenso behutsame wie 
entschiedene Antworten findet.

Die in diesem ersten, mehr als zwei Drittel der Arbeit umfassenden 
Kapitel niedergelegten archivalischen Forschungen hatten sich als notwen
dige Voraussetzung für die Abfassung des zweiten Kapitels ergeben, das ur
sprünglich den Schwerpunkt der Untersuchung hätte bilden sollen. Es geht 
methodisch anders vor und bietet eine Systematik einzelner der Probleme, 
die sich zuvor als Konstanten in den Beziehungen zwischen dem „geistli
chen“ und dem „staatlichen“ Bereich erwiesen hatten, nämlich der ständig 
wiederkehrenden Objekte des beiderseitigen Zuständigkeitsanspruchs im 
„Forum mixtum“. Zu solchen Konfliktstoffen zählten u. a. die Besetzung 
der geistlichen Ämter, das Verfügungsrecht über Kirchengut, Eingriffe in 
die Seelsorge und in deren Organisation (glänzend werden hier die anachro
nistischen Elemente im josephinischen Kirchenregiment herausgearbeitet), 
die Fragen von geistlicher Immunität und Gerichtsbarkeit. Gerade die Be
handlung dieser letzten Punkte hat zu neuen Ergebnissen geführt, die Auf
schluß geben über die parallele und zugleich konträre Entwicklung von 
staatlicher und kirchlicher Doktrin und ihre Rückwirkungen auf die Rechts
praxis. Es ist unmöglich, hier in Kürze auch nur einzelne der Resultate von 
Reinhardts ebenso ausgebreiteten wie konzentrierten Ausführungen zu re
ferieren. Deshalb sei versucht, wenigstens die zentral erscheinenden Thesen 
des Autors zum Thema „Staat und Kirche“ wiederzugeben, die er bereits in 
der Einleitung kurz skizziert, im Verlauf der Untersuchung stets von neuem 
belegt und in einem zusammenfassenden Schlußkapitel als Folgerungen aus 
der vorliegenden Untersuchung und aus weitergehenden Aktenstudien in 
dankenswerter Prägnanz herausdestilliert hat (S. 309-314):

Die „klassischen“ Konflikte zwischen Papsttum und den europäischen 
Kronen, der Investiturstreit unter Gregor VII. und der „Immunitätsstreit“ 
unter Bonifaz VIII., sind mit beträchtlicher zeitlicher Verschiebung auch in 
Konstanz (und das heißt angesichts der territorialen und politischen Situa
tion der Diözese: innerhalb des Reiches) aufgetreten. Im Investiturstreit 
gelang die prinzipielle Durchsetzung des kirchlich-kanonischen Anspruchs 
bereits am Ende des 16. Jahrhunderts, spätere Konflikte hatten nur Aus
läufer-Charakter. Der Immunitätsstreit des 17. und 18. Jahrhunderts bildete 
die zweite Phase: Episkopat und Geistlichkeit versuchten das Prinzip der 
Freiheit geistlicher Personen, Orte und Sachen von der weltlichen Gewalt 
„bis zu den letzten Konsequenzen“ zu verwirklichen; die Diözesanbehörden
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entwickelten in dieser Auseinandersetzung mit dem sich verteidigenden 
Staat eine vorher unbekannte Selbstsicherheit, die ihre juridisch-hieratische 
Stütze in den Kanones und in einem neuen Kirchenbild besaß: „Der Kle
rus ist der Träger der göttlichen Wahrheit; in ihm repräsentiert sich Gott 
auf dieser Erde“ - und deshalb kann (in einer Parallele zur alten päpstlichen 
„potestas directa“) allein die Geistlichkeit die Grenzen zwischen kirchlicher 
und staatlicher Gewalt bestimmen. Der Staat seinerseits konnte weder die 
Konsequenzen des juridischen Anspruchs des Klerus dulden, ohne einen 
Staat im Staat entstehen zu lassen, noch erst recht dem hieratischen An
spruch nachgeben, ohne sich selbst aufzugeben. Die Auseinandersetzung en
dete schließlich mit der Niederlage der Kirche. Wenn sich während des 17. 
und 18. Jahrhunderts die Klagen über eine zunehmende Knechtung der Kir
che durch den Staat häufen, so ist der Grund dafür nicht in einer Zunahme 
der Knechtung, sondern in der intensiv und extensiv verstärkten Reflexion 
der Geistlichkeit (nicht allein über ihre Rechte, sondern ebenso über ihre pa- 
storalen Aufgaben) und der Kanonisten, in ihrem ganz neuen, im Erlebnis 
und durch den Impuls der katholischen Reform gewachsenen Selbstbewußt
sein samt den daraus resultierenden realen Ansprüchen zu suchen : infolge der 
langsam bis hinunter zum niederen Klerus sich durchsetzenden Rezep
tion der tridentinischen und nachtridentinischen römisch-kanonistischen 
Doktrin und ihrer Entfaltung „mußte die staatliche und herrschaftliche 
Praxis immer mehr als Druck erscheinen“. Im weiteren Verlauf kam es zu 
der Umkehrung der alten, vom Staat ursprünglich zu seinen Gunsten ent
worfenen „Privilegientheorie“; doch nützte diese Umkehrung der Kirche 
realiter nichts, sie mußte sich mangels faktischer Macht der staatlichen 
Praxis beugen. Und schließlich: auch die einseitig kraft staatlicher Ini
tiative durchgeführten Kirchenreformen des späten 18. Jahrhunderts, deren 
segensreiche Auswirkungen auch von den schärfsten Kritikern des Josephi
nismus nicht bestritten werden, stellten kein unerhörtes Novum dar. Denn 
derartige, wenn auch massive, staatliche Eingriffe in den geistlichen Be
reich wurzeln im Kirchenwesen der germanischen Staaten: „der Josephinis
mus ist eine stark gemäßigte“ - allerdings nun systematisierte - „Spätform 
einer alten Praxis“.

Es geschieht selten genug, daß die Lektüre einer wissenschaftlichen, 
minutiös dokumentierten Untersuchung intellektuelles Vergnügen bereitet - 
der vorhegenden Arbeit gelingt dies, nicht zuletzt dank der Treffsicherheit 
und Klarheit der Formulierungen wie der stilistischen Gelöstheit und Na
türlichkeit, die der Verfasser selbst in den gedankenreichsten Passagen 
durchgehalten hat. Mehr noch : Die in der bisherigen Forschung zum Thema 
„Kirche und Staat“ umgehenden Vor- und Fehlurteile waren wohl mancher-
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orts auf Widerspruch gestoßen. Aber mangels einer objektiven, umfassenden 
theoretischen Grundlage für die Interpretation der umstrittenen Phänomene 
(umstritten nicht in ihrer Faktizität, sondern hinsichtlich ihrer Kausalität 
und ihres historischen Stellenwerts) blieb solche Kritik bisher weithin un
fruchtbar. Die in ihrer Differenziertheit und Rationalität bestechenden The
sen Reinhardts erlauben nicht allein eine systematische Kritik an den bis
herigen Erklärungsversuchen und Urteilen, die offensichtlich an der Ein
seitigkeit ihrer rein geistesgeschichtlich-moralischen oder kanonistischen 
Argumentation krankten ; sie bieten zudem und erstmals eine wissenschaft
liche Theorie für die künftige Behandlung des neuzeitlichen Kirche-Staat- 
Problems, eine Theorie, die sich arbeitshypothetisch bereits als äußerst er
giebig und mit ihren Ergebnissen u. E. als stichhaltig erwiesen hat. Hierin 
liegt die ausgesprochen befreiende Wirkung begründet, die von dieser Ar
beit ausgeht. Hoffentlich wird sie Schule machen.

Der vorliegende Band ist im Rahmen der von Reinhardt und von Heri
bert Raab herausgegehenen „Beiträge zur Geschichte der Reichskirche in 
der Neuzeit“ erschienen, der nunmehr durch drei Veröffentlichungen reprä
sentierten Fortsetzung des - einst im Zusammenhang mit der Febronius- 
Hontheim-Forschung initiierten, aber bald zum Stillstand gekommenen - 
Publikationsvorhabens der „Reichskirche“. Es ist sehr zu begrüßen, daß 
das Forschungsprogramm dieser neuen Reihe eine bedeutende Ausweitung 
der Problemstellung vorsieht : Ausgehend von der zentralen Frage nach der 
Entwicklung der geistlichen Staaten und der Reichskirche von der Mitte des 
17. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts sollen sämtliche in das Kirche- 
Staat-Verhältnis hereinspielende politische, kirchen- und verfassungsrecht
liche, geistesgeschichtliche und gesellschaftliche, religiöse und kulturelle Pro
bleme aufgegriffen werden. Innerhalb dieses weitgespannten Rahmens wird 
es nicht zuletzt möglich sein, die Frage der Auswertung der umfangreichen 
Nuntiaturkorrespondenzen der späteren Neuzeit sinnvoll zu lösen. G. L.

Lucienne van Meerbeeck, Correspondance du nonce Fabio de Lago- 
nissa, archevèque de Conza (1627-1634): Annales Vaticano-Belgica, 2e 
serie, A : Nonciature de Fiandre XI, Rome-Bruxelles 1966. - Aus dem sieben 
Jahre umspannenden Schriftwechsel zwischen dem Brüsseler Nuntius Lago- 
nissa und dem päpstlichen Staatssekretariat läßt sich die steigende Span
nung zwischen Habsburg und Frankreich ablesen wie auch die schwierige 
Lage, in welche sich damals einerseits der päpstliche Stuhl, andererseits die 
Spanischen Niederlande gedrängt sahen. Sie war geschaffen worden vor 
allem durch die Ereignisse des Mantuanischen Erbfolgekriegs 1628/1631, in 
dem Papst Urban VIII. die Interessen des Kirchenstaats gegen eine Aus-


