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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
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historischem und philosophischem Sensus verfolgt und aus der Konfronta
tion dieser beiden Gestaltungskräfte eine Charakterisierung seiner histori
schen Werke entfaltet, die jedem dieser Werke den ihm gebührenden Stellen
wert gibt und dabei seiner geistigen Besonderheit voll gerecht wird. In dem 
Gegenstand der Darstellung und in ihrer Ausführung zeigen sich höchste 
Ausprägungen des italienischen Historismus, der in Croce theoretische und 
praktische Begründung und in Chabod meisterhafte Nachfolge fand.

K. E. L.

Friedrich Engel-Janosi, Die diplomatische Mission Ludwig von 
Pastors beim Heiligen Stuhle, 1920-1928, österreichische Akademie der 
Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, H. 254, 
Abh. 5, Wien 1968. - Sulla base dei rapporti diplomatici inviati dal 
Pastor, l’Autore ha delineato con sobrietä di stile, ma in maniera altamente 
illustrativa, le linee direttrici seguite dalla politica pontificia negli anni Venti. 
La fiducia personale che improntava i rapporti allora esistenti tra il cardinale 
Gasparri - segretario di stato di Benedetto XIV e di Pio XI - ed il Pastor, 
allora rappresentante diplomatico dell’Austria, ha avuto d’ambo le parti 
come conseguenza uno scambio di dichiarazioni di una franchezza sorpren- 
dente e talvolta persino sconcertante. Temi centrali non furono soltanto i 
problemi riguardanti l’Austria in senso stretto, quanto la situazione europeae 
le implicazioni di essa, innanzi tuttö il rapporto tra Germania e Francia, la 
posizione della Sede apostolica di fronte alla ,nuova‘ Italia di Mussolini e la 
questione sud-tirolese; la valutazione generale della situazione e l’apprezza- 
mento che, sulle varie tendenze politiche e su alcuni leader dell’Europa cen
trale, espresse soprattutto dal Gasparri, risultano altamente istruttivi per 
spiegare la politica ufficiale della curia. Con questo articolo - che e al tempo 
stesso un meritorio contributo alla biografia del Pastor - l’A. riesce a scan- 
sare il pur facile pericolo di trarre delle conclusioni semplicistiche, grazie 
alla sua riservatezza ed alTobiettivitü della sua critica. G. L.

Ernst Nolte, Die Krise des liberalen Systems und die faschistischen 
Bewegungen, München, (Piper) 1968. 475 S. - Il libro del Nolte e da vedere 
in relazione alla sua opera fondamentale sul fascismo e la sua epoca. Mentre 
in quest’ultima egli fa il tentativo di caratterizzare il fascismo da un punto 
di vista di impronta marcatamente filosofica analizzando le basi ideologiche 
di Action fran9aise, del fascismo italiano e del Nazionalsocialismo, nel libro 
ora in recensione si prefigge il compito di indagare i movimenti fascisti 
europei tra le due guerre da una prospettiva prevalentemente storica. Nella 
prima parte egli tratteggia la storia d’Europa in relazione ai movimenti


