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Quellenstücke im Anhang verwendet worden, in denen sich häufige Lese
oder Druckfehler feststellen lassen; Kritik rufen auch die durchwegs fran- 
zösisierte Namensgebung im Index sowie ungenaue Seitenverweise hervor.

Die Herausgabe der Brüsseler Nuntiaturberichte hat mit dem Erschei
nen der vorliegenden Edition einen dankenswerten Erfolg zu verzeichnen: 
Es sind nunmehr - mit Ausnahme des noch unveröffentlichten Schrift
wechsels von Decio Caraffa (1606/1607) - die diplomatischen Korresponden
zen sämtlicher Brüsseler Nuntien während der Regierungszeit Ferdinands 
von Österreich und der Infantin Isabella (1596 bis 1635) in der Reihe der 
Analecta Vaticano-Belgica der Forschung im Druck zugänglich, wenn man 
von den an anderer Stelle erschienenen Berichten des Nuntius Guido Benti- 
voglio (1607/1615) ahsieht, die nach früheren Versuchen zuletzt veröffent
licht wurden von R. Belvederi, Guido Bentivoglio diplomatico, 2 Bde., 
Ferrara 1947/1948. G. L.

Orest A. Ranum, Richelieu and the Councillors of Louis XIII. A Stu
dy of the Secretaries of State and Superintendents of Finance in the Mini- 
stry of Richelieu 1635-1642, Oxford 1963. - Ausgehend von einer Darstellung 
des Verhältnisses Ludwigs XIII. zu seinen „Ministem“ und Richelieus zu 
der „Ministerialbürokratie“ behandelt Ranum - hier methodisch nicht ganz 
glücklich vorgehend - Herkunft und Rang, Besetzung und Kompetenzen 
der beiden wichtigsten Ämter im Regierungs- und Verwaltungsapparat der 
französischen Krone, der Ämter der Staatssekretäre und der Superintenden
ten der Finanzen. Besondere Kapitel sind den bedeutendsten Figuren auf 
diesen Posten während der Spätzeit der Richelieu-Epoche gewidmet: Leon 
Bouthillier und Suhlet de Noyers bzw. Claude de Bullion und Claude Bou- 
thillier. Von den fruchtbaren Ergebnissen der Untersuchung ist vor allem 
die Klärung der Verbindung Richelieus mit seinen engsten Mitarbeitern her
vorzuheben : das in den persönlichen Beziehungen wie im politisch-admini
strativen Bereich herrschende Vertrauensverhältnis zwischen Richelieu 
und seinen „Kreaturen“ bildete die Voraussetzung für das reibungslose 
Funktionieren der umfassenden Regierungstätigkeit - ein Zustand, der erst 
um 1635 voll erreicht wurde ; von hier aus und nicht etwa von tiefgreifenden 
institutioneilen Neuerungen führte der Weg zu dem zentralistischen Ver
waltungssystem des späteren französischen Absolutismus. Die eigentliche 
Bedeutung der Studie liegt dabei nicht etwa in Neuheit oder Größe der Ein
sichten, sondern in der Unmenge der kleineren Forschungsergebnisse, wel
chen ausgedehnte Recherchen in bisher kaum verwerteten Archivfonds vor
ausgegangen sind. Angesichts der wertvollen Untersuchung muß man das 
Fehlen entsprechender Arbeiten über Organisation und Tätigkeit der fran-
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zösischen Zentralbehörden in den Jahren vor 1635 (und vor allem vor 1630, 
während der Jahre von Richelieus Aufstieg) bedauern. G. L.

Heiner Haan, Der Regensburger Kurfürstentag von 1636/1637 (Schrif
tenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte, 3), Mün
ster 1967. - Die vorhegende Veröffentlichung leistet einen beachtlichen Bei
trag zur Erforschung des Dreißigjährigen Kriegs. Ihren Ausgangspunkt bil
det eine überzeugende Neubewertung des Prager Friedens, dessen Chancen 
nicht genützt wurden und dessen latente Schwächen die folgende Entwick
lung entscheidend beeinflußten : das Ausbleiben einer tatsächlichen Befrie
dung des Reichs infolge der Halbheiten der Amnestieregelung, welche wie
derum die Einmischung der auswärtigen Mächte ermöglichte, dazu das 
Scheitern der Reform des Reichsheeres schon in den Ansätzen, schließlich 
das Nichtzustandekommen einer nach der Beilegung der bewaffneten kon
fessionellen Auseinandersetzung nun möglichen Einigung der Reichsstände, 
ihrer Einordnung unter die kaiserliche Autorität und eines gemeinsamen 
Vorgehens gegen die Gegner des Reichs - alles negative Fakten und Fakto
ren, welche auch die neueste Forschung bei ihrer weithin positiven Beur
teilung des Prager Friedens nicht berücksichtigt hat. Die sich anschließende 
Untersuchung des Ablaufs der Versammlung, ihrer Vorgeschichte und ihres 
äußeren Rahmens, der Intentionen und Vorschläge der Teilnehmer des Kon
vents, der Beratungen zwischen Kaiser und Kurfürsten, ihren Räten und 
den auswärtigen Gesandten, der aufgeworfenen, der durchdiskutierten wie 
der am Ende ohne Entscheidung gebliebenen Verhandlungsthemen ist eben
so minutiös wie aufschlußreich; auf bauend auf einer großen Zahl unver
öffentlichter Münchener, Dresdener, Merseburger und Wiener Akten, die 
vor allem zur Politik Kurbrandenburgs und Kursachsens neue, fruchtbare 
Ergebnisse liefern, deckt die Darstellung die Diskrepanzen zwischen den 
Zielen der einzelnen Teilnehmer auf - Diskrepanzen, die ebenso wie die Aus
weglosigkeit der damaligen deutschen Situation nur zu leicht angesichts der 
glücklich erfolgten Wahl Ferdinands III., angesichts der gemeinsamen Be
schlüsse und den Übereinstimmungen in Einzelfragen, angesichts des har
monischen Abschlusses des Kurfürstentags unterschätzt werden. So hebt 
denn Haan zu Recht die untergründig wirksamen Tendenzen hervor, welche 
in negativer Weise den Verlauf des Konvents bestimmt haben und später
hin das Prager Friedensprogramm scheitern lassen sollten: Die Konzep- 
tionslosigkeit der kaiserlichen Politik im Innern wie nach Außen (die er 
großenteils für das Ausbleiben einer noch möglichen Aussöhnung mit, Schwe
den und für die folgende Annäherung Schwedens an Frankreich verantwort
lich macht) und daneben vor allem die sich immer wieder durchsetzenden


