
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 47 (1967) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



690 NACHRICHTEN

und der moralischen Verwirrung gestellt sah. Gerade der Umstand, daß 
dieser allgemein-kulturgeschichtliche Rahmen, in den das faszinierend bunte, 
barocke biographische Detailmaterial eingebettet ist, immer mitbedacht 
wird, bildet den Reiz und den Wert dieser in Stil wie Methode gleich vor
bildlichen Darstellung. - Aus den gleichen Beständen des Nürnberger 
Staatsarchivs und im Germanischen Nationalmuseum hat Ernstberger 
das Quellenmaterial für eine kleine, informative Abhandlung geschöpft, in 
deren Mittelpunkt das Wirken des Prokanzlers der Universität Altdorf, Dr. 
Georg Richter, steht: Die Universität Nürnberg-Altdorf während des 
Dreißigjährigen Kriegs in ihrem Bestand bedroht (Bayerische Akademie 
der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Sitzungsberichte 1966, Heft 2), 
München 1966. G. L.

Fritz Wolff, Corpus Evangelicorum und Corpus Catholicorum auf 
dem Westfälischen Friedenskongreß. Die Einfügung der konfessionellen 
Ständeverbindungen in die Reichsverfassung (Schriftenreihe der Vereini
gung zur Erforschung der Neueren Geschichte e. V., 2). Münster 1966. - 
Die Friedensverhandlungen in Osnabrück bilden die entscheidende Stufe 
innerhalb der Entwicklung der konfessionellen Gruppenbildungen auf den 
Reichsversammlungen: Begonnen hatte dieser Prozeß mit dem Auftreten 
Luthers, feste Konturen hatte die Parteienbildung seit dem Augsburger 
Religionsfrieden in den „Traktaten de corpore ad corpus“ und dem Ent
stehen einer entsprechenden „consuetudo“ angenommen; seit der Gründung 
von Union und Liga und seit der unter kurpfälzischer Führung immer 
stärker geforderten „itio in partes“ als Verteidigungsmaßnahme gegen 
Majoritätsbeschlüsse der katholischen Ständemehrheiten trat eine fort
schreitende Lähmung der Reichs Versammlungen ein, deren Lösung erst der 
Westfälische Frieden mit der konstitutionell verankerten „gütlichen Einung“ 
zwischen den Konfessionsparteien brachte; und bis zum Ende des alten 
Reiches hat die 1646/48 geschaffene neue Verfassungswirklichkeit in einem 
von der Forschung bisher fast übersehenen Ausmaß auf die Reichsgeschichte 
eingewirkt - nicht zuletzt dadurch, daß der Kaiser nunmehr in die Stellung 
eines Oberhaupts seines konfessionellen „Corpus“ abgedrängt wurde, die 
protestantischen Reichsstände die Praxis der „amicabilis compositio“ mög
lichst weitgehend anwenden wollten, die Katholiken sich andererseits in die 
Verteidigung gezwungen sahen. Diese beinahe drei Jahrhunderte umspan
nende Entwicklung und ihre Kulmination im Westfälischen Frieden hat 
Wolff in seiner Untersuchung glänzend herausgearbeitet, deren Ergebnisse 
erst zum Bewußtsein bringen, wie sehr uns eine derartige verfassungsrecht
liche Behandlung der Herausbildung, Organisation und Funktion der
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„Corpora“ bisher fehlte. Hervorzuheben sind dabei die übersichtliche 
Gliederung wie die klare, konzentrierte und spannungsreiche Argumenta
tion ; mustergültig ist die Verarbeitung der reichen gedruckten Quellen und 
der Literatur. Unveröffentlichte Akten wurden vor allem für die Geschichte 
des „Corpus Catholicorum“ verwertet. G. L.

Guido Quazza, II problema italiano el’equilibrio europeo 1720-1738 
(Deputazione subalpina di storia patria - Biblioteca di storia italiana re- 
cente, Nuova Serie, vol. VII), Torino 1965. - Der Verfasser, Sohn Rornolo 
Quazzas, des mantuanischen Altmeisters der diplomatischen Geschichte 
Italiens im 17. und 18. Jahrhundert, leistet mit diesem umfangreichen 
Band einen bedeutenden Beitrag zur Historiographie der europäischen 
Geschichte zwischen dem Ende des Spanischen Erbfolgekriegs und dem 
Abschluß der Auseinandersetzungen um die polnische Thronfolge im Frieden 
von Wien. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die italienischen 
Staaten, deren Rolle - entgegen der früher von der italienischen Prärisorgi
mento-Geschichtsschreibung vertretenen Auffassung - im großen und gan
zen in ihrer Abhängigkeit von der traditionellen, immer noch dynastisch 
geprägten Gleichgewichtspolitik der europäischen Großmächte auf italieni
schem Boden erkannt und geschildert wird. Diese modernere Bewertung 
ist Quazza um so erfolgreicher gelungen, als seine Untersuchung zum einen 
fast ganz auf bisher nicht ausgewerteten Akten aus spanischen, französi
schen, englischen, Wiener und vor allem aus italienischen Archiven - vorab 
aus dem Staatsarchiv in Turin - fußt (allerdings fehlt leider eine detaillierte 
Übersicht über die benutzten Akten); zum anderen begnügt sie sich 
nicht mit dem Nachzeichnen der diplomatisch-politischen Entwicklung, 
sondern integriert immer von neuem die wirtschaftlichen, sozialen und 
geistesgeschichtlichen Komponenten. G. L.

Isabella Zanni Rosiello, Ricerche in fondi moderni: orientamenti 
metodologici (Archivio di Stato di Bologna, Quaderni della Scuola di 
Paleografia ed Archivistica, H. 13, Bologna 1966, 33 S.). Als Einleitung zu 
einer Aufstellung derjenigen Fonds, die im Staatsarchiv Bologna speziell 
für die Jahre 1796ff. aufbewahrt werden, macht die Verfasserin einige 
methodische Ausführungen zum Umgang mit archivalischen Quellen der 
Neuzeit. Dabei setzt sie sich vor allem für eine stärkere Beachtung von 
sozialen und wirtschaftlichen Fragen ein. Die Aufzählung der modernen 
Bologneser Fonds ist für Studien über oberitalienische Belange in der Neu
zeit sehr nützlich. Allerdings muß man berücksichtigen, daß darauf verzich
tet wurde, auch diejenigen Archivbestände aufzuführen, die sowohl ältere 
als auch neuere Quellen aus dem 19. und 20. Jahrhundert enthalten. G. M.


