
In diesem fünften Folgeband der Würzburger Bischofsreihe innerhalb der Serie „Germania 

Sacra – Die Kirche des Alten Reiches und ihre Institutionen“ behandelt der Bearbeiter Winfried 

Romberg fünf Episkopate von Johann Gottfried von Guttenberg (1684-1698), Johann Philipp 

von Greiffenclau (1699-1719), Johann Philipp Franz von Schönborn (1719-1724), Christoph 

Franz von Hutten (1724-1729) bis hin zu Friedrich Karl von Schönborn (1729-1746). Mittels 

Inventarisierung des jeweiligen weltlichen und geistlichen Regierungshandelns pro Pontifikat 

kann damit erstmals für die Würzburger Bistums- und Hochstiftsgeschichte die Epoche vom 

Spätkonfessionalismus bis zum Vorabend der Aufklärung geschlossen und quellenmäßig 

vertieft dargestellt werden  

Neben den beständigen Herausforderungen der Reichs- und äußeren Politik, vor allem durch 

die Kriege Frankreichs ab 1688 und Preußens ab 1740, war das Zeitalter geprägt vom ver-

stärkten ordnungspolitischen Ausbau der weltlichen und geistlichen Landesverwaltung. In 

religiös-ästhetischer Hinsicht erblühte der Kirchenbarock in seinen typischen Frömmigkeits-

formen. Zudem illustriert der in allen fünf vorgestellten Regierungszeiten konsequent betrie-

bene Machtausbau schließlich zum Gipfel geführten Absolutismus spezifisch geistlichen Cha-

rakters.  

Mit der Einführung der Fürsten-Repräsentation nach französischem Muster ab ca. 1719 kam es 

auch in Würzburg zu der im deutschen Raum vielerorts zeittypisch verbreiteten verspäteten 

Hofstaatsbildung, die gerade hier mit dem Bau des innerstädtischen Residenzschlosses in re-

gelrecht verschwenderischer Form in Szene gesetzt wurde. Die beiden markanten Pontifikate 

der Schönborn-Brüder Johann Philipp Franz und Friedrich Karl markieren hierbei den Zenit in 

der Familienkarriere dieses einflußreichen rheinisch-fränkischen Adelsgeschlechts im Hoch-

stift Würzburg. 

Gleichermaßen zeugen die Quellenbefunde in auffälliger Weise von retardierenden resp. am-

bivalenten Momenten innerhalb dieser Gesamtentwicklungen: Darunter sind Verwaltungsde-

fizite und finanzielle Überbeanspruchung des Etats, vor allem durch die angedeuteten barocken 

Repräsentationsprojekte zu nennen. Hinzu trat eine grundlegende sozio-ökonomische 

Stagnation, die auch von den Versuchen merkantiler Wirtschaftslenkung nicht überwunden 

werden konnten. Dadurch wurden Problemlagen geschaffen bzw. verstärkt, die sodann die 

hauptsächlichen reformerischen Herausforderungen für die nachfolgende Aufklärungszeit 

bilden sollten. 

Insgesamt fand das Würzburger Staatswesen in der behandelten Periode zu denjenigen festen 

Formen, die auch im weiteren 18. Jahrhundert erhalten und stetig ausgebaut werden sollten. 


