
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 62 
 

1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche 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 Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



HISTORIOGRAPHIE 381 

Michael Erbe , Zur neueren französischen Sozialgeschichtsforschung. 
Die Gruppe um die „Annales", Erträge der Forschung 110, Darmstadt (Wis
senschaftliche Buchgesellschaft) 1979, 159 S., DM 31,50 (für Mitglieder DM 
19,50). - Wenn der Strukturbegriff, wie er heute verwendet wird, in der 
Geschichtswissenschaft seinen festen Platz hat, so geht das vor allem auf die 
Zeitschrift „Annales" zurück. 1929 von Lucien Febvre und Marc Bloch ge
gründet, hat sie äußerst prägend nicht nur in Frankreich, wo sie heute 
weithin die Forschung repräsentiert, sondern auch, vor allem seit dem 2. 
Weltkrieg, in den meisten anderen europäischen Staaten gewirkt. In 
Deutschland hat diese Sichtweise erst seit dem Ende der sechziger Jahre 
einen immer noch sehr bescheidenen Eingang gefunden. Das Buch vermit
telt nach einem wissenschaftsgeschichtlichen Überblick einen guten Ein
druck von der Vielgestaltigkeit und dem Methodenpluralismus dieser histo
rischen Schule, Zu den behandelten Fragenkomplexen zählen: die Klimage
schichte, die historische Demographie und die Medizingeschichte, die histo
rische Psychologie, die historische Anthropologie und die Geschichte der 
Mentalitäten, die vielfältigen Sparten der historischen Landeskunde bis hin 
zur Siedlungsgeschichte und regionalen Strukturgeschichte, Technikge
schichte und Geschichte der Ernährung. Lediglich die politische Geschichte 
ist fast vollständig ausgeklammert. Bedeutende Leistungen liegen vor allem 
in der Mediävistik und der Frühneuzeitforschung. Bemerkenswert ist, daß 
sich die Auseinandersetzung in der deutschen Geschichtswissenschaft vor 
allem auf dem Gebiet der Geschichtstheorie abspielte, während den Anna-
les-Historikern die praktische Forschung, undogmatisch angepackt, wichti
ger ist als methodologische Grübeleien. Die reichlich zu den einzelnen The
menkreisen zitierte Literatur und die Auswahlbibliographie französischer 
Titel dürften dem Ziel, „zur vorurteilsfreien Rezeption der Annales-Historie 
in Deutschland beizutragen", die besten Dienste erweisen. Peter Schmidt 

Horst Fuhrmann , Von Petrus zu Johannes Paul IL Das Papsttum: 
Gestalt und Gestalten. (Mit 142 Abb. im Text), Beck'sche Schwarze Reihe 
Bd. 223, München (Beck) 1980, 250 S., DM 19,80. - Questa breve monogra
fia, nata da una serie di conferenze alla radio bavarese, è un tentativo co
raggioso e utile di presentare al lettore moderno una istituzione ricoperta, 
non solo dallo splendore, ma anche dalla polvere di una storia quasi bimille
naria. Il Fuhrmann, presidente dei Monumenta Germaniae Historica, che è 
anche autore di un'opera fondamentale sui falsi pseudoisidoriani, non teme di 
scendere dal suo piedistallo accademico per presentare ad un pubblico più 
vasto i risultati della moderna storiografia in un linguaggio accessibile a 
tutti, cosa che, in Germania, è tutt'altro che normale. Ma la particolarità di 


