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PROBLEMATIK UND ERSTE ERGEBNISSE DES 
FORSCHUNGSVORHABENS „PROL" (Prosopographia Regnorum 

Orbis Latini) 

Zur Geschichte der west- und mitteleuropäischen Oberschichten bis 
zum 12. Jahrhundert*) 

von 

KARL FERDINAND WERNER 

Was ist Prosopographie ? War es noch vor wenigen Jahren nicht 
leicht auf diese Frage, soweit sie die Mediävistik betriift, zu antworten 
ohne eine Abhandlung zu schreiben, so stehen jetzt, abgesehen von der 
althistorischen Information, die man sich bei Chastagnol1) und Ni-
colet2) holen kann, die ausgezeichneten Artikel von Laurence Stone 
und George Beech3) zur Verfügung. Nur wenig Gedanken haben sich 
diese Historiker und Philologen zu dem nun einmal üblich gewordenen 
Wort Prosopographie gemacht. Nicolet, und ihm folgt Beech, führt es 
auf den deutschen Gelehrten J. D. Ritter zurück, der in der Weid-
mann'schen Neuausgabe der Godefroy-Edition des Codex Theodosia-
nus4) das von ihm hinzugefügte Register nannte „Prosopographia seu 
index personarum omnium quarum fit mentio . . ." 

Mommsen jedenfalls habe in seinem Vorwort zur Prosopographia 
Imperii Romani (PIR), durch die sich der Terminus in der Altertums
forschung rasch durchgesetzt hat, zur Wahl des Wortes gemeint: „Vo-
cabulo non optimo, sed recepto", sich also schon auf eine Tradition 

*) Es handelt sich hier um knappe, für die Zwecke des Göttinger Kolloquiums 
ausgewählte Ausführungen, denen in FRANCIA eine eingehendere Vorstellung 
von PROL folgen wird. Die Literaturhinweise (s. Anhang) stellen ebenfalls nur 
eine kleine Auswahl dar. 
1) Vgl. Nr. 15 der Literaturhinweise. 
*) Nr. 14, ebenda. 
8) Nr. 16 und 17. 
*) Leipzig 1736 -1745, 6 Bände, dort Bd. VI, 2, 35-94. 
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berufen. Gewiß hat Nicolet gesehen, daß, wenn nicht das Wort, so doch 
die Sache aus der Zeit des Humanismus stammen müsse, und er zitiert 
als Beispiel das Onomasticon des J. Glandorp aus Münster, das 1589, 
nach dem Tod des Verfassers, erschien5). In Teamarbeit des DHIP, 
durch die Hilfe von Dr. Jürgen Voss und Dr. Werner Paravicini, konn
ten wir dieses kleine Problem lösen. Der Terminus gehört der Rhetorik 
an, wie es schon Band 13 (1765) der Encyclopédie ausweist: Prosopo-
graphie bedeute „image", „portrait", „description", „peinture" (und 
zwar durch Worte) von Menschen, ja sogar Tieren. Dr. Paravicini 
konnte ein in der Bibliothèque nationale vorhandenes Werk von 1537 
nachweisen, das Justin Gobier in Mainz drucken ließ : Prosopographia-
rum libri quatuor, in quibus personarum illustrium descriptiones ( ! ) ali
quot seuimagines (!) ex optimis quibusdam auctoribus . . . continentur. 

Dr. Voss hatte in seinem Buch über „Das Mittelalter im histori
schen Denken Frankreichs*4 (1972) bereits den von Wegele, Fueter und 
Wyss zu Unrecht übersehenen Heinrich Pantaleon aus Basel genannt 
(geboren als Pantlin/Bantlin in Ravensburg), der auf Veranlassung 
Kaiser Maximilians II., dessen „Hofpfalzgraf" und Historiograph er 
war, ein „Heldenbuch" der deutschen Nation verfaßte, dessen lateini
sche Originalversion, 1565 in Basel veröffentlicht, "Prosopographia (und 
nicht Prosopographiae, wie versehentlich bei Voss) heroum atque 
illustrium virorum totius Germaniae" tituliert war. Während Gobier 
noch den Plural verwendete, indem er jede seiner Personenbeschreibun
gen mit Bild als eine Prosopographie ansah, verallgemeinerte Pantaleon 
den Begriff, den er wohl nicht von Gobier hatte, sondern vielleicht in 
Analogie zu zwei anderen Werken selbst gebildet hat : Zur Topographia 
Mundi seines Lehrers Sebastian Münster, und zu seinem eigenen Erst
lingswerk Chronographia ecclesiae christianae6). Der Historiker liebt 
die Begriffe zu kennen, mit denen er arbeitet, und die Entstehung dieses 
Kunstworts, das zum Wissenschaftsterminus wurde, scheint mir nicht 
ganz gleichgültig zu sein, wenn wir etwa daran denken, daß, wie Rudolf 
Blum 1969 darlegte, Bibliographia erstmals 1633 von dem französi
schen Gelehrten Naudé verwendet wurde (auch diesen Hinweis danke 
8) C. Nicolet , Annuaire de l'Eeole des Hautes Etudes, IVe Section, Paris, 1971, 
S. 297ff. 
e) Vgl. Hans Buscher , Heinrich Pantaleon und sein Heldenbuch, (Diss.) Basel 
1946. 
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ich Herrn Voss), und daß selbst Biographia, den Griechen unbekannt, 
dem neuen europäischen geistigen Aufstieg seine Existenz verdankt, 
und zwar schon im 14. Jahrhundert, wie Michael Grant gezeigt hat. 
Hinter solchen Neubildungen verbirgt sich Forscher- und Sammler
wille, der die Totalität der wichtigen Dinge und Personen umgreifen 
will und damit die nüchternere, aber um so beharrlichere Arbeit der 
Philologen und Historiker ankündigt, die in den literarischen wie juri
stischen Editionen kritische Personenregister anlegen, denen dann die 
prosopographischen Listen der modernen Althistoriker, namentlich auf 
der Basis des jetzt systematisch erfaßten Inschriftenmaterials, gefolgt 
sind. Dabei gelangte man über die trockenen Register wieder zurück zu 
jener Form der kurzen bioi, die namentlich die Karriere des Betreffen
den, oft nach dem Muster der Inschriften, nachzeichneten. Es ist diese 
Form, die inzwischen längst von Neuhistorikern und Mittelalterhisto
rikern in vielen Varianten angewendet wird, die ihre eigene Systematik 
sich erarbeitete und so aus der Bezeichnung von Registern oder Büchern 
zur Bezeichnung einer Hilfswissenschaft mit präzisen Zielen wurde, die 
etwa Nicolet wie folgt umreißt: ,,une méthode (qui) parmi d'autres . . . 
doit servir Phistoire des groupes, e'est-à-dire Fhistoire politique et 
Fhistoire sociale . . . (Elle) tend à isoler des séries de personnages qui 
ont en commun teile caractéristique sociale ou politique, puis à inter-
roger ces séries en fonction de critères multiples, afin d'en tirer tous les 
renseignements, d'en dégager des constantes ou des variables"7). Ge
meinsame Eigenschaften, wie Beruf, Stand, sind Grundlage der Erfas
sung von Personen, als Angehörige einer Gruppe, die dann auf weitere 
Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten befragt werden (z. B. Herkunft, 
Vermögen). Neben den Gruppen werden Gruppeneigenschaften sicht
bar, aber nicht aufgrund vager Behauptungen oder Vermutungen, son
dern in einer auf der Vielzahl der Einzelfälle sich aufbauenden Kon
kretheit, die in günstigen Fällen statistische Aussagen erlaubt. Die 
Hilfswissenschaft Prosopographie steht also zwischen Anthropologie, 
Genealogie, Demographie und Sozialgeschichte, zwischen der Einmalig
keit des Ereignisses und der Individualität und dem seriellen Nachweis 
sozialer Phänomene und langfristiger Entwicklungen. Sie weist dem 
Einzelfall seine Rolle im ganzen zu, vermag aber auch die Generalisie-

7) Nicole t , wie Anm. 5. 
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rung und Schematisierung zu überprüfen, zu korrigieren, ihr vor 
allem Konturen und Leben zu verleihen - kein Wunder, daß sie sich in 
der gegenwärtigen Forschung so großer Beliebtheit erfreut. Beech hebt 
überdies mit Recht hervor, daß nicht nur die Sozialgeschichte, sondern 
auch die Verfassungs- und Machtgeschichte älterer Prägung prosopo-
graphischen Untersuchungen höchsten Gewinn verdankt, kommt es 
doch auf die Person an, die Ämter ausübt, auf ihre Verflechtungen, aber 
auch auf ihr Schicksal. 

Diese schönen Resultate, sind sie nicht doch nur da möglich, wo 
reiche Quellen, wie die römischen Inschriften, die modernen Akten zur 
Verfügung stehen, setzen sie nicht ein Mindestmaß an kontinuierlichem 
und daher vergleichbarem Quellengut voraus - alles, was uns doch für 
das frühe Mittelalter bitter fehlt ? Fehlt diesem dunklen Zeitalter nicht 
schon mit seiner Personenbenennung, der Einnamigkeit, eine entschei
dende Voraussetzung zu einer in der Regel hinlänglich sicheren Identifi
zierung einer Person, Voraussetzung aller Prosopographie ? Diese Beden
ken, gestützt auf immense Erfahrung am Material und sorgfältige me
thodische Besinnung, hat Karl Schmid am klarsten formuliert8), so 
daß ich hierzu keine längeren Ausführungen mache, ihre Erörterung 
vielmehr der Diskussion vorbehalte. Trotz dieser Bedenken hat sich 
jedoch, und gerade in Deutschland, und nicht zuletzt, nach dem Vor
gang von Gerd Teilenbach, auch durch die Mitwirkung von Karl 
Schmid, eine blühende Personenforschung9) entwickelt, wie sie bei uns 
vornehmlich genannt wird, und wie sie inzwischen großes internationa
les Ansehen genießt10). Herr Schmid weiß wohl, daß ich die Dinge ein 
wenig günstiger sehen möchte - es sei hier schon betont, daß die von 
uns vertretenen Positionen nicht durch grundsätzliche, sondern gradu
elle Differenzen getrennt sind, und daß die nach geduldiger und ge
meinsamer Arbeit sichtbar werdenden Resultate irgendwo in einem 
nach Zeit und Ort abweichenden Stufenbereich zwischen diesen Posi
tionen liegen werden. Karl Schmid wird mit mir darin übereinstimmen, 
daß, bei aller Berechtigung, Illusionen und Scheinlösungen zu be
kämpfen, die bloße Schwierigkeit, ja scheinbare Aussichtslosigkeit des 

8) Vgl. Literaturhinweis Nr. 18, aber auch Nr. 20. 
8) Nr. 19-37, Titel, die nur einen kleinen Ausschnitt der Literatur zur Personen
forschung in Deutschland darstellen. 
10) Vgl. zuletzt Beech, Nr. 17. 
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Unterfangens auf die Dauer die Forscher nicht davon abhält, nachzu
schauen, wie viel man letztlich wissen können wird. Im Gegenteil, hier 
liegt der besondere Reiz der Frühmittelalterforschung, aus den ver
schiedensten, vermeintlich voneinander fernliegenden Elementen, kri
tisch der Archäologie, den Hilfswissenschaften, den neu interpretierten 
Textquellen in ihrer Gesamtheit entnommen, zu dann doch verblüffend 
genauen, abgesicherten Resultaten zu gelangen - die Rolle der Proso-
pographie dabei wird in jedem Fall beträchtlich sein. Von den Schwie
rigkeiten im einzelnen wird schon bei der Präsentation von PROL hin 
und wieder die Rede sein, zu der wir jetzt übergehen. 

Im Januar 1967 begann ich mit einigen Mitarbeitern im Histori
schen Institut der Universität Mannheim, nach reiflichen Vorüber
legungen, Karteikarten anzulegen für ein Forschungsvorhaben, das 
wir zunächst PRO (Prosopographia regnorum occidentalium) nannten, 
um zu markieren, daß der Anschluß an die Prosopographien zum römi
schen Imperium, wenn auch bei abweichender Durchführung im ein
zelnen, gesucht wird. Später, auch weil PRO schon ein für Aktenzitate 
(Public Record Office) häufig genutztes Sigle ist, aber auch, um einen 
zeitgenössischen Terminus für die geographische Umgrenzung zu ver
wenden, nannten wir das Vorhaben Prosopographia Regnorum Orbis 
Latini. Anschluß an die altgeschichtlichen Personensammlungen, Aus
dehnung auf den ganzen Westen, um Ortswechsel und Einflüsse auch 
wirklich erfassen zu können, waren uns von Anfang an selbstverständ
lich. Die Frage, wie weit wir zeitlich nach unten gehen sollten, beant
wortete sich durch Quellenstand und Art der Namengebung: Im 12. 
Jahrhundert fließen nicht nur die Quellen wieder reichlich, sondern es 
ist in den meisten Fällen möglich, die Adelshäuser und die ihnen zuge
hörigen Personen sicher zu identifizieren und zu lokalisieren. Von ihnen 
rückschreitend können aber mit dem zu sammelnden Material gesicherte 
Filiationen ins IL, ja 10. Jahrhundert hinein hergestellt werden. Auch 
wenn also die Zeit vom 5. zum 10. Jahrhundert und das Fränkische 
Reich in seiner Gesamtheit (und nicht ex post von Frankreich und von 
Deutschland her gesehen) unser wesentliches Forschungsziel ist, so 
haben wir die beiden Enden des von uns zu webenden Gebildes sozu
sagen an der Spätrömischen Welt und der des 12. Jahrhunderts aufge
hängt. 

Mit der Erwähnung des Frankenreichs habe ich bereits eines der 
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Motive genannt, die uns zu dieser Arbeit geführt haben. Der Weg 
zu diesem nicht mehr aus nationaler Sicht erfolgenden Angehen seiner 
Geschichte ist m.E. auch dadurch gewiesen worden, daß Gerd Tellen-
bach den Terminus „Reichsaristokratie" kreierte. Wie immer man 
über ihn heute denken mag, er lenkte den Blick notwendig auf das 
Reichsganze des 8. und 9. Jahrhunderts, auf ein Phänomen sui generis, 
das endlich beginnt, Forschungsgegenstand wie das Römische Reich zu 
sein, für das sich ja auch nicht nur Italiener interessieren. Als ich 1968 
die Leitung des DHI Paris übernahm und sowohl das Forschungsmini
sterium als auch die Universität Mannheim die Übersiedlung von PROL 
nach Paris akzeptierten, eröffneten sich zu der eben angedeuteten The
matik besonders günstige Voraussetzungen, heuristischer wie atmo
sphärischer Natur: Eine Gruppe deutscher Historiker in Paris, zu der 
einige meiner engsten Mannheimer Mitarbeiter stoßen konnten, enge 
Zusammenarbeit und Gedankenaustausch mit französischen Kollegen 
- was wäre günstiger für die Erforschung der gesamtfränkischen Ge
schichte, erst recht, wenn man bedenkt, daß ein Eugen Ewig dort 
schon den Grund dazu gelegt und das Unternehmen der Merowinger-
regesten initiiert hatte ! 

Ein anderes Motiv war aus meinen persönlichen Erfahrungen er
wachsen und weist nun wiederum auf Frankreich. In den 50er und 
60er Jahren hatte ich in französischen Bibliotheken und Archiven, in 
Original und Kopie, eine nie vermutete Anzahl von Urkunden gefun
den, die noch der kritischen Erschließung harren : Es sind noch viele 
Hunderte, dann Tausende schon für das 9. und 10. Jahrhundert, Zehn
tausende für das 11. und 12. Selbst die schon gedruckten sind meist 
fehlerhaft ediert, nach der schlechten Überlieferung, unvollständig, un
brauchbar, was die Lesung der zahllosen Zeugennamen angeht, oft 
fehldatiert oder gar nicht datiert, fast stets unzureichend oder über
haupt nicht durch Register erschlossen. Gleichzeitig hatte ich er
kannt11), daß die Zeugenlisten nicht nur Tausende von Namensträgern 
in einer quellenarmen Zeit bieten, sondern in der Regel (wenn auch oft 
nicht in den Editionen) wohlgeordnet sind und es erlauben, in der Kom
bination sich deckender bz w. ergänzender Listen die soziale Str atigraphie 
der genannten Personen zu rekonstituieren. Erst recht dann, wenn man 

") Vgl. Nr. 34. 
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dahin kam, alle Nennungen einer Person (die von eventuellen Homo
nymen „abzulösen" wäre) in den Urkunden auch verschiedener Fonds, 
ja verschiedener Gregenden zu erfassen und mit allen Belegen aus den 
erzählenden Quellen, den Nekrologien oder Vasallenlisten zu kombi
nieren. Ein bisher kaum oder nur für die Lokalgeschichte genutzter 
Schatz konnte so der Geschichte eines ganzen Landes, seiner Institu
tionen, der Analyse des sogenannten Feudalzeitalters zunutze kom
men. Endlich hat sich inzwischen herausgestellt, daß moderne techni
sche Mittel die Hoffnung erlauben, auch außerordentlich umfangreiche 
Informationsmassen zu erfassen, zu speichern und abzurufen bzw. zu 
befragen. Zusammen mit den Entdeckungen der inzwischen unsere 
Kenntnis vom Frühmittelalter revolutionierenden Archäologie können 
hier punktuelle Tatsachenmassen durch ihre geordnete Zusammenfas
sung eine neue Quellenlage, geradezu eine neue Quellenart ergeben, mit 
deren Hilfe die Einzelaussagen z.B. einer Chronik kontrolliert und 
ergänzt werden können, mit der sogar die Statistik für Zeiträume an
gewendet werden kann, für die man es nicht vermutete. Politische und 
rechtliche Strukturen werden sichtbar gerade für die Jahrhunderte, in 
der uns klare, Rechtsnormen setzende Texte wie die Kapitularien der 
Karolingerzeit und die Gesetze des Spätmittelalters fehlen. Gab es 
wirklich so wenige Quellen, dann mußte es möglich sein, sie alle zu er
fassen und auf die Personen zu befragen. Waren es doch mehr, so 
konnte das für den Historiker nur erfreulich sein, auch wenn sich die 
Arbeit dann notwendig länger hinzieht. Es sind mehr, das können wir 
jetzt schon versichern - heute noch benutzte Darstellungen etwa der 
Ottonenzeit beruhen nach unserer Erfahrung nicht einmal auf einem 
Drittel der uns insgesamt noch zur Verfügung stehenden zeitgenössi
schen Information: Stützen sie sich doch naheliegender Weise vor 
allem auf die Herrscherurkunden und die Chroniken und Annalen. 
Gleichzeitig mit unserer Arbeit hatte der aus der Tellenbach-Schule 
hervorgehende Kreis um Karl Schmid und Wollasch die kritische Edi
tion bisher völlig unzureichend oder gar nicht beachteter Gedenkbuch
einträge und von Listen aller Art begonnen12) und damit auch von 
uns natürlich in ihrem Wert gesehene Quellen zusätzlich zu den Zeu
genlisten der Urkunden zur Verfügung gestellt - in enger Zusammen-

«) Vgl. Nr. 20-22, 24-26, 28 und 29 der Literaturhinweise. 
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arbeit, so glaube ich, werden wir noch manches Geheimnis der Perso
nengeschichte und Sozialentwicklung zwischen Loire und Elbe, und 
nicht nur dort, lösen. Eine Eigenart unserer Arbeit war und ist es, daß 
im Text, der erfaßt wurde, grundsätzlich auf alles im Kontext des Han
delns einer Person geachtet wird, nicht nur ein Suchen nach einem 
gerade benötigten Beleg stattfindet. Meine Mitarbeiter können bestä
tigen, welcher zunächst gar nicht erwartete Aussagereichtum etwa 
einer Vita sich dabei ergab, wie man gewissermaßen neu lesen lernte. 

Wir konnten schon bei Beginn der Arbeit von Erfahrungen ande
rer profitieren. Unter allen Umständen war der naheliegende Fehler zu 
vermeiden, in einem zu direkten Verfahren Personen aus den Texten 
herausholen zu wollen - es endet in heilloser Verwirrung, wenn man 
bei dem tausendsten Beleg für Träger des gleichen Namens angelangt 
ist: Who is who, könnte man dann fragen. Ein Text, der einen Perso
nennamen enthält, bietet zunächst nicht einen Beleg für eine Person, 
sondern für einen Namen. Unsere Karteikarten, die wir im DIN-A7-
Format wählten, ergaben also eine Namenkartei, nicht eine Personen
kartei, so daß sich für sie das Identifizierungsproblem gar nicht stellt. 
Jede „Handlung" plus Nennung eines Namens ergibt einen Beleg -
finden sich viele Namen ein, so werden ebenso viele Kopien hergestellt ; 
am oberen Kartenrand wird der jeweils zu erfassende Name (in der Form 
der besten Überlieferung) ausgeworfen. 

Erst in einem völlig getrennten Arbeitsgang werden auf den Kar
ten Identifizierungsvermerke angebracht, die z.B. aus allen Belegen 
zum Namen Konrad die einwandfrei König Konrad I. betreffenden 
Nennungen durch den Vermerk Chuonradus 918 kennzeichnen, d.h. es 
wird das Todesjahr der identifizierten Person (wenn nicht bekannt, die 
letzte bekannte Nennung) eingesetzt. (Ein im gleichen Jahr verstor
bener Homonym wird mit Chuonradus 918 A, 918 B etc. gekennzeich
net, der Todestag wird, wenn bekannt, hinzugefügt.) Diese Klassifizie
rung ist jeder willkürlich gewählten überlegen, da sie zugleich die Zeit
stellung der identifizierten Person zum Ausdruck bringt und auch spä
ter für Homonyme benutzt werden kann. Auf Karten größeren For
mats werden alle Namen-Karteikarten (mit ihren laufenden Num
mern) notiert, für die vermutet wird, daß sie zu ein und derselben Per
son gehören - man kann also immer auf die Grundbelege rekurrieren 
und etwaige Fehler korrigieren. Die sich zu einer Person insgesamt er-
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gebenden Belege werden, sei es manuell, sei es elektronisch, später so 
ausgeworfen: 1. Sichere, datierte Belege. 2. Sichere, undatierte Belege. 
3. Unsichere (sei es von der Identifizierung, sei es von der Qualität der 
Überlieferung her), datierte Belege. 4. Unsichere, undatierte Belege. 
Erfaßt werden sämtliche Erwähnungen, gerade auch die Nennungen 
einer Person (z.B. eines Herrschers) nach ihrem Tode. Erfaßt werden 
auch sämtliche Erwähnungen eines Herrschers bei Datierung einer Ur
kunde. Das hat uns erlaubt, basiert auf dem inzwischen gesammelten 
Material, für das vom DHIP veranstaltete Pfalzenkolloquium die Auf
enthaltsorte der fränkischen, dann ost- und westfränkischen Herrscher 
statistisch zu erfassen und kartographisch darzustellen, mit über
raschenden Resultaten. 20000 Karteikarten ergaben 10000 Aufent
halte an rund 1000 verschiedenen Orten, aber nur für rund 500 Orte 
mehr als zwei Nennungen in 600 Jahren, und nur an weniger als ein
hundert Orten des ganzen Frankenreichs wirklich häufige Herrscher
aufenthalte. 

Die zu Personen gewonnenen Beleggruppen stellen in sich den 
Kern des prosopographischen Unternehmens dar. Das hindert nicht, zu 
den so erzielten Kenntnissen über Karriere, Aufenthaltsorte, Besitzun
gen, Verwandtschaftsbeziehungen die entsprechenden Kombinationen 
sowohl genealogischer wie gruppengeschichtlicher Natur mit anderen, 
ebenfalls voll erschlossenen Personen durchzuführen, bzw. die statisti
sche Auswertung vorzunehmen - hier erreicht PROL die höchsten 
Ziele, die es sich stecken kann. Es wird das nur schrittweise möglich 
sein, nicht nur in bezug auf die eben erwähnten Arbeitsgänge, sondern 
auch auf die Schwerpunkte der Erfassungsarbeit, die zunächst im 
5.-10. Jahrhundert liegen und in etwa 5 Jahren für das 6.-8. Jahrhun
dert Vollständigkeit im Frankenreich nördlich der Alpen anstreben. 
Vollständigkeit will sagen, daß jeder zusätzliche Beleg dann freudig als 
Entdeckung begrüßt werden wird. Von den bisher geschriebenen rund 
300000 Karteikarten wurden rund 240000 auf ihre Zugehörigkeit zu 
den Zeitaltern klassifiziert: Merowingerzeit: 22723; Karolingerzeit: 
136560; Ottonenzeit: 61504; 11.-12. Jahrhundert 19188. Zu der quel
lenreichsten Zeit wurde bisher nur gesammelt, was sich aus abzuschlie
ßenden Quellen ergab, die in diese Jahrhunderte hineinragen. Zur Ein
schätzung dieser Zahlen ist zu bedenken, daß sich aus „Hochrechnun
gen" ergab, daß in PROL bisher 2 Karteikarten im Schnitt 1 Beleg 
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bieten (es gibt Belege mit 6 oder 8 Karten, a, b, e etc. gekennzeichnet), 
so daß die 300000 Karten etwa 150000 Belege darstellen. Je vier Belege 
entfallen im Schnitt auf eine Person, was etwa 37000 bisher erfaßte 
Personen ergäbe. Es sind das statistische Werte, aber ihre Ermittlung 
ist grundsätzlich von Interesse : Es hat sich nämlich herausgestellt, daß 
von manchen Namen 80-90% aller Belege zu uns längst bekannten Per
sonen gehören, und dies, obgleich wir alle Personen, auch die Hörigen, 
erfassen: Der statistische Anteil der nicht Identifizierten an der Ge
samtbelegzahl ist geringer als erwartet, weil sich eben die Information 
in der Regel auf einen vhm. engen Personenkreis beschränkt. Das wird 
auch deutlich an der unvergleichlich geringen Nennung von Frauen
namen und Frauen gegenüber den Männern: Sie liegt kaum über 10% 
der Gesamtzahl! 

Nicht weniger aufschlußreich sind die Beleg- bzw. Karteikarten
werte, die sich zu einzelnen Quellen bzw. Quellengattungen ergeben. 
Ganz kleine Annalen werfen 20-50 Karten ab, die Annales Xantenses 
407, die Annales qui dicuntur 914, die Reichsannalen rund 2500, die 
noch nicht abgeschlossenen Annalen Lamperts von Hersfeld jetzt 
schon 5000. Der Continuator Reginonis (Adalbert) liefert 510 Karten, 
der erstaunlich dichte, materialreiche Nithard 1536. Die Diplome Lud
wigs des Jüngeren, aber auch Zwentibolds oder Konrads I. ergeben 
weniger als 3-500 Karten, die Ludwigs des Deutschen 2131, Konrads 
IL 4207, Ottos des Großen 7202, Heinrichs IV. 10548. Der trotz des 
Fehlens der MGH-Edition von uns unter Mühen gehobene, weil unent
behrliche Schatz der Diplome Ludwigs des Frommen wird eine nicht 
nur quantitativ entscheidende Mine für fränkische Studien darstellen. 
Dies alles ist aber wenig, quantitativ gesprochen, gegenüber den Mas
sen an Karteikarten und eben doch an Information, die aus der Fülle 
der sog. Privaturkunden und ihren die Karten multiplizierenden Zeu
genlisten hervorgehen. Das schmale Hersfelder Urkundenbuch ergibt 
3355 Karteikarten, die Diplomata Belgica liefern 7584, der 1. Band des 
Fuldaer Urkundenbuchs 10011, die noch nicht abgeschlossenen Frei
singer Traditionen in der Edition Bitteraufs bisher schon 32638. Das 
ergibt, aus einer statistisch erfaßten Menge von rund 275000 schon 
eingeordneten Karteikarten für die sog. Privaturkunden 86059, für 
die Herrscherurkunden, die schon viel weitgehender erfaßt sind als die 
erstgenannten, 56319, für die Kapitularien und Constitutionen 8450, 
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die Konzilien 19462, für die nichtliterarischen Quellen insgesamt rund 
175000, gegenüber „nur" rund 75000 für die literarischen Quellen, 
obgleich bei ihnen die Annalen schon in sehr hohem Maße erfaßt sind 
und bisher 36449 Karten ergaben, bei 20800 für hagiographische und 
biographische Texte und 17218 für die Chroniken, die allerdings noch 
stark ergänzungsbedürftig sind. Erfaßt werden aber auch die Mün
zen13) und die Inschriften14). 

Ehe wir einige weitere Beispiele von bisherigen, vorläufigen Er
gebnissen erwähnen, sei noch gesagt, in welcher Form langfristig die 
Ergebnisse von PROL zugänglich gemacht werden sollen. 

1. Die eigentliche Prosopographie : PROL. Personen der lateini
schen Welt in den Quellen des 3.-12. Jahrhunderts, Sektion I: Das 
Fränkische Reich, 5.-10. Jahrhundert (Veröffentlichung im Loseblatt
verfahren). 

2. PROL. Leitnamenstudien (erscheinen in zwangloser Folge in 
FRANCIA) insbesondere zu Königs- und Grafen-Namen. 

3. PROL. Miszellen (Fortlaufend numerierte Einzelstudien aller 
Mitarbeiter an PROL). In Vorbereitung: Nr. 1: K. F. Werner, Der 
Sachsenfriede Karls des Großen; Nr. 2: K. F. Werner, Die Bischöfe 
von Utrecht an der Wende zum 10. Jahrhundert (es werden hier Er
gebnisse der PROL-Arbeit zu Datierungs- und Methodenfragen sowie 
Korrekturen bisheriger Auffassungen durch PROL-Belege vorgetra
gen). 

4. In selbständigen Veröffentlichungen der Beihefte der FRAN
CIA: Chronologie der Amtsträger des Frankenreichs zu bestimmten 
Regna bzw. Perioden, u.a. Studien. 

Für später ist außerdem die Beantwortung von Anfragen, die 
Genehmigung des Zugangs zur Kartei, das Abrufen elektronisch ge
speicherter Daten durch die mit dem DHIP zusammen arbeitenden 
Kollegen vorgesehen. Vor allem werden sich an der Auswertung auch 
Nichtmitglieder des DHIP beteiligen können16). 

1S) Zusammenarbeit mit Joachim Werne r und seinem Mitarbeiter Dr. F e l d e r 
und ihrer kritischen Edition der auf den merowingischen Münzen erscheinenden 
Namen für die Bayerische Akademie der Wissenschaften. 
14) Spezialisierter Mitarbeiter Dr. Krämer , ein Schüler von Instinsky und 
Chantraine. 
15) Man sollte den Überblick über die bisherige Arbeit nicht abschließen ohne 
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Obgleich die eigentliche Auswertungsphase noch nicht begonnen 
hat (sie wird ab 1977 die Sammelphase begleiten), ergeben sich den
noch schon erste Einsichten und interessante Einzelergebnisse. Ein 
Beispiel für die statistische Seite des Unternehmens. Ferdinand Lot 
wollte der Armee Karls des Großen höchstens 5000 Mann zubilligen, 
und auch in Deutschland galt es unter dem Einfluß von Delbrück und 
in selbstverständlicher, berechtigter Ablehnung von Phantasiezahlen 
mittelalterlicher Autoren als kritisch, möglichst kleine Streitkräfte an
zunehmen - es machte sich dabei auch die Tatsache geltend, daß die 
Zahlen im Spätmittelalter tatsächlich niedrig waren; offenbar glaubte 
man, sie seien dann im frühen Mittelalter noch niedriger. Schon jetzt 
ergeben sich für uns in bestimmten Reichsteilen, die nur einen Bruch
teil des Karlsreichs ausmachen, wie etwa Baiern, erhebliche Zahlen 
adliger Krieger (mit Namen; von defensiven Volksaufgeboten also ganz 
zu schweigen) und Mindestwerte, die die Zahl der insgesamt im Reich 
zu einem gegebenen Zeitpunkt verfügbaren, gewissermaßen professio
nellen Saisonkrieger auf mindestens 30000 anzusetzen erlauben. Ge
nauere Werte werden in eigenen Veröffentlichungen von PROL zur 
Diskussion gestellt werden. Für andere historisch wichtige Gruppen 
werden sich ebenfalls Minimal- und Vergleichswerte ermitteln lassen, 
die uns Ansätze zur statistischen Behandlung wenigstens in günstig 
gelagerten Fällen erlauben. So werden nicht nur sämtliche Schenkun
gen von Hörigen und Hörigengruppen mit ihren Familien namentlich 
erfaßt, sondern auch die NN-Nennungen von Hörigen mit den etwa 
gegebenen Zahlen für Schenker wie Empfänger sorgfältig notiert. Zu
sammen mit grundherrschaftlichen Aufzeichnungen ergeben sich dar
aus interessante Zahlenwerte (Schenkungen an Lorsch in den ver
schiedenen Jahrzehnten des 8. und 9. Jahrhunderts), aber eben nicht 
nur für eine Abtei, sondern für alle Kirchen eines regnum und endlich 
für das Gesamtreich, mit Verzeichnung der Schwankungen von einer 
Periode zur anderen. 

von denen zu sprechen, die sie getan haben. Insgesamt 28 Mitarbeiter haben 
bisher in Mannheim, Paris und Louvain an PROL gearbeitet. Von ihnen haben 
23 über 1000 Karteikarten abgeliefert; von der engeren Equipe nenne ich die 
Zahlen: Dr. Paravicini (1974 aus PROL ausgeschieden) 15031; Prof. Werner 
20018; Dozent Dr. Voss (1974 aus PROL ausgeschieden) 30439; Dr. A t sma 
35509; Dr. He inze lmann 55857; Herr S tock 56668. 
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Aus der PROL-Arbeit ergaben sich chronologische Resultate, so 
meine Studie über das Geburtsdatum Karls des Großen16), aber auch 
der Nachweis, daß der von Lintzel zwar für wahrscheinlich, aber nicht 
gesichert gehaltene Sachsenfriede vcn 803 von Karl dem Großen 
nicht nur tatsächlich geschlossen wurde, sondern auch die Sicherung 
des Datums und der Umstände dieses nur in einer späten Quelle er
wähnten wichtigen Ereignisses, für das sich ein Beleg in einer an sich 
bekannten, in diesem Zusammenhang aber nicht eingesetzten Liste 
fand17). Selbstverständlich fallen zahlreiche Korrekturen in der Bi
schofs- und Abts-Chronologie an, die sich auch Dr. Heinzelmann bei 
seinen Arbeiten zum gallischen Episkopat zunutze macht und vor allem 
auch selbst ermittelt. 

Nicht weniger reizvoll sind namenkundliche Ergebnisse. Der von 
Hennig Kaufmann richtig beobachtete Wandel von germanischen Na
men in der Romania und erneute Veränderungen, wenn ein solcher 
Namensträger dann wieder in germanisch sprechenden Gebieten von 
der Reichsgewalt eingesetzt wird18), bestätigt sich vielfach. Auf der 
anderen Seite läßt sich klar zeigen, wie lange im Westen die germani
sche Namensform, trotz mancher Abschiebungen, noch vhm. korrekt 
verwendet, verstanden und variiert wird, und wann diese Formen un
verständlich werden, erstarren bzw. den im engeren Sinne französischen 
Formen Platz machen. Auch im deutschen Sprachgebiet ergeben sich 
hübsche Funde wie der Nachweis, daß der noch von den Arbeiten zum 
bekannten Wolvenus im alemannischen Raum des 9. Jahrhunderts als 
rätselhaft bezeichnete Name sich als Folc-uin erweist, und der Name 
des thüringischen dux Heden als Chadoinus, dies in beiden Fällen nicht 
aus Erschließung, sondern durch Parallelbelege, sei es für den ganzen 
Namen, sei es für eines der beiden Namenteile. 

Der Wert von PROL für die Geschichte der Oberschichten dürfte 
nach diesen Ausführungen unstreitig sein. Die Kombination von Leit
namen - und Amtsträger-Studien wird für die einzelnen Reichsteile wie 
für die verschiedenen politischen Zentren die maßgeblichen „Familien" 
oder besser Verwandtschaftsgruppen in Staat und Kirche schärfer 
sichtbar und, in günstigen Fällen, bis in einzelne Karrieren greifbar 

") FRANCIA 1 (1973) llöff. 
17) Vgl. dazu demnächst in FRANCIA. 
18) Literaturhinweise, Nr . 39 und 41 . 
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machen. Motive für Begünstigung eines Kandidaten durch den König, 
für Rivalitäten und Versöhnung und damit Hintergründe des politi
schen Wirkens der Oberschicht können sichtbar gemacht werden. Je 
klarer auf der einen Seite die große Kontinuität der drei wesentlichen 
Schichten, die später als Grafen, Herren und „Ritter" grob geschieden 
werden, nachgewiesen wird, um so sorgfältiger kann man die Fälle von 
Ausnahmen, von sich häufenden Sonderentwicklungen bis zur Erosion 
des Standesgefüges und seiner Ersetzung durch neue Gruppen und 
neue Schranken verfolgen. Nicht zu vergessen ist, daß auch im geisti
gen Leben hervortretende Personen, etwa Autoren von historischen, 
künstlerischen19), theologischen Werken in manchen Fällen besser 
lokalisiert und in ihrer sozialen Herkunft näher bestimmt werden kön
nen. Im Endergebnis müssen freilich die schematischen Resultate 
von PROL vom Historiker erst in den Gesamtrahmen einer Periode 
oder einer Region eingebracht werden. 

Dies alles wird allerdings während der Sammelarbeit, in der Aus
wertungsphase und danach nur in enger Zusammenarbeit mit den Kol
legen des In- und Auslandes möglieb sein. Einige sachlich nahestehen
den Institutionen habe ich zu Beginn der Literaturhinweise20) genannt 
und bin gern bereit, in der Diskussion zum Problem der Kooperation 
Stellung zu nehmen. Wir planen vom DHIP organisierte Kolloquien 
zur Personenforschung ebenso wie zum Problem des Einsatzes der Da
tenverarbeitung. Auch dies ist eine Frage, die sorgfältiger Diskussion 
bedarf: Vorzügliche Ergebnisse liegen in Deutschland vor allem aus 
Münster dazu vor - auf der anderen Seite haben wir in der jetzigen 
Phase unserer Arbeit Bedenken, über die ich auf einem römischen 
Kolloquium21) gesprochen habe, ohne Widerspruch zu finden. Beson
ders eng sind unsere Bindungen außer zu den Kollegen Schmid, Wol
lasch und Hauck, zu dem belgischen Historiker Leopold Genicot, der 
die Mitarbeit einer belgischen Gruppe an PROL ermöglichte und zu
gleich aktiv, in der Frage der EDV-Organisation im Frühmittelalter
bereich tätig ist und sich dazu in FRANCIA geäußert hat22). In Frank-

*•) Hier wurde Zusammenarbeit mit Frau Fiorentine Müther ich , Zentral
institut für Kunstgeschichte, München, vereinbart. 
**) Vgl. Nr. 1-5. 
" ) Vgl. Nr. 61. 
" ) Vgl. FRANCIA 1 (1973) 692fT. und FRANCIA 3 (1975) 643ff. 
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reich ist es vor allem Jean Glénisson, der Direktor des Institut de 
Recherche et d'Histoire des Textes, der eine enge Zusammenarbeit mit 
uns eingeleitet hat und weitere Maßnahmen mit uns plant. Geduld ist 
bei Unternehmen solcher Art eine wichtige Tugend, gemeinsame Arbeit 
und Erfahrungsaustausch sind noch wichtiger. 

Einige Literaturhinweise 

Unternehmungen, die parallel zu und z.T. in Zusammenarbeit mit PROL für 
die spätantik-frühmittelalterliche Personengeschichte wichtig sind 

1 A. H. M. Jones , J . R. Mar t inda le , J. Morris , The Prosopography 
of the Later Roman Empire (supported by the British Academy) PLRE. 
Erschienen: Volume I, A. D. 260-395, Cambridge 1971 (Bd. 2 soll 396-527, 
Bd. 3 527-640 umfassen; erfaßt die höheren Amts- und Würdenträger des 
Imperiums und ihre Angehörigen.) 

2 Prosopographie chrótienne du Bas Empire. Publiée sous le patronage 
de FAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, sous la direction de Henri-
IrénéeMarrou (f) et Jean-Rómy Palanque.PCBE. (ErsteTeüveröffentlichun-
gen liegen vor, mit den Schwerpunkten Afrika und Gallien; behandelt die 
Periode von 312-641 und erfaßt den Klerus, die Mönche, geweihte Jungfrauen 
und alle Laien, die eine persönliche Rolle - auch als Verfolger ! - in der Kirchen
geschichte spielten.) 

3 Karl Schmid, Joachim Wollasch (Hg.), Societas et Fraternitas. 
Quellenwerk zur Erforschung der Personen und Personengruppen des Mittel
alters (zugleich Teil des Sonderforschungsbereichs „Mittelalter" der DFG an 
der Universität Münster; ediert und kommentiert spezifische Quellen zur Per
sonengeschichte und entwickelt die methodischen Grundlagen ihrer Verwer
tung); vgl. dazu: 

4 Karl Schmid, Joachim Wollasch, Societas et Fraternitas. Begrün
dung eines Quellenwerkes zur Erforschung der Personen und Personengruppen 
des Mittelalters, Frühmittelalterliche Studien 9 (1975) und separat, Berlin 1975. 

5 J. Fer luga , M. Hel lmann , H. L u d a t (Hg.), Glossar zur frühmittel
alterlichen Geschichte im östlichen Europa, Serie A: Lateinische Namen bis 
900, Wiesbaden 1973ff. (Behandelt Volks-, Landschafts-, Gewässer-, Orts- und 
insbesondere Personennamen, mit Zitat der den Osten betreffenden Quellen
stellen (Kontext) und Literaturangaben.) 
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Hilfsmittel 
(Außer den schon bekannten biographischen Lexika) 

6 J.-P. Lobbes (Hg.), Index Biobibliographicus Notorum Hominum, 
Osnabrück 1973ff. (Verzeichnet biographische Literatur zu bekannten Persön
lichkeiten aller Zeiten und Länder.) 

7 Index to Biographies of Englishmen 1000-1485, Found in Dissertations 
and Theses, ed. by J. V. Reel Jr., Westport (Connecticut) 1974. 

8 J . M. F . Mar ique (Hg.), Leaders of Iberian Christianity, 50-650 A.D., 
Boston 1962. 

Einige neuere prosopographische Arbeiten 

9 H. Ebl ing , Prosopographie der Amtsträger des Merowingerreiches 
von Chlothar IL (613) bis Karl Martell (741), München 1974 (Beihefte der 
Francia, 2). 

10 L. A. Garc ia Moreno, Prosopografia del reino visigodo de Toledo, 
Salamanca 1974. 

11 E. H lawi t s chka , Franken, Alemannen, Burgunder und Bayern in 
Oberitalien, Freiburg i. Br. 1960. 

12 Reinhard Wenskus , Sächsischer Stammesadel und fränkischer 
Reichsadel, Göttingen 1976 (Abh. d. Akad. d. Wiss. in Göttingen). 

Ausgewählte Literatur zur prosopographischen Methode 

13 W. den Boer, Die prosopographische Methode in der modernen 
Historiographie der hohen Kaiserzeit, Mnemosyne. Bibliotheca Classica Batava 
Ser. IV vol. 22 (1969). 

14 Claude Nicolet , Prosopographie et histoire sociale: Rome et l'Italie 
à l'epoque rópublicaine, Annales E. 'S. C. 25 (1970). 

15 André Chas tagnol , La prosopographie, méthode de recherche sur 
l'histoire du Bas-Empire, Annales E. S. C. 25 (1970). 

16 Laurence Stone , Prosopography, in: F. Gi lber t , S. G r a u b a r d 
(Hg.), Historical Studies Today, New York 1972. Vgl. ders., Daedalus (1971). 

17 George Beech, Prosopography, J. M. Powell (Hg.), Medieval Stu
dies: An Introduction, Syracuse 1976. 

18 Karl Schmid, Bemerkungen zur Frage einer Prosopographie des 
früheren Mittelalters, Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 23 
(1964) (vgl. im übrigen unter: Personenforschung in Deutsehland). 

Zur Personen- und Adelsforschung in Deutschland (Frühmittelalter) 

19 Gerd Tei lenbach , Zur Bedeutung der Personenforschung für die 
Erkenntnis des früheren Mittelalters (Freiburger Universitätsreden NF 25) 
1957. 

20 Karl Schmid, Programmatisches zur Erforschung der mittelalter
lichen Personen und Personengruppen, Frühmittelalterliche Studien 8 (1974). 
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21 Karl Schmid, Personenforschung und Namenforschung am Beispiel 
der Klostergemeinschaft Fulda, Frühmittelalterliche Studien 5 (1971). 

22 Karl Schmid, Joachim Wollasch, Die Gemeinschaft der Lebenden 
und Verstorbenen in Zeugnissen des Mittelalters, Frühmittelalterliche Studien 
1 (1967). 

23 Gerd Tel lenbach, Liturgische Gedenkbücher als historische Quellen, 
Mélanges Eugene Tisse ran t , Bd. 5, Rom 1964 (Studi e Testi, 235). 

24 Gerd Tei lenbach , Der Liber Memorialis von Remiremont. Zur kri
tischen Erforschung und zum Quellenwert liturgischer Gedenkbücher, Deut
sches Archiv 25 (1969). 

25 Liber memorialis von Remiremont, bearb. v. E. H l a w i t s c h k a , K. 
Schmid, G. Tel lenbach, MGH Libri memoriales 1, Dublin/Zürich 1970. 

26 Karl Schmid, Probleme einer Neuedition des Reichenauer Ver
brüderungsbuches, H. Maurer (Hg.), Die Abtei Reichenau, Sigmaringen 1974. 

27 Joachim Wollasch, Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und 
Welt, München 1973 (Münstersche Mittelalter-Schriften 7). 

28 Karl Schmid (Hg.), Die Klostergemeinsehaft von Fulda (8.-11. Jh.), 
3 Bde (erscheint demnächst). 

29 Karl Schmid, Die Mönchsgemeinschaft von Fulda als sozialgeschicht
liches Problem, Frühmittelalterliche Studien 4 (1970). 

30 W. H a u b r i c h s , Die Weißenburger Mönchslisten der Karolingerzeit, 
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 118 NF 79 (1970). 

31 Otto Gerhard Oexle, Sozialgeschichtliche Forschungen zu geistlichen 
Gemeinschaften im westfränkischen Einflußbereich, (Habilitationsschrift), 
Münster, im Druck. 

32 Karl Schmid, Otto Gerhard Oexle, Voraussetzungen und Wirkung 
des Gebetsbundes von Attigny, Francia 2 (1974). 

33 Karl Schmid, Zur Problematik von Familie, Sippe und Geschlecht, 
Haus und Dynastie beim mittelalterlichen Adel, Zeitschrift für die Geschichte 
des Oberrheins 105, NF 66 (1957). 

34 K. F. Werner , Untersuchungen zur Frühzeit des französischen 
Fürstentums (9.-10. Jahrhundert), Die Welt als Geschichte 18 (1958); 19 (1959); 
20 (1960). 

35 K. F. Werner , Bedeutende Adelsfamilien im Reich Karls des Großen. 
Ein personengeschichtlicher Beitrag zum Verhältnis von Königtum und Adel 
im frühen Mittelalter, Karl der Große, hg. v. W. Braunfe ls , Bd. 1, Düsseldorf 
1965, 3. Aufl. 1967. 

36 K. F. Werner , Die Nachkommen Karls des Großen, in: Klarl der 
Große, hg. v. W. Braunfels , Bd. 4, Düsseldorf 1967. 

37 W. Störmer , Früher Adel. Studien zur politischen Führungsschicht 
im Fränkisch-deutschen Reich vom 8. bis 11. Jh., 2 Bde, Stuttgart 1973. 
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Zur Namenforschung 

38 Stefan Sonderegger , Aufgaben und Probleme der althochdeutschen 
Namenkunde, Festschrift für Adolf Bach zum 75. Geburtstag, hg. v. R. 
Schü tze i che l u. M. Zender , 1965. 

39 H. K a u f m a n n , Ergänzungsband zu E. F ö r s t e m a n n , Personen
namen, München 1968. 

40 Rudolf Schü tze iche l , Zur Gestaltung eines neuen F ö r s t e m a n n , 
Beiträge zur Namenforschung NF 5 (1970). 

41 H. K a u f m a n n , Altdeutsche Rufnamen, München 1965. 
42 Hartmut Knoch , Möglichkeiten und Aspekte der Erforschung west

fränkischer Personennamen in der karoHngischen Nordgallia, Heidelberg 1969 
(Beiträge zur Namenforschung, Beiheft 2). 

43 Maria Giovanna Aracamone , Per lo studio delPantroponomia ger
manica in Italia, Studi Germanici, NS 10 (1972). 

44 N. Menzel, Stammesgeschichtliche Rückschlüsse aus germanischen 
Personennamen, Beiträge zur Namenforschung 11 (1960). 

45 R. Schü tze iche l , Die Libri Confraternitatum als Quellen der Na
men- und Sprachgeschichtsforschung, Festschrift für Paul Z in sii, hg. v. M. 
B i n d s c h e d l e r u.a., Bern 1971. 

46 Dieter Geuenich, Die Lemmatisierung und die philologische Be
arbeitung des Personennamenmaterials, in Nr. 28. 

47 K. F. Werner , Liens de parente et noms de personne. Un problème 
historique et móthodologique, in Nr. 53. 

Literatur zur sozialgeschichtlichen, anthropologischen und demographischen 
Auswertung personengeschichtlicher Gegebenheiten 

48 Karin H a u s e n , Familie als Gegenstand historischer Sozial Wissen
schaft, Geschichte und Gesellschaft 1 (1976). 

49 Heidi R o s e n b a u m , Zur neueren Entwicklung der historischen Fa
milienforschung, Geschichte und Gesellschaft 1 (1975). 

50 Wolf Lepenies , Geschichte und Anthropologie. Zur wissenschafts
geschichtlichen Einschätzung eines aktuellen Disziplinenkontakts, Geschichte 
und Gesellschaft 1 (1975). 

51 Jacques Le Goff, Pierre N o r a (Hg.), Faire de Phistoire, 3 Bde, Paris 
1974. 

52 Familie et Socióté, (Sonderheft) Annales E. S. C. 27 (1972). 
53 Familie et Parente au Moyen Age. Colloque de PÉeole des Hautes 

Études en Sciences Sociales (im Druck). 
54 La démographie medievale. Sources et móthodes. Actes du Congrès 

de PAssociation des Historiens Módiévistes de PEnseignement supórieur public 
(Nice, 15-16 mai 1970), Annales de la Facultó des Lettres et Sciences humaines 
de Nice, fase. n° 17 (1972). 
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Literatur zu EDV und Geschichtswissenschaft, insbesondere Personenforschung 

55 C. A. L ü c k e r a t h , Prolegomena zur elektronischen Datenverarbei
tung im Bereich der Geschichtswissenschaft, Historische Zeitschrift 207 (1968). 

56 R. Gundlach , C. A. L ü c k e r a t h , Nichtnumerische Datenverarbei
tung in den historischen Wissenschaften, Geschichte in Wissenschaft und Unter
richt 20 (1969). 

57 Klaus Arnold, Geschichtswissenschaft und elektronische Datenver
arbeitung, Th. Schieder (Hg.), Methodenprobleme der Geschichtswissenschaft, 
München 1974 (Historische Zeitschrift, Beiheft 3, NF). 

58 Dieter Geuenich, Der Computer als Hilfsmittel der Namen- und 
Sprachforschung, Freiburger Universitätsblätter, Heft 51 (März 1976). 

59 Gerd Althoff, Zum Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung in 
der historischen Personenforschung, Freiburger Universitätsblätter, Heft 52 
(Juni 1976). 

60 Actes du Colloque „L'Utilisation des ordinateurs et la recherche en 
Sciences Humaines", Bruxelles, 25-27 fóvrier 1971, Brüssel 1971. 

61 L'utilisation de Tlnformatique pour Texploitation des documents 
textuels módiévaux. Table Ronde, organisóe par FÉcole francaise de Rome et 
Tlnstitut d'histoire medievale de PUniversitó de Pise, Rom 1977 (im Druck). 
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