
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 64 
 

1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



480 NACHRICHTEN 

hielt er sich lange in Fulda, Regensburg (beim Reichstag), Trier, Mainz, 
Würzburg und Bamberg auf — und das heißt: häufig auch in Regionen, die 
nicht zum Kölner Nuntiatursprengel gehörten. In seinen Korrespondenzen 
spiegeln sich denn auch in erster Linie die politischen und kirchlichen, vor 
allem die kirchendisziplinären und pastoralen Probleme wider, die an den 
wechselnden Tätigkeitsorten des Nuntius jeweils Vorrang hatten; zu den 
relativ wenigen durchgängig behandelten, wesentlichen Fragen gehört die 
langwierige, durch ihre gemeinsame Reformtätigkeit keineswegs gemilder
te Auseinandersetzung zwischen dem Fuldaer Fürstabt Dernbach und dem 
Würzburger Fürstbischof Echter von Mespelbrunn. G. L. 

Karl Otmar Freiherr von Aretin, Frankreich und der Entschluß 
zum Eintritt in den Dreißigjährigen Krieg. Die geheimen Verhandlungen 
des kaiserlichen Diplomaten Graf Schönburg in Paris im August/September 
1634, in: Weltpolitik, Europagedanke, Regionalismus. Festschrift für Heinz 
Gollwitzer zum 65. Geburtstag (Hg. Heinz D o l l i n g e r - Horst Gründer 
- Alwin Hanschmidt), Münster/Westf. (Aschendorff) 1982, S. 47-57. -
Ein eingehender, bisher unbekannter und hier erstmals edierter Bericht des 
Grafen Schönburg über die Unterredungen, die er im Spätsommer 1634 auf 
der Durchreise auf seinen Madrider Gesandtenposten u. a. mit Richelieu in 
Paris geführt hat, gibt wertvollen Aufschluß über die damalige Friedens
disposition auf kaiserlicher wie auf französischer Seite: während man am 
Kaiserhof in jenen Wochen keinerlei nachhaltiges Interesse an einem von 
Frankreich zu vermittelnden Generalfrieden an den Tag legte, war Riche
lieu bereit, die französischen Forderungen auf ein - möglicherweise noch 
weiter reduzierbares - Minimum (Angliederung allein Lothringens und Pi
nerolos) zurückzuschrauben. Der Autor neigt dazu, das im Bericht selbst 
nicht festgehaltene Datum jener Gespräche auf die Zeit nach dem Bekannt
werden der - für den späteren Kriegseintritt Frankreichs entscheidenden 
- schwedischen Niederlage in der Schlacht von Nördlingen (am 576. Sep
tember) zu legen. Doch passen die hier von Schönburg referierten, späten 
Klagen Richelieus über die — auch von ihm nicht vorhergesehenen — 
schwerwiegenden militärischen, politischen und konfessionspolitischen Fol
gen der schwedischen Siegeszüge im Reich („man hätte nicht gemeint, daß 
es diesen Ausschlag gewinnen, die Religion periclitieren und die schwedi
sche Macht so weit herausbrechen würde" — wobei „herausbrechen" im 
explosiven Sinn von „heftig vordringen", „gewaltsam ausgreifen", „expan
dieren" und nicht etwa in der negativen Bedeutung von „auseinanderbre
chen" oder „zusammenbrechen" zu verstehen ist!) allein zu der Situation, 
wie sie vor dem Nördlinger Sieg der Kaiserlichen bestand. - In der glei-
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chen Festschrift fragt anschließend (S. 59-70) Konrad Repgen, Seit wann 
gibt es den Begriff ,Dreißigjähriger Krieg*? Der kritische Aufsatz bietet 
u. a. eine Reihe neuer Belege dafür, daß die Zeitgenossen das Kriegsgesche
hen seit 1618/20 als eine kontinuierliche Einheit von Konflikten erfahren und 
verstanden haben und der Name nicht erst als ein späteres Interpretamen-
tum entstanden ist, sondern bereits im Mai 1648 begegnet. G. L. 

Angelika Geiger, Wallensteins Astrologie. Eine kritische Überprü
fung der Überlieferung nach dem gegenwärtigen Quellenbestand, Graz 
(Akadem. Druck- und Verlagsanstalt) 1983, 543 pp. con una illustr. a colori e 
33 in bianco e nero. - Il tema della tesi di laurea di Bonn (sotto la supervisio
ne del Prof. Hubatsch) era originariamente „L'importanza dell'astrologia 
nelle scelte politiche del Wallenstein". Non è quindi sorprendente che a 
questo studio impegnativo, su cui le fonti e soprattutto le dichiarazioni dello 
stesso Wallenstein sono esigue, si siano dovuti apportare dei tagli notevoli. 
E' rimasta, a testimonianza di un'enorme diligenza, un'ammirevole collezione 
di citazioni tratte da fonti storiche e letterarie sul problema di „Wallenstein, 
l'astrologia e gli astrologi". Questa miniera di citazioni, strutturata in parte 
secondo il soggetto e in parte secondo l'ordine cronologico, ma in ogni caso 
elaborata in modo approssimativo e piuttosto maldestro, viene qui presenta
ta sotto forma di libro. L'appendice, che conta più di 200 pagine e consiste in 
una semplice compilazione di testi tratti dalle biografie del Wallenstein, 
palesa comunque certe contraddizioni che si possono riscontrare nella lette
ratura sul Wallenstein dal Seicento ad oggi, una mancanza di senso critico 
evidente anche per la ripetizione di errori interpretativi o di notizie biografi
che fasulle sul Wallenstein. Sarebbe però un vero peccato se le indubbie 
pecche della pubblicazione (fra cui annoveriamo l'atteggiamento noncurante 
nei confronti dell'ortografia straniera - soprattutto per i testi italiani e i 
nomi cecoslovacchi - e l'assenza di un indice) offuscassero i preziosi risultati 
delle ricerche compiute dall'autrice. Vanno fra l'altro menzionati l'evidenza 
di un'„iscrizione" del Wallenstein alla facoltà di giurisprudenza dell'Universi
tà di Padova nel tardo 1612; la scoperta di attrezzature astrologiche del 
Wallenstein; e soprattutto il chiarimento del ruolo e della biografia di Gio
vanni Battista Senno, l'astrologo di famiglia del Wallenstein divenuto famoso 
come personaggio di Schiller sotto il nome di „Seni". G. L. 

Georg Schnath, Geschichte Hannovers im Zeitalter der neunten Kur 
und der englischen Sukzession 1674-1714, Band 4, Hildesheim (Lax) 1982, 
XXIV, 762 S., 19 Abb.; ders., Namenweiser zu den vier Bänden des Ge
samtwerkes, Hildesheim (Lax) 1982, VII, 124 S. - Mit dem vierten Band 


