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Norbert Huber, Österreich und der Hl. Stuhl vom Ende des Spani
schen Erbfolgekrieges bis zum Tode Papst Klemens’ XI. (1714-1721), Ar
chiv für österreichische Geschichte, 126. Band, Wien 1967. - Anhand um
fangreicher, vor allem vatikanischer Akten - dem Briefwechsel Giorgio Spi- 
nolas, 1713-1720 Nuntius in Wien (und später Staatssekretär unter Inno
zenz XIII.), sowie der Korrespondenzen Alessandro Albanis, eines Neffen 
Klemens’ XI. und 1720/21 außerordentlichen Nuntius am Kaiserhof — hat 
Huber die problematischen Beziehungen zwischen Wien und Rom darge
stellt. Einführungskapitel sind der Biographie Spinolas und seiner Wiener 
Nuntiatur, der Persönlichkeit, dem Regiment und den Räten Karls VI. und 
schließlich der diplomatischen Vertretung des Kaisers bei der Kurie 1714/ 
1719 (und hier vor allem dem Streit des Gesandten Graf Gallas um die Frage 
der Exterritorialität der kaiserlichen Gesandtschaft in den Jahren 1714/ 
1716) gewidmet. Die zweite Hälfte beschäftigt sich dann mit dem Geschick 
und Mißgeschick der päpstlichen Diplomatie am Kaiserhof: Die Bestim
mungen des Friedensvertrages von 1709, mit dem die letzte bewaffnete, im 
Zusammenhang mit dem Spanischen Erbfolgekrieg ausgebrochene Ausein
andersetzung zwischen Papst und Kaiser zum Abschluß gekommen war, 
waren von österreichischer Seite zum größten Teil auch 1714 noch nicht er
füllt, so vor allem die Einlösung der päpstlichen Schadensersatzansprüche 
und die Restitution Comacchios. Hinzu kam, daß das Drängen des Papstes 
auf kaiserliche Unterstützung gegen die türkische Offensive jahrelang ohne 
Erfolg geblieben war; erst beträchtliche römische Subsidien und ein von der 
päpstlichen Diplomatie vermitteltes Stillhalteabkommen zwischen Frank
reich und dem bourbonischen Spanien hinsichtlich des habsburgischen Be
sitzes inltalien brachten den Wiener Hof 1716/1717 zu einer aktiven Türken
politik, deren Höhepunkte dann die Siege Prinz Eugens bildeten. Der Bruch 
dieser unter päpstlicher Garantie stehenden Vereinbarung durch Spanien, 
d. h. die von Kardinal Alberoni betriebene Invasion des österreichischen 
Sardiniens durch spanische Truppen im Sommer 1717, ließ Klemens XI. als 
Parteigänger Spaniens erscheinen und beschwor eine Krise in den kaiserlich
päpstlichen Beziehungen herauf, unterstrichen durch die einschneidenden 
österreichischen Maßnahmen in Wien, Rom und Neapel. Nur indem Kle
mens XI. den kaiserlichen Drohungen und Forderungen nachgab, gleich
zeitig auf eigene Ansprüche verzichtete und - ähnlich wie 1709 - den Bruch 
mit Spanien in Kauf nahm, bahnte sich langsam eine Normalisierung der 
Beziehungen an, die 1719/1720 den Papst bewog, einen seiner Neffen an den 
Kaiserhof zu entsenden, um eine Bereinigung der anstehenden Konflikt
stoffe und eine enge politische Zusammenarbeit mit Habsburg in die Wege 
zu leiten.
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Mit Ausnahme dieses letztgenannten vagen Planes (der allerdings nicht, 
wie Huber es darstellt, an inzwischen aufgetretenen, neuen Konfliktstoffen - 
vorab der Cienfuegos-Affäre - gescheitert ist, sondern an dem alten, seit 
Jahren ungelösten Komplex politischer und juridischer Streitfragen wie an 
der Unvereinbarkeit der unrealistischen Idealvorstellungen hier, der einsei
tigen Interessenpolitik dort) und der damit zusammenhängenden Verhand
lungen Alessandro Albanis bringt die Untersuchung keine eigentlich neuen 
Aufschlüsse. Dies liegt weniger daran, daß ein beträchtlicher Teil der hier 
thematisierten Fragen und Vorgänge von der Forschung, wenn auch auf 
sehr viel knapperem Raum, bereits behandelt worden ist, die Grundlinien 
der päpstlich-kaiserlichen Beziehungen jener Jahre also keine Unbekannte 
mehr darstellen; denn Huber hat dank seiner breiten Quellenbasis unsere 
Einzelkenntnisse in zahlreichen Punkten ergänzen und erweitern können 
(wobei es allerdings nicht notwendig gewesen wäre, die aus den Akten ge
schöpften Informationen in aller Breite und ohne Rücksicht auf ihren hi
storischen Wert weiterzugeben: vgl. dazu u. a. auf S. 179-182 die Schil
derung der Reise Albanis nach Wien, bei der jede Übernachtung, jede Höf
lichkeitsvisite verzeichnet wird). Der Grund ist vielmehr in der methodi
schen Schwäche der Darstellung zu suchen, die sich über weite Strecken auf 
ein bloßes Referieren und Zitieren der Quellen beschränkt und kaum einmal 
zu reflektierender oder gar kritischer Interpretation vorstößt. Huber hat die 
in dem reichen Quellenmaterial hegende Chance nicht genützt, die Quellen
aussagen mit den zugeordneten Forschungsergebnissen zu verflechten, ob
wohl er die einschlägige Literatur zitiert hat (allerdings vermißt man einige 
wichtige Titel zur westeuropäischen Geschichte). Dies sei an einigen Bei
spielen erläutert : Bei den an sich interessanten Mitteilungen über die Bezie
hungen des Nuntius zu den Mitgliedern des „Spanischen Rats“ (S. 78-83) 
sucht man vergebens eine Behandlung der sich aufdrängenden Frage, wie
so gerade jene Spanier und Italiener zu ihrer „kirchenfeindlichen Gesinnung“ 
gekommen sind und warum es ihnen möglich war, zu so starkem Einfluß 
auf die ungute römische Politik Karls VI. zu gelangen. Das Argument 
der Verbundenheit des Kaisers mit Spanien bleibt allzusehr im Bereich des 
Persönlichen haften, der hier entscheidende Zusammenhang zwischen den 
Biographien dieser Räte und der geistigen, sozialen, politischen Welt Spa
niens und Süditaliens dagegen wird nicht einmal angedeutet. Oder : der Ab
schnitt über die Heiratsaffäre des Stuartprinzen Jakob III. 1718/1719, in 
die auch der Nuntius einbezogen wurde (S. 167-172), bleibt fragmentarisch 
und vordergründig, da lediglich die Aussagen der Nuntiaturkorrespondenz 
angeführt werden, aber mit keinem Wort die Rolle aufgezeigt wird, die der 
Stuartprätendent damals in der europäischen Geschichte und im politischen
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Kalkül der römischen Kurie gespielt hat. Schließlich: eines der zentralen 
Kapitel bilden die Ausführungen über die österreichischen Aktionen gegen 
den Papst nach der spanischen Invasion in Sardinien (S. 119-133) und über 
die Reaktionen Roms (bes. S. 142-148). Huber hat diese Entwicklung 
Schritt für Schritt verfolgt, aber ein derartiges Nachzeichnen der einzelnen 
Stationen kann nicht befriedigen: Die ausschlaggebende Frage etwa, ob 
denn für den in Wien gehegten Verdacht eines päpstlichen Einverständnisses 
mit Spanien nicht doch berechtigter Anlaß vorlag, wird überhaupt nicht 
aufgegriffen. Zwar berichtet Huber, das damalige Verhalten des Madrider 
Nuntius Aldrovandi sei dem Papst vom Wiener Hof zum Vorwurf gemacht 
worden, aber er begnügt sich mit dieser Feststellung und mit dem Hinweis 
auf die folgenden Zurückweisungen von päpstlicher Seite. Dabei steht es 
fest (und ein Rückgriff auf die spanischen Nuntiaturakten im Vatikan oder, 
noch einfacher, auf die diesbezüglichen Angaben in der Literatur hätte dies 
Huber zeigen können), daß die Rolle Aldrovandis tatsächlich äußerst zwei
deutig gewesen ist, daß er verschiedentlich gegen päpstliche Weisungen ge
handelt und dadurch Alberoni und Philipp V. unterstützt hat. Man ver
mißt zudem naheliegende kritische Bemerkungen zur Reaktion des Papstes, 
der die verständlichen, wenn auch maßlos scharfen kaiserlichen Forderun
gen nach einer öffentlich-demonstrativen Desavouierung Spaniens wie nach 
Widerruf aller päpstlich-kirchlichen Subsidien für den Madrider Hof zu
nächst pauschal ablehnte und sich in die Rolle des „unschuldig in seiner 
Ehre Verletzten“ zurückzog, was dem Mißtrauen am Kaiserhof nur neue 
Nahrung geben mußte. Ferner fehlt jeglicher Hinweis auf die diplomatisch 
ebenfalls höchst unklugen Versäumnisse des päpstlichen Staatssekretariats, 
das etwa den Wiener Nuntius über die Zurückweisung der Forderungen des 
kaiserlichen Gesandten vom 5. November 1717 und über die Ablehnungs
gründe des Papstes auf dem normalen Postweg informierte - Spinola er
reichte die betreffende Depesche erst gegen Mitte Dezember -, während der 
Wiener Hof bereits am 6. Dezember durch einen Expreßkurier des Gesand
ten verständigt worden war, der Nuntius daher den Vorwürfen des Kaiser
hofs hilflos gegenüberstand.

Es gibt keinen Zweifel, daß die von Klemens XI. eingenommene Posi
tion des auf Wiederherstellung seiner Ehre und seiner Reputation bedachten 
„Beleidigten“ angesichts eines guten Gewissens derart rücksichtslosen Geg
ners taktisch verfehlt war, denn gerade etwa im Fall der Ausweisung des 
Nuntius von Neapel und der Schließung der Kollektorie wie des Tribunals 
der Nuntiatur auf österreichische Weisung hin ging es doch - über alle Ver
letzungen päpstlicher Autorität hinaus, die natürlich traditionell in den 
Quellentexten im Vordergrund stehen - um handgreifliche finanzielle, ad-
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ministrative und juridische Interessen. Die allzu wenig elastische päpstliche 
Grundsatzpolitik, die im Endeffekt Klemens XI. immer von neuem dazu 
zwang, in Einzelfragen erst dann nachgeben zu können, wenn die Gelegen
heit zum Aushandeln von Gegenkonzessionen bereits verstrichen war, steht 
im übrigen in einem gewissen Kontrast zu dem realistischeren, wendigen 
und darum auch relativ erfolgreichen Taktieren des Nuntius Spinola. Es 
war also keineswegs das Fehlen eines „starken, schlagkräftigen Heeres“ 
(S. 210), das den Papst zum Opfer der Maßlosigkeiten von seiten des Kaiser
hofs werden ließ, sondern vielmehr seine „kurialistische und traditionalisti- 
sche Denkweise“ (S. 211 ; vgl. S. 30) - ein entscheidender Faktor, den Huber 
freilich nur einmal und am Rande in den Blick bekommt, ohne auch nur den 
Versuch zu machen, die Auswirkungen dieses Faktors auf die päpstliche Po
litik jener Jahre zu untersuchen. So findet denn Huber als fraglos-allumfas
sende Erklärung für das Desaster der Beziehungen Klemens XI. zum Kaiser
hof den „neuen, aufklärerischen Geist in der großen Politik“ (S. 209), 
den „neuen Zeitgeist mit seiner Staatsraison“ (S. 71): durchgehende Ter
mini des Verfassers, denen als Antithese die ebenso unreflektierte Leerfor
mel einer die Beziehungen von Staat und Kirche harmonisierenden, inzwi
schen jedoch durch das Eindringen der Aufklärung ausgehöhlten Barock
kultur und Barockfrömmigkeit entgegengestellt wird - so, als ob fromme 
Fürsten und Kaiser im andersgearteten geistigen Klima früherer Jahrzehnte 
und Jahrhunderte nicht in vergleichbar systematischer Weise gegen das 
Papsttum (oder auch zusammen mit ihm) Interessenpolitik getrieben hätten, 
als ob das Papsttum nicht auch durch eigene Schuld bis zum 18. Jahrhundert 
verheerende Einbußen an politischer und moralischer Autorität erlitten 
hätte, als ob nicht gerade Fehlhaltungen und Fehlentwicklungen innerhalb 
des Papsttums dafür verantwortlich zu machen seien, daß das Ereignis der 
europäischen Aufklärung unter so stark antikurialen und antikirchlichen 
Vorzeichen stattgefunden hat. Die Darstellung Hubers hätte mit dem glei
chen lobenswerten Fleiß, in den gleichen Begriffskategorien, mit den glei
chen Ergebnissen und auch im gleichen sprachlichen Stil bereits vor drei 
Generationen geschrieben werden können. G. L.

Le lettere di Vittorio Emanuele II, raccolte da Francesco Cognasso, 
2 Bde. (Deputazione Subalpina di storia patria, Biblioteca di storia Italiana 
recente, Nuova Serie Vili, IX), Torino 1966, XVII und 1707 S. — Für die 
meisten und wichtigsten Etappen der nationalen Einigung Italiens, die sich 
unter der langen Regierung Viktor Emanuels II. (1849-1878) vollzogen, ent
hält diese ebenso umfangreiche wie aufwendige Edition seiner Briefe eine 
Fülle interessanten Materials. Das gilt besonders für die großen Krisen von


