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ALLGEMEINES 455 

Als ganzes ergibt sich so eine bewundernswerte Lebensleistung. Anschau
ungsgesättigt, reich und präzise im Detail, zupackend im Berichten zählt 
dieser Lebensbericht zu den großen Autobiographien deutscher Gelehrter in 
diesem Jahrhundert. J. P. 

Andreas Kraus , Grundzüge der Geschichte Bayerns, Darmstadt 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1984, 297 S., DM 35. - Da fast alle 
Inhaber des Lehrstuhls für Bayerische Geschichte (und Bayerische Kirchen
geschichte) in München seit Riezler eine - wenn auch in Umfang und Ge
staltung recht verschiedene - „Bayerische Geschichte" vorgelegt haben, 
wäre es, da nun auch der gegenwärtige Lehrstuhlinhaber eine solche vorge
legt hat, eine reizvolle Aufgabe, eine vergleichende ideologiekritische Stu
die zu schreiben, die einzusetzen hätte bei der sog. Landnahme durch den 
„Stamm der Bayern" und die bei der Revolution von 1918 noch lange nicht 
am Ende wäre. Doch dies ist nicht Aufgabe des Rezensenten. Er hat eine für 
einen breiteren Leserkreis geschriebene Kurzfassung der 1983 erschienenen 
„Geschichte Bayerns" anzuzeigen. Die Schwerpunkte liegen hier wie dort 
zeitlich in den letzten drei Jahrhunderten, die nahezu zwei Drittel des Wer
kes ausmachen, und wo der Leser, der sich über bayerische Geschichte 
informieren will, von einem Fachmann fundierte Aufschlüsse erhält, die 
bisweilen - etwa bei den Vorgängen um die Absetzung Ludwigs II. — weit 
in die Einzelheiten gehen. Sie liegen inhaltlich nicht nur in politikgeschichtli
chen, sondern vor allem in geistes-, kultur- und ideengeschichtlichen Passa
gen, wo der Verfasser aus eigener langjähriger wissenschaftlicher For
schung schöpfen kann. Freilich, das Buch ist auch das Bekenntnis eines 
Bayern zum bayerischen Staat, so wie er geworden ist, zur bayerischen 
Tradition und zum bayerischen Katholizismus, eines Mannes, der aus dieser 
Grundhaltung heraus zuweilen durch unerwartete Urteile überrascht. Doch 
macht vielleicht gerade dies einen besonderen Reiz des Buches aus. 0. W. 

Enrico Se r ra , La diplomazia in Italia, Milano (Angeli) 1984, 238 S., 
Lit. 18.000. - Die Diplomatiegeschichte besitzt in Italien alte, seit den 
dreißiger Jahren mit der Schaffung der ,/acoltà di scienze politiche" auch 
institutionell abgesicherte Positionen. Der Autor lehrt Geschichte der Ver
träge und der internationalen Beziehungen an der Universität Bologna und 
wirkt gleichzeitig als Leiter des Archivio Storico am römischen Außenmini
sterium. Serra ist es ganz wesentlich zu verdanken, wenn sich dieses Archiv 
im letzten Jahrzehnt der internationalen Forschung weit geöffnet hat. Diese 
doppelte Erfahrung als Historiker und als Diplomat ist diesem Band zugute-


