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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-
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dehnung der spanischen Macht in Italien verteidigen und doch unpartei
ischer „padre comune“ bleiben wollte, während in den Spanischen Nieder
landen wegen des italienischen Krieges Truppen wie Geld fehlten und so in 
der militärischen Auseinandersetzung mit den Generalstaaten eine Nieder
lage der anderen folgte. In Brüssel - wo man anstatt der militanten Prestige
politik Madrids eine europäisch-katholische Aussöhnung befürwortete - 
wie in Rom - wo man strikt jeden konfessionell-politischen Kompromiß in 
den Niederlanden ablehnte - zeichnete sich die zunehmende Unmöglichkeit 
einer Auflockerung der zwischenstaatlichen wie der religiösen Gegensätze 
ab. Die unvermeidliche Folge davon war, daß die Verbindungen und Bünd
nisse Frankreichs mit den protestantischen Mächten nun mit ganz neuem 
Gewicht auf die Ereignisse in den Niederlanden und auf das Geschick Eu
ropas einwirken mußten. Lagonissa hat diese Entwicklung aufmerksam be
obachtet, beeinflussen konnte er sie kaum : beides geht aus seinen in der vor
hegenden Edition veröffentlichten Berichten hervor. - Wo jedoch Lagonissa 
tatsächlich als Vertreter der Kurie aktiv eingriff - auf dem Gebiet der Kir
chenpolitik, bei der Wahrung kirchlicher, vor allem päpstlicher Rechte, bei 
der Besetzung von Bischofsstühlen und bei der Vergebung von Pfründen - 
da zeigt es sich, daß er eine unglückhche Hand hatte, daß er nicht behut
sam und diplomatisch genug vorging, um die gerade damals besonders deli
katen Aufgaben der Brüsseler Nuntiatur erfüllen zu können. Mehr als ein
mal verwickelte ihn sein impulsives Temperament in Konflikte mit den po
litischen und geistlichen Instanzen der Spanischen Niederlande, was zeit
weise zu Verstimmungen zwischen der Brüsseler Regierung und Rom führte. 
Dabei mag mitgespielt haben, daß man in Brüssel die vorbildliche Tätigkeit 
von Lagonissas Vorgänger G. F. Guidi di Bagno, einem der gewiegtesten 
päpstlichen Diplomaten unter Urban VIII., noch zu lebendig im Gedächt
nis hatte.

Die Veröffentlichung der Nuntiaturkorrespondenz Lagonissas folgt der 
Editionsmethode des „Institut Historique Belge de Rome“: Wiedergabe 
der 1200 verzeichneten Schreiben des Nuntius, des päpstlichen Staatssekre
tariats und der „Propaganda Fide“ in Regestenform (in französischer Spra
che) ; Wegfall unwichtiger Schreiben oder ihre bloße Erwähnung in den An
merkungen. Die Tatsache, daß über 60 Schreiben und sonstige Quellentexte 
(darunter die lange lateinische Finalrelation des Nuntius) im Anhang im 
originalen Wortlaut wiedergegeben werden und daß diese Zahl weit über das 
in früheren belgischen Nuntiatureditionen übliche Maß hinausgeht, scheint 
auf Bedenken der Herausgeberin angesichts der durchgehenden Regestie- 
rung der Texte hinzudeuten. Die Kommentierung ist knapp, aber sorgfältig. 
Weniger Sorgfalt ist offensichtlich auf die Textwiedergabe der italienischen
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Quellenstücke im Anhang verwendet worden, in denen sich häufige Lese
oder Druckfehler feststellen lassen; Kritik rufen auch die durchwegs fran- 
zösisierte Namensgebung im Index sowie ungenaue Seitenverweise hervor.

Die Herausgabe der Brüsseler Nuntiaturberichte hat mit dem Erschei
nen der vorliegenden Edition einen dankenswerten Erfolg zu verzeichnen: 
Es sind nunmehr - mit Ausnahme des noch unveröffentlichten Schrift
wechsels von Decio Caraffa (1606/1607) - die diplomatischen Korresponden
zen sämtlicher Brüsseler Nuntien während der Regierungszeit Ferdinands 
von Österreich und der Infantin Isabella (1596 bis 1635) in der Reihe der 
Analecta Vaticano-Belgica der Forschung im Druck zugänglich, wenn man 
von den an anderer Stelle erschienenen Berichten des Nuntius Guido Benti- 
voglio (1607/1615) ahsieht, die nach früheren Versuchen zuletzt veröffent
licht wurden von R. Belvederi, Guido Bentivoglio diplomatico, 2 Bde., 
Ferrara 1947/1948. G. L.

Orest A. Ranum, Richelieu and the Councillors of Louis XIII. A Stu
dy of the Secretaries of State and Superintendents of Finance in the Mini- 
stry of Richelieu 1635-1642, Oxford 1963. - Ausgehend von einer Darstellung 
des Verhältnisses Ludwigs XIII. zu seinen „Ministem“ und Richelieus zu 
der „Ministerialbürokratie“ behandelt Ranum - hier methodisch nicht ganz 
glücklich vorgehend - Herkunft und Rang, Besetzung und Kompetenzen 
der beiden wichtigsten Ämter im Regierungs- und Verwaltungsapparat der 
französischen Krone, der Ämter der Staatssekretäre und der Superintenden
ten der Finanzen. Besondere Kapitel sind den bedeutendsten Figuren auf 
diesen Posten während der Spätzeit der Richelieu-Epoche gewidmet: Leon 
Bouthillier und Suhlet de Noyers bzw. Claude de Bullion und Claude Bou- 
thillier. Von den fruchtbaren Ergebnissen der Untersuchung ist vor allem 
die Klärung der Verbindung Richelieus mit seinen engsten Mitarbeitern her
vorzuheben : das in den persönlichen Beziehungen wie im politisch-admini
strativen Bereich herrschende Vertrauensverhältnis zwischen Richelieu 
und seinen „Kreaturen“ bildete die Voraussetzung für das reibungslose 
Funktionieren der umfassenden Regierungstätigkeit - ein Zustand, der erst 
um 1635 voll erreicht wurde ; von hier aus und nicht etwa von tiefgreifenden 
institutioneilen Neuerungen führte der Weg zu dem zentralistischen Ver
waltungssystem des späteren französischen Absolutismus. Die eigentliche 
Bedeutung der Studie liegt dabei nicht etwa in Neuheit oder Größe der Ein
sichten, sondern in der Unmenge der kleineren Forschungsergebnisse, wel
chen ausgedehnte Recherchen in bisher kaum verwerteten Archivfonds vor
ausgegangen sind. Angesichts der wertvollen Untersuchung muß man das 
Fehlen entsprechender Arbeiten über Organisation und Tätigkeit der fran-


