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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 
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seiner umfassenden Darstellung, die sich als Anschluß an Adolf Köcher's 
unvollendete Geschichte von Hannover und Braunschweig 1648-1714 (2 
Bde 1884, 1895) versteht, ist das Lebenswerk des Nestors der niedersächsi
schen Landesgeschichte nun zur Vollendung gelangt. Der erste Band, der 
die spätere Regierungszeit Herzog Johann Friedrichs und die Zeit Ernst 
Augusts bis zur Belehnung mit der Kurwürde 1692 behandelt, war bereits 
1938 erschienen. Der Zweite Weltkrieg und als dessen Folge die jahrelange 
Behinderung der Archivstudien insbesondere durch die Auslagerung der 
hannoverschen Archivalien und die Vernichtung sämtlicher Archivfindmit
tel ließen die Fortsetzung des Werkes dann für viele Jahre ins Stocken 
geraten, bis es schließlich doch in dichter Folge (1976, 1978, 1982) in drei 
weiteren Bänden zum Abschluß gebracht werden konnte. Im zweiten und 
dritten Band wird die Zeit bis zum Tode Kurfürst Ernst Augusts 1698 bzw. 
bis zur englischen Thronbesteigung seines Nachfolgers, des Kurfürsten Ge
org Ludwig (1714), dargestellt. Im Mittelpunkt der außenpolitischen Bemü
hungen jener Jahrzehnte steht das Ringen um die Anerkennung der hanno
verschen Kurwürde gegen nachhaltige Widerstände aus dem Kurfürstenkol-
leg, aus dem Fürstenrat, von seiten Frankreichs und Dänemarks und nicht 
zuletzt von seiten der Wolfenbütteler Linie des Weifenhauses selbst. So ist 
denn auch die Bündnis- und Reichspolitik der ersten hannoverschen Kurfür
sten, die in den großen europäischen Auseinandersetzungen (Reichskrieg 
gegen Frankreich, Spanischer Erbfolgekrieg, Nordischer Krieg) ihre Rolle 
spielten, von diesem Hauptinteresse geleitet, daneben freilich auch von den 
territorialen Interessen des Hauses, die sich insbesondere auf den — 1712 im 
Stockholmer Frieden auch besiegelten - Erwerb der seit 1648 schwedischen 
Herzogtümer Bremen und Verden richteten. Die englische Sukzessionsfra
ge, wegen der Verwandtschaft der Kurfürstin Sophie mit der Stuartfamilie 
schon lange im Blickfeld der Hannoveraner, gerät indessen erst zu Beginn 
des 18. Jh. in ein akutes Stadium. Dieser Thematik ausschließlich ist der 
vierte Band gewidmet, der den Weg des Kurfürsten Georg Ludwig auf den 
englischen Königsthron nachzeichnet; dieser hatte seine Grundlage in dem 
Act of Settlement von 1701 und führte, nicht ohne Hindernisse, die vor allem 
in England selbst zu überwinden waren, im August 1714 zum Regierungsan
tritt Georg Ludwigs als König Georg I. in London. Obgleich der Autor 
immer wieder auch die inneren Verhältnisse in den weifischen Fürstentü
mern untersucht (vgl. die verschiedenen Abschnitte „Staat und Gesell
schaft"), so steht das Gesamtwerk doch unverkennbar und auch ganz be
wußt in der großen Tradition der deutschen politischen und diplomatie
geschichtlich ausgerichteten Geschichtsschreibung; es dürfte für eine unab
sehbare Zukunft grundlegend für die wohl bedeutendste Epoche der hanno-
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verschen Geschichte bleiben. Spannend erzählt, mit sorgfältig ausgewählten 
Abbildungen, Karten, Stammtafel und einem größeren Aktenanhang ausge
stattet, ist es sowohl als Ganzes gut lesbar wie auch als zukünftig wohl 
unentbehrliches Nachschlagewerk zu gebrauchen, letzteres vor allem dank 
einem als Ergänzungsband beigegebenen Namenweiser, einem Orts- und 
Personenregister für alle vier Bände, das seinerseits wegen seiner zahlrei
chen „Sonderbetreffe" auch viele Vorzüge eines Sachregisters in sich verei
nigt. Michael Reimann 

Klaus Müller (Bearb.), Absolutismus und Zeitalter der französischen 
Revolution (1715-1815). Quellenkunde zur deutschen Geschichte der Neu
zeit von 1500 bis zur Gegenwart, hg. von Winfried Baumgart Bd. 3, Darm
stadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1982, X, 208 S., DM 29. - Der 
Überblick über die gedruckten Quellen zerfällt in zwei große Teile: Akten 
und Urkunden bzw. persönliche Quellen. Im ersten Teil sind Quelleneditio
nen zu folgenden Sachgebieten zusammengestellt: Allgemeine deutsche und 
europäische Geschichte, Geschichte der internationalen Beziehungen 
1715-1815, Geschichte des Reiches und seiner Territorien, Geschichte poli
tischer Strömungen, Sozial-, Wirtschafts- und Kirchengeschichte. Die per
sönlichen Quellen - im 18. Jahrhundert noch nicht besonders reich fließend 
- hat der Verfasser hauptsächlich nach Berufsgruppen geordnet: Herrscher 
und höfische Gesellschaft, Minister und Räte, Diplomaten, Militärs; ab
schließend listet er Werke von Vertretern politischer Strömungen (liberal
national und konservativ) auf. Ein knapper Anhang bringt persönliche Quel
len zur außerdeutschen Geschichte. Wertvoll sind die kurzen Charakteristi
ken der einzelnen Werke, die sich nicht nur auf technische Details beziehen, 
sondern wichtige Hinweise für die Beurteilung des wissenschaftlichen Stel
lenwertes geben. E. J. G. 

Otto Bardong (Hg.), Friedrich der Große. Ausgewählte Quellen zur 
deutschen Geschichte der Neuzeit, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 
22, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1982, XXII, 580 S., DM 
123 (für Mitglieder DM 76), - Der Band enthält 351 Quellentexte in streng 
chronologischer Anordnung, zwei Seiten charakteristischer Randbemerkun
gen des Königs auf Aktenstücken und in einem Anhang neun Gesandtenbe
richte, in denen die Person des Königs geschildert ist. Die Edition berück
sichtigt fast ausschließlich Selbstzeugnisse, d.h. Briefe Friedrichs IL, je
doch fehlen beinahe alle Schriften historischen oder literarischen Inhalts; 
der „Antimachiavell" ist nicht vertreten. Die Schwerpunkte liegen im bio
graphischen Bereich (Verhältnis zum Vater und zur Mutter; literarisch-


