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er aus dogmatisch-historischen Gründen ablehnte. Acton bekämpfte mehr 
noch den seiner Ansicht nach der Infallibilitàtsdoktrin zugrunde liegenden 
„Romanismus“ mit seinen Herrschaftsansprüchen, seiner Unwahrhaftigkeit 
und Phrasenhaftigkeit. Ihm gegenüber forderte er Kirchenreform, Auf
lockerang der Kirchenleitung und Freiheit in der Kirche. Von Döllingers 
radikalem Pessimismus hielt Acton sich fern. - Ein Anhang enthält auf
schlußreiche Briefe Actons an die Redaktion der Augsburger „Allgemeinen 
Zeitung“ sowie ein Verzeichnis der wichtigen Konzilsdokumente, welche 
der hervorragend orientierte Lord der Zeitung aus Rom zuschickte. R. L.

Wolfgang Steglich, Die Friedenspolitik der Mittelmächte 1917/18, 
Band I, Wiesbaden (F. Steiner) 1964. XV u. 593 S. Das archivalische Mate
rial zum Thema ist in einem bisher noch nie erreichten Umfang erfaßt und 
kritisch ebenso exakt wie scharfsinnig durchdrungen. Jeder, der sich mit 
der europäischen Geschichte während des ersten Weltkrieges beschäftigt, 
wird auf dieses grundlegende, materialreiche Werk zurückgreifen müssen. 
Die Leser dieser Zeitschrift seien besonders auf das dritte Kapitel „Der 
Friedensappell des Papstes“ (S. 117-231) hingewiesen. Steglich ist zwar das 
vatikanische Material nicht zugänglich gewesen, aber er vermag aus den 
übrigen Quellen eine reich belegte neue Darstellung, auch von den Absichten 
der Kurie und den Aktionen kurialer Diplomaten, besonders Pacellis, zu 
geben. Die bisherigen auf vatikanischen Arehivalien beruhenden Publika
tionen von P. A. Martini in: Civiltà Cattolica 1962, IV (S. 119-132 u. S. 
417—429) sind sorgsam herangezogen worden. G. T.

Der Notenwechsel zwischen dem Hl. Stuhl und der deutschen Reichs
regierang, Bd. I: Von der Ratifizierung des Reichskonkordates bis zur 
Enzyklika „Mit brennender Sorge“. Bearb. von Dieter Albrecht (Ver
öffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte bei der kath. Akademie 
in Bayern, hg. von Konrad Repgen, Reihe A, Bd. I), Mainz 1965, XXVIII 
u. 459 S. - Die mustergültige Edition dieses Notenwechsels schafft für einen 
wichtigen Teilbereich der uferlos gewordenen Diskussion über das Verhältnis 
der katholischen Kirche zum Nationalsozialismus zum ersten Mal das 
dringend erwünschte solide Fundament. Albrecht hat für den stattlichen 
Band vorzüglich drei Weißbücher, in denen der Hl. Stuhl den deutschen 
Bischöfen seine an die Reichsregierang gerichteten Noten mitteilte, sowie 
die Akten im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes benutzt; Ergän
zungen boten das Bundesarchiv und das Bayerische Geh. Staatsarchiv.- 
Durch das Reichskonkordat erhielt die Kurie die Möglichkeit, auf 
diplomatischem Weg in den deutschen Kirchenkampf einzugreifen. In
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zahlreichen Noten hat sie die Einhaltung des Konkordates gefordert und 
gegen die Vertragsbrüche der Gegenseite freimütig protestiert. Allerdings 
erwies das Konkordat sich in dieser Hinsicht als wenig wirkungsvolle 
Waffe, denn die meisten dieser beharrlichen Proteste blieben erfolglos. Die 
oft sehr scharf formulierten vatikanischen Noten beschränken sich nicht 
ausschließlich auf das Konkordat, mehrmals verurteilen sie die national
sozialistische Weltanschauung sowie Maßnahmen der Regierung, die mit 
dem Kirchenvertrag nur wenig zu tun hatten. In seiner knappen Einleitung 
weist Albrecht besonders auf diese allgemeinen Verurteilungen hin, welche 
nach seiner Ansicht die prinzipielle Gegnerschaft der Kurie zum National
sozialismus aufweisen. Dieser Eolgerung ist wohl nicht uneingeschränkt 
zuzustimmen. Ausgangs- und Mittelpunkt der römischen Noten sind näm
lich stets das Konkordat und die Forderung nach seiner Durchführung; 
erst die deutschen Vertragsbrüche hatten die grundsätzlichen Proteste und 
Verurteilungen Roms zur Folge. Man wird fragen dürfen, ob diese Proteste 
nicht unterblieben wären, wenn Hitler das Konkordat, welches der Kirche 
große Vorteile zusagte, tatsächlich strikt eingehalten hätte. R. L.

Benedetto Croce, Scritti e discorsi politici (1943-1947), 2 voli., Gius. 
Laterza, Bari 1963. 364 u. 475 S. Die beiden Bände vermitteln einen leben
digen Einblick in die politische Tätigkeit des Philosophen und Historikers 
seit dem Sturz des Faschismus (eine Ausnahme sind die Proteste aus den 
Jahren 1933-42 - man siehe vor allem den mutigen Brief an den faschisti
schen Kultusminister und Historiker Francesco Ercole -, die freilich nicht 
an die Öffentlichkeit dringen konnten). Seit 1925, seit der Veröffentlichung 
des Manifestes gegen den Faschismus, war C. mit vielen anderen zum 
politischen Schweigen verurteilt, aber mit der Wiederherstellung der Frei
heit des Wortes und der Presse erhob er seine mächtige Stimme und setzte 
sich als Mitglied und Präsident der Liberalen Partei für die Restauration 
der liberalen Demokratie, für den militärischen Kampf gegen das national
sozialistische Deutschland (im Zweiten Weltkrieg sah er nicht einen Krieg 
zwischen Nationen, sondern einen Bürgerkrieg zwischen Demokraten und 
Totalitären), für die Abdankung des Königs und gegen den Kommunismus 
ein (s. voi. I, 67-71 : Un saggio di filosofia comunistica und sein hier nicht 
aufgenommenes Werk : Per la storia del comuniSmo in quanto realtà poli
tica, Bari 1943). Aus den zahlreichen Zeitungsartikeln, Manifesten, Reden 
und Briefen stechen Auszüge aus seinen Tagebüchern (25. Juli 1943-8. Juni 
1944) und die Bekenntnisse über Deutschland hervor (s. voi. I, 145-165: Il 
dissidio spirituale della Germania con l’Europa). Die enge Verbindung C.s 
mit dem deutschen Geistesleben wrar gestört, doch ließ sein ausgeprägtes


