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ohne genaue medizinische Untersuchungsergebnisse und „gestützt" durch 
sehr vage kurze briefliche Äußerungen zweier Psychologen, von denen zu
dem P. Matussek sehr vorsichtig urteilt. Jeder kritische Historiker wird hier 
mit Behauptungen oder auch nur Vermutungen sehr zurückhaltend sein 
müssen. Abgesehen von der Kritik an zahlreichen Einzelheiten wird der 
„Profanhistoriker" jedoch grundlegende methodische Bedenken gegen das 
Werk anmelden müssen. In einer Zeit, in der historische Phänomene zu
nehmend auf anonyme sozio-ökonomische Prozesse zurückgeführt werden, 
hat der Vf. die Vorgänge weitgehend auf das vordergründig Biographisch-
Persönliche reduziert (vgl. bereits Stadler, Schweiz. Zeitschr. Gesch. 28,1978, 
583) und nicht einmal im Sinne der von Hegel inspirierten geistesgeschicht
lichen Methode den geistigen „Überbau" herausgearbeitet, die „großen gei
stigen Kräfte der Zeit", die Romantik, die restaurativen Tendenzen in Aus
einandersetzung mit dem Liberalismus und einer atomistischen Gesell
schaftslehre. Die das Papsttum mit dem mystischen Glanz und dem 
moralischen Sendungsbewußtsein der italienischen Nation umgebenden 
katholischen Liberalen („Neoguelfen") wie Gioberti und Balbo werden nicht 
einmal erwähnt. Daß alle diese Strömungen des „Zeitgeistes" nicht nur in 
Pius IX., sondern auch in vielen Bischöfen stark wirkten, ist keine neue 
Erkenntiiis So legt man das Buch bei allem Respekt vor der Leistung des 
Vf. mit dem Gefühl aus der Hand, das Plädoyer eines Staatsanwalts, nicht 
die Sentenz eines sorgfältig abwägenden Richters gelesen zu haben. Aber auch 
solche Bücher haben die Wissenschaft immer wieder befruchtet. P. Herde 

Georg Denzler, Die Stellung Joseph Hergenröthers zum Vaticanum I 
aufgrund seiner hier erstmals edierten Briefe an Andreas Steinhuber, den 
Rektor des Collegium Germanicum-Ungaricum in Rom, Zeitschrift für 
bayerische Landesgeschichte 39 (1976) S. 445-485. - Auch abgesehen von 
der Ebene, die Hg. im Blick hat, wenn er als Hauptgrund für die Veröffent
lichung der 15 Briefe Hergenröthers an Steinhuber ein besseres Verständnis 
der damaligen Kontroverse zwischen dem „Papalist Hergenröther" und 
dem „Konziliarist Döllinger" nennt, enthalten die Briefe eine Fülle von 
Details zu den Lebens- und Tätigkeitsbedingungen eines „Römlings" in 
Bayern im Jahrzehnt von 1870-80. 8 der 15 Briefe fallen in die Konzilszeit 
und zeigen Hergenröther in angespannter journalistischer Tätigkeit in 
Würzburg, mehrmals nähere Informationen aus Rom zu speziellen Angriffen 
Döllingers fordernd. Durch die meisten der Briefe lassen sich Nachrichten 
über die eigene wissenschaftliche Tätigkeit und die große Bedeutung der 
Journalistik, sowie Hinweise auf die prekäre Lage, vor allem nach dem Kon
zil, verfolgen. Sehr ungelegen kommt deshalb 1877 die Ernennung zum 
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päpstlichen Hausprälaten. Man erfahrt aus den Briefen auch, welche Hür
den Bewerber für ein Studium in Rom zu nehmen hatten. Peter Schmidt 

Massimo Salvadori, The liberal heresy. Origins and historical 
development, London (MacMiUan) 1977, 248 S. ~ Der in London 1908 ge
borene Vf., Sohn eines italienischen Vaters und einer englischen Mutter, 
war bis vor kurzem Professor der Geschichte am Smith College in North-
ampton (Mass.). Bekannt durch seine Bücher ,,Problemi di libertä", „Resi-
stenza ed azione (Ricordi di un liberale)", „Storia della Resistenza in Italia" 
u.a. sowie durch zahlreiche Aufsätze in italienischer und englischer Sprache 
vor allem zur Geschichte Italiens im 19. und 20. Jahrhundert, legt Salvadori 
hiermit seine ,Summa' vor. Einem Vorwort und einer Einführung folgen acht 
Kapitel, in denen er eine Definierung des Liberalismus gibt und eine Be
schreibung der Institutionen, der liberalen Ära in der englischsprechenden 
Welt sowie auf dem europäischen Kontinent, des Liberalismus in Latein
amerika, in östlichen Kulturen, in Arabien und in Afrika bietet. Eine uni
versale Schau also, wie sie m. W. bisher noch nicht versucht worden ist. Auf 
Anmerkungen hat Vf. verzichtet, doch findet man im Anhang eine ausge
wählte Bibliographie, die sich leider auf die englischen Quellen und Litera
tur, darunter auch Übersetzungen aus anderen Sprachen, beschränkt. Eine 
italienische Übersetzung ist soeben in Bologna (Forni) erschienen, ein zwei
ter Band ist in Bearbeitung. Es wäre wünschenswert, wenn darin so bedeu
tende Werke wie jene von Friedrich C. Seil, Die Tragödie des deutschen 
Liberalismus, Stuttgart 1953 und Victor Leontovich, Geschichte des Libera
lismus in Rußland, Frankfurt a.M. 1957, nicht fehlen würden. H. G. 

Ester De Fort, Storia della scuola elementare in Italia, vol. 1: Dal-
l'unitä aU'etä giolittiana, Milano (Feltrinelli) 1979, 242 S., Lit. 8000. -
„Fatta Fltalia, occorre ora fare gli italiani". Mit dem berühmt gewordenen 
Wort Massimo d'Azeglios ließe sich die große Aufgabe beschreiben, welche 
die bürgerliche Elite Italiens nach der politischen Einigung des Landes einer 
für diesen Zweck ebenso entscheidenden wie unvorbereiteten Institution 
zugedacht hatte: der Schule. „Fare gli italiani" hieß in den Jahrzehnten 
nach 1861 in erster Linie Alphabetisierung der Massen als elementare Vor
aussetzung ihrer Partezipation an politischen Entscheidungsprozessen (die 
Analphabetenquote in Italien Hegt um 1850 bei ca. 75-80%); Verbreitung 
einer allgemeinverständlichen Hochsprache und Vermittlung des gemein
samen Kulturgutes; Verbesserung der beruflichen Ausbildung sowie Ermög
lichung des Besuchs weiterführender Schulen für die unteren sozialen Schich
ten. Diese Ziele waren ohne rigorose Durchsetzung der Schulpflicht bei 


