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VORWORT 

Seit einigen Jahren finden in der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, einer 
historischen Bibliothek mit großen Quellenbeständen zur europäischen Kultur- und 
Geistesgeschichte, speziell zur frühen Neuzeit, wissenschaftliche Tagungen und 
Symposien statt, die Gelehrte aus verschiedenen Ländern und Fachdisziplinen 
miteinander ins Gespräch bringen. In der Abgeschiedenheit einer einstigen Resi
denzstadt, die noch die Anlage der frühen Neuzeit in ihren Umrissen erkennen läßt 
und auf eine große Vergangenheit zurückblickt, unter Büchern, die von europäi
schem Geist geprägt sind, können solche Dispute in unserer Zeit besonders nützlich 
sein. Historiker sprechen nicht im abstrakten Raum, sondern sie sind umgeben von 
den Zeugnissen der Vergangenheit, die zu erforschen und zu deuten ihre Aufgabe 
ist. Solche Gespräche begrüßen dann besonders auch diejenigen, die an dem Ort 
wirken und sich durch diese Begegnungen in ihrer Arbeit bestärkt sehen. 

Das 12. Deutsch-Französische Historikerkolloquium, zu dem das Deutsche 
Historische Institut Paris unter Professor Dr. Werner nach Wolfenbüttel eingeladen 
hatte, stand außerdem unter einem Thema, das sich in einer historischen Bibliothek 
und in einer historischen Stadt besonders sinnvoll abhandeln ließ : Die Probleme der 
Historiographie des 18. Jahrhunderts. Die Bibliothek und auch das hiesige Staatsar
chiv sind Quellensammlungen, von denen die bisherige Geschichtsforschung sehr 
viel profitiert hat. Auch diejenigen, die am Orte wirkten, haben die Geschichtsfor
schung entscheidend mitgetragen. Man braucht nur an Gottfried Wilhelm Leibniz 
zu erinnern, von dem auf dem Kolloquium zu Recht die Rede war. 

Besonders glücklich war es auch, daß französische und deutsche Wissenschaftler 
sich zu diesem Gespräch trafen. Damit wurden die europäischen Aspekte des 
Themas deutlich. So begrüßen wir es nun, daß die Vorträge und Diskussionsbeiträge 
dieses Historikerkolloquiums in dem vorliegenden Band publiziert werden. Wir 
freuen uns, daß diese Zusammenkunft mit Wolfenbüttels Namen verbunden bleibt, 
und wir hoffen mit dem Deutschen Historischen Institut Paris, daß die Studien viele 
Leser finden. 

Wolfenbüttel, im Juni 1975 Paul Raabe 


