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dell'opinione pubblica sotto l'impatto delle vittorie tedesche, delle rivendi
cazioni tedesche e della caduta di Napoleone. Egli accerta così che nel luglio 
del '70 prevaleva l'atteggiamento filoprussiano, cosa che del resto corri
spondeva alla tendenza allora comune in Europa e trovava riscontro nelle 
testimonianze contemporanee, come ad esempio quella di Visconti-Venosta 
che così si esprimeva: ,,Prima delle vittorie prussiane . . . il governo era 
francese e il paese prussiano", (p. 81). Nella sinistra si nota, nei riguardi della 
questione tedesca, un affievolimento o addirittura un rovesciamento delle 
simpatie, mentre nelle destre la paura dei social-conservatori di una nuova 
ondata rivoluzionaria determinano una maggiore comprensione per gli inte
ressi e per le mete della nascente grande potenza tedesca. La discussione 
dell'autunno 1870, già nota dalle pubblicazioni di F. Chabod, intorno ai 
cardini del concerto politico europeo (politica degli equilibri, mire ege
moniche, autodeterminazione nazionale) è qui integrata da una massa di 
prese di posizione individuali dalle quali emerge lo sgomento di fronte al 
mutamento degli equilibri internazionali dovuto al successo della politica 
di potenza e della realpolitik bismarckiane. Con pari evidenza emerge anche 
il contrasto fra le diverse concezioni del principio nazionale, inteso dagli uni 
come una risultanza dell'evoluzione storico-linguistica, dagli altri come 
frutto di libera scelta. Critici quali Bonghi e Dina individuarono con chia
rezza quale pesante ipoteca avrebbe rappresentato per il futuro la politica 
tedesca con l'annessione dell'Alsazia-Lorena. Assai ben riuscita è l'inte
grazione fatta dall'A. della narrazione cronologica con l'inserimento di valu
tazioni diacronico-tematiche dedicate ad alcune costanti dei resoconti 
giornalistici, ad esempio temi quali „le peculiarità nazionali tedesche", il 
rapido e costante aumento d'interesse per la „Germania in quanto nazione 
di cultura", le interpretazioni del personaggio Bismarck, la discussione su 
un'eventuale riforma delle forze armate e la ripresa del dibattito interno su 
decentramento e federalizzazione. Si tratta nell'insieme di un lavoro struttu
rato con intelligenza che arricchisce considerevolmente le nostre conoscenze 
nel settore esaminato. J. P. 

Giovanni P i l a t i , Chiesa e Stato nell'epoca moderna. Profilo dello 
sviluppo della teoria attraverso le fonti e la bibliografia, Studi tomistici 6, 
Roma (Coletti) 1977, 450 S., Lit. 10.000. - Im Untertitel steht das Wort 
,,profilo". Man könnte es mit „Abriß" verdeutlichen, was der Eigenart dieses 
absonderlichen Buches besser gerecht würde. Es handelt sich um eine The
sen- und Sentenzensammlung, die in scholastischer „Sic-et-non"-Manier die 
unterschiedlichen Positionen aufreiht, die in der frühen Neuzeit von Theore
tikern zu einzelnen Problemen des Verhältnisses von Kirche und Welt be-
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zogen worden sind : in chronologischer Abfolge teils nach Sach- und Länder
betreffen (so etwa: die Kirche und die Entdeckung der Neuen Welt; der 
„appel comme d'abus" ; die Idee der Religionsfreiheit), teils nach konfessio
nellen Lagern gruppiert, werden die Äußerungen bedeutender und weniger 
wichtiger Theologen, Philosophen, Rechtsdenker und weltlicher wie geist
licher Fürsten in kurzen Merksätzen charakterisiert und in den Anmerkun
gen durch Auszüge aus ihren Schriften illustriert. Der Kommentar zu dieser 
Kompilation beschränkt sich auf die Chronik der politischen und kirchlichen 
Ereignisgeschichte oder auf biographische Notizen zu den Autoren - beides 
im Anmerkungsapparat mit einer Unzahl von Literaturhinweisen versehen, 
in denen es weder an Druckfehlern noch an seltsamen Abkürzungen mangelt 
und Zeitschriftenaufsätze kaum berücksichtigt erscheinen (wie wahllos hier 
übervolle Zettelkästen geleert wurden, zeigt folgendes Beispiel: unter den 
zahlreichen bibliographischen Angaben zur Geschichte des Edikts von Nan
tes taucht auf S. 173 auch Pierre Klossowskis „La rèvocation de l'édict de 
Nantes" auf - ein Roman, der mit jenem Ereignis höchstens symbolisch 
etwas zu tun hat und den Pilati, wäre er ihm je in die Hände gefallen, sicher
lich entrüstet von sich gewiesen hätte). Der historische Rahmen, in dem sich 
die Konflikte zwischen Staat und Kirche, Kirchen und weltlichen Herr
schaften in Europa und Übersee abgespielt haben, ist also höchst fragmen
tarisch gezeichnet - die Auswirkungen von institutionellen, administrativen 
oder strukturellen Veränderungen, von finanziellen Interessen usw. bleiben 
mehr oder weniger außer Betracht; die bloße Aufzählung von Daten und 
Fakten steht völlig unverbunden neben und zwischen den Texten und Zeug
nissen der ideen- und reehtsgesehichtlichen Theorie. Es mag sein, daß es 
dem Autor vor allem darauf angekommen ist, das Ergebnis seines ebenso 
bewundernswerten wie überwältigenden enzyklopädischen Sammeleifers 
dem Publikum in Form eines Nachschlagewerks als Orientierungshilfe dar
zubieten ; doch kann man sich des Eindrucks kaum erwehren, daß diese Ver
öffentlichung - einem lebenden Fossil ähnlich - aus fernen Wissenschafts
welten auf den Büchermarkt gekommen ist. G. L. 

Christoph Weber , Kardinäle und Prälaten in den letzten Jahrzehnten 
des Kirchenstaates. Elite-Rekrutierung, Karriere-Muster und soziale Zu
sammensetzung der kurialen Führungsschicht zur Zeit Pius* IX. <1846-
1878), Päpste und Papsttum 13, I und II , 2 Bde., Stuttgart (Hiersemann) 
XXXI, 420, VII, 422-833 S., mit zahlreiche! Tab. und 50 Stammtaf., pro 
Bd. DM 198,-. - Per questa sua opera Chr. Weber, docente a Düsseldorf, si è 
avvalso delle sue enormi e ben note capacità di lavoro per vagliare un 
immenso materiale riguardante le élite dello Stato pontificio al tempo di 


