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terschiedlicher Auffassung und Praxis deutlich voneinander abzuheben. 
Sehr hilfreich für rasche Orientierung der mit Seitennachweisen versehene 
tabellarische Überblick S. 344-360 über Grablege (gegebenenfalls mit 
nachmaliger Translation) und Todes- bzw. Begräbnisdatum. A. E. 

Die „Quaderni di Europa Mediterranea", deren Bände 2-4 soeben 
erschienen sind, bilden die Reihe des Gruppo Interuniversitario per la Storia 
dell'Europa Mediterranea (die Abkürzung, GISEM, ist bereits geläufig und 
lohnt sich zu merken), eines Forscherkreises, der sich - in lockerer Gruppie
rung um das Thema „Spazio, società, potere nel Mediterraneo europeo me
dioevale e moderno*' - zum Ziel gesetzt hat, mit neuen Fragestellungen und 
in breiter Berücksichtigung aller Aspekte den Zusammenhang der histori
schen Erscheinungen zu begreifen. Die hier kurz anzuzeigenden Bände der 
Reihe, besorgt von G. Rossetti, G. Chittolini, M. Del Treppo, P. Schiera, 
G. Sergi und M. Tangheroni, legen die Ergebnisse von Tagungen vor, die 
GISEM seit 1979 regelmäßig veranstaltet. Die Themen, und mehr noch die 
ausführlichen Einleitungen durch die Herausgeber, geben die unterschiedli
chen Ansätze zu erkennen, von denen aus man sich dem gemeinsamen Ziel 
nähert: eine stärkere Akzentuierung mal der wirtschaftlichen, mal der poli
tisch-institutionellen Dimension, wechselnde Distanz zum Ansatz der „An
nales" und vieles andere lassen die Breite des Zugangs erkennen: Spazio, 
società, potere nell'Italia dei Comuni, a cura di Gabriella Rossetti, Qua
derni 1, Napoli (Liguori) 1986, XXVIII, 328 S., Lit. 32 500. - Dentro la città. 
Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI, a cura di Gabriel
la Rossett i , Quaderni 2, ebd. 1989, XXXIH, 289 S., Lit. 36000. - Com
mercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e in Sardegna nei seco
li XIII-XV, a cura di Marco Tangheroni, Quaderni 3, ebd. 1989, XXV, 
276 S., Lit. 32 000. - Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. Strut
ture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535), a cura di 
Giorgio Chittolini, Quaderni 4, ebd. 1989, XXI, 398 S., Lit. 39500. A. E. 

Leopold von Ranke, Lutero e l'idea di storia universale, a cura di 
Francesco Donadio e Fulvio Tessitore, Napoli (Guida) 1986, 260 S., 
Lit. 30.000. - Übersetzt von Francesco Donadio, sind in Neapel die Lu
ther-Fragmente Leopold von Rankes erschienen. Die Edition erweist Nea
pel einmal mehr als Zentrum einer intensiven Auseinandersetzung mit der 
deutschen Historiographie und Geschichtstheorie vor allem des Historis
mus, die 1984 - um nur ein Beispiel zu nennen - eine Übersetzung von 
Gabriela Valesa der Vorträge Rankes vor dem bayerischen König Maximi
lian IL unter dem Titel Le epoche della storia moderna (Napoli, Biblipolis) 
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gezeitigt hat, Sie wurde von Franco Pugliese Carratelli herausgegeben und 
von Fulvio Tessitore in einer umfangreichen und eindringlichen Einleitung 
„Teoria del Verstehen: idea della Weltgeschichte in Ranke" interpretiert. -
Die Luther-Fragmente gehören zu Rankes frühesten Schriften. Sie wurden 
1926 von E. Schweitzer bzw. 1973 von P. Fuchs herausgegeben. Ranke in
teressierte sich für Luther sowohl auf Grund seiner familiären Prägung 
durch eine mehrere Generationen umfassende Tradition lutherischer Pfar
rer als auch angeregt durch seine eigenen Theologiestudien, von denen er 
sich nur schwer und langsam löste, um sich der Geschichtswissenschaft zu
zuwenden. Luthers urtümliche Sprache wird einen zusätzlichen Reiz auf 
ihn ausgeübt haben. Die Bedeutung der Luther-Fragmente, wie sie die 
Herausgeber gekennzeichnet haben, liegt nicht in einer einheitlichen 
Durchformung des biographischen Materials, sondern darin, daß sich in 
ihnen der Versuch Rankes ausprägt, direkt von den Werken Luthers aus 
seine Persönlichkeit zu erfassen. Ranke suchte damit die perspektivischen 
Verzerrungen des Lutherbildes zu überwinden, wie sie sich aus den ver
schiedenen weltanschaulichen Voraussetzungen der Interpretationen erge
ben hatten. Zugleich war er bestrebt, nicht nur die Realität von Luthers 
historischer Erscheinung zu erfassen, sondern zugleich mit ihr auch deren 
innersten Kern, ihre Idee, zu verstehen. Wenn Ranke auch die erste Aus
einandersetzung mit einem großen historischen Phänomen aus verschiede
nen Gründen nicht abschloß, so liegen mit den Luther-Fragmenten doch 
Zeugnisse seiner frühen geistigen Entwicklung vor, deren inhaltliche Nähe 
zu späteren ausgearbeiteten Werken, wie vor allem der Deutschen Ge
schichte im Zeitalter der Reformation, Vergleiche besonders lohnend er
scheinen lassen. Fragen danach, welche Ansätze späterer historiographi-
scher und geschichtstheoretischer Einsichten sich schon in dem Frühwerk 
finden und welche Wandlungen und Bereicherungen nötig waren, um die 
spätere Meisterschaft Rankes in der darstellenden Erfassung historischer 
Phänomene zu ermöglichen, werden durch die italienische Übersetzung der 
Fragmente einem erweiterten Interessentenkreis zugänglich gemacht. 

Karl Egon Lönne 

Karl Dietrich Erdmann, Die Ökumene der Historiker. Geschichte 
der internationalen Historikerkongresse und des Comité International des 
Sciences Historiques, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen, Phil-hist. Klasse, 3. Folge 158, Göttingen (Vandenhoeck und 
Ruprecht) 1987, 492 S„ DM 98. - Mit diesem im Herbst 1988 auch in 
Rom vorgestellten Buch von Erdmann wird ein weiteres Mal dokumen
tiert, welcher Beliebtheit sich seit einer gewissen Zeit die Geschichte der 


