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RUDOLF VIERHAUS 

Geschichtsschreibung als Literatur im 18. Jahrhundert 

I. 

Eine gegenwärtigen Ansprüchen genügende Wissenschaftsgeschichte der Ge
schichtswissenschaft gibt es noch nicht. Sie müßte mehr und anderes sein als nur 
Literatur- und Ideengeschichte der Geschichtsschreibung, nämlich auch Geschichte 
der Institutionen und der Methoden der Geschichtswissenschaft, Sozialgeschichte 
der Historiker, aber auch Geschichte der allgemeinen Bildung, der leitenden Bil
dungsideen und der Aufnahme historiographischer Werke durch die Gesellschaft 
sowie Geschichte des Geschichtsbewußtseins. Vor allem müßte sie die internen und 
externen Faktoren herausarbeiten, die die Entwicklung der Geschichtswissenschaft 
bestimmt haben. Denn wie keine wissenschaftliche Disziplin sich ausschließlich 
nach einer immanenten Logik entfaltet, so als schreite sie allein aus innerer Folge
richtigkeit von einer Losung zur anderen und damit zu immer höherer Vollkom
menheit, so auch und schon gar nicht die Geschichtswissenschaft. Dies ließe sich 
nicht einmal von der Entwicklung und Anwendung ihrer Methoden sagen; hat sie 
doch starke Einflüsse von benachbarten Wissenschaften erfahren. Ihre Fragestellun
gen und Leitideen, ihre thematischen Prioritäten und pädagogischen Zwecke sind 
stets von außen beeinflußt worden, und zwar durch vorherrschende gesellschaftliche 
Interessen, durch Bildungskonzepte und auch durch direkte politische Inanspruch
nahme. Das gilt auch für die GeschichtsSchreibung, auf deren Sprache und Form der 
literarische Geschmack einer Epoche erheblichen Einfluß ausübt, ganz abgesehen 
von den inhaltlichen Erwartungen der präsumtiven Leserschaft oder auch der 
Auftraggeber. 

Daß Geschichts Schreibung die eigentliche Aufgabe der Geschichtswissenschaft 
sei, die große Darstellung also ihre höchste Leistung ausmache, für die Quellener
schließung und -édition die Grundlagen schaffen und Einzelstudien die Bausteine 
liefern, ist eine Vorstellung, die bis an die Gegenwart heran nicht ernstlich in Frage 
gestellt worden ist. Begründet ist sie ebenso in der Arbeit der großen Historiker von 
der Antike an, die die Geschichtsvorstellungen von Generationen bestimmen haben, 
wie in der Überzeugung, daß erst die Deutung der aus Tradition und Überresten 
eruierten Tatsachen in größerem Zusammenhang Geschichte verständlich mache 



Geschichtsschreibung als Literatur 417 

und jenes dokumentiere, was als intellektuelle und Kukurleistung vor allem in 
Deutschland seit dem späten 18. Jahrhundert geradezu übersteigert worden ist: das 
historische Verstehen. Auch wenn man solche weitgehende Gleichsetzung der 
Geschichtswissenschaft mit Geschichtsschreibung nicht mitvollzieht, muß man 
davon ausgehen, daß in allen Wissenschaften, die lebensweltliche Zustände und 
Veränderungen untersuchen und über sie umgangssprachliche deutende Aussagen 
machen, die Darstellung ein wesentlicher Teil der Erkenntnisleistung selber ist. 
Insofern ist die Historiographie zentraler Teil der Historie, und die Geschichte der 
Geschichtsschreibung ein wesentlicher Teil der Geschichte der Geschichtswissen
schaft. 

Mehr als dies lange üblich gewesen ist, muß die Geschichtsschreibung im Zusam
menhang mit der allgemeinen fachlichen, bildenden und unterhaltenden Literatur 
gesehen, nach ihrem Publikum gefragt und ihre quantitative und qualitative Rezep
tion erforscht werden \ Darüber wissen wir hierzulande bisher wenig. Durch richtig 
angesetzte Untersuchungen müßte sich feststellen lassen, in welchem Umfange und 
warum historiographische Werke — und zwar nicht nur solche, die von professio
nellen Historikern geschrieben wurden — auch Leser fanden, die nicht zu bestimm
ten Zwecken historische Kenntnisse erwerben wollten, sondern denen das Lesen ein 
Bedürfnis und ein Mittel der Unterhaltung, der Belehrung, des Erwerbs allgemeiner 
Kenntnisse über den Menschen und die Welt bedeutete. Oder anders gesagt: denen 
solche Werke nicht als Fachliteratur galten, sondern zum Bestand lesenswerter, 
bildungsrelevanter Literatur gehörten! Welchen Platz sie darin einnahmen, läßt sich 
allerdings nicht allein durch eine quantitative Analyse der Lesegewohnheiten fest
stellen; es bedarf dazu auch der Kenntnis des Bildungshorizonts der Leserschichten, 
also dessen, was in einer Gesellschaft traditionell für bildungswert gehalten oder als 
bildungsnotwendig postuliert wird. 

Dabei muß davon ausgegangen werden, daß Geschichte als Gegenstand des 
Interesses, des Wissens und des Nachdenkens im 19. Jahrhundert eine Bedeutung 
erlangte, die sie heute nicht mehr in gleicher Weise besitzt. Sie verdankte sie einer 
geschichtlichen Konstellation, welche ebenso durch nationale Bewußtseins- und 
Einigungsbewegungen und den Ausbildungsprozeß der bürgerlichen Gesellschaft 
wie durch das Bemühen um Kontinuitätsvergewisserung des liberalen Bürgertums 

1 Hier sei ausdrücklich auf die These von H. R. JAUSS hingewiesen, daß Rezeption und 
Wirkung eine Dimension der Literatur sei, „die unabdingbar zu ihrem ästhetischen Charakter 
wie auch zu ihrer gesellschaftlichen Funktion gehört". (Literaturgeschichte als Provokation der 
Literaturwissenschaft. In: JAUSS, Literaturgeschichte als Provokation; édition suhrkamp 418, 
1970, S. 168). 
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und das Restaurationsbemühen konservativer Gruppen bestimmt war. Indem alle 
Richtungen und Gruppen sich zur Rechtfertigung ihrer Positionen auf die Geschich
te beriefen und der Geschichtswissenschaft die Aufgabe zugeschrieben wurde, die 
sie auch weithin akzeptierte, die Gegenwart verständlich zu machen und das 
politische Bewußtsein zu bilden, kam ihr eine zentrale politische Funktion zu. Für 
die nationalen Bewegungen im 19. Jahrhundert haben historiographische Werke in 
der Tat eine kaum zu überschätzende Bedeutung gehabt, insofern sie die Vorstellun
gen vom Recht der Nationen, von ihrer inneren Gestalt und ihren äußeren Bezie
hungen wesentlich prägten. Vor allem haben sie die Ansichten über Folgerichtigkeit 
oder Notwendigkeit geschichtlicher Entwicklung geformt. Aus ihnen wurden Maß
stäbe für die Beurteilung der Gegenwart entnommen. Und die Geschichte selber 
erhielt die Funktion, nicht Beispiele zu liefern und dadurch Lehrmeisterin für das 
Leben, sondern eine letzte Urteilsinstanz über Erfolg und Recht menschlichen Tuns 
zu sein. Geschichte in diesem Verstände darzustellen, wurde zunehmend nicht mehr 
von den Philosophen, sondern von den Historikern erwartet, weil sie einem 
wissenschaftsgläubigen Publikum die Überzeugung vermittelten, auf dem gesicher
ten Boden geschichtlichen Wissens zu stehen, also nicht auf Spekulation angewiesen 
zu sein. 

Weil historisches Wissen in bevorzugtem Maße als Ausweis allgemeiner und 
politischer Bildung galt, gehörten historiographische Werke zum festen Bestand der 
Bücherschränke der sich ausdehnenden Schicht der Gebildeten. In dieser Tatsache 
kann, abgesehen von nationalpolitischen Motiven, sowohl eine Demokratisierung 
ehemals aristokratischer Bildung gesehen werden, insofern zu dieser ein — zugleich 
universal wie regional, ständisch oder familiär bezogenes — historisches Interesse 
gehört hatte, als auch eine Verallgemeinerung und Popularisierung gelehrter Bil
dung. Andererseits haben das aristokratische wie das gelehrte Element, das ihr 
weiterhin anhaftete, das erhoffte Volkstümlichwerden historischer Bildung behin
dert. 

Charakteristisch, wie stark die individualisierende und genetische Betrachtung das 
Geschichtsinteresse der bürgerlichen Bildungsschicht wie das Erkenntnisinteresse 
der Historiker beherrscht hat! Die „anerkannten" und weithin verbeamteten Histo
riker und ihr Publikum stimmten überdies in den politischen Anschauungen weitge
hend überein, insofern die große Persönlichkeit, die Nation und der Staat in ihrem 
Zentrum standen und das Vertrauen auf die Kontinuität der sog. „Kulturwelt" ihre 
Grundlage ausmachte. In diesem Consensus ist ein wesentlicher Grund für die 
Annahme der Werke wissenschaftlicher Geschichtsschreibung durch das gebildete 
Leserpublikum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu sehen. Verständlich, daß sich 
im Sozialismus nicht nur ein bis zu strikter Ablehnung reichendes Mißtrauen 
gegenüber der bürgerlichen Historiographie entwickelte, sondern ebenso das Bemü-
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hen um eigene Geschichtsschreibung, die aus einer ökonomisch begründeten Theo
rie des geschichtlichen Gesamtprozesses und aus dem Aufstieg der sozialistischen 
Bewegung Vertrauen in eine sozialistische Zukunft vermitteln sollte. 

Zum Lesererfolg historiographischer Werke hat erheblich auch ihre Form beige
tragen, vor allem ihr an Sprache und Gestalt der klassisch-romantischen und 
frührealistischen epischen Dichtung und der idealistischen Philosophie orientierter, 
vorwiegend erzählender Charakter. Er machte es möglich, die wissenschaftliche 
Darstellung mit dem Interesse an Ereignis und Wandel, mit dem Genuß an Gestal
tung und Belehrung gleichsam wie ein literarisches Werk — wie eine Novelle, einen 
Roman, eine Autobiographie, ein Epos oder ein Drama — zu lesen. Und das geschah 
umso selbstverständlicher, als ja die Geschichte selber ein zentraler Gegenstand der 
sog. „schönen" Literatur war. Entsprechend muß festgestellt werden, daß die 
Entwicklung zu immer fachspezifischeren Fragestellungen und Methoden und von 
der Erzählung hinweg zur Analyse sicher mit dafür verantwortlich ist, daß Historio
graphie heute nicht mehr denselben Platz in der Lektüre des gebildeten Publikums 
einnimmt. Wenn es eine Abwendung des Lesepublikums von der Historiographie 
gibt, so gleichzeitig einen Rückzug der Historiker von der für das breite Publikum 
geschriebenen Geschichtserzählung : 

Wissenschaftliche Geschichtsschreibung und das Leserinteresse an Geschichte 
driften heute auseinander. Das Letztere wird stark von Ausstellungen, Bildbänden, 
Fernsehsendungen, von den in großer Zahl erscheinenden historischen Informa
tionsschriften und solchen Darstellungen befriedigt, die eher den Charakter von 
Sachbüchern als von wissenschaftlichen Untersuchungen haben. Daneben gibt es 
einen Markt für Schriften, die weniger Geschichte darstellen, als sie zum Gegenstand 
für Reflexionen über die Geschichte machen. Offensichtlich ist das nicht nur die 
Folge eines Wandels des gesellschaftlichen Interesses, sondern auch der Entwicklung 
der Geschichtswissenschaft selber. Die Fronten der Forschung verlaufen heute in 
einem Gelände, das dem historisch interessierten Laien oft unvertraut ist; und ihre 
Ergebnisse sind kaum noch unmittelbar verständlich. Zum Teil sind sie so speziali
stisch, daß sie nur schwer in das allgemeine Geschichtsbild eingeordnet werden 
können. Nicht zuletzt deshalb findet der gebildete Leser in den Werken der 
Historiker oft mehr Infragestellung als Bestätigung und Erhellung seiner Annah
men. Er muß den Eindruck haben, daß die Bücher und Aufsätze der Historiker für 
Historiker geschrieben werden! 

Wenn nun aber die Zeit wirklich zu Ende geht, in der die Geschichtsschreibung 
für die allgemeine und die politische Bildung zentrale Bedeutung gehabt hat und ihre 
Werke zum festen Bestand der Lektüre gebildeter und politisch interessierter Leser 
gehörten, so scheint es geboten, über diese Phase zurück nach ihrer Vorbereitung 
und Entstehung zu fragen. 
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IL 

Die ebenso falsche wie hochmütige Charakterisierung des 18. Jahrhunderts als 
unhistorisch bedarf keiner Widerlegung mehr. Nicht nur bildete sich, worauf 
Dilthey, Troeltsch, Meinecke und andere hingewiesen haben, in ihm aus, was viel 
später als besonderer „historischer Sinn" oder „Historismus" bezeichnet, als spezi
ell deutsche Kulturleistung gefeiert, aber auch als idealistisches Konzept mit konser
vativer Zwecksetzung kritisiert worden ist, dessen Fruchtbarkeit für die Entfaltung 
der Geschichtswissenschaft indes nicht bestritten werden kann. Auch die Erschlie
ßung und Bereitstellung von Quellen, die Entwicklung der Quellenkritik und der 
Hilfswissenschaften hat in diesem Jahrhundert grundlegende Fortschritte gemacht. 
Vor allem: es begann der Übergang vom Traditionsbewußtsein zum modernen 
Geschichtsbewußtsein und vom gelehrten zum gebildeten Interesse an der 
Geschichte!2 

Modernes Geschichtsbewußtsein ist durch das Heraustreten aus der Überliefe
rung und durch die kritische, Überlieferung prüfende Vergegenwärtigung von 
Vergangenheit konstituiert. Werke, die aus diesem Bewußtsein geschrieben wurden 
und ihrerseits zu seiner Ausformung beitrugen, besaßen im 18. Jahrhundert ihre 
Neuigkeit oft weniger in der Darlegung neuer geschichtlicher Tatsachen als in neuer 
Deutung. Eine veränderte Einstellung zur Gegenwart ließ Vergangenheit in anderer 
Perspektive sehen; Geschichte wurde als Prozeß verstanden — sei es der sich 
entfaltenden Vernunft, des Fortschritts der menschlichen Einsicht und des menschli
chen Könnens, der intellektuellen und materiellen Kultur oder des real-geistigen 
Wachstums der einzelnen Völker wie der gesamten Menschheit oder auch des 
Untergangs und der Erosion von Institutionen der einzelnen Völker wie der 
gesamten Menschheit. Zugleich wandte sich das Interesse von den Haupt- und 

2 Zur Geschichtswissenschaft des 18. Jahrhunderts seien hier — abgesehen von den ein
schlägigen Handbüchern — folgende neuere Arbeiten genannt: A. KRAUS, Vernunft und 
Geschichte. Die Bedeutung der deutschen Akademien für die Entwicklung der Geschichtswis
senschaft im späten 18. Jahrhundert, 1965. — N. HAMMERSTEIN, Jus und Historie. Ein Beitrag 
zur Geschichte des historischen Denkens an deutschen Universitäten im späten 17. und im 18. 
Jahrhundert, 1972. — J. STREISAND, Geschichtliches Denken von der deutschen Frühaufklä
rung bis zur Klassik, 1964. — M. SCHLENKE, Kulturgeschichte oder politische Geschichte in 
der Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts. In: Archiv f. Kulturgesch. 37,1955, S. 60ff. — 
J. ENGEL, Die deutschen Universitäten und die Geschichtswissenschaft. In: Hist. Zeitschr. 189, 
1959 S. 223 ff. 
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Staatsaktionen, von der Geschichte der Reiche und Dynastien ab und richtete sich 
stärker auf das Denken, Handeln und Verhalten der Menschen, nach deren naturalen 
und geschichtlich-gesellschaftlichen Bedingungen gefragt wurde. Anthropologische 
und philosophische Konzepte, Aufklärungsinteresse, Zeiterfahrungen und politisch
pädagogischer Verbesserungswille leiteten die Fragen an die Vergangenheit. Wurden 
sie auch um der Gegenwart willen gestellt, also nicht mit der Absicht, vergangenen 
Epochen als solchen und in sich gerecht zu werden — was dann eine Forderung der 
„historischen" Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts geworden ist! —, so 
bewirkten sie doch eine neue und engagierte Befassung mit Geschichte. In den 
Werken und Taten der Menschen in der Vergangenheit suchte man sowohl die 
Natur des Menschen als auch die Besonderheit der Gegenwart zu erkennen. 

Dieser Richtung des Erkenntnisinteresses entsprach ein neuer Stil der Darstel
lung. Die kompendiösen, bändereichen Werke der Hofhistoriographen und Juri
sten, die ihr literarisches Analogon in den barocken Staatsromanen hatten und wie 
diese umständlich, meist ohne kritische Prüfung Mengen von Wissen ausbreiteten, 
verschwanden zwar zunächst ebenso wenig wie ihre in späthumanistischer Tradition 
stehenden gelehrten Verfasser; ihre Bedeutung jedoch ließ im Laufe des 18. Jahrhun
derts erheblich nach. Das in dieser Zeit im eigentlichen Sinne erst entstehende 
Lesepublikum griff lieber zu Darstellungen kritisch-deutender Natur und zügigeren 
Aufbau s. Zu Werken auch, die nicht von gelehrten Kennern für gelehrte Kenner, 
sondern für gebildete Leser mit gleichgerichtetem Erkenntnisinteresse und überein
stimmendem literarischen Geschmack geschrieben waren.3 

Nicht nur infolge von Fortschritten in der Quellenkenntnis und den Methoden, 
sondern auch und noch mehr unter dem Eindruck der allgemeinen intellektuellen 
Tendenzen und der sozialen Bedürfnisse der Zeit hat sich also die Geschichtsschrei
bung im 18. Jahrhundert gewandelt. Sie nahm den evolutionistischen Entwicklungs
begriff auf; naturrechtlich-rationalistische und empiristische Denkformen und die 
Dynamik, der Reformwille und der Vernunftsoptimismus der Aufklärung drangen 
in sie ein und zogen die Geschichtsschreibung stärker in die allgemeine Bewegung 
der „Literatur" hinein, machten den Geschichtsschreiber mehr als vorher zum 
Schriftsteller. Und das heißt: zum Angehörigen jener Gruppe, die es sich zutraute 
und als ihre Aufgabe ansah, ein neues Bewußtsein als Voraussetzung einer neuen, 

3 Zum Problem des Lesepublikums : R. ENGELSING, Die Perioden der Lesergeschichte in der 
Neuzeit (1969), ergänzt wieder abgedr. in: ENGELSING, Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel-
und Unterschichten (Krit. Stud. z. Gesch.wiss. 4) 1973, S. 112 ff. 
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aktiven, aufgeklärten und patriotischen Gesellschaft zu schaffen!4 Zwischen dieser 
Geschichtsschreibung und derjenigen des frühen 19. Jahrhunderts lagen kein Bruch, 
keine Kehre, sondern ein partieller Wechsel der Erkenntnisinteressen, eine Verbesse
rung der Methoden und eine veränderte Weltanschauung. Er war ein Wechsel, der 
mit dem der schönen Literatur in einiger Verspätung einherging. Die Frage nach der 
Natur der Menschen wie nach ihren besonderen nationalen und individuellen 
Ausprägungen bewegte die Dichter ebenso wie die Geschichtsschreiber. Und ihre 
Leser suchten bei beiden Antworten auf dieselben oder doch eng zusammenhängen
de Fragen! 

Man muß in Deutschland die Entfaltung der Geschichtsschreibung zeitlich, ideell 
und sprachlich besonders eng mit derjenigen der „schönen" Literatur zusammen 
sehen. Im Vergleich mit Westeuropa sind beide spät gekommen. Bis in die letzten 
Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts lag auch die Ausbildung des Leserpublikums in 
Deutschland noch zurück. Blickt man allein auf die Historiographie, so findet man 
zur gleichen Zeit nichts, was nach seinem konzeptionellen, methodischen und 
literarischen Rang Montesquieus „Considérations sur les causes de la grandeur des 
Romains et de leur décadence" (1734) und Edward Gibbons so ganz anders gearteter 
monumentaler „History of the décline and fall of the Roman Empire" (1776—88) 
oder gar Voltaires „Le siècle de Louis XIV" (1766) und seinem „Essai sur le moeurs 
et Pesprit des nations" (1769) oder Humes „History of England" (1754—62) und 
Robertsons „History of the reign of Charles V" (1769) an die Seite gestellt werden 
kann. Gelesen aber wurden diese Werke auch in Deutschland, und sie wurden — mit 
mehr oder weniger großer Verzögerung — übersetzt. Zweifellos hat ihre Form, die 
im Vergleich mit deutschen Werken — etwa Maskows und Bünaus, Arnolds und 
Mosheims — weltläufigere, auch politischere, weniger gelehrte Sprache wesentlich 
zu ihrer Rezeption beigetragen. Nicht so sehr die soziale Stellung hat ihre Verfasser 
von deutschen Geschichtsschreibern unterschieden als vielmehr ihre großräumigere 
und dynamischere gesellschaftliche und staatliche Umwelt. Während diese territo
rialstaatliche Enge oft nicht zu überwinden vermochten und die einen sich auf das 
dürre Feld dynastischer Verbindungen, auswärtiger Beziehungen und staatsrechtli
cher Verhältnisse beschränkten, andere die Reichsgeschichte als Kaiser- oder als 
Rechtsgeschichte solide, eher pedantisch als mit großem Blick und kühnem Zugriff 
darstellten, fanden deutsche Leser bei englischen und französischen Historikern 
zusammenfassende Sicht und kritische Analyse der Zusammenhänge von Politik, 
Gesellschaft und Kultur; hier fanden sie pointierte Thesen und Theorien des 
geschichtlichen Verlaufs, dazu — mehr noch in den nichthistoriographischen, aber 

4 Vgl. Deutsches Bürgertum und literarische Intelligenz 1750—1800 hg. von B. LUTZ, 
(Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften 3) 1974. 
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auf die Geschichte bezugnehmenden Schriften von Montesquieu bis zu Burke — ein 
politisches Denken, das in seiner Kompetenz und Souveränität an Schriftsteller der 
Antike erinnerte. 

Nach der Jahrhundertmitte setzte jedoch ein Wandel ein. Er war veranlaßt durch 
politische Vorgänge wie den Aufstieg Preußens, die innere Mobilisierung des 
theresianischen und josephinischen Österreich und die Reformpolitik des sog. 
aufgeklärten Absolutismus auch in manchen kleineren Staaten, durch die Diskussion 
um die deutsche Verfassungsform, um den deutschen „Nationalgeist" und die 
Reform des Reiches, ferner durch die wachsende Unzufriedenheit unter den Gebil
deten mit deutschen Rückständigkeiten und die daraus resultierende Forderung nach 
Modernisierung, sei es im Abtragen oder in der Wiederbelebung und Reform 
traditioneller Institutionen. Damit verknüpfte sich der in seiner allgemeinen Bedeu
tung für das gebildete Publikum kaum zu überschätzende Eindruck der Entfaltung 
der deutschen literarischen, ästhetischen und philosophischen Kultur im letzten 
Jahrhundertdrittel. So entstand eine neue Interessenstruktur, die durch zwei 
Schwerpunkte bezeichnet ist: durch das Verlangen nach Information über Gebiete, 
die für das öffentliche Leben und das Wesen des Menschen als wichtig erkannt 
waren, und durch das Verlangen nach Deutung und Erklärung im Aufzeigen von 
Entwicklungs- und Strukturzusammenhängen. Beides muß zusammen gesehen wer
den, wenn das Leserverhalten zutreffend beurteilt werden soll.5 

Der Befriedigung des Informationsbedürfnisses dienten vor allem die histori
schen, historisch-politischen, historisch-statistischen, historisch-geographischen 
Zeitschriften, die seit ungefähr 1770 in zunehmender Zahl, oft allerdings nur für 
kurze Zeit erschienen. In ihnen finden sich zeitgeschichtliche Nachrichten aus aller 
Welt, die nicht selten von Kommentaren und Reflexionen begleitet sind, abgedruck
te historische Dokumente, aber auch gelehrte Abhandlungen zur „vaterländischen" 
Altertumskunde. Auch die zahlreichen Reiseberichte — eine besonders beliebte 
literarische Gattung — brachten leicht aufnehmbare historische Informationen für 
den gebildeten Leser, von dem angenommen wurde, daß er sie nützlich zu verwen
den wisse und daß sie ihm vor allem zunehmende Einsicht in die Grundlagen und 
Zusammenhänge der bestehenden Verhältnisse gewähren würden. Belehrung, Auf-

5 Zum Problem des Leserverhaltens und des Büchermarktes vgl. J. GOLDFRIEDRICH, 
Geschichte des deutschen Buchhandels vom Beginn der klassischen Literaturperiode bis zum 
Beginn der Fremdherrschaft (1740—1804). (Gesch. d. dtn. Buchhandels 3), 1909, Neudruck 
1970. 

6 S. dazu J. KIRCHNER, Das deutsche Zeitschriftenwesen, seine Geschichte und seine 
Probleme. Teil I: Von den Anfängen bis zum Zeitalter der Romantik, 1958. 
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klärung, Kritik und Unterhaltung: das war die Absicht der Zeitschriften! Und weil 
genußreiche und nützliche Unterhaltung zu denjenigen praktischen Zielen der 
„Aufklärung" gehörte, die sich mit den materiellen Zwecken der Herausgeber 
mühelos verbinden ließen, brachten diese vieles in leicht aufnehmbarer Form. 
Zeitschriften vom Typus der „Gelehrten Anzeigen" und „Archive" verschwanden 
zwar nicht; daneben aber traten die „Journale", „Museen", „Staatsanzeigen", 
„Briefwechsel" etc., zu deren Beziehern Pfarrer, Beamte, Gutsbesitzer, Offiziere, 
Fürsten und Gelehrte zählten. Sie machten einen wichtigen Bestand der in Lesege
sellschaften und Lesekabinetten geführten Schriften aus und erreichten auf diese 
Weise ein weit über ihre Abonnentenzahl hinausreichendes Publikum.7 

Der relativ hohe Anteil historischer Zeitschriften und Bücher an den Beständen 
der Lesegesellschaften — er erhöht sich, wenn man die historisch-politischen, 
historisch-geographischen etc. hinzuzählt — verweist auf die allgemeine Bildungs
bedeutung, die historischen Kenntnissen zugeschrieben wurde. Sie ist auch aus
drücklich bezeugt. So schrieb Gottlieb Hufeland 1788 in einem Aufsatz „Über den 
Werth und Nutzen der Geschichte des Mittelalters" in Wielands „Teutschem 
Merkur", es sei die Aufgabe der Geschichte, dem Weisen immer mehr Beruhigung 
und immer mehr Gründe zur Ergehung in Gottes Willen zu verschaffen, und dem 
thätigen Menschenfreund noch mehr Mittel zur Beförderung des allgemeinen Wohls 
in die Hände zu geben. — Den Zwecken der Lesegesellschaften entsprechend 
führten sie vor allem zeitgeschichtliche und biographische Schriften, wobei auch in 
nichtpreußischen und katholischen Gebieten Friedrich IL die Aufmerksamkeit in 
besonders hohem Maße auf sich zog. Universal- und Weltgeschichte war hier nur in 
übersichtlicher und handlicher Aufbereitung vertreten — so in Gestalt der Hand
buchdarstellung von Johann Christoph Gatterer, oder (selten) in der nüchternen 
Kollektivproduktion der „Allgemeinen Weltgeschichte" von Guthry, Gray und 
anderen. Michael Ignaz Schmidts „Geschichte des deutschen Volkes", die von 1787 
an in elf Bänden in Ulm erschien, hat offenbar wegen ihres sachlich-optimistischen 
Tons und ihrer zur aufgeklärten Regierung des Josephinismus führenden Leitlinie 
Anklang beim bürgerlich-adeligen Publikum der Lesegesellschaften gefunden. 

7 S. Marlies PRÜSENER, Lesegesellschaften im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Leserge
schichte. In: Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Frankfurter Ausg., Nr. 10, 1974, 
S. 189 ff. 

8 Vgl. J. KIRCHNER, Bibliographie der Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes bis 1900. 
Band 1: Die Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes von den Anfängen bis 1830; 1969. 

9 Zitiert nach PRÜSENER a.a.O., S. 223. 
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Über die Verbreitung und Aufnahme auch der bedeutenderen historiographi-
schen Werke des späten 18. Jahrhunderts wissen wir wenig; die vorliegenden 
Äußerungen sind individuell und punktuell. Wie viele Leser Mosers „Osnabrücki
sche Geschichte" bald nach ihrem Erscheinen wirklich gefunden hat, kann nicht 
einmal geahnt werden. Daß ihre Einleitung neben Schriften Herders und Goethes in 
den „Fliegenden Blättern" „Von deutscher Art und Kunst" von 1773 stand, hat ihr 
eher nachträglichen als zeitgenössischen Ruhm verliehen. Zweifellos aber wurde sie 
— des Verfassers wie des Konzepts wegen, dem in Deutschland bis zu Niebuhrs 
„Römischer Geschichte" nicht Vergleichbares an die Seite gestellt werden konnte — 
von Anfang an nicht nur von Fachleuten und lokalen Patrioten gelesen. In der Tat 
brachte Moser als handelnder Staatsmann wie als Schriftsteller, als juristisch geschul
ter Geist wie als breit gebildeter Beobachter des konkreten privaten und öffentlichen 
Lebens, als Moralist wie als patriotischer Pädagoge Voraussetzungen für Geschichts
schreibung mit, die den gelehrten Historikern in Deutschland weitgehend fehlten. 
Seine „Osnabrückische Geschichte" gehörte auch nicht allein der Gattung „Ge
schichtsschreibung" im engeren Sinne an; sie war zugleich das Werk des praktischen 
politischen Denkens eines Mannes, der die Verfassungswirklichkeit Englands kann
te, sich mit Montesquieu, Voltaire, Robertson beschäftigt hatte, außerdem von 
einem moralisch-pädagogischen Impetus motiviert war. 1823 elektrisierte Goethe 
die Aussicht, es werde ein Fortsetzungsband aus Mosers Nachlaß erscheinen. Und 
wären es nur Fragmente, so verdienten sie aufbewahrt zu werden.10 

Der zeitgenössische literarische Kontext, in dem Mosers „Osnabrückische Ge
schichte" stand, ist nicht durch Werke der Geschichtsschreibung, sondern durch 
Schriften Lessings, Thomas Abbts, Friedrich Carl Mosers, Iselins bestimmt; und 
wenn man ihr ein ranggleiches Werk an die Seite setzen soll, kann es wohl nur die 
„Geschichte der Kunst des Altertums" Johann Joachim Winckelmanns von 1763 
sein, der seinerseits mit Montesquieu verglichen wurde. n Überhaupt empfiehlt es 
sich, die Geschichtsschreibung, vor allem bevor sie zunehmend fachwissenschaftli
chen Charakter annahm, im Zusammenhang der allgemeinen Literaturgeschichte zu 
untersuchen, wohin sie für Goethe selbstverständlich, aber auch noch für den 
Literarhistoriker Hermann Hettner und den Historiker Franz Xaver Wegele im 19. 

10 Schriften zur Literatur, hg. von H. J. SCHRIMPF. Goethes Werke Hamburger Ausg. Bd. 
XII, 1953, S. 320. 

11 So F. J. RIEDEL in seiner Vorrede zur Wiener Ausgabe von Winckelmanns „Geschichte 
der Kunst des Altertums" 1776; zit. nach Joh. Joach. Winckelmanns Briefe, hg. von W. REHM, 
III, 1956, S. 576. Auch Moser an Nicolai, 5. 4. 1767 (Briefe, hg. von BEINS u. PLEISTER, 1939, 
S.234f.). 
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Jahrhundert gehörte.12 (Der Begriff der Literatur ist ja erst im 19. Jahrhundert auf 
die „schöne Literatur" eingeengt worden, während gleichzeitig der Begriff der 
Wissenschaft sich „verfachlicht" hat.) Ungezwungener konnte dann auch über 
solche Werke gesprochen werden, die nicht der eigentlichen Wissenschaft, gewiß 
nicht der Forschung zugeordnet werden können, dennoch Werke der Geschichts
schreibung von literarischem Rang und Produkte geschichtlichen Denkens sind: 
Schillers „Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen 
Regierung", noch mehr seine „Geschichte des Dreißigjährigen Krieges", die man 
von seinem dichterischen Werk, in dem das Geschichtsdrama seinen Höhepunkt in 
Deutschland erreichte, nicht trennen darf.13 Was Schillers Geschichtsschreibung 
zwischen Dichtung und Philosophie auszeichnet — ihre poetische Sprache, die 
Charakterschilderung der handelnden Einzelnen, die dramatische Herausarbeitung 
der Ereignisse, die zugleich ästhetische und moralische Absicht, verbunden mit 
narrativem Realismus — sind Elemente, die der gelehrten Historiographie des 18. 
Jahrhunderts gegenüber gewaltige Vorzüge bedeuteten, von der Geschichtsschrei
bung des Historismus her gesehen jedoch sozusagen dem Vorfeld der Wissenschaft 
angehörten. Mögen Selbstaussagen Schillers die Annahme nahelegen, er habe sich 
nur um des Broterwerbs mit der Geschichte beschäftigt und diese als große 
Vorratskammer für exemplarische Stoffe und für Gegenstände angesehen, an denen 
er Feder und Geist üben konnte: tatsächlich hat sie zentrale Bedeutung für ihn 
gehabt, weil sie menschliches Handeln und Denken und weil sie Ereignisse vorgab, 
die realistischere Erkenntnisse des Menschen und seiner Welt möglich machten als 
poetisch erfundene Gestalten und Vorgänge. In der nach Maßstäben schon der 
gleichzeitigen Geschichtswissenschaft unkritischen Beschäftigung mit älteren histo
rischen Darstellungen, Memoiren und Quellen hat Schiller durchaus den Reiz der 
möglichst genauen Rekonstruktion von Abläufen gekannt, die ihm vor allem auch 
eine darstellerische Aufgabe bedeutete. Am tiefsten lotete er Geschichte allerdings 
dort aus, wo historisches und philosophisches Denken und poetische Kraft zur 
Deutung personeller Motive und konstellativer Bedingungen des Handelns bedeu
tender Individuen zusammenwirkten — am vollkommensten in der Wallenstein-Tri-
logie! 

Den Stoff zu seinem „Wilhelm Teil" hat Schiller bekanntlich der Schweizerge
schichte Johannes von Müllers entnommen. Als deutscher Thukydides und als 

12 Vgl. H. HETTNER, Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts, 3 Teile in 6 Bänden, zuerst 
1856—70. — F. X. WEGELE, Geschichte der deutschen Historiographie seit dem Auftreten des 
Humanismus (Gesch. d. Wiss. in Deutschi., 20. Bd.), 1885. 

13 Vgl. dazu B. von WIESE, Friedrich Schiller, 1959, S. 350 ff. — Auch F. SENGLE, Das 
deutsche Geschichtsdrama, 1952. 
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Klopstock der deutschen Geschichtsschreibung überschätzt, hat Müller in der 
Aufnahme und Fortführung vielfältiger Einflüsse, vor allem einerseits der Göttinger 
Historiker, andererseits Mosers und Herders, den Volksgeistgedanken und das 
Element der patriotischen Begeisterung voll in die deutschsprachige Geschichts
schreibung eingebracht. Seine Darstellung, die oft Tatsache und Legende ver
mischte, oft zu Pose und Pathos geriet und mit ihren gewollten sprachlichen 
Archaismen heute unerträglich wirkt, hat gleichwohl durch die epische Breite der 
Erzählung wie durch die Ermächtigung des Gefühls als Organ universaler Erfassung 
der Geschichte erhebliche Wirkung gehabt. 

In ganz anderer Weise als Schillers idealistisch-moralisch-exemplarische Ge
schichtsschreibung, die durch Friedrich Christoph Schlosser eine unpoetische, aber 
unerhört wirksame Nachfolge im frühen 19. Jahrhundert gefunden hat (seine 
„Weltgeschichte" vor allem gehörte zum Grundbestand bürgerlich-altliberaler Bil
dungslektüre!), gehören Johann von Müllers Werke ebenfalls zu denjenigen, die dem 
Gedanken der Verwandtschaft von Geschichtsschreibung und Dichtung Nahrung 
gegeben haben. Am eindringlichsten ist er 1821 von Wilhelm von Humboldt in 
seiner Abhandlung „Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers" formuliert wor
den. Wie die künstlerische sei auch die historische Darstellung Nachahmung der 
Natur. 

Die Grundlage von beiden ist das Erkennen der wahren Gestalt, das Herausfin
den des Notwendigen, die Absonderung des Zufälligen.*5 Geschichtsschreibung ist 
eine zugleich philosophische und künstlerische Aufgabe, der Geschichtsschreiber 
ein Schöpfer, indem er zwar nicht erfindet, aber doch aus eigener Kraft bildet, was 
er, wie es wirklich ist, nicht mit bloßer Empfänglichkeit wahrnehmen konnte. Auf 
verschiedene Weise, aber ebensowohl, als der Dichter, muß er das zerstreut Gesam
melte in sich zu einem Ganzen verarbeitend Diese Zuordnung der Historiographie 
zur Kunst ist durch das ganze 19. Jahrhundert auch von Historikern vorgenommen 
und als eine Aufforderung zur Gestaltung empfunden worden, die allerdings mit den 
Anforderungen der Wissenschaft in einem Spannungsverhältnis stand. So hat Leo
pold Ranke die Aufgabe des Historikers zugleich literarisch und gelehrt, die Historie 
zugleich Kunst und Wissenschaft genannt; sie hat alle Forderungen der Kritik und 
Gelehrsamkeit so gut zu erfüllen wie etwa eine philologische Arbeit; aber zugleich 
soll sie dem gebildeten Geiste denselben Genuß gewähren wie die gelungenste 
literarische Hervorbringung. Auf den selber formulierten Zweifel, ob dies möglich 

14 Zu Johannes von Müller: E. BONJOUR, Studien zu Johannes von Müller, 1957. — K. 
SCHIB, Johannes von Müller 1752—1809, 1967. 

15 Hier zitiert nach W. von HUMBOLDT, Werke in fünf Bänden, hg. von A. FLITNER U. K. 
GIEL, Bd. I : Schriften zur Anthropologie und Geschichte, 1960, S. 591. 

16 Ebd. S. 586. 
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sei, und nach dem Bekenntnis, daß die Verbindung von Wissenschaft und Kunst 
aufgegeben werden müsse, wenn die Schönheit der Form nur auf Kosten der 
Wahrheit erreichbar sei, hat er sich dennoch dafür entschieden, daß sie erstrebens
wert und erreichbar sei. 

III. 

Für die Entwicklung der Historie als Einzeldisziplin und als Hochschulfach sind 
Spezialdisziplinen wichtiger gewesen; und auch in ihnen wurde im späten 18. 
Jahrhundert der Schritt zu einer Darstellung getan, die für ein breiteres gebildetes 
Publikum zugänglich war. Gemeint sind die Kirchen- und Rechtsgeschichte. Von 
den Werken Mosheims, die theologisch zwischen Orthodoxie, Pietismus und moral
theologischer früher Aufklärung stehen, die Geschichte der Kirche nicht mehr als 
historia sacra auffassen, sondern sie kritisch-methodisch untersuchen, bis zu denen 
Semlers und Plancks, in denen die Vernunft als natürliche Offenbarung und die 
Wahrheit in allen Religionen Anerkennung finden, sind unter dem breiten Einstrom 
zeitgenössischer Interessen und Denkweisen Überlieferungen kritisch geprüft und 
neugedeutet worden, und zwar unter Abstoßung polyhistorischen Ballasts und 
weitschweifiger theologischer Begründungen. Noch deutlicher die Wende in der 
Rechtsgeschichte !18 

Johann Stephan Pütters „Historische Entwicklung der heutigen Staatsverfassung 
des Teutschen Reiches" (1786) war nach Konzeption und Darstellung dadurch allen 
vorhergehenden Werken überlegen, daß sie auf die umständliche Begründung 
gegenwärtiger Rechtszustände durch kompilative Zusammenstellung von histori
schen Rechtsvorgängen und -dokumenten verzichtete und statt dessen eine konse
quent historische Darstellung der Reichsverfassung gab, die in ihrer Zügigkeit und 
Durchsichtigkeit dadurch möglich wurde, daß Pütter die sozusagen ideale Gestalt 
dieser Verfassung zugrunde legte. Damit ergab sich für den Leser zugleich politische 
Aufklärung über das, was das Reich wirklich war und was es hätte sein können. 

Pütter war nicht nur Geschichtsschreiber, sondern selber historisch forschender 
Jurist. Neben ihm arbeiteten in Göttingen die Historiker Gatterer, Schlözer und 
Spittler, von denen wohl nur der Letztgenannte ein Geschichtsschreiber von Rang 
war, die aber alle drei nicht nur in der Geschichte der Geschichtsforschung, sondern 
auch in der der Vertiefung und Verbreitung historischer Kenntnisse einen bedeuten-

17 Französische Geschichte. 5. Bd.; In: Sämtliche Werke XII, 1870. S. 5f. 
18 Vgl. E. Cl. SCHERER, Geschichte und Kirchengeschichte an den deutschen Universitäten. 

Ihre Anfänge im Zeitalter des Humanismus und ihre Ausbildung zu selbständigen Disziplinen, 
1927. 
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den Platz einnehmen. Gatterer, der z. T. in Anknüpfung an die Mauriner die 
Hilfswissenschaften und die Quellenforschung weiterentwickelte, ein „Historisches 
Institut" einrichtete und in seiner „Allgemeinen historischen Bibliothek" wie in 
seinem „Historischen Journal" vor allem über die neuerschienene historische Litera
tur berichtete, schrieb ein verbreitetes Handbuch der Universalgeschichte. Schlözer, 
Schüler des Statistikers Achenwall, erfolgreicher Herausgeber zweier Zeitschriften 
historisch-politisch-statistischen Inhalts, die zu den wichtigsten und wirksamsten 
ihrer Zeit gehörten, Verfasser einer „Theorie der Statistik" (1804) und einer syste
matischen (wenn auch nicht originellen) Staatslehre, Editor von Urkunden und 
besessen von der Absicht, nutzbare Materialien zur Erkenntnis von Geschichte und 
Gegenwart bekannt zu machen, darunter nicht zuletzt demographische und ökono
mische, hat über skandinavische, russische und über Weltgeschichte geschrieben : ein 
Mann von schwer zu überschätzendem Einfluß auf die interessierte Leserschaft wie 
auf künftige Historiker und Politiker!20 Spittler dagegen, von der Kirchengeschichte 
herkommend, schrieb württembergische und hannoversche Landesgeschichte ganz 
aus den Quellen und mit vergleichenden Aspekten. Sein „Entwurf der Geschichte 
der europäischen Staaten" (1792) ist für die vergleichende Staaten- und Verfassungs
geschichte grundlegend geworden.21 Diese Linie ist von dem Göttinger Arnold 
Ludwig Heeren fortgesetzt und unter Aufnahme der Göttinger philologischen 
Methode weiterentwickelt worden. Wohl der wissenschaftlich bedeutendste 
deutsche Historiker, der aus dem 18. ins 19. Jahrhundert hineinreichte, dehnte er 
seine vergleichende Betrachtung auf das Altertum, aber auch auf die Kolonien aus, 
bezog in sie — von Adam Smith beeinflußt — ausdrücklich Verfassung, Wirtschaft 
und Technik ein und gelangte zu einer präzisen, übersichtlichen Darstellung — zu 
Handbüchern im besten Sinne der Zeit. Noch zu seinen Lebzeiten (1821—26) 
erschien eine Sammelausgabe seiner Werke in 15 Bänden!22 

19 Zur Göttinger Geschichtswissenschaft: E. SCHAUMKELL, Geschichte der deutschen Kul
turgeschichtsschreibung von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Romantik im Zusammen
hang mit der allgemeinen geistigen Entwicklung, 1905. — H. WESENDONCK, Die Begründung 
der neueren deutschen Geschichtsschreibung durch Gatterer und Schlözer, nebst Einleitung 
über Gang und Stand derselben vor diesen, 1876. 

20 Als letzte Arbeit über Schlözer sei genannt: B. WARLICH, August Ludwig von Schlözer 
1735—1804 zwischen Reform und Revolution — Ein Beitr. z. Pathogenese frühliberalen 
Staatsdenkens im späten 18. Jh., phil. Diss. Erlangen 1972. 

21 S. J. GROLLE, Landesgeschichte in der Zeit der deutschen Spätaufklärung. Ludwig 
Timotheus Spittler (1752—1810), 1963. 

22 S. Irene KAHN, Der Historiker Arnold Hermann Ludwig Heeren. Ein Beitr. z. Gesch. d. 
Göttinger Schule; phil. Diss. Bern 1938. 



430 Rudolf Vierhaus 

IV. 

Die Entwicklung der deutschen Geschichtsschreibung im 18. Jahrhundert ist, wie 
angedeutet, nur zu einem Teil mit derjenigen der Geschichtsforschung in engerem 
Sinne synchron verlaufen. Die Fortschritte im Auffinden, Sammeln und Edieren von 
Quellen wie die Verbesserung der Methoden zur Sicherung und Überprüfung 
historischer Kenntnisse haben sich nur zögernd auf die Historiographie ausgewirkt. 
Deren Fortschritte hatten zum großen Teil andere Ursachen, vor allem das Interesse 
der Geschichtsschreiber an Lebensbereichen und geschichtlichen Räumen, die vor
her nicht oder weniger beachtet waren, in ihrer Gegenwart jedoch für wichtig 
gehalten wurden, auch wenn sie quellenmäßig noch ungenügend erschlossen waren 
wie z. B. die europäischen Kolonien, ferner ihr Ziel, bekannte geschichtliche Sach
verhalte neu zu deuten. So ist denn beides zu beobachten: neue darstellende 
Versuche auf unveränderter Quellengrundlage und von der Forschung zusammen
getragene Quellenmengen, die lange nicht in Darstellungen umgesetzt oder für ihre 
Zwecke ausgeschöpft werden. 

Von späthumanistischer, polyhistorischer Gelehrsamkeit und dynastischer Histo
riographie sich ablösend, mit zahlreichen neuen Fragen und Antworten, mit sich 
wandelnden Leserinteressen konfrontiert, unter den vielfach beschränkten Verhält
nissen des privaten und öffentlichen Lebens stehend, aber doch bewußt die Aufgabe 
übernehmend, diese Verhältnisse in ihrem geschichtlichen Werden verständlich zu 
machen und damit auch Voraussetzungen für notwendige Reformen zu schaffen, 
bedienten sich die Geschichtsschreiber des 18. Jahrhunderts mit wachsender Freiheit 
und Sicherheit der darstellerischen Mittel, die die allgemeine literarische Entwick
lung bereitstellte. Und in dem Maße wie Geschichte als Gegenstand des Nachden
kens, überhaupt intellektueller Beschäftigung an Bedeutung zunahm, wuchs die Zahl 
derjenigen, die — als Historiker, als Philosophen, Juristen, Theologen, Pädagogen 
— über Geschichte schrieben. Die Grundlagen für das breite Interesse an der 
Geschichtsschreibung wie für deren vielschichtige Produktion im 19. Jahrhundert 
sind bereits im 18. gelegt worden! 

Information über Vorgänge, Personen, Institutionen, Zustände der Vergangenheit 
und deren Veränderungen durfte gerade in diesem neugierigen Jahrhundert mit 
einem aufmerksamen Publikum rechnen, wobei — im Sinne des SchlÖzerschen 
Wortes, daß Geschichte . . . eine fortlaufende Statistik, und Statistik . . . eine festste
hende Geschichte sei23 — quantitative Angaben besonders hohe Schätzung genos-

23 Theorie der Statistik, nebst Ideen über das Studium der Politik überhaupt, Erstes Heft, 
Einleitung, 1804, S. 86 f. 
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sen. Sie befriedigten nicht nur den Wissensdurst der Leser, die im kleinstaatlichen 
Deutschland durchaus das Gefühl des Nachholbedarfs hatten; Autoren und Publi
kum waren auch überzeugt, der Besitz von genauen Kenntnissen sei Voraussetzung 
des ,,Selbstdenkens" und ein kenntnisgesättigter Einblick in die Geschichte der 
bestehenden Herrschafts-, Rechts- und Gesellschaftsverhältnisse gehöre zu den 
Bedingungen „patriotischer Teilnahme" am öffentlichen Leben. Wenn auch ein 
großer Teil der Veröffentlichungen, die solches bezweckten, allenfalls als historische 
Publizistik bezeichnet werden kann, so hat sie doch beträchtlich dazu beigetragen, 
den Wert materialer Gcschichtskenntnisse als Grundlage für Urteile ins breitere 
Bewußtsein zu tragen und ihnen den Charakter reinen Fachwissens zu nehmen. Und 
dies war eine Voraussetzung dafür, daß das sich entfaltende Geschichts bewußt se in 
der bürgerlichen Bildungsschichten den Bezug zu faktischer Geschichte nicht verlor. 

In der erzählenden Darstellung langer Zeitspannen und großer geographischer 
Räume hingegen hat sich die deutsche Historiographie des 18. Jahrhunderts trotz 
des wachsenden Interesses am geschichtlichen Weg der Menschheit, an langfristigen 
Kulturprozessen, zunehmend auch an der Geschichte einzelner Völker, Staaten oder 
des europäischen Staatensystems, nur langsam von überlieferten Formen freimachen 
können. Dies geschah durchgreifend erst mit der Betrachtung des chronologischen 
Ablaufs unter dem kontinuitätsverbürgenden Gesichtspunkt der Entwicklung eines 
geschichtlichen Subjekts bzw. geschichtlicher Institution durch Moser, Winckel-
mann, Johannes von Müller, Pütter, Spittler und Heeren. Die volle Verbindung 
dieses Konzepts von Geschichte mit der quellenkritischen Forschung ist dann im 19. 
Jahrhundert gelungen. 


