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Karl Witte. Ein Leben für Dante. Vom Wunderkind zum Rechtsge
lehrten und größten deutschen Dante-Forscher, verfaßt von Hermann 
Witte, bearbeitet und herausgegeben von Hans Haupt. Hamburg (1971), 
Hans Christians Verlag, 321 S., 11 Tafeln, 4 Abb. im Text. - Diese in den 
Jahren 194CM-2 von dem Enkel Hermann Witte (1882-1955) entworfene 
Biographie des deutschen Dante-Forschers und -Übersetzers Karl Witte 
(1800-1883), des ersten Gründers einer deutschen Dante-Gesellschaft (1865), 
ist, von H. Haupt bearbeitet und herausgegeben, „anläßlich des 650. Todes
tages von Dante Alighieri im Jahre 1971“ veröffentlicht worden mit einem 
Geleitwort des seither verstorbenen Präsidenten der Deutschen Dante - 
Gesellschaft Hans Rheinfelder. Wer sich schnell informieren möchte über 
den Lebenslauf von Karl Witte und über seine Verdienste, wird die bio
graphische Skizze, die der Enkel 1930 veröffentlicht hat (Mitteldeutsche 
Lebensbilder, hrsg. von der Historischen Kommission f. d. Provinz Sachsen 
und Anhalt Bd. 5, S. 299-320), diesem Buch vorziehen, das viele Zitate aus 
gedruckten und noch mehr Zitate aus imgedruckten Quellen in den Text 
einer von hagiographischen Elementen nicht ganz freien Biographie inseriert. 
Auf „wissenschaftliche“ Leser haben Verf. und Hrsg, wenig Rücksicht ge
nommen. Die Anmerkungen (S. 287-302) geben zwar exakte Hinweise auf 
die gedruckten Quellen, aber schon die zweite Anmerkung (zu S. 11) 
lautet lakonisch „Friedrich Meinecke, Historiker“, und erst im Register 
(S. 315) findet man dann „Meinecke, Friedrich (1862-1954) 11“; ein zweites 
Beispiel: S. 291 Anm. 46 (zu „Ulpian“ S. 64) lautet „Domitius Ulpian“, und 
im Register liest man (S. 320) „Ulpian, Domitius (geb. um 170-228 n. Chr.), 
röm. Jurist 64“. Wo sich die ungedruckte Autobiographie der Mutter Jo
hanna Witte befindet, die in den Anmerkungen zum ersten Kapitel vier- 
zehnmal mit Seitenangaben zitiert wird, erfährt der Leser nicht, weder im 
Vorwort des Hrsg. (S. 10) noch in dem rudimentären Quellen-Verzeichnis 
auf S. 309. Auf S. 280 wird in einem Brief Wittes vom 13. 9. 1882 „das 
Unglück, das im vergangenen Jahr Mommsen betroffen hat“ erwähnt, die 
Anm. dazu (S. 302 Anm. 14) lautet lakonisch (und falsch) „Theodor Momm
sen, Archäologe und Historiker“; daß mit dem erwähnten Unglück der 
Brand in Mommsens Haus (laut H. Bresslau, Gesch. der Monumenta Ger- 
maniae Historica, 1921, S. 538f. am 11./12. 7. 1880) gemeint ist, dem 
mehrere von M. ausgeliehene Handschriften zum Opfer gefallen sind, wird 
wohl nicht jeder Leser wissen. Der Verfasser müßte das gewußt haben, ob es 
der Herausgeber auch weiß ? Von wem stammen die Anmerkungen ? Was 
hat der Bearbeiter und Herausgeber geändert, zugefügt und sonst zu ver
antworten ? Seine Angaben auf S. 10 geben darüber keinen hinreichenden 
Aufschluß. Soweit die Kritik an dem Buch, mit der sich der Rez. freilich
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nicht begnügen darf. Der Klappentext, das Geleitwort von Rheinfelder 
(S. 7) und das Vorwort des Hrsg. (S. 9f.) bieten drei Kurzfassungen der Bio
graphie von Karl Witte, denen hier eine vierte hinzugefügt sei zur Infor
mation der Leser dieser Besprechung: Karl Witte wurde 1800 als Sohn eines 
evangelischen Geistlichen geboren, der mehr Pädagoge als Geistlicher war 
und seinen Sohn zum Opfer (sit venia verbo!) seiner aufklärerischen Er
ziehungskünste machte. Das Ergebnis war (und ist) erstaunlich. Neunein
halb Jahre alt begann der Junge das Universitätsstudium - ein Wunderkind 
im wahrsten Sinne des Worts -, mit dreizehn Jahren erhielt er die Ehren
doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Gießen, zwei 
Jahre danach (1816) bestand er summa cum laude die juristische Doktor
prüfung in Heidelberg, 1817 habilitierte sich der Jurist an der Universität 
Berlin. Da die Studenten den frischgebackenen Dozenten als zu jung ab
lehnten, erhielt er ein Stipendium des preußischen Königs für einen drei
jährigen Aufenthalt in Italien. Und hier gelang es ihm, sich von dem Einfluß 
des bis dahin übermächtigen Vaters zu befreien. Nicht Aufklärer wie der 
Vater, sondern eher Romantiker ist der Witte, der 1821 über Giotto in 
Assisi, 1823 über Michelangelos Sonette (eine zweite Arbeit darüber ist 1871 
erschienen) Arbeiten publizierte, der dann 1827 den Decamerone des Boccac
cio in deutscher Übersetzung veröffentlichte (21843, 31859) und sich damals 
schon, wie bis an sein Lebensende immer wieder vor allem mit Dante 
beschäftigte. Die juristischen Schriften, die der Professor der Rechtswissen
schaft in Breslau (1821-1834) und Halle (seit 1834) drucken ließ, können 
sich an Zahl und Gewicht nicht messen mit den Veröffentlichungen über 
Dante (vgl. die Bibliographie S. 303-307). Witte hat als erster dessen Schrif
ten nach den Regeln der damals modernen Textkritik herausgegeben (De 
Monarchia I 1863, II 1867, III 1871, 2. Aufl. 1874; Vita Nuova 1876). Die 
erste kritische Ausgabe der Divina Comedia hatte er schon 1862, die bis heu
te erstaunlich gute deutsche Übersetzung 1865 (31876) publiziert. Bewun
dernswert bleibt, daß das ehemalige Wunderkind noch mit achtzig Jahren 
produktiv war: für 1879 verzeichnet die Bibliographie 13 Nummern, für 
1880 sieben, für 1881 vier, darunter keine einzige aus dem Bereich der Juris
prudenz. Was Witte über seine Erziehung zum Wunderkind gedacht hat, 
ist in dieser Biographie nicht zu finden. Nur S. 162 liest man die Sätze: 
„Witte erzog seine Kinder ganz anders, als er erzogen war. Er ließ sie be
wußt normale Wege gehen. Völligen und schnellen Gehorsam forderte und 
erzielte er. Aber in allen großen Dingen ließ er ihnen Freiheit der Entwick- 
lung . . .“ Ein vernichtenderes Urteil über seine eigene Erziehung, die 
in diesem Buch eingehend geschildert wird, hätte er selbst wohl kaum 
formulieren können. Für das Buch, das nicht nur diese „Dressur“ eines
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Wunderkindes, sondern auch und vor allem den Lebenslauf eines ganz 
königstreuen preußischen Universitätsprofessors des vorigen Jahrhunderts 
und sein Streben nach einem „überkonfessionellen“ Christentum schildert, 
der im Bereich seiner Neigungen (der Danteforschung) viel mehr geleistet 
hat als in seinem eigentlichen Fachgebiet (der Jurisprudenz), ist trotz der 
angedeuteten Einwände dem Herausgeber und dem Verlag zu danken. R. E.

Rosario Romeo, Momenti e problemi di storiacontemporanea. Assisi- 
Roma, Carucci 1971. 272 S. 3000 Lire. - Die sechzehn meisterhaften Auf
sätze und Essays dieses Sammelbandes sind drei Bereichen zugeordnet: 
Nationalstaat und Gesellschaft in Italien, italienisch-deutsche Beziehungen 
vom 19. Jh. bis zum ersten Weltkrieg, bedeutende italienische Historiker 
der Gegenwart. - Im ersten Aufsatz des ersten Teils verweist R. nachdrück
lich auf die unverwechselbare Leistung der bürgerlich-elitären National
bewegung, die Schaffung des liberalen, seiner Konzeption nach emanzipato- 
rischen Rechtsstaates. In den folgenden, den sozialen Strukturen und der 
industriellen Entwicklung des neuen Italiens gewidmeten Aufsätzen werden 
auch die Grenzen dieser Leistung deutlich: Die soziale Basis war und blieb 
bis zum ersten Weltkrieg zu schmal; nicht nur das seit den 80er Jahren und 
erst recht in der um 1896 beginnenden industriellen Revolution entstehende 
Proletariat, sondern auch weiteste Kreise der Landbevölkerung wurden 
nicht integriert. - Im zweiten Teil ist hervorzuheben „La Germania e la 
vita intellettuale italiana dall’unitä alla prima guerra mondiale“. R. skiz
ziert darin charakteristische italienische Stellungnahmen zu Bismarcks 
Reichsgründung und vor allem die vielfältigen Impulse, welche die italieni
sche Wissenschaft bis zur Krise des ersten Weltkrieges aus Deutschland er
halten hat. Von zwei Beiträgen zum ersten Weltkrieg erörtert der erste mit 
großer Objektivität die Politik und Kriegführung Italiens; eine im einzelnen 
ergänzungsbedürftige Auseinandersetzung mit Fritz Fischer ist von der 
Sorge vor Geschichts- und Kontinuitätsverlust bestimmt, die den ganzen 
Band durchzieht. Mitbeeinflußt von ihr sind auch die Historikerporträts 
im dritten Teil, so die von Gaetano Salvemini und Federico Chabod. R. L.

Sidney Sonnino, Diario 1866-1912, a cura di Benjamin F. Brown. 
Introduzione di Giorgio Spini, Bari (Laterza) 1972, 534 S. (Opera omnia di 
Sidney Sonnino, pubblicata sotto gli auspici della University of Kansas 
e diretta da Benjamin F. Brown, Bd. 1). - Wichtige Beiträge zur sozial
politischen Diskussion in Italien in den 70er und frühen 80er Jahren, eine 
außerordentlich reiche parlamentarische Aktivität von der Depretisära bis 
zum ersten Weltkrieg, mit zwei Ministerpräsidentschaften (1906 und 1909-


