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GÜNTER SCHEEL 

Leibniz und die deutsche Geschichtswissenschaft um 1700 

Wer sich mit dem Thema „Leibniz und die deutsche Geschichtswissenschaft um 
1700" beschäftigt, wird sich von vornherein darüber im klaren sein müssen, daß 
damit nur ein Teilaspekt des wissenschaftlichen Lebenswerkes dieses überragenden 
Gelehrten angesprochen wird. Von W. Dilthey gewürdigt als der "universalste 
Geist, den die neueren Völker bis auf Goethe hin hervorgebracht haben"1, stand 
Leibniz bereits bei seinen Zeitgenossen in dem Ruf, im Reich der Wissenschaften das 
magnum totius Germaniae nostrae decus — die größte Zierde ganz Deutschlands — 
zu sein". Und es darf vielleicht gerade in diesem Kreise der Ausspruch Diderots 
zitiert werden, Leibniz allein hat Deutschland so viel Ruhm gebracht, wie Plato, 
Aristoteles und Archimedes zusammen Griechenland . Mit einem ausgeprägt sozia
len Gewissen begabt, sah er stets als letztes Ziel der sich selbst gestellten Aufgabe 
einer perfectionem generalem der menschlichen Wissenschaften* die Beförderung des 
allgemeinen Besten, des bien publique an. Er hat mit seinen philosophischen 
Erkenntnissen, mathematisch-naturwissenschaftlichen Entdeckungen und wissen
schaftsorganisatorischen Ideen einen entscheidenden Beitrag bei der Errichtung 
jenes großartigen Gebäudes geliefert, das sich die Wissenschaft der Neuzeit seit dem 
17. Jahrhundert — ausgehend von den Naturwissenschaften und dann übergreifend 
auf die Geistes- und Sozialwissenschaften — errichtete. 

Für die Einordnung des Universalgenies in die Geschichte der Historiographie 
ergibt sich aus dieser allgemeinen Würdigung, daß Leibniz nicht als typischer 
Vertreter barocker oder frühaufklärerischer Geschichtsschreibung bezeichnet wer
den kann, sondern eine singulare Erscheinung gewesen ist. Keiner seiner Zeitgenos
sen, die als studierte Theologen oder Juristen an den Universitäten oder Fürstenho-

1 W. DILTI II-Y, Ges. Schriften, Bd. 3, 3. Aufl. 1926, S. 25. 
2 Brief J. H. Voglers an J. F. Hodann; gedr.: Zeitschrift d. Histor. Vereins f. Niedersachsen 

(künftig: ZHVN) 81, 1916, S. 247. 
3 Zitiert bei G. E. GUHKAUI-R, Leibniz, Tl. 2, 1846, Anmerkungen S. 101 u. bei P. Wn-nr. 

IUIIU;, Der junge Leibniz, das Reich und Europa, Tl. 1 Mainz, Anmerkungsband, 1962, S. 89. 
4 Denkschrift für Kaiser Leopold, Oktober 1688: Niedersächs. Hauptstaatsarchiv Hanno

ver (künftig: HStA) Cal. Br. 4 V 31, Bl. 187. 
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fen sich mit der Historie beschäftigten — auch nicht Pufendorf — hätten ihren 
Auftraggebern zu verstehen geben können, was Leibniz 1714 zwei Jahre vor seinem 
Tode seinem Landesherrn König Georg I. von England, der zugleich Kurfürst von 
Hannover war, selbstbewußt schrieb, als dieser ihn zum wiederholten Male an die 
Fertigstellung der von ihm erwarteten Weifengeschichte erinnerte: Selbst wenn er in 
diesem Augenblick stürbe und alle noch nicht gedruckten historischen Ausarbeitun
gen und Quellensammlungen verbrennen würden, le monde jugera tousjours que je 
n'ay point fait deshonneur à la cour ni au choix de V. M. et de Messeigneurs ses 
Serenissimes père et oncle de glorieuse memoire, puisque tout l'Europe m'a distingué 
encor d'avantage*'. 

Zwar lassen sich auch bei Leibniz zahlreiche Züge nachweisen, die Andreas 
Kraus * in seinem ausgezeichneten Aufsatz über „Grundzüge barocker Geschichts
schreibung" als charakteristisch für die Historiographie dieser Epoche herausgestellt 
hat, wie etwa den fürstlichen Auftrag, die universalhistorische Ausrichtung, die 
stoffreiche Gelehrsamkeit, den praktischen Utilitarismus, die Vorliebe für genealogi
sche Fragen und schließlich die landesgeschichtliche Komponente. Leibniz übertrifft 
jedoch seine Zeitgenossen durch die in seiner Zeit außergewöhnliche methodische 
Vielfalt, die er seinen geschichtlichen Studien zu Grunde legt, indem er konsequent 
die Erkenntnisse der Sprachwissenschaft, der Geographie und anderer Hilfswissen
schaften für sein „Opus historicum" auswertet und als einer der ersten naturwissen
schaftliche Erkenntnisse nutzt, um auch die Menschen und den von ihnen bewohn
ten Raum von den Uranfängen an — in diesem Falle die Erd-, Vor- und Frühge
schichte Niedersachsens — in seine Forschungen einbeziehen zu können. 

Zutreffend urteilte daher Friedrich Meinecke über den Geschichtsschreiber Leib
niz: „Alle Betrachtung seines geschichtlichen Denkens erinnert, wie auch seine 
Philosophie, immer gleichzeitig an das Jahr 1700 und das Jahr 1800 der deutschen 
Geistesgeschichte" . Wir können nach dem heutigen Forschungsstand ergänzend 
hinzufügen, daß seine wissenschaftsorganisatorischen Ideen für den Bereich der 
Historie — wie noch zu zeigen sein wird — erst im 19. Jahrhundert verwirklicht 
wurden und daß er der zu seiner Zeit noch im embryonalen Stadium verharrenden 
Geschichtswissenschaft Aufgaben zugewiesen hat, die auch heute noch keineswegs 
vollständig bewältigt worden sind. 

s ZHVN 1881, S. 302. 
'' A. KKAiiS, Grundzüge barocker Geschichtsschreibung, in: Histor. Jahrbuch, 88, 1968, 

S. 54 ff. 
7 F. Mi INI <:M , Die Entstehung des Historismus, 2. Aufl. 1946, S. 44. 
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Die Beurteilung der Leistung des Geschichtsschreibers Leibniz ist den nachfol
genden Generationen deshalb so schwer gefallen, weil nur Bruchstücke seiner 
historischen Ausarbeitungen und Quellensammlungen zu seinen Lebzeiten veröf
fentlicht wurden, so daß die Geschichtswissenschaft des 18. und 19. Jahrhunderts 
die von ihm bereits gefundenen Forschungsergebnisse, da sie unbekannt geblieben 
waren, noch einmal erarbeiten mußte. Als dann in den Jahren 1843—1846 ein Teil 
seines weit umfassender geplanten „Opus historicum" mit dem Titel „Annales 
imperii occidentis Brunsvicenses" von G. H. Pertz veröffentlicht wurde \ war es zu 
spät, noch eine tiefgehende Wirkung auf die damalige Historikergeneration auszu
üben. 

Wesentlich für die geringe Wirkung war auch folgender Grund: Während sich mit 
der Leibniz-Wolffschen Philosophie eine philosophische Leibniz-Schule bildete, die 
auf die bereits zu seinen Lebzeiten veröffentlichte Théodicée, auf bald nach seinem 
Tode erschienene Briefeditionen und seit 1765 auf die „Nouveaux essais" zurück
greifen konnte, hat es wirkliche Schüler und Nachfolger, die sich des historischen 
Nachlasses angenommen und auf ihm in seinem Geist weitergebaut hätten, nicht 
gegeben. Wenn wir die Geschichte der Historiographie im ganzen überblicken, 
müssen wir feststellen, daß nicht nur Leibniz, sondern auch andere Geschichtsfor
scher des 17. und 18. Jahrhunderts keine eigentlichen Nachfolger gefunden haben. 
Es fehlten im Zeitalter des Barock und der Aufklärung die gesellschaftlichen 
Voraussetzungen für die Bildung von Historikerschulen. 

Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als sich das europäische Staatensystem nach 
der Französischen Revolution und den Koalitionskriegen konsolidierte und die 
Geschichtswissenschaft von den Fesseln der Politik befreit wurde, war die Bahn frei 
für die Ausbildung einer kritischen Geschichtswissenschaft, an der die großen 
Gemeinschaftsunternehmungen einen wesentlichen Anteil hatten. Gleichzeitig be
gnügte man sich auch nicht mehr damit, Geschichtswerke zur Verherrlichung 
einzelner Fürstengeschlechter zu verfassen, sondern wandte sich stattdessen der 
Kultur-, Wirtschafts-, Rechts- und Verfassungsgeschichte zu. Leibniz hat das gelob
te Land bereits von fern gesehen, wenn er sich z. B. gegen die hergebrachte 
juristische Interpretation von Vertrags- und Gesetzestexten in seiner Zeit wendet, 
bei der es lediglich darauf ankam, den juristischen Inhalt der einzelnen Paragraphen 
zu erfassen und auszulegen. Im Gegensatz zu dieser statischen Betrachtungsweise 
fordert er für den Historiker eine dynamische, die es sich zur Aufgabe macht, jenen 
Kräften nachzuspüren, die bei der Entstehung von Gesetzen und Verträgen mitge
wirkt haben. Es kommt ihm also darauf an, die Beweggründe und Machtkämpfe 

s G. H. PI-RT/, Werke, I, 1—3, 1843—46. 
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aufzuzeigen, als deren Ergebnis die starren Paragraphen formuliert worden sind . 
Bei diesen in die Zukunft weisenden Gedanken dürfen wir jedoch nie vergessen, daß 
Leibniz als Geschichtsforscher am Beginn einer Epoche steht. Er hat als einer der 
ersten die epochemachenden Arbeiten der Bollandisten und Mauriner auf dem 
Gebiet der historischen Hilfswissenschaften für sein „Opus historicum" ausgewer
tet und auch die Emporführung der Geschichte in den Rang einer Wissenschaft als 
ein würdiges Anliegen seines allgemeinen Kulturideals gesehen, die Aufwärtsent
wicklung der Wissenschaften überhaupt zu befördern. 

Aber noch etwas anderes, wohl Entscheidendes, kommt hinzu: Das Interesse, das 
die Führungsschichten im Zeitalter des Absolutismus der Geschichte als Künderin 
einer vermeintlichen ruhmreichen Vergangenheit ihres Geschlechts zuwandten, war 
für Leibniz der Schlüssel, unmittelbaren Zugang bei ihnen zu erhalten, denn nur mit 
ihrer Unterstützung bestand die Chance, seine zahllosen Pläne zur Hebung der 
wissenschaftlichen Forschung und zur Beförderung des Allgemeinen Besten in 
Angriff zu nehmen. 

Im Bildungsgang des jungen Leibniz hat die Hinwendung zu geschichtlichen 
Fragen bereits sehr früh eine wichtige Rolle gespielt, wie wir es seiner Bemerkung 
Die Histori und Poesin, auch notitiam rei literariae habe ich als noch ein Knabe 
anstatt des Spiels geliebet entnehmen können, und er hat auch selbst darauf 
hingewiesen, daß er mit seinem Eintritt in den hannoverschen Staatsdienst im Jahre 
1676 begonnen habe, das Gemüth auf Historiam Serenissimae Domus, notitiam 
diplomatum, und dergleichen zu wenden". Seine Worte sind jedoch nicht so 
aufzufassen, daß er gleich am Anfang mit der Ausarbeitung der Weifengeschichte 
beauftragt worden ist. Als dies dann 1685 tatsächlich geschah, mußte er nämlich dem 
gelehrten Jesuiten D. Papebroch gegenüber noch ein Jahr danach bekennen, daß er 
die Geschichtsforschung von Jugend auf bisher mehr geschätzt als tatsächlich 
ausgeübt habe ' \ Der Widerspruch zwischen beiden Äußerungen ist nur ein schein
barer, denn Leibniz hat in den ersten hannoverschen Jahren zahlreiche Denkschrif
ten ausgearbeitet, in denen er sich mit historisch-politischen und landeskundlichen 
Problemen befassen mußte. Im Vordergrund der Beschäftigung mit der Geschichte 

" Vgl. dazu G. S<:HH l, Leibniz als Historiker des Weifenhauses, in: Leibniz, sein Leben, 
sein Wirken, seine Welt, hrsg. von W. TOTOK U. C. HA AM, 1966, S. 235 sowie Leibniz' 
Forderungen nach einer deutschen Kulturgeschichtsschreibung (LKIUNI*/, Sämtliche Schriften 
und Briefe — Akademieausgabe— künftig AA — Reihe IV, Bd. 1, S. 544) und einer Geschich
te der coutumes et loix, que Dieu a etablies dans la nature (C. I. Gl KHARirr, Philosophische 
Schriften von Leibniz, Bd. 3, 1887, S. 61). 

10 HStA, Cal.Br.4V31,Bl. 186. 
" AA I, 8, S. 411; vgl. dazu G. Son H , a.a.O., S. 239ff. 
•- AA I, 4, S. 584. 
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in Hannover stand für ihn zunächst nicht das zweckfreie historische Interesse, 
sondern das verwaltungs- und staatspolitische Anliegen des Herzogs Johann Fried
rich. Dieser wollte über die Hilfsmittel und Kräfte seines Staates eine Übersicht 
erhalten und hoffte, politische Ziele unter Zuhilfenahme der Historie in den 
diplomatischen Verwicklungen der Gegenwart durchsetzen zu können. 

Es entsprach den Auffassungen seiner Zeit, die diese sich von den Aufgaben eines 
Geschichtsschreibers an einem fürstlichen Hof gebildet hatte, daß Leibniz auch in 
späteren Jahren bereit war, zahlreiche Deduktionen für das Haus Braunschweig-
Lüneburg zu verfassen, in denen er die Historie als Waffe zur Durchsetzung 
politischer Ziele verwandte. Wie fast alle seine Zeitgenossen nahm er auch keinen 
Anstoß daran, daß der absolute Staat der Geschichtsschreibung nur eine dienende 
Rolle zuerkannte und sich im Sinne der Staatsräson die Zensur über jene Geschichts
werke vorbehielt, die seine Interessen berührten . Zu Geschichtsfälschungen fand 
sich Leibniz jedoch niemals bereit. 

Der offizielle Auftrag, den Leibniz im Jahre 1685 von seinem Landesherrn 
Herzog Ernst August erhielt, lautete: die historiam unsers Fürstl Hauses, deßen 
uhrsprung und ankunfft bis auf itzige Zeit auszuarbeiten und zu beschreiben und 
darin seinen fleis und beywohnende wißenschaften anzuwenden u. 

Wer den Preis für zu hoch hält, den Leibniz mit der Übernahme dieses Auftrages 
gezahlt hat, weil dadurch seine Arbeitskraft bis an sein Lebensende einseitig 
festgelegt und die Fortführung seiner philosophischen und mathematischen For
schungen im gewünschten Umfange verhindert wurde, berücksichtigt nicht, daß er 
den Problemen der Geschichte von Jugend auf innerlich verbunden war. Er über
sieht auch, daß Leibniz zunächst der Meinung gewesen ist, das Geschichtswerk in 
kurzer Zeit vollenden zu können, um sich dann wieder anderen Wissenschaftsberei
chen zuwenden zu können. Hierin hat er geirrt; und wenn man überhaupt von einer 
Tragik im Leben des Universalgenies Leibniz als Historiker sprechen kann, so liegt 
diese nicht darin, daß er durch die Beschäftigung mit der Geschichte von den 
„ewigen Wahrheiten" auf die „zufälligen Wahrheiten" der Kontingenz abgelenkt 
wurde, sondern daß er nicht vorausgesehen hat, daß die hohen Ansprüche, die er an 
sein „Opus historicum" stellte, die Kräfte eines einzelnen übersteigen mußten. 

Leibniz war nämlich von Anfang an nicht bereit, im Sinne seines Auftraggebers 
lediglich eine der damals üblichen Dynastengeschichten zu verfassen. Vielmehr 
wollte er, ausgehend von den Ursprüngen, die Geschichte des niedersächsischen 
Landes, seiner Bewohner und des dort herrschenden Fürstengeschlechts, eingebettet 

13 AA I, 6, S. 508. 
14 AA I, 4, N. 159. 
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in den Strom der deutschen und abendländischen Geschichte, untersuchen und 
darstellen. Leibniz schreibt darüber im Jahre 1696 an Pierre Chauvin, den Herausge
ber des „Nouveau Journal des Sçavans": Maintenant je travaille à mettre en ordre 
mes recherches sur VHistoire de Brunsvic, où j'espère qu'encore l'Histoire Générale 
d'Allemagne et particulièrement de Saxe et même l'universelle recevront quelques 
augmentations . 

Bei einem solchen Vorhaben müsse man — wie er Herzog August erklärte — mit 
der Erd- und Naturgeschichte Niedersachsens beginnen und die durch Naturgewal
ten erfolgten Veränderungen des Landschaftsbildes vor dem Auftreten des Men
schen behandeln \ 

Leibniz konnte bereits in den Jahren 1691/92 seine erd- und naturgeschichtlichen 
Forschungen abschließen. Die Veröffentlichung unterblieb, weil diese Untersuchun-

' gen das „Opus historicum" einleiten sollten. Für diesen ersten Teil war folgender 
Titel vorgesehen: „Dissertatio de antiquissimo harum regionum statu, qui ante 
Historicos ex naturae vestigiis haberi potest." Erst im Jahre 1749 wurde diese 
Dissertation mit dem Titel „Protogaea" von Chr. L. Scheidt veröffentlicht. 

Leibniz hat darin, angeregt durch seine Beobachtungen in den Bergwerken und 
Höhlen des Harzes — vor allem in der Baumannshöhle und der Höhle bei 
Scharzfeld —, die geologische und morphologische Beschaffenheit des niedersächsi
schen Raumes untersucht und die Wirkungen der exogenen und endogenen Kräfte 
auf die Gestaltung der Erdoberfläche beschrieben. Indem er nach der Maxime 
Naturam cognosci per analogiam die in den Retorten der chemischen Laboratorien 
entstandenen künstlichen Bildungen zur Erklärung der Erdentstehung und der 
Bildungsbedingungen von Gesteinen, Metallen und Mineralien heranzog, öffneten 
sich ihm Einblicke in jene Kräfte und Schöpfungen der Natur, die der Menschheit 
bisher verschlossen waren. Und schließlich hat Leibniz mit seiner Protogaea auch in 
methodischer Hinsicht auf dem Gebiet der Landeskunde Neuland betreten, das von 
dieser erst im 19. und 20. Jahrhundert voll in Besitz genommen wurde: er sah die 
Erdgeschichte im allgemeinen und für Niedersachsen im besonderen als erstes und 
ursprüngliches Anliegen einer Geschichte von Land und Leuten an. Wie er in den 
Entwürfen zum „Opus historicum" im Jahre 1692 ausdrücklich betonte, glaubte er 
gerade auf diesem Gebiet Forschungsergebnisse vorlegen zu können, die neu waren 
und auch das Interesse auswärtiger Gelehrter finden würden. Auf der anderen Seite 
war er von der prägenden Kraft überzeugt, welche die naturgegebene Landschaft auf 

IS Nouvel Journal des Sçavans dressé à Berlin par Mr. C(hauvin), Mai/Juni 1696, S. 283. 
"' AAI,6,N.21. 
17 Li IKNIZ' Vorrede zu den „Collectanea etymologica", 1717, S. 61. 
Is AA I, 7, S. 354. 
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die Menschen ausgeübt hat, die diese handelnd mit geschichtlichem Leben erfüllten. 
Weiterhin leitete ihn dabei die seit dem Jahre 1678 im Harz und später auf seinen 
Reisen in die Bergwerke bei Meißen und in Böhmen gewonnene und in Gesprächen 
mit Marcello Malpighi in Bologna gefestigte Erkenntnis, daß man auf der Suche nach 
den Ursprüngen der geschichtlichen Entwicklung überhaupt, die Menschheitsge
schichte lediglich als jüngste Stufe einer umfassenden Geschichte der Natur auffas
sen müsse. Indem Leibniz die Entwicklungsgeschichte der Erdoberfläche als eine 
Grundvoraussetzung für die Entwicklung allen geschichtlichen Lebens auf ihr 
betrachtete, nimmt er Gedanken vorweg, die sich erst Jahrzehnte später im Ge
schichtswerk Montesquieus wiederfinden '*'. 

Auf die als Einleitung zum „Opus historicum" gedachte „Protogaea" sollte nach 
Leibniz' Plänen ursprünglich eine Geschichte der dort ansässigen Bevölkerung in 
vor- und frühgeschichtlicher Zeit folgen. Vorgesehen waren Kapitel über die Urein
wohner (Aborigines)y die Mythologie und die Alteinwohner (antiquissimi habitato-
res). Mit einer Betrachtung über die Wanderungen der Völker sollte dann der 
Anschluß an das eigentliche Geschichtswerk hergestellt werden, das mit dem 
Regierungsantritt Karls des Großen einsetzt. 

Für das beste Mittel von Ursprung dervölcker zu urtheilen, und fast das einzige, so 
uns übrig blieben, wo die Historien fehlen, hielt Leibniz die vergleichende Sprach
wissenschaft oder, wie er im Jahre 1691 an H. v. Eyben schrieb, die Harmoni der 
Sprachen' . So wurde er nicht müde, immer wieder auf die von ihm geübte Methode 
hinzuweisen, nach der zunächst einmal die Verwandtschaft der Sprachen, die Grade 
dieser Verwandtschaft, die einzelnen Stämme, ihre Äste und Zweige zu erforschen 
sind. Auf diesem Wege könnte man sich schließlich dem erstrebten Ziel nähern, 
nämlich Kenntnis zu erhalten von der Verwandtschaft der Völker, von ihren ältesten 
Verfassungszuständen und Wohnsitzen sowie von ihren Wanderungen in frühge
schichtlicher Zeit, aus der noch keine schriftlichen Quellenzeugnisse überliefert 
sind. Wie P. Ritter21 zutreffend bemerkt hat, gehen diese fruchtbaren Gedanken in 
ihren ersten Regungen sicher nicht auf Leibniz zurück; er aber hat sie zuerst zu 
vollem Bewußtsein erhoben und in seinen Briefen verbreitet. Der Erkenntnis seines 
gelehrten Freundes Hiob Ludolf, daß über die Stellung einer Sprache nicht so sehr 
die größere oder kleinere Menge der Wörter entscheidet, die sie mit einer anderen 
gemeinsam hat oder zu haben scheint, sondern ihr innerer Bau, hat Leibniz zwei 
andere moderne Forderungen an die Seite gestellt: auch die früheren Stadien und die 

w Vgl. K. Hl im K, Leibniz, 1951, S. 225. 
20 AA I, 6, S. 442. 
21 P. Rirn-K, Leibniz u. die deutsche Kultur, in: ZHVN 81, 1916, S. 186. 
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Mundarten der Sprache sollten beachtet werden " . Daß er sein Hauptaugenmerk auf 
die Mundarten des niedersächsischen Raumes, vor allem auf die lingua Saxonica, die 
lingua Frisica und die Sprache der Draväno-Polaben im Lüneburger Wendland 
richtete, ergab sich von selbst aus der Aufgabenstellung seines Geschichtswerkes. 
Durch die Kombination von Sprachforschung und Archäologie wollte er feststellen, 
ob sich die Grenzen eines Sprachgebietes mit den Verbreitungsgrenzen bestimmter 
Grabformen und bestimmter Formen von Antiquitäten decken. Erst zweihundert 
Jahre später hat G. Kossina die bereits bei Leibniz vorgebildete siedlungsarchäologi
sche Methode mit Meisterschaft gehandhabt. Nach Leibniz' Plan sollten die vor-
und frühgeschichtlichen Untersuchungen in gleicher Weise wie die „Protogaea" als 
Dissertation „De migrationibus gentium, praesertim quae in has regiones venere" 
den zweiten Teil seines „Opus historicum" bilden. 

Über den Stand seiner historischen Arbeiten berichtete er im Jahre 1715 dem 
Minister von Bernstorff " , daß die „Protogaea" druckfertig vorliege. Auch die 
Materialsammlung für das Kapitel über die Wanderungen der Völker sei abgeschlos
sen. Um die Niederschrift der „Annales imperii Brunsvicenses", die den Hauptab
schnitt des „Opus historicum" für die Jahre 768—1022 bilden sollten, nicht zu 
unterbrechen, wollte er jedoch die Ausarbeitung der Völkerwanderungskapitel erst 
nach Fertigstellung der „Annales" in Angriff nehmen. 

Die Zeit, die ihm bis zu seinem Tode noch zur Verfügung stand, war zu kurz 
bemessen, um die „Annales** — wie geplant —abzuschließen, und so blieb auch die 
Dissertation „De migrationibus gentium" ungeschrieben. Leibniz hat zu seinen 
Lebzeiten lediglich Teilergebnisse der vor- und frühgeschichtlichen Forschungen 
veröffentlicht; im Jahre 1714 eine 1697 entstandene Dissertation über die Herkunft 
der Germanen, im Jahre 1710 eine Abhandlung über die Entstehung der Völker und 
1715 den Aufsatz über die Herkunft der Franken24. 

Ein Grund für das langsame Fortschreiten des „Opus historicum" ist ohne 
Zweifel die Inangriffnahme großer Quelleneditionen zum Staatsrecht, zur allgemei
nen mittelalterlichen Geschichte und speziell zur braunschweig-lüneburgischen 
Geschichte gewesen. Den Anfang macht im Jahre 1693 der „Codex juris gentium 

22 Vgl. S. von der S<:mn i NIUJKC;, Leibnizens Gedanken und Vorschläge zur Erforschung 
der deutschen Mundarten, in: Abhandlungen d. Preuß. Akademie d. Wissenschaften, Jg. 1937, 
phil. hist. Klasse Nr. 2. 

23 ZHVN1881,S.333f. 
2-1 Brevis disquisitio, utros incolarum Germaniae citerions aut Scandicae ex alteris initio 

profectos verisimilius sit judicandum, in: J. F. FI:I.U:R, Monumenta varia inedita, 1714, 
S. 132—141. — Brevis designatio meditationum de originibus gentium, ductis potissimum ex 
indicio linguarum, in: Miscellanea Berolinensia, 1710, S. 1—16. — De origine Francorum 
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diplomaticus", die erste planmäßige und kritische Sammlung völkerrechtlicher 
Urkunden, die für die inneren und äußeren Verhältnisse der europäischen Staaten 
von Bedeutung war. Durch die Veröffentlichung mußte Leibniz ein bereits 1692 
geplantes Editionsvorhaben aufschieben, das nach dem Vorbild der großen Quellen
editionen von H. Canisius und J. L. d'Achery in einem mehrbändigen Werk mit 
dem Titel „Monumenta Historiam Brunsvicensem illustrantia" wichtige Quellen 
zur niedersächsischen Geschichte umfassen sollte " . An Stelle dieses Werkes veröf
fentlichte er im Jahre 1698 mit dem Titel „Accessiones historicae" in zwei Quart
bänden bisher unveröffentlichte erzählende Quellen zur Geschichte des Mittelalters. 
Daneben bereitete er zusammen mit dem Réfugié des Vignoles ~' in Brandenburg 
eine Edition bisher unvollkommen und unvollständig herausgegebener erzählender 
Geschichtsquellen mit dem Arbeitstitel „Scriptores restituti" vor, die nicht zustande 
kam, weil des Vignoles wegen seiner gründlichen Arbeitsweise und zahlreicher 
Abhaltungen nur langsam vorankam. 1700 brach Leibniz das Unternehmen ab. 
Stattdessen erschienen in den Jahren 1707—1711 als sichtbares Ergebnis eines 
jahrzehntelangen Sammlerfleißes in drei starken Foliobänden die „Scriptores rerum 
Brunsvicensium". Es war die erste umfassende Quellenedition eines größeren 
deutschen Territoriums, die sich von allen älteren Sammlungen zur speziellen 
Landesgeschichte durch ihren universalen Charakter unterschied, der bedingt wurde 
durch die Verflechtung des weifischen Hauses in wichtige Reichsangelegenheiten. 

Entstehung und historiographische Bedeutung der „Scriptores" sind vor kurzem 
in einer Göttinger Dissertation von Horst Eckert dargestellt worden27. Eckert sucht 
darin die selbstgestellte Frage zu beantworten, ob die bisherige positive Beurteilung 
der Leibnizschen Sammlung noch heute aufrechterhalten werden kann. Nach Ver
gleich der von Leibniz herausgegebenen Texte mit den handschriftlichen bzw. früher 
veröffentlichten Druckvorlagen kann er an ausgewählten Beispielen nachweisen, daß 
die Textqualität der in den „Scriptores" abgedruckten Stücke teilweise recht mangel
haft ist. Leibniz* Ausgabe reicht hinsichtlich der philologischen Exaktheit bei 
weitem nicht an die von ihm selbst als Vorbild angesehenen großen Editionen der 
Mauriner und Bollandisten heran. Wissenschaftsgeschichtlich müssen sich die 
„Scriptores" nach Eckert daher eine Einordnung zwischen den älteren Sammlungen 
des ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts von Goldast, Scriverius und 
Osius und den Sammlungen der Patres gefallen lassen. Leider hat Eckert nicht 

2S AA I, 7 N. 50. 
2U Niedersächsische Landesbibliothek (künftig: NLB) LBr. 956. 
27 H. ECM.RT, G. W. Leibniz' Scriptores rerum Brunsvicensium. Entstehung und historio

graphische Bedeutung, Frankfurt a. M. 1971 (= Veröffentlichungen des Leibniz-Archivs 3). 
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untersucht, in welchem Verhältnis Leibniz' Ausgabe zu gleichzeitigen Veröffentlich
ungen auf deutschem Boden — etwa den „Scriptores rerum Germanicum" von 
Meibom (1688), Schilter (1702) und Mencke (1728—30) — steht. Auch vermißt man 
einen Hinweis, daß die Patres in ihren Kongregationen in Gemeinschaftsarbeit unter 
ungleich günstigeren Bedingungen als der Einzelgänger Leibniz ihre Quelleneditio
nen herausbringen konnten. Das negative Untersuchungsergebnis ist zweifellos auch 
darauf zurückzuführen, daß Leibniz wegen seiner gleichzeitigen Beschäftigung mit 
den verschiedenartigsten wissenschaftlichen und kulturpolitischen Plänen nicht in 
der Lage war, die Einrichtung und den Druck der Texte im unbedingt notwendigen 
Umfange selbst zu überwachen. Vielmehr sah er sich gezwungen, die Abschrift und 
Kollation der Vorlagen mit dem Druck oft ungeeigneten Mitarbeitern zu überlassen. 
Es ging ihm in erster Linie nicht um eine Musterausgabe im editionstechnischen 
Sinne, sondern primär darum, die Quellen einer historischen Landschaft — in 
diesem Falle Niedersachsens — der wissenschaftlichen Welt bekanntzumachen und 
Anregungen für ähnliche Sammlungen in anderen Territorien zu geben. Gegenüber 
dem Fortschritt, den die „Scriptores" allein wegen ihres Inhalts boten, fielen die 
editionstechnischen Mängel für ihn nicht so sehr ins Gewicht. Für ihren Erfolg 
spricht letztlich, daß die landesgeschichtliche Forschung Niedersachsens im 18. und 
19. Jahrhundert durch sie entscheidend angeregt worden ist und daß noch heute 
einige der im dritten Band veröffentlichten niederdeutschen Quellen allein in 
Leibniz' Sammlung abgedruckt sind. 

Leibniz' Beschäftigung mit dem „Opus historicum" brachte es mit sich, daß er 
engen brieflichen Kontakt mit fast allen bedeutenden Geschichtsforschern seiner 
Zeit pflegte. Er verschmähte aber auch das Gespräch mit solchen Gelehrten nicht, 
die — obgleich noch jung — künftig zu außergewöhnlichen Leistungen befähigt 
waren. Zu ihnen gehörte Johann Jacob Mascow, dessen „Deutsche Geschichte" zu 
den Standardwerken der Historiographie des 18. Jahrhunderts zählt. Leibniz hat 
versucht, ihn als Gehilfen für das „Opus historicum" in seine Dienste zu ziehen, 
aber eine beabsichtigte Bildungsreise Mascows nach Italien und schließlich Leibniz' 
Tod haben dieses Vorhaben zunichte gemacht28. Ohne den Anspruch auf Vollstän
digkeit zu erheben, kann ich von den Historikern, die mit Leibniz korrespondierten, 
nur noch einige in ihrer Zeit berühmte Vertreter dieses Fachs nennen: den schwedi
schen, später brandenburgischen Geschichtsschreiber Samuel Pufendorf und den 
Vertreter des historischen Pyrrhonismus an der Universität Halle, Johann Burchard 
Mencke3 . Leibniz' ausgeprägtes Interesse für genealogische Fragen spiegelt die 

NLB, LBr. 611. 
NLB, LBr. 747. 
NLB, LBr. 635. 
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Korrespondenz mit dem bekannten Nürnberger Genealogen Jacob Wilhelm 
Imhoff und mit Christoph Nicolai von Greiffencranz " wider. Bemerkenswerte 
Korrespondenzpartner waren weiterhin der Hallenser Staatsrechtslehrer Johann 
Peter Ludewig , der Professor der Jurisprudenz und Geschichte in Jena, Burchard 
Gotthelf Struve , der Tübinger Geschichtsprofessor Johann Ulrich Pregitzer , der 
Geschichtsschreiber der deutschen Reformation, Veit Ludwig von Seckendorff ' 
und schließlich Leibniz' langjähriger Gehilfe Johann Georg Eckhart , der nach 
Leibniz' Tode als Geschichtsschreiber Ostfrankens Berühmtheit erlangte. Für die 
Geschichtsschreibung im niedersächsischen Bereich nenne ich schließlich den hessi
schen und oldenburgischen Historiographen Johann Just Winkelmann , der Leib
niz bereits 1691 das Manuskript seiner erst 1697 veröffentlichten hessischen Ge
schichte begutachten ließ v> und die beiden Verfasser braunschweig-lüneburgischer 
Geschichten im 18. Jahrhundert, den braunschweigischen Pfarrer Philipp Julius 
Rehtmeyer und Johann Friedrich Pfeffinger , Professor an der Ritterakademie in 
Lüneburg, sowie den Helmstedter Professor Heinrich Meibom d. J. \ 

Da Leibniz seit Beginn der 90er Jahre des 17. Jahrhunderts als Autorität für alle 
Bereiche der Geschichtswissenschaft allgemein anerkannt war, trat man gewöhnlich 
zunächst an ihn heran, um eine Korrespondenz zu eröffnen, sei es, daß Rat oder 
Auskunft gewünscht oder eine kritische Stellungnahme zu übersandten Geschichts
werken erbeten wurde. Leibniz ist diesbezüglichen Bitten und Wünschen gern 
nachgekommen, so daß sich im Anschluß daran oft ein fruchtbarer Gedankenaus
tausch über Detailfragen der Historie anschloß. Nur selten sind grundsätzliche 
Fragen der Geschichtswissenschaft diskutiert worden. Die meisten der von uns 
genannten Korrespondenzen ruhen noch heute unveröffentlicht im Leibniznachlaß 
der Niedersächsischen Landesbibliothek in Hannover. Erst das Fortschreiten der 
kritischen Leibnizausgabe — der 9. Band des „Allgemeinen politischen und histori
schen Briefwechsels" für das Jahr 1693 wird 1975 erscheinen, die folgenden Bände 

" NLB, LBr. 449. 
•" NLB, LBr. 327. 
" NLB, LBr. 584. 
" NLB, LBr. 908. 
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ls NLB, LBr. 1006. 
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•" NLB, LBr. 725. 
42 NLB, LBr. 625. 
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mit den Korrespondenzen der Jahre 1694 und 1695 liegen nahezu druckreif vor — 
wird uns einen vertieften Einblick in die Werkstatt des Historikers gestatten und es 
ermöglichen, fundiertere Aussagen über Leibniz* Stellung in der Geschichtsschrei
bung des Barock zu machen, als dies heute möglich ist. 

Als ein Beispiel einer solchen Korrespondenz wollen wir wenigstens auf den 
Gedankenaustausch mit dem Geschichtsschreiber der beiden ernestinischen Linien 
Christian Juncker eingehen, weil er sowohl hinsichtlich der Anknüpfung als auch 
des Inhalts als typisch angesehen werden kann und für Junckers Geschichtsschrei
bung gediegene Spezialuntersuchungen von Jürgen Voss vorliegen. Mit einer 
überschwenglichen Laudatio auf Leibniz* Verdienste in rem publicam et litterariam 
beginnt Juncker im Jahre 1705 Werke aus seiner literarischen Produktion zur 
kritischen Beurteilung an Leibniz zu übersenden. Im Jahre 1708 tritt er dann mit 
seinem Plan einer historischen Geographie des Mittelalters hervor, die Leibniz für 
äußerst nützlich hält. Juncker verspricht, Leibniz' Ratschläge zu beachten, von den 
deutschen Verhältnissen auszugehen und nicht wie Cellarius nur die Frühzeit bis zu 
den Karolingern zu behandeln, sondern gerade diese zum Ausgangspunkt seiner 
Arbeit zu nehmen. Für besonders wichtig hält Leibniz eine genaue topographische 
Lokalisierung der Gaue (pagi), da dies nach seiner Auffassung wesentlich die 
Entstehung der mittelalterlichen Grafschaften und anderer Herrschaftsbildungen 
erhellen würde. Als Juncker dann im Jahre 1712 Leibniz seine „Anleitung zu der 
Geographie der mittleren Zeiten" übersandte — ein Werk, das im 18. Jahrhundert 
als grundlegend galt und Juncker berühmt machte — hat sich dieser die Mühe 
gemacht, die Niedersachsen betreffenden Abschnitte kritisch durchzuarbeiten und 
auf unterlaufene Fehler aufmerksam zu machen. 

Leibniz* Bedeutung für die Geschichtswissenschaft seiner Zeit wäre unvollkom
men dargestellt, würden wir nicht auch seine wissenschaftsorganisatorischen Pläne 
in unsere Betrachtung einbeziehen. Es ist bekannt, daß er sich vom Anfang seines 
wissenschaftlichen Werdeganges an darüber im klaren war, daß die von ihm gefor
derte Emporführung der Wissenschaften nicht durch einen einzelnen, sondern nur 
durch den Zusammenschluß und die Kommunikation möglichst vieler Gelehrter 
erreicht werden könne. So wurde der Gedanke der Organisation der wissenschaftli
chen Arbeit in Sozietäten oder Akademien das zentrale Anliegen seines Lebens. Uns 
interessieren hier besonders seine wissenschaftsorganisatorischen Ideen auf dem 
Gebiete der Historie, da wir wissen, daß der steile Aufstieg, den die deutsche 

4* NLB, LBr. 456. 
'H J. Voss, Chr. Juncker, ein Gelehrter u. Schulmann der Leibnizzeit, in: Jahrbuch für d. 

Gesch. Mittel- u. Ostdeutschlands, 16/17, 1968, S. 307—18. 
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Geschichtswissenschaft seit Anfang des 19. Jahrhunderts genommen hat, erst durch 
die Errichtung bedeutender Gemeinschaftsunternehmungen ermöglicht wurde, die 
— um es mit einem heute eingebürgerten Schlagwort auszudrücken — auf dem 
Prinzip des Teamwork basieren. 

Am Beginn des 19. Jahrhunderts steht die überragende wissenschaftsorganisatori
sche Leistung des Freiherrn vom Stein, dem es nach Beseitigung erheblicher Wider
stände gelang, im Jahre 1819 die „Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde" 
ins Leben zu rufen. Diese Gründung unterschied sich weniger in ihrer nationalen 
Motivation und dem wissenschaftlichen Programm von ähnlichen Unternehmun
gen, die zuerst im Humanismus und dann Ende 17. Jahrhunderts geplant wurden 
oder ins Leben traten, sondern vor allem darin, daß die Gesellschaft der älteren 
Deutschen Geschichtskunde — nach ihrer Quellensammlung „Monumenta Germa-
niae historica" genannt — eine dauerhafte Einrichtung wurde. Mit Recht hat Paul 
Joachimsen45 darauf aufmerksam gemacht, daß die von dem badischen Legationsrat 
Lambert Büchler ' für Steins Gründung erdachte Devise „Sanctus amor patriae dat 
animum", die noch heute von einem Eichenkranz umschlossen auf allen Titelblät
tern ihrer Veröffentlichungen prangt, auch den vornehmlich auf die deutsche 
Geschichte ausgerichteten humanistischen Akademien— Sodalitäten genannt— als 
Motto gedient haben könnte. Sie waren die ersten Gemeinschaftsunternehmungen, 
die seit dem Wiederaufblühen der Wissenschaften auf deutschem Boden im 15. 
Jahrhundert mit nationalem Pathos neben den in mittelalterlichen Traditionen 
erstarrten Universitäten gleichgesinnte Gelehrte zur Zusammenarbeit um sich schar
ten. Erinnert sei nur an die von Conrad Celtis gegründeten und von Kaiser 
Maximilian geförderten Sodalitäten, deren Mitglieder sich auch um das Aufspüren 
und die Edition verschollener Quellen zur deutschen Geschichte bemühten und in 
Gemeinschaftsarbeit eine deutsche Geschichte verfassen wollten. 

Wie diesen humanistischen Gesellschaften nur eine kurze Lebensdauer beschie
den war, so ist auch das 1687 von dem geschichtlich interessierten Eisenacher 
Stadtarzt Christian Franz Pauliini angeregte „Collegium historicum imperiale", das 
für die Arbeiten seiner Mitglieder als suprema lex proklamierte : Gloria Dei, splendor 
Germaniae ac indefessa historiae ejus collectio, enotatio et illustratio Episode 
geblieben47. Dieses Collegium erfordert zunächst deshalb unser Interesse, weil in 

4* P. JOAC.HIMSIN, Geschichtsauffassung und Geschichtsschreibung in Deutschland unter 
dem Einfluß des Humanismus, 1910, S. 184. 

*"' Über Büchler als Schöpfer der Devise vgl. H. BRISSI AU, Geschichte der Monumenta 
Germaniae historica, 1921, S. 37. 

47 F. X. WI-CÏKI.1-, Das historische Reichskolleg, in: Im Neuen Reich, 11, 1881, S. 941—960. 
Das Motto befindet sich in der von Chr. F. PAUI.I.INI verfaßten „Delineatio imperialis collegii 
historici". 
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dem im Jahre 1820 erschienenen ersten Band des „Archivs für ältere Deutsche 
Geschichtskunde" neben der Wiener Sodalitas des Conrad Celtis auch ausdrücklich 
das „Collegium historicum imperiale" als Vorläufer der Monumenta Germaniae 
historica aufgeführt wird . Darüber hinaus ist bemerkenswert, daß kein Geringerer 
als Leibniz sich um seine nachdrückliche Förderung bemühte und außer ihm weitere 
bedeutende Persönlichkeiten wie der Reichsvizekanzler L. W. von Königsegg, sein 
Amtsnachfolger G. A. von Windischgraetz, J. G. Kulpis, D. Nessel und S. Pufen-
dorf Patrone des Collegiums wurden. Am Kreise der Forscher können wir die große 
Resonanz ablesen, die diese Vereinigung bei den Gelehrten im deutschen Sprachge
biet — besonders in der Schweiz — fand, wo der Züricher Professor für Kirchenge
schichte J. H. Heidegger vornehmlich an den Universitäten Basel und Zürich 
zahlreiche Mitglieder warb4S>. In Zürich waren dies: der Senator und Verfasser einer 
eidgenössischen Geschichte J. H. Rahn, der Professor für alte Sprachen J. H. 
Schwyzer, der Theologe und Kirchenhistoriker J. J. Hottinger und der Bibliothekar 
und Verfasser einer „Historia naturalis Helvetiae" J. J. Wagner. In Basel wurden 
Mitglieder: der berühmte Graecist und Theologe J. R. Wettstein III., der Professor 
der Rechte und namhafte Numismatiker S. Faesch, der Geschichtsprofessor J. J. 
Hoff mann, der Theologe und Philologe S. Werenfels, die Autorität für griechische 
und römische Antiquitäten J. Battier sowie der Alttestamentier J. R. Zwinger. Von 
den Universitäten im Reichsgebiet traten dem Collegium bei : H. G. Thülemarius in 
Altdorf, A. Schmiedt in Jena, J. Feller und A. Rechenberg in Leipzig, G. C. 
Kirchmayer in Wittenberg und J. van Lent in Herborn. Von den übrigen Mitglie
dern — Hofräten, Lehrern und Pastoren — nenne ich nur den Hessen-Kasselschen 
Hofprediger F. Lucae sowie W. E. Tentzel, den Gothaer Gymnasiallehrer und 
Aufseher des herzoglichen Münzkabinetts. 

Tentzel hat sich als einer der ersten in Deutschland eine Popularisierung ge
schichtswissenschaftlicher Erkenntnisse angelegen sein lassen. Er gab seit 1689 die 
deutschsprachige Zeitschrift „Monatliche Unterredungen" heraus, in der er regel
mäßig auch Neuerscheinungen geschichtlicher Werke besprach und über die Fort
schritte des „Collegium historicum" berichtete. Neben ihm hat sich auch Chr. F. 
Pauliini bemüht, das geschichtliche Interesse breiterer Bevölkerungskreise zu wek-
ken. In dem von 1692—1697 in deutscher Sprache erschienenen dreibändigen Werk 
„Zeit-kürzende erbauliche Lust" veröffentlichte er: „Uhrsprung Zu- u. Abnehmen 

4S Archiv d. Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 1, 1820, S. 183f. 
4'' Eine Liste mit den Namen der Patrone u. Mitglieder druckt: FOUCHI K DI CARF II., 

Oeuvres de Leibniz, 7, 1875, S. 204—210. 
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der uhralt u. allerersten Karolinischen Kirche in Sachsen zu Erßberg oder Stadt
berg", „Von dem Alt-Gräflichen Geschlecht derer von Kirchberg", „Ursprung und 
Wachsthum des wohlbegüterten Klosters Huysburg" und eine „Historie der wohl
gelegenen . . . Sächsischen Stadt Kreutzburg an der Werra". Ihm verdanken wir auch 
das 1694 gedruckte Büchlein „Kurtzer Bericht vom Anfang und bisherigen Fortgang 
des vorhabenden historis. Reichs-Collegii". 

Auf seiner großen Forschungsreise durch Oberdeutschland und Italien, die ihn im 
Dezember 1687 auch nach Frankfurt führte, erfuhr Leibniz von dem berühmten 
Historiker und Orientalisten Hiob Ludolf, mit dem sich Chr. F. Pauliini zur 
Gründung des geschichtlichen Reichsinstituts verbunden hatte, daß dieses als seine 
Hauptaufgabe ansehe, von führenden Gelehrten in Gemeinschaftsarbeit eine 
deutsche Geschichte in Annalenform ausarbeiten zu lassen und Quelleneditionen zu 
veranstalten. Von Ludolf um seine Stellungnahme gebeten, hat Leibniz für eine 
Erweiterung der Ziele plädiert und angeregt, auch regionalgeschichtliche Untersu
chungen zu fördern und unter der Ägide des Collegiums zu veröffentlichen sowie 
nach dem Vorbild der von der Akademie der Naturforscher „Leopoldina" herausge
gebenen „Miscellanea curiosa" ein periodisches Publikationsorgan für die Veröf
fentlichung historischer Forschungsergebnisse zu gründen. Um eine Gewähr für die 
Einheitlichkeit der jahrhundertweise an verschiedene Bearbeiter aufgeteilten Anna
len der deutschen Geschichte zu erhalten, regte er an, sich hinsichtlich der Form und 
des Stils die „Annales ecclesiastici" des Baronius zum Vorbild zu nehmen50. Als im 
Jahre 1688 die von Ludolf verfaßte Programmschrift des Collegiums als „Proposi-
tio" erschien, konnte Leibniz befriedigt feststellen, daß seine Vorschläge weitgehend 
berücksichtigt waren. Die „Propositio" wurde mit wenigen Ausnahmen von den 
deutschen Historikern positiv aufgenommen, aber die Zahl derjenigen, die verbal 
zustimmten, war bei weitem größer als die Anzahl jener, die als Mitglieder positiv 
mitarbeiten wollten. So konnten außer dem Präsidenten Hiob Ludolf, der sich bereit 
erklärte, das Vorwort für die Annalen der deutschen Geschichte zu verfassen, nur 
Bearbeiter für die ersten drei Jahrhunderte gewonnen werden, und zwar für das erste 
Jahrhundert der Tübinger Professor Johann Ulrich Pregnitzer, für das zweite 
Jahrhundert zwei Ulmer Gelehrte, Dr. jur. Jacob Otto und der Gymnasialkonrektor 
Eberhard Rudolf Roth und für das dritte Jahrhundert der Rektor am Wolfenbütteler 
Gymnasium Johannes Reiske. Mehrere andere Gelehrte versprachen eigene Werke 
im Rahmen des Collegiums zu veröffentlichen. Nur Jacob Otto lieferte sein Pensum 
für die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts ab, aber seine Arbeit war unbrauchbar, 
da er lediglich die von Johann Philipp Vorburg in seinem von 1645—1650 erschiene-

AAI, 5, S. 32,243, 310; 1,7, S. 350. 
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nen Annalenwerk zitierten Quellen seiner Ausarbeitung zugrunde gelegt hatte51. 
Auf Bitten Ludolfs setzte sich Leibniz bei seinem ersten Aufenthalt in Wien im Jahre 
1688 nachdrücklich für die Belange des Collegiums am kaiserlichen Hof ein. Mit 
seiner großen Denkschrift „De usu collegii imperalis historici arcaniore cogitatio"52, 
die dem Reichsvizekanzler Koenigsegg und Kaiser Leopold vorgelegt wurde, hat er 
darauf hingewiesen, daß die Arbeiten des Collegiums — vor allem die Quellenver
öffentlichungen — von großem Nutzen für aktuelle politische und staatsrechtliche 
Fragen der Gegenwart sein werden. Aber statt der erhofften Privilegierung erhielt er 
nur den Bescheid, daß man den Plan begrüße und das Unternehmen fördern werde. 
Ohne kaiserliche Privilegierung und ohne jegliche Mittel, die im gerade ausgebro
chenen Pfälzischen Krieg nicht zu erhalten waren, ist das Collegium nach der 
Konstituierung eigentlich nie recht zum Leben erwacht und bald dahinvegetiert. 

1694 hat sich Leibniz bemüht, das Collegium historicum mit finanziellen Mitteln 
des fürstlichen Territorialstaates — also gleichsam auf föderaler Basis — zum 
Aufschwung zu verhelfen. Er regte in Hannover anS3, jährlich 200 Taler aufzuwen
den, die der societät zum beßern fundament der künftigen Histori dienen köndten. 
Das were alhier soviel als nichts und würde einen solchen applausum haben gleich als 
ob man anderwerts viel 1000 angewendet hätte. Dan es würde sich die societät 
solches trefflich zu Nutz machen hoc exemplo auch andere Hoffe in Teudtschland 
daran zu bringen, wen nur einer anfängt, so kan die aemulation machen, daß andere 
folgen. Der aber das eis gebrochen, hat die größte Ehre davon. Aber auch diese 
Anregung fruchtete nichts. Im Jahre 1697 mußte Ludolf schließlich Leibniz berich
ten: Collegium nostrum Historicum nunc plane quiescit . 

Aber die Idee war nicht tot. Bereits ein Jahr vorher hat Leibniz den Gedanken der 
historischen Gemeinschaftsarbeit auf seine Weise zu lösen gesucht. Als er nämlich 
bei der Ausarbeitung des „Opus historicum" feststellte, daß diese Aufgabe die 
Kräfte eines einzelnen übersteigen würde, kam er auf die geniale Idee, zur Unterstüt
zung seiner historischen Arbeit die Gründung eines Instituts für historische Landes
kunde in Hannover vorzuschlagen . Dieses sollte nicht wie das Collegium histori
cum auf dem freiwilligen Zusammenschluß von Gelehrten beruhen, sondern fest im 

S1 AAI,8,S.465. 
" AAI.5.N. 153. 
M Leibniz an den Vizekanzler L. Hugo, Hannover, 14.10.1694 (NLB, LBr. 818 
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1,4 A. B. Mm IAH is (Hrsg.), Commercium epistolicum, 1755, S. 135. 
" Vgl. G. S< m 11, Leibniz u. die geschichtliche Landeskunde Niedersachsens, in: Nieder
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Staatsaufbau verankert werden, weil Leibniz davon überzeugt war, daß nur bei einer 
Institutionalisierung die notwendigen finanziellen Mittel bewilligt würden. 

Als Generalaufgabe sollte das hannoversche Institut das im niedersächsischen 
Raum weitzerstreute Quellenmaterial sichten und verzeichnen. Es war als Sammel
becken gedacht, von dem zwei Ströme ihren Ausgang nehmen sollten, der eine mit 
der Aufgabe, das „Opus historicum" mit Material zu versorgen, der andere mit dem 
Ziel, die nötigen Unterlagen für historisch-politische und staatsrechtliche Zwecke 
bereitzustellen und auszuwerten. Wenn auch Leibniz dem Kurfürsten die Errich
tung des Instituts dadurch schmackhaft zu machen suchte, daß er betont auf seinen 
politischen Nutzen hinwies : 

1. zur Erhaltung und Bewahrung bestehender Rechte und 2. zur Vorbereitung der 
Rekuperation alter, im Laufe der geschichtlichen Entwicklung verlorengegangener 
Rechte, so sollte der Schwerpunkt seines Arbeitsbereiches jedoch auf der histori
schen Landeskunde liegen. Immerhin wird durch Leibniz' Vorschlag deutlich, wie 
eng zu seiner Zeit noch Historie und Politik miteinander verbunden waren. Den 
Schlüssel für dieses bis zur Französischen Revolution überall im Geltungsbereich 
des deutschen Staatsrechts zu beobachtende Phänomen bietet der im Feudalrecht 
verankerte Grundsatz, daß gutes altes Recht jüngeres Recht bricht. Es leuchtet ein, 
daß dieses alte Recht nur mit Hilfe historischer Forschungen freigelegt werden 
konnte. Über die Bedeutung der beabsichtigten Institutsgründung schrieb Leibniz 
an Kurfürst Ernst August, daß sie überall in der Welt mit großem Beifall aufgenom
men werden dürfte. Das Haus Braunschweig-Lüneburg würde ewigen Ruhm ernten 
und andere zur Nachahmung anspornen. Er schätzte den Wert eines solchen 
Instituts höher ein, als wenn man eine nagelneue Universität fundiret hätte. 

Sicher hat Leibniz recht, daß das Haus Braunschweig-Lüneburg mit dieser 
Gründung großen Ruhm erworben und beispielhaft gewirkt hätte, denn es wäre das 
erste Institut für historische Landeskunde überhaupt gewesen, eine auf einen 
bestimmten Zweck gerichtete Akademie im Kleinen. Den Ruhm ernteten andere, 
nämlich der preußische König Friedrich I., der im Jahre 1700 auf Leibniz* Vorschlag 
die Preußische Sozietät der Wissenschaften errichtete. Diese sollte sich zwar vor
nehmlich den mathematischen Wissenschaften widmen und die Nutzbarmachung 
der naturwissenschaftlichen Erfindungen auf allen Lebensgebieten garantieren, aber 
da sich Leibniz seit seinen ersten Kontakten zum brandenburgischen Staat stets auch 
um die Förderung der Geschichtswissenschaft und den Ausbau des Archivwesens in 
Berlin bemüht hatte, verwundert es nicht, daß der Kurfürst in der 
General-Instruktion % der Berliner Sozietät vom 11. 7. 1700 den Passus aufnehmen 

Sf' A. HAKNACK, Geschichte d. König!. Preußischen Akademie d. Wissenschaften zu Berlin, 
2, 1900, S. 107. 
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ließ : Wir wollen auch, daß die Societaet das wichtige Werck der Historien, sonderlich 
der teutschen Nation und Kirchen, zumahlen in Unsern Landen, sich angelegen seyn 
lasse, damit alles richtig beschrieben, mit gutem Grunde und bewehrten Zeugnüssen, 
und zwar soviel wie möglich aus Diplomatibus, glaubwürdigen Scripturen und 
gleichzeitigen Scribenten oder sonst behörigen Beweisthum dargethan werde. 

Wegen der anfänglichen Agonie der Akademie konnte dieser Plan vorerst nicht 
verwirklicht werden, so daß Leibniz im Jahre 1706 einen detaillierten Vorschlag 
„Zur Ergänzung des Archivi, Verbesserung der zollerischen, brandenburgischen 
und preußischen Historie" in Berlin vorlegte . Er sah nicht nur die Durchfor
schung der Registraturen der Staatsbehörden vor, sondern erstreckte sich auch auf 
die Archive der Stifter und saekularisierten Klöster sowie der adligen Familien im 
Lande. Geeignete Personen sollten darüber hinaus in Franken und Schwaben den 
Spuren der Grafen und Fürsten von Hohenzollern und Burggrafen von Nürnberg 
nachgehen, ein Vorhaben, das bekanntlich erst im 19. Jahrhundert verwirklicht 
wurde. Schließlich sollte dann als Ergebnis „ad perpetuam rei memoriam" ein 
„Codex diplomaticus Prutenico-Brandeburgico-Auriacus" erarbeitet werden. Auch 
diese Vorschläge kamen nicht über das Planungsstadium hinaus. 

Die zahlreichen Entwürfe, die Leibniz nicht müde wurde, Jahrzehnte hindurch an 
verschiedenen Höfen zur planvollen Arbeitsteilung und dauernden Zusammenarbeit 
berufener Forscher im* Dienste der Geschichtswissenschaft vorzulegen, erfuhren 
ihren krönenden Abschluß mit einem Projekt, das in unmittelbarem Zusammenhang 
mit seiner Ernennung zum Reichshofrat und der beabsichtigten Gründung einer 
Sozietät der Wissenschaften in Wien steht . Vier Jahre vor seinem Tode verfaßt, 
können wir das für Kaiser Karl VI. bestimmte Promemoria vom 23. 12. 1712 als ein 
Vermächtnis des Historikers Leibniz an die Nachwelt ansehen, die von ihm als 
notwendig erkannten Arbeitsvorhaben der Geschichtswissenschaft in die Tat umzu
setzen. Leibniz ist sich über den visionären Charakter seiner Vorschläge im klaren 
gewesen, wenn er hervorhebt, daß nicht alles gleich nöthig sei, sondern eins nach 
dem andern zu treiben. Im Kern laufen seine Vorschläge auf die Errichtung einer 
Sozietät der Geschichtswissenschaften in Wien hinaus, und da ihm aus langer 
Erfahrung bekannt war, daß nur solche Vorschläge gebilligt werden, die einen 

w HAKNACK, a.a.O., II, 1900, S. 166f. 
M Leibniz für Kaiser Karl VI., Wien, 23. 12. 1712; gedr.: KI.OPP, Leibniz* Plan der 

Gründung einer Societät der Wissenschaften in Wien, 1868, S. 61—66 (NLB, LH XIII 
Bl. 162—163). Ähnliche Vorschläge suchte Leibniz bereits im Jahre 1709 über seinen Freund J. 
Ph. von Hörnigk und den Passauer Bischof J. Ph. von Lamberg am kaiserlichen Hof 
bekanntzumachen; vgl. seinen Brief an Hörnigk vom 17. Mai 1709 (NLB, LH XIII 
Bl. 166—167; gedr.: FCHK.MIR ni CARI H , Oeuvres, 7, 1875, S. 266—269). 
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gehörigen Nutzen für den Staat und die Politik versprechen, regt er als erste Aufgabe 
dieses Instituts nach dem Vorbild des 1655 in Frankreich von den Brüdern Dupuy 
verfaßten Werkes „Traitez touchant les droits du Roy très chrétien" an, „ein 
rechtes" Syntagma jurium imperatoris et imperii tarn intra quam extra Germaniam 
zustande zu bringen. Um ein rein wissenschaftliches Fernziel, ein vollständiges opus 
Annalium Germaniae verfassen zu können, zu dem — wie Leibniz ausführt — 
interimsweise von mir etwas hierinn gethan und ein grund gelegt wird, müßten 
vorher in Angriff genommen werden : 

1. eine „Germania sacra" nach dem Vorbild der „Italia sacra" von Ughelli 
und der „Gallia sacra" der Brüder Sainte Marthe; 

2. eine Sammlung der Konzilien auf deutschem Boden nach dem Vorbild 
der Konzilsammlungen in Frankreich, England und Spanien von Sir
mond, Speimann und Aguirre; 

3. eine Edition noch ungedruckter „Scriptores rerum Germanicarum" so
wie der Leges und Constitutiones imperii; 

4. Sammlungen von gedruckten und ungedruckten Urkunden; 

5. Abfassung einer historischen Geographie von Deutschland, die im Mit
telalter von den Gauen, in der Neuzeit von den gegenwärtigen Territo-
rialgrenzen ausgehen soll; 

6. Ausarbeitung genealogischer Tafeln; 

7. Einrichtung eines Reichsarchivs, für das Urkundenabschriften aus den 

Archiven der geistlichen Institutionen angefertigt werden sollen. 

Nach Leibniz' Auffassung müßte den Annales Germaniae eine Historiam Germa
niae naturalem, unter Mitwirkung von Medizinern an die Seite gestellt werden, 
darinnen aquae, mineralia, plantae und andere res natureles notahiles beschrieben 
würden. 

Ein weiterer Abschnitt mit dem Titel „Cultus linguae Germanicae" gibt Anre
gungen für die Verfertigung von drei dringend erforderlichen Wörterbüchern, die 
alle nach französischen Vorbildern eingerichtet werden sollten: 1.) ein „Lexicon 
usuale" nach dem Vorbild des „Dictionnaire de PAcademie Française", 2.) ein 
„Lexicon Technicum" nach dem Vorbild des Wörterbuches von Furetière und 
schließlich ein „Glossarium Germanicum" nach dem Vorbild des Glossars von 
Menage, „darinn die veraltete, auch provincial worth und redensarthen aus den 
uhrkunden, alten büchern und zum theil aus den besonderen landessprachen beybe-
halten werden." Als Begründung gibt Leibniz an, welches nicht allein zu erclärung 
des wahren Verstandes der noch übrigen worthe, sondern auch zu der erläuterung 
der alterthümer und Ursprünge der Sachen und worthe, und auch sonderlich geseze, 
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gebrauche und gerechtigkeiten, der Wappenkunst und des Heroldwesens nicht nur in 
Teutschland, sondern auch bey andern völckern, so viel von den deutschen entlehnt, 
überaus dienlich. 

Der letzte Punkt weist auf die Notwendigkeit einer „Historia literaria" und 
„Bibliographia Germaniae" hin. 

Wenn man das Promemoria im ganzen überblickt, fällt auf, daß die von Leibniz 
für die historische Sozietät vorgesehenen Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der 
Historie mit Ausnahme der von 1749—90 von J. Hartzheim herausgegebenen 
elfbändigen Sammlung „Concilia Germaniae" erst im 19. Jahrhundert von zwei 
gelehrten Körperschaften in Angriff genommen worden sind: von den „Monumenta 
Germaniae historica" mit ihren Reihen der „Scriptores, Leges und Diplomata" und 
von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaf
ten mit den „Jahrbüchern der deutschen Geschichte" und den „Deutschen Reichs
tagsakten". Die „Germania sacra" — seit den Tagen des Humanismus ein Desiderat 
— ist sogar erst Anfang unseres Jahrhunderts beim Kaiser-Wilhelm-Institut für 
deutsche Geschichte in Berlin begonnen worden und wird heute vom Max-Planck-
Institut für Geschichte in Göttingen betreut \ Der erste, der nach Leibniz den 
Gedanken einer Konzentration der Geschichtsforschung in einer Akademie wieder 
aufgenommen hat, ist kein Geringerer als Leopold von Ranke mit seinem 1867 dem 
Herzog von Sachsen-Weimar eingereichten Plan einer „deutschen Akademie" 
gewesen . 

Und noch ein weiteres fällt an dem visionären Leibnizschen Projekt auf. Für die 
gepianten historischen Unternehmungen konnte Leibniz mit Ausnahme der von ihm 
selbst vorbereiteten „Annales" auf kein einziges Vorbild auf deutschem Boden 
hinweisen. Die deutsche Geschichtsforschung im Barock empfing — um es modern 
auszudrücken — ihre Orientierungsdaten von den wissenschaftlich fortgeschrittene
ren Nachbarn, namentlich von Frankreich. Erst die Gründungen der großen deut
schen Gemeinschaftsunternehmungen haben hier im 19. Jahrhundert einen Wandel 
herbeigeführt. 

**' Vgl. G. Wi NI /, Die Germania sacra des Kaiser-Wilhelm-Instituts für deutsche Geschich
te, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte, 86, 1941, S. 92—106. 
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Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1858—1958, 1958, S. 134 u. H. 
Hl iMPi i, Über Organisationsformen historischer Forschung in Deutschland, in: Historische 
Zeitschrift, 189, 1959, S. 158—160. 


