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542 NACHRICHTEN

William F. Church, Publications on Richelieu since 1945: A Biblio- 
graphieal Study ,in: The Journal of Modern History XXXVII (1965), 
422-444. Der Aufsatz bietet eine knappe, mehr referierende denn kritische 
Übersicht über die zahlreichen Neuerscheinungen zur politischen, sozialen 
und kulturellen Geschichte Frankreichs zur Zeit Richelieus; eingehender 
abgehandelt wird dabei die immer noch ungelöste Frage um Richelieus 
„Testament“ und die lebhafte Diskussion um B. Porsnevs „Volksaufstände 
in Frankreich“. G. L.

Georg Franz-Willing, Die bayerische Vatikangesandtschaft 1803- 
1934, München (Ehrenwirth) 1965, 284 S. - Der verdienstvolle Plan, die 
Geschichte der diplomatischen Vertretungen Österreichs, Preußens und 
Bayerns beim Hl. Stuhl seit der Neuordnung der Beziehungen von Staat 
und Kirche zu Beginn des 19. Jahrhunderts in je einem Band festzuhalten, 
geht auf den 1963 verstorbenen Bischof A. Hudal, den langjährigen Rektor 
der deutschen Nationalkirche in Rom, zurück. Hudal selbst brachte 1952 
eine von breitem historischem Wissen zeugende, das archivalische Mate
rial freilich nur zum geringen Teil auswertende Darstellung der österrei
chischen Vatikanbotschaft (1806-1918) heraus; zwei Jahre später erschien 
das leider ganz oberflächliche Buch von Franciscus Hanus über die preußi
sche Vatikangesandtschaft und deren Vorgänger (1747-1920). Nunmehr 
legt Franz-Willing den der Gesandtschaft Bayerns von ihrer Gründung bis 
zu ihrer Aufhebung gewidmeten Band vor. Im Aufbau folgt er den beiden 
vorangegangenen; wie sie ist er leider nicht nach politischen oder kirchen- 
politischen Perioden, sondern nach den Amtszeiten der einzelnen Gesandten 
gegliedert. Franz-Willing hat vorwiegend die amtlichen Akten Bayerns, 
außerdem die Nachlässe der Gesandten Tauffkirchen und Ritter benutzt. 
Mit Recht beklagt er, daß das vatikanische Archiv für die Zeit nach 1846 
noch verschlossen ist; er hat aber auch die zugänglichen vatikanischen 
Akten nur zu einem sehr geringen Teil herangezogen. (Nach den Erfahrun
gen der letzten Jahre ist eine Erlaubnis zur Benutzung der vatikanischen 
Akten bis 1848 incl. unschwer zu erlangen, sodaß immerhin die Bearbeitung 
der mit dem Revolutionsjahr endenden Periode anhand der Quellen mög
lich ist).

Die von Franz-Willing vorgenommene Aufteilung wird dem Thema 
seines Buches wenig gerecht. Weitaus mehr als die Hälfte entfällt auf die 
freilich ungewöhnlich lange Amtszeit des letzten bayerischen Gesandten 
beim Hl. Stuhl, des schon genannten Frhrn. Ritter zu Groenesteyn (1909- 
1934). Für das auch in der Kirchenpolitik an Problemen wie Ereignissen 
ungemein reiche 19. Jahrhundert genügen knapp 100 Seiten. Ausführlich


