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ANZEIGEN NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
SCHWEIZERGESCHICHTE
Walter Meyrat,

HISTOIRE SUISSE

Das Schweizerische Bundesarchiv von 1798 bis zur

für die Vereinigung Schweizerischer Archivare anlässlich
ihrer Jahresversammlung in Bern, 13./14. Oktober 1972. Born 1972. 172 S.
Dio Abschriftensammlung des Bundesarchivs. Boarb. v. Walter Meyrat.
Gegenwart.

Festgabe

Bern, Bundesarchiv, 1977. 292 S. (Veröffentlichungen des Schweizerischen
Bundesarchivs, Inventare.)
Peter Claus Hartmann, Pariser Archive, Bibliotheken und
Dokumentationszentren zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts; eine Einführung
in Benützungspraxis und Bestände für Historiker, Politologen und
Journalisten. (Dokumentation Westeuropa, hg. vom Deutschen Historischen
Institut, Paris, Band 1.) München, Vorlag Dokumentation, 1976. 131 S. W. Meyrat verdanken wir eine fundierte DarsteUung des Schweizerischen
Bundesarchivs: solide Verwaltungsgeschichte mit gelogontlichon Ausblicken
auf Monschlich-allzumenschlichos, wio sie nur dor Insider zu schreiben
imstande ist. Das Literaturverzeichnis weist auf dio Aktenpublikationon des
Archivs und auf weitere quellenkundlicho Arbeiten hin. Fraglos gehört das
Buch zur Pflichtlektüre derjenigen, die sich anhand der Dokumente mit der
Geschichte unseres Landes befassen möchten.
Dio Abschriftonsammlung dos Bundesarchivs, vor hundert Jahren
begonnen, hat schon manchem Schweizer Historiker wichtiges Urkunden- und
Aktenmaterial des Auslandes in bequeme Nähe gebracht. Es ist wiodorum
W. Meyrat, dor über dieses grossangelegte Unternehmen berichtet, das bis
jetzt 109 SammelsteUcn aus 13 Ländern orfasst, mit Hauptgewicht auf der
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Italien. Die Bibliographie
stellt Forschungsberichte sowie gedruckte Aktonsammlungon und Ropertorion zusammen.
P. C. Hartmann charakterisiert an dio 60 Institute in Paris mit ihren
einschlägigen Fonds und erklärt dabei ausführlich auch die Formalitäten,
deren ErfüUung dio wohlwoUende Dienstleistung einer Hierarchie von
«huissiors», «prösidents de salle» und «conservateurs» erst in Gang sotzt.
Jean-Pierre Bodmer
Zürich

Stefanie Martin-Kilcher, Das römische Gräberfeld von Courroux im
Berner Jura. Dcrendingen-Solothurn, Haboggor, 1976. 231 S., 68 Taf. (Basier
Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte, Bd. 2.) - Das 1953-1958 ausgegra564

bone Gräberfeld im Delsberger Becken besteht aus zwei zeitlich getrennten
Friedhöfen: 116 Brand- und 8 Körpergräber stammen aus dem 1. bis 3.
Jahrhundert, 24 Körpergräber aus dem 4. Jh. n. Chr. Das Kernstück der Arbeit
bildet die Analyse der Bostattungsformcn und Grabbeigaben. Auf dieser

Grundlage und mit topographischen Studien ist es gelungen nachzuweisen,

dass hier das Gesinde eines unter dem heutigen Dorf gelegenen römischen
Gutshofes bestattet war. Das Gräberfeld lag an einer römischen Strasse, die

südlich am Gutshof vorbeiführte. Die Verfasserin gibt noch einen Überblick
übor dio Besiedlung des Delsbergor Beckens in römischer Zeit. Ein
Katalog und dio Tafeln mit den Grabinventaren schliessen das Buch ab.
Von B. Kaufmann ist ein Beitrag übor die menschlichen und tierischen
Skelettfundo beigefügt.
Bern
Werner Ernst Stöckli
Helvetia Sacra. Abteilung

II.

Teil

2.

Die weltiichen KoUegiatsstifte der

deutsch- und französisclisprachigen Schweiz. Hg. von Albert Brückner,
redigiert von Guy P. Marchal. Born, Francke, 1977. 686 S„ 1 Karte.

-

rasch aufeinander folgen in den letzten Jahren dio freilich bereits
seit langem vorbereiteten Bände dieses bedeutsamen Forechungsunternehmens zur mittelalterlichen Kirchengeschichte der Schweiz. Dem jüngst
erschienenen Band über die weltlichen KoUegiatsstifte kommt schon
deswegen eine besondere Bedeutung zu, weil die hier beschriebenen, keiner
Ordensregel unterworfenen Institutionen - im Gegensatz zu den Klöstern
in äusserer Gestalt und innerem Gefüge eino derartige Vielfalt aufweisen,
dass sie bislang kaum als Gesamtheit zu überschauen waren. Dass dies
jetzt möglich ist, verdanken wir nicht nur den Bearbeitern der
Einzelartikel, sondern vor aUem der Tatkraft des Redaktors, der nicht nur den
gesamten Band betreut und selbst Beiträge für sechs Stifte geliefert,
sondern darüber hinaus als «Einleitung» den höchst dankenswerten Versuch
einer ersten Zusammenfassung der in den Einzelartikeln niedergelegten
Forschungsergebnisse über «Die Dom- und KoUegiatsstifte der Schweiz»
beigesteuert hat. Dieser Überblick wird auch ausserhalb der Schweiz künftig
als wichtige Grundlage für weitere Forschungen dankbar entgegengenommen
werdon. Der insgesamt 28 Einzelinstitutionen behandelnde Band
erfährt seine Ergänzung durch die Beigabo einer Karte, die zwar
nach der
Meinung des Rezensenten vöUig Unvereinbares (zum Beispiel Patronatsrechte und Gebotsverbrüderungen) miteinander zu vereinen sucht dessen
ungeachtet aber eine Violzahl von Anregungen vermittelt.
Helmut Maurer
Konstanz
Erfreulich

-

-

-

Ulrich Gut und Peter Ziegler (Herausgeber), Ujnau - die Klosterinsel
im Zürichsee. Stäfa (Zürich), Th. Gut & Co., 1972. 168 S. Abb. 2. Aufl. Dass über einen Erdonfleck von nur gut 11 Hektaren ein stattliches, bebUdertes Buch geschrieben werden kann, das nun schon in der zweiten Auflage
vorliegt, beweist, dass dieses Eiland nicht nur von seltener Naturschönheit
(geblieben) ist, sondern auch überaus geschiehtsträchtig; beweist ausserdem,
dass es von berufenen Kennern nach allen Aspekten, besonders kultur-
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historisch anschaulich dargostollt wird. 14 Seiton sind speziell Ulrich von
Hütten gewidmet. Der Gonuss des Buches vertieft oinon Besuch dieses Insoljuwels in nächster Nähe Zürichs zum nachhaltigen Erlebnis.
Pierre Brunner
Winterthur
— 1476. Essai d'approche pluridisciplinairc d'une action militaire
du X Ve siecle, sous la direction de Daniel Reichel. Lausanne, Contro
d'histoire, 1976. In-8°, 256 p., iU. (Centre d'histoire et de prospectivo
militaires. Serie Rocherchos de Scionces Comparöes, 2).
- Parmi les commemorations divorsos que peuvent suscitor les dorniöres annees ot la fin du regne
de Charles le Tömörairo, coUe de la bataiUe de Grandson s'imposait. On
trouvera dans lo recueil collectif recensö ici quolques contributions do
haute valeur, öclairant non soulemont les pöripötios du combat, mais aussi
son environnemont militaire, politique et öconomique.
Uno fois soulignöo par Georgos-Andrö Chovallaz l'actualitö persistanto de
la lecon de Grandson («Grandson cinq cents ans apres», pp. 9-12), JeanEtienne Genequand introduit, avec la Savoie, le quatrieme partenaire,
souvent oubliö, des
guerres bourguignonnes («Au temps des guerres do
Bourgogne: les Etats de Savoio et le pays de Vaud», pp. 13-27). On doit ä JeanFrancois Bergier un briUant tableau do l'öconomie des Cantons ä la fin du
XV6 siecle («Vie materieUe et politiques economiques au temps des guerres
de Bourgogne», pp. 28-47): bien quo le plateau suisso no füt pas tres peuplö 18 habitants au km2, en moyenne - il ötait ponctue do petits centres urbains,
regroupant quelque 30% do la population; parmi ces villes, dominaient Bäle
et Genevo, 10000 habitants pour l'une commo pour l'autre, suivies par
Zürich, Berne, Fribourg et Lausanne, tournant autour de 5000 habitants
chacune. Quant aux zones montagneuses, elles connaissaient une relative
prospöritö materieUe, gräce ä l'ölevage, aux produits laitiers (gruyere, emmenthal), aux cuirs et peaux, tout cela vondu en Italio et en Allemagne et
contribuant au soldo positif des öchanges, d'oü un döbut de capitalisation,
du moins jusqu'en 1476.
On rogrettera que les bellos pagos consacrees ä «Louis XI - lo genic
politique» (pp. 48-65) par Rögino Pernoud tiennent si pou compte, ne sorait-ce
que pour les discuter, des apports röcents do l'histoi'iographie. Ceux-ci sont
en revanche largemont utilisös dans los substantielles contributions d'Adolf
Gasser, «Les guerres do Bourgogne, leurs causes, leur döclenchemont» (pp.
66-111), ot «Les guerres do Bourgogne et leurs consöquences» (pp. 240-245).
Adolf Gasser dömontrö la remarquablo habiletö politique de l'avoyer de
Berne Nicolas do Diesbach; il no semble pas douteux, on effet, que les
Bernois ötaient de touto facon resolus ä faire la guorro ä la Bourgogne, on
sorte que leurs hösitations n'ötaient que de facade, ä usage externe, destinees
seulement ä obtonir lo concours financier de Louis XI, lequel, en l'occurrenco, a bei et bien ötö, si l'on ose dire, berne. Lo royaume de France
out cependant sa rovanche apres la mort du Tömöraire, en annexant non
seulement la Bourgogne mais aussi, co qu'on oublio trop souvent, la
Bretagne et la Provence, co qui aurait ötö bien plus difficile s'il y avait encore
eu uno maison de Bourgogne-Valois.
On roviont aux aspects militaires avec la claire ot süro mise au point do

Grandson
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Charles Brüsten sur «Les compagnies d'ordonnanco dans l'armöe bourguignonne» (pp. 112-169). On y trouvera une ötude comparative serree des trois
grandes ordonnances de juiUet 1471, novembre 1472 et octobre 1473, la liste
des condueteurs (pp. 133-134), ainsi que les Schemas des dispositifs de bataiUe
en mai 1475 et mai 1470 (pp. 157 et 159). Les specialistes de l'annement
medieval devront so reporter au precieux repertoire alphabötiquo des «Armes
ot armures au tomps des guerres de Bourgogne», ötabli par Eugene Heer
(pp. 170-200). La rencontre eUo-meme est evoquee par Hans-Rudolf Kurz
dans «Grandson 2 mars 1476 le döroulomont de la bataiUe» (pp. 201 213):
constatant l'inofficacitö do sos tirs d'artiUerio ot dos charges de sa cavalorie
sur l'impavide ot immobile herisson do fer suisse, le due do Bourgogne,
selon un proeödö courant, deeida de feindro la rotraito afin d'attirer ses
adversaires et de rompre, s'il se pouvait, leur cohösion; la malchance voulut
que cette manceuvro intervint au moment precis oü arrivaient les secours
des Confödöres, en sorte que cette retraito tactiquo se changea en saufqui-peut göneral. La prineipalo faute du Temörairo fut donc 1'insiifiisance
de son service de renseignements. Enfin, il y a beaueoup ä retenir des
remarques pönetrantes, un pou decousues, du maitre d'oeuvro du recueil, Daniel
Reichel, dans son «Essai d'approche pluridiseiplinaire d'uno action mihtaire
du XV6 siecle» (pp. 214—239): il est possiblo, on particulier, que l'armeo du
Tömörairo ait represente la synthöso unique, acheveo, quoiquo fragile, des
systemos militaires anglais, francais ot italien, synthöso imaginee par lour
auteur en vue de sa futuro guerre contre los Turas.
Paris
Philippe Contamine

-

-

St. Qaller Kultur und Geschichte. Band 6. Hg. vom Staats- und vom
Stiftsarchiv St. Gallen. St. GaUen, Fehr'scho Buchhandlung. 1976. 364 S.
Karten. - Hervorzuheben ist oine erstmaligo Darstellung eines Schweizerregiments
in spanischem Solde, die Dissertation von Louis Hürlimann über
das fürstäbtische Regiment 1743-1789, als Auswertimg nicht nur der Akten
im Bundosarchiv, sondern auch bisher unbenutzter Dokumente der Archive
von Simancas und Madrid. Sie haben die Ausarbeitung einer zwar

unerfreulichen Geschichte der Ausbeutung der Geldgeber und Militärs
gestattet, sollten aber namentlich Anregung geben zu weiteren
derartigen Monographion - os gibt noch fünf weitere Regimenter in spanischen
Diensten vor Napoleon; und sechs von 1796 bis 1815.
Den Tücken spanischor Orthographie und Titolgobung hat zwar auch der
gründliche Forscher sein Opfer bringen müssen: Die Halbkompanie Babaut
heisst eigentlich Bavois und war Eigentum des geächteten bernischen
Untertanen Georges Saussure, selbsternannter Baron de Bavois-dessous und
Inhaber des Schweizergarde-Regiments von Modena. Soin klügerer Vetter,
Jean-Louis de Saussuro, zog sich 1745 rechtzeitig zurück und starb unangefochten
als Stadtrat von Lausanne. Neues Licht fäUt auch auf den bedeutsamen
und anstrengenden Einsatz der Schwoizerkompanien als Brigade Dunand (des Kommandanten dos füretäbtischen Regiments) im Gebirgskrieg
zwischen Montblanc und Genua.
Von don weiteren mehr lokalhistorischen Beiträgen seien erwähnt zwei
Reiseberichte des Malers G. Lhd. Hartmann nach Hohenems und Pfäfers

teilweise
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1804, und 1816 nach München, sowie eine Bibliographie zur Geschichte von

Pfäfers.
Bern

Max-F. Schafroth

Alfred Rufer, La Suisse et la Rivolution francaise. RecueU preparö par
Jean-Rene Suratteau. Paris, Sociötö des Etudes Robespierristes, 1974.
In-8°, 304 p. - Disons d'emblöo quo l'intöret principal de cet ouvrage est de
rappeler le Souvenir d'un historien remarquable et un peu möconnu, qui fut
sans aueun doute l'un des meilleure connaisseurs de la Republique helvötique.
Faisant suite ä un avant-propos d'Albert Soboul qui rappeUe brievement le
röle jouö en France par Rufer (il fut longtemps vice-prösident de la
Sociötö des Etudes Robespierristes) et son amitiö avec Georges Lefebvre, la
longue introduetion du Professeur Suratteau retrace la carriere et l'itinöraire
spirituel d'un homme dont l'engagement pohtique fut en quelque sorte le prolongement de son invostissement affectif dans les idöaux de la Rövolution
francaise. Chargö de publier, ä la suite de Strickler, les Actes de l'Helvötique,
ce travail aux Archivos födörales l'occupa de 1921 ä 1950. Parallelement ü
mena une vie active de Journalist» et d'historien, pönötrant toujours plus
profondöment dans les arcanes de cette pöriode si passionnante et encore
si controvereöe: la parution de son article «Helvötique» dans le Dictionnaire
historique et biographique de la Suisse n'amena-t-elle pas une vive
polömique! GiUiard y voyait un «jacobinisme ötroit». Collaborateur röguher
des Annales historiques de la Rövolution francaise, trös Uö avec Albert
Mathiez, puis avec Lefebvre, son intöret pour l'histoire ötait toujours tres
directement liö ä la Situation politique de son temps: plusieurs articles sur
les combats menös par les Suisses contre les Autrichiens en 1799 s'insöraient directement dans le cadre de sa lutte contro le fascisme et un
certain döfaitisme alors en vigueur.
La bibliographie des öcrits de Rufer est impressionnante et d'un grand
intöret pour l'historien; car si les principales oeuvres de Rufer sont bien connues des chercheurs, le grand nombre d'articles qu'il ecrivit le sont moins.
Seuls les articles de pohtique contemporaine n'ont pas tous ötö recensös,
entre autres ceux de la Freie Zeitung, ceux du Bund et ceux de la
Dipeche de Toulouse.
Le premier texte que M. Suratteau a choisi de publier est l'article du
DHBS sur l'Helvötique, qui pour les historiens suisses ne sera pas une döcouverte; mais si l'on en croit M. Suratteau, le DHBS est pratiquement inexistant
La meme remarque vaut ögalement pour l'article suivant,
en France
ögalement tirö du DHBS, sur la Valteline, auquel M. Suratteau a adjoint une
bibliographie plus röcente.
Suivent cinq articles sur Pestalozzi; quatre sont tirös de l'ouvrage de
Rufer sur Pestalozzi, le cinquieme est un article paru dans l'Education
nationale, le grand pödagogue ötant l'une des figures ciö de l'ceuvTe de Rufer,
qui voyait en lui un homme engagö non seulement politiquement mais
surtout socialement.
Dans un dernier chapitre M. Suratteau a choisi de faire figurer un
article sur le projet de traitö franco-suisse de 1799, extrait de la revue
Politische Rundscluiu. Enfin, en annexe, un compte-rondu de GiUiard, deux
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de Mathiez et un de Lefebvre sur l'ceuvre de Rufer, ainsi qu'un article de
Rufer sur Lefebvre terminont l'ouvrage.
II ötait bien sür difficUe de choisir dans une osuvre de cetto importance
les textos los plus intöressants. Mais la valeur oäsentieUe de l'ouvrage
est d'avoir fait revivre lo Souvenir d'un historien remarquable, ä qui,
pour des raisons politiques, l'on ne rendit certainement pas justice de son

vivant.
Pully

Marie-Claude Jequier

Paul Steiner, Die religiöse Freilteit und die Gründung des Schweizerischen

- Die in jeder Hinsicht
Darstellung gliedert sich in fünf Hauptabschnitte, die sich aus der
Absicht dos Verfassers ergaben, das gesteUte Problom historisch anzugehen.
Von der altoidgonössischen Partität gelangen wir über «das misslungene
Experiment der Holvetik» zu den kantonalen Verfassungsrevisionen der
Regenerationszeit, zur gescheiterten Bundesverfassungsrevision von 1832/33
und schliesslich zur Errichtung des Bundesstaates von 1848. Es ist dabei
ohne Zweifel das Bestreben des Verfassers, die verschiedenen Möglichkeiten
dos religiösen Zusammenlebens sowohl in bezug auf das Grundsätzliche
als auch in bozug auf das praktisch Erreichbare abzukläron; Glaubens-,
Gewissens- und Kultusfreihoit sind keineswegs identisch. Sio finden praktisch
- jo nach den historischen Voraussetzungen und den durch sie
bedingten geistigen Strömungen - in don verschiedenen Kantonen durchaus
verschiedene Lösungen. Erst die Bundesverfassung von 1848 proklamierte für die Kantono selbstverständlich verpflichtend - die Kultusfreiheit für die
christlichen Konfessionen, wobei allerdings einschränkende Bestimmungen
zum Schutze dor öffentlichen Ordnung nicht vermieden werden konnten.
Diese Kultusfreiheit stand in Parallele zu don Freiheiten des liberalen
Bundesstaates, nicht zuletzt zur Niederlassungsfreiheit.
Die intensive Beschäftigung des Autors mit dem Thema kommt nicht nur
im umfangreichen Text, sondorn auch in einem entsprechenden Anmerkungsapparat und einer entsprechenden Bibliographie zum Ausdruck.
Werner Ganz
Winterthur
Bundesstaates. Bern, Haupt, 1976. 1006 S.
weitschichtige

Groupe valaisan de sciences humaines, Diveloppement et mutations du
Valais. Martigny 1976. In-8°, 272 p. (Societe et culture du Valais contemLes etudes diverses publiös dans ce volume suivent deux
porain, 2).
fils condueteurs; l'un, de möthode: l'exploitation do statistiques et de recensements; l'autre d'objectif: comment le Valais devient suisso ou s'integre
toujours mieux ä l'evolution de l'ensemblo de la Confedöration.
C'est tres net des la premiöre ötude, consacröe aux transformations
valaisannes de 1850 ä 1914, oü G. Arlottaz döerit en doux temps la
modernisation du canton qui, jusqu'aux annöes 90, vit dans une crise marquöe
par l'ömigration; ensuite, l'industrialisation permot do sortir du marasme
et d'avoir un soldo migratoiro positif. Dans une autre contribution, le
möme auteur s'arrete au cas d'une commune, Vouvry, oü il peut situer
l'övönement qui döclenche la modernisation et ses difförents aspects: la cen-

-
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trale thormiquo de ChavaUon qui permot d'arracher la commune ä sa passivitö et ä son döchn.
Döcrivant plus exclusivement la dömographie, J.-H. PapiUoud rösume los
grandes tendances de celle-ci, avec le rapprochement vers les normes suisses
gräce ä l'industrialisation et ä la dösagrögation de la famillo qui influe puissammont sur la nuptialitö. Quant ä la condition do la femme, analyseo par
M.-P. Tschopp, eile ne se distingue guere de ceUe des autres cantons, l'auteur
ajoutant cepondant ä ses observations de longs commentaires peu
originaux sur la Situation do la femme en gönöral.
Enfin, G. Andrey constate au travers des elections föderales vues au
niveau des communes dans le Bas-Valais jusqu'en 1931, la permanence du
bipartisme et le renforcoment progressif du parti gouvernemental. Ce fait
est peut-etre provoquö par la desconte en plaine des montagnards
conservateurs. Une fois de plus, les migrations s'imposeraient donc comme un
phönomene ossentiel du röcent passö valaisan.
Au total, nous avons lä d'utiles contributions ä la connaissance du
Valais, meme si 2 ou 3 chapitres sont gätös par dos lieux-communs. Pour
maintenir le memo rythme de parution, avoc la möme qualitö, il faut souhaiter que l'öquipe de rödaction puisse s'ölargir.
Lausanne

Andri Lasserre

Willy Pfister,

Die Einbürgerung der Ausländer in der Stadt Basel im
Jahrhundert (Basler Bürgerbuch III). Basel, Reinhardt, 1976. 487 S.
(QueUen und Forschungen zur Basler Geschichte, 8.) — Einem ausführlichen,
zum Anekdotischen neigenden ersten Teil über Grundlagen, Betroffene und
Ergebnisse der baselstädtischen Einbürgerungspolitik des 19. Jahrhunderts
folgt als Haupttoil dieser Arbeit oin alphabetisches, durch mehrere Register
gut erschlossenes Verzeichnis der zwischen 1804 und 1899 eingebürgerten
3291 Ausländer(familien) mit fast 9400 eingebürgerten Menschen. Es enthält
den Namen, die Herkunft, die Lebensdaten und don Beruf des Neubürgors,
im weiteren Name, Lebensdaten und Herkunft der Ehefrau(en) und
schliesslich die Namen und Geburtsdaten der gleichzeitig eingebürgerten
19.

Kindor.
Für die Personen- und Familiengoschichte und für den an seinen Basler
Stammeltern interessierten Laien ist mit diesem Verzeichnis ein nützliches
Nachschlagewerk geschaffen. Darüber hinaus betrifft das hier aufbereitete
Material besonders Demographon und Sozialgeschichtler mit Fragen zur
Mobilität und Schichtung innerhalb einer Stadtbevölkerung. Einen ersten
Ansatz bietet der Autor selbst mit einem Kapitel über die berufliche Schichtung
der Eingebürgerten; hinter seine Einteilungskriterien setzen wir aUerdings ein
Fragezeichon. Eindrücklich ist dagegen die Auswertung der neubürgerlichen
Herkunftsorte, wobei der völlig dominierende Anteil (»Süd-)Deutschlands an
der Einwanderung nach Basel auch graphisch gut veranschaulicht wird.
Die vorliegende Arbeit führt den Untertitel «Basler Bürgerbuch III».
Das Bürgerbuch I mit den Einbürgerungen von 1358 bis 1798 befindet
sich soit 1940 als fertiges Manuskript im Staatsarchiv Basel; für die seit
langem geplante Publikation musste das umfangreiche Werk aber noch
gekürzt werden. Die Bearbeitung des Bürgerbuches II liegt wiederum in den
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Händen von WiUy Pfister; es wird dio im 19. Jahrhundert in dor Stadt Basel
eingebürgerten Schweizer aus anderen Kantonen enthalten. Gerade im
Hinblick auf diese weitere Veröffentlichung seien noch einige Bemerkungen
angebracht.

Für eino wissenschaftliche Publikation schiene

nötig, die aus
QueUen zusammengetragenen biographischen Daten exakt zu
belegen. Mehrere der Tabellen und graphischen DarstoUungen gewännen durch
eino ausführlichere Beschriftung beziehungsweise Legende an Klarheit.
Desgleichen wäre es wünschenswert, die Seitenzahlen anzugeben, wenn im Text
auf Karten und Tabellen verwiesen wird, zumal das entsprechende
Gesamtverzeichnis keine Seitenangaben macht und deshalb wenig Nutzen
bringt.
Im ganzen jedoch zollen wir der ausserordentlich fleissigon, während
Jahren und notabono unentgeltlich geleisteten Arbeit des Verfassers die
wohlverdiente Anerkennung. Die Fortsetzung dieses Works ist sehr zu beos uns

verschiedenen

grüssen.

Zug

Peter Hoppe

Ulrich Jost, Die Altkommunisten. Linksradikalismus und
in der Schweiz 1919 bis 1921. Frauenfeld, Huber, 1977. 232 S. - Nachdem

Hans
Sozialismus

der Verfasser in seiner Dissertation bereits Personen, Programm und
Politik der Altkommunisten im Ersten Weltkrieg dargestellt hat (vgl. auch
seinen Artikel im Schweiz. Jb. f. polit. Wissenschaften 13 [1973]), folgt hier
die Fortsetzung und das Ende der Geschichte dieser Bewegung bis zu ihrer
Einverleibung in die nougogründete KPS. In dor Einleitung wird die politische
und soziale Geschichte des Landes in don frühen zwanziger Jahren skizziert.
Der Verfasser macht deutlich, dass sich dieso Jahre nicht ins übliche Bild einer
allmählichen Versöhnung nach der Konfrontation im Landesstreik einfügen,
sondorn dass vor dem Hintergrund einer schweren Wirtschaftskrise das
politische System einer Zerrcissprobe unterworfen wurde, wobei dio Initiative zur
Aufnahme des Klassenkampfs von der Rechten ausging. Besonders wortvoll
ist dor Versuch, unter Zuhilfenahme politologischcr Ansätze die Reaktionen
der Gesellschaft auf diesen Radikalismus als integrationsverstärkendo
Faktoren für das Systemganze zu verstehen. Dennoch kann uns meines Erachtens
nur eine neue, ausführliche Behandlung der SPS und dos SGB zu
tiefergehenden Aufschlüssen über den Prozess der Integration dor Arbeiterbewegung
ins schwoizorische politische System verhelfen. Zum Schluss stellt H. U.
Jost dio These auf, der Linksradikalismus sei «oin Element der Entwicklung
und Ausbildung der bürgerlichen Demokratie» (S. 185). Die vorgeschlagene
Prüfung dieser These an der Schweizergeschichte des 19. Jahrhunderts
verspricht aufschhissreiche Resultate.
Christian Simon
Basel

Katharina Sfindler, Die

Schweiz und der italienische Faschismus
der
diplomatischen Beziehungen und die Beurteilung
(1922-1930). Der Verlauf
durch das Bürgertum. Basel und Stuttgart, Verlag Helbing und Lichtenhahn,
1970. 304 p. Annexes (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft. Bd. 137).
- Cot ouvrage stimulant, qui tourne rösohnnent le dos aux interpretations du
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fascisme les plus en vogue aujourd'hui et nous invito ä reponser les annöos
vingt on oubliant que Mussolini deviondra 1'aUiö d'Hitler, se proposo d'analyser los relations diplomatiques entro la Suisse et 1'Italie fasciste des
annees vingt ot d'apportor uno contribution ä «l'histoiro de la conscienco
dömocratique en Suisso», en mesurant ä l'auno de la theorie dite du «totalitarisme» (H. Arendt) les prises de position de la bourgeoisie suisse envers
le fascisme italien. Si cette division du propos do l'auteur appelle quelques
röserves ello nous vaut toutefois un enrichissant panorama de la Suisse do
cette epoque on se felicitera cependant de cette promiöro exploration des
archives suisses et italiennes, qui lui ont permis de mieux profiler les
politiques de Mussolini, plus röaliste qu'on ne l'aurait pensö dans la question du
Tessin, et de Motta, mü avant tout, c'est la these de l'auteur, par le souci
de pröserver l'ordre international sous l'ögide de la SdN (cf. les pp. 142-144
et la conclusion qui constituent de veritables morceaux d'anthologie pour
toute discussion de la politique extörieure et interieure suisse pendant
cette deeennie). II est impossible ici de prösenter l'imago difförenciee du
fascisme italien qui apparait dans lo discours des diverses familles idöologiquos de la bourgeoisie suisse de l'öpoque, analysö par K. Spindler avec
beaueoup de finesso. Par rapport ä l'ideal democratique liberal, co discours
ost dans l'ensemble plutöt rassurant, ä certaines oxceptions prös, mais d'importance, commo lo montre notamment la lettre sensationnollo do G. do
Reynold au ministre italien de la Justice, A. Rocco. Evidemment, ce
discours n'a pas la luciditö do diagnostic que porte la gaucho sur lo fascismo
ä cetto memo epoque. Un livro solide donc, qui apporte nombro d'informations nouvollos eclairees par une interprötation libörale, ot dont los thösos
ne manqueront pas do suscitor lo döbat.
Daniel Bourgeois
Berne

-

-

Max Gschwend, Die Bauernhäuser des Kantons Tessin. Band 1: Der
Hausbau (mit italionischor Übersetzung). Basel, Krebs, 1976. 192 S. Abb. Die Aktion Bauornhausforschung in dor Schwoiz bemüht sich soit 1945, dio
traditionoUen Bau- und Siedlungsformen mit wissenschaftlichen Mothodon zu
erfassen und in oinor Buchreihe Fachleuten und Liebhaborn zugänglich zu
machen. Das Resultat stoUt sich nur allmählich oin, aber in äusserst
gediegenen Publikationen. Beroits erschienen sind die beiden Bände übor die
Bauernhäuser Graubündens, und nun liegt neu dor trefflich ausgostattoto erste
Band über das Tessin vor. Er ist simultan deutsch und italienisch abgofasst und behandelt Baustoffe, Dach- und Wandkonstruktion sowie die
Inneneinrichtungen. In oinem zweiten Band, der noch 1977 erscheinen soll,
wird M. Gschwend dann nach geographischen Gesichtspunkten vorgehen
und die Haustypen und Siedlungsformen behandeln.
Einmal vollendet, wird die vorliegende Reihe neben «Bürgerhaus in dor
Schweiz» und «Kunstdonkmälor dor Schweiz» eino gleichwertige und
notwendige Ergänzung bilden. Sie vordient dio Beachtung derer, die für autochthono Kulturgüter Verständnis aufbringen, besonders auch im Hinblick
auf den spezioU im Tessin aktuell gewordenen wohnlichen Innenausbau
schöner alter Bauernhäuser.
Pierre Brunner
Winterthur
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Guido Kisch, Die Schaumünzen der Universität Basel und Medaillen auf
ihre Professoren. Sigmaringen, Thorbecke, 1975. 63 S., 13 Taf. Ders., Stadien
zur Medaillengeschichte. Studies in Medaille History. Aalen, Scientia, 1975.
222 S., ill. - Der bekannte Rechtshistoriker hat sich soit Jahren einer
brachliegenden Quellongruppe zugewendet, der Medaille, dio vor aUem für die
Kulturgeschichte der Renaissance und des Barocks von Bedoutung ist. Jüngste
Früchte dioser Beschäftigung sind dio beiden anzuzeigenden Bändchen.
Kisch skizziert dio Geschichte der Medaillen, die auf den Gründer der
Universität Basel, Papst Pius IL, und auf ihre Jahrhundertfeiern ausgebracht
wurden. In sehr lösbarer Weise lässt er seine profunden Kenntnisse des
Materials wio der Kulturgeschichte durchblicken. Der sorgfältige und
wohldokumentierte Katalog erfasst 63 Medaillen, vier auf Pius II. als Gründor
der Universität, acht auf ihre Jubiläen und 51 auf 26 ihrer Professoren.
Insgesamt wird oin hoterogonos Material behandolt, MedaiUen aus dem 15.
bis 20. Jahrhundert, das übor don Zusammenhang mit der Universität Basel
hinaus kaum zu woiterroiehendon Schlüssen Anlass bietet.
In den «Studien zur MedaiUongoschichto» werden dio gesammelten
Aufsätze des Verfassers zu diosem Thema in photomechanischer
Reproduktion
vorgelegt. Sio enthalten fünf Abhandlungen, 23 kleinere Beiträge und
Literaturanzeigen, durch Ergänzungen auf den jüngsten Forschungsstand
gebracht. Davon sei dor Aufsatz übor «Gerechtigkeitsbilder auf Basler Renaissance-Modaillen» herausgegriffen, wo Kisch zunächst dio Münzsammler
unter den Basler Juristen würdigt, dann die sogenannte Kambyses-MedaiUo bespricht, die Kambyses in der Gerichtsszene gegen einen bestechlichen
Richter zeigt. Nützlich ist im weitern dio Bibliographie zu den
Schweizer Schulprämien. Die übrigen Beiträge behandeln meist moderne
MedaiUen
zum Teil auf Zeitgenossen, zum Teil der Kriegsgefangenenlager
beider Weltkriege -, auf die im einzelnen nicht eingegangen werden
kann. Sie sind von unterschiedlichem Wert, und es lässt sich fragen, ob bei
aUen dor wissenschaftliche Nutzen einen Wiederabdruck rechtfertigte.

-

Zürich

Hans-Ulrich Geiger

Christoph Simonett,
Anfängen

Geschichte der Stadt Chur. 1. Teil: Von den
bis etwa 1400. Chur, Calvon, 1976. 199 S., 29 Abb. (Historia raetica

darf sich
-bisChur
ins

glücklich schätzen, mit diesem - von der
reichenden - Band die modernste
Mittelalter
späte
schweizerische
Stadtgeschichte zu besitzen. Modern ist die Darstellung insofern,
als sie bei vollständiger Heranziehung aller verfügbaren Literatur offen sein
will, als sie Anstösse zu weiterem Forschen vermittelt und als sich der
Autor nicht scheut, in oinem Genus der Historiographie, das sich sonst mit
abschliessenden Feststellungen begnügt, Hypothesen aufzusteUen. Man wird
sich in der nächsten Zoit mit den von diesem Buch aufgeworfenen Fragen
Bd. 4.)

Jungsteinzeit

beschäftigen und das noch wenig Gesicherte zu belegen oder zu verworfen
versuchen. Die vorliegende Geschichte der Stadt Chur ist keine «historische
Bibel»: sio ist einerseits wohl ein Orientierungsmittel für den Laien,
mehr aber noch ein Arbeitsinstrument für den Forscher.
Simonett schildert die Entwicklung Churs von der prähistorischen Siedlung
im Welschdörfli über die römische, ostgotische und viktoridische
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Epoche bis zum Erwachen des Bürgertums gegen 1400. Politische und
kirchenhistorische Aspekte stehen im Vordorgrund. Neben den schriftlichen

Quellen, die vollzählig und oft nach subtilsten philologischen Kriterien
vorwertet sind, dienen besonders im ersten Teil archäologische Befunde als
Stütze der Darstellung. Simonotts Werk liest sich streckenweise wie ein
Bericht über die Churer Ausgrabungen, dio aufgrund des Baubooms dor
vergangenen anderthalb Jahrzehnte möglich wurden. Am wertvollsten scheinen
dem Rezensenten jene Partien zu sein, deren Ergebnisse sowohl auf
philologischem wie auf archäologischom Wog erarbeitet wurden. Dem Autor
kommt auch zustatten, dass er für die Frühzeit Vergleiche mit andern
Städten ansteUen kann, deren Geschicke ähnlich verliefen wie jene Chure,
und dass ihm die Parallelität dor Schicksale Analogieschlüsse erlaubt.
Gerade in diesen Bereichen ist das Werk voll von Anregungen und wird
zweifellos zu Diskussionen Anlass geben. Übersichtliche Skizzen und Pläne
begleiten den Text durch das ganze Buch. Die Abbildungen sind auf 8
Tafeln zusammengedrängt, so dass dor Band für jedormann erschwinglich
bleibt. Die Geschichte von Chur ist leicht lesbar, stilistisch kompakt und
logisch überall zusammenhängend. Man kann ihre Lektüre nur empfohlen.
Chur
Manfred Welti

ALLGEMEINE GESCHICHTE

HISTOIRE GENERALE

Hochschulschriften zur Geschichte und Kultur des Mittelalters 1939 bis
1972-1974 (Deutschland, Österreich, Schweiz). Zusammengestellt von
Mitarbeitern dor MGH. T. 1-3. München, MGH. 1975. (MGH. Hilfsmittel. 1.) Dieses Verzeichnis, das auf über 1000 »Seiten 8407 Positionen aufweist, ist
für don Mittelalterhistoriker ein sehr gutes Hilfsmittel, wenn er neueste
Forschungsergebnisse für sein Spezialgebiet fruchtbar machen will. Dor
Bogen der Themen spannt sich über das gesamte Gebiet der Mediävistik und
umfasst die deutschsprachigen Hochschulschriften Deutschlands, Österreichs
und der »Schweiz. Die grosso Fülle der Dissertationen ist eingeteilt in
folgende Gebiete: Erforschung und Deutung des Mittelalters, Hilfswissenschaften,
allgemeine politische und Kirchengeschichto, Rechtsgoschichte,
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Landosgeschichte, Kultur- und Geistesgoschiehte. Ein Autoren- und Sachregister kann zum schnelleren Auffinden der
gewünschton Informationen viel beitragen. Bis und mit 1972 sind
möglichst alle Arbeiten bibliographisch erfasst. Titel, die bis Ende 1974 bekannt
wurden, sind jedoch ebenfalls berücksichtigt. Jeder Titel erscheint im Prinzip
nur einmal, naturgemäss oftmals ein Suchen dos Gewünschten nach sich
ziehend, was aber durch die genannten Register und die Systematik dor
Einroihung in Grenzen gehalten wird. Das Werk (2 Bände und Registerband)
ist für Studenten, Mediävisten und Interessierte aller Art oin
unschätzbares Nachschlagwerk.
Hans B. Kälin
Basel
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International Bibliography of Historical Sciences. Vol. 39-40, 1970-1971.
Publiö par Michel Francois et Nicolas Tolu pour le Comitö international
des sciences historiques. Paris, A. Colin, 1973. In-8°, XXVIII+ 567 p. Bibliographie annuelle de l'histoire de France, Annie 1973. Paris, Editions du
C.N.R.S., 1974. In-8°, LXXVII + 692 p. - Idem, Annie 1974. Paris 1975,
LXXVIII + 750 p. - Idem, Annie 1975. Paris 1976, LXVII+743 p. L'un international, l'autre francais, mais tous deux parisiens, ces deux
repertoires bibliographiquos courants poursuivent aUegrement leur chemin le socond surtout, dont l'ölaboration et la publication rapides fönt un
instrument d'autant plus efficace. Cetto continuitö est möritoire alors meme que
les coüts d'improssion augmentont autant que fondent les subventions
Pour cette raison, et commo dans la livraison pröcödente, la Bibliographie
internationale a rogroupö on une seulo liste pourvue d'un numöro double les
röförences des deux annöes 1970 et 1971: Solution d'autant plus opportune
qu'oUe supposo uno sölection plus sövöre, mais permet une consultation
plus rapide de la sörie. Aueun changemont notable n'a ötö apportö, d'autre
part, ä la Classification par matieres, ä la presentation ni aux index (auteurs
et personnages; lieux). II en va de meme do la Bibliographie francaise sauf que l'histoire de la musique ne fait plus l'objet d'une rubrique en
1975: pourquoi? 1974 avait pourtant vu öclore une bonne centaine de
Uno innovation cependant: jusqu'en 1974, etaient retravaux sur ce sujet
tenus les travaux sur «l'histoire de France du Ve siecle ä 1945»; en 1975, ä
juste titre, le terme a ötö döplacö en 1958. Un signe, s'il en ötait besoin,
que l'aprös-guerre est maintenant entrö dans l'Histoire.
Zürich
J. F. Bergier

Jean Yves Mariotte ot Robert Gabion, Guide des Archives de la
Haute-Savoie. Annecy, Direction des Services d'Archives, 1976. In-8°, VIII +
508 p. Illuströ. Un supplöment de 30 p. en fascicule söparö. - Les

Archives döpartementales de la Haute-Savoie sont privüögiöes entre toutes
d'avoir vu lours collaborateurs, avec le Directeur, M. Jean Yves Mariotte,
et le Documentaliste-archiviste, M. Robort Gabion, comme chefs de file,
röaliser le Guide qui vient de paraitre.
C'est une ceuvre tres complete qui apporte beaueoup plus qu'une description
des fonds; eile Oriente le chercheur sur l'histoire möme de la HauteSavoie (et de toute la Savoie, puisque le compartimentago döpartemental
ne rocouvre qu'une petite portion du temps), sur la Constitution de ses
archives, sur la bibliographie de base, comme sur celle qui engagera
des etudes plus poussöes; le Guide est meme Ulustre, et contient une panoplie
de fac-simUös, transcrits et traduits dans un fascicule annexe; il ne dödaigne
pas les conseils tout pratiques destinös aux difförents usagers des archives,
leur rappelant que le respect absolu du document qu'ils ont le privilege de
consulter est le commencement de la sagesse.
Nous goütons spöcialement les passagos oü nos confröres livrent les röflexions, les appröciations que diete une vieille experience, agreablement
assaisonnöe d'une pointe d'humour, ou d'une saveur röaliste; ainsi, ä la page
VIII: «La gönöalogie familiale en particulier est considöree avec la plus
grande Sympathie, mais ce n'est pas ä l'archiviste qu'il appartient de dresser
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l'arbre gönöalogique d'un particulier, ni memo do rocherchor des actes dans
los registres d'ötat civil»; ä la page 220: «Philibert-Emmanuol de Pingon,
historien d'une grande activitö et d'une imagination encoro plus grande».
Le Guide brosse un tableau minutioux dos sources ä la disposition du
chercheur, onglobant Celles qui existent dans d'autres döpöts que celui des
Archives departementales: archives communales, archives hospitalieres,
documents en mains privöes. Aux Archives departementales
memes, la variötö des
fonds parvenus par les voies les plus diverses n'est pas moins
remarquable: papiers do famille, papiers d'örudits, archives öconomiques, fonds
d'associations ä but philanthropique ou culturel, dossiers d'architectes.
Nous compronons tout ä fait que lo Pröfet de la Hauto-Savoie ait
souligne, en introduisant cette oeuvre si riche ot si ample, le «plaisir tout
particulier» qu'il out lui-meme ä la lire. Lo but oxprimö ä la page 107,
prösenter «un ötat raisonnö de tous los fonds oxistants», a ötö parfaitement
atteint avec, en plus, l'ölöganco d'y avoir donnö l'aspect lo plus attrayant possiblo.
Jean-Pierre Cltapuisat
La Tour-de-Peilz

Werner Ross und Toni Schneiders, Imago

Europae. Geschichte und
272 S. Abb.
1976.
Das
Kultur
Freiburg i. B., Herder,
Prachtswork beeindruckt zuerst einmal durch soine FüUe ganzseitiger Farbbüder der schönsten Kulturdenkmäler Europas aus allen Zeiten und Ländern.
des Abendlandes.

-

Der Text, reich an klugen Gedankenverbindungen, wiU weniger eine
Kurzfassung der Geschichte sein, als vielmehr deren Deutung.
Der Geist Europas - andere als geistig lasse sich Europa nicht auffassen wurzelt im griechischen Wissensdrang und Schönheitsideal; damit grenzt er
sich ab gegen die verschiedenen Formen asiatischer Weisheit. Zu lesen, wie
sich diese Geistigkeit ausbreitete, erstmals nach Rom, dom imperialen, dann
dem christlichen, dann von Land zu Land weiter und neue Impulse bekam,
sich zu neuen Donksystemen und Kunststilen abwandelte, kommt einer
europäischen Selbstbesinnung gleich, wie man sie sich heute nachdenklicher
kaum wünschen kann.
Pierre Brunner
Winterthur

I:

ScabJ. M. de Navarro, The Finde from tlie Site of La Tine. Volume
the
them.
Text.
Swords
Part II: Catalogue and
baras and
Part I:
found in
Plates. London, Oxford University Press, 1972. Part I: XXVI und 354 Seiten
und 37 AbbUdungen. Part II: VIII und 101 Seiten (S. 355-456) und 158
Tafeln. - Die Vorlage der Schwertscheiden bildet den ersten Band einer
vierbändig geplanten Veröffentlichung aller Funde aus La Töne am Neuenburger
See, jenes Fundortes, der der jüngeren Eisenzeit den Namen
gegeben hat. In einer Einleitung wird einiges zur FundsteUe und zur
Erforschungsgeschichte gesagt. Auf die Deutung des Fundplatzes als OpfersteUe,
die nicht unbestritten ist, wird kurz eingegangen. Ausführhcher will sich der
Verfasser im Schlussband äussern. Im Hauptteil werden die Schwertscheiden
nach Zeit- und Formgruppen geordnet behandelt. Auch den kleinsten
Details dor Formen und Verzierungen wird voUe Aufmerksamkeit geschenkt.
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Die Schwertscheiden von La Teno werden im mitteleuropäischen Rahmen
gesehen. Sehr nützlich ist eine ausführliche Zusammenfassung am Schluss des
Textbandes, wo auch auf die absolut chronologischen Probleme eingegangen
wird. Der zwoite Teil des ersten Bandes bringt einen ausführlichen Katalog
und auf 158 Tafeln die über 100 Schwertschoiden von La Töne und viele
ihrer Vergloichsstücko in Gesamt- und Dotailaufnahmen, dio viele Einblicke
in dio Bearbeitungstechnik dor Schoidenblocho erlauben.
Bern
Werner Ernst Stöckli

Dietrich Lohrmann, Papsturkunden in Frankreich. 7. Band, Nördliche
lle-de-France und Vermandois. Göttingen, Vandenhoeck & Rupprecht, 1970.
691 S. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen.
Philologisch-historische Klasse. Dritte Folge. Nr. 95.) - Achtzehn Jahre nach dem
Bericht Ramackers über das Orleanais entwickelt L. in dom sehr sorgfältig
gearbeiteten Band ein neues Konzept. Nicht mohr von der heutigen
Überlieferung, sondern von der kirchlichen Organisation ausgehend, gibt er neben
371 unbekannten oder ungenügend edierten Urkunden (S. 679 muss es heissen
1114-1116 statt 1114-1118) nicht nur cinon Abriss der Geschichte sämtlicher
bis 1198 entstandenen geistlichen Institutionen mit Archivalienverzoichnis
und Sekundärliteratur, sondern auch für jeden Empfänger eino provisorische
Liste von Kurzregesten unter Einschluss von Delegationsmandaten und
Briefen. Weit mehr als Vorarbeiten, entsteht so ein Ersatz für die vorerst
kaum zu erstellende eigentliche Gallia pontifieia.
Düsseldorf
Rudolf Hiestand
Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters. Festschrift
für Herbert Heibig zum 65. Geburtstag, herausgegeben von Knut Schulz,
Köln, Böhlau, 1976. 344 Seiten. Einleitend orientiert Hlawitschka übor die
Adoption, die von der römischen Welt her bei den Morowingorn und
Karolingern, nicht aber im deutschen Reich des Mittelalters Eingang fand. Für
die Deutung von Urkunden sind die Ausführungen Schlesingers über Hufe
und Mansus in den Woissenburger Traditionen und die Darlegungen von
Schulz übor das Problem der Zensualität in den Städten dos IL/12.
Jahrhundorts lehrreich. Bosl referiert übor Bogriife wie urbanus, potens,
paupor,
dives, superbus usw. bei den geistigen und literarischen Bewegungon des
11.-13. Jahrhunderts. Im wesentlichen behandeln dio Studien von Posch
und Quirin die Probleme der Siedlungsgoschichte in den Gebieten von
Kärnten bis Thüringen. Es folgen Aufsätze über das Genueser
Seeversicherungswesen des 14. Jahrhunderts und über eino Hoiliglandfahrt von
1480. Kurze orechliosst uns die EinsteUung des niedoren Klerus in der
sozialen Welt des Spätmittelaltere. Dio wortvolle Festschrift des Berliner
Mediävisten boschliesst die Darlegung Domandts, dass Zwingli im wesentlichen
der bestehenden Wirtschaftsordnung das Wort redete und sich gegen
gewaltsamen Umsturz stellte.
Disentis
Iso Müller

-
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Welt des Islam. Geschichte und Kultur im Zeichen des Propheten.
von Bernard Lewis. Braunschweig, Westermann, 1976. 360 S.
Abb. Ein Schaubuch? Aufgrund dor vielen Abbildungen möchte man es
meinen. Doch fehlt es im doppelspaltigen Quartband nicht an Text aus der
Feder anerkannter Fachleute, darunter Fritz Meier aus Basel mit einem
Beitrag zur Mystik des Islam, aus dem ersichtlich wird, wie weit gespannt
die Thematik des Werkes ist. Meist denkt der an europäischen Gymnasien
Geschulte bloss an die Glanzzeiten dos Islams unter Omajjaden und
Abbassiden. Türken und Heiden sind dagegen schon ein beliebter Topos, der
sich soit den Kreuzzügen und weiter über Reformation und Türkenkriege im
westlichen Denken eingefleischt hat. Vielfach werden arabische Staaten
unserer Zeit Entwicklungsländern gleichgesetzt, faUs der Aufstieg der
sogenannten Ölscheichs uns nicht eines besseren belehrt hat. Im Mittelalter
stand Otto von Froising (12. Jahrhundert), selbst Teilnehmer an oinem Kreuzzug,
turmhoch übor seinen Zeitgenossen. Er lehrte ausdrücklich, dass die
Sarazenen keine Heiden, das heisst Götzendiener seien, weil auch sie nur
einen Gott anbeteten wio die Christen. Dieser von erleuchteten Köpfen
schon längst gewonnenen Erkenntnis dient das vorliegende Werk in
eindrücklicher Weise: es wiU die gomoinsamon Grundlagen und die vielfach
gleichlaufenden Entwicklungen von Christentum und Islam aufdecken.
Kreuz und Halbmond verlieren darin etwas von ihrer Symbolik für eine
unüberbrückbare Urfeindschaft. An der Zeit, dies in allgemeinverständlicher
Form zu tun, ist es wahrhaftig. Das Buch versucht zudem, über dio
Geschichte des klassischen Arabortums hinauszugehen. Es vermittelt in sieben
Kapiteln zunächst Einblicke in den Glauben, in dio Kunst, die Literatur,
die Musik, die Wissenschaft und sogar dio Kriegführung des Islams. In
vier Abschnitten bemüht es sich, über den Nahen Osten hinaus, dio
geographische Ausdehnung islamischer Kultur zu umreissen: in Spanien, im
Iran, im türkischen Weltreich und in Indien. Ein letztes Kapitel behandelt
dio moderne Situation des Islams, zum Boispiel die Stellung der mohammedanischen
Turkvölker in der Sowjetunion. Vermisson mag man ein Kapitel
über den Islam im Fernen Osten (Indonesien, Philippinen). Doch diesor
Einwand ist zu verschmerzen angesichts der Reichhaltigkeit des gebotenen
Stoffes.
Marcel Beck
Winterthur
Herausgegeben

-

Alain Ducellier,

Le drame de Byzance. Ideal et ichec d'une sociiti chritienne. Paris, Hachette, 1976. In-8°, 318 p. - A la fois destinö au grand
public cultivö et aux spöcialistes, le livre de DuoeUier prösente les avantagos et les inconvönients de tout hybride: les notes sont relöguöos ä la fin
du volume, ce qui ost insupportable; un glossaire et une Chronologie, fort
bien faits, dömontrent aussi que l'ouvrage ne s'adresse pas qu'aux örudits;
en revanche, la bibliographie relativement abondante tömoigne do la profondeur et de la qualitö des recherches, confrrmöes du reste par l'exposö
lui-meme.
L'auteur aborde l'ötude de Byzance sous l'aspect de l'histoire des idöes et
des mentalites. II on arrive ainsi ä döcrire uno sorte de «Byzantin-type»,
tel qu'il apparait dans les textes du VIIe ä la fin du XII6 siecle. II en
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tiro le portrait d'un homme et d'une civilisation dechires entro l'obsession de
la religion et de la superstition omniprösentes, si bien illuströes par l'hagiographio, et les röalitös bassement quotidiennes ot politiques, tolles que les
döcrivont les chroniques. II constate que l'on rotrouve cette dualitö chez les
peuples grecs et slaves, höritiers directs do la civilisation byzantine et
orthodoxe.
Cette approche nouvelle du mondo byzantin prösento les dangers, mais
aussi los söductions, do toute synthese hardio. DuceUier a su montrer quo
l'histoire d'un peuple, e'ost aussi ceUo de sa populace, et il döerit cello-ci ä
travers des sources oncoro peu exploitees ä cet ögard. 11 ost cependant
douteux que l'impossibilitö do faire coi'ncider le rögne ideal do la divinitö avec
la vio terrestre ait ötö le drame des seuls Byzantins: cela fut, et c'est encore,
le drame de tout peuplo imbu de sa religion, qu'il soit israölite, musulman
ou chrötien. En co domaine, Byzance prösente moins d'originalitö que de
typicitö.
Elisabeth Santschi
Pully
Handbuch der Geschichte Russlands. Band 1: Von der Kiewer Reichsbilditiig
bis zum Moskauer Zartum. Hg. von M. Hellmann. Stuttgart, Hiersemann,
1976. 72 S.
Seit mohr als oinem Jahrzehnt haben sich zahlreiche führende
deutschsprachige Osteuropa-Historiker mit der Planung dieses Handbuchs
beschäftigt. Nun ist endlich das erste Heft erschienen, und man kann hoffen,
dass in einigen Jahren das ganze dreibändige Werk als (ausserhalb der
Sowjetunion) ausführlichste und wohl auch boste Gesamtdarstellung der
Geschichte Russlands vorliegen wird. Die erste Lieferung umfasst neben einer
kurzen begrifflichen Vorbemerkung dos Herausgebers einen Beitrag von
Carsten Goehrke über «die geographischen Gegebenheiten Russlands in ihrem
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historischen Beziehungsgeflecht». Der Osteuropa-Historiker dor Universität
Zürich arbeitet eindrücklich die Wechselwirkungen zwischen dem Naturraum,
aber auch der Kulturlandschaft (Bevölkerungsbewegung, Siedlungsverfassung,
Wirtschaftsregionen, Verkehrswege) und der russischen Geschichte
heraus, ohno dabei der Gefahr eines geographischen Determinismus zu
verfallen. Die Lieferungen des leider sehr kostspieligon Werks können auch
einzeln bezogen werden.
Andreas Kappeier
Meilen

Le Liber officialium de Martin V, publiö par Francois-Charles Uginet.
Roma, Ministero per i beni culturali ed ambiontali, 1975. In-8°, XII+ 177 p.
(Pubblicazioni dogli archivi di Stato. Fonti o sussidi, VII). - Le Liber officialium
do Martin V contiont, pour le pontificat do ce pape, les serments
pretös entre les mains du camörier ou du vico-camörier par les officiers de la
curie lors de leur entröo en fonction. 11 oxiste de ce registro deux exomplaires. L'original, consorvö aux archives d'Etat de Rome (Fondo camerale
I, 1711), couvre tout le pontificat. L'autro volume (Bibliotheque vaticano,
Vat. lat. 8502) n'ost qu'une compilation pour les deux premieres annöes
du pontificat et n'eut jamais de suite. II offre pourtant une trontaine
de notices qui ne figurent pas dans l'original. La prösentation des doux
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volumes est la möme: los notices sont classöes, en ordre chronologique,
sous douzo rubriques (en fait quatorze, mais les deux dernieres sont blanches) reprösentant les diverses categories d'officiers de la curio. Entre
chaque rubrique, le scribe a laisse des pages Manches pour les adjonctions.
Dans son introduetion, M. Uginet döerit les manuscrits, ötudie leur utilisation ot pröcise ses principes d'ödition (texte de l'original, avec los adjonctions
de la copie). Un trös bon index des noms propres et une liste dos
Offices de curie (renvoyant aux personnages) complete cette bello edition dont
l'utilitö ne manquera pas d'apparaitre ä ceux qui s'intöressent soit ä la
curie romaine, soit aux carrieres des ecelesiastiques. 11 faut on fölieiter ot
en remorcier M. Uginet.
Oenive
Jean-Etienne Genequand

Monumenta Germaniae Historica. Die Urkunden Friedrichs I., 1. Teil.
Hannover, Hahn, 1975. 566 S. (MGH. Diplomata, Die Urkunden der
deutschen
Könige und Kaiser. Band X. 1.) - Kurz nach dem Tode Engelbert
Mühlbachers (1903) beschloss dio Zentraldiroktion der MGH, in Wien unter
der Leitung Emil von Ottenthals oine zweite selbständige Diplomataabteilung ins Leben zu rufen und ihr dio Horausgabe der Urkunden
Lothars III. und der älteren Staufer zur Aufgabe zu machen. Von dioser
Reihe erschien Lothar III. durch Ottenthai 1927, Konrad III. durch Friedrich
Hausmann 1969. Nach langen Vorarbeiten, an denen noch Hans Hirsch boteUigt war, legt nunmehr Heinrich Appelt, seit 1963 in Wien, mit seinen
Schülern und Mitarbeitern den ersten Teilband der Diplomo Friedrich I.
Barbarossas vor. Ihm sollen noch drei weitere folgen, Band II bis 1167,
bis 1180, Band IV bis zum Todo des Kaisers. Er wird ausserdem
Band
die Urkunden der Kaiserin Beatrix, die mittelalterlichen Diplome ohne
echte Grundlage, eine Übersicht über die Deperdita, Quellen- und Bücherregister
für alle vier Teilbändo umfassen. Nicht nur dio Sammlung des
weit zerstreuten Materials brachte grosso Schwierigkeiten mit sich, noch
stärker ins Gewicht fiel der Mangel an kanzleigeschichtlichen
Untersuchungen. Sie wurden im Laufe der Jahre durchgeführt, vor allem von
R. M. Herkenrath, J. Riedmann, K. ZoiUingor, Hausmann, W. Koch, P. Zinsmaier. Dor vorliegende Band umfasst 219 Diplome, davon einen sehr
beträchtlichen Teil Originale, vom 9. März 1152 bis Juni 1158. Unsor Land
ist mit einer Reiho von Urkundon vertreten, so Basel (Nr. 16, 67, 68),
Beinwil (17), Rüeggisborg (18), Payerne (48), Genf (69), Schaffhauson (71),
Kreuzungen (78), Disentis (92), Zürich (205). Die längere Zeit in ihrer Echtheit
umstrittenen Urkunden für St. Alban-Basel, Beinwil und Rüoggisberg
(Nr. 16-18) - gegen Thommon, dor sio bestritt, Scheffor-Boichorst, dor sie
als echt nachwies - haben hier nun die kritische Edition, dio keinon
Zweifel an ihrer Echtheit mehr aufkommen lässt, gefunden. Dio Edition
dor Fridericianischon Diplomo ist mit grösstor Akribie hergestellt, wobei dio
von don Monumentiston für die Diplome der Karolinger, Sachsen, Salier mit
Erfolg entwickelte, diplomatische Methode des Diktatvergleichs voUumfänglich zugrunde gelegt ist. Den Band beschhesst ein umfassendes Namenregister
sowie, von Walter Koch erstellt, ein breites Wort- und Sachregister.
Albert Brückner
Finkenberg

III
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Roland Fietier, Pierre Gresser, Rene Locatelli, Pierre Monat,

Recherches sur les droits paroissiaux en Franche Comti au moyen äge. Paris,
Les Beiles Lottres, 1976 (Cahiers d'ötudes comtoises, n° 22).
L'ouvrage
dont nous rendons compte so prösente sous la forme d'un choix de textes
fort soigneusement öditös et annotös, inödits pour la plupart. C'est diro le
travail considörable aecompli par la dynamique öquipe de l'Universitö de
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Besancon. Empressons-nous d'ajouter, au risque do froisser la trop grande
modostie des editeurs de ces chartes, quo les commentaires trös fouiUös qui
les aecompagnent peuvent ötre considöres comme uno veritable introduetion
ä l'histoire des institutions ecelösiastiques comtoises au moyen ägo. Ces notes
oecupent la seconde partie du livre, soit pres d'une centaine do pagos, et
abordent successivement, en trois chapitres, les difförents problemes poses par
la döfinition de la paroisse, les ressources paroissiales et les droits paroissiaux.
Quant ä la premiere partie (pp. 17-188), eUe est entierement
consacröe aux sources, qui sont ollos-mömes subdivisees en quatre söries ou
dossiers renfermant cinquante quatre documents. Cos quatre seriös recouvrent
prös do deux siecles (1208-1361) et traitent chacune d'un dossier, dont la
döfinition doit ötre ontendue dans le sens archivistique du terme, soit
l'ensemble de documents rassemblös pour la conduito d'une affairo dötermineo.
Lo premier de ces dossiors, le plus copieux avoc ses dix neuf documents, a
spöcialement rotenu notro attention. II concerne l'ögliso dTvory, en possession do Guy Warascon on 1208, qui renonce ä ses droits en faveur do
l'abbaye de Goailles prös de Salins; mais ce n'est qu'en 1238 que la
famillo de Guy Warascon rononcora döfinitivornent ä ses prötentions sur cette
öglise. Les documents öditös nous permettent de suivre les pöripöties de
cetto «affairo» pendant fronte ans, et nous offrent un excellent exemple
d'usurpation do biens ecelösiastiques par des laics (I, 1-13, pp. 23-47). Ces
textes sont d'autant plus significatifs qu'ä pareiUe öpoquo, de l'autre cötö du
Jura, les relations entre l'abbaye Saint-Jean de Cerlier et les seigneurs de
Neuchätel ne sont pas meilleures. Elles sont revölatricos, et c'est lä uno
opinion toute pereonneUe, de l'attitude d'uno petite noblesse, qui so retrouve pröcisement dans l'entourage dos seigneurs do Neuchätel des la seconde
moitiö du XIIe siöcle. Le röcolement de toutes ces mentions pourrait sans
doute joter quelque lumiere sur les origines et la nature du pouvoir seigneurial dans ces regions. Co choix do textes offerts au professeur Maurice Rey
par ses anciens ölövos ost la preuve bion vivanto de la trös grande qualite
de l'histoire mödiövale comtoise actuelle, due ä l'action aussi discrete qu'efficaco du celui qui fut son maitre incontestö pendant plus de vingt ans.
Neuchätel
Maurice de Tribolet

Rechne Pernoud, Pour en finir avec le Moyen Age. Paris, Le Seuil, 1977.
In-8°. 161 p. - Peut-on parier d'un Moyen Ago? Le mülenaire auquel on
donne cette appelation constitue-t-ü uno periode historique avec ses caracteres
propres Cos questions doivent etre posees, et le merito de l'ouvrage de
Mme Regine Pernoud resido dans les röponses qu'elle apporte. Le tormo de
Moyen Age est trompeur en lui-meme, car il suggere une ötape intormödiairo ontro deux öpoques de haute civilisation; d'autre part, la longue duree
du Moyen Age fait faussoment croire en une continuitö, alors quo dos dif581

ferences fondamentales distinguent le tres Haut Moyen Age de l'öpoque
romane et des XIV6 et XV6 siecles.
Pour plusieurs raisons le Moyen Age est victime d'incompröhension et
do pröjugös; ä cet ögard, le vocabulaire est significatif, non seuloment sous
la plume do journalistes, mais aussi chez des inteUoctuels, voire chez des
historiens; ainsi los adjectifs «moyenägeux» («mödieval» ä un dogrö moindre)
et «föodal» recoivent une acception pöjorative. Les pröjugös concernant
notamment la structure do la sociötö, la classe paysanno, la femmo sont
multiples ot denotent une ignorance ötrange qui s'explique par uno position
intelloctucUe qui refuse de reconnaitre une maniere de penser et d'agir difförente de l'esprit moderne; on peut parier d'un decalage entre «des
habitudes d'esprit et de vocabulaire». II
y a un siecle et demi, les ecrivains
les
«temps mödievaux»; cette entreprise
romantiques remirent en honneur
ne pouvait avoir qu'une portöe superficieUe et, aujourd'hui encore, malgre
l'effort de vulgarisation des historiens, un large public garde ses pröjugös et
ses partis pris. Lo livre de R. Pernoud constitue ä la fois un plaidoyer et
uno remise on ordre; il devrait contribuer ä corriger des erreurs de
jugement et ä redonner au Moyen Age son vrai visage.
Paul Rousset
Oenive

Guy de Brimeu. Der burgundische Staat und seine
Karl dem Kühnen. Bonn, Ludwig Röhrschoid,
unter
Führungsschicht
adlige
1975. 807 S. (Pariser Historische Studien. Hg. vom Deutschen historischen
Institut in Paris, Band 12.) - Bei diesem umfangreichon Band handelt es sich
um die durch oinige Nachträge erweiterte Dissertation Paravicinis, der seine
umfassenden Kenntnisse der Geschichte des Herzogtums Burgund auch in
andern Werken (zum Boispiel «Karl der Küline» in dor Reihe «Persönlichkeit
und Geschichte») dokumentiert hat.
Dio vorliegende Arbeit, eino Monographie über Guy do Brimeu, weist den
Charakter einer Vorarbeit auf, einer Vorarbeit im Hinblick auf die noch zu
schreibende Darstellung der Trägerschicht der aristokratischen Kultur im
burgundischen Staat, sowie auf eine sozial- und verfassungsgeschichtliche
Ergänzung Huizingas. Vor dio Alternative gesteUt, entweder aus zweiter Hand
die gesamte Führungsschicht oder nach intensivem Archivstudium einon ihrer
Vertreter zu beschreiben, wählte der Autor das zwoite.
Guy do Brimou, Herr von Humborcourt (döp. Somme), dessen wertvollstes
Erbstück dio Gnade Herzog Philipps des Guton war, wuchs am burgundischen
Hof auf, zusammen mit Karl dom Kühnen. Seine glänzende Karriere
führte zur Statthalterschaft im Fürstentum Lüttich und in den Landen
an dor Maas. Als geschickter Organisator der neuen burgundischen
Verwaltung in den eroberten Ländern brachte es Guy de Brimeu rasch zu
Macht und Ansehen, auch zu beträchtlichem Reichtum. An dor Zentralisierung
im burgundischen Staat hatte er grossen Anteil; dabei vorstand or
allerdings in don Maaslanden diese Zentralisierung auf die eigene Person
zu richten.
Klar und auf breiteste QueUenbasis abgestützt ist dor soziale Aufstieg
der Familio Brimou dargestellt. Aber ist Guy de Brimou ein typischer
Vertreter des aufstrebenden burgundischen Hofadels, lassen sich die Stationen

Werner Paravicini,
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seiner Karriere verallgemeinern, in Kriterien für soziale Mobilität überhaupt
kleiden? Die Antworten müssen künftigen Arbeiten vorbehalten bleiben.
Nebenbei wird der Autor auch den Charakterzügen Guy de Brimeus
gorecht; er skizziert etwa sein Verhältnis zur Kirche oder zu seinem Herrn
Karl dem Kühnen, welche Beziehungen wiederum neues Licht auf die Person
des letzten Burgundorherzogs werfen. Auch für die Commynes-Forschung dürfte der Band bedeutungsvoll sein, unterwirft Paravicini doch
zahlreiche Aussagen Commynes' einer strengen Kritik, korrigiert sie oder
rückt sie zumindest ins richtige Licht.
Im Schlusskapitel stehon verschiedene Fragen, eben zum Beispiel
diejenige nach der Ropräsentativität Guy de Brimeus für den burgundischen
Hofadel; letzterem als weiterer Forschungsaufgabe wird grosses Gewicht
beigemessen. Von don verschiedenen Anhängen dos Bandes sind besonders
das wortvolle Itinerar Guy de Brimeus und die Besitz und Ämter der Brimeu
zeigenden Karten zu erwähnen. Den Band begleitet oin riesiger
Anmerkungsapparat, dessen zahlreiche flämische Zitate man sich gelegentlich übersetzt
gewünscht hätte.
Einbrach
Paul Eugen Grimm

Hans Wilhelm Eckardt, HerrschafÜiche Jagd, bäuerliche Not und
Kritik. Zur Geschichte der fürsüichen und adligen Jagdprivilegien
vornehmlich im südwestdeutschen Raum. Göttingon, Vandenhoeck, 1976. 307
S. (Veröffentlichungen dos Max-Planck-Instituts für Geschichte. Bd. 48.) In seiner von Rudolf Vierhaus angeregten, an der Ruhr-Univeraität Bochum
eingereichten Dissertation geht H. W. Eckardt dor Frage nach: «Welche
wirtschaftliche, sozial« und politische Bedeutung hatten die Jagdprivilegien
vor 1848?» (S. 14). In drei Abschnitten - «Entstehung,
Entwicklung und Bedeutung der JagdprivUegien im Mittelalter» (S. 23-36), «Die
Jagdprivilegien zwischen Bauernkrieg und Bauernbefreiung» (S. 37-141)
sowie «Krise und Endo der Jagdprivilegien» (S. 142-267) - zeigt der
Verfasser (auch anhand von Tabellen), welche wirtschaftliche Bedeutung dio
Jagd für die Privilegierten (Adel) hatte, welches die den Untertanen (Bauern)
auferlegten Jagdfronen waron, welche Schäden der Landwirtschaft durch
die herrschaftliche Jagd zugefügt wurden, und wio die bürgerliche Kritik
an den Jagdprivilegien zu deren Abschaffung in der Revolution von 1848/49
führte. Die reiches archivalisches Material beiziohonde, in Form und
DarsteUung sorgfältig durchgeführte Arbeit beschränkt sich auf die süddeutschen
Verhältnisse (Modollfällo: Baden, Württemberg, Ulm).
Basel
Patrick Braun
bürgerliche

Gerhard Gensthaler, Das Medizinalwesen der freien

Reichsstadt Augsburg
bis zum 16. Jahrhundert mit Berücksichtigung der ersten Pharmakopoe von
1564 und ihrer weiteren Ausgaben. Augsburg, Mühlberger, 1973, 199 S., Abb.
(Schriftenreihe dos »Stadtarchivs Augsburg, Band 21.) Das Hauptinteresso
des Autors gilt dom Augsburger Arzneibuch von 1564; dieses «Enchiridion
sive
dispensatorium compositorum modicamontorum» war das zweite
Handbuch seiner Art, das in Deutsehland herauskam. Als «Pharmacopoeia
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Augustana» erfuhr es 17 Neuauflagen bis ins 18. Jahrhundert hinein. Mehr
als sein Vorgänger aus Nürnberg, das «Dispensatorium» des Valerius Cordus
von 1546, konzentrierte es sich auf die handwerkliche Zubereitung der
Heilmittel: die ärztlichen Vorordnungen soUten in jeder der sechs Apotheken der
Stadt in gleicher Art und Güte ausgeführt werden.
Gensthaler stellt in der Erstausgabe eine Reihe von Flüchtigkeiten fest
und findet dafür eine einleuchtende und eindrückliche Erklärung: die
Pestepidemie, die im Herbst 1563 Augsburg ergriff, liess es dringend wünschbar
erscheinen, «in kürzester Frist ein für Arzt und Apotheker gleichermassen
geltendes Rezeptbuch herauszubringen» (S. 122). Zur gleichen Zeit stellte der
Rat eino neue Arzneitaxe und eine Apothekerordnung auf. Eine Besonderheit
war es, dass dio Augsburger Ärzte die Vorbereitimg des Arzneibuches
von 1564 weitgehend den Apothekern selbst überliessen, wie Gensthaler auf
S. 99 aus don Akten beweist; auf S. 104 kommt er freilich zu dem meines
Erachtens nicht zwingend belegten Schluss, ein vorwiegend aus Ärzten
bestehendes «Autorenkollektiv» habe das «Dispensatorium» redigiert.
Schon das eben Mitgeteilte weist daraufhin, dass Gensthalora Monographie
(oino von Günter Kallinich in München goloitoto Dissertation) übor die reine
Pharmaziogeschichto hinausgroift. Dio erste Hälfte des Buches stellt,
aufgrund der Quollen des Stadtarchivs, dio Entwicklung dos Augsburger
Medizinalwesens vom 13. bis zum 16. Jahrhundert dar. Unter den «weiteren
Heilborufen» wordon dio Leibärzte (das heisst dio studierten Doktoren), die
Wundärzte und die dio Bader besprochen. Dabei haben wohl die Barbiere,
die sogenannten Scherer, nicht die ihnen gebührende Beachtung gefunden:
weit mehr als die Bader stellten nämlich die Barbier-Chirurgen der
Bevölkerung zu Stadt und Land jene handwerklich ausgebildeten Ärzte zur
Verfügung, auf die sie bis ins 18. Jahrhundort in hohem Masse angewiesen
war; auch hervorragende Wundärzte hatten ihre Lehre mit dem Rasiermesser
begonnen. Doch gab os boi all dioson Medizinalberufen hinsichtlich
Ausbildung, beruflicher Kompetenz und sozialer Stellung alle möglichen
Varianten. So erhebt Gensthaler für die Augsburger Apotheker zwei recht
unerwartete Befunde: im 14./15. Jahrhundert waren Patrizier als Apotheker
tätig; daneben traten während der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts bürgerliche
Apotheker, dio vom Rate der Stadt eino Besoldung empfingen. Wieweit
dio wirtschaftliche Existenz des Apothekers durch diese Besoldung
gesichert war und wieweit sie auf dom Verkauf seiner Arzneien beruhte
darüber wio über manch anderes geben die Quollon keine Auskunft; doch
man ist dankbar für die vielen Aufschlüsse, die Gensthaler ihnen abgowonnon hat.
Zürich
Huldrych M. Koelbing

-

Jacques Lefevre d'Etaples et

disciples, Epislres et Evangiles pour
l'ödition Pierro do Vinglo,
ödition critique avoc introduetion ot notos par Guy Bedouelle et Franco
Giacone. Leiden, E. J. BriU, 1976. Gd in-8°, 411 p. - Bons connaissoure
do l'histoiro religieuse do l'öpoque quo certains continuent d'appoler la
Pröröformo et quo jo dösignerai simplement comme les premieres decennies
du XVI6 siecle, G. Bedouelle ot F. Giacone viennent de donner une excelsos

les cinquante et deux dimenches de l'an. Toxto de
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lonto ödition critique d'un texte fameux de Lefövre d'Etaples et de ses
disciples du cercle de Meaux, mais dont on ignorait presque tout de sa
publication
par Pierre do Vingle. Si les travaux de Th. Dufour, J. Guinchard
et surtout d'E. Droz ont fait sortir de l'ombre cet imprimeur lyonnais qui
s'installa en Suisse dans les premiers temps de la Röforme, l'ödition prösente
do ce petit in-16 imprimö on gothiquo constitue une importante contribution
ä l'histoire de l'imprimerio genevoise ot neuchäteloise ot ä ceUe de la
propagande roligiouso.
Uno longue introduetion döerit los divorses editions (notamment les
öditions clandestines de Simon du Bois en 1525-26 et l'ödition de Dolet de
1542) et le contoxto historiquo de ce petit livre (redeeouvert ä la
Bibliotheque publiquo do Gonöve), s'interrogo sur son ou sos auteurs (Lefevre, aide
do Farol et de Roussel?), ses aspocts theologiques
theologie de la Parole
de Dieu, thöologio de la foi, theologio de l'Eghso
ot s'aeheve sur uno
bibliographie substantieUe de Lefevre.
Lo texto est donnö, avec quelques faesimile, ses variantes, los citations
bibliques, ot la Classification do la Vulgato latine, le tout presontö avoc
le maximum do clartö ot do pröcision scientifique.
De nombroux appendices fournissont les variantes de l'ödition Dolet,
los propositions do l'öditeur Simon du Bois censureos par la Sorbonne,
un index scripturaire, les citations patristiques, un index des mots-clefs et un
index dos noms propres, parachovant cot excellont instrument de travail.
Paris
Jean-Claude Margolin

-
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Wiltrud Eikenberg,

Das Handelshaus der Runtinger zu Regensburg.
&
Vandenhoeck
Göttingen,
Ruprecht, 1976. 336 S. 12 Tafeln. (Veröffentlichung
des Max-Planck-Institutes für Geschichte Bd. 43.) - Nachdem Franz
Bastian die Schätze dieses Kaufmannsgeschlechtes gehoben hatte, lag es
nahe, sie auch noch rechtsgeschichtlich stärker auszuwerten. Die
Verfasserin tat dies in jahrelanger Arbeit und gibt nun einen Spiegel
süddeutschen Rechts-, Handels- und Wirtschaftslebens im 14. Jahrhundert, in
einer Zeit, dio vor den Fuggern und Ravensburgern liegt, über dio wir
schon ähnliche Werke haben. Das gute Register vermittelt einen leichten
Zugang zu Rochtstatsachen wie Steuern im Kontokorrentverkehr,
Nebeneinanderlaufen von Geschäfts- und Privatvormögen, Besiegelung als
genügende Form der Grundstücküborgabe, Einfluss des Geschädigten auf die
Strafzumessung, Formen, Bemessungsgrundlagen und Zeitpunkt der
Lohnzahlungen usw.
Zürich
Hans Herold

Günther Franz,

Geschichte des deutschen Bauernstandes vom frühen
bis zum 19. Jahrhundert. Stuttgart, Eugen Ulmer, 1976. 301 S. (MitKarton und Tafeln.) 2. Auflage. (Deutsche Agrargeschichte, Band IV.)
Aus dem Lehrgang an der Hochschule Hohenheim herausgewachsen ist das
Werk als Grundriss, Einführung und Sammlung des Schrifttums dienlich.
Mittelalter

-

Über Deutschland hinaus bohandelt os auch Einflüsse dor französischen
Revolution, die Aussiedlung naoh dem Osten und nach Nordamerika. Wäh-
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rend zum Beispiol über dio Dorfgemeinde und dio Bauernkriege unter
Berücksichtigung neuster Literatur in der gebotenen Knappheit das Wesentliche
gezeigt wird, vermisst man zum Beispiel dio Auswirkungen des
Erbrechtos (Roaltoilung) auf Wanderungon und ßesiedolungen. Es fehlen auch
dio freien Walser und im Literaturverzeichnis wie im Autoronrogistor Bassormann-Jordan, der uns doch die umfassendste und glücklicherweise jüngst
im Nachdruck wieder zugängliche Geschichte des Weinbaus geschenkt hat.
Zürich
Hans Herold

Olivier Fatio, Mithode et Thiologie. Lambert Daneau et les dibuts de la
scolaslique riformie. Genövo, Librairie Droz, 1976. Gd. in-8°, XIII+ 194 p.
(texte ot notes)+ 225 p., bibl., annoxes, index, tables («Travaux d'Humanisme
ot Renaissance», vol. 147). Recherche des sources, au jeu savant des
röförences, ou reinvention du style, dans l'approche pertinento d'un epigone,
tömoin recu de l'ötablisseinont röforme, l'öcriture, ici, surmonte les
difficultös, classique, teintöe d'humour.
EUe dit co que l'on sait de Daneau, au sombre versant du XVI* siecle
(Boaugency-sur-Loire, v. 1530 Castros, 1595). De l'itinörairo du modosto
juristo/huinaniste, dix ans ministre de Gien, puis scolaste que l'exil aecomplit,
parmi sos pairs, ä Genevo (1572-1580) et aUleurs, ä Leydo/Gand, non sans
conflits, ä Orthez/Lescar (1583-1592), fait tuteur des «Eglises occitanes». Do
son oeuvre, abondante quelque cinquante titres en une trentaine d'annöes
mais homogene, recoupöe par VIsagoge (1564-1583-1588; Compendium, 1592),
introduetion aux lieux theologiques, on cinq parties, du de Deo k la doctrine
de la vie ötomeUe; encyclopödique, certes, par la compilation de toutes les
autoritös, bien au-delä de la Bibliotheca de Crespin, mais orientöe, critique,
comme lo prouvont les rocoure de son Traiti de la transsubstantiation (1589).
Et, aussi, de la place qu'il oecupe dans l'historiographie, ceUo d'un familier
de Juvönal, moraliste dont l'austöritö, de circonstance
tributaire du
droit naturel, d'aprös Reibstein -, pousserait au puritanisme accentuant
le caraetöre ontologiquo do la prödestination, selon Kickel -, sinon d'un
malgrö sa controvorse avec BeUarmin -, surtout
thöologien, mineur
soucioux, pour Bizer, do rationaliser la proclamation de l'Evangüe.
Co quo l'on möconnaissait tient au renversement du regard. Des l'abord,
ä la mise en evidence do l'intuition fondamentale de Daneau: «comprendre
le mondo» öquivaut ä «comprondre l'Ecriture». Röaffirmation du sola Scriptum,
noyau d'une leeture qui n'est pas plus christocentriste qu'exclusive de
toute metaphysiquo, mais strueturöo par la dialectique. Oü l'aristotölisme
ciceronion devient instrument d'ordre, didactique opöratoire res sunt verba -,
voie commune et commode, proeödant par questions et tableaux, ä la
maniere des Elenchi haereticorum do 1573. Dessein seeond, pourtant universel
ou seulement «mödiöval» -, d'uno pödagogie «de la vraie science du vrai
Dieu», de la formalisation del'exögöse, donc do möthode: moins «locale»-mölanchthonienne ou logique renouvelöe des Topica d'Hyperius qu'höritee
de Calvin, soucieuse d'uno lectio continua, de la perspicua brevitas et attentive
ä l'öconomie gönörale du texte biblique, ainsi qu'il apparait des grUles
figure, topique, enseignement de 1579/1583. Conforme ä une hermöneutique historiciste, le projet gouverne l'ölaboration. Marquöe par un öclectisme
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ä la fois analogiquo/mythique

-

qui privilegiö l'Eglise ancienne/authentique/
augustinienne - et selectif, rejotant la «logomachie» dos Sentences au profit
do saint Bornard ou du droit canon, «entro aversion ot faseination». Evidemment
systömatique, de difförenciation syllogisme/paralogisme; Orthodoxie/
horesie -, ot cependant synthötiquo, more geometrico, pour lo triomphe de la
thöologie, encore qu'elle n'ait surmonte, au tournant du siecle, ni les
contradictions do la raison ni l'attointo du pöche.
D'une tentative bientöt döpassöe, partieipante de la scolastique röformöe,
la cohörenco reflete l'unitö d'inspiration ot la grandeur. Cellos de la foi. dont
l'allögrosse gagne l'analyse. Non sans ronvoyer ä l'instauration do l'apologötiquo protestante commo ä ce qui serait sa pröoecupation contraignante.
Besancon
R. Stauffenegger

-

Guilleragues,

Correspondance. Edition, introduetion et notes par
et Jacques Rougeot. Paris-Genöve, Librairie Droz, 1970.
In-8°, XII+1125 p., UI., index (coU. Textes Littöraires Francais).
Ces deux volumes completent les ceuvres littöraires de l'auteur prösume des
Lettres portugaises, publiöes avec une biographie et une notice grammaticale
chez Droz en 1972. Guilleragues apparait ici surtout sous les traits do
l'ambassadeur do Louis XIV ä Constantinople (1679-1685), preoecupö de la
gloire do son maitre autant quo do politique et de commerce; mais quelques
lettres privöos montrent qu'il ötait lio aux plus beaux esprits francais do
l'öpoque et qu'il prisait particuliörement le genre öpistolaire - dont il est,
aux dires des editeurs, l'un des meillours reprösentants, tant par son style
«admirable» que par le «portrait moral» qu'il donne de lui-meme. D'un point
de vue historique, cetto correspondance tres agreable ä liro revele non seulement
les dessous des alliances entre puissances europöennes, mais surtout les
dimensions psychologiques do la diplomatie du Roi-Soleil, caracteriseo par un
souci constant do grandeur et lo dösir do voir reconnuo la pröeminenco do
la France par le biais d'un traitement particulierement honorifique do son
ambassadeur. Le travail dos editeurs (recherche exhaustive do documents,
modernisation do l'orthographe, datage) a ötö certainement considörable
mais pour l'apprecier ä sa juste valeur et pour comprendre lc contexte
tant biographique que politique de cetto corrospondanco, il est indispensable
de se röferer au volumo des ceuvres littöraires.
Lausanne
Marie Gimelfarb-Brack
Frederic
2 vol.

Deloffre

-

Heinz Duchhardt, Gleicltgewicht der Kräfte, Convenance, Europäisches
Konzert. Friedenskongresse und Friedensschlüsse vom Zeitalter Ludwigs XII'.
bis zum Wiener Kongress. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
1976. 232 S. (Erträge der Forschung, Bd. 56.)
Heinz Duchhardt,
Professor für Neuere Geschichto und Geschichtliche Landeskunde in Mainz,
unternimmt es mit vorliegender Schrift, «eine Übersicht über die Erforschung
der grossen europäischen Friedenskongresse zwischen 1648 und 1815 und
damit zugleich einen EinbUck in die Methoden der Friedensfindung und
-Sicherung in der klassischen Epoche der Kabinettskrioge zu geben» (S. IX).
Der festgesetzte Umfang zwang leider zur Auswahl, so dass der Verfasser nur
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die Friedensschlüsse von Nymwegen 1678/79, Utrocht/Rastatt/Baden 1713
bis 1714, Paris/Hubertusburg 1763 und den Wiener Kongress 1814/15
behandelt und dabei auf zahlreiche noch offene Fragen hinweist. Das
Literaturverzeichnis (S. 197-214) muss sich für den Wiener Kongress notwendigerweise
auf das Wesentliche beschränken, darf indessen für dio andern
genannten Friedensschlüsse «eino gewisse Vollständigkeit» (S. 127)
beanspruchen. Dor an der historischen Friodcnsforsehung Interessierte wird das
flüssig geschriebene, durch Porsonon-, Such- und Autorenregister leicht erschliessbaro Bändchen mit Gewinn zur Hand nohmon.
Patrick Braun
Basel

Tihomir J. Markovitch, Histoire des industries jraiifaises. Les industries

lainieres de Colbert ä la Rivolution. Geneve, Librairie Droz, 1976. In-8°,
501 p. - Les importants travaux de Tihomir J. Markovitch ont, depuis
quelques annees, attirö fortement l'attontion dos historiens do l'economie ot,
singulierement, des historiens de l'industrialisation. Plusieurs ötudos, paruos
dans la Revue d'histoire iconomique et sociale et aillours, uno contribution
majeure ä l'Histoire quantitative de Viconomie francaise de Joan Marczewski;
enfin ce fort volume dont il est question ici, qui porte le titro general d'Histoire
des industries francaises ot qui annonco d'autres publications. II n'ost pas
aisö, dans uno simple note bibliographique, de dire co qu'apporte Th. J.
Markovitch ä la connaissance do l'industrialisation francaise, dont il est
dösormais Fun des meillours connaisseurs. La croissance industrieUe
francaise au XVIII6 sieclo est mal connue; la Rövolution industrieUe anglaise,
qui explose dans le secteur cotonnier, a öclipsö l'oxpansion de l'industrie
lainiöro qui so produit on France ä partir du premier quart du XVIII6
siöcle. Et cependant le matöriel statistique francais, que l'on doit ä l'höritage
do l'administration Colbort, ost considörable et do qualitö oxcoUonte. Gräce
ä l'abondance de donnöes quantitatives, Th. J. Markovitch a entropris la
reconstitution do l'evolution des industries lainieres francaises au XVIII6
siöcle. Les principaux resultats auxquels il parvient sont les suivants: dans
l'ensemble, les industries lainieres forment les 15-20% du produit industriel
francais au XVIII6 sieclo; le secteur connait une croissance seculaire globale
de prös do 145%. L'auteur distinguo, dans son ötudo de la croissance, des
decalagos rögionaux: certaines regions apparaissent ä forte croissance,
d'autres ä croissance moderöo, dans d'autres zones enfin, on poreoit uno
Stagnation, voiro un döclin. De memo, l'auteur voit des variations sectorielles de la produetion, ä l'interieur do la croissance: une baisse des tissus
ordinaires peut etre aecompagnöo d'une augmentation do la produetion de
produits fins (ou inversöment, suivant les Genöralites). L'ouvrage eomprond
un utile glossaire ot une Prijacc interessante au plan de la methodologio.
Anne M. Piuz
Geneve
les hommes. Recueil d'articles. Paris-La
Hayo, Mouton, 1976. In-8", 310 p. (Ecole de Hautes Etudes en Sciences
Sociales. Centro do recherchos historiques, «CivUisations et Sociötös», 52).
L'intöret de recueUlir et do rööditer dos articles, parus naguere ici et lä.

Pierre Goubert, Clio parmi

-

588

Et il faut en encourager la mode. Bien entendu, je ne pense
qu'aux historiens qui veritablement apportent beaueoup ä la connaissance
du passe, comme Pierre Goubert. Gräce ä cette initiative, deviennont
accessiblos des ötudes parues, qui dans les Publications de la Sociiti Savante
d'Alsace et des Rigions de l'Est, qui dans des actes des Congres et Colloques
est övident.

de V Universite de Liege, ou encore des conförences

(inedites) prononeees au
Canada en 1973. C'est aussi disposer, en un livre commode, d'un choix de
co que l'auteur estime lo meilleur de ses courts travaux; ici, une trentaino
d'articles disporsös en une vingtaine d'annees. Ils sont egalement repartis on
0 chapitres, dont les intitulös sont significatifs des offorts que l'autour a
porte «au sorvice des hommes du passe qui vecurent, en gros, do 1600 a
1750, [...] generalornent aux plus humblos et aux plus nombreux» (p. 7):
Clio aux champs, Clio au comptoir, Clio dans les registres paroissiaux, Clio
dans son miroir et Clio se fache. Clio ou plutöt Pierre Goubert, ne se
fache pas trop souvent. Mais, avec la belle önorgie qu'on lui connait, il
reagit vigourousoment contre certaines outreeuidancos et contro des pretontions qui passent loin des vrais problemes do l'histoire. Ces vrais problömes,
ils apparaissent tout au long do cet ensemble d'admirables lecons, en
depit do la modestie qui pousse l'auteur ä öcriro qu'il ne s'agit lä que
d'uno «especo do rassemblement plus historiographiquo qu'historiquc» (p. 7).
Ces textes ont ötö röimprimes sans correction; les plus ancions - du döbut
constituent des pröambules ä la publication de
des annees cinquanto
Beauvais et le Beauvaisis; ils n'ont pas vieilli. Pierro Goubert a nöanmoins
cru bon d'ajouter ici et lä une Note additionnelle, rödigöe lors d'une recente
leeture et qui informe de ce qu'il y a de neuf sur la question.
Oenive
Anne M. Piuz

-

QU sludenti dell'Universitä di Pisa sotto il regime
granducale. Pisa, Pacini Editore, 1976. In-8°, pp. 130.
II lavoro di Elsa
Mango Tomei si inserisco nel piü generale tema della storia deUe Universitä.
che ha trovato, particolarmente negli ultimi tempi, un nuovo fervoro di studi

Elsa Mango Tomei,

-

di dibattiti storiografici. Proprio lo Studio pisano, dei resto, ö stato piü
frequente oggetto di attenzione e di aleuno opere di tutto rilievo. Questa in
osame non ö l'ultima in ordine di tempo, perche, come segnala l'autrice
e

neUa premessa, si tratta dolla pubblicazione della sua tesi di lauroa discussa
nel 1903 e riportata presso cho intatta neUa sua stesura originale con lievi
ritocchi o aggiornamonti bibliografiei. Ora, ci si chiede se non sarobbe stato

preferibilo riprendere complotamente l'argomonto dandogli un piü ampio
respiro o tenondo conto anche deU'impostazione di problomi o dei contributi
offerti dagli studi vonuti aUa luce nel frattempo, il cho avrebbe certamonte giovato ad una maggiore utilitä e complotozza dei suo studio. Studio
cho non riguarda tanto la composizione deUa populaziono studontesca e
la sua ovoluzione noi periodo considerato - como il titolo potrebbe indurro a credero - quanto le norme regolanti l'ammissione dogli studenti
allo Studio pisano, gli obblighi ad ossi imposti, i privilegi goduti e via
dicondo, o cioe gli aspetti piü speeificamente o esclusivamente giuridici
piuttosto che non quolli culturali, politici o socio-economici. Ciö cho foreo
avrobbe potuto farsi con un risultato complossivo molto piü soddisfacente.
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Anche laddove si cerca di esaminaro taluni altri aspotti, ad esempio la vita
studentesca, ci si basa quasi esclusivamente sulla vecchia storia de! Fabronius deUa fino dei '700. Perchö, poi, neUa tavola I deUa sezione V deU'appondice, in cui si riassumono i dati d'insieme degli studenti iscritti allo Studio,
l'autrico si ö limitata a soli venti anni e non ha esteso l'osame a tutto il
periodo coperto dal Liber matricolae
Un ricco eorrodo documontario completa questo lavoro, occupando oltre
un terzo dol libro, anche se non e immune da piccolo mendo nella trascriziono.
Michele Cassandro
Firenze

Mauro Ambrosoli, John Symonds. Agricoltura e politica in Corsica e in
Italia (1765-1770). Torino 1974, pp. 163 (Fondazione Luigi Einaudi,
«Studi», vol. XVII). - II XVIII fu ancho un secolo di memorialisti, di viaggiatori instancabili o curiosi, di raccoglitori di notizie ed estensori di taccuini di viaggio, di attenti osservatori e conoscitori della roaltä economica
dei Joro tempo. II piü colebro di tutti fu Arthur Young, cho si stacca
dalla folta schiera, ancho doi non inglesi, per la profunda conoscenza agro-

nomica o l'esattezza dello osservazioni sviluppato nei suoi famosi Travels,
in particolare sullTtalia sottentrionalo o sulla situaziono della sua agricoltura.
Ma, poco prima di Young, un suo conterranco ed amico, John Symonds,
che di li a poco sarobbo stato il suo principale coUaboratore ai celobri
Annais of Agricolture, aveva battuto da un capo all'altro l'Italia divenendo
uno dei migliori e piü sicuri conoscitori deUa penisola e lasciandono abbondanti resoconti in articoli particolarmente significativi, pubblicati,
appunto, negli Annais. L'agile volumo di Mauro Ambrosoli ha il merito di
riproporre la figura o l'opora dol Symonds e di faro una rapida valutazione
dei suoi scritti dodicati alia Corsica e aU'Italia. Non ö una riscoporta, certo, giä Franco Venturi, di rocento, avova in brovi righo puntualizzato la rilevanza di John Symonds o il posto oho gli compete tra gli straniori di fino
Settecento interossati in ispecie alia roaltä agricola italiana - ma costituisce un tontativo, nel complesso soddisfaconte, di un'analisi piü procisa o
compiuta di quanto non fosso stato fatto finora su un soggetto o un autoro
poco noti o a lungo noglotti in passato.
Dopo una prima parte dedicata a rapidi conni biografici sul Symonds,
sulla cronologia dello opero riguardanti l'agricoltura e sulla loro diffusione
prosso i contomporanei, l'A. passa ad illustrare quello che ö il toma
centrale dol suo lavoro: lo condizioni dell'agricoltura corsa o italiana nolla
visione offertano dall'attento osservatore inglese. E so por la Corsica la parte
riguardanto piü spoeificamento l'agricoltura apparo marginale noll'insieme
delle notazioni di Symonds, non cosi avvieno negli scritti dedicati aU'Italia,
che costituiscono una vera trattaziono, anche abbastanza organica, della
situazione agraria dol paeso, dello suo condizioni socio-oconomicho e dello
implieazioni politiche. Pertanto, ö principalmente su questa seconda parte
che si diffonde lo studio doU'Ambrosoli, che offre un quadro sufficientemente ampio deUe idoo maturato dal Symonds sulla agricoltura italiana,
sui suoi problemi o sullo possibili soluzioni.
Questo volume muovo porciö, in dofinitiva. ad un rinnovato dibattito
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suüa tematica degli agronomi sottecenteschi e, piü in generale, sulle idee dol
riformismo illuminato, per tanti vorsi precorritrici deUe correnti di ponsioro
dol secolo successivo.

Firenze

Michele Cassandro

Hans-Joachim Braun, Technologische Beziehungen zwischen Deutschland
und England von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Ausgang des
18. Jahrhunderts. Düsseldorf, Schwann, 1974. 204 S. (Geschichte und
Gesellschaft - Bochumer Historische Arbeiten). - Grosses Anliegen des
Autors ist es, die bisher beinahe übersehene Bedeutung eines deutschen
Einflusses auf England herauszuarbeiten. Er betont glaubhaft don Vorsprung
gegenüber England im Bereich von Bergbau und Hüttenwesen. Braun
entgeht dabei dor Versuchung einer Überbewertung des deutschen Einflusses
als Antithese zum bisherigen Wissensstand durchaus. Die Hauptabschnitte
des Werkes befassen sich mit dem technologischen Erfahrungsaustausch
zwischen Deutschland und England im 17. und 18. Jahrhundert im
aUgemeinen, sowie im spezioUen mit der Rolle der Royal Society, der Royal
Institution und anderer Sozietäten in England und Deutschland bei der
Verbreitung technologischer Kenntnisse und ihres Austausches; als Boispiel
für dio Rolle der Privatuntornehmen dient dio Firma Boulton & Watt.
Ursprünglich eino Bochumor Dissertation vom Jahre 1971, wurde die
Arbeit im Hinblick auf inzwischen erschienene Literatur ergänzt und leicht
gestrafft. Ihr Wort liegt darin, dass der Verfasser eine beachtliche Zahl
ungedruckter QueUen in England durchgearbeitet und sie mit deutschen QueUen
vorglichen hat. Des weiteren hat Braun die weitgestreute Literatur horangezogon, was im Literaturverzeichnis von zwölf Seiten Umfang zum
Ausdruck kommt. Der Anhang besteht neben Quollen- und Literaturverzeichnissen
noch aus Listen deutscher Mitglieder in englischen Sozietäten,
einem Abkürzungsverzeichnis sowie einem Personen- und Firmenregister.
Nicht zuletzt dank dem sohr detaillierten Inhaltsverzeichnis wird dem
Leser dio Arbeit sehr leicht erschlossen.
Zürich
Fritz Lendenmann

Yvonne Knibiehler, Naissance des sciences humaines: Mignet et l'histoire

philosophique au XIX' siicle. Paris, Flammarion, 1973. In-8°, 506 p.
Sous l'influence d'un positivisme d'autant plus inöbranlablo qu'il est inavouö
ot, souvent möme, inconsciont, les historions frangais ont singuliöremont
nögligö les ötudes d'historiographio. Aussi accueillera-t-on avec faveur co gros
ouvrage consacrö ä un nomme, aujourd'hui bien oubliö, mais qui fut incontostabloment le grand maitre de l'histoire, dans la Franco du XIX6 siöcle.
L'auteur, qui a eu accös aux papiers conservös par les descendants de
Mignet, a prösente, ä Lille, une these consacröe ä celui-ci; on on trouvera
l'esseutiel dans ce livre; si la bibliographie dötaUlöe de rigueur dans ce
typo de travaU universitaire n'y figure pas, ce n'est qu'un handicap mineur,
car la plupart dos röförences sont donnöes en notes infrapaginales. Plus
regrettable, en revanche, est l'absence d'index. Quand donc les öditeurs
francais comprendront-Us que, pour tout ouvrage scientifique de quelque
importance, un index est aussi indispensable que la table des matieres
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Mignet (1796-1884), depuis son Histoire de la Rivolution, en 1824, ce
«bröviaire des rövolutions libörales et bourgeoises», jusqu'ä ses derniers
ouvrages, a marquö tout un siecle de son empreinte; mais U est aussi un
tömoin do son öpoque, qui övolue au contact des övönements. Non qu'il
se contredise: jusqu'ä ses derniers jours, il demourera fidele au liböraUsme
de sa jeunesse; s'il trouve, dans la monarchie do JuUlet, le rögime le plus
favorable aux valeurs qu'il döfend, cola ne l'empeche pas, apres 1848, de
se rallier ä une republique modöröe, dans la mesuro oü eile assure le maintien de ces memes valeurs. Cet engagement politique est insöparablo de
l'ceuvre historique dont il est en quelque sorte le complement. Et, de ce point
de vue, on ne saurait nögliger l'importance de l'histoire dans la formation
de la conscience politique au XIX6 siöcle, surtout pour ces classes moyennes
oü so recruteront nombre des lecteurs de Mignet, en France ot aiUeura.
Mais l'auteur ne se borne pas ä l'analyse des ceuvres, de leurs sources, de
leur echo et de leur diffusion; olle nous montre ögalement les problemes
que poserent leur elaboration, nous faisant ainsi pönötrer dans l'ateher oü
nait la technique historique moderne. Car, ä travers Mignet, c'est bien toute
l'histoire du siecle et ses problemes qui apparaissent. Sous la monarchie do
JuiUet, l'histoire devient, pour reprendre un mot d'Augustin Thierry, une
«institution nationale», alors que Guizot organise la recherche et la
publication do textes tandis
que Mignet, devenu dirocteur des Archives et des
Chancelleries, au ministöre des Affaires ötrangöres, organise la coUecte des
documents ä l'öchelle europöenne, faisant copier dans les döpöts ötrangers
tout ce qui pout servir ä ses recherches. En Espagne, oü les riches archives
sont ä l'abandon, les travaux prennent un tour picaresque; les agents de
Mignet, en coneurrence avec des Anglais, döploient miUe ruses, intriguent
et soudoient pour copier ou acheter, voire meme simplement voler les
originaux, quand le temps manque!
Autre ölöment ä retenir dans ce livre si riche: l'analyse des activites de
Mignet ä l'Acadömie des sciences morales, dont il aurait voulu faire, en
quelques sorte, une «chambre de röflexion», un «conseil öconomique et
social» capable d'öclairer l'action gouvomementale. Malheureusement, l'action
de l'historion n'a pas ötö ä la mosure do ses ambitions initiales: son
manque de fermetö et de luciditö dans le recrutemont, une certaine pusillanimite devant les röaetions suscitöes par une enquete d'Adolphe Blanqui
ont contribuö ä isoler l'Acadömie de la vie politique et sociale; d'oü une
certaine döconsidöration des sciences humaines auxqueUes Mignet attribuait
une si grande importance.
Marc Vuilleumier
Oenive

Jürgen Kocka, Unternehmer in

der deutschen Industrialisierung.
173 S. (Kleine Vandenhoeck-Reihe,
1975.
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
In seinem 1975 erschienenen Werk untersucht Kocka, wie und in
1412.)
welchem Umfang Unternehmer im zweiten Drittel dos 19. Jahrhunderts

-

zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum rasch einsetzenden Wachstum
beigetragen haben. Grundlage der Arbeit ist teilweise der Beitrag Kockas
«Entrepreneurs and Managers in the German Industrialization» im Band 7
der «Cambridge Economic History of Europe», der im April 1977 erschienen
ist.
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Kockas DarsteUung beginnt mit den Kapiteln «Problome und FragesteUungen wirtschaftshistorischer Unternehmerforschung» sowie «Begriffe
und Abgrenzungen». Die weiteren Kapitelüberschriften lauten «Voraussetzungen
und Vorläufer», «Unternehmer und Manager in der Industriellen
Revolution» und «Auf dem Wog zum Organisierten Kapitalismus». Das an
Redlich und Wehler orientierte vorzügliche Werk wird abgeschlossen durch
einen reichhaltigen Anmerkungsapparat sowie ein umfangreiches
Literaturverzeichnis.

Zürich

Fritz Lendenmann

Christian et Arlette Ambrosi, La France 1870-1975. Paris,

Masson,

Un siecle d'histoire). - Cet ouvrago se prösente
comme un manuel, tres classique dans sa prösentation commo dans sa
problematique: la narration rapide et bien ordonnee des faits se röpartit en
tranches chronologiques ponctuöes par les guerres et les rönovations constitutionnelles. La politique occupo une place centrale, avec ses crises ministerielles
et ses grands tönore, de Thiers ä Giscard d'Estaing. Mais
dömographie, öconomie, problömes sociaux ne sont pas nögligös pour autant, loin
de lä. Analyses avant 1914 dans des chapitres distinets, mieux integrös
ensuite, ces sujets restent trop söparös du contexte pour que l'on ait une
vision globale de la sociötö francaise ä des moments donnes. II faut donc
considörer ce livre comme un aide-mömoire, plus ou moins sommaire, commo
une source de renseignements chiffrös, pröcis, datös. Comme tel, il pout etro
d'un secours pröcieux. Peu de synthöses, mais dos övönoments, dos noms,
dos donnöes statistiques. A la fin do chaque chapitre, une bonne
bibliographie, parfois un document ou un theme de recherche, ou memo des exercices, contribuent ä fairo de cot ouvrago un bon outil do travail pour dos
ötudiants.
1976. In-8°, 309 p. (coli:

Lausanne

Andri Lasserre

Charles-Olivier Carbonell, Histoire

et historiens, une mutation idiohistoriens francais 1865-1885. Toulouse, Privat, 1976. In-8°, 605 p.,
pl. A l'heure actueUo, l'histoiro de l'histoiro est arrivöe, en France, ä un
tournant. II y a peu de temps chasso gardöe des historiens ötrangers,
eUe commence de nouveau ä susciter un interet certain dans la patrie de
Voltaire et do Michelet. En effet, on constate un nouvel ölan qui est du ä
l'apport tant de l'histoire sociale quantitative que de ceUe des mentalites
coUectives ou des ideologies1. En l'occuronce, eile finit meme par se confondre avec la sociologie du savoir.
L'auteur a choisi une öpoque charniere marquant la fin du Seeond
Empire et les döbuts de la Troisieme Republique, epoque ä laqueUe deux
revues historiques importantes sont fondees. L'ainee, la Revue des questions
historiques, fait le pont entre Bonald et 1'Action francaise, tandis que la
cadette, la Revue historique, röpublicaino ot cosmopolite, ne dissimule guöre ses

logique des

-

1

Jkan-Marie Goulemot, Discours, rdvolutions

et discours

et histoire. (Representations de l'histoire
sur les rivolutions de l'Age classique aiur Lumieres). Paris, 1975.
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attaches avec le protestantisme. L'auteur est un des premiers ä appliquer la
pesöo globale au monde de l'Histoire et des historiens2. A force de
statistiques, graphiques, cartes on voit so profiler les contours d'une produetion
historique et s'öclairer le Statut sooio-professionnel des disciples de Clio.
Repliös sur la Franco, les historiens d'antan sont absorbös par la defense des

idöaux qui monarchistes, qui ultramontains, qui republicains. Les ölites de
l'öpoque sont fidelement reprösentöes. Le journalisme et l'amatourisme prövalent, mais, par rieochet, c'est le moment oü la profession d'historien
apparait. Commo l'auteur remonte souvent au XVII6, parfois au XVI6 sieclo,
on peut suivre les continuitös d'uno France «paresseuse» et, gräce au
döpouillement dos publications assuröes par les sociötös savantes, la lonte progression de la France historienne.
La dorniere partie do l'ouvrage est consacröe au «defi allemand», durement ressenti apres la defaite de 1871. M. Carbonell pourfend ici un mytho ä savoir que l'örudition germaauquel on croyait des-lors en France
influence
exercö
vöritable
sur les institutions et auprös des
une
nique a
de
historiens
l'hexagone.
La prösente ötude, tout en nous procurant une leeture stimulante, suscite
quolques röserves. En fait, faute d'une documentation toujours complöte et
chiffrable, quelques phenomenes echappent ä l'autour comme le probleme du
coüt des ouvrages historiques, leur tirage, la Situation materielle do
l'historien. Pour cela, le recours aux travaux et möthodos de type traditionnel3
s'imposo, et cela est ögalement vrai si l'on veut creusor dos problemes aussi
actuels quo los möcanismes psychologiques ou l'övolution des coneepts
utilisös.
Dieter Gcmbicki
Oenive

-

Die Anfänge der modernen Sozialpolitik in Österreich. Die
Taaffesche Sozialgesetzgebung im Rahmen der Gewerbeordnungsreform (1879
bis 1885). Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften,
1975. 320 S. (Studien zur Geschichte der österroiehisch-ungarischen
Monarchie, Bd. 15; Schriften des DDr.-Franz-Josef-Mayer-Gunthof-Fonds,
Bd. 10.) - Basierend auf seiner beroits 1972 verfassten Habilitationsschrift
legt Kurt Ebert eine umfassende und mit einem reichen bibliographischen
Apparat versehene Monographie über die Taaffesche Sozialgesetzgebung für
Arbeiter im Rahmen der Gewerbeordnungsreform (1879-1885) vor. Die
Arbeit schildert aber nicht nur ausführlich das Endo der liberalen Ära und
die Anfänge der modernen Sozialpolitik in Österreich. Sie bringt auch einen

Kurt Ebert,

Im thöse, restee inödite do Michel Tyvaert, Recherches sur les histoires ginirales de
la France au XVII' siecle (Domaine francais). Paris 1973, constitue une approche sociohlstorique et linguistique dans le domaine do l'histoire de l'histoiro. Un chapitre du
travail a ötö publie sous lo titre «L'image du roi: lögitimitö et moralite royales dans los
histoires de France au XVlIe siöcle«, in Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. XXI,
8

oet.-dec. 1974, pp. 521-547.
8
Deux theses amöricaines, inödites il est vrai, sont a ajouter a la bibliographie do
l'auteur: Benjamin Habrison, Gabriel Monod and the professionalization of history in France.
Universitö de Wisconsin, 1972; et Mautin Siegel, Science and the historical Imagination:
Patterns in French hisloriographical Thought 1866-1914. Universitö do Columbia, 1965.
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vorzüglichen, kurzgefassten Überblick über die Arbeiterschutzgosetzgebung
in Europa im 19. Jahrhundert.
Dor Hauptteil der Arbeit ist eine sehr ausführliche, bis ins kleinste Detail
gehende Würdigung der Rogierungsarbeit Taaffes bezüglich der Reform der
Geworbeordnung. Diese Ausführlichkeit erschwert naturgemäss die Lesbarkeit
des Werkes, macht es aber gleichzeitig zu einem Nachschlagewerk zur
Sozialpolitik in Österreich für die kurze Spanne der Jahre 1879-1885. Dies
um so mehr, als sich die Arbeit durch ein umfangreiches Register sohr
leicht orschliessen lässt. Des weiteren befindet sich im Anhang das Gesetz
vom 15. März 1883 betreffend Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung
sowie ein 15 Seiten starkes Quellen- und Literaturverzeichnis.
Zürich
Fritz Lendenmann
Les directeurs de ministire en France (XIXe-XXe siecles). Geneve, Librairie
Droz, 1976. In-8°, 175 p. (Centre de rochorches d'histoire et de philologie de la
IV6 Section de l'Ecole pratique des Hautes Etudes: V, Hautes ötudes mediöCe livro, qui reproduit les Communications prövales et modernes, 26).
aentöes ä un colloque tenu on 1974, s'inscrit ä la suite de toute une sörie
d'ötudes sur l'histoire do l'administration francaise, dont une bonne part a
d'aülours ötö publiöe dans cette meme collection. Mais, disons-le d'emblöo,
il est moins satisfaisant que les ouvrages consacres ä d'autres groupes ou
institutions. Cela tient d'une part aux difficultös que prösente cotto
categorie des directeurs de ministöros, beaueoup trop composite
pour en dögager
facilement des traits göneraux, et aussi, il faut bien le reconnaitre, aux
insuffisances de la recherche. Le Consulat et l'Empire marquont la
naissance de la fonction publiquo teUe que nous la concevons aujourd'hui. Mais,
los directeurs de ministero n'existent pas encore en tant que tels; ce sont
donc les chefs de division ä l'ötude dosquols s'attache Jean Tulard; piece
ossentieUe de la machine administrative, ils ont gönöralemont une formation
et un passö revolutionnaires, sont de gros travailleurs et oecupent
une place enviöe dans la sociötö napoleonienne.
Malgrö l'öpuration do 1815, une bonne partie du personnel ministöriel
conserve ses fonctions; gräco ä quelques coupes chronologiques, Jean Vidalene s'efforce de deceler l'övolution qu'a subie l'organisation des ministöros
sous la Restauration. Sous la monarchie de Juillet, s'afnrme de plus en plus
un veritable «pouvoir administratif», la stabilitö ministerielle depuis 1840,
les elections toujours plus frequentes de hauts fonctionnaires ä la Chambre
provoquent uno döpolitisation du Parlement et uno politisation des fonctions
do directeur; d'oü, relövo A. J. Tudesq, au terme de son ötude, une pression
interne de la haute administration sur le systöme conservateur de
Guizot, qui componso la faiblosso de la pression parlementaire.
Mais c'est Vincent Wright qui apporto la contribution la plus
complete ot Ja plus elaire, sur lo seeond Empire, dont il a, par aiUeurs, ötudiö les
pröfets et lo Conseil d'Etat. Gräce ä la parfaite connaissanco qu'il a de sa
matiere, il no laisse aueun aspect dans l'ombre et parvient k fournir des
röponses claires (ce qui ne signifie pas sans nuances!) aux nombreuses questions
qu'il poso. C'est incontestablement l'ötude la plus remarquablo du
volume; malheureusement, sa richesse meme nous interdit, dans la place
qui nous est impartie, d'en donner ne füt-ce qu'un apercu.

-
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Pour la troisieme Röpublique, on s'en ost tenu ä quelques exemples de
«grands directeurs»: Arthur Fontaine, premier directeur du Travail, de 1899
ä 1920, qui fut aussi le premier prösident du Conseil d'administration du
BIT (Michel Guillaume); Albert BiUot, au Quai d'Orsay (Georges Dethan);
Louis Liard, ä la töte de l'ensoignement supörieur (Paul Gerbod) ot Gustave
Monod, ä la direction du secondairo (Pierre Guiral). D'autre part, Marcel
Le Clöro ötudie la direction de la Sürete gönörale et Andrö Thöpot colle
des Mines.

Une troisieme partio rogroupe quelques temoignages, dont 28 pages do
souvonirs anecdotiques do Charles Braibant, directeur göneral honorairc dos
Archives de Franco, qui intörossent ä co titre los historiens mais qui
constituent aussi un tömoignage revelatour de la mentalitö d'un haut fonctionnaire.
Genive
Marc Vuilleumier

Reinhard R. Doerries, Washington-Berlin 1908/1917. Die Tätigkeit des

Botscltafters Joltann Heinrich Graf von Bernstorff in Washington vor dem Eintritt
der Vereinigten Staaten von Amerika in den Ersten Weltkrieg. Düssoldorf,
Doerries'
Schwann, 1975. 299 S. (Geschichte und Gesellschaft, Band 8.)
Studie dokumentiert den aussichtslosen Kampf Botschafter Graf von Bernstorffs gegen die nationalistische Arroganz und bornierte SelbstgefäUigkeit
seiner Vorgesetzten in Berlin, deren Befürwortung klarer Provokationen don
amerikanischen Kriegseintritt schliesslich unabwendbar werden liess. Die
Arbeit ist klassisch diplomatiegeschichtlich angelegt und verzichtet auf den
Einbezug innergeseUschaftlicher und ökonomischer Variablen. Konsequent
berücksichtigt ist hingegen die deutsche Propaganda- und Agententätigkeit,
dio sich auf Agitation auch unter irischen und jüdischen Minderheiten
erstreckte und geheime Operationen etwa gegen die britische Position in

-

Indien

miteinschloss.

Zürich

Luzian Caspar

Alfonso Canziani,

cinema francese negli anni difficili. Dalla fine della
prima guerra mondiale all'avvento dei sonoro. Müano, Mursia editore, 1976.
11 no
13x20,5 cm, 130 pages (Problemi di storia deUo spottacolo, 3).
des
annöes
ä
1920
cinöma
francais
1930.
d'une
du
histoire
simple
s'agit pas
de
do
övidence
des
nouveUe
est
Le projet
touto
proposer une interprötation
films de cette öpoque, sur la baso d'une analyse de type sömiologiquo, et do
juger cette produetion artistique ä la lumiere do critöres historico-politiques.
Le livro est donc ambitieux, malgrö ses modestes dimensions.
Lo rösultat est pou convaincant. Les analyses proposöes n'apportent pas
grand-choso, faute d'uno möthode d'approche pröcise. On saisit mal le choix
opörö dans la masse des films. II parait bien etre fondö sur dos criteros
esthötiques, mais aussi reposer sur une tradition historiographique döjä
ötablie; en d'autres termes, M. Canziani parle des memes films quo les
histoires classiques du cinöma, et de maniöre qui fait parfois se domander
si tel ou tel film a ötö vu. Les ceuvres commentöes ne sont pas situöes dans
l'ensemble de la produetion. EUes ne lo sont pas non plus
et c'est
contexte
ot
il en
social;
politique, öconomique
plus gravo par rapport au
11

-

-
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rösulte que toute une partie du travail est totalement en porte-ä-faux, Situation
sömioou plutöt, en l'occurrence, le verbiage
que lo vocabulaire
ä
ne
parvient
logico-critiquo
pas masquer.
Par ailleurs, si on voit d'emblöe l'image quo l'auteur se fait de la France
de l'entro-deux-guerres, on comprend mal pourquoi, lorsqu'il renvoie ä un
evönement ou ä un aspect de la conjoneture, il s'agit toujours des annees
1930-1940 (comme en tömoigne la totalitö du premier chapitre), alors que los
films analysös sont ceux des «anni difficili», pöriphrase d'ailleurs curieuse
pour designer les anneos 1920-1930, moins «difficiles» sans aueun doute que
la döcennie suivante.
Passons sur les erreurs ot les bizarrerios critiques (notamment ä propos
dos influences surrealistos), et signalons que le livre comporte, faute de filrnographio, une bibliographie assez utile, un appendice composö de textes
critiques importants en traduction italionno (Bunuel, Canudo, Renoir, Epstein,
etc.), et un tableau synoptique, dans lequel le choix dos övönements
historiques laisse songour, puisque la plupart n'ont aueun rapport avec l'histoiro
de Franco.
Allaman
Rimy Pithon

-

-

Louis Comby, Lion Trotsky. Paris, Masson, 1976. In-8°, 184 p. (Coli.
«Leur vie»). - Ecrit d'une plume alerte, ce petit ouvrage nous donne l'essentiel
de ce qu'il faut savoir de la vie et de l'action do Trotsky. Cependant,
le style journalistique de l'auteur lo pousse parfois ä commettre des
inexaetitudes (Trotsky «redigeant l'appel do Zimmerwald «dans un jardin

Jules Humbert-Droz!). Do plus, son röcit
ombrage» en compagnie de
prösente, ici ou lä, des especes do hiatus, comme si on
y avait operö des cous'attache
hätives.
Le
essentieUoment
livre
ä
la
periode posterieure ä
pures
1917, ce qui constitue un choix qui peut se justifier, oncore qu'on pourrait
discuter de l'importance donnee ä tel ou tel evenement (la Makhnovtschina,
par exomple). Dans los 33 pages qui nous mönent allögremont du bercoau
ä 1917, on rogrettera de ne pas trouver une analyse plus poussöe dos
positions politique de Trotsky ä l'egard des divers
groupos du socialismo russe.
d'uno
faeilo
leeture
livre
donnera
En somme, un
qui
une premiere
Information sur los grandes lignes de la vie du cölebre rövolutionnaire, mais
qui n'apportera rien ä ceux qui sont döjä un peu familiarisö avec ceUe-ci.
Oenive
Marc Vuilleumier

Jürgen Heuer, Zur politischen, sozialen und ökonomischen Problematik
der Volksabstimmung in Schleswig 1920. Kiel, Mühlau, 1973. XVI, 238 S.,
Abb., Tag. (Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 5.)
Wirtschaftliche Aspekte dominieren eindeutig in dieser DarsteUung von
Ereignissen und Bewegungen in Schleswig, einem der sechs deutschen
Abstimmungsgebiete nach dom Ersten Weltkrieg: Nordschloswig, Masuren (südl.
Ostpreusson), Marionburg/Stuhm/Marionwerden/Rosenberg (Teile Wostpreussens) und Oberschlosien: Abstimmungen 1920/21; Saargebiet: 1935;

-

Eupen-Malmedy: keine wirkliche Abstimmung, nur Listoneintrag zugunsten
Deutschlands. Obwohl in der sclUeswigschen Abstimmungspropaganda auf
beiden Seiten sehr viel mit wirtschaftlichen Argumenten gofochten wurde 597

wesentlich bessere Versorgungslage in Dänemark; zusätzliche deutsche LebensmitteUieferungen, Versprechen vermehrter Investitionen durch Preussen
und das Reich, prophezeite Arbeitslosigkeit vor allem in Flensburg bei Verlust
des nördlichen Hinterlandes, ungünstigere dänische Steuergesetzgebung
-, war der Entscheid der Bürger letztlich doch «nationalpolitisch»
bestimmt. Jürgen Heuer steUt dio wirtschaftliche Problematik richtigerweise
in den grossen Entwioklungszusammenhang dor Zeit von 1804 bis in dio
zwanziger Jahre; dank dieser verdienstvollen Arbeit werden die durch dio
Abstimmung bedingten Veränderungen sehr gut erhellt.
Als zweiter, in einer Vorbemerkung erläuterter Boreich wird vor aUem
dio parteipohtische Zusammensetzung der Bevölkerung, der Konflikt
zwischen der international orientierten Sozialdemokratie und dom in nationalen
Kategorien denkenden bürgerlichen Block geschildert - ein Antagonismus,
der auch durch die «Schicksalsfrage» in Nordschleswig nur vordergründig
überdeckt worden konnte. In der Neumünsteranor Erschliessung vom
22. April 1919 wurde zwar ein Sozessionsrecht der mehrheitlich dänisch
besiedelten Gebiete in Anerkennung des Solbstbostimmungsrechtes der Völker
für gerechtfertigt angesehen, man forderte jedoch in Übereinstimmung
mit der Reichsregierung eine gemeinde weise Abstimmung sowie eine Zweidrittolsmohrheit für Dänemark. Erst durch dieso Einigung war os möglich,
die Desorientiertheit der Bevölkerung aufzufangen.
Ungenügend aufgezeigt werden die politische Geschichte sowie dio
ethnischen Probleme dor Abstimmung. Eine solche Darstellung muss man
auch dann erwarten, wenn der erklärte Schwerpunkt der Arbeit auf
wirtschaftlich-sozialem Gebiet hegt, zumal keine neuere und umfassende
Darstellung der Schleswiger Abstimmung zur Verfügung steht. So werden um nur drei wichtige Beispiele zu nennen - weder die entscheidenden
Artikel 109-114 des VersaUler Vertrages diskutiert noch Rolle und Tätigkeit
der «Commission internationale do Slesvig» ausführlich geschildert; leider
erfährt man auch nichts Genaues übor die Kriterien bei der Festlegung der
Grenzen der beiden Abstimmungszonen (Nordschloswig: Abstimmung am
10. Februar 1920, 75% für Dänemark, Abtretung; Mittelschloswig:
Abstimmung am 14. März 1920, 80% für Deutschland, kein© Abtretung; auf
eino Abstimmung in Südschleswig hatte Dänemark, dessen Optik in der
Arbeit übrigens zu kurz kommt, verzichtet).
Die dem Buch beigegebonon Karten, Statistiken und Bilder sind trotz
uneinheitlicher Darstellung und manchmal schlechter Druckqualität interessant
und nützlich, was auch noch ganz besonders für den reichen
Dokumentenanhang gilt, der zwar nur Zweitveröffentlichungen bringt. Der
Hauptnachteil der Arbeit liegt jedoch in dem wohl kaum zu begründenden
und den Blickwinkel verengenden Umstand, dass der Autor nur gedrucktes
QueUenmaterial, das aUerdings sehr vielfältig und reichhaltig ist, vorwendet
hat.
Martin R. Schärer
Zürich

Ernst Ritter, Das Deutsche Ausland-Institut in Stuttgart 1917-1945. Ein

Beispiel deutsclter Volkstumsarbeit zwischen den Weltkriegen. - Wiesbaden,
Steiner, 1976. 163 S. (Frankfurter Historische Abhandlungen, Bd. 14.) AUe politischen Erschütterungen von der Kaiserzeit bis zur Bundesrepublik
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hat das Deutsche Ausland-Institut in Stuttgart (heute Institut für
erstaunlich gut überdauert. Ernst Ritter sehUdert diese im
einzelnen sohr bewegte und wechselvoUe, im ganzen gesehen aber doch stetige
und gleichförmige Entwicklung in semer bei Paul Kluke, Frankfurt,
geschriebenen Dissertation für die Zeit von dor Gründung 1917 bis zum Ende
Auslandbeziehungen)

des Zweiten Weltkriogos.

Entstanden in dor Hauptstadt des Landes Württemberg, das eine starke
Auswanderung und eine hohe Exportrate aufwies, und wo deshalb das
Interesse am Auslanddoutschtum vor aUem in grossbürgorlichen Kreisen besonders
ausgeprägt war, versuchte das aus öffentlichen und privaten Mitteln
finanzierte Institut die Verbindung zwischen Ausland imd Heimat zu
fördern sowie Auslandskunde zu verbreiten. In Archiv, Berichtsarchiv mit
Lagoschilderungen von Korrespondenten, Bibliothek, Bilder- und
Kartensammlung, Vortrags-, AussteUungs- und Vorlagsarbeit lagen neben der
Betreuung von Auswanderern und deutschen Volksgruppen die Schwerpunkte
der Volkstumsarbeit, die vor aUem seit Versailles stark aktiviert wurde.
Nach einer spektakulären Hausbesetzung im Frühjahr 1933 wurdo mit
dor Auswechslung von Präsident und Generalsekretär (die meisten
Referenten blieben) em aUordings sehr lange dauernder
Gleichschaltungsprozess initiiert. Seine - gegen Endo nur noch formale - Selbständigkeit
verlor das DAI erst mit der Übernahme durch die Volksdeutsche MittelsteUe 1943. Das Wirken in der NS-Zeit war durch eine Rivalität mit
anderen Institutionen, die älinliche Aufgaben hatten, gekonnzeichnet:
Auswärtiges Amt, Volksbund für das Deutschtum im Ausland, Volksdeutscher
Rat/Volksdeutsche MittelsteUo der SS; besser gelang noch eine Zusammenarbeit
mit der Auslandorganisation der NSDAP. Der Krieg brachte neue
Aufgaben, besondere im Zusammenhang mit Umsiedlungsplänen für
Minderheiten ; die ethnographische Statistik und Kartographie war immer noch
von grosser Bedeutung (es wurde unter anderom auch eine «Volksbodenkarte»
der Schweiz gezeichnet; unser Land hatte aUordings nur eine geringe
Bedeutung in der Arbeit des Instituts). Dio Haupttätigkeit des in voller
Rechtsnachfolge stehenden Nachkriegsinstituts liegt in der Pflege von
Kulturbeziehungen zum Ausland.
Ritters sehr gut losbare, knapp formulierte Institutsgeschichte erlaubt
auch interessante Einblicke in dio Auseinandersetzung um verschiedene
ideologische Konzeptionen einer deutschen Volkstumspolitik sowie in die
machtpolitischen Kämpfe von Trägerorganisationen. Eine wesentliche
Bereicherung des Buches wäre oine zusammenfassende tabellarische Übersicht
mit mindestens aUen loitonden Mitarbeitern (Amtszeit, Reforat) des
Instituts, das 1938 insgesamt 180 Beschäftigte zählte. Das aUzu knappe
Register bietet etwelche Hilfe, aber keinen Ersatz. AVechsel und Kontinuität
im DAI, dessen Registratur sich übrigens im Bundesarchiv Koblenz
befindet, könnten dadurch besser veranschaulicht werden.
Martin R. Schärer
Zürich
Ministöre des Affaires ötrangöres. Commission de publication dos
relatifs aux origines de la guerre 1939-1945. Documents diplomatiques
francais. 1932-1939. 26 sörio (1936-1939), t. X (10 juin-2 septembre 1938).
documents
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Le tome X des
Paris, Imprimerie nationale, 1976. In-8°, 987 p.
documents diplomatiques francais de la pöriode 1936-1939 qui vient de paraitre
avoc l'appareil critique, la table möthodique et l'index qui le rendont, comme
ses devanciers, parfaitement utilisable, couvre une breve periode. Mais ces
trois mois de l'ötö 1938 sont aussi parmi les plus lourds que l'Europe ait
ou ä vi vre dopuis 1919, dominös qu'ils sont par la crise des Sudötes. On
ne saurait en effet röduiro l'ötude de la crise ä ce moment ä la seule mission
Runciman. Les nögociations sudöto-tchöcoslovaques se poursuivent
paraUöloment ä Fenquete do l'envoyö anglais. Entre les Anglais et les Francais
lo dialogue s'intensifie, de meme que los pressions de Paris et de Londres
sur Prague, afin d'inciter les dirigeants tcheques ä prendre des mesures de
detente ä l'intöriour et de rester prudonts vis-ä-vis du Reich. Autour de
co foyer de tension, les autres puissances röajustent leurs objectifs et redöfinissont lour Strategie. L'Italie passo de la neutralite ä l'hostilitö croissante
aux puissances occidentales, l'URSS pietino dans ses efforts de
rapprochement avoc l'Ouest, en partie, dit-elle,
par la faute des pays limitrophes.
colonel
Beck
du
voit so pröcisor ses reves d'uno dislocation
La Pologne
de l'Etat tchöcoslovaquc. Enfin la tragedie espagnole, qui avait mobilisö los
puissances europöennes durant l'annöe öcoulöo, et retenu si fortement l'attention des opinions pubUques, n'en finit pas de mourir dans un coin do la
scene qui s'ouvre de plus en plus clairomont sur la Soconde guerre mondiale.
Ce qui frappe ä la leeture des documents, plus de 500, rassemblös dans
ce X6 tome, c'est d'abord que les dirigeants francais ne se faisaiont
aucune ülusion sur los intentions du Führer. Le chof do l'Allemagne nazie
veut, par le biais do la crise des Sudötes, rayor do la carte cette creation
du traitö de Versailles qu'est la Tchöcoslovaquie. Et enfoncer un coin entre
les demoeraties occidentales puisqu'il apparait que seule l'entente francoanglaiso l'a obligö ä reculer, en mai 1938. Et, contrairement ä des legendes
tenaces, on est assez bion renseignö ä Paris sur les forces, mais aussi sur
les faiblesses, du III6 Reich. S'il rentre admiratif de son voyage en AUemagne, le genöral Vuillemin, chef d'Etat-Major general de l'armee de l'Air,
n'est pas terrifiö par ce qu'il a vu. Mais il n'est pas toujours facile de
conserver son sang-froid devant une offensive qui use avec autant d'habüetö
de la monace et do la söduetion on meme temps.
La contradiction fundamentale qui apparait au travers des documents
diplomatiques est peut-etre devenue insurmontable pour les responsables de
la politique ötrangöre francaise. Car s'il est vrai que Paris ne peut rien
faire sans la Grande-Bretagne, comment espöror pouvoir faire avoc eile quelque
chose qui puisse oncoro arreter l'expansionnisme hitlörien, tant que
Chamberlain se livro aux dölices empoisonnös de la politique d'apaisement.
II aurait fallu des hommes d'une trempe excoptionnelle, ou des moyens qui
n'oxistaient döjä plus, pour arracher les dirigeants anglais ä leur aveuglement. En cet ötö 1938, plus quo jamais, la politique exterieure des uns
ot des autres est directement determinöo par la Situation intörioure des
Etats. Mais pout-ötre les opinions publiques, divisees ot commo frappöes
de stupeur, commoncont-eUes ä lentement övoluor, co que les hommes d'Etat
et los diplomates no peuvent encore mesurer et les documents diplomatiques
encore moins rapporter.
Jean-Claude Favez
Oenive
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Rudolf-Christoph Frhr. von Gersdorff, Soldat im

Untergang. Frankfurt
a. M., UUstein, 1977. 226 S. Abb.
Der Verfasser gibt uns seinen
Lebensbericht von 1905-1976 und zeigt, wie unter den aktiven Offizieren
der Wehrmacht schon 1933 der Widerstandsgedanke lebte. Es wurde bald
erkannt, dass Hitlers Pläne nicht nur zum Ruin von Deutschland, sondern
von ganz Europa führen mussten. Darum wurde auch sehr früh die
Beseitigung des Diktators erwogen. Aber immer wieder waron dio Gelegenheiten
ungünstig. Ab Ende 1942 schliesslich erkannten immer mehr Deutsche
in leitenden Stellungen, dass Hitler nicht genial, sondern verbrecherisch
führte. Es wurde klar, dass dor Krieg verloren sei und dass höchstens
ein von Hitler befreites Deutschland noch Friedensunterhandlungen führen
könne.
Gersdorff war Generalstabsoffizier in verschiedenen SteUungen. Er gehörte
zum Kreise der entschlossenen Widerstandskämpfer wie General Hans Oster,
Henning von Trosckow, Claus Graf von Stauffenberg und Fabian von
Schlabrendorff. Im eindrücklichsten Abschnitt des Buches beschreibt er den
von ihm selbst am 21. März 1943 mit Sprengstoff unternommenen
Attentatsversuch, der in letzter Minute misslang, aber unentdeckt blieb. Dass er
nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 nicht verhaftet und hingerichtet
wurde, verdankt er glücklichen Fügungen, vor allem aber dor festen Haltung
Schlabrendorffs auf der Folter. Gersdorff blieb auf seinem Posten als Stabschef
der siebten Armee bis zu deren Untergang im Mai 1945 und kam
in US-Kriegsgefangenschaft, aus der er erst im November 1947 entlassen
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wurde.

Wir
Geschichte

losen mit Spannung von dor ersten bis zur letzten Seite dio
eines vorbildlichen und in jeder Lage aufrechten Soldaten.

Genestrerio

Robert Pestalozzi

Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Von einem AutorenkoUektiv unter
Leitung von Wolfgang Schumann und Gerhart Hass. Bd. 1: Vorbereitung,
Entfesselung und Verlauf des Krieges bis zum 22. Juni 1941. BerUn,
Die historische
Akademie-Verlag, 1974. 644 S., Abb. und Karten.
Forschung der DDR legt einen ersten Teil eines vierbändigen Werkes über
den Zweiten Weltkrieg vor. Der erste Band bringt zunächst einen kurzen
Überblick über die Probleme der Weimarer Republik, beschäftigt sich
dann mit der faschistischen Diktatur und der Entfesselung des Zweiten
Weltkriegs. Breiter Raum ist dabei der Aktivität der antifaschistischen
nach ostdeutscher Lesart
die
Widerstandsbewegung gewidmet, wobei
KPD im Zentrum stand und sozialdemokratische oder bürgerliche
Gruppierungen eher unbedeutend waren. Sehr ausführlich befassen sich die
Autoren mit den Ereignissen zwischen dem Kriegsbeginn und dem Russland feldzug. Dabei werden nicht nur die mUitärische Planung und deren
Realisierung, sondern auch die deutsche Politik in den besetzten Gebieten und
deren Situation detailUert dargestellt. Ebenso findet die ökonomische Lage
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Deutschlands ihre Würdigung.
Das Werk basiert auf reichhaltigem östhchem wie westlichem QueUenmaterial. Dass bei Gewichtung und Interpretation von einer marxistischen
Betrachtungsweise ausgegangen wird, vermag kaum zu erstaunen, führt aber
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teilweise zu recht fragwürdig anmutenden Aussagen. Wir nelimen
beispielsweise zur Kenntnis, dass der russische Einmarsch in Polen «als
Befreiungsmission den Interessen der Völker dieser Gebiete entsprach». Trotzdem
liegt hier ein Werk vor, das angesichts dor minuziös dargestellten
östlichen Betrachtungsweise bestimmt Beachtung vordient.
Christian Vetsch
Bülach

F. Kupferman, Pierre Laval. Paris, Masson, 1976. In-12, 182 p. (Coli.
«Leur vie»). - Les dimensions de l'ouvrage, möme s'il n'est pas do poche, ne
permettent guöre de longs döveloppoments. F. Kupferman n'avait assuröment
pas la place d'innover, ä peine de nuancer. Son röcit reprend donc
les ötapes bien connues da la vie agitöe do Pierre Laval, sans insistor sur
les scönes du procös et de l'exöcution dont se repaissont encore les amateurs
de sensationnel. Trop fouUlö parfois, le recit, pour l'essentiel politique et
biographique, manque souvent de densitö ou do pröcision dans les moments
controverses de la collaboration. Quelques textes, quelques photographies,
des indications bibliographiques ä jour completent l'ouvrage.
Mauvais gönie de Potain ou döfenseur d'une nation affaiblie? demande
l'öditeur. A cette question, Kupferman övite avec raison de röpondre abruptement, no voulant pas renvoyer le cas Laval au procös Potain, ete. Le
portrait qu'il brosse de Pierre Laval rösume les interprötations röcentes qui
röcusent ä la fois la lögende noiro et los patients efforts de röhabilitation do
la famille. Plus obstinö que rusö, quoi qu'on ait dit, plus illuminö que röahste,
malgrö les apparences, Laval apparait ainsi ä la fois comme un politicien
tres ordinaire de la III6 röpubliquo et commo un etre öperdu d'orgueil et
de certitude. Son action conjuguo uno volontö d'öpargner le sang ot l'avenir
d'une France affaiblie, et un besoin de revanche sur les hommes et les
institutions de la röpubliquo qui l'ont chassö du pouvoir en 1936. Mais le
destin n'est pas seul en cause, qui a uni en une meme vie et une memo
action tant d'aspects contrastös. Les approches traditionnelles de l'histoire
sont ici en question et seules de nouvelles möthodes d'investigation permettront de röinstruire en toute clartö le proces do Pierre Laval.
Oenive
Jean-Claude Favez

Enzo Piscitelli, Domenico Novacco, Vittorio Foa, Claudio Pavone,
Franco Catalano, Paolo Murialdi, Italia 1945-1948. Le origini della Re-

pubblica. Torino, G. Giappichelli oditore, 1974. 15 x 23 cm, V11I + 391 pages
(Collana deUTstituto di Storia della Facoltä di Magistero dell'Universitä di

Torino, 8).

Fascismo e antifascismo neU'Italia repubblicana, a cura di Guido Quazza.
Torino, Stampatori, 1976. 13x20 cm, 189 pages. - Les döbuts hösitants du
rögime röpublicain on Italie et lo probleme mal rösolu do la liquidation de
l'höritage fasciste on 1945 n'ont pas fini de fairo couler de l'oncre. Coup sur
coup viennent de paraitre ä Turin deux ouvrages qui ont do nombreux
points communs: il s'agit dans les doux cas de la publication do lecons
et de döbats; mais surtout les deux söries d'ötudos ont ötö conduites ot
rödigöes avec un övident souci de mottro en relation les problömes actuels
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de la societe et de l'Etat itahens avec un passö recent et pesant. II s'agit donc
d'histoire ouvertement polömique, qui prend avec vigueur le contrepied do
certaines traditions academiques.
On sait que le destin de l'Italie contemporaine s'est partiolloment joue
au moment oü un changoment radical do Systeme politique et de strueture
sociale fut onvisagö, dans la foulöo de l'enthousiasme nö de la rösistance et
do l'organisation des comitös de liböration. Mais apres la brevo tentative de
Parri (juin-novembro 1945), l'arrivöe au pouvoir d'Aleide De Gasperi devait
marquer le retour de l'Italie ä ses traditions. Le schema ost connu. En
revanche le mecanisme de cet echec, dans le contexte compliquö de la fin
do la guerre, de la destiiiction assez incomplete du fascisme, des
difficultös internationales et de la lutte des partis ronaissants, n'a encore
guere ötö ötudie ä fond. Les six contributions publiöes dans Italia 1945-1948
fournissent dos hypotheses d'approche et des renseignements d'une grande
utilitö. Les quelques mois durant lesquels Ferruccio Parri, leader du Partito
d'Azione, gouverne un pays oü tout paraissait possible, sont ötudiös avoc un
luxe de dötails tout particulier. Une douxieme ötude s'attache ä la pöriode
1945-1948, et deux autres, ä la renaissance des partis et de la presse. Enfin
la permanence des hommes et des struetures lies au modele ötatique d'inspiration capitaliste fournit la matiere des deux chapitres les plus riches de
perspectives actueUes, qui nous amenent d'ailleurs ä la question du fascisme
dans l'Etat röpublicain.
Or c'est lä lo sujet des etudes groupees par Guido Quazza sous le titre

antifascismo nell'ltalia repubblicano. Le probleme est analogue.
L'ambigui'tö qui a marque la naissance de la Röpublique, la volonte övidente
des milioux catholiques de conserver l'essentiel de l'armature do l'Etat monarchique, bien que cela impliquät aussi le maintien d'hommes ot d'institutions
ötablis par lo venlennio fasciste (ä commencer par le Concordat), le retour ä
un parlementarisme du döbut du siöcle, ont coincidö en gros avoc le döchainement de la guerre froido en Europo. Des lors, la dömoeratio chrötienne
italienne s'est trouvöe en Situation do rallier, des Jes celebres ölections de
1948, tout ce qui, en Italie, combattait touto forme de socialismo. D'oü
l'indulgonce bien connue pour los vestiges du fascisme, puis la tolörance ä
l'egard des mouvements neo-fascistes, voire la collaboration avec eux. Lä
aussi, los grandes idöes neos dans lo climat particulier do la rösistance
n'ont trouve aueun öcho coneret: l'existonce du Movimento Sociale Italiano
suffit ä en administrer la prouve! Au travers do huit contributions (dont
parfois deux d'orientation difförento sur le meme sujet), lo lecteur trouvera
amplo moisson de renseignements et de reflexions sur la place du fascisme
et de l'anti -fascismo dans l'Etat, les partis, les groupes do pression. ot sur
les questions particulieies soulovöes ä cet ögard par la crise de 1968.
Allaman
Rimy Pithon
Fascismo
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Aus Bayerns Staat und Gesellscliafl 1945-1972. Hg. von Karl Hnilicka.
Bd. L: Die Ministerpräsidenten. Ministerpräsidenten schildern die Geschichte
Bayerns von 1945 bis zur Gegenwart. München, Neuer Presseclub, 1974. 212
S. - Der vorliegende Textband fusst zum Teil auf einer Vortragsreihe, dio
vom Neuen Presseclub München zwischen 1963 und 1973 durchgeführt wor603

den ist; or ist chronologisch gegliedert und vom Herausgeber mit einem
Vorwort und einem Register versehen worden.
Aus Erinnerungen wird der Historiker ihrer Natur gemäss nicht unbesehen
«die historische Wahrheit» ablosen können. Im vorliegenden Band
sucho er also nicht eino sachliche Darstellung der Münchner
Ministerpräsidentenkonferenz von 1947 oder eino SchUderung der Vorgänge
vor dem
Bruch dor Viererkoalition in Bayern 1957.
Bemerkenswert ist bei aUen Beiträgen, dass dio Ministorpäsidenten,
angefangen mit Wilhelm Hoegner (SPD), in erster Linie als Verfechter
einer bayerischen Freistaatlichkeit und viel weniger als Parteipolitiker
gesehen werden müssen (und woUen!). So heisst es beim genannten Wilhelm
Hoegner: «Mein nationalpolitisches Credo lautete stets: Unser Verstand sagt
Deutschland aus vielerlei Gründen, unser Herz aber sagt Bayern als unserem
näheren Vaterland.» Hoegner befürwortete ohne separatistische
Hintergedanken die Schaffung eines bayerischen Staatspräsidenten in der
Verfassung (womit er nicht durchdrang) und war besondere stolz, in seiner
Regierungszeit Stadt und Landkreis Lindau wieder in den Freistaat
einzugliedern sowie die bayerischen Staatsforeten in Österreich 1955-1957 für
Bayern zurückzugewinnen!
Nachzutragen bleibt, dass der Beitrag über den 1961 verstorbenen
Hanns Seidel von Alfred Schickol verfasst wurde und sich an don Beitrag
von Alfons Goppel die Erinnerungen des langjährigen Chefs des Protokolls
der bayerischen Staatsregierung anschliossen.
Fritz Lendenmann
Zürich

Karl Schib und Hans Hubschmid, Weltgeschichte vom Mittelalter bis zum
Beginn des 18. Jahrhunderts. Erlenbach-Zürich, Rentsch, 1977. 376 S. 131
Hier liegt der zweite Band des vom Verlag von fünf
Abb., 18 Karten.
Bände
auf vier
umgearbeiteten Geschichtswerkes vor. In 36 klug
unterteilten und reich illustrierten Kapiteln wird der Stoff übersichtlich
dargelegt. Kulturelle und kirchliche Belange kommen nicht zu kurz; Aussereuropäisches wird stets berücksichtigt. Der Entstehung und Entwicklung der
Stadt wird besondere Beachtung geschenkt. Die harmonische graphische
Gestaltung und einige effektvoll gezeichnete Karten verleihen dem Band
oine bemerkenswerte Eleganz.
Guido ScheiwiUer
Zürich
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