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der Innenpolitik" erscheint vor allem auch als Primat der nationalen
Selbstkritik. Diese selbstkritische Haltung hat die Historikergeneration
der sechziger und siebziger Jahre geprägt. Hier läßt sich in der Tat ein Kli
mawandel feststellen. Neokonservative Historiker wie Hillgruber, Nolte
oder Stürmer richten den Blick auch nach außen, auf die enorme Antikräf
te mobilisierende weltpolitische Revolution des Bolschewismus, auf die
englische Kriegszielpolitik nach 1939 oder auf die Schlußphase des Krieges
1944/1945, wo die in Osteuropa praktizierte rassenideologische Unterdrük
kungs- und Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus mit Massenver
treibungen, Mord und Gewalt auf das deutsche Volk zurückschlug. "Au
diatur et altera pars" steht als Generalthema sozusagen über den Beiträ
gen Noltes in den letzten Jahren. Daß eine vergleichende Geschichte der
Massenverbrechen im 20. Jh. und der sie motivierenden und begleitenden
Ideologien eine zentrale Etappe der von allen geforderten "Historisierung"
der Hitler-Diktatur bilden muß, wird im Ernst von kaum jemandem be
stritten. Muß oder kann das zu einer "Normalisierung" des Dritten Rei
ches führen? W. plädiert zu Recht dafür, als Deutscher die zeitlichen und
kausalen Beziehungen in dieser Geschichte des Schreckens niemals aus den
Augen zu verlieren. "Keine polnische Familie wäre aus Lemberg verjagt
und nach Breslau umgesiedelt, kein Deutscher aus Königsberg vertrieben,
kein russischer Panzer bis an die EIbe gesteuert worden, wenn Hitler
deutschland nicht mehr als fünf Jahre lang einen bis dahin unvorstellbaren
Vernichtungs- und Weltanschauungskrieg im Osten geführt hätte" (S. 54f.).
Kritische Geschichte soll, so W., auch in Zukunft - und im Kern - seibs t
kritische Geschichtsschreibung sein. Dafür spricht in der Tat vieles. Wie
stark die italienische Kultur an diesem "Historikerstreit" teilnimmt, zeigt
die Tatsache, daß nicht nur das letzte Werk Noltes, sondern auch der vor
liegende Essay W.s noch 1989 auf Italienisch erscheinen wird. J. P.

Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kir
chengeschichte 83 (1988): Festschrift zum einhundertjährigen Bestehen
der Römischen Quartalschrift und des Römischen Instituts der Görres-Ge
sellschaft, Bd. 1, Rom-Freiburg-Wien (Herder) 1988, 396 S. und 32 Taf.,
zahlr. Fig. - Als "Organ" des Priesterkollegs am Campo Santo Teutonico
ist 1887 die Römische Quartalschrift begründet worden, die - je länger, je
mehr - über den Kreis der katholischen Kirchenhistoriker hinaus wirken
sollte; ein Jahr später ist dann, wiederum (und nicht zuletzt Opportuni
tätsgründe hatten dies nahegelegt) in engster Verbindung mit dem Prie
sterkolleg, als erste Niederlassung der jungen Görres-Gesellschaft im Aus
land ihr römisches Institut errichtet worden - von maßgeblichem Einfluß
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war auch bei dieser Neugründung die Öffnung des Vatikanischen Archivs
gewesen. Ein erster Festband (ein zweiter wird folgen) anläßlich dieses
Doppeljubiläums bietet außer einem einleitenden Überblick von Erwin
Gatz über die Geschichte, die Aktivitäten und die Erfolge des Instituts
(S. 3-18) sowie einem Verzeichnis seiner Direktoren, Mitarbeiter und Sti
pendiaten von Albrecht Weiland (S. 19-21) die um - teilweise ausführli
che - Anmerkungsapparate vermehrten Texte von Referaten, die im Rah
men von zwei im September 1987 veranstalteten Fest-Symposien vorge
tragen wurden. Die erste der Tagungen stand unter dem Thema "Rom und
der Norden" und behandelte vor allem Fragen wie die spätantik-frühmit
telalterliche Heiligenverehrung und den Reliquienkult römischer Märtyrer
nördlich der Alpen oder neue Forschungsergebnisse wie -vermutungen aus
dem Bereich frühchristlicher Archäologie; etwas aus dem Rahmen der
neun Referate fällt der anregende Beitrag von Peter Maser, Eine prote
stantische Verschwörung in Rom? Die preußischen G€sandtschaftspredi
ger in Rom zu Beginn des 19. Jh. (S. 180-194). Das zweite Symposion war
dem "Episkopat des Hl. Römischen Reiches 1648-1803" gewidmet. Die
neun Beiträge, die das Thema unter bestens ausgewählten Teilaspekten
angehen, verdienten eine eingehende Würdigung; dies ist hier, wo nur ein
Teil von ihnen mit Namen und Titel aufgezählt werden kann, leider nicht
möglich. Nahezu willkürlich herausgegriffen seien die Studien von Rudolf
Reinhardt über die Hochadels-Dynastien in der Reichskirche
(S.213-235), von Egon Johannes Greipl über die weltliche Herrschaft
der Fürstbischöfe (S.253-264), von Peter Thaddäus Lang über den
Funktionswandel der Kirchenvisitationen im 18. Jh. (S. 265-295), von Er
win Gatz über die Bedeutung des römischen Collegium Germanicum für
den deutschen Episkopat (S. 337-344), von Rudolf Zinnhobler über die
Priesterausbildung in den bischöflichen Seminaren (S. 345-364) und von
Hans-Jürgen Karp über die 1644-1772 dem polnischen Episkopat ange
hörenden Bischöfe von Ermland und Kulm (S. 379-396). Ein Festband,
der dem Institut wie der Zeitschrift zur Ehre gereicht und gewiß nicht
allein dem katholischen Kirchenhistoriker Gewinn bringt. G. L.

11 bosco nel medioevo, a cura di Bruno Andreolli e Massimo Mon
tanari, Biblioteca di storia agraria medievale 4, Bologna (CLUEB) 1988,
Lit. 38.000. - Der Band, Vito Fumagalli zum 50. Geburtstag gewidmet,
vereinigt Beiträge von 22 jungen Autoren, die großenteils 1986 und 1987
auf Tagungen in Bagni di Lucca vorgetragen wurden. Das thematische
Spektrum reicht vom literarischen Bild des Waldes und der Waldtiere über
die Rolle des Waldes in der mittelalterlichen Wirtschaft bis zu Rodungs-


