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psicologicamente e fisicamente da ogni singolo individuo, che lo subì come 
il proprio destino personale ; e certo allora non era affatto diverso da oggi 
(e anche nei territori dove la guerra non fu presente come catastrofe, costi
tuì pur sempre un avvenimento determinante : Anton Ernstberger, nel suo 
libro Abenteurer des Dreißigjährigen Krieges, Zur Kulturgeschichte der 
Zeit, Erlangen 1963; ved. in proposito QuF 47, pp. 689s.), dà degli esempi 
eloquenti delle ripercussioni causate dalla crisi sociale e morale della 
Guerra dei Trent’anni sulla vita di singoli individui. L’estensione - terri
toriale e temporale - di questo conflitto „trentennale“ bastò già di per 
sé a determinare il carattere eccezionale dell’evento in sé e delle sue con
sequenze. Poiché la somma degli individui che vi presero comunque parte - 
attiva o passiva, diretta o indiretta che fosse - era maggiore che in tutti i 
conflitti precedenti e in molti di quelli che lo seguirono. Questo fattore 
puramente quantitativo era talmente straordinario che, nonostante le 
giustificate rettifiche e le nuove valutazioni degli studi storici più recenti, 
la Guerra dei Trent’anni deve essere sempre considerata un evento ecce
zionale e qualitativamente nuovo nella storia europea. - Lo Steinberg 
presenta uno studio, nella sua brevità, ricco di materiale e di informazioni 
sui fatti politico-militari e sui cambiamenti economico-culturali decisivi 
della prima metà del Seicento. Ma le conclusioni non sono né così nuove 
nell’impostazione, né così sicure come l’A. stesso ritiene. Il recente lavoro 
di Josef Polisensky, The Thirty Years War : Problems of Motive, Expan
sion and Effect in : Historica 14, pp. 77-90 (ved. in merito QuF48, pp. 434 s.)- 
riapparso, con diversa impostazione e con una più vasta problematica, 
sotto il titolo „The Thirty Years War and thè Crisis and Revolutions of 
Seventeenth-Century Europa in: Past and Present 39, 1968, pp. 34-43 - 
ha un’impostazione decisamente più promettente, e del problema e me
todologica, e potrebbe aprire nuove strade per le future ricerche sulle 
cause, sugli avvenimenti e sulle conseguenze della Guerra dei Trent’anni.

G. L.

Bruna Cinti, Letteratura e politica in Juan Antonio de Vera, amba
sciatore spagnolo a Venezia (1632-1642), (Collana di Ca’ Foscari), Venezia 
1966. - Der Studie liegt außerordentlich interessantes und reichhaltiges 
Material zugrunde. Leider sind jedoch die Quellen nicht so ausgewertet, 
wie es sich der Historiker wünschte und wie es bei einer umfassenderen 
Problemstellung möglich gewesen wäre. Denn Cinti hat die Gestalt des 
spanischen Schriftsteller-Diplomaten unter vorwiegend biographischen und 
literaturgeschichtlich-geisteshistorischen Aspekten untersucht, und dies in 
sehr rhetorischer Diktion und in unbefriedigender thematischer Gliederung.
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Während die Arbeit für den Literaturhistoriker durchaus fruchtbare Er
gebnisse bietet, werden die Probleme der politischen Geschichte allzu sehr 
im leeren Raum abgehandelt. Zwar werden die politische Gedankenwelt des 
bedeutenden, bisher kaum beachteten Literaten und Pamphletisten de 
Vera und die politisch-kulturelle Verfaßtheit Venedigs in den dreißiger 
Jahren des 17. Jahrhunderts streckenweise einprägsam herausgearbeitet. 
Was man in der Arbeit hingegen vermißt, ist die Eingliederung der diplo
matischen Aktivität des Spaniers in die umfassenden politischen Spannun
gen jenes bewegten Jahrzehnts europäischer Geschichte; die einschlägige 
historische Literatur wurde bezeichnenderweise zu der Untersuchung 
kaum herangezogen. Der thematische Rahmen wäre durch die Einbezie
hung dieser historischen Dimension zwar erheblich erweitert worden, doch 
hätte Cinti auf diese Weise dem vielversprechenden Gehalt ihrer Quellen 
mit kritischem Abstand besser gerecht werden können. Register sucht man 
leider vergebens. G. L.

A. Strnad, Wahl und Informativprozeß Erzherzog Leopold Wil
helms von Österreich, Fürstbischof von Bresslau (1655-1662), Archiv für 
schlesische Kirchengeschichte 26 (1968) S. 153-190, schildert eingehend 
nach vorwiegend römischen Quellen, wie zunächst die Bemühungen des 
Kardinals Friedrich von Hessen um das Bistum Bresslau fehlschlugen und 
und es dann dem habsburgischen Erzherzog gelang, außer den Bistümern 
Straßburg, Halberstadt, Passau, Olmütz und den Abteien Hersfeld, Mur
bach, Lüders sowie zahlreichen anderen Pfründen auch das Fürstbistum 
Bresslau in seine Hand zu bekommen. Ähnliche Fälle von Pfründenku
mulation großen Stils durch Mitglieder der europäischen Dynastenfamilien 
sind seit dem 14.-15. Jh. nichts Neues und sind besonders durch die Arbei
ten von H. E. Feine auch wohlbekannt. S. widmet sich deshalb S. 175ff. 
stärker der Entwicklung des Informativprozesses nach dem Tridentinum. 
Ausschmückende Elemente wie Glockengeläut u. ä. hätten gelegentlich 
etwas zurücktreten können. D. L.

A. Bastiaanse, Teodoro Ameyden (1586-1656). Un neerlandese 
alla corte di Roma (Studien van het Nederlands Historisch Instituut te 
Rome, V), ’s-Gravenhage 1967. - Bastiaanse hat mit seiner Arbeit, einer 
erweiterten kirchenhistorischen Dissertation, die erste Gesamtbiographie 
Ameydens vorgelegt. Ameyden hat den größten Teil seines Lebens als 
Advokat in Rom zugebracht und war ein aufmerksamer Beobachter und 
Chronist der gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Ereignisse in 
der päpstlichen Stadt. Bekannt ist er vor allem als Verfasser der „Elogia


