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586 NACHRICHTEN 

cini herausgegebene Bibliographia Franciscana aufmerksam, die noch zahl-
reiche, rezensierte Zeitschriftenaufsätze enthält. Am Ende gibt er Anregun
gen zur Fortsetzung der Geschichtsschreibung über die Kapuziner. H. G. 

Joseph König, Die deutsche historische Forschung in Rom unter be
sonderer Berücksichtigung Niedersachsens, Abhandlungen der Braunschwei
gischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 30 (1979) S. 85-105. - Nach ein. 
leitenden Bemerkungen über die italienische Archivreise des Philosophen 
Leibniz für eine Geschichte des Weifenhauses berichtet der Verf. knapp und 
klar über das Vatikanische Archiv und die Besonderheit seiner Bestände, 
sodann über die Entstehung und die Aufgaben der deutschen Institute in 
Rom, unter denen er nicht nur das Deutsche Historische Institut und das 
Römische Institut der Görres-Gesellschaft, sondern auch das österreichische 
Kulturinstitut sowie das Deutsche Archäologische Institut und die „Biblio-
theca Hertziana" (als kunsthistorisches Institut der Max-Planck-Gesell
schaft) aufführt. In einem zweiten Teil geht er nicht nur auf den beachtlichen 
Beitrag ein, der von Historikern aus dem niedersächsischen Raum zur Er
schließung und Auswertung der in Rom und Italien erhaltenen Quellen 
geleistet worden ist, sondern weist mit Nachdruck auf die nicht zu unter
schätzende Bedeutung dieser archivalischen Überlieferung nicht allein für 
die allgemeine deutsche Geschichte, sondern gerade auch für die Territorial-
und Landesgeschichte hin. Dieser Aufsatz empfiehlt sich daher sehr als erster 
Einstieg und Überblick über die deutsche historische Forschung in Rom. So 
mag man es bedauern, daß er an doch recht entlegener Stelle erschienen ist. 
Ein Nachdruck (ergänzt durch einige neuere bibliographische Angaben zu 
einzelnen Instituten) etwa in einem landeskundlichen „methodischen Hand
buch", wie es für Niedersachsen schon einmal herausgebracht wurde (hrsg. 
v. H. Jäger 1965), wäre sehr zu begrüßen. Heiko LeerhofF 

Reinhard Rürup (Hg.), Historische Sozialwissenschaft. Beiträge zur 
Einführung in die Forschungspraxis, Kleine Vandenhoeck-Reihe 1431, Göt
tingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1977, 161 S., DM 13,80. - Questa breve 
raccolta informa succintamente sulle ricerche condotte in alcuni settori 
centrali delle scienze storico-sociali, e cio& sullo sviluppo e sui risultati, sui 
metodi e sulle problematiche delle indagini svolte da storici di orientamento 
storico-sociale, che in numero sempre crescente cercano di applicare critica-
mente alla propria prassi di ricerca le varie teorie della scienza ed i risultati 
ottenuti nel campo delle scienze sociali sistematiche. Nei singoli contributi -
che parzialmente si sovrappongono con risultati senz'altro positivi - sono 
appena sfiorate le discussioni teoriche su questioni metodologiche che hanno 


