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schulischen Alltags nicht beiseite räumen können: „Es ist schwer zu sagen, 
inwieweit das hier Geschriebene Ergebnis einer wirklichen Überzeugung 
und Anteilnahme oder bloße Äußerlichkeit ist" (S. 179). Lombardo Radice 
hat in diesem Zusammenhang von der „doppia scuola del ventennio" gespro
chen (vgl. sein Nachwort, S. 197-204). Ein Wort, das man sicher noch oft 
zitieren wird, J. Ch. 

Edoardo Ruf fini, Conciso autoritratto, Rivista trimestrale di diritto 
pubblico 3 (1983) S. 1094-1101. - Mit Bestürzung erfuhr man im Februar 
1983 vom Freitod des emeritierten Rechtshistorikers der Universität Peru
gia und seiner Frau. Die Nachrufe in der Presse waren eher knapp gefaßt, 
da im Grunde genommen über sein Leben nicht sehr viel bekannt war. Diese 
Lücke wird nun postum ausgefüllt von einem Brief des Verstorbenen aus 
Borgofranco d'Ivrea, 11. November 1978, wo die Familie eine Villa besitzt, 
an einen jungen, ungenannten Freund. Das Original wird, wie ich zuverläs
sig erfahren konnte, von Dr. Severino Caprioli, Professor der Rechtsge
schichte an der Universität Perugia, aufbewahrt. Edoardo war der Sohn 
Francesco Ruf finis, des 1934 verstorbenen Turiner Kirchenrechtlers und 
oppositionellen Senators. Vater und Sohn verweigerten 1931 den Treueid 
auf das faschistische Regime. Edoardo, geboren 1901 in Turin, seit 1927 
Professor für italienische Rechtsgeschichte an der Universität Camerino, 
1931 Berufung nach Perugia, war der jüngste der 12 Professoren, die dem 
Diktator Mussolini die Stirn boten. Er war der letzte noch Lebende dieser 
kleinen Schar aufrechter Gelehrter. Mit dem vorliegenden Brief erhalten 
wir präzise Antworten auf gestellte Fragen über seine soziale Herkunft, 
seine geistige und körperliche Entwicklung (klassische Musik und Literatur, 
Religion und Sport), über seine Universitätslehrer, über seine Beziehung zu 
B. Croce, über seine Einstellung zu den beiden Weltkriegen, über die Eidaf
färe von 1931 und seine Tätigkeit nach der Entlassung, über den Faschismus 
u. a. mehr. Der Bericht ist nicht nur wegen seines Inhaltes, sondern vor 
allem auch wegen der selbstkritischen Offenheit des Vf. wertvoll. Man ist 
daher der Tochter Ada Ruffini und S. Caprioli für die Veröffentlichung des 
Briefes, der nunmehr einem den Leser teilweise erheiternden Abschieds
gruß des Verstorbenen an alle seine Freunde gleichkommt, zu großem Dank 
verpflichtet. Ein Wort des Dankes sei aber auch an den Verstorbenen ge
richtet, dessen rechtsgeschichtliche Studien in deutschen Fachzeitschriften 
Beachtung und Anerkennung gefunden hatten. Er beantwortete jede 
schriftliche Anfrage des Rez. und stand ihm bei seinen Recherchen über den 
Professoreneid von 1931 stets hilfreich zur Seite. H. G. 


