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archiv Schloß Zàmrsk bei Vysoké Myto (ehem. Hohenmauth) in Böhmen 
dem Autor aufschlußreiches Quellenmaterial geliefert haben. G. L. 

Karsten Rupper t , Die kaiserliche Politik auf dem Westfälischen 
Friedenskongreß (1643-1648), Schriftenreihe der Vereinigung zur Erfor
schung der Neueren Geschichte 10, Münster (AschendorfF) 1979, XV, 438 S., 
DM 98. - Belehrte einen nicht das Vorwort eines Besseren, so würde man 
niemals vermuten, daß es sich bei dieser erstaunlich ausgereiften, nach An
lage wie Ausführung gleichermaßen hervorragenden Veröffentlichung um 
eine Diss. (Bonn 1977) handelt. Der Autor - derzeit im Rahmen der „Acta 
Pacis Westfalicae" Bearbeiter der kaiserlichen Korrespondenzen aus den 
Jahren 1645/46 - untersucht die Zielsetzungen und die Etappen der Frie
denspolitik Ferdinands III. vom Anfang der 40er Jahre bis zum Abschluß 
des Westfälischen Friedens und mißt ihre Ergebnisse an den vielfältigen 
Bedingtheiten, Zwängen und Hemmnissen, denen diese Friedenspolitik 
unterworfen war. Die Schwierigkeiten, die sich bei dieser ebenso anspruchs
vollen wie breiten Fragestellung nicht zuletzt aus der erdrückenden Fülle 
der erfaßten Aktenmassen (sie stammen vorab aus dem Wiener Haus-, Hof-
und Staatsarchiv) ergaben, hat R. souverän gemeistert: die chronologische 
Abfolge der Ereignisse und der Verhandlungen auf dem Friedenskongreß 
respektierend, dabei aber ständig weit über das eigentliche Kongreß
geschehen hinausfragend, hat er in kluger Auswahl übergreifende themati
sche Schwerpunkte gesetzt. In umsichtiger Argumentation hat der Autor 
unsere bisherigen Kenntnisse über die Genese und die Entwicklung, über 
das Gewicht und die Rolle wie über die Bereinigung bzw. die Unlösbarkeit 
entscheidender Verhandlungsthemen erheblich vertieft oder abgerundet und 
die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Fragenkomple
xen herausgearbeitet. Genannt seien nur die wichtigsten der Hürden, an 
denen sich die Diplomatie und die Politik des Kaiserhofs zu bewähren hatten 
oder gescheitert sind: Die Ungunst der militärischen Entwicklung, die Satis
faktionsforderungen der auswärtigen Mächte, die Allianz mit dem verhand
lungsunwilligen Spanien, die spannungsgeladenen Beziehungen zu den ver
schiedenen Gruppierungen unter den katholischen und den protestantischen 
Reichsständen, die Eigeninteressen der Bündnispartner (vor allem Bayerns) 
und auch des Kaisers (hinsichtlich der Erblande), die Amnestiefrage und die 
konfessionsrechtliche Problematik (ausgezeichnet die Abschnitte über die 
„Religionsgravamina"!) und schließlich die Gefahr eines Auseinander
brechens der Reichsverfassung und damit des Reichsverbands. Nur am 
Rand konnte die Untersuchung auf die Gegebenheiten und Zwänge im 
wirtschaftlichen und finanziellen Bereich eingehen; eine Auswertung des 
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immensen, bisher kaum bearbeiteten Quellenmaterials zur Rekonstruktion 
der Kriegskosten hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt. Aber auch so 
stellt dieses Erstlingswerk eine wissenschaftliche Leistung ersten Ranges dar, 
die «ich überdies durch begriffliche Genauigkeit wie durch stilistische Sau
berkeit auszeichnet. G. L. 

Fran$ois Lebrun, Les crises démographiques en France au XVIIe et 
XVIIIe siècies, Annales 35 (1980) S. 205-234. - Dieser Aufsatz ist über den 
Rahmen der französischen Geschichte hinaus von Interesse durch die vom 
Autor versuchte Typisierung demographischer Krisenfälle in der frühen 
Neuzeit. Diese folgt den theoretischen Prämissen Gouberts und konzentriert 
sich auf die drei „klassischen" Ereignisse von Pest, Hungersnot und Krieg. 
Dabei wird unter Heranziehung der lokal- und regionalgeschichtlichen Lite
ratur versucht, die realen bevölkerungsgeschichtlichen Auswirkungen der 
einzelnen Fälle abzuschätzen, was vor allem bezüglich der Pestfolgen im 
17. Jh. zu sehr differenzierten Ergebnissen führt. Diese stehen im Wider
spruch zu den häufig vertretenen Thesen von globalen Verwüstungen und 
bieten deshalb Stoff für eine neue Beurteilung analoger Katastrophenfälle 
des 17. und 18. Jh. in den anderen europäischen Staaten. Von besonderem 
Nutzen für Vergleiche mit der italienischen Geschichte ist die anschließende 
chronologische Darstellung und knappe Zusammenfassung der demo
graphischen Krisen in Frankreich von 1628 bis 1785, da hier häufig, wie 
etwa in den Jahren 1630 und 1631, zeitliche Koinzidenz zu entsprechenden 
Situationen in Italien besteht. Durch die vielfältigen bibliographischen Hin
weise auf orts- und landschaftsgeschichtliche Untersuchungen ergibt sich 
ein konzises Bild frühneuzeitlicher demographischer Katastrophenfälle und 
ihrer Auswirkungen, das im europäischen Vergleich von Wert ist. 

Volker Reinhardt 

Collectanea Hibernica. Sources for Irish History (Hg. Benignus 
Millett), Nos. 18-19, 1976-77, Naas (Leinster Leader) 1977, 223 S., £ 5. -
Drei der sieben Beiträge in diesem Jahrbuchdoppelband der irischen Fran
ziskaner in Killiney, Grafschaft Dublin, verarbeiten Materialien aus römi
schen Archiven ; alle behandeln oder publizieren Quellen zur neueren irischen 
Geschichte und Kirchengeschichte. B. Millet t veröffentlicht vier Briefe des 
in Deutschland und Italien als Lehrer tätigen James White aus den Jahren 
1668-79 an seinen in Rom tätigen Mitbruder Francis Harold: in Nr. 3 und 4 
beklagt der die Desinformationspolitik bestimmter irischer Kreise gegen
über dem Internuntius in Brüssel und dem Kardinalprotektor, die letztlich 
die Verfolgung der Gläubigen begünstigt. C. Giblin publiziert die Akten 


