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482 NACHRICHTEN

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
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Rechtsempfinden keine Verallgemeinerungen zu: die Grenzen zwischen 
Schuldigen und Unschuldigen in dem grauenhaften Geschehen wurden klar 
von ihm gezogen. Bei der Frage nach den Ursachen des tiefen Sturzes gelten 
die auf Italien bezogenen Worte C.s genausogut für Deutschland: Alles 
ist eine natürliche und logische Folge der Tatsache, daß man sich die von 
den Vätern erworbene Freiheit aus den Händen hat reißen lassen (voi. II, 
131). C., der Gelehrte und Bürger Europas, hat freilich nicht alle seine 
politischen Ziele erreicht (seine scharfe Polemik mit Gaetano Salvemini 
ist mehr als bedauerlich), aber er bleibt auch in Zukunft ein Vorbild 
der Charakterfestigkeit, der Wahrheitsliebe, der Geradlinigkeit und der 
Unbestechlichkeit. Die vorliegenden Schriften legen dafür ein beredtes 
Zeugnis ab. Seine moralische und politische Lektion in Staatsbürgerkunde 
wird - der gewollten Vergeßlichkeit und politischen Ahnungslosigkeit 
zum Trotz - unvergessen bleiben. Am 25. Februar 1966 wäre der am 
20. November 1952 verstorbene Croce 100 Jahre alt geworden: Wir ge
denken seiner voller Dankbarkeit und an dieser Stelle um so lieber, als 
er der Beschützer und Retter der deutschen Forschungsinstitute in Italien 
gewesen ist. H. G.

Bernhard Schimmelpfennig, Bamberg im Mittelalter. Siedelge
biete und Bevölkerung bis 1370. Historische Studien, Heft 391. Lübeck/ 
Hamburg 1964. 310 S., 2 Karten. In seiner Arbeit untersucht der Verfasser 
den geschichtlichen Zusammenhang zwischen den Siedelgebieten und der 
Bevölkerung Bambergs. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die 
Laien. Im ersten Teil behandelt er die topographische Entwicklung der 
einzelnen Gebiete und, weil damit zusammenhängend, die Typen und 
Bauweise der Häuser, Straßen und Brücken, danach den Besitz der Geist
lichen und Bürger. Hinzu kommen bei der Laienbevölkerung noch Unter
suchungen über Herkunft, Berufe und soziale Struktur der Bevölkerungs
teile, über die Arten der Güterveräußerung und die rechtliche Grundlage 
der bürgerlichen Handlungsweise (Gerichtsbarkeit und Verfassung). - 
Nachdem der Verfasser so die Lebensbedingungen der Bamberger Bevölke
rung unter verschiedenen Aspekten untersucht hat, betrachtet er das 
daraus erklärbare Verhalten der Bürger zu den anderen Schichten Bambergs 
(zu Bischof, Stiftern, Klöstern und Immunitäten, zu den anderen geistlichen 
Instituten und zu den Juden) und das Verhältnis der verschiedenen stat- 
Gebiete zueinander, um schließlich in einer Zusammenfassung das Aufein
anderwirken der Faktoren in der Entwicklung Bambergs und dessen Wand
lung vom - dem Anspruch nach existierenden - „caput orbis“ (so heißt es 
in einem Gedicht Gerhards von Seeon) zu einer von vielen Bischofsstädten


