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behandelt, gelegentlich in zu großer Breite, am Beispiel der Toskana die 
Auseinandersetzungen zwischen ultramontaner Kirche und liberaler Um
welt, in denen die Kurie ihre Position verstärken konnte, in denen aber auch 
die Entfremdung zwischen Kirche und Bürgertum gewachsen ist. - Der Auf
satz „Nel centenario della morte di Massimiliano d’Asburgo. La corrispon- 
denza tra Pio IX e Massimiliano“, Arch. Hist. Pont. 5 (1967) S. 373-391) 
schildert vergebliche, am Unverständnis Roms gescheiterte Bemühungen 
des Kaisers um die Reform der Kirche in Mexiko. - In „Nuovi documenti 
sulla genesi del Sillabo“, Arch. Hist. Pont. 6 (1968) S. 319-370 kann M., über 
eigene frühere Arbeiten hinausführend, die Entstehungsgeschichte des fol
genschweren Dokuments recht genau rekonstruieren. - Zum gleichen Thema 
enthält der zuletzt zitierte Band einen instruktiven Beitrag von Burk- 
hart Schneider, „Der Syllabus Pius’ IX und die deutschen Jesuiten“ 
(a.a. 0. 371-392). Die deutschen Jesuiten haben den Syllabus maximali- 
stisch interpretiert und mit großem Eifer verteidigt und verbreitet. Diese 
Haltung hat zur allgemeinen Identifikation von Jesuitenorden und Ultra
montanismus erheblich beigetragen. R. L.

L. Pasztor, II Concilio Vaticano I nel diario del Cardinale Capalti, 
Arch. Hist. Pont. 7 (1969), S. 401-489. - Der vorwiegend kanonistisch gebildete 
Kurienkardinal Capalti war als einer der Präsidenten des 1. vatikanischen 
Konzils ein rücksichtsloser Vorkämpfer aller päpstlichen und kurialen An
sprüche. Das hier in sorgfältiger Edition vorgelegte Konzilstagebuch reicht 
bis zum 19. Mai 1870. Es zeigt, daß Capalti den theologischen und histori
schen Argumenten der von ihm heftig abgelehnten Minorität nicht gewach
sen war. - In der ebenfalls sehr gründlichen Einleitung schildert P. Capaltis 
Werdegang, Persönlichkeit und Verhalten auf dem Konzil. R. L.

Von den acht Aufsätzen, die Annuarium Historiae Conciliorum, Inter
nationale Zeitschrift für Konziliengeschichtsforschung, Jg. 1 (1969), Heft 2, 
enthält, sind sechs dem 1. vatikanischen Konzil gewidmet: Matthäus Ber- 
nards, Zur Teilnahme deutscher Theologen an der Vorbereitung des Vati
canum I. Gestalt und Werk des Kölner Konsultors Kaspar Anton Heuser 
(314-335); Jacques Gadille, Laphase decisive deVaticanl: mars-avril 1870 
(336-347); James Hennesey, „Nunc venio de America“. The American 
Church and Vatican I (348-373); John Derek Holmes, Cardinal Newman 
and the first Vatican Council (374-398); Paul Mai, Bischof Ignatius von 
Senestreys Aufzeichnungen vom 1. vatikanischen Konzil (399—411); Georg 
Denzler, Das 1. vatikanische Konzil und die theologische Fakultät der 
Universität München (412-455). - Für Ablauf und Gesamtproblematik des
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Konzils sind vor allem die Beiträge von Gadille, Holmes und Denzler wichtig. 
Gadille behandelt mit großer Präzision die bisher wenig erforschte Zwischen
periode im Frühjahr 1870. Damals sind, auch infolge diplomatischer Inter
ventionen, die mittelalterlichen Reminiszenzen verhafteten Vorstellungen 
römischer Theologen über das Verhältnis Kirche-Staat abgewehrt worden, 
die Lehre der Unfehlbarkeit von Papst und Kirche wurde in einem theolo
gisch vertretbaren Maße eingegrenzt und als vorrangige Materie dem Konzil 
zugeleitet, dessen weiteren Verlauf sie bestimmt hat. - Holmes untersucht 
ausschließlich Newmans Haltung zur Unfehlbarkeitslehre. Der große Theo
loge stimmte ihr in maßvoller, ultramontane Übertreibungen ablehnender 
Weise zu, aber ihre Definition hielt er für unnötig und gefährlich, ihre Be
handlung auf dem Konzil und die Abweisung der Argumente der Minderheit 
schien ihm der theologischen Problematik nicht angemessen zu sein, die 
historischen Einwände bekümmerten ihn weniger. Nach dem 18. Juli 1870 
hat Newman das neue Dogma umsichtig interpretiert und dem größeren 
Zusammenhang der kirchlichen Unfehlbarkeit zugeordnet. - Denzler schil
dert anhand der Akten die jahrelangen theologischen und kirchenpolitischen 
Gegensätze, welche infolge des Konzils in der Münchener theologischen 
Fakultät entstanden sind. Sie waren dort heftiger als anderswo, weil Döllin- 
ger, das geistige Haupt der Fakultät, die Führung der Opposition gegen das 
Konzil übernahm. Zwei seiner Kollegen, Haneberg und Reischl, sind ihm 
weithin gefolgt, nach dem Konzil haben sie lange versucht, ihn von seinen 
extremen Konsequenzen abzuhalten. Die Streitigkeiten begannen im Som
mer 1869, als die Fakultät sich bei der Begutachtung der ihr vom Fürsten 
Hohenlohe vorgelegten Fragen zum Konzil in zwei Lager spaltete; nach der 
Definition der Infallibilität und der Exkommunikation Döllingers und seines 
Mitstreiters Friedrich spitzten sie sich weiter zu und gefährdeten selbst die 
Existenz der Fakultät. - Die von Mai mitgeteilten, aus dem Jahre 1879 
stammenden Aufzeichnungen Senestreys beleuchten Denk- und Kampfes
weise der Kurialisten (vgl. dazu auch: J. Staber, Bischof Senestrey von 
Regensburg auf dem ersten Vatikanum, Festschr. zur 150. Wiederkehr des 
Geburtstages S.s, hg. v. P. Mai (1968) S. 44-51). - Hennesey gibt einen guten 
Überblick über die amerikanischen Konzilsteilnehmer, die viel aktiver waren, 
als man lange annahm. Gemeinsam war ihnen eine optimistische Grundhal
tung, die defensive „Bollwerke“ nicht für erforderlich hielt; bei den Anti
infallibilisten stellt H. eine kollegiale Auffassung des Bischofsamtes fest. Die 
relativ hohe theologische Bildung der damaligen Bischöfe hat aber keine 
Tradition im amerikanischen Episkopat begründet oder nur eine solche, die 
im Streit um Amerikanismus und Modernismus vorzeitig abgebrochen wurde. 
(Vgl. auch H.s Aufsatz „National Traditions and the first Vatican Council,
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Arch. Hist. Pont.7,1969, S. 491-512, der ebenfalls vornehmlich für die Haltung 
der amerikanischen und englischen Katholiken aufschlußreich ist). - Bernards 
steuert eine in die rheinischen Zusammenhänge eingeordnete Biographie des 
historisch gebildeten, aber vorwiegend praktisch ausgerichteten Konsultors 
Heuser bei, der in Rom keinen nennenswerten Einfluß hatte. R. L.

Zu meiner Anzeige des Aufsatzes von Künzle im vorigen Band der Q. 
F. ist der versehentlich ausgelassene Titel zu ergänzen: Paul Künzle, Sull’au- 
tenticitä delle ossa ascritte recentemente a S. Pietro, Riv. di storia della 
chiesa in Italia 21 (1967) S. 454^60. G. T.

Federico Chabod, Lezioni dimetodo storico con saggi su Egidi, Croce, 
Meinecke. A cura di Luigi Firpo. Bari (Laterza) 1969. - Es sind nicht die in 
diesem Band neu veröffentlichten Vorlesungen Chabods zur Methodologie der 
Geschichtswissenschaft speziell in ihrem praktisch-technischen Teil, die dazu 
Anlaß geben, auf dieses Buch aufmerksam zu machen, denn sie geben wohl 
nur einen höchst unvollständigen Aufschluß über die Lehrtätigkeit Chabods, 
dessen persönliche Unterweisung den Studenten den Text außerordentlich 
verlebendigt haben wird. In der vorliegenden Form, in der aus verschiedenen 
Gründen höchst ungleich ausgeführte Teile nebeneinander stehen, kann es 
wohl nur als begleitende Lektüre zu einführenden geschichtswissenschaft
lichen Übungen dienen. - Zu beachten sind vielmehr die Aufsätze, die drei 
Lehrern Chabods gelten: Pietro Egidi, Benedetto Croce und Friedrich Mei
necke. Die Arbeit über Egidi (1929) zeichnet sich aus durch die Verbindung 
von menschlicher und wissenschaftlicher Würdigung. Die wissenschaftliche 
Entwicklung wird dargestellt als Ausdruck einer menschlichen Entwicklung, 
die in dem tiefen Eindruck auf den sich sammelnden Schüler kreis ihre 
höchste Erfüllung findet. Für die Charakteristik Chabods scheint diese Ar
beit kaum weniger wichtig als für die seines verehrten Lehrers Egidi. Mei
necke gelten zwei Aufsätze. Im Mittelpunkt des ersten (1927) steht „Die Idee 
der Staatsräson“, während der zweite, ein Nachruf (1955), in großen Zügen 
die wissenschaftliche und politische Entwicklung Meineckes verfolgt. Beide 
lassen wichtige Unterschiede zwischen deutschem und italienischem Histo
rismus hervortreten. Unter deutlichem Einfluß von Croce wird die als unge
nügend empfundene theoretische Grundlage von Meineckes Hauptwerken 
kritisiert, während die konkreten historischen Analysen höchste Anerken
nung finden. - Chabods bekannten Aufsatz „Croce storico“ (1952), der allein 
schon die vorhegende Sammlung wertvoll macht, gebührend zu würdigen, 
ist hier nicht Raum. Meisterhaft wie Chabod, ausgehend von einer lokalge
schichtlichen Studie, Croces geistige Entwicklung in der Spannung zwischen


