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di pensiero e di stile che ha consentito a D. di delineare in poche frasi con 
precisione e con chiarezza problemi e fatti altamente complessi. Utile è la 
franchezza della critica alle semplificazioni e alle interpretazioni erronee 
derivate da prese di posizione ideologiche o dall'appartenenza a una determi
nata ,scuola'. Degni di nota sono infine gli,excursus', che rappresentano un 
passo avanti e trattano fra l'altro dei mutamenti da registrare nella recezione 
della produzione storiografica tedesca e italiana dal Settecento ad oggi. 

G. L. 

Adam Wandruszka, Eine problemreiche Nachbarschaft: Österreich 
und Italien im 19. und 20. Jahrhundert, in: Otmar Franz (Hg.), Am Wende
punkt der europäischen Geschichte, Göttingen (Musterschmidt) 1981, S. 
180-199. - Der Wiener Historiker geht den Wandlungen der „Erbfeind
schaft" zwischen den beiden Staaten und Kulturen nach. Eine großzügigere 
Autonomiepolitik Österreichs nach 1815 im lombardo-venetianischen König
reich hätte nach W. vielleicht den Besitz dieser Gebiete erhalten können. 
Die rigide bürokratische Zentralisierungspolitik mußte notwendig ihren 
Verlust bedeuten. Die Erfahrungen von 1848/49 brachten eine entscheiden
de Verschärfung. „Jetzt erst wurde Oesterreich in Italien zur verhassten 
und mit allen Mitteln bekämpften Besatzungsmacht" (189). Der Dreibund 
war ein Akt der Staats Vernunft und der hohen Politik, das Bündnis wurde 
aber von der öffentlichen Meinung beider Völker „nicht ratifiziert" (195). 
Erst der völlige Szenenwechsel 1918 und die Erfahrungen totalitärer Herr
schaft in beiden Staaten machten den Weg frei für ein entspannteres Ver
hältnis zwischen beiden Staaten. Zu dieser positiven Entwicklung hat auch 
die Geschichtswissenschaft - und W. selbst - in vielfältiger Weise beige
tragen. J. P. 

Erwin Gatz (Hg.), Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/ 
1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, Berlin (Duncker und Humblot) 
1983, XX, 911 S., 370 Abbildungen, DM 330. - Jedem, der sich mit kirchen
geschichtlichen Fragen des 19./20. Jh. beschäftigt, fiel bislang unangenehm 
auf, wie schwer zugänglich das biographische Material zur Amtselite der 
katholischen Kirche war. Und vieles, was an Bischofsviten vorlag, konnte 
nur mit der Elle der Hagiographie gemessen, nicht aber unter historisch
kritischem Aspekt verarbeitet werden. Damit sind - sozusagen ex negativo 
- schon die großen Verdienste beschrieben, die sich der Hg. (selber im 
übrigen Autor eines erklecklichen Teils der Kurzbiographien) und die z. T. 
namhaften Autoren erworben haben, indem sie dieses Bischofslexikon vorle
gen. Erfaßt sind 360 Diözesanbischöfe (fast alle mit einem Porträt vertreten) 
und mehr als 600 Weihbischöfe und leitende Bistumsbeamte (Generalvikare 


