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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 
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und gegenseitig ergänzenden sozialen Beziehungssystemen, welche der Hof, 
die Residenzstadt, die Kirche und die geistlichen Orden, auch die Einfluß
zonen lokaler Herrschaft verkörperten - eingeordnet wird und dadurch erst 
zu eigentlicher geschiehtswissensehaftlicher Bedeutung gelangt, das stellt 
eine vorbildliche Leistung ersten Ranges dar. G. L. 

Gian Paolo Brizzi, La pratica del viaggio d'istruzione in Italia nel 
Sei-/Settecento, Annali delTIstituto storico italo-germanico in Trento, Jahr
buch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, 2 (1976) S. 
203-291. - Vf. resümiert die Ergebnisse zum Aspekt der Bildungsreisen nach 
Italien im 17. und 18. Jahrhundert aus seiner umfassender angelegten Dis
sertation über die norditalienischen seminaria nobilium (s. Anzeige in 
QFIAB 58 [1978] S. 680). Spezielle Adelsseminare gab es in ganz Europa, 
doch in bemerkenswerter Dichte in Oberitalien, wo sie eine besondere An
ziehungskraft auf südliche Reichsterritorien und Habsburg/Österreich aus
übten, wie einer Karte zu entnehmen ist. Der Zustrom zu den Adelssemina
ren steigt zu einer Zeit, in der die Immatrikulation von Deutschen an den 
italienischen Universitäten schwindet. Ein Grund dafür wird in einem Rück
gang der Kavalierstour zugunsten des längeren Aufenthaltes in einem der 
Adelsseminare gesehen. - In einem Anhang wird ein Katalog der 1478 Aus
länder, die in den Adelsseminaren von Parma, Modena, Bologna und Siena 
eingeschrieben waren, geboten, dem auch ein geographischer Index beigege
ben ist. Peter Schmidt 

Peter Frowein, Edmund Janson, Johann Nikolaus von Hontheim -
Justinus Febronius. Zum Werk und seinen Gegnern, Archiv für Mittel
rheinische Kirchengeschichte 28 (1976) S. 129-153. - Questo contributo alla 
storia del celebre suffraganeo di Treviri, von Hontheim (Febronius) ofFre una 
bibliografia selezionata per i primi decenni successivi allo scoppio della con-
tesa per il primato del papa (1764). Si tratta di 4 parti diverse: 1) una 
bibliografia degli scritti dello stesso Hontheim; 2) una bibliografia delle 
edizioni e traduzioni del celebre „Febronius"; 3) un'altra degli scritti lanciati 
contro lo Hontheim (Nr. 52), soprattutto italiani, degli anni 1763-1792; 4) 
una scelta degli scritti in difesa dello Hontheim 1764-1787. II contributo si 
conclude con im indice dei nomi. Christoph Weber 

Volker Hunecke, Antikapitalistische Strömungen in der Französi
schen Revolution. Neuere Kontroversen der Forschung, Geschichte und Ge
sellschaft 4/3, [Sozialgeschichtliche Aspekte europäischer Revolutionen, hg. 
v. Heinrich August Winkler] (1978) S. 291-323. - Ai notevoli progressi 


