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gebildete, wohl aus der Hasunger Gegend stammende Hersfelder Mönch Ekkebert niedergeschrieben.
Eine eindeutige Tendenz der Vita ist freilich schwer festzustellen. Fleck spricht alle in
der Forschung gängigen Meinungen an – von der Abwertung klösterlichen Lebens gegenüber individuell-charismatischen Lebenswegen, über die Neueinschärfung der Demut in
die Hersfelder Mönchsgemeinschaft bis hin zur künstlichen Aufwertung eines Heiligen
zugunsten der Klostergründung in Hasungen. Fleck legt sich aber nicht fest, vielmehr
akzentuiert er die Bedeutung des commercium: Immer wieder sei in der Vita – einem
Geschäftsabkommen gleich – himmlischer Lohn für konkretes, menschliches Tun versprochen oder eingefordert worden. Das Prinzip der göttlichen Gnade, unabhängig von einer
Gegenleistung, stehe demgegenüber deutlich im Schatten (S. 40). Dem ist nicht nur zuzustimmen, sondern vielleicht bietet die Lebensbeschreibung Heimerads sogar ein paradigmatisches Beispiel für die seit dem ausgehenden 11. Jh. immer stärker anzutreffende
Neuakzentuierung des mit eigenem Gestaltungswillen ausgestatteten Individuums gegenüber Gott.
Zuletzt widmet sich Fleck in seiner Einleitung der Bewertung der von Heimerad (vor
allem nach seinem Tod) gewirkten Wunder, denen er eine sachliche wie chronologische
Ordnung zuerkennt. Rachewunder gegen Verleumdungen folgten hier Heilungswundern
an kranken Pilgern in Hasungen. Abschließend bespricht Fleck jene Prosafassung Erinhers, die in 703 unsauber leonisch gereimten Hexametern Wunderberichte aus der „Vita
Heimeradi“ und der „Vita Meinwerci“ summarisch zusammenfasst.
In einer zweiten großen Sektion nennt der Hrsg. die Grundparameter seiner Edition
und Textgestaltung. In besonderem Maße ist dabei hervorzuheben, dass Fleck über die
bisherigen Editionen hinausgeht und weit mehr Handschriften sowohl der österreichischen als auch der Paderborner Überlieferungstradition einbezieht und auf diese Weise
nicht unerhebliche Fehler der überalterten Textausgaben korrigiert.
Die dritte Sektion beinhaltet die Textausgaben der beiden Viten (Ekkeberts und Erinhers). Es ist ein großes Verdienst Flecks, zahlreiche Zitationen nachgewiesen zu haben,
reichen doch die inhaltlichen und sprachlichen Anlehnungen Ekkeberts – jenseits der Bibelstellen – bis hin etwa zu Sallust, Horaz, Vergil, Terenz oder Lukan. Auch bietet der
Hrsg. dem fachfremden Leser eine Erklärung nicht weniger möglicherweise schwieriger
Begriffe. Der kritische Apparat wie überhaupt der Text ist sauber gearbeitet. Eine Zeittafel gewährt einen nützlichen Überblick. Bilder lockern den Text auf. Leider befinden sich
die Bildunterschriften jeweils auf der Rückseite, sodass sie bei einem weiteren Bild auf
der Folgeseite zu Zuschreibungsschwierigkeiten führen (etwa auf S. 59–66). Ein knapper
Index mit Personen und Orten erleichtert dem eher zielorientierten Leser den Zugang.
Alles in allem ist Michael Fleck ein sehr gut lesbares Buch gelungen, das sich in seiner Anlage an den ebenfalls von ihm edierten Vorgängerbänden zu Lullus und Wigbert
orientiert. Besonders innovativ sind die Wunder des heiligen Heimerad zwar nicht. Im
Gegenteil, sie wirken ausgesprochen gewöhnlich. Nicht zuletzt sollten sie es wohl auch
sein, um einen durchaus sonderbaren Heiligen über die legitimierende Kraft bekannter
hagiografischer Topoi in den Kanon der ernstzunehmenden, institutionsstabilisierenden
Heiligen integrierbar zu machen. Eine stärkere Beachtung dieser von Ekkebert und Erinher verfassten Viten und damit ein Einblick in das jede religiöse Identität prägende,
kulturgeschichtlich relevante Spannungsfeld aus Institutionalität und individuellem Charisma bleibt darum sehr zu hoffen.
Dresden

Jörg Sonntag
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bindung mit der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e. V. durch Konrad
Repgen, Maximilian Lanzinner, bearb. von Stefanie Fraedrich-Nowag. Münster:
Aschendorff 2013, LXIX, 534 S. ISBN 978-3-402-13785-7.
Vom 12. Mai bis zum 31. August 1648 reichen die für diese Zeit weitgehend erhaltenen
hier edierten kaiserlichen Korrespondenzen. Sie umfassen die Abschlussverhandlungen
zum Frieden zwischen dem Kaiser und Schweden und reichen von der Übergabe des letzten kaiserlichen Entwurfs bis zur Endredaktion des Friedensinstruments, das am 31. August an den Kaiser gesandt wurde.
Die Einleitung ordnet das Kongressgeschehen in die allgemeinen militärischen sowie
politischen Zusammenhänge ein, die beide von Bedrängnissen der kaiserlichen Seite geprägt waren, und macht klar, dass die kaiserliche Diplomatie in Verkennung der realen
Machtverhältnisse nach Änderung des modus tractandi Ende Februar sowie dem kaiserlichen Gesamtentwurf für einen Frieden (KEIPO7) im Frühjahr 1648 in die Isolation geraten war, zumal sich unter militärischem Druck auch der engste Bündnispartner, Kurfürst
Maximilian von Bayern, der Kaiserseite zunehmend entfremdete. Es schlug die Stunde
einer konfessionsübergreifenden ,dritten Partei‘ und Schweden konnte seine Forderungen mit mehr Nachdruck vertreten. In dieser Hoch- wie Endphase der Gespräche fanden
in Osnabrück also intensive, maßgeblich von den Reichsständen getragene Verhandlungen über die Fragen der Amnestie in den kaiserlichen Erblanden, der Militärsatisfaktion
Schwedens, des Friedensvollzugs sowie seiner Sicherung statt. Am 6. August (Nr. 109)
kam es zur per Handschlag besiegelten Einigung. Einer Unterzeichnung des Vertragstextes enthielten sich die Schweden mit vertragskonformer Rücksicht auf die Verhandlungen ihres Bündnispartners Frankreich mit der Kaiserseite. Anschließend wurde von den
Reichsständen unter Kurmainzer Ägide eigenständig über den Frieden mit Frankreich
weiterverhandelt, nachdem alle Versuche, diese Verhandlungen nach Osnabrück zu ziehen, gescheitert waren.
Die Führung der kaiserlichen Korrespondenz in Osnabrück unterstand Isaak Volmar,
bis er am 10. August 1648 nach Münster wechselte und Krane wieder übernahm. Die
über weite Strecken nicht an den Verhandlungen beteiligten kaiserlichen Gesandten hielten sich an ihre Instruktionen und konnten allzu große Zugeständnisse der Kaiserseite
vermeiden, auch weil ohne kaiserliche Zustimmung zu verhandeln, für die Reichsstände
nicht zwangsläufig bedeutete, an allen Verhandlungspunkten gegen die kaiserlichen Interessen zu stimmen (S. LIV f.).
Abgedruckt sind hauptsächlich die für den Editionszeitraum größtenteils erhaltenen
Weisungen Ferdinands III. an seine Gesandten in Westfalen sowie deren Relationen an
den Kaiserhof. Der Schriftverkehr der Gesandten untereinander beschränkte sich meist
auf wenig relevante Begleitschreiben, was sich mit der Rückkehr des kaiserlichen Sekundargesandten Volmar nach Münster änderte. Nach diesem Zeitpunkt entstandene,
aussagekräftigere Schriftstücke der Gesandtenkorrespondenz wurden ebenso berücksichtigt wie die dicht überlieferten Schreiben Volmars an Trauttmansdorff, den Präsidenten
des Geheimen Rates des Kaisers. Der Schriftverkehr zwischen dem kaiserlichen Primargesandten Lamberg und Reichsvizekanzler Kurz ist nur in drei, hier edierten Stücken
überliefert. Hauptstücke wurden vollständig abgedruckt, Ratsgutachten und -beschlüsse
berücksichtigt. Zwei Gutachten ohne Weisungsbezug sind komplett abgedruckt: Nr. 21 behandelt das kaiserlich-niederländische Bündnis, wobei die Darstellung der Bearbeitungsstufen sowie die minutiöse Kommentierung den Fortschritt gegenüber einer Druckversion
von 1944 darstellt (Urkunden und Aktenstücke des Reichsarchivs Wien III, Nr. 16). Dagegen beschäftigt sich Aktenstück 39 mit der kaiserlichen Haltung zu einem möglichen
Separatfrieden mit den Reichsständen.
Bis auf das mit der Relation vom 13. August übersandte Protokoll wurden als Beilagen
der Druckstücke überlieferte Protokolle nicht abgedruckt, sondern ebenfalls regestiert.
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Sie sind teilweise in anderen Editionen auffindbar. Jedoch sind drei eigenhändige Protokolle von Gesandtschaftssekretär Gail zum IPO-Kollationsprozess abgedruckt (Nrn. 91,
103, 11). Neu ist, dass die „als Beilagen überlieferten Schreiben […] im Gegensatz zu den
Vorgängerbänden weder gedruckt noch regestiert“ wurden (S. LXVII).
Die Interdependenzen der gesamten Korrespondenz sind wie immer durch die Einrichtung der Edition sehr nachvollziehbar und ermöglichen eine Auswertung der Schriftstücke
unter verschiedensten Aspekten des Verhandlungsverlaufs. Militaria, Gesandtschaftsfinanzierung, Privatangelegenheiten der Gesandten sowie „habsburgische Hausangelegenheiten“ (S. LXVI) wurden, wie in der Reihe bislang üblich, regestiert. Der Band weist
die üblichen Hilfestellungen durch Inhaltsregesten, ein Register der Verhandlungsakten,
ein chronologisches sowie allgemeines Register auf.
Marburg

Kirsten Hauer

Acta Pacis Westphalicae. Serie II Abt. A: Die kaiserlichen Korrespondenzen 10: 1648–
1649, hrsg. von der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften in Verbindung
mit der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e. V. durch Konrad Repgen, Maximilian Lanzinner, bearb. von Dorothée Goetze. Münster: Aschendorff
2015, CXVII, 754 S. ISBN 978-3-402-13781-9.
Mit dem vorliegenden, zehnten Band endet die 1969 begonnene Edition der kaiserlichen Korrespondenzen in den Acta Pacis Westphalicae. Er führt den Benutzer vom 1. September 1648 in die noch einmal hektische Zeit um den Friedensschluss am 24. Oktober
sowie in die sich anschließende ruhigere, dennoch sehr steinige Ratifikationsphase bis
zum 18./19. Februar 1649.
Der Ausschluss des burgundischen Reichskreises sowie Lothringens aus dem Frieden
und der kaiserliche Verzicht auf das Recht, Spanien zu unterstützen, waren die verbliebenen Forderungen Frankreichs. Dabei gerieten aufgrund der Unnachgiebigkeit Ferdinands III. die kaiserlichen Unterhändler 1648 gegenüber den die Verhandlungen mit dem
französischen Gesandten Servien bestimmenden Reichsständen in Osnabrück ins völlige
Abseits. Infolgedessen wurde am 14. September die grundsätzliche Änderung der kaiserlichen Kongresspolitik eingeläutet. Um einen Friedensschluss unter Umgehung des Kaisers zu verhindern, empfahlen seine Räte Ferdinand III. die Annahme des ausgehandelten
Friedens unter Verzicht auf Rücksichten gegenüber Spanien. Dieses unter Nummer 18
abgedruckte Gutachten stellt den Scheitelpunkt der Friedensverhandlungen dar. Flankiert wird es von zwei edierten Schreiben Ferdinands an seine Gesandten Nassau und
Volmar (Nrn. 19, 19A). Der inzwischen gänzlich isolierte Kaiser musste also das Ende
des habsburgischen Bündnisses akzeptieren, womit der Weg zu den am 24. Oktober 1648
geschlossenen Friedensverträgen zwischen dem Kaiser und Frankreich sowie dem Kaiser
und Schweden frei war. Es ist die inhaltliche Zäsur des Bandes.
Weitere wichtige Etappen der kaiserlichen Politikformulierung illustrieren ein Gutachten vom 5./6. Oktober (Nr. 43), das minutiös Stellung zum projektierten Friedensschluss
nimmt und unter Benennung der Handlungsspielräume der kaiserlichen Gesandten einen
zügigen Abschluss empfiehlt, sowie Aktenstück 88. Dieses Gutachten vom 7./8. November
analysiert die aus dem Friedensschluss folgenden Verpflichtungen der Kaiserseite und
war in den folgenden Wochen die Grundlage der kaiserlichen Politik.
In dieser Phase drängte der Kaiser auf schnelle Ratifikation und Umsetzung des Friedens. Doch erst im Januar 1649 kam es zur Übergabe der französischen und schwedischen
Bedingungen für die Ratifikation, was erneut intensive Gespräche zeitigte. Frankreich bestand auf die spanische Zessionsurkunde für das Elsass, Schweden drängte auf Bezahlung
der Armeesatisfaktion durch die Reichsstände sowie den ungeschmälerten Restitutionsvollzug. Dem Kaiser war die Räumung besetzter Plätze in den Erblanden und im Reich ein

