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gebracht werden. Welchen Weg müßten die Siegermächte, so trug sich der 
Politiker Omodeo, heschreiten ? Für ihn gab es nur eine Möglichkeit, die er 
seit 1943 mit Energie verfocht und den Studenten und Mitbürgern, aber 
auch den Amerikanern, immer wieder vor Augen führte: Zur Beseitigung 
des Nationalismus müsse Deutschland und ganz Europa nach dem Vor
bilde der Schweizerischen Eidgenossenschaft in eine Föderation aufgehen. 
Man darf diese klarsichtige Forderung als sein wertvollstes, politisches 
Vermächtnis bezeichnen, die ihn in eine Reihe stellt mit den großen 
Historikern Europas: Meinecke, Huizinga, Salvemini, Toynhee, Croce 
u.a. Neben seinen auf das Risorgimento zurückgehenden geistigen Quellen 
erhellt sein Briefwechsel eine zweite Quelle, die seine Sorge um eine ver
nünftige Regelung des Friedens erklären: es ist der Einfluß des deutschen 
Geisteslebens auf sein eigenes Denken. Ins Jahr 1912 fällt das harte 
Studium - wie er selber gesteht - der Philosophie Kants. Seine verschie
denen Bücher über das Christentum sind undenkbar ohne die Befruchtung 
und Auseinandersetzung durch und mit deutschen Theologen und Kirchen
historikern, wie Wellhausen, H. J. Holtzmann, Jüücher, Bousset, Schürer, 
Harnack u.a. Mitten im zweiten Weltkrieg empfahl er dem Verleger 
Einaudi die Übersetzung wichtiger Werke von Wendland, Hönn und 
Heussi sowie der „Historik“ Droysens ins Italienische. Die 994 Briefe O.s 
sind vor allem an seine Frau, Eva Zona, sodann an Giovanni Gentile, 
Ernesto Codignola, Guido de Ruggiero, A. Galante Garrone u.a. gerichtet. 
Vergeblich bemühte sich 0., seinen Lehrer Gentile von der endgültigen 
trahison des clercs abzuhalten. Leider ist die Korrespondenz nicht voll
ständig: allzu Persönliches, heißt es in einer Vorbemerkung, polemische 
Äußerungen über andere Personen wurden weggelassen, ebenso - infolge 
einer testamentarischen Bestimmung des Empfängers - der Briefwechsel 
mit Croce. Die Briefe enthalten auch viele, nicht immer sehr wichtige 
Mitteilungen über eigene Publikationen, die jedenfalls auch von den 
materiellen Schwierigkeiten eines Universitätsprofessors jener turbulenten 
Zeit Zeugnis ablegen. Die letzten Jahre und Monate seines Lebens waren 
freilich von Mutlosigkeit, Müdigkeit und schließlich Krankheit über
schattet. Dennoch blieb sich 0. seiner Bedeutung als Historiker und 
Politiker bewußt. In der Hoffnung auf Genesung, wie er sie in menschlich 
rührender Weise in einem Brief an seine Tochter - es war sein letzter - 
ausdrückte, starb er im Alter von nur 57 Jahren am 28. April 1946 in 
Neapel. H. G.

Utz-Friedebert Taube, Ludwig Quidde. Ein Beitrag zur Ge
schichte des demokratischen Gedankens in Deutschland. Michael Lass-
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leben, Kallmünz Opf. 1963. 226 S. (= Münchener Historische Studien 
Abteilung Neuere Geschichte, hrsg. von Franz Schnabel, Band 5). - Was 
der Vf. im Vorwort ausspricht, ist zweifellos richtig: Einer breiteren 
Öffentlichkeit ist der Name Ludwig Quidde - zu Unrecht - unbekannt. 
Die Historiker deutscher Zunge aber und alle, die sich mit dem Friedens
problem befaßt haben und befassen, haben ihn nie vergessen: Quidde 
stand zwei Jahre als leitender Sekretär an der Spitze des Preußischen 
Historischen Instituts in Rom, hat verschiedene brauchbare Arbeiten zur 
deutschen Geschichte des Spätmittelalters, darunter auch Reichstags
akten, veröffentlicht und erhielt 1927 für seine unermüdliche Tätigkeit im 
Dienste des Friedens und der liberalen Demokratie den Friedensnobel
preis - gewiß der Höhepunkt seines Lebens. Freilich, der Inhalt dieser 
Dissertation hält nicht, was der Titel zu versprechen scheint: Der Vf. 
geht der geistigen Entwicklung Quiddes nur bis 1914 nach (er starb aber 
erst 1941, hat also auch noch die Republik von Weimar, die Anfänge 
Hitlers und des zweiten Weltkriegs erlebt); hätte sein lebenslanger Kampf 
für die Lösung von Problemen, die heute noch brennender sind als damals, 
nicht eine sein ganzes Leben umspannende Monographie verdient ? Der 
Einleitung folgt jedoch als 1. Kapitel „Der ,Caligula“‘, das 2. Kapitel ist 
„Jugend und Studium“ betitelt, das 3. „Der Historiker“ - eine Reihen
folge, die nicht ganz einleuchtet, denn der „Caligula“ erschien doch 1894 
und machte den damals 36 jährigen, der sein historisches Werk im wesent
lichen abgeschlossen hatte, schlagartig bekannt. Daß er als Gelehrter 
„gescheitert“ sein soll, wie der Vf. auf S.68 meint, ist zweifellos unrichtig, 
denn Quidde begann doch 1894 ganz bewußt, einem inneren Drange fol
gend, seine systematische politische Tätigkeit und Publizistik hohen Ni
veaus. Die zweite Hälfte der Arbeit ist daher in den Kapiteln 4, 5 und 6 
dem demokratischen Gedanken, der demokratischen Agitation und dem 
demokratischen Pazifismus gewidmet. Über diese rein methodologische 
Frage sei hinweggegangen, ebenso über kleinere Irrtümer (nicht Naumann, 
sondern Ernst Jäckh war Begründer der Berliner Hochschule für Politik); 
wichtig erscheint uns dagegen die Frage des Quiddeschen Pazifismus - 
heute ein Wort mit verdächtigem Klang, denn die Hitlerzeit hat ein 
Exempel statuiert -, doch Quidde hatte sich keineswegs einem schwär
merischen Pazifismus verschrieben. Ausgehend von den Rechten und 
Pflichten des Individuums, wie der Vf. schreibt, wandte sich Quidde gegen 
die Anwendung der doppelten Moral für Nationen und Individuen. Seine 
Grundidee war die Durchsetzung des Rechts für eine neu aufzubauende 
Welt, „getragen von den solidarischen Interessen der Menschheit“. Durch 
welche Maßnahmen sollte der Friede verwirklicht werden ? Da liest man
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nun von einem Friedensbund der Völker, von internationalen Organisa
tionen, Vermittlungsinstanzen, Schiedsgerichten, Einigungsämtern und 
schließlich von einem Vertragsentwurf zu einem Rüstungsabkommen, den 
die Regierungen nicht beachteten (es war das Jahr 1913), und der den 
Krieg hätte beseitigen sollen. Quidde war insofern nicht unrealistisch, als 
er mit einer Entwicklung von Jahrhunderten rechnete, bis ein Zustand 
eintrete, in dem Abrüstungsverträge im Ernstfall auch respektiert würden, 
dennoch lagen gerade in den genannten Vorschlägen auch Quiddes Gren
zen. Wenn er nämlich glaubte, durch zwischenstaatliche Organisationen, 
Rechtsinstitutionen und Verträge den Frieden garantieren zu können, 
dann betrat er das Reich der Utopie. Gerade die Entwicklung aller euro
päischen Nationalstaaten hat bewiesen, daß nur die Abschaffung der klein
staatlichen Souveränität zum inneren Frieden führt. Der Weltfriede 
kann daher nur durch den unwiderrufbaren Verzicht auf die national
staatliche Souveränität und durch die Gründung einer Weltfödera
tion gesichert werden (Quiddes Friedensbund scheint dem föderalisti
schen Prinzip nahegekommen zu sein — falls keine Verwechslung mit 
einer Konföderation vorliegt -, doch leider führt der Vf. dies nicht weiter 
aus). Der - selbstverständlich demokratische - Nationalstaat war jedoch 
für Quidde, und der Vf. betont es mehrere Male, unantastbar, ja er wandte 
sich sogar gegen Zwangsmaßnahmen zur Vollstreckung von Urteilen zwi
schenstaatlicher Gerichtshöfe (wie wenn im nationalen Rechtsstaat ver
urteilte Delinquenten freiwillig ins Zuchthaus gingen!). Kann man hier 
noch von einem Irrtum sprechen, so hat Quidde mit der Behauptung, der 
nationale Staat sei die höchste Stufe menschlicher Rechtsordnung (S. 157), 
den Boden historischen Denkens verlassen. Nationalstaaten sind nämlich 
keine Gegebenheiten der Natur, sondern historische Gebilde und Zustände 
des menschlichen Bewußtseins. Der Vf. hat zwar auf diese Grenzen im 
Denken Quiddes hingewiesen, bei einer kritischen Beurteilung der theo
retischen und praktischen Vorschläge Quiddes zur Verwirklichung des 
Weltfriedens hätte er sie aber noch viel schärfer heraussteilen müssen. 
Damit sei aber keine Abwertung des Lebenswerkes Quiddes ausgespro
chen ; seine zahllosen Aufsätze sind voll von klugen und zutreffenden Äuße
rungen und Einsichten, die ihm nüchternes historisches Denken einge
geben haben. Außerdem hatte Quidde, ja überhaupt der theoretische 
Liberalismus, erkannt, daß der Weg zum Frieden nur über die Freiheit 
führt. Viele werden daher stolz auf einen Mann sein, der zwar das Edieren 
zugunsten des „Politisieren“ vernachlässigte (was nützen die Akten
publikationen allein, wenn in der Zwischenzeit die Welt zugrunde geht ?), 
aber aufrecht und unerschrocken Gefängnis und Exil für Freiheit, Recht
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und Frieden auf sich nahm; sie werden - trotz der erfolgten Einwände - 
dem Vf. für seine Arbeit, die im Anhang mit Briefen und einer Personal
bibliographie ausgestattet ist, Dank wissen, in der Erwartung der Bio
graphie des Historikers und Nobelpreisträgers für den Frieden, Ludwig 
Quidde. H. G.

Angelo Martini, S.J., Studi sulla Questione romana e la Concilia- 
zione, Roma 1963, 258 S., enthält neun inhaltlich zusammenhängende 
Aufsätze, die in den letzten Jahren in der „Civiltä Cattolica“ erschienen 
sind. Die ersten drei behandeln Bemühungen des Hl. Stuhles um Teil
nahme an internationalen Konferenzen (besonders Haager Friedenskonfe
renz 1899), die an der Intransigenz Italiens gescheitert sind. Wilhelm II. 
und Bülow unterstützten den italienischen Standpunkt, weil sie Span
nungen im Dreibund vermeiden wollten. - Der zweite Teil ist der Ver
söhnung des Hl. Stuhles mit Italien und seinen Beziehungen zum faschisti
schen Staat bis 1939 gewidmet, wobei ein Lebensbild des Kardinals 
Gasparri den Anfang macht. Die weiteren Aufsätze zeigen erneut, daß 
Pius XI. bei grundsätzlicher Friedensbereitschaft den Übergriffen des 
Faschismus mutig und konsequent entgegengetreten ist, so 1931 beim 
Streit um die kath. Aktion und besonders 1938/39, als auch in Italien der 
Rassenwahn zur offiziellen Ideologie wurde. Pius XI. hat den Widerstand 
gegen das totalitäre System direkt und ganz persönlich geleitet, bis in seine 
letzten Lebenstage galt ihm seine Hauptsorge. R. L.

Benedetto XV, i Cattolici e la prima Guerra mondiale, a cura di 
Giuseppe Rossini, Roma 1963, 904 S., enthält die Vorträge und Diskus
sionsbeiträge des diesem Themenkreis gewidmeten internationalen Kon
gresses, der im September 1962 in Spoleto stattgefunden hat. Die sehr 
zahlreichen Beiträge können hier nicht im einzelnen aufgeführt werden; 
sie sind wie meist in solchen Sammelbänden von unterschiedlicher Quali
tät. Manche fassen die bisherige Forschung souverän zusammen (so der 
von F. Engel-Janosi) und weisen neue Aspekte auf, andere (besonders 
unter den kürzeren „Comunieazioni“) verwerten bisher unbekanntes Ma
terial. Daß Benedikt XV. unparteilich und uneigennützig für die Wieder
herstellung des Friedens und die Milderung der Kriegsleiden eingetreten 
ist, wird von verschiedenen Seiten aufgewiesen. Seine Versuche, Italiens 
Kriegseintritt zu verhindern, werden nicht immer genügend gewürdigt 
(z.B. bei M. Bendiscioli). In vielfacher Hinsicht wird deutlich, daß auch 
die Mehrheit der Katholiken in allen Staaten der nationalen Ideologie und 
weitgehend auch deren chauvinistischen Auswüchsen verfallen war und


