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510 NACHRICHTEN

halten des Papstes zu ermitteln, das man damals wie heute wiederholt als 
ein Schweigen zu den Untaten der Naziherrschaft ausgelegt hat. Der Un
tersuchung liegen einerseits die damaligen offiziellen Verlautbarungen der 
Kurie, die Berichterstattung und Kommentare des „Osservatore Romano“ 
sowie der,,Civiltà Cattolica“ und andererseits die umfangreichen, vor allem 
in den letzten Jahren erschienenen Quellenpublikationen über die Haltung 
des Hl. Stuhls vor und während des 2. Weltkriegs zugrunde. Bei der Ana
lyse des Quellenmaterials ergeben sich für M. vier Hauptpunkte, unter 
denen die wesentlichen Bedingungen für das Verhalten der Kurie zusam
mengefaßt werden können: 1. wurde dieses bestimmt von der Lage der 
Kirche im Dritten Reich und der Haltung der Katholischen Kirche, die, 
teilweise einer autoritären und nationalistischen Tradition zuneigend, dem 
Nationalsozialismus oft zu weit entgegenkam; 2. wurde dem nationalso
zialistischen Deutschland eine positive Punktion bei der Abwehr des Bol
schewismus zugesprochen; 3. ließ es der Vatikan an einer eindeutigen Stel
lungnahme gegen die Rassengesetzgebung fehlen und kam damit der Dis
ponibilität einiger katholischer Kreise gegenüber dem Antisemitismus 
entgegen; 4. die „diplomatische Tradition“ des Hl. Stuhls. Hierunter ver
steht M. dessen Unfähigkeit, das Phänomen des Nationalsozialismus und 
den 2. Weltkrieg als Krieg gegen den Nazismus zu begreifen; vielmehr habe 
jener den Krieg nach traditionellen diplomatischen Mustern als einen 
Kampf um Hegemonie und Gleichgewicht in Europa wie so zahlreiche 
vorausgegangene Kriege beurteilt und sich deshalb in seinen Verlautbarun
gen zur Einhaltung einer strikten Neutralität und zur Rolle des obersten 
Schiedsrichters über den streitenden Parteien verpflichtet gefühlt; darin 
finde auch die kryptographische Art vieler offizieller Verlautbarungen ihre 
Erklärung. M. ist sich bewußt, daß dieses Unvermögen, den National
sozialismus zu begreifen, vor dem weiteren Hintergrund der Stellung der 
Kirche gegenüber der modernen Welt und ihrer abwehrenden Haltung gegen 
als revolutionär empfundene Neuerungen, deren letzte Stufen Liberalismus 
und Sozialismus heißen, gesehen werden muß. V. H.

Victor Conzemius, Églises chretiennes et totalitarisme national- 
socialiste, RHE LXIII (1968), 437-503, 868-948, bietet den bisher umfas
sendsten und gründlichsten, im Urteil sicheren und abgewogenen Por- 
schungsbericht über die bekanntlich sehr zahlreichen Quellenpublikatio
nen, Gesamtdarstellungen und Einzeluntersuchungen, die im letzten Jahr
zehnt dem Verhalten der Kirchen zum Nationalsozialismus gewidmet wor
den sind. C. behandelt die evangelischen Kirchen (441^458), den Vatikan 
(459-503), die katholische Kirche in Deutschland (868-924), die national-
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sozialistische Kirchenpolitik in den besetzten Gebieten (924-933) und die 
Beziehungen der Kirchen zur Opposition gegen Hitler (933-943).

R. L.

Leo Valiani, L’Historiographie de 1’Italie contemporaine. Version 
fran9aise par Maurice Chevalier (Travaux d’Histoire éthico-politique XVII), 
Genève 1968, 171 S. - Valianis Buch, welches dank seiner Herausgabe in 
französischer Sprache hoffentlich weite Verbreitung finden wird, ist aus 
einem der beiden großen Vorträge erwachsen, die sein Verfasser beim er
sten Kongreß der italienischen Historiker in Perugia 1967 gehalten hat. 
Die Geschichtsschreibung über Italien vom Abschluß der nationalen Eini
gung bis zum Ende des ersten Weltkrieges wird von V. übersichtlich, er
schöpfend und kritisch dargestellt. Die großen Probleme dieser Zeit sowie 
das Aufkommen des Faschismus und die Frage nach seinem Zusammenhang 
mit dem früheren Nationalismus erfahren umsichtige Beurteilung, wobei 
Außenpolitik und innere Entwicklung, Führungsschichten und Massen
bewegungen gleichermaßen berücksichtigt werden. Leistungen und Grenzen 
der verschiedenen historischen Schulen, der liberalen, der sozialistischen 
und der katholischen, werden aufgewiesen. Auch nichtitalienische Autoren 
werden einbezogen; besser als die meisten seiner italienischen Fachgenossen 
versteht es V., Geschichte und Geschichtsschreibung des neuen Italien in 
die europäischen Zusammenhänge einzuordnen; mit vollem Recht kann er 
darum im Schlußkapitel einige wichtige Aufgaben formulieren, die in dieser 
Hinsicht der italienischen Geschichtsschreibung noch gestellt sind.

R. L.

Mario Toscano, Storia diplomatica della questione deH’Alto Adige. 
Bari, Laterza 1967. XXIII + 745 pp. - L’ambasciatore Toscano, professore 
di storia del diritto internazionale all’Università di Roma e capo dell’uffi
cio storico del Ministero italiano degli affari esteri (| 1968), con questa 
imponente opera nata da una serie di lezioni tenute all’Ateneo romano, 
contrasta soprattuto le tesi del libro sul Sudtirolo del ben informato 
pubblicista austriaco Karl Heinz Ritschel (Diplomatie und Südtirol, Stutt
gart 1966). Il T., membro della delegazione italiana durante la maggior parte 
delle trattative sull’Alto Adige dell’ultimo decennio, che potè utilizzare gli 
atti del Ministero degli esteri romano nonché gli archivi privati di politici e 
diplomatici, si dimostra almeno altrettanto informato del Ritschel. Appaiono 
sotto una nuova luce l’atteggiamento di Mussolini verso il Patto di Locamo 
e verso l’Anschluss dell’Austria così come la politica austriaca tra il ’33 ed il 
’37. Da Mussolini, che allora cercava ancora di rafforzare la posizione au-


