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verschen Geschichte bleiben. Spannend erzählt, mit sorgfältig ausgewählten 
Abbildungen, Karten, Stammtafel und einem größeren Aktenanhang ausge
stattet, ist es sowohl als Ganzes gut lesbar wie auch als zukünftig wohl 
unentbehrliches Nachschlagewerk zu gebrauchen, letzteres vor allem dank 
einem als Ergänzungsband beigegebenen Namenweiser, einem Orts- und 
Personenregister für alle vier Bände, das seinerseits wegen seiner zahlrei
chen „Sonderbetreffe" auch viele Vorzüge eines Sachregisters in sich verei
nigt. Michael Reimann 

Klaus Müller (Bearb.), Absolutismus und Zeitalter der französischen 
Revolution (1715-1815). Quellenkunde zur deutschen Geschichte der Neu
zeit von 1500 bis zur Gegenwart, hg. von Winfried Baumgart Bd. 3, Darm
stadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1982, X, 208 S., DM 29. - Der 
Überblick über die gedruckten Quellen zerfällt in zwei große Teile: Akten 
und Urkunden bzw. persönliche Quellen. Im ersten Teil sind Quelleneditio
nen zu folgenden Sachgebieten zusammengestellt: Allgemeine deutsche und 
europäische Geschichte, Geschichte der internationalen Beziehungen 
1715-1815, Geschichte des Reiches und seiner Territorien, Geschichte poli
tischer Strömungen, Sozial-, Wirtschafts- und Kirchengeschichte. Die per
sönlichen Quellen - im 18. Jahrhundert noch nicht besonders reich fließend 
- hat der Verfasser hauptsächlich nach Berufsgruppen geordnet: Herrscher 
und höfische Gesellschaft, Minister und Räte, Diplomaten, Militärs; ab
schließend listet er Werke von Vertretern politischer Strömungen (liberal
national und konservativ) auf. Ein knapper Anhang bringt persönliche Quel
len zur außerdeutschen Geschichte. Wertvoll sind die kurzen Charakteristi
ken der einzelnen Werke, die sich nicht nur auf technische Details beziehen, 
sondern wichtige Hinweise für die Beurteilung des wissenschaftlichen Stel
lenwertes geben. E. J. G. 

Otto Bardong (Hg.), Friedrich der Große. Ausgewählte Quellen zur 
deutschen Geschichte der Neuzeit, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 
22, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1982, XXII, 580 S., DM 
123 (für Mitglieder DM 76), - Der Band enthält 351 Quellentexte in streng 
chronologischer Anordnung, zwei Seiten charakteristischer Randbemerkun
gen des Königs auf Aktenstücken und in einem Anhang neun Gesandtenbe
richte, in denen die Person des Königs geschildert ist. Die Edition berück
sichtigt fast ausschließlich Selbstzeugnisse, d.h. Briefe Friedrichs IL, je
doch fehlen beinahe alle Schriften historischen oder literarischen Inhalts; 
der „Antimachiavell" ist nicht vertreten. Die Schwerpunkte liegen im bio
graphischen Bereich (Verhältnis zum Vater und zur Mutter; literarisch-
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philosophische Einflüsse), der Außenpolitik (vor allem Vorgeschichte des 
Siebenjährigen Krieges und des bayerischen Erbfolgekrieges 1777/79). Gut 
dokumentiert sind die preußische Innen- und Wirtschaftspolitik, während 
die Reichspolitik Friedrichs IL nur stiefmütterlich behandelt ist. Wegen der 
chronologischen Anordnung der Dokumente hat der Benutzer gewisse 
Schwierigkeiten, wenn er die für eine bestimmte Frage einschlägigen Quel
len heraussuchen möchte. Hier wäre ein Sachregister sehr hilfreich gewesen 
bzw. eine kurze Charakteristik im Quellen Verzeichnis. Schließlich könnte 
man fragen, ob eine Quellensammlung für den vorwiegend akademischen 
Gebrauch sinnvoll ist, wenn sie zum größten Teil nur die Übersetzung der 
französischen Originaltexte ins Deutsche enthält. E. J. G. 

Christof Dipper, Aufklärung und Revolution in Italien. Ein For
schungsbericht, Archiv für Sozialgeschichte 23 (1983) S. 377-438. - Nel 
1970 E. Garms-Cornides aveva pubblicato nelle „Römische Historische Mit
teilungen" quello che aveva rappresentato sino ad oggi l'ultimo resoconto 
complessivo in lingua tedesca della più recente storiografia italiana sul Sette
cento. Il presente saggio sullo stato attuale delle ricerche intende fungere da 
complemento prospettico di quello studio, che ha goduto di alta considera
zione e che aveva preso in esame soprattutto le opere orientate verso la 
storia del pensiero e della cultura, oltre agli studi sulla storia politica: nel suo 
resoconto D. vaglia infatti quasi esclusivamente dei saggi di ricerca su temi 
di storia giuridica, istituzionale ed economica e soprattutto su problematiche 
sociostoriche, il che può giustificarne la pubblicazione in un luogo alquanto 
imprevisto. La cornice storica copre l'arco di tempo fra la fine del Seicento e 
l'epoca della Restaurazione, sebbene predomini nettamente la seconda metà 
del Settecento; le opere prese in esame risalgono generalmente agli ultimi 
due o tre decenni, anche se non sono escluse delle opere basilari meno recen
ti. Facendo un calcolo approssimativo, la somma dei titoli presentatici supe
ra di gran lunga i 500: una quantità sorprendente. Nonostante lo spazio 
disponibile fosse relativamente limitato, D. è riuscito a produrre un resocon
to rappresentativo e insolitamente stimolante. Questo eccellente risultato va 
attribuito fra l'altro ai seguenti fattori: in primo luogo ad una disposizione 
adeguata, che procede dal generico (panorami bibliografici, quadri comples
sivi) allo specifico (cioè ai singoli campi della materia storiografica, fra cui 
occupano uno spazio preminente la storia dell'agricoltura e della costituzione 
agraria) per passare poi alle opere sulla storiografia regionale e sui problemi 
principali del periodo della Rivoluzione; in secondo luogo alla profonda com
petenza ed erudizione dell'autore, il quale, grazie al suo acume critico, ha 
saputo tessere abilmente le fila in una trama compatta; infine ad un'incisività 


