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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
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werden nur die Gesandten Haeffelin, der in langwierigen Verhandlungen 
das Konkordat von 1817 zustandebrachte, und Tauffkirchen behandelt. Die 
in des letzteren Amtszeit fallenden Ereignisse - die kirchenpolitischen Aus
wirkungen des 1. Vatikanums, die interimistische Wahrnehmung der Reichs
vertretung durch den bayerischen Gesandten, der Beginn des Kulturkamp
fes mit Bismarcks Versuch, die Kurie zu einer Dasavouierung der Zentrums
partei zu bewegen - erfahren eine breite Darstellung, welche einige bisher 
imbekannte Details aus den Akten enthält, über eine Schilderung des äuße
ren Ablaufes meist aber nicht hinausgeht. - Im übrigen begnügt Franz- 
Willing sich für das 19. Jahrhundert im wesentlichen mit Gesandtenbio
graphien. Die kirchenpolitischen Themen, welche die Beziehungen zwischen 
München und Rom bestimmten - man denke etwa an die Mischehenge
setzgebung, die Abwendung Ludwigs I. von den Ultramontanen seit 1840, 
den Umschwung von 1848, den Kampf um die uneingeschränkte Ausfüh
rung des Konkordates, Reisachs Abberufung vom Münchener Erzstuhl - 
werden nur sehr oberflächlich behandelt. Mit dem stets festzustellenden 
Bestreben der Kurie, wichtige Fragen nicht durch die bei ihr akkreditier
ten Diplomaten, sondern durch ihre Nuntien bearbeiten zu lassen, können 
diese Mängel nicht entschuldigt werden; die Regierungen waren ja meist 
ebenso konsequent darum bemüht, daß ihre Diplomaten nicht ausgeschal
tet wurden.-Von großem Interesse ist die sehr ausführliche Darstellung der 
Amtstätigkeit Ritters, in deren Mittelpunkt naturgemäß die bayerisch
vatikanischen Beziehungen stehen. Ernennung und Wirken des Nuntius 
Pacelli, die Kardinalserhebung der Münchener Erzbischöfe Bettinger und 
Faulhaber, die erfolgreichen Bemühungen um den Fortbestand der diplo
matischen Beziehungen Bayerns zum Hl. Stuhl trotz der 1919 erfolgten 
Umgestaltung der preußischen Vatikangesandtschaft in eine Reichsver
tretung sowie besonders Vorbereitung und Abschluß des Konkordates von 
1924 sind die wuchtigsten der behandelten Themen. Immer wieder wird das 
Eigenständigkeitsstreben Bayerns deutlich, dem die unitarischen Bestim
mungen der Weimarer Verfassung nur noch geringen Raum ließen. Andere 
der von Franz-Willing mitgeteilten Fakten, die allerdings großenteils schon 
aus anderen Darstellungen bekannt waren, sind nicht nur für Bayern von 
Belang. Die Kurie war von heftiger Abneigung gegen Rußland und den 
Panslavismus erfüllt; beim Ausbruch des ersten Weltkrieges galten ihre 
Sympathien den Mittelmächten. An den Friedensverträgen von 1919 übte 
sie berechtigte Kritik, sie tadelte sowohl die Aufteilung Österreichs wde die 
Härte der Deutschland auferlegten Bedingungen, im Rahmen ihrer Mög
lichkeiten trat sie für die Erhaltung der deutschen Einheit ein (Ablehnung 
der französischen Wünsche nach kirchlicher Verselbständigung des Saar-
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gebietes), sie mißbilligte die Ruhrbesetzung. Für die innerkatholische Ent
wicklung vermag Eranz-Willing besonders über den Streit um Integralis
mus, Modernismus und christliche Gewerkschaften aufschlußreiche neue 
Details mitzuteilen. - Häufig werden Teile der diplomatischen Korrespondenz 
in die Darstellung eingeflochten. Dabei werden allerdings neben politisch 
bedeutsamen Stücken viele zeremonielle Belanglosigkeiten abgedruckt. 
Franz-Willing erspart sich meist die Mühe, den Wert der Berichte Ritters, 
dessen diplomatische Fähigkeiten er überschätzt, durch Vergleich mit an
deren Quellen kritisch zu untersuchen. Auch in seiner Darstellung scheidet 
er nicht genügend zwischen Wichtigem und Unwichtigem, oft gelangt er 
nicht zu voller geistiger Durchdringung der behandelten Probleme. Die 
Bezeichnung des Nationalsozialismus als „nachkriegsbedingter Zeitbewe
gung“ zeugt nicht von reifem politischen Urteil. Leider hat Franz-Willing 
einige für sein Thema wichtige Arbeiten der letzten Jahre übersehen: J. 
Grisar, Die Zirkulardepesche des Fürsten Hohenlohe vom 9. April 1869 
(Bayern, Staat und Kirche, Land und Reich, 1961); H. Philippi, Kron- 
kardinalat oder Nationalkardinalat, preußische und bayerische Bemühun
gen an der Kurie 1900-1914 (Hist. Jahrb. 80, 1961); H. Lutz, Zu Erz
bergers zweiter römischer Reise Ostern 1915 (Röm. Quartalschr. 57, 1962).

R. L.

Franco Valsecchi, Italia ed Europa nel 1859, Florenz 1965. - Val- 
secchi hat in diesem Band einige zwischen 1935 und 1951 in verschiedenen 
Zeitschriften erschienene Aufsätze unbestrittenen Ranges nach teilweise 
geringfügigen Veränderungen und nach Ergänzung der bibliographischen 
Angaben gesammelt. Die Klammer, welche diese sechs Untersuchungen - 
einen Ausschnitt aus den vielfältigen Risorgimento-Forschungen Val- 
secchis - verbindet, ist der gemeineuropäische Gesichtspunkt, unter dem 
die damaligen italienischen Entscheidungen zusammen mit den politischen 
Vorgängen in den übrigen größeren Staaten Europas (wobei England aus
genommen bleibt) betrachtet werden. Die relativ größten Modifikationen 
gegenüber der ursprünglichen Fassung bringt der Beitrag „La guerra 
d’Italia e l’opinione pubblica germanica“, der nunmehr zwei Aufsätze aus 
dem Jahre 1935 in sich vereint. G. L.

Atti del XLI Congresso di Storia del Risorgimento Italiano (Trento, 
9-13 ottobre 1963), Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (Biblio- 
teca Scientifica, Atti dei Congressi, vol. IX) Roma 1965, 499 S. - Die in 
diesem bemerkenswerten Band vereinigten Beiträge behandeln ausnahms
los Aspekte des Generalthemas Italien im Ersten Weltkrieg, unter das der


