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Ausführung des Konkordates sowie sorgfältige Indices wird der Wert 
der grundlegenden Publikation noch erhöht. R. L.

Peter Leisching, Die Bischofskonferenz. Beiträge zu ihrer Rechts
geschichte mit besonderer Berücksichtigung ihrer Entwicklung in Öster
reich (Wiener rechtsgeschichtl. Arbeiten VII), Wien - München 1963, 
284 S.

Die im 19. Jahrhundert aus eigenen Initiativen der jeweiligen Epi
skopate hervorgegangenen Bischofskonferenzen haben nicht nur für die 
Kirchenpolitik bald große Bedeutung erlangt. Sie sind mit der Zeit zwar 
nicht de iure, wohl aber de facto an die Stelle der Provinzialkonzilien 
getreten; während des Vaticanum II sind sie außerdem gewichtige Organe 
gesamtkirchlicher Willensbildung geworden. Da ihre Geschichte bisher 
wenig erforscht ist, sind Untersuchungen wie die hier anzuzeigende sehr 
zu begrüßen.

Der Hauptteil des Buches von Leisching ist eine ausführliche und 
gründliche Darstellung der ersten österreichischen Bischofskonferenzen 
(1848-1856). L. konnte dafür nicht nur die Wiener Akten (Haus-, Hof- u. 
Staatsarchiv und Erzbistumsarchiv), sondern auch viele bisher unzugäng
liche vatikanische Archivalien heranziehen. Noch im Revolutionsjahr 
versammelten sich in mehreren österreichischen Kirchenprovinzen die 
Bischöfe, in Eingaben an die Regierung forderten sie die Verwirklichung 
der durch die neue Verfassung grundsätzlich gewährten Kirchenfreiheit. 
Wo konservative Bischöfe zögerten (so der Wiener Erzbischof Milde), 
traten Priester an die Spitze der Bewegung. Die vom Innenministerium 
einberufene Versammlung aller österreichischen Bischöfe in Wien (1849) 
formulierte die kirchlichen Wünsche und Forderungen an den Staat, 
welche auf die Aufhebung der josephinischen Gesetzgebung zielten. Sie 
bildeten die Hauptgegenstände der Konkordatsverhandlungen der folgen
den Jahre, auf die gelegentlich auch das fünfköpfige Komitee, welches die 
Konferenz als eine Art ständigen Ausschuß konstituiert hatte, einzuwirken 
vermochte. Die Bischöfe Ungarns, der Lombardei und Venetiens, außer
dem die griechisch-unierten Bischöfe kamen mehrfach zu Separatverhand
lungen zusammen. Nach dem Konkordatsabschluß (1855) fand 1856 eine 
weitere allgemeine Bischofsversammlung in Wien statt, welche Richt
linien für die gleichförmige Ausführung des Konkordats in der ganzen 
Monarchie erließ. Für die zeitgemäße Umgestaltung der Beziehungen von 
Kirche und Staat sind diese Konferenzen, deren bedeutendste Persönlich
keiten die Kardinäle Schwarzenberg und Rauscher waren, mithin von 
größter Wichtigkeit gewesen. Dagegen sind sie nicht paradigmatisch für
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die Entstehung der Bischofskonferenzen überhaupt, weil sie sich von denen 
anderer Länder in zwei wesentlichen Punkten unterschieden. Die großen 
österreichischen Bischofsversammlungen wurden vom Staat mitangeregt.; 
Innen- und Kultusministerium waren nicht nur ihre ständigen Verhand
lungspartner, sondern wirkten auch auf den Lauf der Beratungen ein. 
Auch gerieten sie unter weitgehenden Einfluß des päpstlichen Nuntius, 
der sogar einigen Sitzungen des Episkopates präsidierte.

Die eigentlich zukunftsträchtige Entwicklung der Konferenzen zu 
periodischen, von jeder staatlichen Beeinflussung unabhängigen Zusam
menkünften des Episkopates begann in Österreich später; ihr widmet L. 
leider nur wenige abschließende Seiten. In den ersten drei Jahrzehnten 
nach 1856 fanden nur gelegentlich Bischofsversammlungen statt (vor
züglich der bischöflichen Mitglieder des Reichsrates anläßlich dessen 
Sitzungen); erst 1885 schufen die österreichischen Bischöfe die Grundlage 
für periodische Konferenzen. Leo XIII. umschrieb in zwei Instruktionen 
(1891 und 1898), die für die weitere Rechtsentwicklung wichtig waren, die 
Aufgaben der Konferenzen. Man vermißt in diesem Kapitel einen Vergleich 
mit den Ländern, in denen die Bischofsversammlungen ihre Periodizität 
schon viel früher durchgesetzt hatten (Belgien, wo die Konferenzen schon 
seit 1830 stattfanden, wird gar nicht, Bayern und Deutschland nur kurz 
in der Einleitung S. 16f. erwähnt); auch hätte es sich in diesem Zusammen
hang wohl gelohnt, das Verhalten der Kurie, die unter Pius IX. die Kon
ferenzen durchaus nicht immer begünstigte, etwas eingehender und kri
tischer zu untersuchen.

Andere Abschnitte des Buches befriedigen weniger. Zwar ist es sach
lich berechtigt, daß L. auch die Würzburger Konferenz der deutschen 
Bischöfe (1848) einbezieht, welche von einigen österreichischen Bischöfen 
(so Schwarzenberg) mitangeregt war und auf die weiteren Ereignisse in 
Österreich, besonders auf die Wiener Versammlung, einigen Einfluß gehabt 
hat. L. führt aber bezügüch Würzburgs über die bisherigen Forschungs
ergebnisse nicht hinaus, in einiger Hinsicht bleibt er hinter ihnen zurück. 
Vor allem hat er die um die Erhellung der historischen Zusammenhänge 
bemühte Darstellung von H. Becher S.J. (Der deutsche Primas, Kolmar 
1943, S.224-271) nicht benutzt, welche den geistigen Ort der Konferenz 
und die Spannungen zwischen ihren progressiven Führern und dem Kon
servativismus der Kurie aufgewiesen hat. Das Promemoria des Kölner 
Erzbischofs Geissei, welches ein umfangreiches kirchliches Reformpro
gramm darstellte und die Grundlage der Konferenzverhandlungen bildete, 
wird nur ganz kurz erwähnt (S.87, 91). Die Behauptung, daß Geissels 
Konferenzbericht für die Kurie in einem wichtigen Punkt den Tatsachen
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nicht entsprochen habe (S.107), ist unrichtig; mit vollem Recht stellte 
Geissei gegenüber römischen Mutmaßungen fest, daß kein Laie an den 
Beratungen der Bischöfe teilgenommen hatte. Die Verweigerung des von 
den deutschen Bischöfen gewünschten Nationalkonzils durch Pius IX. 
wird nur referiert (S.107), obwohl eine Prüfung der römischen Argumente 
und eine historische Einordnung auf zentrale Probleme des Verhältnisses 
Kurie — Episkopat in der Mitte des 19. Jahrhunderts hätte hinlenken 
können.

Außerdem erscheint es mißverständlich, daß L.s Buch mit einer 
zusammenfassenden Darstellung des Emser Kongresses und der toska
nischen Bischofsversammlung von 1787 beginnt. Nach Ansicht des Rez. 
gehören diese febronianischen und staatskirchlichen Kundgebungen des
18. Jahrhunderts nicht in ein Buch über die Bischofskonferenzen des
19. Jahrhunderts, mit denen sie weder organisatorische Kontinuität 
noch geistige Gemeinsamkeit verbinden.

Bezüglich des Emser Kongresses wären außerdem das schon er
wähnte Buch von Becher und die Arbeiten von L. Just und H. Raab heran
zuziehen gewesen; für die Ereignisse in der Toskana wäre auf die umfang
reiche italienische Literatur zu verweisen, die nach dem Werk von Caduto 
(1885) erschienen ist; ich erwähne die Untersuchungen von C. Caristia, 
B. Matteucci, R. Mori, N. Rodolico, F. Valsecchi.

Oft begnügt L. sich mit blosser Aneinanderreihung von Fakten, wo
bei Wichtiges von Peripherem nicht immer abgehoben wird. Doch ist 
anzuerkennen, daß der Hauptteil des Buches, der auch bibliographisch 
gründlich gearbeitet und durch sorgfältige Register erschlossen ist, ein 
wichtiges Kapitel österreichischer Kirchengeschichte, dessen Auswirkungen 
über die Grenzen der Monarchie hinausreichten, zum erstenmal auf Grund 
aller in Betracht kommenden Archivalien darstellt. L.s Ausführungen 
über den Rechtscharakter der Bischofskonferenzen sind klar und prägnant.

R. L.
Rudolf Morsey, Probleme der Kulturkampf-Forschung, Hist. 

Jahrb. 83 (1964) S. 217-245, korrigiert zunächst die kürzlich wieder ver
tretene irrige Ansicht, daß der Kulturkampf samt seinen Zusammen
hängen und Auswirkungen erschöpfend erforscht sei. Sodann behandelt 
M. mit gründlicher Quellen- und Literaturkenntnis und sicherem Urteil 
den Beginn des Kampfes, den Streit um das Septennat, den Gegensatz 
zwischen Bischof Kopp und Windthorst bei der Beilegung des Kampfes 
sowie das Verhältnis von Zentrum, Kurie und Reich nach 1887. Unter 
Benutzung bisher unbekannter Akten aus dem Archiv des Auswärtigen 
Amtes und des Kölner Stadtarchivs (Nachlässe Bachem und Marx) ver-


