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narien und den Ablauf der Friedensverhandlungen in den Jahren 1596/1598 
ebenso ausführlich wie detailliert dargestellt. Von besonderem Gewicht er
weisen sich dabei die päpstlichen Vermittlungsbemühungen, die außer von 
den ordentlichen Nuntien in Madrid, Brüssel und Paris vor allem von 
Kardinallegat de’ Medici und von dem Franziskanergeneral Caltagirone 
vorangetrieben worden sind. Die Untersuchung, die stilistisch nicht sehr 
glücklich ausgefallen ist, hält sich strikt innerhalb der Grenzen der diplo
ma tiegeschichtlichen Methode. Diese Selbstbeschränkung hat zu dem sau
beren, abgerundeten Ergebnis der Arbeit beigetragen ; freilich sind dadurch 
prinzipielle Problemstellungen - so die Frage nach dem Grund der damali
gen profranzösischen Haltung des Papsttums oder nach den Absichten und 
den Möglichkeiten der spanischen Politik gegen Ende der Regierung Phi
lipps II. - etwas zu kurz gekommen. Hier wären, über alle Detailfragen 
und Einzelerkenntnisse hinaus, von einer umfassenderen Behandlung des 
Themas noch fruchtbare Aufschlüsse zu erwarten. G. L.

Bernard Barbiche, Lettres de Henri IV concernant les relations 
du Saint-Siège et de la France 1595-1609 (Studi e testi, voi. 250), Città 
del Vaticano 1968. - Der Herausgeber hat sich bei seiner Edition aus metho
dischen Erwägungen strenge Grenzen gesetzt. Er hat Schreiben Heinrichs 
IV. nur aufgenommen, soweit sie an den Papst, an Kardinäle, die sich stän
dig an der Kurie oder zeitweilig in Rom aufhielten, oder an Vertreter des 
päpstlichen Stuhls in Avignon gerichtet waren und soweit sie aus den Be
ständen des Fondo Borghese des Vatikanischen Archivs stammen bzw. in 
dem Codex Vaticanus latinus 14670 der Vatikanischen Bibliothek enthalten 
sind (auf andere Schreiben, die diesen Kriterien nicht entsprechen, wird 
lediglich verwiesen). Es ist Barbiche gelungen, eine in sich geschlossene 
Edition von mehr als 300 Briefen vorzulegen, die - in der Mehrheit bisher 
ungedruckt - zum Teil in Regestform, zum überwiegenden Teil (dies be
sonders im Fall von autographen Schreiben des Königs) in extenso veröffent
licht werden. Ihr Inhalt ist sowohl für politische Probleme wie für kirchen
politische und innerkirchliche Fragen aufschlußreich. Zudem liefern die 
Schreiben wertvolle biographische Daten zur Karriere und Tätigkeit zahl
reicher Persönlichkeiten in kirchlichen Ämtern oder diplomatischen Dien
sten. Zwei mit dankenswerter Akribie zusammengestellte Anhänge ver
vollständigen die Edition; sie stellen ein unentbehrliches Hilfsmittel für 
jede weitere Beschäftigung mit den Korrespondenzen Heinrichs IV. dar: 
Anhang I bietet eine kritische Bibliographie sämtlicher Aufsätze und selb
ständiger Arbeiten, in denen nach dem Erscheinen des grundlegenden 
„Recueil des lettres missives de Henri IV“ (9 Bände, erschienen 1843-1876)
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Korrespondenzen Heinrichs IV. veröffentlicht worden sind; Anhang II 
gibt eine mit archivalischem und bibliographischem Kommentar versehene 
chronologische Übersicht über alle bisher (einschließlich von Barbiches 
eigener Edition bzw. Re-Edition) publizierten Briefe des französischen 
Königs an die Päpste oder an die Kardinalnepoten. G. L.

S. H. Steinberg, Der Dreißigjährige Krieg und der Kampf um die 
Vorherrschaft in Europa 1600-1660 (Kleine Vandenhoeck Reihe 1. 261 S.), 
Göttingen 1967. - II presente tentativo - l’ultimo in ordine di tempo : trattasi 
della traduzione tedesca di originale inglese apparso nel 1966 - di riassumere 
in una sintesi decorso e problematica della Guerra dei Trent’anni, si propone 
due finalità: prima di tutto sottolineare gli aspetti europei della guerra; 
seguendo la tendenza affermatasi nella storiografia degli ultimi due decenni, 
spinge l’indagine nel cuore del XVI secolo per chiarire il sorgere delle 
tensioni politiche, economiche e istituzionali che, nel 1609, con la lotta 
per la successione in Jülich-Kleve, sfociarono nella Guerra dei Trent’anni, e 
che fecero ancora sentire i loro effetti cinquant’anni più tardi nella guerra 
del nord. La narrazione, che segue la tradizionale divisione in periodi, è 
chiaramente articolata, tiene conto di numerosi aspetti minori e raggiunge 
una sintesi degna di nota. Meno riuscito risulta invece lo svolgimento del 
secondo tema: nel tentativo di separare „realtà“ e „mito“ nella Guerra dei 
Trent’anni, l’A. riesce solo in parte a raggiungere lo scopo che egli stesso si 
era prefìsso: il suo tentativo di „demitizzare“ la guerra ed i suoi aspetti 
religiosi, culturali, militari e socio-economici è valido soltanto finché egli 
si limita a riferire i risultati delle ricerche di questi ultimi decenni. Di contro, 
dove lo Steinberg vuole allargare all’evento preso complessivamente i 
risultati delle indagini - senz’altro dettagliati, ma pur sempre parziali - 
con una generalizzazione che a noi sembra troppo affrettata (soprattutto 
per quel che riguarda le conseguenze economiche e materiah della guerra), 
per provare che le ripercussioni e gli eventi collaterali della guerra non 
cadono fuori dei limiti del „normale“, allora le sue tesi non convincono 
più. Nonostante la fondatezza della sua critica a passate interpretazioni 
di dati statistici e la necessità di rivedere le vecchie concezioni in mate
ria, rimangono d’altro lato giustificate notevoli riserve sulla di lui opini
one che lo choc delle due ultime guerre mondiali abbia fatto cadere la 
concezione tradizionale del carattere storicamente straordinario della 
Guerra dei Trent’anni (tra l’altro, pp. llls. e 117). Poiché anche questo è 
un dato dell’esperienza: l’evento collettivo rappresentato dalla guerra — 
e quelli collaterali che la accompagnarono come peste, fame, brutalità, 
miseria mortale dei poveri e rovina economica dei ricchi - fu vissuto


