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zum 19. Jh. die Rezession des 17. Jh. global als eine Kontraktionsphase zu 
verstehen sei, die keineswegs eine Systemkrise dargestellt, sondern vielmehr 
zur Stärkung des bestehenden „nachfeudalistischen" und „frühkapitalisti
schen** Gesellschafts- und Produktionssystems und seiner sozialen Füh
rungsschichten beigetragen und damit notwendigerweise die Voraussetzun
gen für die industrielle Revolution geschaffen habe. Diese einleuchtende 
These (deren methodologischen Rahmen der Autor ebenso präzis wie um
sichtig in einem Vortragstext abgesteckt hat, der unter dem Titel „La crisi 
del XVII secolo e il sistema mondiale delPeeonomia europea** in den Studi 
storici 19 [1978] S. 299-308 erschienen ist) kann sich auf die Forschungs
resultate zahlreicher Historiker marxistischer wie nichtmarxistischer Pro
venienz stützen; offen bleibt freilich die Frage, welcher konkrete - möglicher
weise auch entideologisierte - Stellen- und Aussagewert in diesem außer
ordentlich weitgespannten Kontext den zentralen Begriffen „feodalisme" 
oder „capitalisme** zukommt bei ihrer Anwendung auf die spätmittelalter
lichen bzw. frühneuzeitlichen, regional weitestgehend voneinander abwei
chenden Herrschafts- und Produktionsverhältnisse. G. L. 

Stefano Andretta, La diplomazia veneziana e la pace di Vestfalia 
(1643-1648), Annuario delFIstituto Storico Italiano per Fetä moderna e 
contemporanea 27/28 (1975/76) S. 3-128. - Der umfangreiche Aufsatz ver
wertet in weit größerem Ausmaß, als dies in den wenigen bisherigen For
schungsbeiträgen zur europäischen Politik Venedigs während der Schluß
phase des Dreißigjährigen Krieges geschehen ist, die diplomatischen Kor
respondenzen vorab des Alvise Contariiü, des Gesandten Venedigs bei den 
Friedensverhandlungen in Münster. Die Depeschen Contarinis bieten ein 
eindrucksvolles Zeugnis für die außergewöhnlichen diplomatischen Fähig
keiten und Erfahrungen dieses Mannes, für seine überragenden Qualitäten 
als Beobachter, Informant und Ratgeber und nicht zuletzt auch für seine 
bestechende analytische Intelligenz wie für die Schärfe seines Urteils. 
Thema der Untersuchung bilden vor allem die - durch die wachsende Tür
kengefahr bestimmte - Interessenlage und die schwierige Position des neu
tralen Venedig zwischen den kriegführenden Mächten sowie die maßgebliche, 
wenn auch nicht entscheidende Vermittlerrolle Contarinis, der stets von 
neuem versucht hat, Kompromissen zwischen den tiefgreifenden Gegen
sätzen der Konferenzteilnehmer den Weg zu ebfren. Die Darstellung des 
politisch-diplomatischen Rahmens hätte von einer Berücksichtigung wich
tiger jüngerer Publikationen zum Westfälischen Frieden - so der Arbeiten 
von F. Dickmann und K. Repgen - zusätzlich profitieren können, ergänzen
de Quellentexte für die Mittlerfunktion der venezianischen Diplomatie hat-
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ten die zahlreichen bereits erschienenen Bände der Editionsreihe der „Acta 
Pacis Westphalicae" geboten. Doch erscheinen solche Mängel als höchst un
wesentlich angesichts der reichen Ergebnisse, die A. dank der sorgfaltigen 
Auswertung seiner umfangreichen venezianischen Quellen (sie stammen in 
erster Linie aus den Beständen der Biblioteca Marciana und des Staats-
archivs Venedig) hat vorlegen können. G. L. 

Hans Joachim Berbig, Der Krönungsritus im Alten Reich (1648-
1806), Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 38 (1975) S. 639-700. -
Die Untersuchung ist, auf der Grundlage umfangreichen archivalischen 
Materials v.a. in den Staats- und Stadtarchiven von Nürnberg und Bam
berg, dem Zeremoniell bei den Königs- bzw. Kaiserkrönungen, beginnend 
1652 mit Ferdinand IV., endend 1792 mit Franz II. gewidmet, um darin die 
Autorität und Realität des Imperiums zu erfassen. Ausgehend von den Be
stimmungen der Goldenen Bulle wird zunächst festgestellt, daß Wahl- und 
Krönungsort - ursprünglich Frankfurt und Aachen - zusammenfielen, was 
zu einer Wertminderung der Krönungszeremonie zugunsten des rechts
begründenden Wahlaktes führte. Es folgt eine Übersicht über die Geschichte 
der Herrschaftszeichen (am Schluß der Arbeit bis zur Gegenwart weiter
geführt), aus deren Besitz sich ein Mitwirkungsrecht der Reichsstädte Aachen 
und Nürnberg ableitete, schließlich z.T. sehr farbige Darstellungen jeder 
einzelnen der 12 Krönungen. Die Bedeutung der Krönungen sieht Verf. in 
einem Symbolwert, der dem Reich, anknüpfend an die karolingische Tradi
tion, bis zum Ende einen theokratischen Anspruch verlieh (trotz geistiger 
Säkularisierung und Sinnentlehrung auch für die Akteure, wird man hinzu
fügen müssen), wenn auch die Krönungen längst nicht mehr staatsrechtlich 
relevant waren. - Zu erwähnen ist der 187 Titel verzeichnende biblio
graphische Anhang. Peter Schmidt 

Volker Press, Korbinian von Prielmair (1643-1707). Bedingungen, 
Möglichkeiten und Grenzen sozialen Aufstiegs im barocken Bayern, Otten-
hofen (Selbstverlag) 1978, 31 S. m. Abb. - Die kleine Schrift arbeitet die 
Vielfalt der Karrierefaktoren sowie die gesellschaftlichen, politischen, insti
tutionellen und kulturellen Rahmenbedingungen heraus, die es in der 2. Hälf
te des 17. Jh. einem hochbegabten, auch eigenwilligen Taglöhnersohn er
möglicht haben, bis zum leitenden kurbayerischen Minister aufzusteigen. 
Wie in dieser JSkizze eines Lebenslaufs das biographische Detail stets einem 
größeren historischen Zusammenhang - der Reichspolitik, der altständischen 
Gesellschaft Bayerns, der kurbayerischen Behördenorganisation, den Kli
entelverflechtungen und Famüienverbindungen, den sich überschneidenden 


